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1 Einleitung: Struktur und Konzeption des Graduierten-Kollegs

Das Graduierten-Kolleg "Stoff-Flüsse in marinen Geosystemen" besteht seit Oktober 1990. In

dem vorliegenden 2. Berichtsband soll im wesentlichen über den Zeitraum von Januar 1993 bis

Dezember 1995 berichtet werden, wobei jedoch in der bewertenden Zwischenbilanz (Kap. 5) die

gesamte bisherige Laufzeit des Graduierten-Kollegs berücksichtigt wird.

Stoff-Flüsse in marinen Geosystemen beschreiben den komplexen Ablauf vom primären

Stoffeintrag in den Ozean bis hin zu den Sedimentationsprozessen und den bei der Sedi

mentbildung wirksamen diagenetischen Prozessen. Dazu gehören die Bildung von organischen

und anorganischen Partikeln in den oberflächennahen Wassermassen, der Transport von

Stoffen und Energie in den ozeanischen Stromsystemen, außerdem das Absinken der Partikel

in der Wassersäule und die dabei auftretenden Prozesse der Umbildung und Auflösung, das

Studium der Materialflüsse an der Grenzfläche Wasser/Sediment und die dabei wirksam wer

denden qualitativen und quantitativen Veränderungen. Diese Prozesse bilden sich zusammen

mit den frühdiagenetischen Stoffveränderungen in den physikalischen Eigenschaften der Se

dimente ab und erlauben die Rekonstruktion von Sedimentationsvorgängen und paläozeano

graphischen Entwicklungen und liefern damit ein Abbild der klimatischen Veränderungen in der

jüngsten Erdgeschichte.

Das Forschungsthema - ergänzt durch etwas weiter entfernt liegende geowissenschaft

liche Untersuchungen - ist per se interdisziplinär und erfordert die gegenseitige Vernetzung der

am Graduierten-Kolleg beteiligten Arbeitsgruppen, wovon das Gelingen des Projekts ganz we

sentlich abhängt. Der große Vorteil des Standortes Bremen für dieses Graduierten-Kolleg liegt

darin, daß wir hier durch die Schwerpunktbildung auf dem Bereich der marinen Naturwissen

schaften und speziell der Geowissenschaften die erforderlichen Disziplinen in sehr guter perso

neller, gerätemäßiger und räumlicher Ausstattung vorfinden. Die 14 Antragsteller im Graduier

ten-Kolleg sind Wissenschaftler des Fachbereichs Geowissenschaften der Universität Bremen,

des Alfred-Wegener-Instituts für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven und - neu im

zweiten Antragszeitraum - Wissenschaftler des neu gegründeten Max-Planck-Instituts für

marine Mikrobiologie Bremen. Die Verknüpfung der einzelnen Arbeitsgruppen und Hochschul

lehrer wird zusätzlich durch die enge Zusammenarbeit des Graduierten-Kollegs mit dem Bremer

SFB 261 "Der Südatlantik im Spätquartär - Rekonstruktion von Stoffhaushalt und

Stromsystemen" gefördert.

Das Spektrum im Graduierten-Kolleg umfaßt die folgenden Fachgebiete: Biogeochemie,

Biostratigraphie, Geochemie, Geophysik, Isotopengeologie, Meeresgeologie, Mikrobiologie,

Paläontologie, Palökologie, Paläozeanographie, Paläozeanographische ModelIierung, Petrolo

gie, Planktologie, Sedimentologie. Damit ist das Graduierten-Kolleg außergewöhnlich interdis

ziplinär angelegt.
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Derzeit (Stand November 1995) arbeiten im Graduierten-Kolleg 10 Doktoranden-Stipen

diaten, 2 Post-Doktoranden-Stipendiaten und weitere 24 Kollegiaten, die aus anderen DrittmitteI

projekten gefördert werden. Im Berichtszeitraum sind 4 Stipendiaten und 10 assoziierte

Kollegiaten promoviert worden, und das überwiegend zügig. Es wurde ein attraktives Aus

bildungsprogramm etabliert, und die Erfolge der Forschungsaktivitäten schlagen sich in zahl

reichen Vorträgen, Postern und Publikationen nieder.

In den folgenden Abschnitten wird auf die verschiedenen Aspekte der Aktivitäten des

Graduierten-Kollegs im einzelnen eingegangen.

2 Die Stipendiaten und weiteren Kollegiaten

Unmittelbar nach der Bewilligung der zweiten Antragsphase des Graduierten-Kollegs erfolgte im

Oktober 1993 bundesweit an geowissenschaftlichen und fachlich angrenzenden natur

wissenschaftlichen Universitäts- und Forschungsinstituten eine Ausschreibung der Doktoran

den-Stipendien und Post-Doktoranden-Stellen (Abb. 1). Auch an ausgeWählten Instituten und

Universitäten des europäischen Auslandes wurden die Stellen per Aushang bekannt gemacht,

der Ausschreibungstext außerdem am 29. Oktober 1993 in der Wochenzeitung "Die Zeit" ver

öffentlicht.

Die Resonanz war außerordentlich gut. Offenbar ist das Kolleg inzwischen in Fachkreisen

bekannt, die guten Arbeitsbedingungen hier am Ort haben sich wohl herumgesprochen. Wir er

hielten 126 Anfragen zu den Doktoranden-Stipendien, beworben haben sich dann 24 Kandi

datinnen und 45 Kandidaten (davon vier aus dem Ausland). Für die 12 Doktoranden-Stipendien

stand damit ein deutlich größerer Kreis von Bewerbern zur Verfügung als im 1. Antragszeitraum.

Besonders das Interesse von auswärtigen Bewerbern ist gestiegen.

Aufgrund der großen Zahl von Bewerberinnen und Bewerbern wurde es - anders als in

der ersten Bewilligungsphase - den jeweiligen Antragstellern überlassen, in Absprache mit dem

Sprecher des Graduierten-Kollegs geeignete Kandidatinnen und Kandidaten auszuwählen und

zu Vorstellungsgesprächen einzuladen. Wie bei der ersten Auswahlrunde sind die von der DFG

vorgeschriebenen "Grundsätze zur Organisation und Verwaltung von Graduierten-Kollegs" vom

1. Oktober 1990 berücksichtigt worden. Der überwiegende Teil der Stipendiaten ist nicht älter als

28 Jahre, obwohl ein größerer Teil der Bewerber älter war. Bei der Auswahl der Stipendiaten

wurde jedoch das Alterskriterium dann geringer gewichtet, wenn die wissenschaftliche

Qualifikation überdurchschnittlich erschien.
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Ä.usschreibungstext
S~ipendien des

Im Graduierten-Kolleg

Stoff-Flüsse in marinen Geosystemen
an der Universität Bremen

sind Stipendien für Doktoranden/innen und zwei Postdoktoranden/innen zu vergeben:

Bei den Doktoranden-Stipendien werden Bewerber/innen mit qualifiziertem Hochschulab
schluß und in der Regel nicht älter als 28 Jahre zu folgenden Themen gesucht:

Meeresgeologie, Paläozeanographie, Isotopengeologie

Mikrobiologie, Planktologie

Geophysik

Geochemie, Meereschemie

Biogeochemie

Paläontologie, Palökologie, Biostratigraphie

Petrologie, Sedimentologie

Für die Postdokloranden-Stipendien werden promovierte Geowissenschaftler/innen ge
sucht, mit abgeschlossener Promotion in einem der oben genannten Fachgebiete: Neben
Forschungsarbeiten werden hier auch Koordinierungsaufgaben im Graduierten-Kolleg zu den
Aufgaben gehören.

Nähere Informationen zu den vorgesehenen Dissertationsthemen können angefordert werden.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen und Nennung der oben aufgeführten Interessen
gebiete sind an den Sprecher des Graduierten-Kollegs zu richten:

Prof. Dr. Helmut Willems
Fachbereich Geowissenschaften der Universität Bremen

Klagenfurter Straße
28359 Bremen

Die im Berichtszeitraum eingestellten Stipendiaten stammen überwiegend von auswär

tigen Universitäten, drei von ihnen aus dem Ausland (Dänemark, Niederlande, Chile). Aus dieser

bunt zusammengesetzten Mischung von Stipendiaten ergeben sich nützliche Anregungen für die

Arbeitsgruppen.

Die Gesamtzahl der Kollegiaten liegt derzeit (Stand: November 1995) bei 37, d.h. zu den

12 bewilligten StipendiensteIlen (davon zwei momentan nicht besetzt) kommen weitere 27

assoziierte Kollegiaten hinzu. Das Aufnahmeersuchen in das Kolleg erfolgt über einen formlosen

Antrag. In einem Gespräch mit dem Sprecher des Kollegs hat der Kandidat die Intension
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Markus Meier-Salimi Perspektiven für die Charakterisierung diagenetischer Prozesse in
marinen Sedimenten.

Beate Mocek Spurenelementanalytik an Hochdruckgesteinen von Siphnos
Kykladen (Griechenland).

Harald Petermann Verteilung magnetotaktischer Bakterien und ihrer Magnetosome in
Sedimenten des Südatlantiks.

Kai-Uwe Gräfe Sequenzstratigraphie in der Oberkreide des Basko-Kantabrischen
Beckens (Nordspanien).

Britta Jünger Einfluß von Schmelzwasser und Eisbedeckung auf die Tiefenwasser
erneuerung in der Grönlandsee während der letzten 340.000 Jahre.

Michael E. Böttcher Welche Carbonatphasen limitieren gelöstes Mangan unter Tieftem
peraturbedingungen? Experimentelle Untersuchungen.

seines Antrags darzulegen und zu berichten, inwieweit sein Arbeitsgebiet mit dem

Themenbereich des Graduierten-Kollegs vereinbar ist. Das Gespräch soll Entscheidungshilfen

für die Aufnahme in das Kolleg liefern. Die assoziierten Kollegiaten werden von der DFG, der

Uni Bremen, dem BMBF, dem AWI und der Ruhrkohle AG gefördert. Damit ist eine intensive

Zusammenarbeit mit dem SFB 261 und den übrigen wissenschaftlichen Mitarbeitern der Arbeits

gruppen der Antragsteller gewährleistet. Die im Fortsetzungsantrag vorgesehene Gesamtzahl

an Kollegiaten ist hiermit leicht überschritten. Sie soll in Zukunft nicht weiter erhöht werden, um

eine ausgewogene Zusammensetzung des Graduierten-Kollegs aus Stipendiaten und

assoziierten Kollegiaten zu gewährleisten.

Auf die beiden Post-Doktoranden-Stellen gingen die Bewerbungen von acht Kandidatin

nen und 27 Kandidaten ein, davon sechs aus dem Ausland - auch hier also gute Möglichkeiten

zur Bewerberauswahl. In einer gemeinsamen Sitzung der Antragsteller wurden vier Kandidaten

und zwei Kandidatinnen zu einem Kolloquium über ihre Dissertation nach Bremen eingeladen.

Tabelle 1 gibt einen Überblick über das inhaltliche Spektrum der Vortragsthemen. Ausgewählt

wurden zwei Bewerber aus Bremen bzw. Tübingen.

Die Tabellen 2 und 3 geben einen Überblick über die Stipendiaten und assozierte Kol

legiaten, die am Graduierten-Kolleg beteiligt waren. Von den 22 Stipendiaten sind 10 weibliche

und 12 männliche Kollegiaten, 6 haben zuvor ihr Diplom in Bremen erhalten, die anderen 16

Kollegiaten kamen von auswärtigen Hochschulen nach Bremen, davon 4 aus dem Ausland. Von

den aus anderen Drittmittelprojekten finanzierten Kollegiaten sind 10 weiblich und 26 männlich,

13 haben ein Bremer Diplom, 23 kommen von auswärtigen Universitäten, davon zwei aus dem

Ausland. Insgesamt sechs Post-Doktoranden-Stipendiaten waren bisher Mitglieder des Kollegs.

Im Berichtszeitraum sind vier Stipendiaten promoviert worden, drei weitere stehen kurz vor der

Abgabe ihrer Arbeit. Drei Stipendiaten haben ihre Promotion abgebrochen, zwei weitere
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gost-Doktoranden- und Doktoranden-Stipendiaten
Kollegs

Post-Doktoranden-Stipendiaten

Promotion in: Im GK gefördert seit:

Martina Giese

Kai-Uwe Gräfe

Kay Hamer

Harald Petermann

Rainer Sieger

Klaus Wallmann

Uni Marburg

Uni Tübingen

Uni Bremen

Uni Bremen

Uni Bremen

Uni Hamburg

01.03.91 bis 28.02.93

01.02.94 bis 31.01.96

01.07.93 bis 30.09.93

01.10.94 bis 30.09.96

01.07.93 bis 30.09.93

01.01.92 bis 30.09.93

Doktoranden-Stipendiaten die im Berichtszeitraum promoviert wurden(1)

Sylvia Kemle v. Mücke

Uwe Bodo Kretzmann

Jens Sagemann

Frank Skowronek

Diplom in:

Uni München

Uni Bremen

Uni Bremen

Uni Kiel

Im GK gefördert seit:

01.01.91 bis 31.12.93

01.11.90 bis 31.10.93

01.03.91 bis 28.02.94

01.04.91 bis 31.03.94

Promotion am:

19.10.94

29.06.94

19.10.94

01.06.94

Doktoranden-Stipendiaten des Graduierten-Kollegs

Anke Dürkoop

Gerald Gabriel

Heidrun Gerlach

Kirsten Habicht

Susanne Hacke

Ramses P. Hoek

Christine Höll

Andre Janke

Beate Kerntopf

Christine Klaas

Holger W. Landenberger

Dirk Lutter

Peggy Nolte

Volker Ratmeyer

Oscar Romero

Frank Schmieder

Jürgen Schramm

Andrea Spiedt

Diplom in:

Uni Bonn

Uni Clausthal

Uni Bremen

Uni Arhus (DK)

Uni Göttingen

Uni Utrecht (NL)

Uni Mainz

Uni Münster

Uni Heidelberg

Uni Lausanne (CH)

Uni Köln

Uni Münster

Uni Bremen

Uni Göttingen

Univ. Concepcion (Chile)

Uni Münster

Uni Bremen

Uni Bremen

Im GK gefördert seit:

01.02.94 bis 31.01.97

01.01.94 bis 30.04.94(2)

01.11.90 bis 31.10.93(3)

01.01.94 bis 31.12.96

01.03.94 bis 30.04.95(2)

15.06.94 bis 14.06.97

01.10.93 bis 30.09.96

01.01.94 bis 31.10.95(4)

01.05.91 bis 30.04.94(5)

01.01.92 bis 31.12.93(5)

01.03.94 bis 28.02.97

01.12.90 bis 28.02.93(2)

01.06.92 bis 30.09.93(3)

01.11.91 bis 31.10.94(5)

01.06.95 bis 30.09.96

01.06.94 bis 31.05.97

01.01.94 bis 31.12.96

01.11.94 bis 31.10.97

(1) Die Titel der Doktorarbeiten sind im Anhang 4 aufgelistet
(2) Promotion abgebrochen.
(3) Betreuer und Doktoranden sind aus dem Graduierten-Kolleg ausgeschieden.
(4) Stipendium gekündigt, Promotion wird mit anderer Förderung (BAT 11a/2) fortgesetzt.
(5) Promotion wird mit anderer Förderung fortgesetzt. Arbeit wird Anfang 1996 eingereicht.
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Kollegiaten mit Förderung aus anderen Driittrilittlelh

Kollegiaten, die im Berichtszeitraum promoviert wurden(1)

Diplom in: Mitglied im GK seit: Gefördert über: Promotion:

Nils Andersen Uni Hamburg 17.12.90 DFG/SFB 01.09.95

Martina Bachmann Uni Göttingen 21.11.91 DFG 07.09.94

Uwe Bergmann Uni Bremen 01.04.93 BMBF 28.06.95

Markus Gleitz Uni Bremen 30.10.90 AWI 10.12.93

Söhnke Großmann Uni Kiel 26.11.90 AWI 30.01.95

Kay Hamer Uni Kiel 22.10.90 Land Bremen 02.06.93

Stefan Mulitza Uni Bremen 09.06.92 DFG/SFB 19.10.94

Rainer Sieger Uni Bremen 22.10.90 Land Bremen 07.07.93

Wolfgang Thießen FU Berlin 12.02.91 Land Bremen 25.08.93

Matthias Zabel Uni Bremen 20.03.91 DFG 01.06.94

Kollegiaten, die noch nicht promoviert wurden

Helge W. Arz
Uta Brathauer(4)

Martin Cepek

Sylke Draschba

Markus Ebert
Isabel Ehrhardt(4)

Ralf Gietl

Ralph Haese

Jörg Hencke

Christian Hensen

Tania Hildebrand-Habel

Annette Hofmann

Elizabeth Holmes

Georg Kirst

Henning Kuhnert

Frank Kulbrok

Frank Lamy

Rebecca von Lührte

Sebastian Lüning

Margarita Marchant

Carsten Rühlemann(4)

Birger Schlünz

Elmar Schöllhorn(2)

Joachim Schüring
Ute Treppke(3)

Tobias Wolff

Diplom in:

Uni Mainz

Uni Bremen

Uni Göttingen

Uni Bremen

Uni Bremen

Uni Heidelberg

Uni Bremen

Uni Bremen

Uni Bremen

Uni Kiel

Uni Bremen

Uni Göttingen

Uni South Florida/USA

Uni Bonn

Uni Berlin

Uni Frankfurt/M.

Uni Münster

Uni Bremen

Uni Göttingen

Uni Concepcion/Chile

Uni Göttingen

Uni Kiel

Uni München

Uni Tübingen

Uni Tübingen

Uni Freiburg

GK-Mitglied seit:

13.03.95

31.01.95

27.11.92

07.07.95

19.05.94

11.11.91

31.03.94

19.10.93

13.12.94

29.04.94

01.09.95

31.01.95

01.06.93

31.01.95

13.03.95

24.03.94

31.07.95

09.12.94

28.03.95

06.09.94

30.11.92

20.06.95

30.10.90

13.08.93

20.02.91

07.07.95

Gefördert über:

BMBF

AWI

DFG/SFB

DFG

DFG

Uni Bremen (FNK)

Uni Bremen (FNK)

DFG/SFB

DFG

DFG/BMBF

DFG

AWI

DFG

BMBF

DFG

Uni Bremen (FNK)

BMBF

Land Bremen

DFG

DAAD

DFG/SFB

DFG

DFG

Ruhrkohle AG

DFG/SFB

DFG/SFB

(1) Die Titel der Doktorarbeiten sind im Anhang 4 aufgelistet
(2) wurde promoviert. Arbeit ist noch nicht im Druck
(3) Arbeit eingereicht
(4) Arbeit wird in den nächsten Wochen eingereicht
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sind durch das Ausscheiden eines Antragstellers am Ende der ersten Bewilligungsphase aus

dem Kolleg ausgeschieden. Zwei Stipendiaten haben nach knapp zwei Jahren Laufzeit ihr

Stipendium gekündigt und setzen ihre Arbeit im Rahmen einer BAT 1Ia/2-Stelie fort. Zwei Stipen

diaten erhalten derzeit für den Abschluß ihrer Arbeiten eine Auslauffinanzierung. Von den 36

assoziierten Kollegiaten sind im Berichtszeitraum 10 promoviert worden, 2 haben ihre Arbeit ein

gereicht, 5 Kollegiaten werden ihre Doktorarbeit in den nächsten Wochen abgeben. Die Titel der

im Berichtszeitraum abgeschlossenen Doktorarbeiten finden sich im Anhang 4.

3 Forschungsaktivitäten

Das Forschungsthema des Graduierten-Kollegs umfaßt - wie schon in der Einleitung dargestellt

- den gesamten Komplex vom Stoffeintrag in den Ozean, den vielfältigen Prozessen beim Ab

sinken in der Wassersäule bis zur Einbettung in das Sediment und den daran anschließenden

frühdiagenetischen Prozessen.

Entsprechend dieser thematischen Leitlinie beschäftigt sich eine Reihe von Beiträgen des

Berichtsbandes mit der Rekonstruktion von Stromsystemen, dem Wärmetransport und der

Rekonstruktion von Temperaturen und Salinitäten des Oberflächenwassers im spätquartären

Südatlantik. Die Untersuchungen tragen zum Verständnis der spätquartären Klimaentwicklung

bei. H.W. ARZ rekonstruiert die für die Oberflächenzirkulation des Südatlantiks bedeutenden

Nordbrasil- und Brasil-Stromsysteme. Stabile Sauerstoff-Isotope und planktische Foraminiferen

Assoziationen helfen A. DÜRKOOP bei der Rekonstruktion spätquartärer Oberflächenwasser

temperaturen und Salinitäten im westlichen äquatorialen Atlantik. Bei T. WOLFF bilden die

Salinitäten des Oberflächenwassers während des letzten glazialen Maximums den Schwerpunkt

seiner Untersuchungen. Die Rekonstruktion der Oberflächenwassertemperaturen und des C02

Partialdruckes für das Auftriebsgebiet vor Namibia ermittelt G. KIRST mit Hilfe der Alkenon

SST-Kurve. Untersuchungen über die terrigenen oder marinen Einträge organischer Materialien

in den schnell akkumulierenden Sedimenten des Amazonas-Fächers in Abhängigkeit von klima

tisch gesteuerten glazio-eustatischen Meeresspiegelschwankungen werden von B. SCHLÜNZ

durchgeführt. In der Arbeit von U. BRATHAUER werden anhand verschiedener paläoklimatisch

verwendbarer Indikatoren Klimaänderungen im atlantischen Sektor des subantarktischen

Südozeans ermittelt, die den Einfluß von Milankovitch-Zyklen zeigen. Um die Rekonstruktion

spätholozäner globaler Klimaänderungen aus der Sicht tropischer Breiten geht es bei der

Analyse stabiler Isotope in den Gerüsten hermatyper riffbildender Korallen (Sclerochronologie).

Sie dienen als Instrument zur Ermittlung von Paläoumweltbedingungen, bei S. DRASCHBA an

einem Beispiel von Bermuda und bei H. KUHNERT vor der Westküste Australiens.
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Einen weiteren Schwerpunkt im Forschungsprogramm des Graduierten-Kollegs bildet die

Rekonstruktion von Stoffhaushalten im Südatlantik. Untersucht wird also, in welcher Weise sich

die biologische Produktivität und die Paläoproduktivität in den Sedimenten abbildet. Dazu wer

den von A.D. SPIEDT die planktischen Artengemeinschaften von Foraminiferen im Bereich der

Kanaren auf ihre saisonale und interannuelle Artenverteilung, ihre Siedlungstiefe und Isotopen

zusammensetzung ausgewertet. Anhand der kombinierten Auswertung sowohl der organisch

wandigen als auch der kalkigen Dinoflagellaten wird die paläozeanographische und palöko

logische Anwendbarkeit dieser Organismengruppe getestet. Die durch ozeanographische

Parameter gesteuerte Verteilung ihrer Assoziationen wird von R.P. HOEK im Bereich des Ben

guela-Stromsystems und von B. KERNTOPF im äquatorialen Atlantik und Ostatlantik unter

sucht. C. HÖLL weist ausgeprägte Verteilungsmuster in Glaziallinterglaziaizyklen des westlichen

Guinea-Beckens nach. Die spätquartären Produktivitätsvariationen im westlichen und östlichen

äquatorialen Atlantik untersucht C. RÜHLEMANN anhand von Akkumulationsraten des marinen

organischen Kohlenstoffs. Die Daten all dieser Arbeiten liefern wichtige Anhaltspunkte für die

Rekonstruktion der Veränderungen spätquartärer Umweltparameter im Südatlantik. C. KLAAS

untersucht die Bedeutung des weidenden Mikroprotozooplanktons bei der Kontrolle von

Diatomeen-Blüten im Bereich des Antarktischen Zirkumpolarstroms (ACC) und der Polarfront.

Eine andere Gruppe von Kollegiaten beschäftigt sich mit den Materialflüssen und ihren

Veränderungen durch Abbau- und Auflösungsprozesse beim Transport durch die Wassersäule

bis zum Sediment. Dazu wird in den Arbeiten von M. CEPEK, M. MARCHANT und E. HOLMES

das saisonale Verhalten verschiedener Organismengruppen (Coccolithophoriden, planktische

Foraminiferen) und stabiler Stickstoff-Isotope in absinkenden organischen Substanzen anhand

der Auswertung von Sedimentfallen-Proben vor der Westküste Afrikas bzw. vor Chile ermittelt.

Die Wirkungsweise eines hochauflösenden Kamerasystems (ParCa) zur in situ-Messung von

Konzentration, Größenverteilung und Sinkgeschwindigkeit mariner Partikel wird in der Arbeit von

V. RATMEYER beschrieben.

Die Abbildung von Umweltsignalen im Sediment unterliegt weiteren Veränderungen durch

die Tätigkeit von Mikroorganismen im oberflächennahen Sediment und durch frühdiagenetische

Prozesse. Zu diesem Themenkomplex gehören sowohl die Arbeiten von R. HAESE und C.

HENSEN über frühdiagenetische Überprägungen mineralischer Eisenphasen, bzw. oxische

Mineralisationsprozesse organischer Substanzen in marinen Sedimenten des Südatlantik als

auch die Arbeit von K.S. HABICHT über den Einfluß sulfatreduzierender Bakterien in mikro

biellen Matten des Solar Lake (Sinai). Die Simulation von frühdiagenetischen Prozessen in

marinen Sedimenten mit Hilfe eines Transport- und Reaktionsmodells ist Thema des Beitrags

von H. LANDENBERGER.
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Welche Rolle die physikalischen Eigenschaften der Sedimente bei der Rekonstruktion der

sedimentären und ozeanographischen Entwicklung der Upwelling-Region vor Angola/Namibia

spielen, zeigen die hochauflösenden reflexionsseismischen Studien des PARASOUND-Systems

in der Arbeit von A. JANKE. Unter Einsatz der gleichen Methode versucht A. HOFMANN, die

Sedimentationsprozesse und die damit verbundenen paläozeanographischen Bedingungen im

Spätquartär der südlichen Scotia Sea anhand der Interpretation von Sedimentechographie

Profilen zu rekonstruieren. Über die Möglichkeiten der räumlich-zeitlichen ModelIierung palä

ozeanographischer Aspekte im Quartär durch die Kombination paläo- und gesteinsmagnetischer

Untersuchungen informiert F. SCHMIEDER.

Drei Berichte über biogenreiche oberkretazische und alttertiäre Ablagerungen in NE

Ägypten und den Sinai runden die Untersuchungen mariner Sedimentgesteine stratigraphisch

ab. Neben der biostratigraphischen Erfassung der Sedimente tragen dabei karbonatsedimento

logische Untersuchungen durch R. GIETL und sequenzstratigraphische Analysen durch F.

KULBROK und S. LÜNING zur Rekonstruktion der Sedimentationsbecken in dieser Region bei.

Die thematische Spannbreite des Forschungsprogramms im Graduierten-Kolleg wird

besonders an einigen stärker methodisch und anwendungsbezogen ausgerichteten Arbeiten

deutlich. So beschäftigt sich J. SCHRAMM mit der Anwendbarkeit der Mössbauer-Spek

troskopie zur Untersuchung der Mineralzusammensetzung und Verteilung von Eisen in be

stimmten Tonmineralen mariner Sedimente. Die ebenfalls stark methodisch ausgelegte

Laborarbeit von M. EBERT beschäftigt sich in Langzeit-Säulenversuchen mit dem Redox

verhalten von Chrom und Arsen unter kontrollierten geochemischen Randbedingungen. Für die

Anwendung der ICP-MS-Analysenmethodik zur Charakterisierung des redoxmilieuabhängigen

Verhaltens von Spurenmetallen im Redoxfeld eines Grundwasserleiters hat J. HENCKE die

Meßstellen des Testfeldes einer Wassergewinnungsanlage im Ruhrtal untersucht. Ausgepräg

ten Anwendungsbezug haben die Untersuchungen von R. von LÜHRTE zur geochemischen

Langzeitstabilität von Bremer Hafenschlick und seinen Verwertungsprodukten. Ebenso der

Beitrag von J. SCHÜRING, der aus geochemischer Sicht die Eignung von Steinkohleberge

Material als Wertstoff untersucht und die Problematik des Säurebildungspotentials bei der

Lagerung des Materials unter wassergesättigten Bedingungen beleuchtet.

Am Ende des Berichtsbandes finden sich die Berichte der beiden Post-Doktoranden K.-U.

GRÄFE und H. PETERMANN. Sie informieren über die wissenschaftlichen Arbeiten, die beide

neben ihren organisatorischen Arbeiten für das Graduierten-Kolleg durchführen konnten.

Der Wert der Forschungsarbeiten erschließt sich aus den Einzelberichten der Kollegiaten

(siehe 2. Teil dieses Berichtsbandes). Bei der Zusammenstellung der Forschungsberichte sind

die Anregungen der Gutachter aufgegriffen worden, Angaben über den Betreuer der Arbeit, das

jeweilige Fachgebiet und über den Beginn der Promotionsarbeit (Tabelle 4), sowie über die

bisherigen Publikationsaktivitäten (Anhang 6) zu machen. Desweiteren werden detailliertere
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Angaben darüber gemacht, welche Vorteile sich aus den über das Graduierten-Kolleg ermög

lichten Kontakten zu anderen Fachgebieten und auswärtigen Wissenschaftlern für die eigene

Forschungsarbeit ergeben haben (Kap. 5). Außerdem wurde die Anregung aufgegriffen, umfas

sender über den bisherigen Stand der Methodik und Forschung zu berichten und unter diesem

Gesichtspunkt die eigenen Forschungsergebnisse kritisch zu beleuchten (siehe Einzelberichte).

4 Durchführung des Studienprogramms; Workshops etc.; Gastwissenschaftler

Aufbauend auf den Erfahrungen des ersten Antragszeitraums wurden für den zweiten Antrags

zeitraum folgende Veranstaltungsprogramme angeboten:

für alle Kollegiaten verbindliches Doktoranden-Seminar (siehe Kap. 4.1);

14 Lehrveranstaltungen (Vorlesungen, Übungen, Seminare) mit jeweils zwei bis fünf SWS

zu verschiedenen Themenbereichen aus den einzelnen Arbeitsgruppen (siehe Kap. 4.2);

Tagungen, Workshops und Kolloquien mit auswärtigen Gastwissenschaftlern zu be

stimmten Themenschwerpunkten (siehe Kap. 4.3).

Es wurde darauf geachtet, daß das Ausbildungsangebot etwa sechs Semesterwochenstunden

umfaßt, wozu noch in unregelmäßigen Abständen weitere Blockkurse und Workshops hinzu

kommen. Insgesamt konnte durch das Lehrangebot die wissenschaftliche Anleitung intensiviert

werden. Zusätzliche regelmäßige Treffen in den einzelnen Arbeitsgruppen trugen außerdem

dazu bei, sich in der Darstellung der eigenen Arbeit kritisch zu hinterfragen. Die Stipendiaten

wurden von anderen Verpflichtungen, wie z.B. der Mithilfe bei der Durchführung von Lehrver

anstaltungen, freigehalten.

4.1 Gemeinsames Doktoranden-Seminar

Nach der im ersten Berichtsband beschriebenen historischen Entwicklung hat sich das Dok

toranden-Seminars weg von der klassischen Form einer Veranstaltung unter alleiniger Verant

wortung eines Hochschullehrers hin zu einer durch die Kollegiaten weitgehend selbst organi

sierten Form bewegt. Heute wird diese Veranstaltung unter der Leitung der beiden Post-Dok

toranden von den Kollegiaten eigenverantwortlich organisiert. Grundsätzlich wird angestrebt,

daß jeder Kollegiat im Laufe seiner Doktorandenzeit zwei Vorträge hält: Einen Vortrag relativ am

Anfang, um einen methodischen Überblick über sein Arbeitsgebiet und seine Forschungs-
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Beginn der Dissertation, Fachgebiete und
anden~Stipendiatenund
Kollegs

Institut Betreuer Fachgebiet Beginn der
Dissertation

Helge W. Arz FB Geo Prof. Dr. G. Wefer Allgemeine Geologie 01.03.1995

Uta Brathauer AWI Prof. Dr. D. Fütterer Mikropaläontologie 30.06.1992

Martin Cepek FB Geo Prof. Dr. G. Wefer Allgemeine Geologie 16.11.1992

Sylke Draschba FB Geo Prof. Dr. G. Wefer Allgemeine Geologie 01.04.1995

Anke Dürkoop FB Geo Prof. Dr. G. Wefer Allgemeine Geologie 01.02.1994

Markus Ebert FB Geo Prof. Dr. H.D. Schulz Geochemie 01.03.1994

Isabel Ehrhardt FB Geo Prof. Dr. G. Wefer Allgemeine Geologie 11.11.1991

Ralf Gietl FB Geo Prof. Dr. J. Kuss Geochronologie 01.12.1993

Kirsten Habicht MPI Prof. Dr. B. Jmgensen Marine Mikrobiologie 01.01.1994

Ralf Haese FBGeo Prof. Dr. H.D. Schulz Geochemie 01.09.1993

Jörg Hencke FB Geo Prof. Dr. H.D. Schulz Geochemie 01.11.1994

Christian Hensen FB Geo Prof. Dr. H.D. Schulz Geochemie 01.03.1994

Tania H.-Habel FB Geo Prof. Dr. H. Willems Mikropaläontologie 01.09.1995

Ramses P. Hoek FB Geo Prof. Dr. H. Willems Mikropaläontologie 15.06.1994

Christine Höll FB Geo Prof. Dr. H. Willems Mikropaläontologie 01.10.1993

Annette Hofmann AWI Prof. Dr. D. Fütterer Sedimentologie 01.10.1994

Elisabeth Holmes FB Geo Prof. Dr. G. Wefer Allgemeine Geologie 01.11.1992

Andre Janke FBGeo Prof. Dr. V. Spieß Geophysik 01.01.1994

Beate Kerntopf FBGeo Prof. Dr. H. Willems Mikropaläontologie 01.05.1991

Georg Kirst FBGeo Prof. Dr. G. Wefer Allgemeine Geologie 01.09.1994

Christine Klaas AWI Prof. Dr. V. Smetacek Marine Mikrobiologie 01.01.1992

Henning Kuhnert FBGeo Prof. Dr. G. Wefer Allgemeine Geologie 01.11.1994

Frank Kulbrok FBGeo Prof. Dr. J. Kuss Geochronologie 20.09.1992

Frank Lamy FBGeo Prof. Dr. G. Wefer Allgemeine Geologie 01.06.1995

Holger Landenberger FBGeo Prof. Dr. H.D. Schulz Geochemie 01.03.1994

Rebecca v. Lührte FBGeo Prof. Dr. H.D. Schulz Geochemie 01.01.1994

Sebastian Lüning FBGeo Prof. Dr. J. Kuss Geochronologie 01.12.1994

Margarita Marchant FBGeo Prof. Dr. G. Wefer Allgemeine Geologie 01.04.1994

Volker Ratmeyer FB Geo Prof. Dr. G. Wefer Allgemeine Geologie 01.11.1991

Oscar Romero FB Geo Prof. Dr. G. Wefer Allgemeine Geologie 01.06.1995

Carsten Rühlemann FB Geo Prof. Dr. G. Wefer Allgemeine Geologie 01.11.1992

Birger Schlünz FB Geo Prof. Dr. G. Wefer Allgemeine Geologie 01.05.1995

Frank Schmieder FBGeo Prof. Dr. U. Bleil Geophysik 01.06.1994

Jürgen Schramm FB Geo Prof. Dr. M. Olesch Geol. d. Polargebiete 01.01.1994

Joachim Schüring FB Geo Prof. Dr. H.D. Schulz Geochemie 01.07.1993

Andrea D. Spiedt FBGeo Prof. Dr. G. Wefer Allgemeine Geologie 01.11.1994

Tobias Wolff FBGeo Prof. Dr. G. Wefer Allgemeine Geologie 01.06.1995

FB Geo: Fachbereich Geowissenschaften der Universität Bremen, Klagenfurter Straße, 28359 Bremen
AWI: Alfred-Wegener-Institut für Polar und Meeresforschung, Columbus Straße, 27568 Bremerhaven
MPI: Max-Planck-Institut für marine Mikrobiologie, Fahrenheit Straße 1,28359 Bremen
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ziele zu geben, einen weiteren relativ gegen Ende seiner Arbeiten, um über seine Forschungs

ergebnisse zu berichten. Die Form des Seminars als ganztägiger Workshop an ein oder zwei

Tagen während des Semesters hat sich nun durchgesetzt. Dadurch wird einem größeren Teil an

Kollegiaten die Teilnahme am Seminar ermöglicht, auch denjenigen, die eine längere Anreise

haben, z.B. vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven. Die Veranstaltung ist aber auch offen

für die Teilnahme anderer Doktoranden des Fachbereichs Geowissenschaften, die selbst nicht

Mitglieder des Graduierten-Kollegs sind. Eine Übersicht über die Seminarvorträge gibt Anhang

2.

4.2 Lehrveranstaltungen

Im Fortsetzungsantrag des Graduierten-Kollegs waren aus den verschiedenen Arbeitsgruppen

der Antragsteller 14 Lehrveranstaltungen im Umfang von zwei bis maximal fünf SWS ange

kündigt worden. Die Vorlesungen, Seminare und Übungen, die seit dem Sommersemester 1993

bis zum Wintersemester 1995/96 angeboten wurden, sind in Anhang 1 zusammengestellt. Der

überwiegende Teil der Veranstaltungen wird in der Form von ganztägigen Blockkursen über eine

Zeitdauer von drei bis fünf Tagen abgehalten. Diese Kursform der Lehrveranstaltungen erfreut

sich unter den Kollegiaten im Vergleich zu Vorlesungen und Übungen im klassischen Stil

allgemein größerer Akzeptanz. Zugleich lassen sich solche Veranstaltungen unter dem

Gesichtspunkt der Teilnahme vieler Kollegiaten an langdauernden Schiffsexpeditionen effektiver

organisieren und ermöglichen außerdem Teilnehmern von außerhalb des Fachbereichs

Geowissenschaften die Teilnahme am Lehrprogramm. Ein großer Teil der im

Fortsetzungsantrag angekündigten Veranstaltungen ist bereits angeboten worden, wenn auch

teilweise mit aktualisierten Titeln und modifizierter Zusammensetzung der Veranstalter. Darüber

hinaus ist eine größere Zahl ursprünglich nicht eingeplanter Veranstaltungen hinzugekommen,

die sich aus aktuellem wissenschaftlichen Anlaß ergeben haben oder durch die Neuberufung

von Kollegen angeboten wurden. Einige Kurse sind auf Wunsch der Kollegiaten zusätzlich neu

ins Programm aufgenommen worden, andere Vorschläge konnten bisher noch nicht realisiert

werden, da die entsprechenden Veranstalter aus terminlichen Gründen bisher nicht zur

Verfügung standen.

4.3 Tagungen, Workshops und Kolloquien; Gastwissenschaftler

Kolloquien und Workshops waren eine wesentliche Bereicherung des Studienprogramms. Auch

in diesem Angebot haben sich Wünsche der Stipendiaten nach bestimmten Themen niederge

schlagen. Dies gilt besonders für die methodisch ausgerichteten Veranstaltungen. Tabelle 5
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Tagungen, Vorträge und Workshops mit Beteiligung auswärtiger Gastwissenschaftler

Prof. Dr. B.B. Jorgensen
Bremen MPI (coord.)
+ 5 auswärtige Gastwissen
schaftler

Prof. Dr. B.P. Boudreau
Dalhousie University
Halifax, CAN

Bertram Schäfer
Kassel

Dr. Marina Montresor

Neapel

Prof. Dr. Gerold Wefer
Bremen (director of course)
+ 11 auswärtige Gastwis
senschaftler

Prof. Dr. Wolfgang Schlager
Univ. Amsterdam

Dip!. Geol. Michael Schulz
Univ. Kiel

Prof. Dr. Tadashi Matsu
naga
Univ. Tokyo, Japan

Dr. M. Zabel et al.
Univ. Bremen

Interactions between microbiological and
geochemical processes in the sea

Diagenetic models and their solution

SYSTAT-Kurs (Einführung in die Statistik
Software SYSTAT)

Dinoflagellate species producing calcare
ous resting cysts

Advanced Course on Paleoceanography
(EU, MAST-Programm)

Sedimentologie und Sequenzstratigraphie
von Riffen und Karbonatplattformen

Einführung in die Spektralanalyse paläo
klimatischer Zeitreihen

Magnetic bacteria and their application

4. Frühdiagenese-Workshop

06.10.-08.10.1993

31.01.-11.02.1994

21.04.1994

12.07.1994

18.09.-01.10.94

20.02-21.02.1995

29.03-31.03.1995

19.07.-21.07.1995

16.10.-20.10.1995

Workshops ohne auswärtige Beteiligung

Rainer Sieger

Dr. A. Dahmke &
Dr. K. Wallmann

Einführung in die Programmiersprache 23.08.-27.08.1993
FORTRAN 77 am Beispiel des Modells
CoTAM

Umsatz und Stoff-Fluß bei der Frühdiage- Februar 1994
nese in Sedimenten

(1) Die Dozenten der Tagungen und Workshops und die jeweiligen Tagungsprogramme sind in Anhang 3
zusammengestellt

gibt einen Überblick über Tagungen, Vorträge und Kolloquien im oder im Verbund mit dem

Graduierten-Kolleg. Die detaillierten Tagungsprogramme finden sich in Anhang 3.

Durch die marine Schwerpunktsetzung in Bremen haben die Stipendiaten und Kollegiaten

des Graduierten-Kollegs vielfältige Möglichkeiten, über die Kolleg-Aktivitäten hinaus von

Tagungen etc. zu profitieren, die nicht oder nicht allein vom Graduierten-Kolleg veranstaltet
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werden, wie z.B. der EU-Kurs "Advanced Course on Paleoceanography". Es ergeben sich

vielfältige Kontaktmöglichkeiten mit international hochrangigen Wissenschaftlern.

Gastwissenschaftler des Graduierten-Kollegs blieben - wie schon im vorhergehenden

Berichtszeitraum - meist nur wenige Tage am Ort. Längerfristige Aufenthalte finden nach wie vor

eher im Rahmen der Arbeitsgruppen der Antragsteller oder des SFB 261 statt.

5 Zwischenbilanz

Das Graduierten-Kolleg hat sich als gute Möglichkeit erwiesen, die in Bremen vorhandenen Res

sourcen der Meeresforschung über die Möglichkeiten der einzelnen Forschungseinrichtungen

hinaus für die Heranbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses nutzbar zu machen. Der

Fachbereich Geowissenschaften der Universität, das Alfred-Wegener-Institut für Polar- und

Meeresforschung in Bremerhaven, das neu gegründete Max-Planck-Institut für marine Mikrobio

logie und der Bremer SFB 261 "Der Südatlantik im Spätquartär - Rekonstruktion von Stoffhaus

halt und Stromsystemen", mit dem das Graduierten-Kolleg viele Berührungspunkte hat, bieten

ein ideales Forschungsumfeld für die Kollegiaten. Insgesamt bearbeiten z.B. zur Zeit 9 Stipen

diaten und 15 assoziierte Mitglieder Themenbereiche mit unmittelbarem Bezug zum SFB 261

oder verwenden für ihre Untersuchungen Probenmaterial und Daten, die im Rahmen von

METEOR- oder auch POLARSTERN- und SONNE-Expeditionen gewonnen wurde. Die vorhan

denen Möglichkeiten konnten dadurch sehr gut genutzt werden. Das Graduierten-Kolleg geht

aber natürlich in seiner AufgabensteIlung stratigraphisch und regional über den Rahmen des

SFB hinaus.

Die Attraktivität des Graduierten-Kollegs für Doktoranden liegt in der Möglichkeit, in

diesem großen Forschungszusammenhang an sehr aktuellen Themen zu arbeiten und vielfäl

tige interdisziplinäre Kontakte zu knüpfen. So benennen Kollegiaten als Vorteil der Arbeit im

Graduierten-Kolleg u.a.

die Einbettung ihrer eigenen Arbeit in den globalen Kontext,

den engen Kontakt zu anderen Disziplinen, der methodisch anregend ist und den direkten

Zugriff auf interessante Meßdaten liefert,

die Möglichkeit, auf Grenzgebieten z.B. zwischen Biologie und Geologie zu arbeiten,

die vielfältigen internationalen Kontakte,

die Vielzahl und das Spektrum der wissenschaftlichen Diskussionspartner direkt am

Arbeitsplatz,

die Möglichkeiten zur Teilnahme an interessanten Kursen und Veranstaltungen, die er

heblich über das sonst übliche Spektrum an Lehrveranstaltungen hinausgeht.
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Das Graduierten-Kolleg bedeutet so in vielerlei Hinsicht eine Verbesserung der Ausbil

dung. Von Seiten der Hochschullehrer wurde die wissenschaftliche Anleitung intensiviert und ein

spezielles Studienprogramm entwickelt. Es ist aber auch sehr deutlich geworden, daß Gradu

ierten-Kollegs auf einem soliden Grund- und Hauptstudium aufbauen müssen und nicht Ver

säumnisse dort nachholen können. Insofern trifft zu, daß Graduierten-Kollegs helfen, die

Promotion zügiger zu erreichen - falls das wissenschaftliche Fundament da ist. Graduierten

Kollegs können aber nicht - wie z.T. diskutiert - dazu beitragen, das Grund- und Hauptstudium

entscheidend zu verkürzen.

Von großer Bedeutung sind die beiden Post-Doktoranden für die Organisation und somit

für das Gelingen des Kollegs. Sie sind wichtige Ansprechpartner sowohl der Kollegiaten als auch

der Antragsteller. Diese Art der Struktur ist für das Graduierten-Kolleg unerläßlich.

Eine erfreuliche Randbedingung des Graduierten-Kollegs sind übrigens die Bremer

Räumlichkeiten, d.h. die Unterbringung der meisten "marinen" Wissenschaftler in einem Ge

bäude. Dies trägt sehr zur spontanen wissenschaftlichen Kommunikation bei.

Sehr intensiv werden die im Rahmen des Graduierten-Kollegs zur Verfügung stehenden

Reisemittel von den Kollegiaten genutzt. Dies hat zur Folge, daß sie ihre wissenschaftlichen

Ergebnisse frühzeitig vor einem internationalen Fachpublikum - auch in Übersee - durch Vor

träge und Poster zur Diskussion stellen können (Anhang 5). Andererseits werden auf diesem

Wege Kontakte geknüpft, die für die Zukunft der jungen Wissenschaftlerinnen und Wissen

schaftler prägend sein können.

Insgesamt läßt sich sagen, daß das Kolleg als neue Form der Heranbildung wissenschaft

lichen Nachwuchses die Eigeninitiative und die Selbständigkeit der Doktoranden fördert und

ihnen ein schnelleres Hineinwachsen in die wissenschaftliche Welt ermöglicht.

Nicht verschwiegen werden soll, daß Stipendienhöhe und Prinzip des Stipendiums nach

wie vor ein Problem darstellen. Von den ursprünglich 126 Interessenten hat sich nur wenig mehr

als die Hälfte letztlich auch beworben. Dabei haben auch die finanzielle Ausgestaltung der

Stellen und die fehlende soziale Absicherung (Arbeitslosen-, Kranken- und Rentenversicherung)

eine Rolle gespielt. Nicht jeder kann sich - z.B. aus familiären Gründen - so niedrige Einkünfte

erlauben. Wer die Wahl hat, entscheidet sich verständlicherweise für besser dotierte Stellen.

Wie aus Tabelle 2 zu ersehen ist, wurden sogar nach einer gewissen Laufzeit Stipendien

gekündigt, um auf andere Finanzierungsformen überzugehen: zwei der Stipendiaten kündigten

und setzten ihre Promotion auf BAT 1Ia12-Stelien fort. Eine weitere Konsequenz der

Stipendienhöhe ist die zum Teil zögerliche Besetzung der verfügbaren Stellen, zwei Stipendien

SteIlen sind derzeit nicht besetzt. Eine günstigere wirtschaftliche Gesamtlage würde

voraussichtlich zu gravierenden Problemen bei der Besetzung von Stipendien-Stellen führen.

Keine Rolle spielt dabei die inhaltliche Zielsetzung des Kollegs.
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Abschließend läßt sich festhalten, daß das Graduierten-Kolleg nicht nur vom Bremer Um

feld profitiert, sondern auch selbst zur weiteren Profilierung der marinen Geowissenschaften hier

am Ort beiträgt. Die Kollegiaten lieferten und liefern interessante Forschungsergebnisse, die

auch international präsentiert werden und Anerkennung finden und sich in zahlreichen Publika

tionen niederschlagen (Anhang 6). Die vorliegenden Forschungsberichte belegen dies ein

drucksvoll.
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Veranstaltungen im Graduierten-Kolleg SS 93

5-002 S

5-003 S

5-010 S

Seminar für Doktorandinnenl Doktoranden über
aktuelle Forschungsarbeiten
2 SWS, Z. n. V. GEO 3020
Auf Vorbesprechung achten

Stoff-Flüsse in marinen Kreisläufen:
Quantitative Analyse der Siltfraktion
Kompaktkurs, 3 Tage am AWI Z. n. V.

Biogeochemie; Wechselwirkungen zwischen
mikrobiologischen und geochemischen Prozessen
im Meeresboden
2 SWS, Z.n.V.

Mitglieder des
Graduierten-Kollegs

Fütterer, D.

J0rgensen, B.B. und
andere Mitarbeiter des
MPI

Veranstaltungen im Graduierten-Kolleg WS 93/94

5-001 S Seminar für Doktorandinnen und Doktoranden N. N.
2 SWS, Z. n. V. gemeinsam mit den
Raum: s. Aushang Hochschullehrern des

Fachbereichs
Geowissenschaften
und des Graduierten-
Kollegs

5-008 V+Ü Einsatz von Rasterelektronenmikroskopie (REM) Willems, H.
und Mikrobereichsanalyse (EDX, WDX) in den Geo- Mai, H. (LB)
wissenschaften
2 SWS, Blockkurs am Ende des Wintersemesters,
auf Aushang achten

5-009 V+Ü Methodik der C-14-Datierung Schulz, H.D.
2 SWS, Blockkurs, Z. n. V.

5-513 V Geophysik der ozeanischen Kruste Bleil, U.
2 SWS, Blockkurs, Z. n. V.
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Veranstaltungen im Graduierten-Kolleg SS 94

5-002 S Seminar für Doktorandinnen/Doktoranden Gräfe , K.-U.,
über aktuelle Forschungsarbeiten Petermann, H. &
2SWS, Mitglieder des
Auf Vorbesprechung achten Graduierten-Kollegs

5-003 V+Ü Gesteinsnormen (Berechnung, Deutung, Olesch, M.
Anwendung)
2SWS, Fr11-13
Raum: GEO R1490
(auch für fortgeschrittene Studentinnen/Studenten
und Diplomandinnen/Diplomanden)

5-011 V+Ü Advanced Course on Paleoceanography Wefer, G.,
(EU-Kurs, MAST-Programm) gemeinsam mit
18.9.-1.10.1994 Dozenten aus
7SWS Bremen/Bremerhaven

und EU-Staaten

5-515 V+Ü Geophysik mariner Sedimente V. Spieß
Kompaktkurs, U. Blei!
3 SWS, nach bes. Ankündigung

Veranstaltungen im Graduierten-Kolleg WS 94/95

5-002 S Seminar für Doktorandinnen und Doktoranden Gräfe, K.-U.
2 SWS, Z.n.V., GEO R1550 Petermann, H.

5-006 K Marine Biogeochemie Kompaktkurs, Z. n. V. J0rgensen, B.B. und
2 SWS des MPI andere Mitarbeiter

5-007 S Struktur der Umweltforschung in Deutschland Hempel, G.
- 1 Nachmittag pro Monat

1 SWS

5-008 K Daten und Modelle zur Beschreibung mariner Herterich, K.
Geosysteme,
Blockkurs v. 13. - 16. 02.1995, GEO R4440

5-305 V+Ü Spaltspuren-Analytik Olesch,M.
1 SWS, Z.n.V
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Veranstaltungen im Graduierten-Kolleg S.S 95

5-002 S Seminar für Doktorandinnen und Doktoranden Gräfe, K.-U.
2 SWS, Z.n.V., GEO R1550 Petermann, H.

5-003 BL Charakterisierung von Sedimentationsräumen mit Spieß, V.
sedimentakkustischen Verfahren
Blockkurs nach besonderer Vorankündigung
2SWS

5-004 BL Rezente und fossile Dinoflagellaten Willems, H.,
Blockkurs nach besonderer Vorankündigung Janofske, D. und
2SWS Gastwissenschaftler

Veranstaltungen im Graduierten-Kolleg WS 95/96

5-002 S Seminar für Doktorandinnen und Doktoranden Gräfe, K.-U.
2 SWS, Z.n.V., GEO R1550 Petermann, H.

5-303 V+Ü Mikrofossilien in der Beckenanalyse Gräfe, K.-U.
2 SWS Do 10-12, GEO R0340

5-304 V Organische Sedimentologie Wagner, T.
2 SWS, Z.n.V.

5-305 Ü Übungen zur organischen Sedimentologie: Wagner; T.
Blockkkurs, 2 SWS, Z.n.V.

5-306 V+Ü Glaziomarine Sedimentationsmodelle: rezent -fossil Henrich, R.
2 SWS, Do 15-17, GEO R1490 Wagner, T.

Hebbeln, D.

5-307 V Grundzüge der Paläozeanographie Henrich, R.
2 SWS, Do 13-15, GEO R1550

5-308 V Mathematische und physikalische Grundlagen der Herterich, K.
ModelIierung in der Paläozeanographie
4 SWS, Di 10-12, 15-17, GEO R4440

5-311 V+Ü Rasterelektronenmikroskopie (REM) und Röntgen- Mai, H.
mikroanalyse(EDX,wDX), ihre Anwendung in den
Geowissenschaften
2 SWS, Blockkurs am Ende des Semesters

5-313 V Einführung in die Meereskunde, Ringvorlesung Saint-Paul, U.
3 SWS, Z.n.V. Hempel, G. u.a.

5-314 V Petrogenese der Granite Olesch, M.
1 SWS, Fr. 10-11, GEO R3020
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5-315 V Statistische Methoden für Geowissenschaftier Herterich, K.
Blockkurs 3 Tage, 1,5 SWS,
Termin wird noch bekannt gegeben

5-316 K Marine Biogeochemie Jorgensen, B.B. und
2 SWS, Kompaktkurs im Febr.lMärz 1996 andere Mitarbeiter des

MPI

5-317 K Phytoplankton in der Paläozeanographie Gersonde, R.
2 SWS, als Block, Z.n.V. Baumann, K.H.

Willems, H.

Z-20



2. & 3. März 1994

Martin Cepek

Hans-Joachim Engelhardt
Seung-II Nam

Uta Brathauer

Martina Richter

10. Juni 1994

Ralf Haese

19. Januar 1995

Christine Höll
Beate Kerntopf
Jürgen Schramm

Frank Kulbrok

Ralf Gietl

Heike Pflästerer

Jörg Schaller
Frank Lisker

6. & 13. Juli 1995

Christian Hensen

Sebastian Lüning

Joachim Schüring

Anke Dürkoop

Frank Schmieder

Saisonale Verteilung von rezenten Coccolithophoriden am
Walfisch-Rücken
Biodegradation von Tonmineralen in Wattsedimenten
Meltwater signal and ice-rafting events in the Iceland-Greenland
Sea during the last 130,000 years
Rekonstruktion spätquartärer Oberflächenwasser-Temperaturen
im östlichen Südatlantik anhand von Radiolarien
Vergesellschaftungen
Sediment-Echographische und physikalische Untersuchungen an
Tiefsee-Sedimenten des westlichen Südatlantiks

Die Variabilität des Eintrags mineralischer Eisenphasen und ihre
frühdiagenetische Überprägung in Sedimenten des südlichen
Atlantiks

Kalkige und organisch-wandige Dinoflagellaten-Zysten
Kalkige Dinoflagellaten des äquatorialen Atlantiks
ofFe Mössbauer Spektroskopie - Möglichkeiten und Grenzen am
Beispiel des 2 : 1 Schichtsilikats IIlit
Sequenzen in den Sedimenten der Oberkreide und des Alttertiärs
Nordost-Ägyptens
Die eozäne Schichtenabfolge im Nord- und Südgalala (NE
Ägypten) - Erste Ergebnisse
Die Sedimentationsgeschichte des Tethys - Himalaya von Zanskar
(Maastricht - Paläozän)
Der Jidula Sandstein von Süd-Tibet (Ober-Maastricht - Alttertiär)
Apatit-Spaltspurenalter in Mary-Byrd-Land (Antarktis)

Simulation von Sauerstoff- und Nitrat-Konzentrationsprofilen in
marinen Sedimenten
Terrane-Tektonik in Südostasien: Rekonstruktionsversuche in
NW-Thailand
Verwendung von Steinkohlebergematerial in wassergesättigten
Bereichen
Rekonstruktion von Paläotemperaturen und Paläosalinitäten im
westlichen äquatorialen Atlantik
Datierung von Tiefsee-Sedimenten durch eine Kombination von
Magnetostratigraphie und Zeitreihenanalyse paläoklimatisch
gesteuerter Suszeptibilitätssignale
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Workshop im Graduierten-Kolleg

Programmiersprache
am Beispiel des Modells

CoTAM"

"Einführung in die
FORTRAN 77

FORTRAN 77 ist auch heute noch eine sehr leistungsfähige Programmier

Hochsprache für die Programmierung wissenschaftlicher Fragestellungen.

Im Rahmen eines zweiteiligen Workshops soll in diese Programmiersprache

eingeführt werden. Im Vordergrund des ersten Teils wird dabei die Entwick

lung kleiner (unnützer) Demo-Programme stehen. besonderer Wert soll hier

auf den strukturierten Aufbau der Programme gelegt werden. Im zweiten Teil

des Workshops werden die neu erlernten Fähigkeiten für die Nachvollzieh

ung des Transportmodells CoTAM eingesetzt. Ziel soll es sein, neben den theo

retischen Grundlagen der eingesetzten Algorithmen auch den logischen Auf

bau dieses sehr umfangreichen Programms in wesentlichen Zügen zu ver

stehen.

Der Workshop richtet sich damit in erster Linie an die Mitarbeiter/innen der

Arbeitsgruppe "Geochemie und Hydrogeologie". Trotzdem würde ich mich

über weitere Teilnehmer/innen sehr freuen.

Stattfinden wird der Workshop vom 23.8. - 27.8.93. Geplant sind zunächst 4 -5

Stunden täglich. Erster Termin: 23.8.93, 9 Uhr, Raum 3020. Die Teilnehmer

zahl muß leider aus organisatorischen Gründen auf 15 begrenzt werden.

Interessenten können sich anmelden bzw. weitere Informationen

erhalten bei:

Rainer Sieger, Raum 2050, Tel. 3967
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2.8
3 Kinetik

3.1
3.2

Umsatz und Stoff-Fluß bei der

Frühdiagenese in Sedimenten

Andreas Dahmke & Klaus Wallmann

Inhalt

1 Reaktionen
1.1 Grundbegriffe
1.2 Formulierung von Reaktionsgleichungen
1.3 Rechnen mit Reaktionsgleichungen
1.4 Reaktions-Typen
1.5 Reaktionsgleichung und Reaktionsmechanismus
1.6 Stoffmengen und Konzentrationen

2 Gleichgewichte
2.1 Das Massenwirkungsgesetz
2.2 Die Ionenstärke
2.3 Aktivität und Aktivitätskoeffizienten
2.4 Berechnung von Reaktionsgleichgewichten
2.5 Thermodynamische Grundlagen
2.6 Berechnung des ilGO-Werts einer Reaktion
2.7 Berechnung der thermodynamischen Gleichgewichtskonstante K

aus ilGO-Werten
Temperaturabhängigkeit von K

Grundbegriffe
Erhalt versus diagenetische Umwandlung von Paläosignalen im
Sediment

3.3 Abiotische versus biotische Reaktionen
3.4 Die Reaktionsordnung
3.5 Kinetik mikrobieller Reaktionen

4 Transport
4.1 Grundbegriffe
4.2 Molekulare Diffusion
4.3 Bioturbation und Bioirrigation

5 Modellierung von Feststoff- und Porenwasser-Profilen in Sedimenten
5.1 Die allgemeinen frühdiagenetischen Gleichungen
5.2 Analytische Modelle
5.3 Numerische Modelle
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MAX - PLANCK - INSTITUT FÜR MARINE MIKROBIOLOGIE

ABTEILUNG FÜR BIOGEOCHEMlE

Prof. Bo Barker JS'lrgensen
Fahrenheitstr. 1
28359 Bremen
Tel.: 042112208-120
Fax.: 042112208-130

GRADUIERTEN-KOLLEG
"STOFF-FLÜSSE IN MARINEN GEOSYSTEMEN"

der Universität Bremen

A 3-day course in BIOGEOCHEMISTRY:

"Interactions between microbio}ogical and geochemical processes in the sea"

October 6.-8., 1993

Time:
Place:

Wednesday to Friday at 9:00-17:00
BITZ, Fahrenheitstr. 1, MPI Library

Members of the Graduierten-Kolleg are invited to participate in this short course
given by an international group of teachers at the Max Planck Institute for
Marine Microbiology. Through a combination of seminars and of laboratory
demonstrations at the MPI we will give examples of the function of micro
organisms in the major biogeochemical cycles in the ocean. The goal is to demon
strate how these cycles - and in particular the processes of early diagenesis 
depend on the physiology of specific bacteria and what approaches are available
to study their life conditions and activities. A general education in geology is
assumed as the theoretical background of the participants. The course language is
English.

Teachers: Bo Barker J0rgensen (coordinator), Donald E. Canfield, Ronnie N.
Glud, Cindy Lee, Michael Kühl, Gerard Muyzer

Program: Day 1) Introduction
Who' s who among the bacteria
Energy metabolism of the bacteria
Sedimentation and particles in the ocean
The sediment-water interface
Oxygen respiration of the sea floor

Day 2) Denitrification and stable isotope tracers
The sulfur cyde
The Manganese and lron cycles

. Biogeochemical cycles: global perspectives and evolution
Biogeochemical cycles: fossil evidence of early life

Day 3) Laminated benthic microbial communities
Experimental methods: microsensors
Evolution of oxygenic photosynthesis: a modern perspective
Microbial mats: structure and microbiology
Microbial mats: biogeochemical cycles
Summary

For participation: Please contact the MPI secretariat (Frau A. Politt or Frau B. Isen
mann) no later than September 23. (soon1). Address/FAX/phone given above.
Limited capacity. Inquiries concerning course to B. B. J0rgensen.
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MAX - PLANCK - INSTITUT FÜR MARINE MIKROBIOLOGIE

ABTEILUNG FÜR BIOGEOCHEMIE

Prof. Bo Barker J~rgensen
Fahrenheitstr. 1
28359 Bremen
Tel.: 0421/2208-120
Fax.: 0421/2208-130

GRADUIERTEN-KOLLEG
"STOFF-FLÜSSE IN MARINEN GEOSYSTEMEN"

der Universität Bremen

A 10-day course in BIOGEOCHEMISTRY

Bernard P. Boudreau
Dalhousie University

"Diagenetic Models and their Solution"

January 31. - February 11., 1994

Time:
Place:

Monday to Friday at 9:00 to 11 :00
BITZ, Fahrenheitstr. 1, MPI-conference room

This two-week course deals with the formulation and solution of mathematical models for
transport and reaction of chemical species in sediments. The course will begin with a review
of the basic mathematics needed for model construction. Participants will then leam how to
create diagenetic models based on conservation principles for both solid and dissolved
species. Subsequently the course will consider analytical (exact), approximate and numerical
methods for the solution of these models, including series solutions for steady-state
equations, perturbation solutions for nonlinear models, separation-of-variable solutions for
time-dependent linear models, and numerical method-of-lines for any type of equation.
Tutorial sessions are part of the course and will allow participants to try various computer
programs implementing the solution methods, and to discuss and solve the participants own
problems. (It is recommended that participants be familiar with the diagenesis and
FORTRAN programming.)

For parUclpation: Please contact the MPI secretariat (Frau U. Suhrbier or
Frau A. PoilU). AddresslFax/pholle given above. Llmited capacity.

Z-25



SYSTAT
®

Einführung~kurs

Der Kursinhalt:
Einführung in SYSTAT: Dateneingabe und Datenände
rung • Lesen von ASCII Dateien • Dateien zusammen
führen • neue Variablen erzeugen und Daten transfor
mieren • SYSTATs Dichtefunktionen, (inverse) Vertei
lungsfunktionen für Rechteck, Normal, t, F, Chi-quadrat,
Exponential, Gamma, Beta, Logistisch, Poisson, Bino
minal, Weibull

t-Test: Zweistichproben t-Test mit gleicher und unglei
cher Varianz • paarweise t-Tests

Varianzanalyse: einschließlich paarweiser Vergleiche
• arbeiten mit Kontrasten • Prüfen der Annahmen vor
einer Zweiweg A."l'OVA und prüfen der Residuen nachher

Häufigkeitstabellen: Erstellen von Ein-, Zwei- und Mehr
weg Häufigkeitstabellen • Signifikanztests und Zusam
menhangsmaßzahlen für Zweiwegtabellen

Deskriptive Statistik: Häufigkeiten • Prozente und kumu
lierte Prozente • robuste Kennzahlen • Mittelwert und
Standardabweichung • Varianz, Schief und Wölbung

Hochauflösende Graphik: Balkendiagramme • Histo
gramme • Boxplots mit gruppenbildender Variable
• Quantilplots. Zeitreihendarstellungen. Punktwolken
• Einsatz von Symbolen zur Identifikation von Gruppen
• Auswahl von Transformationen in SYGRAPH • Dar
stellung von mathematischen Funktionen

Korrelation: Pearson Korrelation • Punktwolkenmatri
zen (SPLOMS)

Einfache lineare und multiple Regression: Gerade der
"besten" Anpassung· Schätzen eines Modells· ein 95%
Konfidenzband für die Regressionsgerade

Nichtparametrische Statistik: Mann-WhitneyTest· Krus
kal-Wallis Test • Wilcoxens Vorzeichen Rang Test •
Friedman Test

kurz angerissen wird:
MDS, Nichtlineare Regression, Zeitreihen, Log-lineare
Modelle, Cluster-Analyse, QCSTAT, EZPATH, SURVI
VAL, LOGIT, PROBIT, 2SLS, DESIGN

Wer sollte teilnehmen:

Der Kurs:

Dozent:

DOS, Windows, ~1AC und V,'\..X Anwender von Statistik-Software, die
SYSTATs Fähigkeiten kennenlernen möchten. Es ist nicht notwendig
vor dem Kurs schon Erfahrungen mit SYSTAT gesammelt zu haben
grundlegende Kenntnisse in Statistik wären von Vorteil. Unsere Kurs
unterlagen beinhalten für Lehrpersonal sehr hilfreiche Beispiel,e.

Ziel des Kurses ist die Einführung in statistische Verfahren und gra
phisehe Analysemöglichkeiten mit SYSTAT. Es wird gezeigt. wie Sie dil
große Anzahl der Prozeduren fiir die statistische Datenanalyse und Prl
sentation in SYSTAT nutzen können. Auf die Theorie der statistischel
Verfahren kann in diesem Kurs nicht eingegangen werden. per KUI
beinhaltet Dia-Präsentationen, Diskussionen und intensive Ubunge:
mitSYSTAT.

Bertram Schäfer beschäftigt sich seit 1981 mit angewandter Statistil
Er arbeitete 3Jahre -als "inhouse Berater" bei der Siemens AG in MÜJ
chen und hat Statistik und Informatik an der Gesamthochschule Ka
sei gelehrt.
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MAST IIAdvanced Course on Paleoceanography"

Bremen, 18 September - 1 October 1994

PRO GRAM

Morning

R 1550

Monday, 19 September 1994
1. Modem ocean and paleoclimate modelling (Herterich/Grieger)

Tuesday. 20 September 1994
2. Early diagenesis (Schulz)

Proxy data: Temperature determination with Alkenones (Müller)

Wednesday, 21 September 1994
3. Paleoproductivity proxys and records (Samthein/Gingele)

Thursday, 22 September 1994
4. History of paleoceanography and evolution of method (Berger/Kroon)

Friday, 23 September 1994
5. Deglaciation & glaciation (E, Bard/E. Jansen)

Saturday, 24 September 1994
Visit to Alfred-Wegener-Institut, Bremerhaven

Sunday. 25 September 1994
free

Monday, 26 September 1994
6. ö13C-nutrient decoupling (Bickert/Mackensen)

Tuesday, 27 September 1994
7. The glacial ocean (P. Jansen/Berger)

Wednesday. 28 September 1994
8. Quatemary cycles (Herterich/Wefer)

Thursday, 29 September 1994
9, Neogene & Paleogene (Berger/Oberhänsli)

Friday, 30 September 1994
10. K/T boundary & Cretaceous (fhierstein)
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Afternoon

Group I

Monday, 19 September 1994

Time series analysis (Bickert/Schneider)

R0340

Tuesday, 20 September 1994

Early diagenesis (Schulz) R 1490

U/Th dating (Bard) R 0340

Wednesday, 21 September 1994

Group TI

DiatomIRadiolaria taxonomy (Abelmann/Gersonde)

R 1490

U/Th dating (Bard) R 0340

Early diagenesis (Schulz) R 1490

Visit to ODP core repository (core description)

Thursday, 22 September 1994

DiatomIRadiolaria taxonomy R 1490

(Abelmann/Gersonde)

Friday, 23 September 1994

Time series analysis (Bickert/Schneider)

R0340

Carbon cycle modelling (Shaffer) R 1550
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Afternoon

Group I

Monday, 26 September 1994

Stable isotopes (pätzold, Segl) R 1550

Group n

Foram stratigraphy (OberhänsIi) R 1490

Smear slide analysis (Fischer) R 0340

Tuesday, 27 September 1994

Foram stratigraphy (Oberhänsli) R 0340

Wednesday, 28 September 1994

Foram taxonomy R 1490

(Donner/Mackensen)

free aftemoon

Thursday, 29 September 1994

Foram taxonomy R 1490

(Donner/Mackensen)

Friday, 30 September 1994

Stable isotopes R 1550

(Pätzold/SegI)

Smear slide analysis (Fischer) R 0340

excursion to Worpswede
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Structure of the course:

Sunday, 18. September 1994

Monday - Friday

Saturday, 24. September 1994

Sunday, 25. September 1994

Monday - Friday

Saturday, 1. October 1994

Each day:

9:00 - 10:30

10:30 - 11:00

11 :00 - 12:30

Lunch

14:00 - 17:00

Arrival of the participants

5 days lectures and exercises

Visit of AWI

free

5 days lectures and exercises

Departure

"lecture" 1

coffee break

"lecture" 2

1. discussion with lecturers or

(coffee break)

17:30 - 19:00

2. exerClses (analysis of

taxonomy, stratigraphy,

statistics, etc.)

(parallel or sequential)

Student presentations

2-30

deepsea

transfer

cores, foram and diatom

functions, modelling and
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Sedimentology and Sequence Stratigraphy
of Reefs and Carbonate Platforms

A short course
by
Wolfgang Schlager
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vrlje Universiteit amsterdam

Z-32



PREEACE

Sequence stratigraphy has been developed primarily from siliciclastic systems.
Application of the concept to carbonates has not been as straightforward as originally
expected even though the basic tenets of sequence stratigraphy are supposed to be applicable
to all depositional systems.

Rather than forGing carbonate platforms into the straightjacket of a concept derived from
another sediment family, this course takes a different tack. It starts out trom the premise
that sequence stratigraphy is a modem and sophisticated version of lithostratigraphy and as
such a sedimentologic concept. "More sedimentology into sequence stratigraphy" is the motto
of the course and the red line that runs through the chapters of this booklet.

The course sets out with a review of sedimentologic principles goveming the large-scale
anatomy of reets and platforms. It then looks at sequences and systems tracts from a
sedimentologic point of view, assesses the differences between siliciclastics and carbonates
in their response to sea level, evaluates processes that compete with sea level tor control on
carbonate sequences and finally presents a set of guidelines for application of sequence
stratigraphy to reets and carbonate platforms.

CONIENIS

1. Principles of carbonate sedimentology .
Growth and production
Anatomy of reefs and platforms

2. The standard faeiesbelts .

3. Rhythms and events in carbonate deposition ..
Milankoviteh eycles
Autocycles
Organie evolution
Chemieal evolution

4. Sequenees and systems tracts • a sedimentological view .
Sequence boundary
Seismie unconformity versus outcrop unconformity
Ecologie reef, stratigraphie reef, seismic reef
Valley cutting, fan building
Abrupt breaks and gradual shifts in sequence stratigraphy

5. Carbonates versus siliciclastics in sequence stratigraphy ..
The principle of depositional bias
Defended platform margins
Highstand shedding
Sea-Ievel records speeific to carbonates
Drowning and drowning unconformities
Structural control on reefs and platforms
Faeies charaeteristics of carbonate systems tracts

6. Alternatives to eustasy in sequenca control... .

7. Conclusions ..
Accommodation and sediment supply • two basic controls on sequencas
Messages for the seismic Interpreter

8. References ..
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Skript zum Kurs

Einführung in die
Spektralanalyse paläoklimatischer Zeitreihen

Michael Schulz

Universität Kiel, Sonderiorschungsbereich 313

Stand: März 1995
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4. Frühdiagenese Workshop

Vom 16. - 20. Oktober 1995 fand in Bremen der 4. Frühdiagenese Workshop statt.
Der Tradition folgend war das Ziel der Veranstaltung, die sich mit diesem
Themenkomplex beschäftigenden Bearbeiter (Postdoktoranden und Doktoranden)
aus einer Vielzahl von Arbeitsgruppen zusammenzuführen und den
wissenschaftlichen Austausch zu fördern. Als Schwerpunktthemen standen im
Mittelpunkt: Schwefel, Phosphor, Spurenmetalle, Modellierung, sowie die
Verwendbarkeit von Baggergut und Bergemateriale. Als Arbeitsgruppen- sowie
Plenumsbeiträge wurden von den 85 Teilnehmern insges. 48 Vorträge gehalten bzw.
Poster präsentiert. Ergänzend fanden drei Übersichtvorträge von Gastrednern statt.
Der Tagungsband mit den Kurzfassungen der einzelnen Beiträge kann über die
Veranstalter bezogen werden.

Das Teilnahmeangebot wurde von 10 Mitgliedern des Bremer Graduiertenkollegs
wahrgenommen und von diesem finaziell gefördert.

Beteiligte Institute:

LF Uni Bayreuth; Rohstoff- u. Umweltgeol. FU Berlin; Umweltbundesamt Berlin; Angew. Geol.

Uni Bochum; MPI Bremen, Uni Bremen - FB1, FB3, FBS; AWI Bremerhaven; BTU Cottbus; Uni

Essen; GKSS - Inst. f. Gewässerphysik Geesthacht; Inst. f. Bodenkunde Hamburg; BGR

Hannover; Inst. f. Umweltphysik Heidelberg; Forschungszentrum Karlsruhe, EAWAG/ETH

Kastanienbaum (CH); Geol. Inst. Uni Kiel; GEOMAR Kiel; IFM Uni Kiel; Projektzentrum

Ökosystemforsch. Kiel; Fak. f. Biologie Konstanz; Inst. f. Seeforschung Langenhagen; UFZ 

Gewässerforsch. Magdeburg; ZALF Inst. f. Hydrologie Müncheberg; Bodenk. TU München;

Inst. f. Gewässerökol. u. Binnenfischerei Neuglobsow; ICBM Oldenburg; Inst. f.

Gewässerökologie Potsdam; Inst. f. Wasserbau Uni Stuttgart; Inst. f. Ostseeforsch.

Warnemünde, Ökol. Station Neunzehnhain Wünschendorf

Veranstalter: Dr. M. Zabel, Dr. M. Isenbeck-Schröter,
R. Haese & S. Kasten

mJlI Universität Bremen - FB 5, Geochemie und Hydrogeologie
'6' Postfach 330440, 28334 Bremen, Tel.: ## 421-218-3392
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Stipendiaten, die im Berichtszeitraum promovierten:

Frank Skowronek, 01.06.94

Frühdiagenetische Stoff-Flüsse gelöster Schwermetalle an der Oberfläche von Sedimenten des

Weser Ästuares

Uwe Kretzmann, 29.06.94

57 Fe-Mössbauer-Untersuchungen an Sedimenten - Möglichkeiten und Grenzen

Sylvia Kemle - v. Mücke, 19.10.94

Oberflächenwasserstruktur und -zirkulation des Südostatlantiks im Spätquartär

Jens Sagemann, 19.10.94

Saisonale Variationen von Porenwasserprofilen, Nährstoff-Flüssenund Reaktionen in intertidalen

Sedimenten des Weser Ästuars

Assoziierte Kollegiaten, die im Berichtszeitraum promovierten:

Hamer, Kay, 02.06.93,

Entwicklung von Laborversuchen als Grundlage für die Modellierung des Transportverhaltens

von Arsenat, Blei, Cadmium und Kupfer in wassergesättigten Säulen.

Rainer Sieger, 07.07.93

ModelIierung des Stofftransports in porösen Medien unter Ankopplung kinetisch gesteuerter

Sorptions- und Redoxprozesse sowie thermodynamischer Gleichgewichte.

Wolfgang Thießen, 25.08.93

Magnetische Eigenschaften von Sedimenten des östlichen Südatlantiks und ihre

paläomagnetische Relevanz

Gleitz Markus, 10.12.93

Produktionsbiologische Untersuchungen an Phytoplankton und Meereisalgen der Hochantarktis

im jahreszeitlichen Verlauf
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Matthias Zabel, 01.06.94

Frühdiagenetische Stoff-Flüsse in Oberflächen-Sedimenten des äquatorialen und östlichen

Südatlantik

Martina Bachmann, 07.09.94

Die Karbonatrampe von Organya im oberen Oberapt und unteren Unteralb (NE-Spanien, Provo

Lerida): Fazies, Zyklo- und Sequenzstratigraphie

Harald Petermann, 12.09.94

Magnetotaktische Bakterien und ihre Magnetosome in Oberflächensedimenten des Südatlantik

Stefan Mulitza, 19.10.94

Spätquartäre Variationen der oberflächennahen Hydrographie im westlichen äquatorialen

Südatlantik

Großmann, Söhnke, 30.01.95

Verteilung, Entwicklung und Produktivität von Bakterien im Meereis der Antarktis (Weddellmeer)

Bergmann, Uwe, 23.06.95

Interpretation digitaler Parasound-Echolotaufzeichnungen im östlichen arktischen Ozean auf der

Grundlage sedimentphysikalischer Eigensachaften

Andersen, Nils, 01.09.95

Biogeochemische Charakterisierung von Sinkstoffen und Sedimenten aus ostatlantischen

Produktionssystemen mit Hilfe von Biomarkern
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Aufgelistet sind Vorträge und Postertitel von Personen, die am 1. Oktober 1995 Mitglied im
Graduierten-Kolleg waren.

Brathauer, U.; Abelmann, A. & Fütterer, D., (1993): Radiolarien als Indikatoren für paläozeano
graphische Rekonstruktionen: Erste Ergebnisse aus dem Bereich der Subantarktis. - 17.
Internationale Polartagung, Obergurgl.

Brathauer, U. & Abelmann, A. (1994): Radiolarien als Indikatoren für Klimaveränderungen: Erste
Ergebnisse aus dem Bereich der Subantarktis. - Kolloq. im Schwerpunkt Antarktis
forschung mit vergleichenden Untersuchungen in arktischen Eisgebieten: "Sedimentation
in polaren Gewässern": 83-85.

Brathauer, U. &Abelmann, A. (1994): Late Pleistocene sea surface temperature variations in the
Southern Ocean (Atlantic sector). - The South Atlantic: Present and past circulation,
Berichte FB Geowiss., Univ. Bremen, 52: p. 28.

Brathauer, U. & Abelmann, A. (1994): Radiolarian based sea surface temperatures in southern
high latitudes for late Quaternary sediments. - EOS, Transactions, AGU, 75, (44, suppl.):
p.390.

Brathauer, U. & Abelmann, A. (1995): Radiolaria as indicators for late Quaternary climatic
variations in southern high latitudes. - Jahrestagung der GV, Global change and marine

_ geology, Terra nostra 1/95: p. 54.
Cepek, M., Ruhland, G. & Wefer, G. (1994): Seasonal flux of recent Coccolithophorids in the

South East Atlantic (Walvis Ridge). - The South Atlantic: Present and past circulation,
_ Berichte FB Geowiss., Univ. Bremen, 52.
Cepek, M. & Wefer, G. (1994): Comparison of living coccolithophorid communities on a transect

from Capetown to 14° W: Vertical and lateral distribution. - AGU, San Francisco, Dez.
1994.

Dürkoop, A., Mulitza, S. & Wefer, G. (1995): "Late Quaternary hydrograEhic changes in the
western Equatorial Atlantic deduced from planktonic foraminifera 81 0". - EUG 8, Stras
bourg, April, 9-13,1995, Terra nova, 7 (abstract suppl. 1): p. 286.

Ebert, M. (1994): Vortrag auf der 14. Jahrestagung der Fachsektion Hydrogeologie der Dt. Geol.
Ges., Mainz (09.05. - 13.05.1994).

Ebert, M., Isenbeck-Schröter, M. & Kölling, M. (1995): Formation of redox zones in column
experiments. - EUG 8, Strasbourg, April, 9-13, 1995, Terra nova, 7 (abstract suppl. 1): p.
331.

Gräfe, K.-U. (1995): Upper Cretaceous Stratigraphy in the Basco-Cantabrian Basin (N. Spain) 
2. Int. Meeting on Cretaceous Stage Boundaries, Brüssel, 8.9.-15.9. 1995.

Haese, R., Kasten, S. & Schulz, H.D. (1994): Eisenbindungsformen und Schwermetallverteilung
im Grenzbereich Turbidit - normalhemipelagische Sedimentation am Beispiel spät
quartärer Sedimente aus dem Kongomündungsgebiet (W-Afrika). - Jahrestagung Dt.
Geol. Ges., Heidelberg (3.10. - 6.10.1994).

Haese, R. (1994): Iron speciation within brown-green color transition zones of marine sediments.
- EUG 8, Strasbourg, April, 9-13,1995, Terra nova, 7 (abstract suppl. 1): p. 326.

Hencke, J., Kölling, M. & Schulz, H.D. (1995): The abundance of trace metals in groundwater
under different redox-conditions analysed by using ICP-MS techniques. - EUG 8, Stras
bourg, April, 9-13,1995, Terra nova, 7 (abstract suppl. 1): p. 346

Hensen, C., Schulz, H.-D. & Zabel, M. (1995): Regional distribution of phosphate-fluxes across
the sediment-water interface in the South Atlantic.- First JGOFS International Scientific
Symposium, Villefranche-sur-Mer, France, May, 8-12, 1995.

Hoek, R.P. & Zonneveld, K.A.F. (1995): Upwelling related dinoflagellates cyst associations of the
Benguela Current system. - 6th Int. Nannopl. Assoc. Conf., Copenhagen, 2-7 September
1995.
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Hoek, R.P. (1995): Upwelling related dinoflagellates cyst associations of the Benguela Current
system, 5th Int. Conf. on Paleoceanogr. (Halifax-Canada, 10-17 October 1995).

Höll, C. (1994): Correlation of calcareous and organic-walled dinoflagellate cyst associations in
glacial/interglacial cycles, an example of the equatorial Atlantic. - 6th Int. Nannoplankton
Assoc. Conf., 4.-7.9.1995, Kopenhagen.

Höll, C. (1994): Comparison of calcareous and organic-walled dinoflagellate cysts and their
relation to palaeoproductivity, 5th Int. Conf. on Paleoceanography" vom 10.-14.1 0.1995 in
Halifax.

Janke, A., (1995): Erste Ergebnisse hochauflösender seismischer Untersuchungen im Auftriebs
gebiet vor Angola/Namibia. - Jahrestagung Dt. Geophys. Ges., 20. - 24. März 1995,
Hamburg, p. 99.

Kerntopf, B. (1994): Planktonic armoured dinoflagellates of the eastern and equatorial Atlantic
Ocean und Calcareous dinoflagellates in the sediments of the eastern Atlantic Ocean. 
The South Atlantic: Present and past circulation, Berichte FB Geowiss., Univ. Bremen, 52.

Kerntopf, B. (1995): Calcareous dinoflagellates of the equatorial Atlantic Ocean. - 6th Int. Nanno
plankton Assoc. Conf., 4.-7.9.1995, Kopenhagen.

Kerntopf, B. (1995): Calcareous dinoflagellates of the equatorial Atlantic Ocean. - 5th Int. Conf.
on Paleoceanogr. (Halifax-Canada, 10-17 October 1995).

Kuhnert, H. (1995): A 200 Year Isotope Record of a Porites, Houtman Abrolhos, Western
Australia. -Biology and Geology of Coral Reefs", ISRS, Newcastle 1995

Landenberger, H., Hensen, C., Zabel, M. & Schulz, H.-D. (1995): Computer simulations of
oxygen and nitrate concentration profiles in marine sediments. - EUG 8, Strasbourg, April,
9-13,1995, Terra nova, 7 (abstract supp!. 1): p. 326.

v. Lührte, R., Hamer, K., Schulz, H.D. (1995): Mobility of heavy metals in technical products
made of dredged harbour sludge.- EUG 8, Strasbourg, April, 9-13, 1995, Terra nova, 7
(abstract supp!. 1): p. 330.

Petermann, H. (1993): Nachweis magnetischer Bakterien in Sedimenten des Südatlantik. 
Jahrestagung der Dt. Geophys. Ges., Kiel, 22. - 27. März 1993.

Petermann, H. (1994): Verteilung magnetotaktischer Bakterien in Sedimenten des Südatlantiks.
- Jahrestagung der Dt. Geophys. Ges., Münster, 7 - 11. März 1994.

Petermann, H., (1994), Distributions of magnetotactic bacteria and their magnetofossils in
sediments of the South Atlantic Ocean. - Ann. Geophys., Supplement I to Volume 12, p.
C118.

Petermann, H. & Von Dobeneck, T., (1994): Rock magnetic investigations of South Atlantic sedi
ments, is there a significant contribution of magnetotactic bacteria? - Ann. Geophys.,
Supplement I to Volume 12, p. C166.

Petermann, H., (1995): Magnetotactic bacteria in deep-sea sediments. - Jahrestagung der GV,
Global change and marine geology, Terra nostra 1/95: p. 37.

Petermann, H. (1995): Beiträge magnetotaktischer Bakterien zur Magnetisierung der Ober
flächensedimente des Südatlantik. - Jahrestagung der Dt. Geophys. Ges., Hamburg, 20. 
24. März 1995.

Ratmeyer, V. and G. Wefer (1994): A high resolution camera system (ParCa) for imaging par
ticles in the ocean. - ECOPS Conference, Bremen, 12-16 September 1994.

Ratmeyer, V.: Measuring the concentration, flux and sinking speed of marine particles - a com
parative approach. - Jahrestagung der GV, Global change and marine geology, Terra
nostra 1/95.

Rühlemann, C.; Haie, W.; Müller, P.J. & Mulitza, S. (1994): Late Quaternary c1imatic-forced
changes of terrigenous deposition on the Ceara Rise, Symposium The South Atlantic:
Present and Past Circulation, Berichte FB Geowiss., Univ. Bremen, 52,126-127.

Rühlemann, C.; Haie, W.; Müller, P.J. & Mulitza, S. (1994): Late Quaternary changes in Amazon
sediment supply to the Ceara Rise: evidence from noncarbonate and 813Corg. - EOS,
Trans., AGU 1994: p. 389.

Schlünz, B. (1995): Organisches Material in postglazialen Sedimenten aus dem Hochakkumu
lationsgebiet Leirdjupet in der westlichen Barents-See. - Sediment '95, TU Bergakademie
Freiberg (24.-28. Mai 1995).
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Schmieder, F. & U. Blei! (1995): Kombination von Magnetostratigraphie und Suszeptibilitätslogs
zur hochauflösenden Datierung von quartären Tiefseesedimenten des westlichen
Südatlantik. - Jahrestagung Dt. Geophys. Ges., 20.-24. März 1995, Hamburg.

Schramm, J. (1995): Mineral composition of marine clay sediments and Fe2
+ - Fe3

+ distribution
in dioctahedral c1ay minerals determined by 57Fe Mössbauer spectroscopy. - Berichte, Dt.
Mineral. Ges., Beih. z. Eur. J. Mineral., 7 (1).

Z-42
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Rekonstruktion des Nordbrasil- und Brasil-Stromes im Spätquartär aus

der Untersuchung von Sedimenten des oberen Kontinentalhanges von

NE-Brasilien

Helge Wolfgang Arz

Einleitung

Der Nordbrasilstrom (NBC) und der Brasilstrom (BC) bilden als nördlich und südlich gerichtete

westliche Randströme wesentliche Bindeglieder in der Oberflächenzirkulation des Südatlantiks.

Sie beginnen im westlichen tropischen Atlantik in westlicher Fortführung des Südäquatorialstro

mes (SEC) zunächst als schwache Oberflächenströme (Abb.1). Ein wesentlicher Teil des SEC

geht in den NBC über und bestimmt den Wärmetransport in die nördliche Hemisphäre (Condie,

1991; Stramma, 1991; Peterson & Stramma, 1991; Schott et al., 1993; Schott et al., 1995). Der

Anfangs schwache Brasilstrom nimmt nach Süden in seiner Intensität bis zur Brazil-Malvinas

Konvergenz zu, wo er sich, dem Malvinas Strom anschließend, dem Schelf abwendet

(Stramma, 1989, 1991; Peterson & Stramma, 1991). Die während der Glazialzeiten zurückge

hende Produktion von Nordatlantischem Tiefenwasser (NADW) hat den nordwärts gerichteten

Transport von warmen Wassermassen (NBC) möglicherweise vermindert oder unterbunden

und damit vermutlich zu einer Verstärkung des Brasilstroms geführt (Miller and RusselI, 1989).

Während der Fahrtabschnitte 6 und 8 der FS Victor-Hensen-Fahrt JOPS-II im Frühjahr 1995

wurde im Schelfbereich und auf dem oberen Kontinentalhang der NE-Küste Brasiliens zahlrei

ches Probenmaterial gewonnen. Untersuchungen an ausgewählten Oberflächenproben und

Sedimentkernen aus dem unmittelbaren Einflußbereich des NBC und BC sollen die Rekon

struktion dieser Oberflächenstromsysteme im Spätquartär ermöglichen.

Arbeitsgebiete

1. Der Kontinentalrand zwischen Fortaleza und Recife

Der Abschnitt 6 der FS Victor-Hensen-Fahrt JOPS-II umfaßte den Kontinentalrand zwischen

Fortaleza und Recife. Kennzeichnend für dieses Gebiet ist ein flacher und meist sehr schmaler

Schelf, sowie ein steil abfallender Kontinentalhang (Abb. 2). Das Schelfgebiet wird vorwiegend

von groben karbonatreichen Sedimenten bedeckt, während der äußere Schelf und der obere

Kontinentalhang durch Foraminiferenschlämme gekennzeichnet sind. Das trockene Landklima

äußert sich hier in einem nur geringen und meist lokalen Einfluß fluviatiler Sedimente

(Summerhayes et al., 1975; Martins & Coutinho, 1981).
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Abb.1: Schematische Darstellung der wichtigsten Stromsysteme im westlichen Südatlantik.
Abk.: NEC=Nordäquatorialstrom, NECC=Nordäquatorialer Gegenstrom, SEC=Südäquatorial
strom, SECC=Südäquatorialer Gegenstrom, SEUC=Südäquatorialer Unterstrom, NBC=Nord
Brazilstrom, BC=Brazilstrom, BCF=Brazilstrom Front (nach Peterson und Stramma, 1991).

Das Arbeitsgebiet liegt im Einflußbereich des NSC, wobei dieser südlich 50 S einen schwachen

Oberflächenstrom (2 Sv, 1Sv=1 06 m3 s-1) darstellt und als NBUC (Northbrasilian Undercurrent)

mit 10 Sv in 200 m Wassertiefe und Strömungsgeschwindigkeiten bis zu 80 cms-1 in Erschei

nung tritt. Nördlich von 50 S wird der NBC durch weiteren Zustrom aus dem SEC verstärkt. Der

Hauptstrom des NSC verläuft entlang der Schelfkante (Condie, 1991; Stramma, 1991; Peter

son & Stramma, 1991; Schott et al., 1993; Schott et al., 1995).

Aus dem zur Verfügung stehenden Probenmaterial wurden zur weiteren Bearbeitung fünf Kern

stationen ausgewählt (Tab. 1):

Kern Nr. Breite Läm:~e Wassertiefe KernlänQe
GeoS 3104-1 03°400' S 3r43 0' W 767 m 518 cm
GeoS 3108-2 04°11 l' S 3r08 0' W 930 m 498 cm
GeoS 3129-1 - 04°368' S 36°382' W 830 m 555 cm
GeoB 3175-1 Or03 2' S 34°278' W 900 m 399 cm
GeoS 3176-1 OraD,T S 34°265' W 1385 m 524 cm

Tab. 1: Liste der zur weiteren Bearbeitung ausgewählten Schwerelotkerne, Arbeitsgebiet 1.
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Abb.2: Überblick des Arbeitsgebiets 1, Position der Kerne GeoB 3104-1, GeoB 3108-2, GeöB
3129-1, GeoB 3175-1 und GeoB 3176-1.

2. Der Kontinentalrand südlich der Abrolhos Bank

Ein zweites Arbeitsgebiet wurde auf dem 8. Abschnitt der FS Victor-Hensen-Fahrt JOPS-II

untersucht. Es erstreckt sich von ca. 18° S, südlich der Abrolhos-Bank bis 23° Sund umfaßt,

wie auch im Norden einen recht schmalen Schelf und einen steil abfallenden Kontinentalhang

(Abb. 3). Rezent dominiert auch hier im wesentlichen karbonatische Sedimentation. Während

pleistozäner Meeresspiegeltiefstände jedoch dürfte der Einfluß fluviatiler Schüttungen

(insbesondere des Rio Doce und über die Abrolhos-Bank) eine erhebliche Rolle gespielt haben

(de Melo et al., 1975).

Der Verlauf des BC wird im Wesentlichen von der Morphologie des Kontinentalrandes geführt

und ist in den meisten Untersuchungen innerhalb der 1000 m Isolinie, mit Hauptanteil in den

oberflächennahen Schichten bis 200 m, beschrieben worden. Er erreicht zwischen 19° und

20,5° S oberflächennah maximale Strömungsgeschwindigkeiten von 50 - 70 cms·1 . Geschätzt

wird in diesem Bereich ein Wassertransport von 6,5 bis max. 11 Sv. (Stramma, 1989, 1991;

Peterson & Stramma, 1991; Signorini, 1978; Evans & Signorini, 1985).
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Auf vier Tiefenprofilen wurden Schwerelotkerne gewonnen. Fünf Kerne wurden für weitere Un

tersuchungen ausgewählt:

Kern Nr. Breite Länge Wassertiefe Kernlänae
GeoB 3201-3 21 °370' S 39°548' W 1320 m 453 cm
GeoB 3202-1 21 °370' S 39°587' W 1090 m 495 cm
GeoB 3206-1 23°11 l' S 40°545' W 920 m 555 cm
GeoB 3228-1 19°455' S 38°458' W 1095 m 554 cm
GeoB 3229-2 19°385' S 38°430' W 780 m 505 cm

Tab. 2: Liste der zur weiteren Bearbeitung ausgewählten Schwerelotkerne, Arbeitsgebiet 2.

Methodik

1. Zur Entnahme von Sedimentkernen wurde ein 6 m Schwerelot eingesetzt. Die gewonnen

Kerne wurden an Bord des Schiffes in Meterstücke zerlegt. Die Öffnung, Beschreibung und Be

probung der Kernsegmente erfolgte in Bremen nach der gängigen Standardbeprobung.

2. Für die Untersuchungen an den Sedimentkernen ist eine ungestörte Sedimentabfolge von

wesentlicher Bedeutung. Der recht steile obere Kontinentalhang, von dem die Proben stam

men, kann zu erheblichen Störungen in der normalen Sedimentabfolge führen. Darum wurden

zur genaueren Analyse der Gefügemerkmale der Kerne (erkennen von Rutschungen, Tur

biditen etc.) Röntgenaufnahmen von ca. 1 cm dicken Sedimentscheiben erstellt (FAXITRON

43855a).

3. Mit dem Minolta Spektrophotometer Typ CM-2002 wurden die mit Spezialfolie bedeckten

Archivhäften der Kerne in 3 cm Schritten gemessen. Hierbei wurde das Farbspektrum zwischen

400-700 nm Wellenlänge (in 10 nm Schritten) erfaßt. Die farblichen Variationen innerhalb der

Sedimentkerne sowie die spektrale Zusammensetzung der Sedimentfarben lassen eine erste,

schnelle Charakterisierung des Sediments zu. Der Anteil der hohen Wellenlängen (Rot) an der

Gesamtstrahlung ist ein erster Hinweis auf Fluktuationen im Karbonatgehalt (Mix et al., 1992).

4. Mit einem am NIOZ (Netherlands Institute for Sea Research) auf Texel entwickelten XRF

Kernscanner (CORTEX) wurden profilierende Röntgenfluoreszens-Messungen an Sedimentker

nen durchgeführt. Diese Messungen ermöglichen eine qualitative Bestimmung der geochemi

sehen Zusammensetzung der Sedimente. Besondere Vorteile dieser Methode bestehen in der

schnellen Messfolge (ca. 1 min/Messung) (Jansen et al., 1992). Das Interesse konzentrierte

sich im wesentlichen auf die Elemente Ca, Sr, Fe und Ti.

Stand der Arbeit

Erstes Ziel der Arbeit war, aus dem während der FS Victor-Hensen-Fahrt JaPS-li gewonnenen

Probenmaterial geeignete Sedimentkerne zur weiteren Bearbeitung auszuwählen. Mit Hilfe von

Kernbeschreibungen, Smear-Slide-Analysen, Röntgenaufnahmen und Farbmessungen wurden
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Abb.3: Übersicht des Arbeitsgebiets 2. Position der Kerne GeoB 3201-3, GeoB 3202-1, GeoB
3206-1, GeoB 3228-1 und GeoB 3229-2.

in einem ersten Auswahlverfahren 10 Schwerelotkerne zur weiteren Bearbeitung bestimmt.

Hiervon wurden an den Kernen des ersten Abschnitts (siehe Arbeitsgebiet 1) am NIOF auf

Texel XRF-Messungen durchgeführt, mit deren Hilfe eine qualitative Bestimmung von Ca-, Sr-,

Fe- und Ti-Gehalten möglich war. Der Verlauf der Ca- und Sr-Intensitäten ist als vorläufige

Karbonatkurve zu verstehen. Fe- und Ti-Intensitäten lassen Rückschlüsse auf den terrigenen

Eintrag zu. Eine Gegenüberstellung der Ca-, Sr-, Fe- und Ti-Werte zeigen eine deutliche

Gegenläufigkeit von Ca und Sr zu Fe und Ti. Vergleiche der Ca-Gehalte mit dem Verlauf

verschiedener Wellenlängen des sichtbaren Lichts zeigen, daß die hohen Wellenlängen

(700 nm) den Verlauf der Ca- und Sr-Intensitäten nachzeichnen. Eine ersten Korrelation dieser

Parameter (Korrelationskoeffizient r::: 0,82 und 0,79) zeigt, daß Farbmessungen erste Aus

sagen über Karbonatschwankungen im Sediment zulassen und eine Kalibrierung der Farbdaten

hinsichtlich des Karbonatgehalts denkbar wäre. Variationen im Farbspektrum (400-700 nm)

einzelner Messungen können u.U. zur Klassifizierung verschiedener Sedimenttypen benutzt

werden (Mix et al., 1992). In Abbildung 4 sind die XRF- und Farbmessungen des Kerns GeoB

3104-1 dargestellt.
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Der Vergleich der XRF- bzw. Farb-Daten mit stratigraphisch eingeordneten, benachbarten Se

dimentkernen läßt eine grobe zeitliche Eingliederung der Kerne zu. Zum Vergleich wurden Kar

bonatkurven dreier Kerne nordwestlich des Arbeitsgebiets 1. gewählt: V25-59, V25-56

(Damuth, 1975, 1977) und GeoB 1523-1 (C. Rühlemann, pers.Mitteil.). Anhand der G. men

ardii-Stratigraphie (V25-59 und V25-56) und der Isotopenstratigraphie (GeoB 1523-1) ist das

Alter des Kerns GeoB 3104-1 auf ca. 250 ka zu schätzen. Recht deutlich sind die Isotopen

stadien 1 - 6 (Imbrie et al., 1989) zu erkennen (Abb. 4).

Ausblick

Sowohl der Nordbrasil- als auch der Brasilstrom sind küstennahe Stromsysteme im Oberflä

chenwasser des Südatlantiks. Ihre Intensität ist eng verknüpft mit den Windsystemen des tropi

schen Südatlantiks. Änderungen im Windfeld werden für die spätquartären Zirkulations

änderungen im tropischen Atlantik verantwortlich gemacht (Mix et al., 1986; Mclntyre et al.,

1989). Da die veltikale Struktur der Wassermassen in den äquatorialen Stromsystemen sehr

sensibel auf Änderungen im Windfeld reagiert (Hastenrath & Merle, 1987), wurden die bis

herigen Modellvorstellungen über Änderungen des äquatorialen Wind- und Stromsystems und

deren Anbindung an die Insolationszyklen mit Hilfe der Isotopenänderung in planktischen Fora

miniferen getestet (Mulitza, 1994; Kemle - von Mücke, 1994). Während spätquartärer Klima

wechsel ließen sich Schwankungen in der Thermoklinentiefe nachweisen.

Grundlage der Berechnungen von Paläotemperaturen und -salinitäten ist die Temperatur- und

salzgehaltsabhängige Sauerstoff-Isotopen-Paläotemperaturgleichung von Epstein et al. (1953).

Rekonstruktionen der thermischen Struktur der Deckschicht des Ozeans lassen sich durch Un

tersuchungen an unterschiedlich tief lebenden und kalzifizierenden planktischen Foraminiferen

durchführen (Mulitza, 1994; Kemle - von Mücke, 1994). Ebenso können benthische Foraminife

ren zur Rekonstruktion der Bodenwassermassen untersucht werden.

Paläozeanographische Untersuchungen an Sedimentkernen des oberen Kontinentalhanges

NE-Brasiliens im Einflußbereich des Nordbrazil- und Brazilstroms lassen Vergleiche mit vor

handenen paläozeanographischen Rekonstruktionen im ost- und westäquatorialen Atlantik zu

und erlauben gleichzeitig eine Anbindung an die Klimageschichte des südamerikanischen Kon

tinentes.

Im Rahmen dieser Dissertation werden im weiteren Verlauf folgende Schwerpunkte behandelt:

- Paläotemperaturschätzungen aus planktischen und benthischen Foraminiferen zur Rekon

struktion der thermischen Struktur der Wassermassen auf dem Kontinentalhang;

- Paläosalinitätsrekonstruktionen aus dem Vergleich von Isotopendaten an Foraminiferen mit

anderen salinitätsunabhängigen Temperaturschätzungen (Transferfunktionen, Alkenon-Tempe

raturen);
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- Rekonstruktion der Geschichte des Brasil- und Nordbrasilstromes im Glazial-lnterglazialwech

sei;

- Ost-West Vergleich im äquatorialen Atlantik zur Rekonstruktion der Veränderungen der Ther

moklinentiefe;

- Rekonstruktion der klimatischen Wechselwirkung zwischen Kontinent und Ozean.
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Einfluß der Milankovitch-Zyklen im Südozean

Uta Brathauer

Kurzfassung: An unterschiedlichen paläoklimatischen Indikatoren (SST, CaC03, benth.

Foraminiferenfaktor, rel. Häufigkeiten von C. davisiana und Paläoproduktivität) eines Sedi

mentkernes aus der subantarktischen Zone des ACC wurden Zeitreihenanalysen durchgeführt,

um mehr über den Ablauf der Klimaänderungen im Südozean zu erfahren. Über Kreuzspektral

analysen (Blackman-Tuckey-Methode) wurden die Phasenverschiebungen zwischen den paläo

klimatischen Indikatoren und der Specmap-Standardkurve (Anzeiger für das globale Eis

volumen) für die Frequenzbereiche der Milankovitch-Zyklen festgestellt. Die Ergebnisse

zeigen, daß im atlantischen Sektor des Südozeans chemische Änderungen im Tiefenwasser

sowie die Sommer-Oberflächenwassertemperaturen und die Paläoproduktivität den Änderun

gen im globalen Eisvolumen in allen drei Frequenzbändern vorauseilen.

Einleitung

Seit der Arbeit von Hays et al. (1976) ist die Gültigkeit der Milankovitch Theorie allgemein ak

zeptiert. Milankovitch (1930) hatte postuliert, daß die Variationen des pleistozänen Klimas auf

Schwankungen in der geographischen Verteilung der Insolation, die wiederum durch perio

dische Veränderungen der Erdbahnparameter hervorgerufen werden, zurückzuführen sind.

Hays et al. (1976) konnten nachweisen, daß die Variationen paläoklimatischer Indikatoren,

welche in Sedimentkernen überliefert werden, die gleichen Perioden zeigen wie die Variationen

in den Erdbahnparametern.

Zeitreihenanalysen sind eine Möglichkeit, um mehr über den Ablauf der Klimaänderungen zu

erfahren. Bisherige Untersuchungen über die Phasenbeziehungen zwischen verschiedenen

Klimaindikatoren (Imbrie et al., 1989, 1992 und 1993; Howard & Prell, 1994) deuten darauf hin,

daß der Südozean eine wichtige Rolle bei den ablaufenden Klimaänderungen spielt. Diese

Arbeiten stützen sich im Bereich des antarktischen Zirkumpolarstromes (ACC) bisher haupt

sächlich auf den indischen Teil des ACC. Um dieses Bild auch auf den atlantischen Teil des

ACC zu erweitern, wurden die Phasen mehrerer paläoklimatischer Indikatoren am Sediment

kern PS2082-1 in bezug auf das globale Eisvolumen bestimmt.

Arbeitsgebiet

Der bearbeitete Sedimentkern PS2082-1 stammt aus dem östlichen Bereich des atlantischen

Sektors des Südpolarmeeres (Abb. 1). Hydrographisch wird das Gebiet durch den ACC, der

das Gebiet in östlicher Richtung durchströmt, geprägt. Durch ozeanographische Fronten wird

der ACC in einzelne zonal verlaufende Strombänder unterteilt. Der 13,91 m lange Kern
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PS2082-1 wurde in der subantarktischen Zone des ACC in 4600 m Wassertiefe gewonnen. Das

Sediment ist ein z. T. Foraminiferen-führender Diatomeenschlamm.

___--.40'

PS2082-1..
Subantarktische

Front

50'

W 30' 20' 10' 0' 10'

Abb. 1: Position des Sedimentkernes PS2082-1. Lage der ozeanographischen Fronten nach
Peterson & Stramma (1991).

Methodik

Es wurden Kreuzspektralanalysen durchgeführt, um die Phasenverschiebungen unterschied

licher paläoklimatischer Indikatoren (SST, CaC03, benth. Foraminiferenfaktor, rel. Häufig

keiten von C. davisiana , Paläoproduktivität und NADW, s. Tab. 2) in bezug auf das globale

Eivolumen zu bestimmen. Dafür wurde das Programm Crospec aus dem ARAND-Software

Paket benutzt. Dieses Programm arbeitet mit der Blackmann-Tuckey-Methode (Blackman &

Tuckey, 1958). Bei der Kreuzspektralanalyse wird die Beziehung zwischen zwei Zeitreihen x

und y als Funktion der Frequenz untersucht. Dabei wird betrachtet, welche Frequenz-Kompo

nenten sowohl bei x als auch bei y vorhanden sind und welche Phasenbeziehung bei einer

bestimmten Frequenz zwischen x und y besteht (Imbrie et al., 1987). Als Ergebnis der Kreuz

spektralanalyse erhält man die Kohärenz und die Phase als Funktion der Frequenz f. In Ana

logie zum Korrelationskoeffizienten ist die Kohärenz k(f) ein Maß für die Beziehung zwischen

zwei Zeitreihen. In einem linearen Übertragungssystem ist die quadrierte Kohärenz k2(f) ein

Maß für den Anteil der Varianz in y der mit der Varianz von x linear korreliert ist (Imbrie et al.,

1987; Imbrie et al., 1989 und Crowley & North, 1991). Für eine bestimmte Frequenz mit signifi

kanter Kohärenz gibt der Phasenwinkel Phi n die Phasenverschiebung zwischen x und y an.

Als x-Zeitreihe wurde für alle Analysen die Specmap-Standardkurve (Imbrie et al., 1984) ge

wählt. Die Specmap-Standardkurve funktioniert dabei als Anzeiger für das globale Eisvolumen
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(u. a. Imbrie et al., 1989). Die berechneten Phasenwinkel zeigen also ein Vor- oder Nacheilen

eines Parameters gegenüber dem globalen Eisvolumen an. Die Darstellung Phasenwinkel in

Phasen-Kreisdiagrammen erfolgte nach der Specmap-Konvention (Imbrie et al., 1989). Dabei

werden die Diagramme so orientiert, daß der Phasenwinkel 0 0 dem Maximum der Exzentrizi

tät, dem Maximum der Obliquität und dem Minimum im Präzessionsindex (Abstand zwischen

Erde und Sonne am 21. Juni) entspricht.

Stratigraphie

Die Anwendung von Zeitreihenanalysen auf geologische Sedimentkerndaten setzt eine gute

Datierung und eine zeitliche Auflösung voraus, die es ermöglicht, die zu untersuchenden

Frequenzbänder der Orbitalzyklen (1/23, 1/41 und 1/100 ka) aufzulösen.

-3.....----------------------------,- 2

4

3

-2

•••••• Spemap-Std.

1_...:-.-........-.-..,......,-.-.,-.........-.-r-'T"-.--"1"""T-.-......-.--r-,....,..-r-..........-.-r=:::;::;:;~PS~2~08~2~-1424 5
o 50 100 150 200 250 300 350 400

Alter (ka)

Abb. 2: Vergleich zwischen der Specmap-Standardisotopenkurve und der des Sedimentkernes
PS2082-1 (Mackensen et al., 1994).

Für den Sedimentkern PS2082-1 sind zwei voneinander unabhängige Stratigraphien erstellt

worden, eine Sauerstoffisotopenstratigraphie (Mackensen et al., 1994) und eine Cycladophora

davisiana-Biofluktuationsstratigraphie, die beide zu den gleichen Alterseinstufungen kommen.

Danach umfaßt dieser Kern eine Zeitspanne von knapp 400 ka, bei einer mittleren Sedimen

tationsrate von 3,6 cm/ka. In Abb. 2 ist die Isotopenkurve des Kernes PS2082-1 der Specmap

Standardkurve gegenübergestellt. Die Genauigkeit, mit der die Specmap-Alterskala auf einen

Sedimentkern übertragen wurde, kann mittels einer Kreuzspektralanalyse zwischen der

Standardkurve und der Isotopenkurve des Sedimentkernes überprüft werden (Imbrie et al.,

1989). Idealer Weise sollten die sich ergebenden Kohärenzen möglichst hoch und die
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Phasenwinkel möglichst klein sein. Abb. 3 zeigt das Kohärenzspektrum zwischen der

Specmap-Standardkurve und der Isotopenkurve des Kernes PS2082-1.
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Abb. 3: Ergebnis der Kreuzspektralanalyse zwischen der Specmap-Standardkurve (Imbrie et
al., 1984) und der Isotopenkurve des Kernes PS2082-1 (Mackensen et al., 1994).

Die Ergebnisse der Kreuzspektralanalyse sind in Tab. 1 zusammengefaßt. Es zeigen sich in

den Frequenzbändern um 1/23, 1/41, und 1/100 ka signifikante Kohärenzen. Signifikante

Phasenunterschiede hingegen treten nicht auf. Die Übertragung des Altersmodelles der

Specmap-Standardkurve auf den Kern PS2082-1 (Mackensen et al., 1994) ist also sehr genau

erfolgt.

Periode (ka) 100 41 23
Kohärenz (KO= 0,79) 0,99 0,99 0,96
Phase n -3±6 7±6 1±12

Tab. 1: Ergebnisse der Kreuzspektralanalyse zwischen Sauerstoffisotopensignalen des
Specmap-Standardkurve und der Isotopenkurve des Kernes PS2082-1.
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Ergebnisse der Zeitreihenanalysen

Die Kreuzspektralanalysen wurden größtenteils mit Zeitreihen des Sedimentkerns PS2082-1

durchgeführt. Es wurde aber auch der NADW-Index des Sedimentkernes DSDP607 mit einbe

zogen (Raymo et aL, 1990). In Tabelle 2 sind diese Zeitreihen mit Beschreibungen und Zitaten

aufgeführt. Außerdem ist für jeden Parameter eine Abkürzung angegeben, die in den Phasen

diagrammen benutzt wird. In Abb. 4 sind die untersuchten Zeitreihen dargestellt.

Kern-Nr. Position Abkürzung Parameter
Breite, Länge

PS2082-1 43°13,2'S, 11 °44,3'E CaC03 Kalziumkarbonat-Gehalt im Sediment
(%),
(Mackensen et aL, 1994).

PS2082-1 43°13,2'S, 11 °44,3'E SST Sommer-Oberflächenwassertemperatu-
ren, rekonstruiert über Radiolarien-
Transferfunktion (0C).

PS2082-1 43°13,2'S, 11 °44,3'E CCD Benthische Foraminiferenfauna (PC1)als
Anzeiger für die Lage der Kalzium-kar-
bonatkompensationstiefe (Faktor-werte),
(Mackensen et al., 1994).

PS2082-1 43°13,2'S, 11 °44,3'E PP Paläoproduktivität (gC/m"l./y) , berechnet
nach Müller und Suess (1979),
(Mackensen et aL, 1994).

PS2082-1 43°13,2'S, 11 °44,3'E C. dav. relative Häufigkeiten der Radiolarienart
Cycladophora davisiana (%).

DSDP607 41°N,33°W NADW Index für den Anteil nordatlantischen
Tiefenwassers (%), (Ravmo et al., 1990).

Tab. 2: Parameter für die Kreuzspektralanalysen.

Bei fast allen Parametern sind die Kohärenzen im Bereich der Milankovitch-Perioden signifi

kant. Eine Ausnahme stellen die relativen Häufigkeiten von C. davisiana dar, sie sind im

Bereich um 100 ka nicht signifikant kohärent mit der Specmap-Standardkurve. Nur bei signifi

kanten Kohärenzen wurden die entsprechenden Phasenwinkel in die Kreisdiagramme aufge

nommen.

Die Phasendiagramme (Abb. 5) zeigen, daß die geologischen Parameter, die zuerst auf Ver

änderungen in den Erdbahnparametern reagieren, Eigenschaften des südlichen Tiefenwassers

bzw. Oberflächenwassers beschreiben. Dazu gehören die Menge Karbonat, die am Meeres

boden abgelagert wird, die Lage der CCD, die Temperatur und die Produktivität im Ober

flächenwasser. Zum Beispiel eilt das Maximum der Oberflächenwassertemperatur bei 43°S

dem Minimum im globalen Eisvolumen um etwa 2 ka im 23- und 41 ka-Zyklus und um ca. 3 ka

im 100 ka-Zyklus voraus. Am spätesten reagiert die Produktionsrate des NADW (Index nach

RAYMO et aL, 1990) auf Veränderungen in den Erdbahnparametern, sie eilt in allen drei

Perioden den Änderungen im globalen Eisvolumen hinterher. Auch bei der Betrachtung der
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Phasenwinkel zeigt sich C. davisiana wieder als Ausnahme. Es ist der einzige Parameter der

signifikant im 41 ka Bereich nacheilt und im 23 ka Bereich vorauseilt.

Diskussion

Von den Erdbahnparametern haben nur die Obliquität (41 ka) und die Präzession (23 ka) einen

wesentlichen Einfluß auf die Insolation (u. a. Imbrie, 1994). Die 100 ka Periode der Erdbahn

parameter (Exzentrizität) hat nur einen sehr geringen Einfluß auf die Insolationsänderungen.

Die Entstehung der in geologischen Zeitreihen häufig dominanten 100 ka Periode (z. B. in Iso

topensignalen) ist noch nicht endgültig geklärt. Es werden in diesem Zusammenhang interne

Instabilitäten des Klimasystems und Rückkopplungseffekte zwischen globalem Eisvolumen,

C02-Gehalt der Atmosphäre und Oberflächenwassertemperaturen (Saltzman & Verbitsky,

1994) bzw. nichtlineare Reaktionen des Klimasystems, die vor allem mit dem Auf- und Abbau

der Eisschilde in Beziehung stehen (Pisias et al., 1990; Imbrie et al. 1993), diskutiert. Die

Ergebnisse aus dem atlantischen Sektor des Südpolarmeeres zeigen, daß die Karbonatchemie

des Tiefenwassers, die Oberflächenwassertemperatur und die Paläo-produktivität früh auf die

Veränderungen in den Erdbahnparametern reagieren, relativ zum globalen Eisvolumen. Dies

stimmt mit den Ergebnissen von Imbrie et al. (1988, 1989, 1992 und 1993) und Howard & Prell

(1992 und 1994) aus dem indischen Teil desSüdpolarmeeres gut überein. Im Gegensatz dazu

reagieren die Oberflächenwassertemperaturen im Nordatlantik und das NADW spät, sie eilen

den Änderungen im globalen Eisvolumen hinterher (Imbrie et al., 1989, 1992 und 1993).

Die Milankovitch-Theorie geht davon aus, daß die Veränderungen in der Sommerinsolation

nördlicher hoher Breiten die Ursache für die quartären Klimaänderungen sind (Milankovitch,

1930; Imbrie et al., 1992). Ungeklärt sind bisher jedoch folgende Fragen: Warum reagiert der

Südozean relativ zum Nordatlantik sehr früh auf Veränderungen der Insolation in der Nord

hemisphäre? Wie wird das Signal in die Südhemisphäre übertragen? Imbrie et al. (1992)

schlagen als Übertragungsmechanismus das NADW vor. Dagegen spricht aber offensichtlich

die Phase des NADW-Index, denn der NADW-Index eilt den Insolationsänderungen um 8 - 9 ka

hinterher (s Abb. 5). Howard & Prell (1994) diskutieren diesen Widerspruch und deuten auch

die Möglichkeit an, daß der NADW-Index von Raymo et al. (1990) auch andere Prozesse

widerspiegelt als nur die Flußrate des NADW. Dagegen spricht aber, daß ein weiterer NADW

Anzeiger, das Cd/Ca Verhältnis in Foraminiferen, ebenfalls den Insolationsänderungen um 8 ka

im 41 Zyklus nacheilt (Boyle & Keigwin, 1985/86). Also muß man davon ausgehen, daß das

NADW möglicherweise nicht die gesuchte Verbindung zwischen Nord- und Südhemisphäre

darstellt. Neben dem NADW kommt auch die Atmosphäre als Übertragungsmechanismus des

Nordinsolationssignals in die Südhemisphäre in Betracht. Durch die Insolationsänderungen

kann die atmosphärische Zirkulation, z. B. der Monsun und Niederschlags- und Verdunstungs

raten (Kutzbach & Guetter, 1986) verändert werden und somit möglicherweise auch das Inso

lationssignal der Nordhemisphäre über den Weg der Atmosphäre in die Südhemisphäre über-
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tragen werden. Saisonale Schwankungen des Meereises (Stocker et al., 1992) oder Ver

änderungen der atmosphärischen Frischwasserflüsse in die polaren Ozeane (Zaucker et al.,

100 ka
Max. Exzentrizität

40 ka
Max. Obliquität

Min. Eis

---
Min.
Eis

Max. Eis 23 ka
Juni Perihel

Min.Eis

Abb. 5: Phasendiagramme für die geologischen Parameter des Kernes PS2082-1 Beschrei
bungen und Zitate s. Tab. 2) und des NADW-Index nach RAYMO et al. (1990). Die Phasen
sind in Bezug auf das globale Eisvolumen dargestellt. Die um die Phasenwinkel eingezeich
neten Dreiecke sollen die Fehlerbereiche der Phasenwinkel darstellen.
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1994) können zu Salzgehaltsänderungen führen und so die thermohaline Zirkulation beein

flussen. Dabei könnte der Antrieb für die Veränderungen in der thermohalinen Zirkulation im

Südozean liegen. Modellexperimente von Stocker et al. (1992) zeigen, daß eine Erhöhung des

Salzgehaltes zu einer größeren nordwärtigen Ausbreitung des AABW und einer Reduzierung

und Verflachung des NADW führen kann und damit zu der durch Paläodaten bekannten Situa

tion des letzten glazialen Maximums. Durch diese Sichtweise, in der der Südozean früh eine

aktive Rolle bei den Änderungen der thermohalinen Zirkulation spielt, könnte die beobachtete

Phasenverschiebung zwischen Nord- und Südozean erklärt werden.
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Seasonal distribution of recent Coccolithophorids in a sediment trap at

the Walvis Ridge

Martin Cepek

Abstract: Sampies from a sediment trap at a depth of 599 m at the Walvis Ridge off the coast

of Namibia were examined for seasonal distribution of coccolithophores from March 1989 to

March 1990. Emiliania huxleyi was the dominant species throughout the year. Four different

communities could be distinguished quantitatively. Community A (Gephyroeapsa oeeaniea,

Syraeosphaera pulehra) appeared in times of low temperature and high flux, community B

(Umbellosphaera irregularis, Umbilieosphaera sibogae) appeared mainly in austral spring,

community C (Coronosphaera binodota, Gephyroeapsa muellerae, Halopappus adriatieus,

Umbilieosphaera hulburtiana) appeared in austral spring and summer and community D

(Caleidiseus leptoporus, Oolitothus fragilis, Emiliania huxleyi, Helieosphaera earten) appeared in

austral spring and autumn in times of low temperature and high flux. These communities were

correlated with Uk3rtemperature and with total flux. In this way, affinities of species to tem

peratures (ranging from 14.5°C to 23.5°C) and to the intensity of upwelling could be deter

mined. Using a quantification method, the amount of total coccolith carbonate-flux relative to

total CaC03 flux was found to be relatively low and reached a mean of 2.75 %.

Introduction

Coccolithophores are one of the major phytoplanktonic groups which occur in the oceans. They

are calcareous members of the algal class Prymnesiophyceae. They exhibit a world-wide dis

tribution, tolerate a temperature range from 2°C-38°C (Mclntyre & Be, 1967) and are involved

in the production of organic matter and carbonate in the upper water column (Honjo, 1976).

Because of their high turnover rate (up to 2.5 times a day), coccolithophores certainly play an

important role in the global CO2 cycle and in the production of CaC03. Up to 60% of the deep

sea carbonates deposited since the Jurrasic were formed by coccolithophores (Bramlette,

1958; Black & Barmes, 1961; Noel, 1965; Berger & Roth, 1975, Winter et al., 1979).

Mclntyre & Be (1967), Honjo & Okada (1974), Winter et al. (1979), Reid (1980), Dymond &

Mitchell (1985), Winter (1985), Friedinger & Winter (1987), Verbeek (1989), Samtleben & Bick

ert (1990), Steinmetz (1991), Samtleben & Schröder (1992), Gireaudeau et al. (1993), Kleijne

(1993), Knappertsbusch (1993) and Ziveri et al. (1995) have performed different investigations

on living coccolithophores in the upper water column and on coccolithophore assemblages in

sediment traps in order to understand the factors which control the growth and life cycle of

these algae.
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In this work, a sediment trap at the Walvis Ridge was examined in order to investigate the sea

sonal distribution of coccolithophores and to evaluate their contribution to total CaC03.

Hydrography

The Benguela upwelling system, extending from Cape Agulhas (35°S) to Cape Frio (18°S) is

one of the four major coastal upwelling zones of the world, along with those of California, Peru

and Northwest Africa (Peterson & Stramma, 1991, Rogers & Bremner, 1991, Gireaudeau,

1992).

Fig. 1: Map of the eastern South Atlantic with the trap position and the main current systems
(currents are modified after Schneider, 1991). BCC: Benguela coastal current; BOC: Benguela
oceanic current; AC: Angola current; SECC: South Equatorial counter current; SEC: South
Equatorial current; EUC: Equatorial under current; GC: Guinea current.

The Benguela upwelling system is dominated by the Benguela Current. This current has its

origin at the Cape of Good Hope at about 30 0 S. The Benguela Current is fed primarily by the
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South Atlantic Current, but it also receives water from the Agulhas Current. The Benguela cur

rent system (fig. 1) is composed of the northward flowing Benguela Coastal Current (BCC),

which is a cold water current from the coastal upwelling zone off Southwest Africa and the

Northwest to west flowing warmer Benguela Oceanic Current (BOC) (Peterson & Stramma,

1991 ).

The position of the trap we investigated is in the sphere of influence of the BCC, which runs

directly across the northern part of the Walvis Ridge. According to the geographical distribution

of the Benguela upwelling system as it is defined by Lutjeharms & Meeuwis (1987), the trap

position is not situated in the upwelling area. The area studied in the present work is influenced

by oceanic conditions most of the year. In austral autumn and spring the Benguela upwelling

system advances up to this position and upwelling conditions predominate (Wefer & Fischer,

1993).

Material and methods

In March 1989, a mooring with two sediment traps at 599 m (WR2cx) and 1648 m (WR2ß) was

deployed at 20°02.8 S / 09°09.3 E on the Walvis Ridge off Namibia during Polarstern cruise

ANT VI1/5 (fig. 2) (Arntz et al., 1990). The traps were retrieved during Meteor cruise M12. The

collection time was from 03/18/1989 to 03/13/1990 and sampling intervals were 18 days.

The cone-shaped traps (SMT 230; Salzgitter Electronics, Kiel) with a collection area of 0.5 m2

and 20 cup collectors, were fitted with a grid on the top. Before deployment, 1 ml of a saturated

solution of HgCb in seawater was added per 100 ml of filtered seawater (0.45 IJm filter) to the

sampling boUles to retard bacterial activity (Lee et al., 1991). NaCI was added to the sampling

cup to reach a final salinity of 38-40%0.

After recovery, the sampies were poisoned again with HgCI2 (0.5 ml/100 ml of seawater) and

stored at 4°C. The trap material was carefully wet-sieved through a 1 mm-screen and split into

aliquots by a rotary splitter (Fischer & Wefer, 1991).

In this study, sampies fram trap WR 2cx were investigated. We used 1/1024 splits for most of the

sampies (except for sampie 2: 1/256 split and sampie 5: 1/4096 split).

The split sampies were filtered through a cellulose nitrate filter (Sartorius, Cellulose Nitrate

Filter) with a pore diameter of 0.45 IJm using a vacuum pump (KNF Neuberger, VDE 0530). To

prevent crystallisation of salt, the filters were rinsed with buffered water after filtration.

The filters were dried at 40°C for about 48 hours. For scanning electron microscope (SEM)

analysis a piece of the filter was fixed with double-sided adhesive tape to an aluminium stub

and was sputtered with gold.

SEM examination was done using a CamScan, CS44 Scanning microscope and a Zeiss DSM

940 A. We generally used a magnification of 3000x. For quantification of coccoliths, each

specimen in a known area was counted.
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Taxonomic counts were converted into daily fluxes of coccoliths/m2. In this way an absolute

distribution of coccoliths throughout the year was obtained.

For subdivision into communities, the most abundant species were used. To distinguish differ

ent communities we used two methods. First, subdivision was accomplished by cluster analysis

(Gamma Coefficient)(e.g. fig. 5). In addition, we correlated the seasonal distributions of the

taxa to the temperatures obtained by alkenone measurements (e.g. fig. 7). Using these two

methods we obtained four communities of coccoliths, which differ from each other in that they

appear at different times and temperatures.

N* A *S-l
Daily flux was calculated as folIows: F = *M

a*O*D

where F is the flux (mg m,2 dai\ N is the number of specimens counted, A (mm2) is the area

of the filter, 5.1 is the split, a (mm2) is the area counted, 0 (m2) is the area of the trap opening,

o is the number of days each sampie was deployed, and M (8 x 10'9 mg) is the mass of an

average coccolith (Honjo, 1976). As an example, see fig. 3.

The Uk3r index was measured by Treppke et al., 1995b using a gas-chromatograph. For the

calculation of the Uk3r index, the areas of two peaks, obtained in this analysis were compared
[37:2] ,

using the equation [37:3] + [37:2] = Uk37. The temperature was calculated as folIows:

T
Uk37 -0.039

0.034 (for a precise description of this method see Schneider et al., 1995), The result-

ing temperatures were used in this study.

Results and Discussion

A total of 40 species were identified. Coccolith species compositions and abundances varied

throughout the year. In all sampies, the coccolithophorid assemblage was dominated by Emil

iania huxleyi (52 -74 %) followed by Calcidiscus leptoporus (4-18 %), Gephyrocapsa oceanica

(0.5-11 %) and Umbilicosphaera sibogae (1-9 %); (fig. 2).

All specimens were weil preserved and dissolution and physical destruction was only discerned

in approximately 1-2% of the total amount of each sampie. Nevertheless, all species which

showed dissolution or destruction, could be identified.

In all sampies, coccoliths dominated the assemblage. Coccospheres were very rare, and ap

peared mainly during times of flux maxima, in austral spring and fall. Most of the coccospheres

were Emiliania huxleyi. As observed previously by Samtleben & Bickert (1990) and Balch et al.

(1993), we found no coccosphere of Emiliania huxleyi which exhibited more than one layer of

placoliths.

In some sampies, a tintinnid agglutination of coccoliths as described by Takahashi & Ung

(1984) and Winter et al. (1986) was found. The agglutinated species were mainly Emiliania

huxleyi, Gephyrocapsa oceanica and Calcidiscus leptoporus.
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Fig. 2: The percentage abundance of the main species (Emiliania hux/eyi, Calcidiscus lep
toporus, Gephyrocapsa oceanica and Umbilicosphaera sibogae) in trap WR 2a

Total coccolith flux

Figure 3 shows total coccolith CaC03 flux, total CaC03 flux and total flux (total CaC03 flux and

total flux from Wefer & Fischer, 1993). Two flux maxima appeared in sampies 5 (autumn) and

13 (spring). The highest total CaC03-and total fluxes occurred in austral autumn, in contrast to

total coccolith CaC03 flux, which was highest in austral spring. The contribution of total cocco

Iith CaC03 flux to total CaC03 flux was found to be relatively low (fig. 4) on average about 2.75

%. The lowest percentages were observed in sampies 2 (0.56 %) and 3 (0.8 %) and the highest

percentages in sampies 19 (5.5%) and 20 (5.23 %).

In figure 4 the flux of total CaC03 along with that of foraminifer CaC03, pteropod CaC03 and

coccolith CaC03 are shown. As mentioned above, the highest CaC03 flux was observed in

sampies 5 and 13 during times of highest total flux and lowest Uk37 temperatures.

Remarkably when the carbonate produced by foraminifers, pteropods and coccolithophores is

summed the amount is very low compared to the total CaC03 measured in the sampies. In

sampie 5, the amount of calculated carbonate is only a fifth of the measured value. In some

sampies the difference does not appear to be as great, such as in sampie 3 where the calcu

lated carbonate makes up 3/4 of the measured CaC03 (fig. 4).

Another problem arises with regard to the sediments. The sediments of the Walvis Ridge are

composed, to a high degree, of coccolithophores. Up to 60 % of the carbonate fraction is made

up of calcareous nannoplankton (Cepek, M., unpubl. data). Thus there is a low abundance of

coccolithophores in the sediment trap and a high abundance in the sediments.

One possible explanation for this large increase in the sediments is an apparent accumulation

caused by the solution of other calcareous organisms, such as foraminifers and pteropods, in

the sediments. Mclntyre & Mclntyre (1971) reported that foraminifers are effected by dissolu-
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tion to a higher degree than coccolithophores. Thus the relative abundance of coccolithophores

in the sediment increases strongly, even when the absolute abundance decreases.
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Fig. 3: Total flux, total CaC03-flux and total coccolith CaC03-flux in trap WR 2a. (total flux and
total CaC03-flux from Wefer & Fischer, 1993).

Another possibility is lateral input of coccolithophores to the sediments. As mentioned previ

ously, the Benguela current system is composed of the northward flowing Benguela Coastal

Current (BCC), which is a cold water current from the coastal upwelling zone off Southwest

Africa, and the Northwest to west flowing warmer Benguela Oceanic Current (BOC). These

currents have their origin at the Cape of Good Hope and are capable of transporting a large

amount of phytoplankton which sinks slowly and is sedimented at the Walvis Ridge. Initial in

vestigations on the sediments at this position clearly showed a higher abundance of Cocco-

Iithus pelagicus than in the sediment trap (C epek, M., unpubl. data). To determine the impor

tance of this process, the sediments must be examined for coccolithophores and compared
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with the species at the trap position, as weil as to the species living in the southern Benguela

Current.
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Fig. 4: Measured CaC03 with a CHN-analyzer and calculated CaC03 based on counts of the
three carbonate producing organisms coccolithophores, foraminfera and pteropods (data on
foraminifera and pteropods from Donner, pers. communication).

Ziveri et al. (1995) examined coccoliths in a sediment trap from the San Pedro Basin. The ab

solute fluxes of coccoliths reached values similar to those at WR2a., but there is a great differ

ence in the calculated coccolith carbonate flux. In the richest sampie of Ziveri et al. (1995), a

total coccolith flux of 866.39 x 106 m2/day and a coccolith carbonate flux of 80.80 mg/m2/day

was calculated. At WR2a. we calculated in the richest sampie (sampie 13) a total coccolith flux

of 949.61 x 106 m2/day and a coccolith carbonate flux of only 7.596 mg/m2/day.

This large difference can be explained by the different average coccolith masses that were

used. Ziveri et al. (1995) used an average mass of 1.3 x 10.7 mg calcite. This mass was calcu

lated by Samtleben & Bickert (1990) as an average mass of a coccolith of Coccolithus pela

gicus. We used an average coccolith mass of 8 x 10.9 mg calcite as it was calculated by Honjo

(1976).

The mass calculated by Samtleben & Sickert (1990) was not used because Coccolithus pe

lagicus was rarely observed. Coccolithus pelagicus is the largest recent coccolith. The few

specimens of Coccolithus pelagicus which we found reached a length of 15 IJm and a width of

12 IJm. In contras!, the most common taxa in our sampies (Iike Emiliania huxleyi, Calcidiscus

leptoporus, Gephyrocapsa oceanica and Umbilicosphaera sibogae), do not nearly approach this

size.
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Fig. 5: Cluster analysis of the most common taxa in trap WR 20:,. Uirregul: Umbellosphaera
irregularis, Usibogae: Umbilicosphaera sibogae, Goceanic: Gephyrocapsa oceanica, Spulchra:
Syracosphaera pulchra, Hcarteri: Helicosphaera carteri, Ehuxleyi: Emiliania huxleyi, Cleptopo:
Calcidiscus leptoporus, Ofragilis: Oolithotus fragilis, Hadriati: Halopappus adriaticus, Gmueller:
Gephyrocapsa muellerae, Cbinodot: Coronosphaera binodota, Uhulburt: Umbilicosphaera hul
burtiana.

Coccolithophorid communities

Cluster analysis

In figure 5, the results of the cluster analysis are shown. The cluster analysis was used to de

termine the degree of similarity between the taxa. The shorter the distances are between two

species, the higher is their similarity with regard to abundance.

Four different communities are easily distinguishable: community 1c (1 c=1 cluster analysis),

with the species Syracosphaera pulchra and Gephyrocapsa oceanica, community 2c, with the

species Umbellosphaera irregularis and Umbilicosphaera sibogae, community 3c, with the spe

cies Coronosphaera binodota, Gephyrocapsa muellerae, Halopappus adriaticus and Umbili

cosphaera hulburtiana and community 4c, with the species Calcidiscus leptoporus, Emiliania

huxleyi and Helicosphaera carteri. These four communities are easily to distinguish. The only

problem which arises, concerns the species Oolithotus fragilis which was placed between com

munity 1c and community 4c. We compared the results of the cluster analysis with the tem

perature measured by the Uk3rindex in order to assign this species to a community.
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Uk3rmeasurements

As shown in figure 6, eommunity 1Uk37 (G. oceanica, S. pulchra) is eharaeterised by two dis

tinet maxima in abundanee in austral autumn and spring. At other times, the abundanee of

these two speeies is extremely low. Both maxima appear during times of high total flux and

high total CaC03 flux (fig. 3). The temperature is inversely eorrelated with the abundanees of

this eommunity. During times of high eoeeolith flux, two temperature minima were observed

and there are two maxima in temperature in times of low eoeeolith flux.

Community 2Uk37 (u. irregularis, U. sibogae) (fig. 7) shows only one obvious high maximum in

austral autumn. Another high stand is observed in sampies 10 to 14. The maximum in sampie

5 oeeurs during a time of lower temperatures, like the first maximum of eommunity 1Uk37 . The

high stand in sampies 10 to 14 appears at the transition from austral winter to spring.

Gephyrocapsa occanica

60 24

22 >-J

"40 ;3

20 'lI

~
20 18 ~

"
16 S

e cl
0 0 14 "ii x ~.§ 8 0 5 10 15 20 ".

! 8-
<il Syracosphaera pukhra <T
:> '<:

~ 'iil 60 24 ~$q

:§ 22 ;3
Ö 40 "() 20 I)l
8

~ü 1820 "16 1}

0 14
Sampie 0 5 10 15 20

Month IM lAI MIJ IJ lAis 10 INI DI JIF IMI
IBlltumn Iwinter Ispring Isummerl

Fig. 6: Community 1Uk37 and eommunity
A with the eharaeteristie speeies G. oce
anica and S. pulchra eorrelated to tem
peratures obtained from Uk37 measure
ments (temperatures from Treppke et al.,
1995b).
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The speeies of eommunity 3Uk37 (C. binodota, G. muellerae, H. adriaticus, U. hulburtiana) (fig.

8) exhibit their main oeeurrenee during times of lowest temperatures in austral spring. All spe

eies are searee in autumn and winter. Their main appearanee is restrieted to the sampies 12 to

16.

The speeies of eommunity 4Uk37 (C. leptoporus, O. fragilis, E. huxleyi, H. carten) (fig. 9) oeeur

in highest abundanee in austral autumn and spring, during times of low temperatures. There is

another high abundanee at the end of the sampling period in sampies 18 and 19 (exeept H.

carteri, where a slightly higher abundanee is notieed only in sampie 19). Apart from O. fragilis,

all speeies of this eommunity are most abundant in times of lowest temperatures, in austral
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spring. This community differs from community 1Uk37 , where highest stands are noticed in

austral autumn.

All peaks in maxima of all species in all communities occur either in the first interval of low

temperatures in autumn or in the second in spring. These intervals coincide with highest total

flux and total CaC03 flux.

Subdivision of coccolithophorid communities by cluster analysis and correlation to Uk37 tem

peratures

A comparison of cluster analysis with Uk37 temperature demonstrates that both methods place

the same species into communities 1c and 1Uk37 , 2c and 2Uk37 , 3c and 3Uk37 (fig. 5, fig. 6, fig.

7, fig. 8). Differences appear in the subdivision of community 4c and 4Uk37 (fig. 5, fig. 9).

According to the cluster analysis, community 4c only consists of Helicosphaera carteri,

I Emiliania huxleyi, and Calcidiscus leptoporus. The correlation of the species with Uk3rtem

peratures indicates that community 4Uk37 consists of four species (Calcidiscus leptoporus,

Oolithotus fragilis, Emiliania huxleyi, Helicosphaera carten).

It is noteworthy that Oolithotus fragilis displays a relatively low abundance in spring during the

temperature minimum (fig. 9). This may be the reason that the cluster analysis does not place

Oolithotus fragilis into community 4c. On the other hand, the abundances in sampies 18 and 19

are very high. The species Calcidiscus leptoporus, Emiliania huxleyi and Helicosphaera carteri

showed the same increase in abundance in these two sampies. Therefore we assign Oolithotus

fragilis to this community.

We thus obtain 4 communities: community A (Gephyrocapsa oceanica, Syracosphaera pul

chra) , community B (Umbellosphaera irregularis, Umbilicosphaera sibogae) , community C

(Coronosphaera binodota, Gephyrocapsa muellerae, Halopappus adriaticus, Umbilicosphaera

hulburtiana) and community D (Calcidiscus leptoporus, Oolitothus fragilis, Emiliania huxleyi,

Helicosphaera carten).

Correlation of coccolithophorid communities to Uk37 -temperatures and total flux

Coccoliths usually show affinities for different temperatures and changes in productivity

(Mclntyre & Be, 1967; Kleijne, 1993). Correlation of the four communities to Uk37 temperature

and to total flux is shown in figure 10.
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Fig. 8: Community 3Uk37 and community
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1995b).

Fig. 9: Community 4Uk37 and commu
nity D with the characteristic species C.
leptoporus, O. fragilis, E. huxleyi and H.
carteri correlated to temperatures ob
tained from Uk37 measurements
(temperatures from Treppke et al.,
1995b).
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Community A (G. oceanica, S. pulchra) is common mainly in times of total flux maxima in aus

tral spring and fall. The Uk37 temperatures during times of highest abundances of this commu

nity range from around 17.5°C in autumn and 15°C to 16°C in spring. According to Mclntyre &

Be (1967), G. oceanica prefers water temperatures of 13°C to 26°C with optimal conditions

between 1rc to 23°C. This corresponds to the main occurrence of G. oceanica in the studied

area in autumn, when this species had its maximum abundance. The preference for water tem

peratures above 18°C is pointed out by Kleijne (1993). Kleijne et al. (1989) examined surface

water sampies from a transect in the Indian Ocean and Red Sea and observed that G. oce

anica is an indicator of upwelling conditions. This was pointed out by Houghton & Guptha

(1991) as weil. The area studied in the present work is influenced by oceanic conditions most of

the year. In austral autumn and spring, the Benguela upwelling system advances up to this

position and upwelling conditions predominate (Wefer & Fischer, 1993). At this time, the abun

dances of G. oceanica were higher than during austral winter and summer. S. pulchra exhibited

the same seasonality. Based on these findings, we suggest that both species may be used as

indicators for nutrient rich water masses and upwelling areas.

Community B (u. irregularis, U. sibogae) was most common in autumn and spring during low

and decreasing temperatures. The abundances were twice as high in autumn as in spring. The

preference of U. sibogae and U. irregularis for temperatures of 18°C to 25°C and 21°C to 30°C,

respectively, as mentioned by Mclntyre & Be (1967) (they use the term Umbilicosphaera mira

bilis instead of Umbilicosphaera sibogae) , was not observed. Instead, the highest abundances

of both species appeared during times of low temperatures, as in sampies 5 and 10-14. Both

maxima appeared in times of high total flux, leading us to suggest that these peaks were

caused by a high supply of nutrients and not affected by the temperature to a great extent.

Community C (C. binodota, G. muellerae, H. adriaticus, U. hulburtiana) was most common in

spring and summer during times of increasing and high temperatures. H. carteri is a ubiquitous

species living in water temperatures between 5°C and 30°C (Okada & Mclntyre, 1979 and Mo-
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stajo, 1985). That its optimum eonditions are at temperatures between 21°C and 26°C, as

mentioned by Melntyre & Be (1967), was not affirmed in the present study. All species in this

eommunity exhibited their main appearanees in spring at temperatures ranging from 14SC to

1rc, although there were some high abundanees in summer. Similarly, most of the speeies

showed their highest abundanees during the spring total flux maximum.

Community D (C. leptoporus, O. fragilis, E. huxleyi, H. earten) was eommon mainly in times of

total flux maxima and temperature minima. This seems to be similar to eommunity A, but

eommunity A displayed its maximum in abundanee in autumn, in eontrast to eommunity C, with

its maximum abundanee in spring. The abundanees of eommunity D eorrelate very weil to the

total eoeeolith CaC03 flux.

All speeies of this eommunity showed a visible inerease in abundanee in sampies 18 and 19

(exeept of H. earten). C. leptoporus (sampie 19) and O. fragi/is (sampie 18) almost reaehed the

abundanee of the autumn maximum. This eorresponds with the findings of Gireaudeau (1992),

who has suggested that C. leptoporus grows optimally under oligotrophie eonditions. In this

study, O. fragilis exhibited the same seasonality as C. leptoporus, indieating that O. fragilis also

has an affinity for oligotrophie eonditions.

The eorrelation of sea surfaee temperature and total f1ux to four different eoeeolithophorid

eommunities demonstrated the affinity of different speeies to different temperatures and to

variations in the intensity of upwelling. Due to the fact that the temperatures to whieh the eom

munities were assigned are nearly the same (e.g. eommunity A and eommunity C appear in

autumn at the same time, but not in spring) it is obvious that the supply of nutrients must eon

trol the growth of eoeeolithophorids to a high degree.

Summary and conclusions

Quantitative analysis of eoceoliths sampled at the Walvis Ridge in the sediment trap WR 2cx

led to the following observations.

Preservation of the examined material is very good. Based on quantifieation of eoeeoliths, eoe

eospheres are searee. Coeeospheres of Emiliania huxleyi with more than one layer were not

observed.

The eoeeolith assemblage in the Benguela upwelling system was dominated by Emiliania hux

leyi throughout the year, with Caleidiseus leptoporus, Gephyroeapsa oeeaniea and Umbilieos

phaera sibogae also eontributing significantly.

Coeeolithophores showed a visible seasonality in their abundanees. They ean be used as indi

eators for temperature and for the separation of eutrophie and oligotrophie water masses. The

most abundant speeies were assigned to four different eommunities.

Community A eould be used as an indieator of high produetivity, eommunity B eould be used as

an indieator of low temperatures (in this area) and high produetivity in autumn, eommunity C

appeared in spring at lowest temperatures and eommunity D exhibited its highest abundanees
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in autumn and spring, like community A, but was characterised by high abundances in summer.

The correlation of these communities with sea surface temperature shows that the temperature

intervals to which the communities are assigned, overlap. 80th temperature and the intensity of

upwelling are important factors for the growth of coccolithophores.

The contribution of coccolith carbonate flux to total CaC03 flux was only 2.75 % on average.

Due to the fact that the sediments are rich in calcareous nannoplankton, there must be some

unknown factors which either reduce the amount of coccoliths in the sediment trap or which

cause accumulation of coccoliths in the sediments.
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Rekonstruktion der spätholozänen Klimageschichte im Atlantik

mit Hilfe stabiler Isotope in Korallen von Bermuda

Sylke Draschba

Einleitung

Das ozeanisch-atmosphärische System tropischer Breiten stellt eine überaus wichtige Komponente

im globalen Klimagefüge dar. Historische Klimaaufzeichungen niedriger Breiten beschränken sich

jedoch oftmals leider auf wenige Dekaden und Lokalitäten (Dunbar & Cole, 1993). Um dieses Defizit

zu überbrücken, hat sich im Laufe der letzten Jahrzehnte mit zunehmendem Interesse die Sclero

chronologie als wertvolles Instrument zur Rekonstruktion von Paläoumweltbedingungen etabliert.

Ausgangspunkt der Untersuchungen ist die Tatsache, daß hermatype, riffbildende Korallen, die viele

Jahre ungestört im Flachwasser tropischer und subtropischer Regionen leben, eine Vielzahl geo

chemischer und morphogenetischer Informationen der marinen Umweltbedingungen in ihrem

Karbonatskelett speichem. Neben der Wachstumsgeschichte der Korallenkolonien läßt die

Verteilung stabiler Isotope im Skelett Aussagen über eine Reihe von Umweltfaktoren zur Zeit der

Karbonatabscheidung zu (Weil et aL, 1981; Pätzold, 1984; Carriquiry et aL, 1988).

Besonders die weite Verbreitung riffbildender Korallen in den Gewässem niedriger Breiten ermög

licht so die Erstellung klimatischer Chronologien in einer großen Auswahl ozeanographischer Schlüs

selpositionen.

Im Gegensatz zu anderen marinen Organismen, wie vielen Mollusken und Foraminiferen, weist die

Zusammensetzung stabiler Isotope im Skelett von Korallen kein isotopisches Gleichgewicht zum

Meerwasser der Rifflokation auf (Epstein et aL, 1953; Weber & Woodhead, 1970). Vielmehr führen

komplexe, sowohl abiotisch als auch physiologisch bedingte Fraktionierungsprozesse zur Anrei

cherung der leichten Isotope im Skelettmaterial (Emiliani et aL, 1978; Swart, 1983).

Nichts desto trotz konnten Weber & Woodhead (1972) nachweisen, daß die Zusammensetzung

stabiler Sauerstoffisotope im Gerüst hermatyper Korallen in großem Maße temperaturabhängig ist

und sich saisonale Temperaturschwankungen in Form von Sauerstoffisotopenvariationen auflösen

lassen (Emiliani et aL, 1978; Fairbanks & Dodge, 1979).

Für die Verhältnisse stabiler Kohlenstoffisotope werden eine Reihe möglicher Fraktionierungseffekte

diskutiert. Als potentielle Kontrollfaktoren wurden die Wassertiefe und als Ausdruck dessen, die

Lichtintensität (Weber et aL, 1975; Emiliani et aL, 1978; Bosseher et aL, 1992), saisonale Variationen

der Sonneneinstrahlung (Goreau, 1977; Fairbanks & Dodge, 1979; Pätzold, 1984; 1986;

McConnaughey, 1989; Cole & Fairbanks, 1990; Winter et aL, 1991; Shen et aL, 1992a), die Wachs

tumsraten der Korallenskelette (Land et aL, 1975; McConnaughey, 1989), metabolische Prozesse

(Weber & Woodhead, 1972; Goreau, 1977a, b; Erez, 1978; Fairbanks & Dodge, 1979; Swart, 1983;
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McConnaughey, 1989) und saisonale und langfristige Veränderungen der atmosphärischen und

marinen Kohlenstoffisotopenzusammensetzung (Nozaki et al., 1978) erörtert.

Fragestellung und Zielsetzung

Als Beitrag zur Rekonstruktion des Klimas der Nordhemisphäre sollen im Rahmen der geplanten

Arbeit Langzeitreihen stabiler Isotope anhand hermatyper Korallen von Bermuda erstellt werden. Zur

Bearbeitung liegen einzelne große Kolonien von Diploria labyrinthiformis und Diploria strigosa vor,

deren Chronologien mit Riffbohrungen der gleichen Lokation korreliert und verlängert werden sollen.

Der angestrebte Untersuchungszeitraum umfaßt die letzten 2000 Jahre. Auf diese Weise soll

erstmals eine artenübergreifende Langzeitchronologie hermatyper Korallen erstellt werden, aus der

ausgewählte Abschnitte hochauflösend dargestellt werden können.

Für den Zeitraum dieses Jahrhunderts sollen die gewonnenen Daten mit vorliegenden Klimadaten

des Untersuchungsgebietes korreliert werden. Zu diesem Zweck werden hochauflösende Profile mit

einer Probendichte von 12 bis 20 Proben pro jährlichem Wachstumsband der Korallen gegen die

entsprechenden monatlichen Temperaturmessungen verglichen.

Isotopendaten der vergangenen 2000 Jahre sollen über die Spanne historischer Klimaaufzeichnung

hinaus Informationen über die Entwicklung des Klimas und ozeanographischer Gegebenheiten im

nordatlantischen Raum liefem.

Bermuda dürfte sich als Lokation sowohl für die Rekonstruktion des Golfstromes eignen, als auch

von Veränderungen des Drucksystems zwischen Azoren-Hoch und Island-Tief betroffen sein. Diese

Schlüsselposition im Nordatlantik läßt die Fragestellung nach dem Auftreten natürlicher Klima

schwankungen im nordatlantischen Raum während der letzten zwei Jahrtausende zu. Zeitliche

Schwerpunkte bei dieser Fragestellung sollen das mittelalterliche Klimaoptimum (11.Jhr. n Chr.) und

die kleine Eiszeit (16. und 17. Jhr. n. Chr.) darstellen. Von übergeordnetem Interesse ist außerdem

die Frage inwieweit sich das Klima dieses Jahrhunderts, das geprägt ist durch die industrielle

Entwicklung, in den Ablauf natürlicher Schwankungen der vergangenen 2000 Jahre eingliedert oder

sich einseitige, anthropogen verursachte Veränderungen feststellen lassen. Besonders der starke

Eintrag von CO2 in die Atmosphäre sollte sich anhand der Verteilung stabiler Kohlenstoffisotope im

Skelettaragonit bemerkbar machen.

Die Analyse des Wachstumsmusters der Skelettpräparate soll Aufschluß über das Wachstumsver

halten der Korallen in Korrelation zu klimatischen Parametem liefem. Auch hier sollen exemplarisch

ausgewählte Abschnitte mit hochauflösenden Zeitreihen stabiler Isotope verglichen werden.

Biologie und Ökologie der Korallen

Korallen sind wärmeliebende, marine Organismen aus der großen Gruppe der Coelenterata. Die

Korallenkolonien bestehen aus einer vielzähligen Gemeinschaft von Polypen, wobei das EinzeI

individuum im kolonialen Verband durch ein massives Skelett geschützt wird. Das kontinuierlich
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aufwachsende Karbonatgerüst ermöglicht den sessilen Polypen eine erhöhte Ausgangsposition im

Konkurrenzkampf um Licht und Nahrungspartikel in der Wassersäule.

In den meisten Fällen besteht das Skelett der Korallen aus Aragonit. Begünstigend auf die Karbonat

abscheidung der hermatypen Korallen wirken gelbbraune, einzellige Algen, in der Regel der Gattung

Gymnodinium (Dinophyceae) , sogenannte Zooxanthellen, die in den Gastrodermalzellen der

Polypen beheimatet sind (Schuhmacher, 1988). Bei dieser Endosymbiose findet ein ständiger,

effektiver Nährstoffaustausch zwischen den photosynthesebetreibenden Zooxanthellen und den

Wirtszellen statt. Die Symbionten profitieren insbesondere von dem Kohlendioxid Angebot aus der

Atmung der Polypen und verwerten außerdem die phosphat- und stickstoffhaltigen Stoffwechsel

produkte der Wirtszelle. Der Nutzen, den die Polypen aus der Symbiose ziehen, beruht auf der

Photosyntheseleistung der Zooxanthellen. In Abhängigkeit von der Lichtintensität wird bei der

Photosynthese CO2 aus dem System entfemt, was zur Verlagerung des Karbonatgleichgewichts

zugunsten der CaC03-Bildung führt. Außerdem wird angenommen, daß die Zooxanthellen das

Wachstum des Korallenskelettes fördem, indem sie die Phosphatanteile der Stoffwechselprodukte

abführen, die die Keimbilding von Aragonitkristallen hemmen (Goreau et aL, 1979).

Paläoumweltrekonstruktionen anhand von Sclerochronologie

Zahlreiche Studien der letzten Jahrzehnte zeigen, daß aus hermatypen Korallen Klima-Proxy-Daten

zu gewinnen sind und sie somit ein wertvolles Instrument zur Rekonstruktion von klimatischen und

ozeaographischen Bedingungen in tropischen und subtropischen Breiten darstellen.

Die Lebensdauer einzelner Kolonien beträgt zuweilen mehrere Jahrhunderte, eine im Vergleich mit

anderen marinen Organismen einzigartig lange Zeitspanne. Darüber hinaus können die Wachstums-

chronologien verschiedener Korallen mit Hilfe von Bohrkernen fossiler Kolonien weit über die

Lebensdauer individueller Exemplare hinaus miteinander korreliert und verlängert werden.

Ein Vorteil, den die Sclerochronologie gegenüber der schon viel länger etablierten Dendrochrono

logie (Baumringchronologie) erzielt, begründet sich in der Tatsache, daß der marine Lebensraum

von Korallen vergleichbar sehr stabile Umweltbedingungen bietet. Beim terrestrischen Standort von

Bäumen können dagegen lokal sehr begrenzte Streßfaktoren das Wachstum der Pflanzen

beeinträchtigen und somit die Baumringchronologien örtlich abhängig unterschiedlich ausfallen.

Korallen weisen vergleichbar mit anderen aquatischen Lebewesen enorm hohe Wachstumsraten

ihrer Skelette auf. Der jährliche vertikale Zuwachs der Karbonatgerüste von 2 bis 20 mm erlaubt eine

sehr detaillierte Analyse, die hochauflösende Chronologien bis in saisonale Zyklen ermöglicht. Das

Skelettwachstum eines Jahres wird jeweils durch paarweise auftretende Bänder hoher (HD-bands)

und niedriger Dichte (LD-bands) repräsentiert (Knutson et aL, 1972; Buddemeier et aL, 1974; Dodge

et aL, 1974; Hudson et aL, 1976; Isdale, 1977; Highsmith, 1979; Wellington & Glynn, 1983). Die

Sichtbarmachung der alternierenden Dichtepaare geschieht mit Hilfe der Röntgentechnik. Analog

zur Baumringchronologie kann die genaue Datierung einzelner Wachstumsbänder durch Abzählen

der Dichtepaare von der Oberfläche der Kolonien aus erfolgen. Die Altersbestimmung und

stratigraphische Einordnung älterer Exemplare, die nicht mit einer zum Zeitpunkt der Probennahme
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lebenden Oberfläche in Verbindung gebracht werden können, erfolgt anhand der 230UranP~horium

oder der Radiokarbonmethode (Bard et al. 1990).

Die Polypen beziehen einen Großteil der zum Aufbau ihrer Aragonitskelette benötigten Bausteine

unmittelbar aus dem Meerwasser und registrieren somit klimatische und ozeanographische Be

dingungen ihrer Umwelt (Weber & Woodhead, 1972; Goreau et al., 1977). Wichtige geochemische

Indikatoren zur Rekonstruktion von Oberflächenwassertemperaturen und natürlichen klimatischen

Schwankungen sind dabei die Sauerstoffisotopen-Zusammensetzung (Ö180) (Weber & Woodhead,

1972; Fairbanks & Dodge, 1979; Dunbar & Wellington, 1981; Pätzold, 1984; McConnaughey, 1989

etc.) sowie von wachsendem Interesse, das Verhältnis der Elemente Strontium zu Calcium (Sr/Ca)

(Smith et al., 1979; Schneider & Smith, 1982; Beck et al., 1992; DeVilliers et al., 1993 etc.). Die

Sauerstoffisotopen-Zusammensetzung von Korallen kann darüber hinaus in Gebieten überaus

gering schwankender Oberflächenwassertemperaturen, Aufschluß über Ö
180 Variationen im

Meerwasser und damit über den hydrologischen Kreislauf der Region geben (Swart & Coleman,

1980; Cole & Fairbanks, 1990; Cole et al., 1993a; Linsley et al., 1993).

Die Zusammensetzung der stabilen Kohlenstoffisotope (Ö13C) liefert Informationen über die Nähr

stoffdynamik in der Wassersäule, Lichtverhältnisse, sowie anthropogene Einflüsse auf die Zusam

mensetzung der Atmosphäre seit Beginn des industriellen Zeitalters (Weber & Woodhead, 1972;

Land et al., 1975; Goreau et al. 1977a,b; Emiliani et al., 1978; Nozaki et al., 1978; Fairbanks &

Dodge, 1979; Swart, 1983). Darüber hinaus lassen sich aus den Wachstumsparametem, wie der

Wachstumsrate und der Dichte der Skelette, Zusammenhänge zu einer Vielzahl von Umweltbe

dingungen wie z.B. dem Nährstoffangebot, Lichtintensität, Wassertemperatur oder Streßfaktoren

ableiten (Dodge & Vaisnys, 1975, 1980; Hudson et al., 1976; Wellington & Glynn, 1983; Lough &

Bames, 1990; Klein et al., 1992; Pätzold & Wefer, 1992; Dunbar et al., 1991; 1993; Wellington &

Dunbar, 1993 etc.). Weitere Umweltaspekte, die mit Hilfe von hermatypen Korallen aufgeschlüsselt

werden können, sind zum Beispiel das episodische Auftreten von EI Nino-Ereignissen (ENSO)

(Druffel, 1985; Shen et al., 1992; Carriquiry et al., 1993; Wellington & Dunbar, 1993, 1995» und der

Eintrag vulkanischen Materials in die Atmosphäre.

Untersuchungsgebiet Bermuda

Die Karbonatplattform der Bermuda Inselgruppe liegt im Nordwest-Atlantik bei 32°20'N und

64°50'W, am nordwestlichen Rand der Sargasso-See. Bermuda repräsentiert die nördlichste Ver

breitung des globalen tropischen und subtropischen Korallenriffgürtels, dessen Ausdehnung andem

orts bis 30 0 N limitiert ist. Die auf der Bermudaplattform beheimateten Korallenriffe verdanken ihre

Existenz Ausläufem warmer Oberflächenwasserströmungen, die die Inselgruppe als Teil des im

Uhrzeigersinn verlaufenden nordatlantischen Strömungssystems tangieren (Turekian, 1985).

Die vorliegenden Daten über Wassertemperaturen und Salinitäten sind von großer Bedeutung für

die Kalibrierung von Sauerstoffisotopen in hermatypen Korallen gegen die tatsächlichen Tempera

turen zur Zeit der Karbonatabscheidung.
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Abb. 1: Radiographie einer 5 mm dicken
Korallenskelettscheibe (BOA 221 k-3). Deut
lich erkennt man die Jahresringe anhand
derer die Datierung der Kolonien erfolgt.
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Der Nordäquatorialstrom teilt sich mit An

näherung an den amerikanischen Kontinent in

den nördlichen Antillenstrom und eine südli

che Komponente die den Golf von Mexiko

durchfließt. Aus der Straße von Florida kom

mend verbreitert sich diese Strömungskom

ponente zum Golfstrom (Kennett, 1982).

Beide Strömungen beeinflussen das Gebiet

Bermudas wobei der Antillenstrom im

Sommer und Herbst dominiert und der Golf

strom während der Winter- und Frühjahrs

monate seinen Einfluß verstärkt geltend

macht (Thomas & Logan, 1991).

Ein besonderes Interesse als Untersuchungs

gebiet gewinnt Bermuda durch seine rand

liche Lage zwischen zwei ozeanographischen

Großeinheiten:

Die Strömungsgeschwindigkeiten im Bereich

Bermudas sind sehr gering, ein Charakteristi

kum der Sargasso See, dem großen zen

tralen Ruhepol inmitten des nordatlantischen

Strömungswirbels. Zum anderen steht Ber

muda durch den randlichen Einfluß des Golf

stromes im Kontakt zu jenem Stromsystem

das als effektiver Wärmetransporteur in die

Nordhemisphäre fungiert und somit einen

weitreichenden Einfluß auf das Klima West

europas hat (Kennett, 1982). Damit ist Ber

muda sowohl repräsentativ für weite Bereiche

der Sargasso-See, als auch zeitlich

abhängige Verlagerungen des Golfstromes.

An der 28 km südöstlich von Bermuda gele

genen Hydrostation "S" (Woods Hole

Oceanographic Institute and Bermuda Biolo

gical Station for Research; 1988) werden in

zweiwöchentlichem Abstand hydrographische

Parameter der Region aufgezeichnet.



Die durchschnittlichen monatlichen Oberflächenwassertemperaturen weisen eine ausgeprägte

Saisonalität auf: Sie variieren im Jahresgang zwischen 19,5°C im März und 28°C im August (Macky,

1952). Die Salinitätswerte bei Bermuda variieren im Jahresgang nur sehr gering. Die durch

schnittlichen jährlichen Schwankungen bewegen sich zwischen 36,45%0 und 36,55%0 (Hydrostation

"S"). Dieser Aspekt deutet darauf hin, daß die saisonalen Schwankungen der isotopischen Zusam

mensetzung des Meerwassers in gleichem Maße gering ausfallen (Fairbanks et al., 1992). Im Som

mer steigen oberflächennahe Salinitätswerte aufgrund erhöhter Evaporationsraten geringfügig an.

Die geringsten Gehalte treten ereignishaft nach starken Regenfällen auf und sind regelmäßig im

Spätherbst im Zuge erhöhter Sturmaktivität zu beobachten. Dabei kommt es zum Zusammen

brechen der oberflächennahen Thermokline und Pyknokline mit der Folge vertikaler Durchmischung

der Wassersäule und dem Transport von Nährstoffen in die obersten Wasserschichten (Keeling,

1991).
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Abb. 2: Generalisiertes Oberflächenströmungsmuster im Nordatlantik (aus Thomas & Logan, 1991).

Material und Methoden

Im Zuge der dritten Kampagne der Universität Bremen zur Gewinnung von Korallenmaterial im Juli

1992, wurden drei große Kolonien von Diploria labyrinthiformis und Diploria Strigosa am nördlichen

Rand der Bermuda Plattform aus 25 m Wassertiefe gewonnen (siehe Tabelle 1). Zusätzlich erfolg

ten Riffbohrungen an der gleichen Lokation. Die Riffbohrkeme dienen zur Verlängerung der Chrono

logien von großen Korallenkolonien.
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Probenbez. Spezies Lokation Sammlungsdatum Höhe der Kolonien

BOA 210 Diploria labyrinthiformis North-East Breakers 7.7.1993 100 cm

BOA 215 A,B Diplona strigosa Kitchen Shoals 18.7.1993 155 cm

BOA 221 A,B Diploria labyrinthiformis Kitchen Shoals 21.7.1993 120cm

Tab. 1: Probenbezeichnung, Spezies, Herkunftslokation, Sammlungsdatum und ungefähre Gesamt
höhe der Korallenkolonien. Alle Exemplare stammen aus ca. 25 m Wassertiefe.

_______ North East _
____________ Breakers

Vor-Riff <81

Bermuda

Abb. 3: Karte der Bermuda Inselgruppe und der Probenlokationen (nach Thomas & Logan, 1991).

Die mit lebender Oberfläche gesammelten Kolonien wurden noch vor Ort vom Gewebe der Polypen

befreit. Mit Hilfe einer Gesteinssäge (Durchmesser des Sägeblattes: 3 m) wurden aus den Korallen

zunächst 7 cm breite, axial angelegte Scheiben herausgesägt, deren Schnittlage das Zentrum der

Kolonien erfaßt. Diese parallelen Scheiben wurden wiederum mit einer Diamantblattsäge in ca. 5

mm dicke Scheiben zersägt, deren Schnittlage nach Möglichkeit vom Wachstumsursprung der

Kolonien ausgehend, der Hauptwachstumsrichtung der Polypen entspricht. Schräg zur Wachs

tumsrichtung angebrachte Schnitte würden höhere Wachstumsraten vortäuschen. Die Röntgen

technik ermöglicht die Sichtbarmachung der Wachstumsgeschichte der Korallenstöcke und makro

skopischer Skelettstrukturen , die im Präparat selbst nicht erkennbar sind (Knutson et al., 1972;

Dodge & Vaisnys, 1980). Das verwendete Röntgengerät ist vom Typ Eresco 160 SLG der Firma

Seifert & Co. Die Attenuation der Röntgenstrahlung findet in Abhängigkeit von der Dichte des
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Skelettmaterials statt. Skelettbänder hoher Dichte erscheinen folglich in den Radiographien als helle

Streifen, die mit dunkleren, geringer dichten Bändem altemieren.

Unter Verwendung von positiven Kontaktabzügen wird zunächst die Datierung der Skelettpräparate

vorgenommen und die Wachstumsraten auf dem Digitalisierbrett bestimmt. Anhand der Radio

graphien werden außerdem für die Beprobung zur Isotopenanalyse geeignete Profile festgelegt. Zur

Optimierung der Auflösung saisonaler Zyklen in der isotopischen Zusammensetzung der Skelette

werden verschiedene methodische Ansätze bekannter Probennahmetechniken vergleichend durch

geführt werden. Die Analysen stabiler Sauerstoff- und Kohlenstoffisotopenverhältnisse der Karbonat

proben erfolgen mittels eines Massenspektrometers vom Typ Finnigan MAT 251 mit automatischer

Karbonataufbearbeitungsanlage.

Als Vergleichstudie zu den Isotopenchronologien soll die Analyse der Wachstumsmuster in den

Skeletten Aufschluß über Analogien der Umweltbedingungen zum Wachstumsverhalten von Koral

len liefem. Das in den Radiographien visualisierte Dichtemuster der Skelettpräparate wird anhand

des computergesteuerten Bildanalysesystems OPTIMAS BioScan (BioScan Incorporated, 1992)

qualitativerfaßt. Innerhalb ausgewählter, einander überlappender Profilabschnitte, die 20 bis 30

Dichtepaare umfassen können, wird entlang eines manuell festgelegten Vektors die dichteabhängige

Helligkeit im Röntgenbild gemessen. Auf diese Art können Skelettabschnitte die sich durch außerge

wöhnlich hohe oder niedrige Dichten auszeichnen identifiziert werden. Solche ungewöhnlichen

Wachstumsausschnitte sollen mit hochauflösenden Isotopenprofilen korreliert werden.

Ausblick

Seit dem Beginn des industriellen Zeitalters wird die Zusammensetzung der Atmosphäre und das

Klima der Erde vom Menschen einseitig beeinflußt. Die zu erwartenden Auswirkungen dieser künst

lichen Eingriffe in das Klimageschehen sind von besonders großem Interesse. Die Identifizierung

rein anthropogener Einflüsse ist jedoch außerordentlich kompliziert, da sie sich schwer von der

natürlichen Variabilität des komplexen Klimasystems unterscheiden lassen. Proxy-Daten können

helfen Fenster in Zeiten zu öffnen, die weit über die historische Aufzeichung von Klimadaten hinaus

Einblick in die natürliche Klimaentwicklung der letzten Jahrhunderte ermöglichen.

Neben der Sk!erochronologie bieten außerdem hochauflösende Untersuchungen mit Hilfe der

Dendrochronologie sowie isotopische, geochemische und mikropaläontologische Untersuchungen

von Tiefseesedimenten und Eiskernen (Johnson et al., 1992; Taylor et al., 1993) die Möglichkeit,

klimatische Veränderungen mit Proxy-Daten zu erfassen. Diese Chronologien ergeben ein Bild über

die natürliche Entwicklung und den Charakter und Periodizität klimatischer und ozeanographischer

Anomalien.

Bjerknes (1964) und Rogers (1984) beschrieben natürliche Klimaschwankungen im nordatlantischen

Raum. Eine besondere Rolle spielt dabei die Nordatlantische Oszillation (NAO) in dessen System

sich das Island Tiefdruckgebiet periodisch verstärkt und abschwächt. Im Falle der Abschwächung

des Tiefdruckgebietes bildet sich über Grönland ein Hochdrucksystem aus. Der erhöhte Druckgra-
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dient bedingt verstärkte nördliche Winde über der Norwegischen See und hat damit eine Verstär

kung des Ost-Grönländischen Stromes und südlichen Transportes von Eisbergen zur Folge. Als Maß

für die NAO wird, analog zum SIO (Southem Oscillation Index), die Luftdruckdifferenz zwischen

Bermuda und Island benutzt.

Die Verknüpfung grönländischer Eiskemchronologien jährlicher Auflösung mit Proxy-Daten aus

Korallen von Bermuda soll helfen, das Verständnis über das nordatlantische Klimasystem und die

kausalen Zusammenhänge zwischen tropischen und borealen Breiten zu erweitem.
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Late Quaternary Sea Surface Temperature and Salinity Reconstructions in

the Western Equatorial Atlantic: Evidence trom Foraminiteral Assem

blages and Planktonic Foraminiter ö180

Anke Dürkoop

Abstract: In order to reconstruct sea surface temperatures as weil as salinities through time for

a transequatorial transect in the western Equatorial Atlantic 8180 of G/obigerinoides tri/obus

(Reuss) (=G.sacculifer (Brady»and planktonic foraminiferal assemblages from FS Meteor cores

GeoB 2204-2 and GeoB 1523-1 were analyzed. Paleotemperatures were obtained by Modern

Analogue Technique (MAT) based on relative abundances of planktonic foraminifera (this work

was done by Walter Haie, Uni Bremen). Paleosalinities were calculated using MAT-temperature

estimates in conjunction with oxygen isotope values (Duplessey et al. 1991; Rostek et al.

1993).

It can be seen that salinity changes are generally characteristic of Late Quaternary oceano

graphic changes in the Western Equatorial Atlantic. Relatively small temperature variations

with a range of about 0.5°C are indicated by MAT-temperature estimates. In contrast, salinity

values vary by about 3 %0. Glacial stages are characterized by higher salinities due to in

creased evaporation along with the added effect of a northward shift of the Intertropical Con

vergence Zone (ITCZ) - the zone of maximum precipitation at the equator. During interglacials,

lower salinities result from increased precipitation related to the position of the ITCZ at station

GeoB 1523-1.

Comparing the data with other paleosalinity reconstructions for the Caribbean Sea (Imbrie et al.

1973; Giraudeau 1992), the tendency of major salinity changes during interglacial/glacial

stages are in agreement.

Paleosalinity values are necessary to run paleoceanographic models in the future. This work is

a first attempt to calculate paleosalinities in the oceanographic area of the western Equatorial

Atlantic.

Formulation of the question

The Equatorial Atlantic plays an important role in the heat budget of the Atlantic Ocean. Refer

red to as "conveyor belt" circulation (Gordon 1986), the production of North Atlantic Deep

Water (NADW) forces the northward transport of warm equatorial surface waters. The South

Atlantic delivers these warm water masses by the South Equatorial Current (SEC), originating

off the west coast of South Africa. Off the coast of Brazil, the SEC bifurcates into the North

Brazil Current (NBC) and the Brazil Current (BC). The NBC flows northward across the equator
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transporting a large amount of heat and salt into the North Atlantie, while the BC flows

southward. These regional trends eontribute to the oeeanographie eontrol of earth's elimate:

ehanges in the hydrographie pattern in the equatorial Atlantie may indieate ehanges in the

earth's elimate.

A breakdown of transequatorial heat flow linked to a deerease in North Atlantie Deep Water

(NADW) produetion during the Last Glaeial Maximum (LGM) has been predieted by

paleoeeanographie models. This idea is supported by several geologieal reeords but there is

still a need for more geologie evidenee.

In my work I foeus on variations in sea-surfaee temperatures and salinities during the

glaeiallinterglaeial eyeles of the past 380,000 years. Through the analysis of oxygen isotope

variations as weil as variations in the relative abundanees of planktonie foraminifera at two eare

stations off the eoast of Brazil past ehanges in transequatorial surfaee water hydrography as

soeiated with elimatie ehanges beeome obvious.

The region of research

Physieal Oeeanography in the Western Equatorial Atlantie

The eireulation of surfaee waters in the western equatorial Atlantie is eontrolled by steady trade

winds blowing from the southeast. The winds are blowing westward at the Intertropical Conver

gence Zone ITCZ - the zone of maximum preeipitation near the equator. Heavy preeipitatian

reduees the salinity of surfaee waters in the region of the ITCZ. In northern winter-spring

seasons the ITCZ is loeated elosest to the equator at 3°N, while in northern summer seasons

the ITCZ is loeated farther to the north at 100 N ( Philander & Paeanowski, 1986).

In the equatorial region, wind stress induees water mass transport of warm water masses from

east to west. This results in vertieal aeeumulation of warm water masses and a deep ther

moeline in the western equatorial region (Hastenrath & Merle 1987).

The regional oeeanography is shown in Fig. 1. Originating near the west eoast of South Afriea

and fed by the Benguela Current, water masses of the South Equatorial Current (SEC) eross

the South Atlantie northwestward. Off the eoast of Brazil at about 10oS/30oW at Cabo de Sao

Roque, the eurrent bifureates into the southward flowing Brazil Current (BC) and the northward

flowing North Brazil Current (NBC). A large proportion of the SEC water masses is transported

into the NBC (about 12-14 Sv), whereas a relatively smaller amount of water (about 4 Sv) is

diverted into the BC. As a large volume of warm water mass is lost to the northern hemisphere

through the NBC, this eurrent plays an important role in the heat bUdget of the Atlantie Oeean.

Paleoeeanography in the western Equatorial Atlantie

During the Last Glaeial Maximum (LGM, 18.000 yrs. B.P.) in the western Equatorial Atlantie

paleoeeanographie and hydrologie patterns of sea surfaee temperature (SST), sea surfaee sa

linity (SSS), atmospherie temperature, evaporation and preeipitation, were different from the

46



recent situation as shown by the data of Climap (1981); Giraudeau (1992); Mix et al. (1986),

Mclntyre et al. (1989) and Mulitza (1994).
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Fig. 1: Physical Oceanography and core locations in the western Equatorial Atlantic (Stramma
1991; Peterson & Stramma 1991). Core V12-122 from Imbrie et al. (1973); site 502B, DSDP
leg 68, fram Giraudeau (1992).

In several paleoceanographic models Climap data are used for modelling of atmospheric

circulation as weil as oceanographic circulation during the LGM (Miller & Russell 1989, Lauten

schlager et al. 1992; Lautenschlager & Herterich 1991). The paleoceanographic model of Miller

& Russell (1986) predicts breakdown or reduction of transequatorial heat flow. This reduction of

northward heat transport might be the result of a strengthening of the southward flowing BC and

a reduction or failure of the NBC during the LGM.

During the LGM, stronger SE-trade winds were produced in equatorial oceans while the inten

sity of monsoon decreased (Mcl ntyre et al. 1989; Kutzbach & Guetter 1986). Thus, the intensity

of ocean currents forced by trade winds, such as the SEC, increased as weil. Because of the

general westward heat transport of the SEC, sea-surface temperatures in the eastern equatorial

Atlantic remained cooler, while in the western Equatorial Atlantic they were slightly warmer than

47



today (Lautenschlager et al. 1992; Mix 1986a+b). As more warm water was transported by the

SEC to the west, the base of the thermocline became deeper there and shallower in the east

(Kemle-von Mücke 1994; Mulitza 1994).

Sea-surface temperatures (SST) have been reconstructed for the LGM by Climap (1981).

Generally cooler temperatures were indicated for mid and high latitudes. However, only slightly

cooler temperatures are suggested for tropical regions and slightly warmer for subtropical

regions. Between 3°N-8°S (positions of GeoB 1523-1 and GeoB 2204-2), the annual mean SST

was only 1 - 2°C colder in the LGM than today. Mclntyre et al. (1989) used foraminiferal

assemblages from three cores situated in the equatorial Atlantic to demonstrate that a warm

stable reservoir was situated in western equatorial regions during the LGM.

Contrarily, Broecker (1995) discusses the intense cooling of the tropics by about 5 to 6°C. The

data he cites are based on Sr/Ca measurements of corals (Guilderson et al. 1994) and on noble

gas concentrations in ground water (Stute et al. 1995). However, Sr/Ca measurements of

corals are still a point of scientific debate, because of problems with calibration to different

coral species. Furthermore, Stute's reconstructions of terrestrial paleotemperatures do not

consider the intense oceanic heat storage in comparison with terrestrial regions, which would

lead to reduced oceanic cooling during glacials.

According to Flint (1971) the ITCZ, associated with the latitude of zero seasonality in surface

water temperatures, was dislocated farther north of its modern position. As the modern posi

tition of the ITCZ is the reason for reduced salinity at GeoB 1523-1, we assume higher salinity

at GeoB 1523-1 because of the predicted northward shift of the ITCZ during the LGM.

Methods

Sampie Preparation

The cores were taken during Meteor cruises M 16/2 (GeoB 1523-1: 3°50 N, 41°3r W, 3292 m

water depth) and M 23/2 (GeoB 2204-2: 8°32 S, 34°01 W; 2072 m water depth) in the western

Equatorial Atlantic (see Fig. 1). The sampies for oxygen isotope measurements were taken at

intervals of 5 cm, while the sampies for the study of planktonic foraminiferal assemblages were

taken every 10 cm of core depth.

All sampies were sieved through a 63 - and 150 mm - sieve. The coarse fraction >150 mm was

divided equally into two aliquots. One half was used for faunal assemblages analysis and the

other one for oxygen isotope analysis.

Stable Isotope Analysis

A Finnigan MAT 251 mass spectrometer with an automatical carbonate preparation device was

used. The minimal amount of carbonate for measurements of about 100 mg is necessary. 6 

10 individuals of G. tri/obus are equivalent to the minimum amount of 100 mg. The isotopic

composition of a carbonate sampie is measured on the CO2 - gas evolved by treatment of the
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carbonate with phosphoric acid at a constant temperature of 75°C. The deviation of the

measured 13C/12C and 180 /160 ratios of the sampie against a standard gas (C02 gas of

Burgbrohl) is given in %0 of POB. The standard gas is calibrated against the international

carbonate standard (POB) using standard NBS 18,19, 20 of the National Bureau of Standards.

Analytical standard deviations were about 0.07 %0 POB.

Oxygen Isotopes of Planktonic Foraminifera

The oxygen isotope composition of planktonic foraminifera is mainly a function of temperature

and 8180 of seawater (Epstein et al. 1953, Craig & Gordon 1965). The mean oxygen-isotope

variations of the ocean are controlled primarily by changing volumes of land ice. Moreover, the

local regime of evaporation and precipitation influences the salinity and the 8180 - composition

of seawater. By analyzing the 8180 of planktonic foraminifera through time it is possible, based

on salinity and temperature variations, to evaluate past changes in hydrography caused by

climate changes.

The isotopic composition of Globigerinoides tri/obus (Reuss) (=G. sacculifer o.S. (Brady» were

measured. The evolution, ecology and distribution of this planktonic foraminifera species have

been reviewed by Be (1977) and Hemleben et al. (1989). It is dominant in the tropical region,

but is also found in subtropical areas. G. tri/obus lives in the photic zone of the water column

near the surface ( Fairbanks, 1982; Ravelo & Fairbanks 1992; Mulitza 1994). Ouplessey et al.

(1981) suppose, that G. tri/obus demonstrates gametogenetic calcification below the mixed

layer.

G.trilobus tolerates temperatures from 14 - 31°C and salinities in the range of 24 %0 - 47 %0

(Hemleben et al. 1989). According to Oeuser & Ross (1989) this species prefers the warm

months of summer in the Sargasso Sea. As the range of seasonal changes in the western

Equatorial Atlantic are small (Fig. 3), we assume that G. tri/obus-8180 values in this region do

not reflect seasonal changes and represent annual mean values.

Individuals of a grain size between 350-400 /-lm were collected to obtain 8180 -signals of the

upper most part of the water column. Smaller individuals usually live in the upper part of the

photic zone. Larger individuals live in the deeper part of the thermocline (Be ,1977; Berger

1971; Hemleben et al., 1989).

Modern Analogue Technique

As the total living assemblages of planktonic foraminifera reflect the ambient water tempera

ture, they are often used to reconstruct paleoenvironmental conditions as temperature of water

masses. One way to estimate paleotemperatures is provided by the Modern Analog Technique

MAT (Hutson, 1980; Prell, 1985). Using the MAT we calculated similarity indices of two objects,

which were combined with environmental properties of the ambient water masses. A data set of
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738 modern sediment-surface sampies developed by U.Pflaumann (Kiel) (SIMMAX) was used

to identify the 10 modern sampies which were most similar to one fossil sampie. The SST's for

those 10 sampies were averaged using a distance weighting technique based on their inverse

geographical distances from the core under investigation. Results were a cold-season and a

warm-season paleotemperature record for each sampie.

One half of the coarse fraction (>150 flm) of each sampie was sieved into sub-samples of four

size fractions: 150-212flm, 212-315flm, 315-500flm, and >500flm. Each size fraction was sub

sequently divided with a microsplitter until approximately 100 forams remained for counting.

The average numbers of specimens counted per sampie were 547 and 531 for cores GeoB

2204-2 and GeoB 1523-1, respectively. Using several formulas the counts were recalculated to

give real percentages in a sampie.

Criteria used for species-Ievel identification came from a variety of sources, including Loeblich

and Tappan (1985), Parker (1962); Bolli and Saunders (1989), Hemleben et al. (1989), Stain

forth et al. (1975) and Kennett and Srinevasan (1983).

Calculation of Paleosalinities

To calculate sea surface paleosalinities from 8180 of planktonic foraminifera, the 8180 value

has to be corrected for sea surface paleotemperature (Fillon & Williams 1984). There exist two

possibilities for calculation of paleotemperatures independent of 8180: a) Transfer Functions

(Imbrie & Kipp, 1971) or Modern Analogue Technique (MAT) (Hutson, 1980; Prell, 1985) and b)

measurements of alkenones in the sediment (Sikes & Keigwin 1994).

Paleotemperatures derived from transfer functions of planktonic foraminifera have been used

for the calculation of paleosalinities (Broecker 1989; Duplessey et a1.1991; Fillon & Williams

1984). Rostek et al. (1993) used a combination of oxygen isotopes and alkenone records for

the caleulation of paleosalinities.

Because of the lack of an alkenone reeord in GeoB 2204-2 (the concentrations were too low

according to Rühlemann, pers. comm.), we used the paleotemperature data calculated by

MAT.

The presented ealculations are based on previous work of Rostek et al. (1993).

First, loeal salinity variations were determined using the following equation:

(1)

ilS =S(past) - S(modern)

il8180f =(8180f (past) - 8180f (modern» of G.tnlobus

a =global ice effect curve, normalized to 1.2 %0 (Labeyrie et al. 1987; Vogelsang 1990; Fairbanks et al.

1989)
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b = slope of the 8180f versus temperature relationship (=0.19 for G.trilobus (Duplessey et al. 1981)

AT =T(past) - T(modern) (here: T(past) for the warm season calculated by MAT)

c = gradient of 8180/salinity relationship (here: =0.5 (Pierre et al. 1991; Duplessey et al. 1991))

Absolute salinities are calculated according to the following equation:

(2) S = ~S + S modern + (SL * 35/3800)

S modern = data from Levitus (1982)

SL = sea level curve (Labeyrie et al. 1987; Vogelsang 1990; Cappell & Shackleton (1986

To calculate paleosalinity values it is necessary to use the slope of the 0180/salinity relation

ship, which is characteristic of the specific region of interest. The regional patterns of evapora

tion and precipitation control 0180 and salinity of a specific area. Furthermore, freshwater in

flux influences the 8180/salinity relationship. In general, influx of freshwater enriched in 160

and with low salt content, as river influx and ice melt in higher latitudes, results in oceanic water

with steep 0180/saiinity slope (Craig & Gordon 1965).

In lieu of 0180 measurements of seawater in the region of GeoB 1523-1 and GeoB 2204-2, we

have to use 8180/salinity relationships fram other authors. We used the slope of 0.5 (Pierre et

al. 1991, Duplessey et al. 1991) to calculate paleosalinities. Pierre et al. (1991) developed the

relationship using measurements in the Brazil Basin and Duplessey et al. (1991) calculated the

relationship out of Geosecs-data in the South Atlantic at a water depth between 0-250 m. As

the Brazil Basin has a higher evaporation rate than equatorial regions, this relationship

considers the special hydrography at GeoB 2204-2 at the edge of the Brazil Basin and the

general increase of evaporation during glacials assumed by Giraudeau (1992).

The modern 8180/salinity relationship at GeoB 1523-1 has a lower gradient than at GeoB

2204-2. If this low gradient of about 0.11 is used for calculation of paleosalinities, even a small

b,8180 value would lead to an unrealistic change of paleosalinity (for example ~8180=0.3 %0

would result in ~S=2.7 %0). That means that every deviation of 8180 values caused by mea

surements and/or alterations of the calcitic foraminifera simulates salinity values, which are not

realistic. The lower the slope of the 8180/salinity relationship, the higher the risk of inexact

salinity calculations.

In general, the 8180/salinity slope increases with depth. As G. tri/obus Iives in the mixed layer

and besides, calcifies apart of its shell below the mixed layer (Duplessey et al. 1981), we have

to use a steeper slope than that of the surface water.
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Results

Oxygen Isotope Reeords and Stratigraphy

The age models for the eores were eonstrueted by graphie eorrelation of eharaeteristie isotopie

events with the standard stratigraphy of SPECMAP based on 8180 of G. sacculifer (Imbrie et

al., 1984; Prell et al., 1986). The eorrelation was carried out with a eomputer-based program of

D. Paillard (Centre des Faibles Radioaetives, Gif-sur-Yvette).

Aeeording to the age models, the bottom of GeoB 1523-1 has an age of 377 kyrs and just

reaehes stage 11.1. GeoB 2204-2 has an age of 387.8 kyrs and reaehes stage 11.2. Sedimen

tation rates range between 0.5 - 5.5 cm/kyrs in GeoB 1523-1 and between 1.25 - 4.04 cm/kyrs

in GeoB 2204-2. To ealeulate differenees in 8180 values at speeifie time intervals, we inter

polated all 8180 values to time intervals of 1000 years.
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Fig. 2 demonstrates the Ö180_ as weil as the ~ö180-record plotted versus age of GeoB 1523-1

and GeoB 2204-2. Generally, the amplitudes of ö180-variations are higher in GeoB 1523-1

than in GeoB 2204-2. In GeoB 2204-2 the ö180-values of G. tri/obus ranges fram -1.64 to 0.31

%0 with a mean value of -0.67 %0. In GeoB 1523-1 the G. tri/obus ö180 record ranges fram 

1.923 to 0.386 %0 around a mean value of -0.768 %0. The amplitude of ö180-values is higher in

GeoB 1523-1 than in GeoB 2204-2, especially in stage 1 and 5. The l\ö180 values between

both core stations are highest in these stages (about max. 0.7 %0 PDB) . These differences in

ö180-values between the cores disappear in stages 2, 3, 4 and 6.
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Fig. 3: Modern annual mean and seasonal temperatures at both core locations taken fram
Levitus (1982)

Sea Surface Temperatures

Modern annual mean as weil as seasonal temperatures thraugh the water column according to

Levitus (1982) are shown in Fig. 3. Seasonal sea surface temperature changes at GeoB 1523-1
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are negligible, whereas at GeoB 2204-2 the seasonal sea surface temperature range is about

2.2 oe. The annual mean SST is very similar for both stations (GeoB 1523-1: 27.4; GeoB 2204

2: 27.23°C).

As seen in Fig. 4 there is no remarkable variation (around 0.5°C) in MAT-paleotemperatures for

the warm season ( Twarm mean values are about 27.4oe at GeoB 1523-1 and about 27.rc at

GeoB 2204-2). The range of temperature variations increases in the cold season ( Tcold mean

va lues range about 26°e at both locations). The Tcold record for GeoB 1523-1 demonstrates a

higher range of variation than the Tcold record for GeoB 2204-2.

A significant exception to the seemingly statie condition is the presence in both cores of a

drastic excursion toward cooler temperatures during oxygen isotope stage 6, most pronouneed

in core 1523-1 where values down to Twarm=24oe and Tcold=20oe were obtained. At GeoB

2204-2 this "eooling" isn't as intense: Twarm=25.8°e and Tcold=22.5°C. A change in water

mass as will be discussed later resulted in an increase in assemblages adapted to cooler tem

peratures. The species N. pachyderma, N. pachyderma/N. dutertrei intergrades and G. trunca

tulinoides (especially the right-coiling variety) all exhibit abundance peaks during stage 6.
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The paleotemperature record for the warm season are used to reconstruct paleosalinities, be

cause paleotemperatures for the cold season are generally too cold when compared to modern

annual mean temperatures. MAT(warm)-data of surface sampies are in agreement with modern

annual mean data. We assume that the MAT-record for the warm season represents annual

mean paleotemperatures. Calculating paleosalinities using this MAT-record we should obtain

annual mean paleosalinities.

Sea Surface Salinites

Modern annual mean as weil as seasonal salinities through the water column according to Levi

tus (1982) are shown in Fig. 5.
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Fig. 5: Modern annual mean and seasonal salinity at both core locations taken from Levitus
(1982)

Today, a difference in sea surface salinity ~S of 0.72 %0 exists between the two core locations.

At GeoB 1523-1, 3° north of the equator, 35.693 %0 is the annual mean salinity. At GeoB 2204

2, 8° south of the equator, annual mean salinity is about 36.45 %0. Today, the lower salinity at
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GeoB 1523-1 is due to high precipitation and dilution in the region of the Intertropical Conver

gence Zone ITCZ. At GeoB 2204-2 evaporation exceeds precipitation, which results in higher

salinity values.

Another reason for lower salinities at GeoB 1523-1 could be fresh water influx fram the Amazon

outflow. However, modern salinity data from Levitus (1982) for a transect between 52°Wand

36°W demonstrate oceanic salinity values at GeoB 1523-1 throughout the year (Mulitza 1994).
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Fig. 6: a) Sea Surface Paleosalinities at GeoB 1523-1 & GeoB 2204-2. b) Sea Surface Paleo
salinities in the Caribbean Sea calculated by Imbrie et al. (1973) (V12-122) and by Giraudeau
(1992) (DSDP leg 68, hole 502B).

Fig. 6 shows the paleosalinity records for GeoB 1523-1 and GeoB 2204-2. In general, sea sur

face paleosalinities showadefinite increase at both stations during glacial stages. The maxi

mum range of paleosalinities is about 2.5 %0 at GeoB 2204-2 and about 4 %0 at GeoB 1523-1.

The difference between modern salinity and glacial salinity at stage 2 (LGM) is about 3 %0 at

GeoB 1523-1 and 2.3 %0 at GeoB 2204-2.

Because changes in global ice volume influence global salinity, the paleosalinity record follows

the global ice effect curve (Labeyrie et al. 1987). In general, salinity increases gradually fram

interglacial to glacial stages reflecting gradual building up of ice and gradual increase in the
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rate of global evaporation. In contrast, the salinity decrease from LGM to modern times oc

cured over a relatively short period, which reflects rapid ice decay.

It becomes obvious that the modern difference in salinities between the two stations caused by

the position of the ITCZ disappeared during glacial stages 2, 3, 4, early stage 8 and 10. In con

trast to glacial stages, interglacial stage 5 shows a salinity difference of up to 1 %0 between the

two cores with GeoB 1523-1 having lower salinity values than GeoB 2204-2 - the same pattern

as today.

The local variations in salinity differences between the cores could have their origins in the

shifting of the ITCZ during the LGM.

For comparison, two additional paleosalinity records in the Caribbean are added. Giraudeau

(1992) calculated paleotemperatures as weil as paleosalinities for the last 350,000 years for

DSDP hole 502 B in the Caribbean Sea. He used coccolith assemblages to apply the transfer

function method (Imbrie and Kipp 1971) for estimation of paleoecological factors. As the salini

ty record from Imbrie et al. (1973) is also derived from planktonic foraminifera, it provides the

best comparison with our data.

The general trend of salinity variations is coincident with our paleosalinity record. The range of

local salinity variation is much higher in the western Equatorial Atlantic .

Discussion

Several factors exist which lead to errors in calculated paleosalinities. One problem is that the

8180/salinity relationship must be assumed to be constant. But this relationship is unlikely to be

constant through time (Maslin et al. 1995). Changes in the evaporation/precipitation regime and

in the freshwater influx will have influenced the 8180/salinity relationship.

The method of calculating paleotemperatures by MAT contains some problems. Maslin et al.

(1995) doubt the accuracy of SST's estimated by transfer function and by MAT. MAT-tempera

tures are derived from relative abundances of planktonic foraminifera Iiving over a great depth

range. Deeper Iiving foraminifera are controlled by mechanisms other than temperature, that is,

by variations of thermocline depth (Ravelo & Fairbanks 1990). As discussed in Mclntyre et al.

(1989) changes in thermocline depth can modify the ratios of foraminiferal assemblages.

Furthermore, deviations of 8180 values caused by measurement error (standard deviation

0.07 %0) as weil as maximum deviations in MAT- temperatures (Twarm) of 1.8°C result in in

accurate paleosalinity calculations.The estimated error of paleosalinity calculations of about 1.5

%0 demonstrates that our paleosalinity records have to be interpreted as tendencies. As the

range of paleosalinities is up to 4 %0 at GeoB 1523-1 and 2.4 %0 at GeoB 2204-2, the error of

1.5 %0 does not completely mask the tendency of paleosalinity variations.
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Keeping in mind all these "problematic" factors which can cause inaccurate paleosalinity recon

structions, it is demonstrated that the tendency of our paleosalinity reconstructions makes

sense.

8180 values are controlled both by temperature and salinity. As there do not exist any notable

variations in SST's calculated by MAT, we have to assume that salinity differences controlled

the Ll8180 values during the last 380 kyrs. Our paleosalinity reconstructions prove that mainly

salinity variations were characteristic for Late Quaternary hydrographie changes.

The general increase in salinity during glacial stages was due to a general increase in evapora

tion during glacial conditions. This general increase in evaporation during glacials was regional

Iy intensified by the dislocation of the ITCl. This is best documented in the ß8180 record as

weil as in the paleosalinity record. During stages 2, 3 and 4 there were minor differences in

salinity as weil as ß8180 values near zero between GeoS 1523-1 and GeoS 2204-2. The

reduced influence of the ITCl caused by a possible northward dislocation resulted in higher

salinities at GeoS 1523-1. Thus, modern salinity differences of max. 1%0 between both core

stations disappeared during glacials. The special regional effect of modern high precipitation

caused by the position of the ITCl at GeoS 1523-1 was no longer relevant in glacial stages.

No dramatic variations in SST's can be seen in the MAT-temperature record. The thermal

character of the sea surface seems to be relatively stable. This results from the constant de

Iivery of warm water by the South Equatorial Atlantic (SEC) throughout the last 380 kyrs. The

idea of a warm stable reservoir in equatorial regions is supported by the SST reconstructions of

Mclntyre et al. (1989): he shows minimal variations in SST in the western equatorial Atlantic in

a nearby core.

One exception of the stable thermal character of this region is stage 6, where SST's were ex

tremely cold. Similarly cold SST's in late stage 6 were reconstructed for the equatorial Central

Atlantic using transfer functions by Mclntyre et al. (1989). The data presented here demon

strate an increase of the species N.pachyderma and N. pachydermaiN. dutertrei intergrades,

which are characteristic of relatively cool waters in subtropical and transitional regions. This

pattern reflects general cooling of the mixed layer during stage 6. Also G. truncatulinoides

(especially the right-coiling variety) exhibits an abundance peak in stage 6. Its presence is con

trolled by the depth of the mixing zone (Hemleben et al. 1985). Weil mixed water masses

enable this species to ascend easily to the sea surface after gametogenesis below the ther

mocline. Thus, the increase of G. truncatulinoides reflects the increased depth of the mixing

zone during stage 6. The reason for such a descend of the thermocline could be an increase of

salinity at the sea surface. In general, the presented paleosalinity record demonstrates higher

sea surface salinities during glacial stages. The high sea surface salinity during stage 6 could

have increased the density of the water, which could have caused an increase of mixing in the

water column.
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Although this change in oceanography at stage 6 cannot be proved beyond doubt with the

available data, it is the best explanation for the cold peak of paleotemperatures in stage 6.

Conclusions

1. The paleosalinity records presented here are not absolute values. They should be interpreted

as tendencies of Late Quaternary salinity variations. The observed tendentious increase in sali

nity during glacials as weil as the tendentious decrease of salinity during interglacials coincide

with other investigations in the Caribbean Sea (Giraudeau 1992, Imbrie et al. 1973). A general

increase in evaporation during glacials resulted in higher salinities. In contrast to glacial stages,

an increase in precipitation and/or decrease in evaporation resulted in lower salinities during

interglacials.

2. Salinity is the primary control on Late Quaternary hydrographic changes in the western

Equatorial Atlantic. Paleotemperatures derived from MAT-calculations demonstrate a stable

thermal character of the western Equatorial Atlantic with small SST variations by about 0.5°C

(one exception is late stage 6).

3. The special effect of the ITCZ at GeoB 1523-1 (Ceara Rise core) can be seen in modern,

relatively light salinity values. This results in a modern difference of salinities between GeoB

1523-1 and GeoB 2204-2 (Brazil slope core). The latter is not influenced by high precipitation

rates at the ITCZ and therefore demonstrates higher salinity values. During glacial stages this

salinity difference disappeared. We assume that during glacials the ITCZ was located farther

north.

4. During the LGM, salinities increased at both core stations. At GeoB 2204-2 salinity was 2.3

%0 higher than today and at GeoB 1523-1 the salinity increased by 3 %0. In contrast, SST's

during the LGM were similar to modern values.

5. Exceptionally cold MAT-paleotemperatures are seen in stage 6. These cold paleotempera

tures are a result of an increase in cold water species due to oceanographic changes. Although

more data is necessary to prove our theory, the following explanation is proposed:

The increase of especially G. truncatulinoides reflects the increased depth of the mixing zone.

This is caused by increased sea surface salinity resulting in an increase of density and thus in a

better mixing of the water column.

6. During the LGM the western Equatorial Atlantic was characterized by warm and stable

SST's. Heat storage occured in equatorial regions, while heat transport to the northern hemi

sphere broke down (Miller & RusseIl1989).
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Further works

To reconstruct paleoceanography it its important to obtain information about sea surface tem~

perature (SST) and salinity (SSS) as weil as about the temperature gradient of the water

column. The previous work concentrated on 8180 fram G. tri/obus and MAT~paleotemperature

estimations, which are used for SSS and SST reconstructions. To reconstruct paleo~tempera~

ture gradients in the future, 8180 values of the deeper Iiving species G. truncatulinoides have

already been measured at both presented core locations GeoB 1523-1 & GeoB 2204-2. To

interprete these data, it is necessary to obtain more information about the depth habitat and

especially the influence of the crust on the 8180 value of G. truncatulinoides. Therefore, I want

to analyze surface sampies in a transect from low water depths up to deeper water depths.

Noncrusted and crusted individuals of G. truncatulinoides will be chosen and the weight, size

and volume as weil as 8180 of crusted and noncrusted individuals will be measured. I hope to

determine the depth habitat of G. truncatulinoides, the depth of crust building and the influence

of the crust on the 8180 value. Afterwards I will be able to calculate paleotemperatures from

the 8180 value for the identified water depth. Subtracting these values from SST values, I will

get data for the variations of the temperature gradient.

Furthermore, the examination of cores located in the Brazil Current, south of the presented

cores, provide the reconstruction of SST's and SSS's in the Brazil Current, especially during

the LGM. The theory of heat storage in equatorial regions during the LGM will be supported, if

SST's at southern core positions in the BC demonstrate warming of surface waters. The heat of

equatorial regions, which today is transported to the northern hemisphere, must have been

transported to the south under LGM-conditions. At GeoB 2109-1, I have already measured

8180 of G. tri/obus. Faunal assemblages in this core should be analyzed to calculate SST's by

MAT.
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Redoxverhalten von Chrom und Arsen

Markus Ebert

Kurzfassung: Chrom und Arsen können in unterschiedlichen stabilen Oxidationsstufen in der

Natur vorkommen. Die Mobilität dieser Schadstoffe wird entscheidend von der jeweils vorherr

schenden Spezies bestimmt. Im Rahmen dieser Arbeit wurden Säulenversuche entwickelt, in

denen unter kontrollierten geochemischen Bedingungen der Übergang von oxischen zu redu

zierenden Bedingungen im Labormaßstab nachgebildet wurde. Zu Beginn der Versuche wurde

das Säulenmaterial, ein Gemisch aus Quarzsand und Goethit, nach der Beimpfung mit Mikro

organismen zunächst über einen längeren Zeitraum mit nährstoffhaitigen Versuchswasser

durchströmt. In dieser Versuchsphase konnte das Einsetzen von Nitrat-, Eisen- und Sulfatre

duktion beobachtet werden. Im Laufe der Versuche dominierte die Sulfatreduktion immer stär

ker, so daß schließlich der Großteil des Eisens in den Säulen in Form von Sulfiden vorlag. Zu

diesem Zeitpunkt wurde dem Versuchswasser Chromat (0.05 mmol/I) zugesetzt und kontinuier

lich in eine reduzierte Säule eingegeben und die Chrom-Durchgangskurve aufgezeichnet. In

der Säule wurde das Chromat, bei gleichzeitiger Oxidation der Festphasen, reduziert und in

Form von Cr(III)-Hydroxiden gefällt. Unter den gewählten geochemischen Randbedingungen ist

der Prozeß der Chromatreduktion mit anschließender Hydroxidfällung der mobilitätsbegren

zende Prozess. Die Bestimmung der vorliegenden Chromspezies erfolgte mit einer weiterent

wickelten Flow-Injection-Analyse mit gekoppelter HPLC- und ICP-MS-Technik. Da zum Teil

aufwendige methodische Arbeiten notwendig waren, nehmen die methodischen Resultate einen

großen Anteil dieser Arbeit ein. Die beschriebenen Langzeit-Säulenversuche sind noch nicht

abgeschlossen, daher sind die Versuchsergebnisse selbst bislang nur in Ansätzen ausgewertet

und diskutiert.

Einleitung

Die Mobilität von Chrom und Arsen wird im wesentlichen durch den Oxidationszustand dieser

Elemente bestimmt. Dabei sind Cr(Vl) und As(lIl) sehr mobil, während die für die meisten

Wässer stabilen Spezies Cr(llI) und As(V) deutlich weniger transportiert werden. Die bekannten

Oxidationsstufen des Chroms reichen von (-11) bis (+VI), wobei in wässrigen Systemen die Oxi

dationsstufen (111) und (VI) stabil sind (Hem, 1977). Die stabilste Oxidationsstufe ist das Cr(III),

wobei die Löslichkeit in natürlichen Systemen über einen weiten pH-Wertbereich von Hydroxi

den begrenzt wird (Mason & Leonard, 1984). Arsen liegt überwiegend in fünfwertiger Form,

unter reduzierten Bedingungen und bei niedrigem pH-Wert auch in dreiwertiger Form gebun

den vor. In wässrigen Lösungen bilden beide Redoxspezies Oxoanionen, die sich hinsichtlich

ihrer Mobilität aufgrund des unterschiedlichen Sorptionsverhaltens im Untergrund erheblich

voneinander unterscheiden (Culien & Morel, 1989). Hierbei ist As(lll) als wesentlich mobiler

einzustufen als As(V) (Gulens et al., 1979; Elkhabit et al., 1984). Die Kinetik von mobilitätsbe-
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einflußenden Redoxübergängen in Abhängigkeit vom geochemischen Milieu ist bislang wenig

untersucht.

Im Rahmen dieser Arbeit wurden Säulenversuche entwickelt, in denen unter kontrollierten

geochemischen Randbedingungen Redoxsysteme etabliert wurden. In den Versuchen wird der

Einfluß der Redoxkinetik auf die Mobilität der Schadstoffe Chrom und Arsen unter Laborbedin

gungen untersucht. Die Langzeitversuche sind noch nicht abgeschlossen und konzentrieren

sich bisher auf das Redoxpaar Cr(VI)/Cr(III). Die Ergebnisse können somit erst in Ansätzen

ausgewertet und diskutiert werden.

In den laufenden Untersuchungen müssen die Redoxspezies von Chrom (respektive Arsen)

nebeneinander analytisch bestimmt werden. Mit polarographischen oder optischen Methoden

können diese Spezies zwar in der Regel mit geringen Nachweisgrenzen einzeln bestimmt wer

den, es sind jedoch relativ große Probenvolumina erforderlich, und der Aufwand für Proben

vorbereitung ist erheblich. Zur routinemäßigen Analyse größerer Probenzahlen mit geringem

Probenvolumen eignen sie sich daher nicht. Zur gleichzeitigen Detektion der Redoxspezies aus

relativ geringem Probenvolumen wurde ein Analyseverfahren mit kombinierter HPLC- und ICP

Technik entwickelt.

Methodik

Speziesanalyse

Eine bei Nakata et al. (1985) beschriebene Methode zur Bestimmung von Chrom(lIl) und

Chrom(VI) mit Ionenchromatographie und ICP-AES-Detektion wurde leicht modifiziert. Dabei

wurde zur Detektion eine ICP-MS mit Ultraschallzerstäuber verwendet. Die Ionenstärke des

Eluenten mußte aufgrund von Matrixeffekten stark herabgesetzt werden. In Abb. 1 ist der ver

wendete Aufbau dargestellt, die dazugehörigen Geräte und Meßparameter sind in Tab. 1 auf

geführt. Zur Bestimmung von Chrom-Gesamtkonzentrationen wurde die ICP-AES (perkin

Eimer) eingesetzt und bei geringen Konzentrationen mit einem Ultraschall-Zerstäuber (CETAC)

kombiniert.

HPLC
Pumpe mit Inertpumpenkopf
Trennsäule

Eluent

Flußrate
Injektionsvolumen

Ultraschallzerstäuber
Heiztemperatur
Kühltemperatur

ICP-MS
SteuerunQssoftware

Knauer
3 Wescan Anion/R Vorsäulen,
je 0.5 mm ID x 10 mm
1 mM/1 Kaliumhydrogenphthlat
eingestellt auf pH 6.5, 2.5 % Methanol
1.1 ml/min
50 bis 200 IJI

CETAC
140°C
0.5 -1°C

Sola, FINNIGAN MAT GROUP
80la Version 1.3

Tab. 1 : Analytische Geräte und Meßparameter.
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Die Proben werden in einem Ultraschall-Zerstäuber vernebelt und nach der Trocknung wird das

Aerosol über einen Tygon-Schlauch direkt in das Injektorrohr der Plasmafakel geleitet. Die ICP

MS wird über einen PC gesteuert der auch die gemessenen Signale aufzeichnet. Leider ist die

Steuerungssoftware noch nicht soweit ausgereift, daß die Messung auf einer fixen Masse ge

gen die Zeit problemlos detektiert werden kann, gleiches gilt entsprechend für die Auswertung

solcher Signale. Diese Probleme konnten umgangen werden indem an der ICP-MS manuell

eine Masse fixiert wurde und die Signale mit einem selbst geschriebenen Basic Programm

ausgewertet wurden. Die Messungen des Chromisotopes 52Cr wurden mit einem Faraday-De

tektor durchgeführt. Die Retentionszeiten für Cr(lll) lagen bei 30 Sekunden und für Cr(Vl) bei

170 Sekunden. Die gesamten Meßzeit pro Probe betrug 4.5 Minuten. Im Laufe der Messungen

hat sich gezeigt, daß die Reproduzierbarkeit zwischen 8 ng und 30 ng Chrom am höchsten ist.

Bei drei Wiederholungsmessungen liegen die Standardabweichungen zwischen 3% und 8%.

Chrom besitzt vier stabile Isotope 50Cr (4.31 % relative Häufigkeit), 52Cr(83.8), 53Cr(9.6%) und

54Cr(2.38%). Für die Messung an einer ICP-MS sind nur die Isotope 52Cr und 53Cr geeignet. Der

Hintergrund für 52Cr wird in der Regel durch 36Ar160 Interferenzen bestimmt und ist größer als

für die Masse 53 e6Ar170+, 36Ar160 1H+) was aber durch die relativen Häufigkeiten ausgeglichen

wird. Die Interferenzen für die Masse 52 steigen bei höheren Kohlenstoffgehalten (4oAr12C+)

und Schwefelgehalten e6S160+). Bei der Koppelung von HPLC mit ICP-MS kommt gerade der

4oAr12C Interferenz große Bedeutung zu, da in den meisten Fällen ein ein bis sechs millimolarer

organischer Eluent mit zusätzlichen organischen Lösungsmitteln eingesetzt wird (Hili et al. ,

1993). Der hohe Salzgehalt der verwendeten Eluenten führt außerdem zu einer schnellen Ver

schmutzung der Cones im Ionenstrahl der ICP-MS. Die Verwendung eines 1 mM Eluenten mit

geringen Lösungsmittelzusatz verminderte diese Probleme. In der Heiz- und Kühlstrecke des

Ultraschallzerstäubers wird zudem ein großteil des Methanols und des Wassers kondensiert

und so die Interferenzen weiter verringert. Durch die höhere Vernebelungseffektivität des Ultra

schall-Zerstäubers gegenüber einem hydraulischen Zerstäuber gelangt mehr Probe auch tat

sächlich in die Plasmafackel. Die Kombination mit einem Ultraschall-Zerstäuber erlaubte es,

alle Messungen mit dem zwar unempfindlicheren aber dafür robusteren Faraday-Detektor

durchzuführen und den empfindlichen Multiplier-Detektor nicht übermäßig zu belasten.

Die ausgearbeitete Methode eignet sich trotz relativ hoher Nachweisgrenzen (ca. 50 ppb) für

die Untersuchungen im laufenden Projekt sehr gut. Die bisherigen analytischen Erfahrungen

mit der Flow-Injektion-Methode ermöglichen auch die Analyse von geringeren Chrom-Spezies

konzentrationen (z.B. nach Roehl & Alf Forque, 1990) sowie eine Übertragung auf die Arsen

Speziesanalyse (z.B. Beauchemin et al., 1989), wobei lediglich ein anderer Eluent und eine

andere Trennsäule verwendet werden müssen.
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Aufbau und Verlauf der Säulenversuche

In den Säulenversuchen sollten Redoxumsätze von Chrom und Arsen untersucht werden. Da

bei muß zunächst ein stabiles Redoxmilieu herrschen. Dieses Redoxmileu sollte in Folge mi

krobieller Umsätze organischer Substanz erzeugt werden. Daher wurden die Säulen mikrobiell

mit Bodenextrakten beimpft und unter Zusatz von gelösten C, N und P-Quellen perkoliert. Die

ser Versuchsansatz greift auf Erfahrungen aus Säulenversuchen (von Gunten & Zobrist, 1992;

Merz, 1990) bzw. Batchversuchen (Schinzel et al., 1993) zurück.

Plexi-Glas-Säule gefüllt mit
Quarzsand-Goethit-Mischung und
acht Probenahmestellen entlang des
Fließweges.

Infusionspumpe

Mischungszelle

Schlauchpumpe

Abb. 2: Säulenversuchsaufbau für Redoxversuche im Fließfeld.
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Abbildung 2 zeigt schematisch einen Säulenversuchsaufbau. Das Versuchswasser (Tab. 2)

wird mit der Schlauchpumpe (Ismatec) in die Mischungszelle aus Plexiglas gepumpt, und dort

wird in einem festen Verhältnis durch die Dauerinfusionspumpe (Braun) Nährlösung

(Natriumacetat und Kaliumhydrogenphosphat) zugesetzt. Danach wird die Lösung von unten

nach oben durch die Säule gepumpt. Die Pumprate aus der Mischungszelle heraus ist dabei

immer geringer als hinein, das überschüssige Wasser wird in einem Überlauf aufgefangen. Die

durchschnittliche Durchflußrate liegt bei 13 ml/h. Die Plexiglassäulen haben einen Durchmes

ser von 4.5 cm und sind 50 cm lang. Sie werden mit Aluminiumfolie abgedunkelt, um Algen

wachstum zu minimieren. An den Säulen sind Probenahmehähne angebracht, um Porenwasser

entlang des Fließweges zu entnehmen. Das Eluat wird am Säulenende permanent mit einem

Fraktionssammler aufgefangen.

Na 1.73eOO - 2.41 eOO mmol/I
K+ 5.10e-2 mmol/I
Ca2+ 2.67e-1 mmol/I
Mg2+ 1.52e-1 mmol/I
Mn2+ 3.00e-3 mmol/I
A13+ 3.16e-5 mmol/I

cr 6.32e-1 mmol/I
N03- 4.03e-1 mmol/I
S042- 4.58e-1 mmol/I

P043- 6.32e-3 mmol/I
CH3COO' 6.77e-1 - 1.35eOO mmol/I

Eh 650 mV
pH 6.3 - 7.5 je nach Acetat-

konzentration

Tab. 2: Zusammensetzung des Versuchswassers.

Die Zusammensetzung des Versuchswassers basiert auf einem oberflächennahen Grundwas

ser aus dem Segeberger Forst (Isenbeck-Schröter, im Druck). Dabei wurde das Aluminium

nicht zugesetzt, da es bei zu erwartenden hohen pH-Werten ausfällt. Der N-Gehalt wurde da

gegen verdoppelt, um die Versorgung der Mikroorganismen zu verbessern. Das Acetat und das

Phosphat werden aus konzentrierter Lösung zugemischt, da sich sonst Probleme durch mikro

bielle Besiedlung in den Vorratsgefäßen ergeben. Eine Reinigung der Mischungszelle sowie

der Schläuche etc. ist wöchentlich notwendig. Die Acetatzugabe wurde im Versuchsablauf mi

nimiert. Die zur Zeit laufenden Versuche werden mit einer Acetatkonzentration von 0.847

mmol/I (50 mg/I) durchgeführt. Der pH-Wert des Wassers stellt sich dann bei etwa 6.5 ein.

Die Säulen wurden mit einer Mischung aus Qaurzsand und Goethit so befüllt, das keine Luft im

Porenraum blieb. Der Sand ist ein miHelkörniger Quarzsand, der nach Herstellerangaben einen

Si02 Gehalt von mindestens 99.6% aufweist. Coatings und Metallspäne aus der Produktion

wurden entfernt, indem der Sand mehrmals mit techno HCI gewaschen wurde. Zur Zeit werden

fünf der Säulen mit einem Goethitgehalt von 0.01 Gew% und zwei mit einem Gehalt von 0.1

69



Gew% betrieben. Von den fünf Säulen mit 0.01 Gew% Goethit laufen drei seit mehr als fünf

Monaten, eine davon ist eine Referenzsäule in der keine Nährstoffe eingegeben werden.

Zu Beginn der Versuche wurde ein Tracerversuch mit KBr durchgeführt. Aus der aufgezeich

nete Durchgangskurve des konservativen Tracers wurden die effektiven Porositäten und die

Dispersivitäten der Säulen bestimmt. Die effektiven Porositäten lagen nahe den Gesamtporosi

täten, die Dispersivitäten im Millimeterbereich (Tab. 3).

Säule 1 Säule 2 Säule 3

Länge [cm] 49 48.5 48

Durchmesser [ cm] 4.5 4.5 4.6

Volumen [cm3
] 779.3 771.4 797.7

Fließstrecken zu den 2.5, 4.7, 7, 9.5, 14.7, 2.5, 4.6, 7, 9.5, 14.6, 0.9, 2.5, 4.6, 7, 9.5,

Probenahmehähnen 19.7,29.7,39.8 19.7,29.7,39.7 14.5,19.729.6,39.6

[cm]

Goethit [Gew%] 0.01 0.01 0.01

Lagerungsdichte [g/cm3
] 1.65 1.68 1.73

Porosität 0.31 0.32 0.33

effek. Porosität 0.31 0.32 0.33

Dispersivität [cm] 0.1 0.4 0.2

Tab. 3: Säulenkennwerte.

Um mikrobielle Abbaureaktionen anzuregen, mußten die Säulen nach dem Bau zunächst mit

Mikroorganismen beimpft werden. Die Säulen eins (S1) und zwei (S2) wurden auf unterschied

lich Art und Weise behandelt. Zur Beimpfung von S1 wurde aus der Wand eines Schurfes in

einem quartären Lockersediment in Höhe des Grundwasserspiegels (70 cm unter Flur) eine

Probe direkt in eine kleine Plexiglassäule (2 cm ID x 20 cm) eingebaut. Diese Säule wurde

dann für 24 Stunden als Vorsäule vor S1 geschaltet. An derselben Stelle wurde eine Misch

probe über die gesamte Teufe einschließlich der Streuauflage entnommen. 100 g dieses bo

denfeuchten Materials wurden mit 500 ml sauerstofffreien Versuchswassers versetzt und 20

Minuten geschüttelt. Die Suspension wurde unter Sauerstoffabschluß gefiltert und das Filtrat

wurde über 24 Stunden in S2 eingegeben. Nach der Beimpfung wurden beide Säulen wieder

mit dem Versuchswasser durchströmt. Die Referenzsäule S3 wurde ebenso wie S2 behandelt.

Die nächste Versuchsphase umfaßte die Einstellung eines Redoxsystems in den Säulen. Im

Abstand von etwa zwei, fünf und dreizehn Wochen wurden die Säulen entlang der Fließstrecke

unter Sauerstoffabschluß beprobt. Unter einer Argonatmosphäre wurden Teilproben zur Be

stimmung der Anionen, der Alkalität, des Kohlenstoffgehaltes (TC) und des Gehaltes an anor

ganischem Kohlenstoff (Ie) entnommen und die restliche Probe durch einen Membranfilter (0.2

IJm) gefiltert. Redoxpotential, pH-Wert und die 02-Konzentration wurden in der filtrierten Probe

mit Sonden bestimmt und die Proben anschließend mit Salpetersäure angesäuert. Ammoni-
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ummessungen wurden stichprobenartig mit einer Ionensensitiven Sonde durchgeführt. Die

wichtigsten Anionen wurden mit der HPLC, die Hauptkationen mit der ICP-AES gemessen.

Nach 3 Monaten wurde in die stark reduzierte Säule S1 Chromat in einer Konzentration von

0.05 mmol/I eingegeben. Diese Versuchsphase dauert noch an. Beprobungen entlang der

Säule wurden während des Versuchs zeitlich gestaffelt durchgeführt. Bei diesen Probenahmen

wurde der Fluß durch die Säule für maximal zwei Stunden unterbrochen und nur kleine Men

gen Probe aus der Säule entnommen. An den Proben wurde der pH-Wert bestimmt, dann wur

den sie mit HN03 angesäuert und die Chromkonzentration gemessen. Während der gesamten

Versuchsdauer wurde das Säuleneluat in 1.5-Stundenfraktionen aufgefangen. Der Probenrhyt

mus wurde im Laufe des Versuches von 16 auf 4 Proben pro Tag verringert. Die anderen Säu

len werden zur Einstellung oder zur Erhaltung eines Redoxsystems weiterhin mit dem Ver

suchswasser durchströmt.

Ergebnisse und Diskussion

Abbildung 3 zeigt am Beispiel der Säule 1 Konzentrationsprofile für die redoxsensitiven Para

meter entlang der Fließweges zu verschiedenen Zeitpunkten. Dargestellt sind die gemessenen

Nitrat-, Sulfat-, Sauerstoff- und Eisenkonzentrationen und das Redoxpotential. Die drei Meß

zeitpunkte repräsentieren verschiedene Redoxstadien in der Säule. 12 Tage nach Beimpfen

war in der Säule schon nach eine Fließstrecke von 2.5 cm kein Nitrat mehr nachzuweisen. Die

Denitrifikation setzte schon früher ein, wie Stichproben 4 Tage nach der Beimpfung belegen

(hier nicht dargestellt). Auch die Sauerstoffkonzentration war nach 2.5 cm nahe Null, die Mes

sungen sind allerdings mit einem größeren Fehler behaftet, da die erforderliche Anstromge

schwindigkeit für die 02-Sonde nicht gewährleistet war. Das Redoxpotential sinkt entsprechend

auf den ersten Zentimetern stark ab, dagegen herrschen mit zunehmender Fließstrecke wieder

oxischere Bedingungen, da hier die mikrobielle Aktivität deutlich niedriger ist. Die insgesamt

geringen Eisenkonzentrationen verhalten sich reziprog zum Eh-Wert. Nachdem die Sulfatge

halte am Anfang der Säule leicht abnehmen, bleiben sie hinten in der Säule relativ konstant. Im

vorderen Teil findet vermutlich bereits zu diesem Zeitpunkt Sulfatreduktion statt.

Die nicht dargestellten IC-, Alkalitäts und auch Acetatkonzentrationen und die pH-Werte spie

gelten die geschilderten Vorgänge ebenfalls wider. Auf den ersten Zentimetern ist als deutlicher

Hinweis für mikrobielle Umsatztätigkeit eine drastische Abnahme der Acetatkonzentration ge

koppelt mit Alkalitäts- bzw. IC-Zunahme zu verzeichnen. Auf dem weiteren Fließweg ändern

sich die Werte nur noch im Bereich der Meßgenauigkeit. In keiner Probe konnte Nitrit nachge

wiesen werden, die Ammoniumkonzentrationen waren in allen gemessenen Proben kleiner 0.1

mg/I. Ob das Nitrat zu N2 oder N20 umgewandelt wurde oder der Stickstoff zum Aufbau von

Biomasse verwendet wurde, konnte nicht geklärt werden.
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34 nach der Beimpfung hat sich das Redoxmilieu entlang des Fließweges deutlich verändert.

Der Eh-Wert ist auf negative Werte abgesunken und pendelt sich dann bei etwa 0 mV ein, ein

für die Eisenreduktion typischer Wert. Dieses zeigt sich auch an den Eisengehalten. Die ge

messenen Konzentrationen im Porenwasser entsprechen dem Sideritgleichgewicht, wie Sätti

gungsberechnungen mit PHREEQE (Parkhurst et al., 1990) ergaben. Am Ende der Säule gehen

die Eisenkonzentrationen wieder zurück. Die Profile von Nitrat, Sauerstoff und Sulfat unter

scheiden sich nicht signifikant von den Profilen nach 12 Tagen. Das gleiche gilt für die hier

nicht dargestellte Parameter, d.h. die Prozesse der Eisenreduktion bilden sich nicht signifikant

im Umsatz des Kohlenstoffsubstrates ab und tragen hieran wesentlich geringeren Anteil als die

Atmung bzw. Denitrifikation.

Die dritte Probenahme nach 95 Tagen spiegelt die Bedingungen bei Sulfatreduktion wider. Alle

Proben wiesen einen deutlichen H2S-Geruch auf. Die Eh-Werte waren deutlich geringer als bei

der zweiten Beprobung, desgleichen die Eisenkonzentrationen. Die Eisenfreisetzung wird jetzt

erkennbar durch ein Gleichgewicht zu Eisensulfiden begrenzt. Die Sulfatkonzentrationen neh

men über die gesamte Fließstrecke leicht ab. Die anderen gemessenen Parameter verhielten

sich wie bei den zuvor beschriebenen Probeserien.

Einen qualitativen Hinweis auf die geschilderte Reduktionsabfolge in der Säule liefert die Ver

änderung der Sedimentfarbe im Versuchsverlauf. Die Farbänderung von rot zu schwarzgrau

zeigte sich zuerst auf dem vorderen Zentimeter. Dieser Bereich konnte leider nicht beprobt

werden, da die erste Probestelle erst nach 2.5 cm Fließstrecke angebracht war. Neben dem

Austrag aus den Säulen kam es in den ersten Wochen der Versuche zu einer Umlagerung von

Eisen in der Säule, so daß auf der gesamten Strecke der Eisenmineralanteil nicht mehr homo

gen verteilt war. Die Bestimmung des Eisengehaltes entlang der Fließstrecke kann aber erst

nach Ende des Versuches stattfinden.

Nach der zweiten Beprobung änderte sich die Farbe der Säule von oben nach unten. Zunächst

setzte im oberen Drittel eine Dunkelgraufärbung ein. Diese Farbänderung wurde von einem

zunächst schwachen dann intensiven H2S-Geruch des Säuleneluates begleitet. Im weiteren

Verlauf setzten sich in beiden Säulen auf der gesamten Länge schwarzgraue Farben durch.

Gut drei Monate nach der Beimpfung waren die Säulen komplett reduziert und die dritte Bepro

bung wurde durchgeführt.

Die hier dargestellten Verhältnisse wurden auch in Säule 2 beobachtet (hier nicht dargestellt).

In Säule 3, die nicht mit Nährstoffen gefüttert wurde, zeigten sich in dem gesamten Zeitraum

kaum Veränderungen. Eine Abnahme der Nitratkonzentration entlang des Fließweges konnte

nicht festgestellt werden, während die Sauerstoffkonzentrationen bei der dritten Beprobung um

etwa 10% geringer waren.

Nach der dritten Probenahme wurde mit der Chrom(VI)-Zugabe in Säule eins begonnen. Die

Beobachtung des Chrom-Durchganges erfolgte sowohl entlang des Fließweges als auch in den
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Eluaten am Säulenende. Abbildung 4 zeigt den Verlauf der Chrom-Gesamtkonzentrationen am

Säulenende aufgetragen gegen die Anzahl ausgetauschter Porenvolumen bei einer kontinuier

lichen Eingabe von 0.05 mmol/L Chrom(VI). Zum aktuellen Versuchszeitpunkt (ca. 160 durch

strömte Porenvolumen) hat die Eluatkonzentration etwa 90 % der Eingabekonzentration er

reicht, die Tendenz ist noch deutlich ansteigend. Die Durchgangskurve läßt sich in drei Ab

schnitte mit erkennbar unterschiedlicher Steigung differenzieren. Dabei reflektieren diese un-
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Abb. 4: Chromgehalte in den Eluaten von Säule 1.

terschiedlichen Abschnitte Prozesse an der Grenzfläche Festphase/Porenwasser mit unter

schiedlicher Kinetik. Aufgrund der vorliegenden neutralen bis schwach alkalischen pH-Werte im

System spielen Sorptionsprozesse von Chromat hier eine untergeordnete Rolle, da der pH

Bereich nahe dem isoelektrischen Punkt für Goethit und weit oberhalb des isoelektrischen

Punktes von Quarz ist. Aufgrund der reduzierenden Verhältnisse in der Säule ist dagegen mit

Redoxprozessen zu rechnen. Bei einer Reduktion von Chrom(Vl) wird Chrom(llI) gebildet, das

durch Speziesanalytik im Porenwasser der Säule nachgewiesen werden kann (Abb. 5). In der

Abbildung 5 ist der Chromgesamtgehalt sowie beide Spezies nebeneinander analysiert mit

HPLC-ICP-MS-Kopplung für ausgewählte Proben dargestellt. Die Übereinstimmung der

Chromgehalte beider Methoden ist hier sehr gut. Dabei repräsentiert die Gesamtkurve nahezu

den Verlauf des Chromatdurchgangs, da die Chrom(III)-Gehalte im Porenwasser nur schwach

ansteigen und dann durch ein Mineralgleichgewicht auf Konzentrationen von ca. 100 ppb be

grenzt werden. Berechnungen mit PHREEQE erbrachten eine Übersättigung für Chromhydroxid.

74



Dieses läßt sich durch den Einfluß organischer Komplexbildner (Acetat) oder auch das Gleich

gewicht zu einem Goethtit-Oberflächenkomplex erklären.
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Abb. 5: Chrom-Gesamtgehalte und Gehalte an Chromredoxspezies in Eluatproben von
Säule 1.

Zur Reduktion von Chrom(Vl) stehen unterschiedliche Reaktionspartner zur Verfügung. Vor

handene Festphasenspezies sind Eisen(II)-verbindungen, wobei das Eisen(II) als Reaktions

partner in Frage kommt, sowie das Schwefel(-II) selbst, wobei der Schwefel oxidiert wird. In der

Lösung könnten ebenfalls Fe2
+ und HS' direkt mit Chromat reagieren. Allein anhand der Poren

wasseruntersuchungen lassen sich diese Prozesse hier zunächst nicht voneinander unterschei

den, zumal bei sehr hohem Sulfathintergrund kaum eine Änderung in der Konzentration zu

messen ist und die Gehalte an Fe2
+ und HS' sehr niedrig sind. Aufgrund der innerhalb der

Einlaufphase dominierenden Sulfatreduktion sind die in die Säule eingebauten Eisenoxide na

hezu vollständig zu Eisensulfid reduziert worden (z.B. Afonso & Stumm, 1992), so daß zum

Kontaminationszeitpunkt ein großes Reduktionspotential der Festphase vorlag. Dabei ist Goe

thit equimolar zu Eisensulfid respektive Pyrit umgewandelt worden. Die zugrundeliegenden

Reaktionsgleichungen sind in Tabelle 4 zusammengestellt. Es ist daher anzunehmen, daß zu

nächst diese Festphase oxidiert wird. Die Reduktion von Chromat an Eisensulfiden erfolgt unter

Übertragung von maximal neun mol Elektronen mit dem Eisen und dem Sulfid, wobei drei mol

Chromat für ein mol FeS benötigt werden (Tab. 4). Reagiert das Chromat nur mit dem Ei

sen(II), so werden 3 mol Eisen durch ein mol Chromat oxidiert, d.h. 3 mol Elektronen übertra

gen. Über eine Elektronenbilanz läßt sich die Plausibilität möglicher Reaktionen überprüfen.

Die Kapazität der Festphase ist begrenzt durch die Goethit-Zugabe am Anfang von 1.45 mmol
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Goethit. Angenommen es hat sich annähernd alles in Eisensulfid umgesetzt, so sind maximal

1.45 mmol FeS in der Säule vorhanden. Wie die Durchgangskurve von Chromat am Säulen

ausgang zeigt, sind erhebliche Anteile des eingegebenen Chromates in der Säule zurückgehal

ten worden. Die Porenwasser-Speziesanalysen belegen, daß Chrom(llI) gebildet wurde und

zeigen darüber hinaus, daß Chrom(III)-gehalte im Gleichgewicht zu mineralischen Phasen ste

hen. Die Annahme ist, daß alles in der Säule zurückgehaltene Chrom(VI) zu Chrom(lll) redu

ziert wurde. Die Bilanz des Chroms gibt nun Aufschluß, wieviel reduziert wurde bzw. wieviel

Elektronen vom Chrom aufgenommen wurden. Rechnet man die Chrombilanz bis zum 42.

Porenvolumen (sehr starke Änderung in der Steigung der Durchgangskurve) aus, so sind ge

nau 0.44 mmol Chrom in der Säule zurückgehalten worden. Diese Menge entspricht ziemlich

gut dem geforderten 1:3 Molverhältnis zum Eisensulfid für eine ausgeglichene Elektronenbilanz

(Sollwert 0.48mmol Chromat), wenn man annimmt daß nur das Eisen(ll) mit dem Chromat

reagiert (Gleichung 4, Tab. 4). Ob dieses plausibel ist, soll in ergänzenden Versuchen unter

sucht werden. Eine andere Möglichkeit ist, daß zum Zeitpunkt der Chromateinleitung erst ein

Teil des Goethits zu Eisensulfid reagiert hatte. Diese Möglichkeit läßt sich anhand der Bilanz

des umgesetzten organischen Kohlenstoffs überprüfen. Dabei muß der Umsatz durch Sulfatre

duktion als Differenz des Gesamtumsatzes und der Anteile der Oxidationsmittel Sauerstoff,

Nitrat und Eisen an diesem Umsatz berechnet werden. Diese umfassende Auswertung des

Versuches als Grundlage für die ModelIierung steht noch aus.

Die Reduktion von Chromat an Eisensulfiden ist ein schneller Prozeß. Demnach breitet sich die

Chromatfront sehr steil innerhalb der Säule in Richtung Auslauf aus, bis die gesamten reduzier

ten Eisen(II)-Verbindungen respektive die Eisensulfide in der Festphase reoxidiert worden sind.

Dann dominiert ein anderer Reduktionsprozeß, der offensichtlich langsamer abläuft. Dieses ist

daran zu erkennen, daß die Durchgangskurve abflacht. Zusätzlich treten nun Oszillationen in

der Eluatkonzentration auf, die mit beobachteten Temperaturschwankungen korrelieren. Dieser

Wechsel des Reaktionspartnerns läßt sich wiederum an der qualitativen Beobachtung der

Festphasenfärbung belegen, die zum genannten Zeitpunkt wieder bräunlich-rote Farbtöne

zeigt.
Es ist davon auszugehen, daß der mikrobielle Umsatz von organischem Kohlenstoff durch die

Sulfatreduktion weiterhin abläuft, da die Sulfatreduzierer selbst durch hohe Chromatkonzentra

tionen nicht vergiftet werden. Durch die H2S-Bildung wird das Chromat so schnell reduziert,

daß die Bakterienzellen nicht geschädigt werden. Die Intensität der Sulfatreduktion jedoch be

grenzt nun die Kinetik der Chromatreduktion, so daß die Chromatfront innerhalb der Säule

deutlich abflacht. Auch die Schwankungen in der Eluatkonzentration lassen sich durch den

Temperatureinfluß auf die Umsatzraten durch Sulfatreduktion erklären. Bei steigenden Tempe

raturen wird mehr Sulfat reduziert und daher nimmt auch die Chromatkonzentration ab. Dage

gen führt ein Temperaturabfall zu verminderter mikrobieller Aktivität. Ob die Chromatreduktion
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nun direkt in der Lösung oder weiterhin an der Festphase abläuft, kann bislang nicht geklärt

werden. Die Frage ist, ob die Kinetik der Chromatreduktion durch Schwefelwasserstoff schnel

ler ist als die Kinetik der Reduktion von Eisenoxiden mit Schwefelwasserstoff. Aufschluß dar

über und den Nachweis ausgefällter bzw. oberflächenkomplexierter Chrom(III)-Phasen sollen

geplante Festphasenuntersuchungen am REM sowie Festphasenelutionen erbringen.

Vorlaufphase: mögliche Reaktionen bei der Reduktion von Goethit

2 mol Goethit ergeben 2 mol Eisensulfid bzw. Pyrit

(1 a) 2 Fe(OHh + 2 H2S + 2 H+ ==>

(1 b) Fe2
+ + H2S ==>

(2a) 2 Fe(OHh + 2 H2S + 2 H+ ==>

(2b) Fe2
+ + H2S ==>

FeS (s) + 6 H20 + So + Fe2+

FeS (s) + 2 H+

FeS2 (s) + 6 H20 + Fe2+

FeS (s) + 2 H+

Chromateingabe: steiler Chromatanstieg: Oxidation von Eisensulfid

3 mol Chromat oxidieren 1 mol Eisensulfid

(3) 3 HCr04- + FeS + 4 H20 + H+ ==>

(4) HCr04- + 3 FeS + 8 H20 ==>

Fe(OH)3 (s) + 3 Cr(OHh (s) + sol
3 Fe(OHh (s) + Cr(OHh + 3 HS- + 2 H+

Langsamer Chromatanstieg: z.B. Oxidation von Lösungskomponenten

aus dem Umsatz organischer Substanz mit Eisenoxiden bzw. Sulfat

(5) HCr04- + 3 Fe2+ + 8 H20 ==>

(6) 8 HCr04- + 3 H2S + 4H20 + 2 H+ ==>

3 Fe(OHh (s) + Cr(OHh + 5 H+

8 Cr(OHh (s) + 3 SO/-

Tab. 4: Mögliche Redoxreaktionen in der Säule im Versuchsablauf.

Ausblick

Neben den schon erwähnten geplanten Arbeiten wird eine weitere Versuchsreihe konzipiert, in

der das Verhalten von Arsenat beim Übergang von oxischen zu reduzierenden Verhältnissen

untersucht werden soll. Die hier beschriebene Methode zur Speziesanlyse soll begleitend zu

den neuen Säulenversuchen auf die Arsenspeziesanalyse adaptiert werden. Letzten Endes

sollen die beim Transport von Chrom und Arsen wirksamen Prozesse unter Berücksichtigung

ihrer jeweiligen Kinetik mit dem Programmpaket CoTAM modelliert werden.
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Karbonatsedimentologische und biostratigraphische Untersuchungen an

tertiären Sedimenten in NE-Ägypten

Ralf Gietl

Kurzfassung: Die im Nord- und Südgalala aufgeschlossenen oberpaläozänen bis mitteI

eozänen Sedimente bestehen zum größten Teil aus Kalken bzw. Kalkmergel-Wechselfolgen. In

diese sind in unterschiedlichen Maße Debris flows, Siumpings und Sandsteine eingeschaltet.

Die Karbonate werden zum überwiegenden Teil als flachmarine, subtidale Bildungen inter

pretiert. Als Bildungsraum wird eine nach Süden geneigte Karbonatrampe angenommen. Die

Rampenkonfiguration änderte sich von einer distal vertieften Rampe (Paläozän) zu einer

homoklinalen Rampe (Unteres Eozän, Alveolina moussoulensis-Zone).

Die biostratigraphische Gliederung dieser Serie erfolgt mit Hilfe des Genus Alveolina. Die bis

herigen Untersuchungen belegen für die untersuchten Profile einen Zeitraum vom Thanet

(A.(Glomalveolina) levis-Zone bzw. A. (G.) primaeva-Zone) bis zum Ypres (A. violae-Zone) mit

einer vermuteten Diskordanz im Bereich der A. corbarica-Zone.

Einführung

Große Teile der in Ägypten anstehenden Gesteine sind tertiären Alters. Aufgrund der

eintönigen Lithologie, es überwiegen Kalke mit einem wechselnden Gehalt an Siliziklastika,

und der in weiten Teilen fehlenden Fossilien ist eine regionale Korrelation schwierig. Hinzu

kommen die im Eozän auftretenden tektonischen Aktivitäten, die zur Bildung verschiedener

Sedimentationsräume mit verschiedenen Faunenvergesellschaftungen und zur Ausbildung von

Hiaten führten.

So ist es nicht verwunderlich, daß die Gliederung des Eozäns immer noch ein Gegenstand von

Diskussionen darstellt. Im folgenden wird die Formationsgliederung von Said (1990) kurz vor

gestellt. Berücksichtigt werden dabei nur die Formationen, die den Zeitraum Oberpaläozän bis

Untereozän umfassen. Auch wird auf die Beschreibung der Formationen, die an Lokalitäten

außerhalb des Galalas verwendet werden, verzichtet. Einen Überblick über die zahlreichen in

Ägypten verwendeten Formationsnamen geben Hermina & Lindenberg (1989) und Said (1990).

a. ) Esna-Formation

Said (1990) beschreibt diese Formation als graue, laminierte Tonsteine mit einem mittleren

Karbonat-Member. Eine davon leicht abweichende lithologische Beschreibung geben Hermina

et al. (1989: 149): "Green shale and mari enclosing carbonate intercalations; more calcareous

79



ingredients towards top." Das Alter wird in beiden Arbeiten mit Ober-Paläozän bis Unter-Eozän

angegeben. Die Esna-Formation wird als Beckenfazies interpretiert.

Im Untersuchungsgebiet konnten keine Gesteine mit der angegebenen Lithologie gefunden

werden.

b.) Thebes

Diese Formation folgt im Hangenden der Esna-Formation. Sie wird aus Karbonaten, die teil

weise Chertknollen aufweisen, aufgebaut. Das Alter wird mit Unter-Eozän angegeben. Die

Formation läßt sich nach Snavely et al. (1979) in drei Einheiten ("informal members") gliedern:

- Unteres Thebes

Es herrschen laminierte und dünnbankige Kalke und massive Chalks mit einem hohen Grad

an bioturbater Beanspruchung vor. Weiterhin treten zahlreiche geringmächtige biogene Kalke

auf. Diese bestehen aus Mollusken- und Foraminiferendebris, weiterhin treten selten Korallen

und Kalkalgenbruchstücke auf. Bivalven und Gastropoden sind häufig. Im oberen Teil sind

Chert-Knollen verbreitet.

- Mittleres Thebes

Wechsellagerung von laminierten und dünnbankigen Kalken und Chalks mit aUfgearbeiteten

biogenen Kalken und intraformationellen Konglomeraten. Die Konglomerate bestehen aus

schlecht sortierten, oft angebohrten Kalkknollen oder -klasten in einer schlecht sortierten Matrix

aus feinkörnigen Kalken, Biodetritus und kleinen Lithoklasten. Beide sind durch Abrutschungen

auf dem Plattformhang entstanden. Zu Hangenden hin treten Knollenkalke und Foraminiferen

Kalksande hinzu oder ersetzen die aufgearbeiteten Kalke und Konglomerate. Bei den Knollen

kalken sind in seltenen Fällen Hardgrounds ausgebildet.

- Oberes Thebes

Dünn oder nicht ausgebildet. Feinkörnige Kalke wechseln lokal mit kreuzgeschichteten

Austern- und Schalendetrituskalken, Kalk-Chert-Sanden und Calcretes.

Arbeitsgebiet

Das Arbeitsgebiet umfaßt den in NE-Ägypten gelegenen Nord- und Südgalala sowie die auf der

anderen Seite des Golfes von Suez gelegenen Küstenregionen des Sinais.

Beide Galala-Gebirgszüge bilden flache, hauptsächlich aus Kalken aufgebaute, Plateaus mit

steilen Flanken. Die Flanken sind von ausgedehnten Schuttfächern bedeckt. Zwischen beiden

Plateaus liegt der Wadi Araba mit einer durchschnittlichen Breite von ca. 40 km.
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Abb. 1: Lage der Galala-Plateaus und Lage der aufgenommenen Profile. C = Profil Camp, WA
= Profil Wadi Ashkar, WM = Profil Wadi Miraf, P = Profil St. Paul 1 und 2, AD = Profil Abu
Dyaba.

Methoden

Im Februar 1994 wurden im Bereich der Galala-Plateaus und der E-Küste des Sinais insgesamt

11 Profile aufgenommen. Eine erste Probenaufbereitung an der Ain-Shams-University, Kairo

und die Literaturrecherche an der Ain-Shams-University und dem Geological Survey of Egypt

fand im Anschluß daran statt. In Bremen erfolgte eine zweite Aufbereitung der Schlämmproben

und der Anfertigung von von Gesteinsdünnschliffen. Die angefertigten Dünnschliffe wurden

mikrofaziell ausgewertet, um mit Hilfe der gewonnenen Daten eine Rekonstruktion des

Ablagerungsraumes durchzuführen. Weiterhin wurden die Proben mit Hilfe von benthonischen

Großforaminiferen, insbesondere des Genus Alveolina, biostratigraphisch eingestuft. Die

Bestimmung der Alveolinen erfolgt nach dem von Hottinger, 1960 vorgestellten Konzept.

Zusätzlich wird bei der Artbestimmung ein DV-gestütztes Bilderkennungssystem eingesetzt.

Hierbei soll insbesondere untersucht werden, inwieweit biometrische Faktoren verstärkt zur Art

bestimmung herangezogen werden können.

Ergebnisse

Im folgenden werden die Ergebnisse der Geländeaufnahme, der mikrofaziellen und der

biostratigraphischen Untersuchungen vorgestellt. Anschließend wird das daraus resultierende

Ablagerungsmodell vorgestellt.
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Geländeaufnahme

Es wurden, wie bereits erwähnt, in einer ersten Geländekampagne insgesamt 11 Profile aufge

nommen. Davon liegen zwei im Nordgalala ("Camp", Wadi Diyaba), zwei am Nordrand des

Südgal.alas (Wadi Ashkar, Wadi Miraf), fünf am Südrand des Südgalalas (St. Paul 1 - 3, Wadi

Dakhl, Abu Rimth) und zwei an der Westküste des Sinais (Hamam Faraoun, Wadi Sudr).

In allen Profilen ist ein karbonatbetonter Sedimentationsmechanismus erkennbar, der sich in

dem Vorherrschen von Kalken bzw. Kalk-Mergel-Wechselfolgen ausdrückt. In diese sind im

unterschiedlichen Maße Resedimente in Form von Kalkkonglomeraten und Siumpingbänken

eingeschaltet Die N-S Korrelation zeigt, daß verschiedene Zonen mit unterschiedlichen Trends

bzw. Sedimenten ausgegliedert werden können. Im einzelnen handelt es sich um:

a) den Nordgalala. Die hier aufgenommen Profile zeigen zum Hangenden hin einen Trend zu

einer abnehmenden Wassertiefe. Die Profile bestehen zum überwiegenden Teil aus Kalken

bzw. Dolomiten. Resedimente und Siliziklastika sind nur in einem sehr untergeordneten Maße

vorhanden. Der siliziklastische Einfluß nimmt zum Hangenden hin ab.

b) den Nordrand des Südgalalas. Dieser Bereich ist geprägt von einem starken siliziklastischen

Einfluß, der sich sowohl in einem häufigen Auftreten von sandigen Kalken wie auch in der

Ausbildung von bis zu 10m mächtigen Sandsteinen ausdrückt. Auch sind Resedimente häufig,

wobei im Profil Wadi Ashkar Kalkkonglomerate und im Wadi Miraf Siumpingbänke überwiegen.

Im Gegensatz zum Nordgalala verstärkt sich der siliziklastische Einfluß zum Hangenden hin.

cl den Südrand des Südgalalas. Hier wird aufgrund des Auftretens von chertführenden Kalken

im Hangenden der Profile ein genereller Trend zu steigenden Wassertiefen zum Hangenden

hin angenommen (Said, 1990). Der siliziklastische Einfluß ist geringer als am Nordrand des

Südgalalas. Auch ist der Anteil an Resedimenten geringer. In NE' Richtung entlang des

Südrandes des Südgalalas nimmt der Anteil an Siliziklastika und Resedimenten zu und das

Einsetzen von chertführenden Kalken verschiebt sich zum Hangenden der einzelnen Profile

hin.

Eine Korrelation über den Golf von Suez zu den Profilen am W-Rand des Sinais ist im Moment

mit großen Unsicherheiten verbunden. Das Profil Hamam Faraoun ist mehr oder weniger gut

mit den Charakteristika des Nordrandes des Südgalalas vergleichbar. Das häufige Auftreten

von Slumpingbänken im Profil Wadi Sudr führt jedoch zu dem Schluß, daß die Situation sich

von der im Bereich des Nord-Galalas unterscheidet.
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Mikrofazielle Ergebnisse

Aus der mikrofaziellen Untersuchung resultierten vorläufig insgesamt sechs Mikrofazies-Typen,

die im folgenden beschrieben und interpretiert werden.

Wackestone mit Peloiden

Vorherrschende Komponenten sind Peloide und feinkörniger Biodetritus. Die Peloide sind

homogen verteilt und von variabler Größe und Gestalt. Die Rundung ist im allgemeinen

schlecht. Da der Biodetritus i. d. R. zu einem großen Teil aus Rotalgendetritus besteht, werden

diese Peloide als Algenpeloide im Sinne von Flügel (1978) interpretiert. Die größeren Rot

algenfragmente lassen teilweise einen verzweigten Wuchs erkennen. Ein geringer siliziklas

tischer Einfluß in der Größenordnung von 1 bis maximal 5% tritt bei der überwiegenden Zahl

der Schliffe auf. Bei den Biogenen bilden Millioliden, Grünalgen und Schalenfragmente die

dominierenden Gruppen. Daneben treten Alveolinen und/oder Nummulitidae auf. Der prozen

tuale Anteil liegt in der Regel um 1%, kann aber auch bis zu 10% betragen. Der Übergang zu

den nächsten MF-Typen ist fließend.

Als Bildungsbereich wird ein niedrigenergetischer, subtidaler Bereich angenommen. Das Auf

treten von Grünalgen spricht für eine Bildung innerhalb der photischen Zone. Das Vorherrschen

von Millioliden und der verzweigte Wuchs der Rotalgen könnte ein Hinweis auf ein Millieu mit

eingeschränkter Wasserenergie sein.

Wackestone mit Biodetritus

Es herrscht feinkörniger Biodetritus vor, dessen Anteil bis zu 40% erreichen kann. In der Regel

kann der Biodetritus nicht näher bestimmt werden. In den wenigen Fällen, in denen eine grobe

Bestimmung möglich war, zeigte sich, daß die meisten Komponenten Dasycladaceenbruch

stücke darstellen. Die Verteilung in der mikritischen Matrix ist regellos. Neben dem Biodetritus

treten noch vereinzelte Großforaminiferen auf. Häufiger sind Millioliden, die vereinzelt einen

Anteil von bis zu 10 % erreichen können. An Abiogenen treten Peloide und im geringen Maße

siliziklastische Komponenten auf.

Der Bildungsbereich dieses MF-Types unterschied sich nicht wesentlich von dem des vorheri

gen. Es wird jedoch angenommen, daß die Wasserenergie in diesem Millieu höher war.

Wackestone mit benthonischen Großforaminiferen

Hauptkomponente bilden benthonische Großforaminiferen der Gattungen Alveolina, Nummu

liles, Operculina, Orbitolites, Discocyclina und, untergeordnet, Ranikothalia. Der prozentuale

Anteil aller Großforaminiferen schwankt zwischen 30 und 60%. Es tritt entweder nur eine Gat

tung auf oder, was der überwiegende Fall ist, mehrere Gattungen. In diesem Fall ist eine
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Mischung aus Alveolinen und Nummuliten bzw. Operculinen als Hauptgemengeteilen und

Orbitolites und/oder Discocyclinen als Nebengemengeteile die Regel. Auffällig ist, daß in

einigen Schliffen, in denen Alveolinen und Nummuliten oder Operculinen gemeinsam

auftreten, entweder die Alveolinen zerdrückt bzw. brekziiert sind oder die Nummuliten bzw.

Operculinen mikritisiert sind. An weiteren Biogenen treten erneut Millioliden, Grünalgen und

Schalenfragmente auf. Zusätzlich sind Serpuliden, Korallenfragmente und Corallinaceen zu

beobachten. Die Corallinaceen besitzen inkrustierende Wuchsformen.

An Abiogenen sind Peloide, Lithoklasten und siliziklastische Komponenten zu nennen. Der

Anteil an Peloiden liegt zwischen 5 und 10%. Der Rundungsgrad ist im allgemeinen besser als

im MF-Typ "Wackestone mit Peloiden". Ein Teil der auftretenden Peloide ist als Pseudopeloide

anzusprechen. Die Lithoklasten sind von einer variablen Größe und Gestalt. Der Komponen

tenbestand entspricht, von Ausnahmen abgesehen, dem Komponentenbestand des umgeben

den Gesteines. In einzelnen Fällen werden die Komponenten an der Korngrenze des Klasten

abgeschnitten. Oft ist ein bräunlicher Saum um die Klasten zu beobachten. Die Mehrzahl der

Lithoklasten kann als Intraklasten angesprochen werden.

Dieser MF-Typ wird vorläufig als subtidale Ablagerung eines offen-marinen Bereiches inner

halb der photischen Zone interpretiert. Es erscheint als gesichert, daß der Komponentenbe

stand eine Mischung aus allochthonen und autochthonen Komponenten darstellt. In diesem

Zusammenhang ist die Foraminiferenfauna von Interesse. Bei einem gemeinsamen Auftreten

von Alveolinen und Nummuliten muß von einer Umlagerung einer der Gattungen ausgegangen

werden. Die bisherigen Untersuchungen zur Ökologie dieser beiden Gattungen zeigen, daß

beide unterschiedliche Lebensräume besiedeln. Alveolinen bevorzugen detritusarme Böden in

einer geringen Tiefe. Hier treten sie zusammen mit anderen porzellanschaligen Foraminiferen

(Milioliden und Orbitoliten) auf. (Hottinger, 1960). Eine, jedoch sehr allgemein gefaßte, Tiefen

angabe gibt Hottinger (1974) auf der Basis von Untersuchungen an der rezenten Art Borelis

schlumbergi im Golf von Ataqua. Diese tritt in Tiefen von 20 bis 80 m, aber auch in geringeren

Tiefen von 5 bis 15 m auf. Genauere Aussagen über die Wassertiefe mit Hilfe der bentho

nischen Großforaminiferen sind zum derzeitigen Zeitpunkt jedoch nicht möglich (Hottinger,

1984). Angaben zurfaziellen Verteilung von Alveolinen sind in Hottinger (1974) zu finden. Hier

nach liegt die Hauptverbreitung im lagunären und "Back-Reef'-Bereich. Nummuliten dagegen

bevorzugen tiefere Schelfbereiche. Ideale Bereiche bilden "Shoals" auf dem küstenfernen

Schelf. In diesem Bereich können Nummuliten gesteinsbildend und sogenannte "Nummuliten

Riffe" bilden (Lehmann, 1970). Jedoch können sich in einer Übergangszone zu der lagunären

Fazies einzelne Nummulitenbänke bilden (Lehmann, 1970: Abb. 11). Weitere Argumente für

die Annahme von Resedimentationsprozeßen ist zum einen die oben beschriebene Transport

beanspruchung bzw. Mikritisierung von Großforaminiferen und das Vorhandensein von Litho

klasten. Dieses deutet auf eine Umlagerung von bereits verfestigtem Sediment hin. Da die
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meisten Klasten als Intraklasten gedeutet werden und nur mäßig gerundet sind, ist von einer

geringen Transportbeanspruchung auszugehen. Welcher Art die die Umlagerung steuernden

Mechanismen sind, läßt sich jedoch noch nicht mit letzter Bestimmtheit sagen. Das oft unver

mittelte Auftreten des MF-Types "Grainstones mit Großforaminiferen" legt jedoch die Vermu

tung nahe, daß Sturmereignisse zu den steuernden Mechanismen gehören.

Es können innerhalb dieses MF-Types folgende Subtypen ausgegrenzt werden:

Subtyp 1: Foraminiferenschüttung

Gekennzeichnet durch das Vorherrschen einer Foraminiferengattung (Anteil >50%) und einem

hohen Anteil an siliziklastischen Komponenten. Treten längliche Formen auf (zylindrische AI

veolinen, Discocyclinen) auf, ist oft eine Einregelung zu erkennen. Der überwiegende Teil der

Foraminiferen zeigt eine starke Transportbeanspruchung in Form von Brekziierung bzw.

Abrollung.

Subtyp 2: Wackestone mit Lithoklasten

Entspricht vom Biogenbestand dem MF-Typ "Wackestone mit benthonischen Großforamini

feren". Der Unterschied liegt darin, daß größere Lithoklasten und Rindenkörner die hauptsäch

lichen Abiogene bilden.

Der MF-Typ "Wackestone mit benthonischen Großforaminiferen" ist der vorherrschende Typ in

den untersuchten Kalkproben. Er kommt sowohl in den Kalkkonglomeraten (Resedimente) wie

auch in mittelbankigen Kalken und Kalkbänken innerhalb von Kalk-Mergel-Wechselfolgen vor.

Die oben genannten MF-Typen besitzen alle eine mikritische Matrix. Außer dem MF-Typ

"Wackestone mit Biodetritus" besitzt jeder MF-Typ ein höherenergetisches Äquivalent mit

einer sparitischen Matrix:

Grainstone mit Peloiden

Grainstone mit benthonischen Großforaminiferen

Grainstone mit Lithoklasten

Diese MF-Typen werden als Ausdruck einer mehr oder weniger kurzfristigen Phase eines stär

keren Energiemillieus bewertet. Diese Bewertung stützt sich auf die Beobachtungen, daß der

Komponentenbestand +/- dem der mikritischen Äquivalente entspricht und daß diese MF

Typen unvermittelt innerhalb ihrer mikritischen Äquivalente auftreten. Unklar ist jedoch, warum

der MF-Typ "Wackestone mit Biodetritus" kein entsprechendes Äquivalent besitzt.

85



Biostratigraphische Ergebnisse

Aufgrund des Fehlens oder der schlechten Erhaltung von planktonischen Foraminiferen stützt

sich die Biostratigraphie auf Großforaminiferen und hier insbesondere auf die Biozonation mit

Hilfe von Alveolinen. Als Grundlage dient hierbei die von Hottinger (1960) erstellte Biozonation.

Weitere Grundlagen bilden die Arbeiten von Drobne (1977), Kuss & Leppig (1989) und White

(1994).

Es existieren bisher nur wenige biostratigraphische Arbeiten, die sich speziell mit der ägyp

tischen Fauna beschäftigen. Zu nennen sind in diesem Zusammenhang die Arbeiten von

Gohrbrandt & Hottinger (1957); Hottinger (1960); Bandei & Kuss (1987), Kuss & Leppig (1989)

und Elshavy & Atta (1993).

Die Abbildung 2 gibt eine Übersicht über die bisher bestimmten Arten. Mit Hilfe dieser Arten

konnten wiederum folgende Alveolinen-Biozonen ausgegrenzt werden.

Alveolina (G/omalveolina) levis - Biozone/A(G.) primaeva-Biozone

Eine genaue Abgrenzung beider Zonen ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich, da weder A.

(G.) levis noch A (G.) primaeva gefunden werden konnten.A. (G.) telemetensis wiederum um

faßt die obere Levis- und die untere Primaeva-Zone.

Diese Zone tritt nur in einem Profil (Profil St. Paul 1) auf. In dem Profil wird die A (G.) levis/

A(G.) primaeva-Zone diskordant von jüngeren Schichten (A moussoulensis bis A trempina

Zone) unterlagert. Die Zone wird vorläufig über folgende Faunenassoziation abgegrenzt.

Hottingerina lukasi Drobne - Mittl. Paläozän

Miscellanea rhomboidea Kuss & Leppig - Ob.Mittl. Paläozän (Levis-Zone)

Fallotella kochanskae persica - Mitt. Paläozän (Primaeva-Zone-Levis-Zone)

Operculina sp.

Kathina selveri Smout

Alveolina (G.) sp.

Ranikothalia sp.

Discocyclina sp.

Bemerkungen: Die A levis-Zone wird von Kuss & Leppig (1989) aus den Profilen 20/2 (S-Rand,

N-Galala), 18/2 (N-Rand, S-Galala), 17/2 (dto.), St. Anthony (Dto.) und St. Paul 13/2 (S-Rand,

S-Galala) beschrieben. Als Alter wird Ob.-Mittel-Paläozän angegeben. Die Zone wird mit dem

Auftreten von A levis, Hottingerina lukasi, Broeckinella arabiea und Fallote/la kochanskae per

siea charakterisiert. Hottinger & Drobne (1971) beschreiben eine ähnliche Assoziation aus der

A(G.)primaeva-Zone Jugoslawiens. White (1994) beschreibt Hottingerina lukasi aus dem

Oman (A (G.) primaeva -Zone bis unterster Teil A ellipsoidalis-Zone).
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Abb. 2: Stratigraphische Reichweite der bisher bestimmten Arten. Die stratigraphische Ein
stufung erfolgte nach Hottinger (1960). Die schwarzen Balken stellen die sichere, die schraf
fierten die vermutete stratigraphische Reichweite dar.

A. cucumiformis-Biozone

Definition: InteNall-Zone mit erstem und letztem Auftreten des Zonenfossils A. cucumiformis.

Diese Art konnte bisher nur in einer Probe nachgewiesen werden (94021116, Profil St. Paul,

Profilmeter 16,5). Jedoch ist der Nachweis nicht eindeutig. Verteilung und Beanspruchung der

Biogene in der Probe lassen den Schluß zu, daß die Biogene autochthon sind.

Bemerkungen: Kuss & Leppig (1989) beschreiben die A. cucumiformis-Zone nicht. Dagegen

wird sie in Bandei & Kuss (1987: 26) aufgeführt. HoUinger (1960) beschreibt vom Gebel Thel

met Faunen, die in der A. cucumiformis-Zone liegen können. White (1994) beschreibt diese

Zone aus dem Oman über die Faunenassoziation Hottingerina /ukasi, Kathina namma/sensis

oder se/veri, Lockhartia diversa, Miscellanea meandrina, Assilina cf. arensis, A/veolina aff. pri

maeva. Allerdings wird die A. cucumiformis-Zone nicht von der A. ellipsoidalis-Zone

abgegrenzt.
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A. ellipsoidalis-Biozone

Definition: Intervall-Zone mit Zonenmarker. Erstes Auftreten von A. ellipsoidalis bis erstes Auf

treten von A. moussoulensis. Das Indexfossil konnte im ägyptischen Material nachgewiesen

werden.

Weitere in dieser Zone auftretende Alveolinen sind:

A. cf. rotundata (A. ellipsoidalis - A. oblonga-Zone)

A. leupoldi (A. ellipsoidalis - A. corbarica-Zone)

A. cf. decipiens (A. ellipsoidalis - A. corbarica-Zone)

A. solida (A. ellipsoidalis - A. corbarica-Zone)

Bemerkungen: In den Profilen ist diese Zone schwer abzugrenzen, da zum einen die auftreten

den Formen von A. ellipsoidalis selten klar von den auftretenden Formen von A. moussou

lensis zu unterscheiden sind, und zum anderen die daneben auftretenden Alveolinen in der

Regel mehrere Zonen umfassen können. In der Literatur wird diese Zone von Hottinger (1960)

vom Gebel Thelmet (Lokalität 8a) beschrieben. Hier umfaßt sie folgende Faunenassoziation:

A. ellipsoidalis Schwager, A. pasticillata Schwager, A. aff. regularis Hottinger, A. aft. rotundata

Hottinger, A. cf. cucumiformis tumida Hottinger, A. aff. cucumiformis tumida Hottinger, A. cf.

varians Hottinger und A. (G.) lepidula Schwager. Kuss & Leppig (1989) geben folgende Asso

ziation an: A. decipiens, A. (G.) lepidula, A. ellipsoidalis, A. pasticillata, Miscellanea meandrina,

Saudia labyrintica, Fallotella kochanskae persica, Operculina azilensis und Assilina yvettae.

Aufgeschlossen ist diese Zone in den Profilen 18/2 und 13/2. Allerdings wird sie zu einer A.

ellipsoidalis - A. corbarica -Zone zusammengefaßt. White (1994) faßt diese Zone mit der A.

cucumiformis-Zone zusammen (Zone 2 und 3 in White, 1994)

A. moussoulensis-Biozone

Definition: Intervall-Zone vom ersten Auftreten von A. moussoulensis bis zum ersten Auftreten

von A. corbarica. A. moussoulensis wurde nachgewiesen.

Diese Zone wurde bisher in dem Profilen Wadi Ashkar, St. Paul 2 und Wadi Sudr ausgegrenzt.

Bei dem Vorkommen im Profil Wadi Ashkar ist jedoch eine vorherige Verfrachtung

anzunehmen. Dabei ist der zeitliche Abstand zwischen Sedimentation und Verfrachtung und

Resedimentation unbekannt. Für das Vorkommen im Profil Wadi Sudr wird eine allochthone

Bildung vermutet. Weiterhin wurden in den Proben folgende Alveolinenarten bestimmt:

A. aragonensis (A. moussoulensis - A. trempina-Zone)

A. rotundata (A. moussoulensis-Zone)

A. subpyrenaica (A. moussoulensis - A. corbarica-Zone)

Dabei treten A. aragonensis und A. subpyrenaica auch in Proben auf, in denen bisher keine A.

moussoulensis bestimmt werden konnte. In diesen Fällen bestimmt das Auftreten einer der

genannten Arten die Untergrenze der A. moussoulensis-Zone.

88



Bemerkungen: Diese Zone wird von White (1994) nicht beschrieben. Bandei & Kuss (1987)

führen in Abb. 9 die A. moussoulensis-Zone auf. In Kuss & Leppig (1989) wird die A. mous

soulensis-Zone nicht erwähnt, jedoch ist bei den Profilbeschreibungen eine A. ellipsoidalis - A.

corbarica-Zone ausgegliedert, ohne daß es Hinweise auf einen Hiatus gibt

A. corbarica-Biozone

Definition: Intervall vom ersten Auftreten von A. corbarica bis zum ersten Auftreten von A.

trempina (Hottinger, 1974).

Diese Zone konnte bisher noch nicht eindeutig nachgewiesen werden, da A. corbarica bisher

nicht gefunden wurde. Alle weiteren in Frage kommenden Alveolinen besitzen eine strati

graphische Reichweite, die über diese Zone hinausgehen. Es handelt sich hierbei um folgende

Arten:

a.) aus der A. corbarica - A. trempina Zone die Arten

A. cf. bronneri, A. agrigentina und A. cf. ilerdensis

b.) aus der A. moussoulensis- A. corbarica Zone die Art

A. subpyrenaica

c.) aus der A. ellipsoidalis- A. corbarica Zone die Arten

A. leupoldi, A. solida und A. cf. decipiens

Bemerkungen: White (1994) hat für den Zeitraum der A. corbarica bis A. trempina-Zone zwei

Zonen (4 und 5) aufgestellt, die jedoch nicht über das Auftreten von A. corbarica oder A. trem

pina definiert werden. Die Untergrenze der Zone 4 ist definiert über das Auftreten von Assilina

sp. cf. leymeriei, die Obergrenze mit dem ersten Auftreten von einer oder mehrerer der folgen

den Arten: A. sp. cf. A. bronneri, A. parva und/oder A. muscatensis. Als kennzeichnende

Faunenassoziation werden Assilinen, Discocyclinen und wenige Nummuliten angegeben. Die

stratigraphisch darauf folgende Zone 5 ist gekennzeichnet durch sphärische bis subsphärische

flosculinizierte Alveolinen. Die Untergrenze wird definiert über das erste Auftreten von A. sp. cf.

A. bronneri, A. parva und/oder A. muscatensis, die Obergrenze über das letzte Auftreten von

Alveolina. Faunenassoziation: A. muscatensis, A. rusaylensis, A. bronneri, A. dainelli, A. parva,

A. rotundata, A. sp. aff. oblonga, A. agerensis.

Drobne (1977: 113) definiert die A. corbarica bis A. trempina-Zone über folgende Assoziation:

A. montanarii, A. parva, A. guidonis, A. aragonensis, A. citrea, A. brassica, A. triestina, und A.

fornasinii.

A. trempina-Biozone

Definition: Intervall-Zone mit erstem und letztem Auftreten von A. trempina.

Die Biozone wird über das Auftreten des Zonenfossils A. trempina definiert. Diese wurde bisher

nur in einem Profil (St. Paul) festgestellt.
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Neben diesen haben folgende Arten eine stratigraphische Reichweite, die auch die Trempina

Zone umfaßt:

A. (G.) subtilis (A. cucumiformis - A. trempina Zone)

A. bronneri (A. moussoufensis - A. trempina Zone)

A. aragonensis (A. moussoufensis - A. trempina Zone)

A. ilerdensis (A. corbarica - A. trempina-Zone)

A. citrea - (Obere Trempina - Obfonga Zone)

Bemerkungen: siehe A. corbarica-Zone.

A. obfonga-Biozone

Definition: Intervall-Zone vom ersten Auftreten von A. obfonga bis zum ersten Auftreten von A.

daineffi. Diese Zone wird über das Auftreten von A. obfonga und/oder das Auftreten von A.

schwageri definiert.

Weitere Arten mit einer stratigraphischen Reichweite, die die Oblonga-Zone umfassen sind:

A. rotundata (A.- ellipsoidalis - A. oblonga Zone)

A. citrea (Obere Trempina - oblonga Zone)

A. distefanoi (A. obfonga - A. dainelli Zone)

Bemerkungen: White (1994) stellt die A. obfonga-Zone als "Subzone"? in die A. dainelli-Zone.

Diese Subzone ist im unteren Teil der Zone 5 ausgebildet. Drobne (1977) gibt folgende Asso

ziation an: A. oblonga, A. cosinensis, A. canavarii, A. distefanoi (bis A. dainelli-Zone.), A.

schwageri (bis A. dainelli-Zone.), A. ruetimeyeri (bis A. dainelli-Zone.), A. minuta. Kuss & Lep

pig (1989) beschreiben folgende Assoziationen aus der A. obfonga-A. dainelfi-Zone: A. cremae,

A. fevantina, A. obfonga, A. ruetimeyeri, Cuvillierina fevantina, Orbitolites sp., Discocyclina

sp.,Operculina sp.

A. violae-Biozone

Definition: Intervall-Zone vom ersten Auftreten von A. violae bis zum ersten Auftreten von A.

stipes. Die Zone wird in Ägypten über das Auftreten von A. violae definiert. Weitere

Alveolinenarten mit einer stratigraphischen Reichweite, die die A. violae-Zone umfassen, wurde

noch nicht nachgewiesen.

Bemerkungen: In White (1994) umfaßt die A. violae-Zone den oberen Teil der Zone 6 bis zum

oberen Teil der Zone 7.

A. dainelli-Biozone

Definition: Intervall-Zone vom ersten Auftreten von A. dainelli bis zum ersten Auftreten von A.

violae. Bisher konnte kein eindeutiger Nachweis dieser Biozone geführt werden. Es wurde erst

eine Form bestimmt, deren stratigraphische Reichweite die A. dainelli Zone umfaßt.
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Bemerkungen: Vergl. Bemerkungen zur A. oblonga-Biozone

Die nachfolgende Abbildung 3 zeigt eine, auf den Alveolinenzonen beruhende, Korrelation

einiger ausgewählter Profile des Nord- und Südgalalas.

Abu Diyaba

N

Lithologien vereinfacht dargestellt

Wadi Ashkar Wadi Miraf
102

St. Paul2
1~5

s

Abb. 3: Korrelation der Profile Abu Dyaba, "Camp", Wadi Ashkar, Wadi Miraf und St. Paul 1
und 2. Die Korrelation zwischen St. Paul 1 und 2 erfolgte nach lithologischen Gesichtspunkten
(Untergrenze einer in beiden Profilen auftretenden Chalk-Bank) und kann nicht als gesichert
angesehen werden. Vergleiche hierzu auch die Abb. 4 bis 8. Lage der Profile s. Abb. 1.

Diskussion der Ergebnisse

Die mikrofaziellen und biostratigraphischen Ergebnisse spiegeln die Sedimentation auf einer

nach S geneigten Karbonatrampe wider. Es wird von einer homoklinalen Rampe ab der A.

moussoulensis-Zone ausgegangen. Diese Rampenkonfiguration hat sich aus einer distal ver

steilten Rampe durch fortschreitende Beckenverfüllung entwickelt (Kulbrok, in prep.). Als

Modell für die Rekonstruktion wurde das von Read (1985) vorgestellte Modell einer homo

klinalen Rampe verwandt. Dieses zeigt folgende Fazieszonen:

a.) Gezeitenbereich mit anschließender lagunärer Fazies

b.) Faziesbereich der höheren Rampe. Dieser Bereich wird aus küstenparallel angeordneten

Karbonatbänken aufgebaut. Hierbei kann es sich sowohl um bioklastische Pack-
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stones/Grainstones mit lokalen Biohermen, wie auch um Wackestones/Mudstones, die zum

Hangenden hin in Grainstones übergehen, handeln. Diese Bänke können von Kanälen durch

schnitten werden. Die Kanäle sind in der Regel mit Karbonat- und, im wechselnden Maße, mit

Quarzsanden verfüllt.

116

Abb. 4: Profil Abu Dyaba.
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Abb. 5: Profil "Camp".
Legende s. Abb. 4. Lage s.
Abb.1.

Abb. 6: Profil Wadi Ashkar.
Legende s. Abb. 4. Lage s.
Abb.1.

Abb. 7: Profil Wadi Miraf.
Legende s. Abb. 4. Lage s.
Abb.1.
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Abb. 8: Profile S1. Paul 1 und 2. Legende s. Abb. 4.

c.) Fazies der tieferen Rampe

In diesem Bereich herrschen Kalk-Mergel-Wechselfolgen vor. Sie sind gekennzeichnet durch

wellige bis knollige Schichtflächen, Bioturbationen und fining-upward Sturmsequenzen. Die

Fauna ist hochdivers und offenmarin.

d.) Beckenfazies

Dieser Faziesbereich besteht aus Karbonatschlämmen mit eingeschalteten Tonschiefern. Da-

neben treten in seltenen Fällen Brekzien und Turbidite auf.
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Die Lage der Fazieszonen ist aus der Abbildung 9 ersichtlich.

Gezeitenflächen und
Iagunärer Bereich

Gezeitenflächen:
Supra- bis intertidale
Fazies
Lagunärer Bereich:
Gebankte Peloid-Kalke
Mudstones
Biomikrite
Biostrome
Bioturbation

Flachwasserkomplex
mit OoidlPeloid-Sand
rOcken

Bioklastische Pack- oder
Wackestones, zum
hangenden
gradueller Übergang in
Grainstones.
Bioturbationen
Flach gebankt oder
schräggeschichtet mit
flachen Einfallswinkel
ChannelsfOllungen aus
kreuzgesch. Kalksanden.

liefere Rampenfazies

Mergel und Kalk-Mergal-Wechselfolgen

Wackestones/Mudstones
Offenmartne Fauna mit hoher Diversität
Bioturbation
Tempestite
Lentikulare Sandkörper aus Channels des
Flachwasserkomplexes

Beckenfazies

BrekZien und
Turbidite
sind selten

Abb. 9: Idealisiertes Modell einer homoklinalen Rampe nach Read (1985).

Durch die Kombination aus Geländebeobachtungen, mikrofaziellen und biostratigraphischen

Untersuchungen und dem oben vorgestellten Modell läßt sich die Lage einiger Profile auf der

postulierten Rampe während der A. moussoulensis und der A. obfonga-Zone rekonstruieren.

Wadi Ashkar Wadi Miraf Moussoulensis-Biozone

Fehlender silizi- Stärkerer silizi-
klastischer Einfluß klastischer
Artenarme Fauna Einfluß
Überwiegend Artenarme
Wackestones Fauna
Grainstones mit
Gezeitenbarren
vergleichbar

Starker siliziklaslischer
Einfluß durch Channe!s
Offenmarine Fauna
Überwiegen von Sand
steinen und sandigen
Kalken.
Graduelle Übergänge
von biok!astischen
Wackestones zu
Grainsiones

Überwiegen von Kalk-Mergel-Wechselfolgen
Siliziklastika durch Schuttfächer der Channels
generiert.
Offenmarine Fauna

Abb. 10: Gibt die Lage der Profile auf der Rampe an, sowie die wichtigsten Merkmale, die für
die entsprechende Einordnung der Profile in die Fazieszonen sprechen.

Nach dieser Rekonstruktion stellen die im Profil Abu Diyaba (Abb. 4) aufgeschlossen Serien

Ablagerungen eines lagunären Bereiches dar. Hierfür spricht insbesondere die sehr artenarme
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Fauna sowie der fehlende siliziklastische Einfluß. Die vereinzelt auftretenden Grainstones

können als Gezeitenbarren angesprochen werden. Es ist daher von einer geringen Wassertiefe

auszugehen. Das Profil "Camp" (Abb. 5) besitzt ebenfalls eine artenarme Fauna, in der

Gastropoden dominieren. Jedoch ist ein stärkerer siliziklastische Einfluß zu bemerken. Es wird

daher angenommen, daß diese Serien den Übergangsbereich zwischen der lagunären Fazies

und dem Faziesbereich der höheren Rampe repräsentieren. Aufgrund des Vorherrschens von

Sandsteinen und sandigen Kalken wird für das Profil Wadi Ashkar (Abb. 6) eine Lage innerhalb

des Faziesbereiches der höheren Rampe angenommen. Die auftretenden Sandsteine werden

dabei als Rinnenfüllungen interpretiert. Diese Rinnen dürften auch als Transportweg für die in

den sandigen Kalken auftretenden siliziklastischen Komponenten gedient haben. Weiterhin

konnten an einigen Proben graduelle Übergänge von Wackestones zu Grainstones beobachtet

werden, was für eine Interpretation als küstenparallele Shoals spricht. Durch die Verschiebung

des Gattungsspektrums bei den Großforaminiferen in der Art, daß im Liegenden Nummuliten

und im Hangenden Alveolinen überwiegen, sowie durch die Zunahme von Dasycladaceen wird

ein regressiver Trend zum Hangenden hin angezeigt (Lehmann, 1970). Für Wadi Miraf (Abb. 7)

wird aufgrund des Vorherrschens von Kalk-Mergel-Wechselfolgen und der offenmarinen,

hochdiversen Fauna eine Lage im Bereich der tieferen Rampenfazies angenommen. Die auf

tretenden Siliziklastika werden als Schüttungsfächer der im Bereich der höheren Rampe liegen

den Rinnen interpretiert. Auch hier zeigt sich ein regressiver Trend durch die Verschiebung des

Gattungsspektrumes bei den Großforaminiferen. Die am südlichsten gelegenen Profile von St.

Paul (Abb. 8) stellen wahrscheinlich die Ablagerungen aus dem Übergangsbereich zur

Beckenfazies dar. Hierfür würde die Chalk-Sedimentation im Profil St. Paul 2 während der A.

moussoulensis-Zone sprechen. Es ist jedoch zu bedenken, daß diese Interpretation aufgrund

der mangelnden biostratigraphischen Auflösung noch sehr spekulativ ist.
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Sulfur fractionation during bacterial sulfate reduction in a microbial mat

Kirsten S. Habicht

Abstract: As a potential analog to chemical diagenesis on the early Earth, the fractionation of

sulfate at high rates of bacterial sulfate reduction was investigated in the microbial mats of

Solar Lake, Sinai. The depletion of 34S in sulfide produced during bacterial sulfate reduction

was measured in a system open with respect to sulfate, at sulfate concentrations of 65 mM and

20 mM respectively. Isotopic fractionation was measured for different mat depths and incuba

tion temperatures. In the mats the reduced sulfur compounds AVS (H2S and FeS) and CRS (SO

and FeS2) had 834S values of -16%0 to - 22%0 compared to S042- values of 20%0 to 22%0.

Rates of sulfate reduction were 0.3 - 28 IJmol cm-3 d-1, and the isotopic fractionation during

sulfate reduction was 20%0 to 39%0 with the highest fractionations mainly at low rates of sulfate

reduction and the lower fractionation at high rates. At highest sulfate reduction rates, fractio

nations were greater than 22%0. We conclude that low isotopic discrimination during sulfide

formation in the Archean could not have arises fram especially high rates of sulfate reduction.

Introduction

Sulfate reducing bacteria discriminate against 34S042-, compared to 32S042-, praducing 32S

enriched sulfide. In pure cultures of sulfate reducing bacteria, fractionation 834Ssoi" - 834H2s,

values of 18%0 on average are reported (Kaplan and RiUerberg, 1964; Kemp and Thode, 1968;

Chambers et al., 1975). Fractionation was found to depend on sulfate reduction rate (SRR) with

lactate as substrate, yielding high fractionations at low SRR and low fractionations at high SR~.

However, the opposite was measured with H2 as substrate (Kaplan and RiUerberg, 1964; Kemp

and Thode, 1968). In modern sediments the fractionation between seawater S042- and H2S,

mainly stored as FeS2, is on average 46%0 (Schidlowsky, 1983). The difference between the

fractionation measured fram pure cultures and in sediments is poorly understood. The activity

of elemental sulfur, So, dispraportionating bacteria (Thamdrup et al., 1993) can probably ex

plain some of the large difference. Disproportionation of So is an inorganic fermentation were

some of the sulfur is reduced to H2S and some is oxidized to S042-:

4So + 4 H20 -> 3 H2S + S042- + 2H2

Bacteria that dispraportionate elemental sulfur fractionate sulfur isotopes such that sulfate is

enriched in 34S by 13%0 and sulfide is depleted in 34S by 7.8%0 (Canfield and Thamdrup,

1994). Thus, H2S oxidized to So, followed by disproportionation, can generate sulfide more

depleted in 34S than the original sulfide produced from sulfate reduction. Understanding the

sulfur fractionation processes in modern environments could help explain 834S results fram
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ancient sediments. Archean rocks dating from 2.7 to 3.5 Ga, 834S of both S042- and H2S

cluster around 0%0 (Schidlowski et al., 1983). Three main hypothesis are proposed for the 0%0

sulfur fractionation measured in 3.5 Ga. old rocks: a) No bacterial sulfate reduction and mag

matic origin, b) sulfate reduction in an Archean ocean with low,< 1 mM, concentrations of sul

fate, (Cameron, 1982), c) high,> 10 mM, sulfate concentration in a warm Archean ocean and

sulfate reduction rates high enough to give 0%0 fractionation (Ohmoto, 1992; Ohmoto et al.

1993).

The attempt of this study was to measure the fractionation during bacterial sulfate reduction in

a microbial mal. Microbial mats present homologues to ancient stromatolites, and have some

of the highest SRR on earth (Skyring et al., 1983). We wished to test the hypothesis that small

(~ 0%0) fractionation results from high sulfate reduction rates.

Materials and Methods

Study site

Microbial mats were studied from Solar Lake, Sinai. The lake is separated from the Gulf of

Aqaba by a 60 meter large gravel bar through which seawater seeps into the lake and evapo

rates to reach a salinity of 70%0 to 190%0. The high salinity largely excludes animaI Iife and

allows the accretion of up to 1 meter thick cyanobacteria mats. The mats have an undisturbed

yearly lamination and a texture solid enough to be cut into without collapse of the original

structures. Mat pieces of 70x50x10 cm were sampled by hand and transported to the Marine

Biology Station of Eilat, Israel (20 km). At the station the mats were stored in a 30 meter dia

meter pond filled with seawater from Aquaba Bay which had evaporated to a salinity of 90%0.

The water depth was 0.5 meter.

Mat analysis

Inorganic sulfur species (S042-, H2S, FeS, So and FeS2) were measured on mats sampled

with 5 cm inner diameter tubes and transported into a 02 free glove bag (Atmos Bag). The

cores were sectioned into 1 cm intervals and transferred to a pneumatic squeezer equipped

with 0.45 ~m filter. Porewater was extracted under N2 pressure into 1 ml of 2% ZnCI2 to

preserve sulfide as ZnS. After porewater separation, the remaining sampie was fixed into 20 ml

20 % Zn-acetate and immediately homogenized (Ultra-Turax).

Hydrogen sulfide concentration was determined spectrophotometrical at 670 nm by the methy

leneblue blue method (Cline, 1969). Sulfate was analyzed by nonsuppressed anion chromato

graphy using an anion exchange column and a conductivity detector (Waters). For stable

isotope measurements ZnS fram the porewater was converted to A92S as described below,

and sulfate was precipitated as 8aS04. From the solid mat sampies acid volatile sulfur, AVS (=
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H2S + FeS) was separated from chromium reducible sulfur, CRS (= SO + FeS2) by the two step

chromium distillation method (Fossing and J0rgensen, 1989). During the first step AVS was

degassed as H2S after conc. HCI was added to the sampie. Reduced chromium Cr2+ (second

step) was then added and the sampies were boiled to evolve H2S from the reduction of SO and

FeS2. The evolved H2S was carried by a stream of N2 to a trap with A9N03 which precipitated

H2S as A92S. The So was obtained from the sampie by Soxhlet extraction in acetone and

collected as CU2S on to metallic Cu (Berner, 1964), which was subsequently distilled by

chromium reduction (Fossing and J0rgensen, 1989). The amount of A92S produced during the

distillation was used for concentration measurements. Concentrations of FeS and FeS2 were

calculated by difference between AVS and porewater H2S concentration, and between CRS

and So concentrations, respectively.

Sulfur dioxide gas was analyzed for stable isotopes on a mass spectrometer after high - tem

perature combustion of A2S or BaS04, and purification on a vacuum extraction line. The

results are calculated as per mit difference relative to Canyon Diabio Troilite (CDT) and noted

as 834S.

Mat density was calculated from fresh sampie weight and volume, the water content by weight

1055 of fresh sampie after drying for 24 h at 105°C, and the organic matter content was mea

sured as the weight lost of dried sampie after combustion for 4 h at 540°C.

Sulfate reduction

Undisturbed mat cores were taken from the pond in transparent tubes and drained to leave only

a thin water film over the mal. Each core was incubated with 25 IJI of 35S042- (40 kBq,

Amersham) dissolved in seawater, which was evenly distributed in the top 0 - 20 mm of the mat

by 10 vertical injections with a microsyringe. The cores were then tightly sealed and returned to

the pond to maintain in situ temperature (20°C) and light conditions. After 1/2 hour incubation,

the core was sectioned into 2 mm intervals from 0 - 4 mm, and 3 mm sections from 4 - 13 mm

and fixed into 10 ml ice cold 20% ZnAc, homogenized and frozen. For analysis, the sampies

were centrifuged and a subsampie from the supernatant was taken for measuring 35S042

radioaetivity and S042- concentration. The remaining pellet was analyzed for reduced sulfur

radioactivity by the single step chromium reduction distillation method (Zhabrina and Volkov,

1978; Canfield et al, 1986). The H235S liberated during the distillation was trapped into 10 ml

5% ZnAc, and a 5 ml subsampie was measured for radioactivity by liquid scintillation counting.

From the activity of S042-, AVS and CRS it was possible to calculate how much S042- was

reduced during the incubation time.
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Sag incubations

The fractionation during sulfate reduction was measured on mat cores sectioned in 5 depth

intervals as described for sulfate reduction. Each sampie was carefully placed into a dialysis

membrane and sealed with plastic clamps at both ends. The dialysis membrane was placed

into agas tight bag and filled with approximately 150 ml filtered, N2 purged, Solar Lake water

(65 mM S042-). However, one series of sampies was incubated with diluted Solar Lake water

(1 :3, Solar Lake water/ deionised water, 20 mM S042-). Bags were incubated in the dark at

10°C, 20°C and 30°C. Hydrogen sulfide produced by sulfate reduction diffuses from the mat

into the water. From an outlet in the bag, water sampies were frecvently withdrawn for H2S and

S042- concentration measurements. When enough H2S was produced for stable isotope

analyses (> 40 J..Imol H2S), the sulfidic water was sampled and fixed into 10 ml 20% ZnAc, and

replaced with new Solar Lake water. This procedure was repeated 1 - 4 times depending on the

SRR. The SRR was calculated from the H2S production rate. To test weather the produced

H2S was from sulfate reduction occurring in the mat, 5 ml of the water from each bag was in

jected with 10 J..II 35S042- (40 kBq). After 10 h incubation the water sampie was fixed in ZnAc

and analyzed as described above.

Results

Chemical data

The average organic content in the cyanobacteria mat of Solar Lake was 30% of dry weight.

During daylight high, 7 - 10 nmol 02 cm-3 s-1, photosynthesis rates were obtained at the mat

surface, 0 - 1 mm, and 02 penetrated to 2.5 mm depth (M. Kühl unpublished datas). Concen

tration measurements of inorganic sulfur compounds are presented in table 1. Sulfate concen

tration increased with depth from 65.2 mM to 93,0 mM. Hydrogen sulfide was detected at all

depths with a maximum concentration of 2.1 mM at 6 - 7 mm, and high concentrations of So,

4.2 IJmol S cm-3, were measured at the mat surface, 0 - 4 mm.

Sulfate reduction

Sulfate reduction rates measured in situ with the 35S042- tracer technique and SRR calcula

ted from H2S production in the bag incubations, are shown in figure 1. The maximum in situ

SRR was 3.1 J..Imol S cm-3 d-1 at 2-4 mm. However, a rate of 2.2 J..Imol S cm-3 d-1 was

measured in the oxic mat surface 0 - 2 mm. From the bag incubations a temperature depen

dent SRR was observed, with maximum average rate of 23 IJmol S cm-3 d-1, measured at

30_C. However, the highest SRR at all temperatures were found at the surface, and no rate

difference was observed when the mat pieces were incubated at 20 mM or 65 mM S042-. The
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SRR measured at 10°C and 20°C were constant during the whole incubation time, maximum

10 days, while the rates at 30°C increased with time.

Depth Concentration iJ34S

(em) (mM) (Ilmol S em-3) (%0)

S042- H2S FeS S' FeS2 S042- H2S AVS S' CRS

0.5 65.2 0.20 2.4 1.7 6.3 20.9 -16.8 -16.4

1.5 69.1 0.83 27.8 4.2 11.5 21.8 -22.5 -15.7 -14.9 -15.6

2.5 76.8 1.31 10.3 1.0 8.7 22.7 -20.3 -19.3 -16.2

3.5 81.3 1.78 8.5 1.8 14.1 22.5 -19.2 -20.0 -17.8 -19.4

4.5 84.0 1.93 5.3 0.7 8.5 23.0 -21.7 -19.4 -18.0

5.5 90.3 1.75 5.4 1.9 5.4 23.4 -18.9 -19.8 -13.4 -17.7

6.5 88.0 2.05 6.9 1.4 12.1 22.9 -21.7 -20.4 -18.7

8.5 93.0 0.94 4.4 0.9 17.5 22.4 -22.0 -19.9

Average 22.5 -20.7 -19.2 -15.4 -17.7

Tab. 1: Concentrations and 8
34

S values of the inorganic sulfur compounds in the cyanobacteria
mats of Solar Lake, Sinai.

30

SRR, IJmol em-3 d-1

10 20o
O,.--------r------.,-------,---"---,

• 10'C • 20'C ~ 30'C o in situ (20')

Fig. 1: Sulfate reduction rates of the Solar Lake mats calculated from mat pieces incubated in
gastight bags at 10°C, 20°C and 30°C and from in situ incubations.
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Stable sulfur isotopes

Delta 34S values of inorganic sulfur compounds found in the mat are listed in table 1. Almost

no depth variation was observed, and an average ö34S value for each sulfur spices is listed in

the bottom of the table. Hydrogen sulfide had the lowest average Ö34S of -20.7%0 compared to

S042- at 22.5%0. During sulfate reduction, H2S was depleted in 34S by 22%0 - 37%0 relative to

the Ö34S of S042- (fig. 2). Sulfate concentrations decreased less than 1% during each incu

bation. The ö34S depletion during sulfate reduction was temperature dependent, with the

highest fractionations measured at 10°C. However, the results from the 10°C incubation have

some uncertainty as the amount of H2S produced during the incubation time was only enough

for one isotopic analysis, 2-8 at 20°C and 30°C. Fractionation variations were insignificant with

depth. By contrast, the amount of sulfate reducing bacteria (SRB), measured with the most

probability number technique, MPN, varied with depth, with a maximum of 106 cells pr cm-3 at

2 - 4 mm, decreasing to 104 pr cm-3 at 7 - 13 mm (A. Teske unpublished datas). The frac

tionation during sulfate reduction at 65 mM S042- and 20 mM S042- compared with SRR are

shown in figure 3. The highest fractionation was connected with low SRR and low fractionation

with high SRR. Thus, at high SRR (~ 10 IJmol S cm-3 d-1) the lowest fractionation was 22%0.

Discussion

Sulfate reduction

Sulfate reduction rates at temperature, 20°C, are similar to those calculated from the bag incu

bations for mat depth of 4 - 13 mm (fig. 1). At the surface the rates are higher in the bag incu

bation possibly due to high sulfide oxidation rates in the in situ incubation. In the top 0 - 2 mm,

02 occurred at concentrations up to 6 times of air saturation because of intensive photo

synthesis during daylight (M. Kühl unpublished data). During the incubation, labeled H2S pro

duced by sulfate reduction could oxidize back to 35S042-, giving an underestimate of the SRR.

This problem can be reduced with low incubation times. The bags were incubated at dark, and

no 02 production is occurring, giving a more correct SRR measurement. Despite this disadvan

tage of the 35S042- method, it has widely been used for SRR measurements in microbial

mats, and our SRR are in the range of previous measurements from microbial mats

(J0rgensen and Cohen, 1977; Fründ and Cohen, 1992; Canfield and Des Marais, 1993;

J0rgensen, 1994). Very high SRR are measured in the 30°C incubation. However, during the

first 1-2 days of incubation, the rates were 13 IJmol cm-3 d-1 increasing to 30 IJmol cm-3 d-1

after 8 days. Bacterial growth is probably the reason for the increase of SRR. Thus, the SRR

measured from the bag incubations are representative for natural cyanobacteria mats, and

represent some of the highest sulfate reduction rates ever reported (Skyring et al., 1983; Can

field and Des Marais, 1993).
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Stable sulfur fractionation in microbial mats

The fractionation between reduced sulfur and porewater S042- is 37.3%0 to 44.6%0 (table 1).

The 34S depletion is much larger than measured during sulfate reduction, -21.8%0 to -35.6%0

(fig. 2) and 834S of the reduced sulfur compounds, must be influenced by fractionations in

addition to sulfate reduction. In the euxenic water of the Black Sea a similar phenomena was

demonstrated, where enrichment cultures of sulfate reducing bacteria produced sulfide deple

ted in (534S by 26%0 to 29%0, with the watercolumn sulfide depleted by 62%0 (Fry et al., 1991).

Canfield and Thamdrup (1994) suggest that cycles of fractionation accompanying bacterial So

disproportionation, followed by sulfide oxidation can generate the large 34S depletions of

marine sulfides. The importance of SO disproportionation in sediments is not known, but a

diurnal cycle of So was measured in the mats of Guerrero Negra, Baja Califonia Sur Mexico,

where high concentrations, 16 IJmol g-1, of So accumulated at the mat surface (0 - 2 mm)

during day which decreased again at night (Canfield and Des Merais, 1993). Elemental sulfur

disproportionation could be important for the consumption of So during night.

Extensive sulfide oxidation should produce sulfide more depleted in 34S. Some evidence for

this effect is found in sedimentary sulfides from coastal locations in the United States, where a

clear correlation between ~soi- - sulfide and the extent of sulfide oxidation is found, with the

highest fractionation at high rates of H2S oxidation (Canfield and Thamdrup, 1994). In the mats

of Solar Lake 99.8% of H2S produced by sulfate reduction is oxidized back to S042-, the rest

manly buried as iron sulfides. The ~S042- - sulfide, 44.6%0, of the Sola Lake mats is thus lower

than expected from the hypothesis of Canfield and Thamdrup (1994). In microbial mats So

mainly forms in the top 0 - 4 mm, where also high concentrations of 02 are found. An oxidation

of H2S or So to S042- by sulfur oxidizing bacteria, or by chemical reactions, only gives a small

fractionation, < 5%0 (Ivanov et al., 1976; Fry et al., 1986; Fry et al., 1988). This is probably the

reason for the relative low fractionation measured in microbial mal.

However, we demonstrated that H2S produced by sulfate reduction in a cyanobacteria mat was

less depleted in 34S than the reduced sulfur compounds within the mal. Additional processes

for 34S depletion of sulfide, like 8° disproportionation, is of great importance for interpreting the

(534S values of mats and modern sediments.

Stable sulfur isotopes in ancient sediments

Stable sulfur isotopes from Archean rocks fall around 0%0, implying that the sulfur is mostly of

magmatic origin (Schidlowsky, 1983). For an Archean ocean low in 02, fractionations related to

H28 oxidation is insignificant, hence the S042- concentration in the ocean could be of great

importance in controlling the isotopic composition of sulfides. If bacterial sulfate reduction

occurred in an Archean ocean low in 8042-, a closed system with respect to 8042- is produ

ced in the sediment, yielding a bulk fractionation of around 0%0 (Cameron, 1982). Another
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hypothesis for the 0%0 fractionation of sulfur measured in the Archean rocks was proposed by

Ohmoto and coworkers (Ohmoto, 1992; Ohmoto et al. 1993). They suggest an Archean ocean

rich in 8042- (open system with respect to 8042- ) with high 02 concentrations, and high SRR

due of high ocean temperatures than present (30 - 40°C). These authors found a relationship

between the 8RR and 6S042- - sulfide values observed in modern marine sediments, with the

highest fractionation mainly at low rates of sulfate reduction and lower fractionation at high. By

extrapolating the values measured in modern sediments to a 6soi- - sulfide value of ;:::: 0%0 in the

Archean rocks, they suggest a bacterial 8RR of ~ 27 Ilmol 8 cm-3 d-1 3.4 Ga. years ago

(Ohmoto et al., 1993). However, a correlation between the 8RR and 6sulfide - soi- was not found

by data obtained from the coastal sediments of the United 8tates (Canfield and Thamdrup,

1994). In figure 3 we show the relation between the fractionation of sulfur during sulfate

reduction and the 8RR measured from a natural population of sulfate reducers at 8042- con

centration of 65 mM and at normal seawater concentration, 20 mM, respectively. The lowest

fractionation we measured at 8RR ~ 10 Ilmol cm-3 d-1 was 22%0. Thus, an Archean ocean high

in 8042-, with no fractionation because of extremely high sulfate reduction rates is not in

agreement with our results.

Conclusion

By understanding the fractionation of sulfur in modern sediments, it could be possible to inter

pret the (3348 measured from ancient sediments. We are the first to make a detail study of the

fractionation of sulfur during sulfate reduction in a cyanobacteria maL Microbial mats are

homologues to stromatolites found since 3.4 Ga, and have some of the highest sulfate

reduction rates on earth. We showed that the fractionation accompanied the bacterial sulfate

reduction was less than the fractionation between the reduced sulfur compounds within the mat

and the porewater 8042-. Thus, additional fractionation, like during elemental sulfur dispro

portionation, is probably occurring. At the highest sulfate reduction rates we measured (> 10

IJmol 8 cm-3 d-1) we found a minimum fractionation of 22%0. The hypothesis that small (;:::: 0%0)

fractionation as found in the earliest sulfur isotope record, results from high rates of sulfate

reduction is not in agreement with our results.
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Eintrag und frühdiagenetische Überprägung mineralischer Eisenphasen in
marinen Sedimenten

Ralf Haese

Kurzfassung: In frühdiagenetisch repräsentativen, hemipelagischen und pelagischen Sedi

menten aus dem südwestlichen Atlantik wurde die Reaktivität von Eisen in oberflächennahen

Sedimenten untersucht. Eine Freisetzung von Eisen in das Porenwasser wurde nur in den

Sedimenten geringer Wassertiefe « 2000m) beobachtet und ist somit neben geringen Ein

dringtiefen von Sauerstoff und Nitrat erster Hinweis für hohe frühdiagenetische Umsatzraten.

Mit Hilfe ausgewählter Extraktionsverfahren wurden Eisenbindungsformen bestimmt, die das

Vorliegen oxidischer und reduzierter Eisenphasen widerspiegeln. Hiernach korreliert die Frei

setzung von Eisen ins Porenwasser mit einer starken Abnahme von Eisen(hydr)oxiden und

untergeordnet auch mit kristallinen Oxiden. Als reduzierte Phase werden Eisensulfide neuge

bildet. Wie kinetisch zu erwarten, tritt FeS als metastabile Phase vor Pyrit (FeS2) auf, jedoch ist

es quantitativ für die Eisenspeziesverteilung unbedeutend. Pyrit tritt mit zunehmender Wasser

tiefe in zunehmender Sedimenttiefe erstmalig auf. Für alle Kerne charakteristisch ist eine

Zunahme von Fe2
+ löslich in 1 M Hel mit der Sedimenttiefe. Da ein Vorliegen von Eisenkar

bonat (Siderit) und -phosphat (Vivianit) durch Mössbauer-spektroskopische Untersuchungen

ausgeschlossen werden kann (J. Schramm, pers. Mitteilung), muß von einer Neubildung von

silikatisch gebundenem Fe2
+ ausgegangen werden. Ob es sich hierbei um eine Neubildung von

Schichtsilikaten oder um eine interkristalline Eisenreduktion in Schichtsilikaten handelt, soll

zukünftig untersucht werden.

Am Beispiel eines Kernes aus der nördlichen innertropischen Konvergenzzone vor West-Afrika

wird die Varibilität des äolisch eingetragenen Eisens rekonstruiert. Zwei Indikatoren für die

Variabilität des primären Eintrags - die Farbspektralanalyse (670/470 nm Wellenlänge) und die

magnetische Suszeptibilität (Daten: H. Petermann, pers. Mitteilung) - korrelieren sehr gut und

geben ersten Hinweis für ein ausgeprägtes Windsignal. Porenwasserprofile zeigen keine Frei

setzung von Fe und Mn, so daß eine frühdiagenetische Überprägung des primär eingetragen

Mineralbestands nicht vorliegt. Dies ermöglicht die Rekonstruktion des Eintrages eisenhaitiger

Minerale in Abhängigkeit von Kalt- und Warmzeiten.

Einführung

Eisen dient beim mikrobiellen Abbau organischer Substanz als Oxidationsmittel und ist somit

beteiligt an der frühdiagenetischen Zonierung im Sediment. Abiogen kann es jeoch auch durch

die Gegenwart von Reduktionsmitteln wie Sulfid oder organische Säuren reduziert werden.

Potentielle Reaktionsmechanismen sind bislang überwiegend theoretisch oder experimentel

abgeleitet, über die Reaktivität im marinen Milieu ist jedoch wenig bekannt. Generell gelten

Eisen(hydr)oxide und kristalline Eisenoxide als mikrobiell abbaubar und für die Pyritgenese
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verfügbar. Da Eisen in vielfältigen mineralischen Phasen im marinen Milieu vorliegt, ist es

notwendig, möglichst mineralspezifisch das Vorliegen von reduziertem und oxidiertem Eisen im

Sediment zu untersuchen. Die Eisenpeziesbestimmung durch naßchemische Extraktionen

beschränkte sich bislang auf amorphe und kristalline Eisen-(hydr)oxide, -karbonate und

-phosphate, sowie auf sulfidische Eisenphasen (Wallmann et aL, 1993). In Zusammenarbeit mit

K. Wallmann konnte eine Methode zur Bestimmung von Fe2+/Fe3+ in Silikaten (maßgeblich

Tonmineralen) ergänzend zu bestehenden naßchemischen Extraktionen entwickelt werden

(Wallmann, 1992; Haese et aL, eingereicht). Dies ermöglicht die Summierung von Eisen

spezies aller quantitativ bedeutsamen mineralischen Fraktionen und damit einen methodischen

Vergleich mit der Mössbauer-Spektroskopie (s. J. Schramm, dieser Band).

Die Untersuchung der frühdiagenetischen Reaktivität von Eisen im marinen Milieu ist eine Er

gänzung zu vergleichbaren Untersuchungen im Boden (Schwertmann & Taylor, 1989), in

Salzwiesensedimenten (Moore et aL, 1992; Kostka & Luther, 1994), sowie in ästuarinen Sedi

menten (Canfield et aL, 1992). Im marinen Milieu kann Bioturbation von großer Bedeutung

sein, da gezeigt wurde, daß Partikeltransport über Redoxgrenzen hinweg zu einer zyklischen

Reduktion und Oxidation von Mangan führen kann, so daß das Redoxpotential für frühdia

genetische Prozesse deutlich erhöht wird (Aller, 1990; Canfield et aL, 1993).

Auf Grund von Porenwasserprofilen von Sedimenten des südwestlichen Atlantiks wurden vier

Oberflächenkerne aus dem hemipelagischen und pelagischen Bereich zur Untersuchung der

Eisenreaktivität ausgewählt (Abb. 1). Die Sedimente repräsentieren typische Redoxabfolgen in

Bezug auf den Abbau von Oxidationsmittel mit der Sedimenttiefe, sowie die Abhängigkeit der

Redoxzonierung von der Wassertiefe bzw. zur Kontinententfernung.

Abgesehen von kosmogenen Partikeln gelangen Stoffe (partikulär und gelöst) über drei Trans

portwege in die Ozeane: 1. Flüsse, 2. vulkanische Tätigkeit an mittelozeanischen Rücken,

3. Staub. Die Bilanzierung dieser Stoffflüsse gibt Hinweis auf die Dynamik von globalen Pro

zessen. Biogene Sedimentanteile lassen sich von Sedimentanteilen terrigen Ursprungs durch

Hauptkomponenten- und Spurenelementanalysen unterscheiden. So konnten z. B. Murray &

Leinen (1993) mittels Analysen von Oberflächenproben entlang eines Transsekts durch den

pazifischen äquatorialen Bereich chemisch charakteristische Sedimentationsmilieus unter

scheiden. Es zeigte sich, daß Eisen im hohen Maße mit Elementen terrigenen Ursprungs (Ti,

R2=0.815 und AI, -R2=0.918) korreliert und somit in dieser Region ausschließlich in Abhängig

keit vom Staubeintrag sedimentiert. Übertragen auf die Kernposition des Kernes GeoB 2910-1

(s. Tab. 1 und Abb. 2) ist eine gute Rekonstruktion des primären Eintrages terrigener Kompo

nenten und deren Akkumulationsraten zu erwarten.
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Arbeitsgebiete

35°8

..

Argentine Basin

Das Arbeitsgebiet zur Untersuchung der frühdiagenetischen Reaktivität von Eisen ist in Abb. 1

dargestellt.

Abb. 1: Karte des südwestlichen Atlantiks mit den Kernpositionen, an denen die Reaktivität von
Eisen untersucht wurde.

r
Water depths

1000 m
~~~"""'~~~?2'~~-j -- 2000 m

- 3000m
- 4000m

Abb. 2: Karte vom nordwestlichen Afrika mit der Kernstation zur Rekonstruktion des äolischen
Eintags auf dem Sierra Leone Rise.
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Die Kernlokalität GeoB 2910-1 zur geochemischen Rekonstruktion des Eintrages äolischer

Komponenten in die innertropische Konvergenzzone ist in Abb. 2 dargestellt. Die Kernposition

befindet sich auf dem Top des südlichen Sierra Leone Rise, der durch das Sierra Leone

Becken vom afrikanischen Schelf getrennt wird. Die Kernposition liegt im Zentrum des winter

lichen Passatwindfeldes (Wefer & Fischer, 1993). Kalzit liegt an der Kernposition in einer Was

sertiefe von 2700 m unter gegebenen Bedingungen (Alkalität und Temperatur entsprechend

GEOSECS Leg VIII, Station 112, 06°20' N; 1r16' W) übersättigt vor, so daß Karbonatlösung

ausgeschlossen werden kann.

Tab. 1: Übersicht der im Text genannten Kernstationen.

Kern Wassert. [m]

GeoB 2810-2 2909
GeoB 2811-1 1789
GeoB 2812-3 1041
GeoB 2814-3 4949
GeoB 2910-1 2701

geogr. Breite

35°58,9' S
35°45,2' S
35°36,0' S
37°35,8' S
04°50,9' N

geogr. Länge

51°58,8' W
52°16,2' W
52°23,2' W
39°04,3' W
21°03,2' W

Methoden

Die Kerne wurden auf der METEOR Reise M29/2 und M 29/3 genommen und unmittelbar nach

Kernentnahme für nicht länger als 24 Stunden in einem Raum mit einer Temperatur von 4°C

gelagert. Anschließend wurde unter Inertgasatmosphäre in Teflonpressen Porenwasser aus

dem Sediment durch einen Cellulose-Acetatfilter mit einem Porendurchmesser von 0,2 IJm mit

Inertgas (Argon) ausgepreßt. Zur genaueren Beschreibung der Porenwassergewinnung s.

Schulz et al. (1994). Eh und pH wurden mit Hilfe von Sonden unter Inertgas im Sediment be

stimmt. An Bord wurde u.a. Nitrat aus dem gewonnenen Porenwasser analysiert. Zur Eisen

bestimmung im Porenwasser wurde ein Aliquot von 2 ml mit einem Tropfen (25 IJI) verd. H2S04

(1 :4) bereits unter Inertgasatmosphäre versetzt und ebenfalls an Bord photometrisch bestimmt.

Zur Bestimmung der Kationen wie Mn2
+ wurde das Porenwasser mit HN03 angesäuert und in

Bremen an der ICP-AES gemessen. Zur Eisenbindungsformanalyse wurde ebenfalls unter

Inertgas ein Volumen von etwa 20 ml Sediment beprobt und anschließend gasdicht verschlos

sen und eingefroren.

In Tab. 2 ist das Lösungsverhalten monomineralischer, eisenhaitiger Phasen unter den be

schriebenen Extraktionsbedingungen widergegeben. Die Extraktionen mittels 1 M HCI, Dithionit

in CitraUCarbonat, sowie die HF/H2S04-Extraktion wurden im wesentlichen so ausgeführt wie

sie bereits von Wallmann (1992) ausführlich dargestellt wurden. Die ergänzende Pyritbe

stimmung erfolgte nach Canfield et al. (1986) mit Hilfe einer salzsauren Cr(II)-Extraktion. Hier

bei wird etwa 2 g Originalsediment unter Inertgasatmosphäre über eine Stunde in 15 ml 0,5 M

Cr(II)-Lsg. in 0,5 M HCI und 10 ml konz. HCI gerührt. Das freiwerdende Sulfid wird mit dem

Inertgasstrom in eine stark alkalische Lösung (SAOB; Sulfur Antioxidant Buffer) überführt, wo
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es gelöst vorliegt und mittels einer Sulfid-Elektrode oder polarographisch (differentielle

Pulspolarographie mit tropfender Quecksilberelektrode) gemessen werden kann.

Mineral Extraktionsreagenz

Ascorbat 1 M HCI Dithionit HF/H2S04 salzs. Cr(ll)

am. Eisen(hydr)oxide + (a)

Ferrihydrit + (e) + (b) + (b)

Lepidokrokit (y-FeOOH) 7 (b) + (b)

Goethit (u-FeOOH) - (e) - (a,b,e) + (b) + (f)

Hämatit - (e) - (b,e) + (b) + (f)

Magnetit - (e) - (a, b) - (b) + (f)

Mackinawit (FeS) 92 (c) + (d)

Pyrit - (c) + (d)

Chlorit - (e) 32 (b) 7 (b) 10- 100 (f)

Nontronit 7 (b) 2 (b)

Glaukonit 10 (b) 10 (b)

Granat - (b) - (b)

Tab. 2: Die Löslichkeit eisenhaitiger Minerale bei der Extraktion mit Ascorbat, 1 M HCI,
Dithionit, HF/H2S04 und salzsaurer Cr(II)-Lsg.: '+' bedeutet eine Löslichkeit von mehr als 97%;
'-' bedeutet eine Löslichkeit von weniger als 3%; Zahlenwerte geben den freigesetzten Eisenan
teil in [%] an. (a): Chao & Zhou (1983); (b): Canfield (1988); (c.): Cornwell & Morse (1987); (d.):
Canfield et al. (1986); (e.): Kostka & Luther (1994); (f.): Wallmann (1992).

Abweichend vom Extraktionsgang nach Wallmann (1992) wurde zur Unterscheidung der

Eisen(hydr)oxide gegenüber den kristallinen Eisenoxiden nicht die Dithionit-Iösliche Fraktion

aus dem Filtrat der 1 M HCI Extraktion bestimmt. Stattdessen wurde am Originalsediment zu

nächst entsprechend Ferdelman (1988) eine leicht reduzierende Ascorbat-Extraktion durch

geführt. Hierbei werden pro Probe (ca. 2g) 1 g Na-Citrat und 1 g Na-hydrogencarbonat gelöst in

20 ml sauerstofffreien dest. Wasser und abschließend werden 0,4 g Ascorbinsäure zugegeben

(End-pH: 8). Das Sediment wird durch Schütteln (120 Umdrehungen pro Minute) über 24 Stun

den in Suspension gehalten. Der Filterrückstand dieser Extraktion wurde anschließend zur Ex

traktion mit dem starken Reduktionsmittels Dithionit genutzt. Entsprechend Tab. 2 ist keine

große Abweichung zwischen der Anwendung der Dithionit-Extraktion nach der 1 M HCI-Extrak

tion im Vergleich mit der Anwendung nach der Ascorbat-Extraktion zu erwarten, da theoretisch

jeweils im ersten Schritt Eisen(hydr)oxide und im zweiten Schritt kristalline Eisenoxide gelöst

werden. Die Versuche zum Extraktionsverhalten von Mineralen zeigten aber auch eine geringe

Freisetzung von Eisen aus Schichtsilikaten während der 1 M HCI-Extraktion. Dies erklärt ver

mutlich auch den in Abb. 3 dargestellten großen Unterschied der Ergebnisse zwischen den
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beiden Extraktionsgängen. Hiernach führt das Einwirken von 1 M HCI auf Schichtsilikate zu

einer deutlich höheren Freisetzung von Eisen bei der anschließenden Dithionit-Extraktion.
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Abb. 3: Vergleich der Bestimmung 'reaktiver' Eisenphasen am Beispiel der Kerne GeoB 2814-3
und 2812-3.

In Abb. 4 ist der Analysengang in der Übersicht dargestellt:

Fe(111 )-haltige
Minerale:

DPP I SMDE o@lI Cr(ll) I HCI Ascorbat
Sulfide (Canfield et al., 1986) (Ferdelman 1988) ~~~_

DPP/SMDE [
Sulfide ~

-------.1 M HCI IFiltrat I
(Wallmann et al., 1993) I

(De) I SMDE:~~ ~~=-.-r.=====il
II . Dithionit --&IJ>o ICP-AES.

FIltrat (Lord, 1980) Fe-tot.

AC(DC) I SMDE: I :--:A~C-::::(D~C:;:)I~S~M~D:;E:Iri:~~~
Fell <Ili1I HF/H2S04 l1l!» L..!.F~e:.!.!II.!...1------IlIIII. _

(Wallmann, 1992)

Fe(ll)-haltige
Minerale:

DPP/SMDE
Differentielle Pu Ispolarographie
mit tropfender Hg-Elektrode

AC (DC) I SMDE
Gleich-I Wechseistrompulspolarographie
mit tropfender Hg-Elektrode

Abb. 4: Der Analysengang.
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Ergebnisse

In Abb. 5 - 8 sind jeweils diePorenwasserkonzentrationen (a) und die Festphasenergebnisse (b)

der Kerne GeoB 2812-3, 2811-1, 2810-2 und 2814-4 mit zunehmnder Wassertiefe dargestellt.

Für das Porenwasser sind die für die Eisenfrühdiagenese relevanten Parameter Eh, Nitrat,

Eisen und Mangan gezeigt. Entsprechend dem Lösungsverhalten der Mineralphasen während

der Extraktion (Tab. 2) spiegeln die im Analysengang aufgeführten Extraktionen die Bindungs

formen wider.
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Abb. 5: Porenwasserprofile (a) und Festphasenergebnisse (b) des Kernes GeoB 2812-3.

Abb. 9 zeigt die ersten Ergebnisse von Untersuchungen am Kern GeoB 2910-1. Die magne

tische Suszeptibilität und die Sedimentfärbung, dargestellt als Quotient der Rot- und der Blau

reflexionsintensität, können unter gegebenen Voraussetzungen als Indikator für äolischen Ein

trag herangezogen werden. Voraussetzung hierfür ist kein maßgeblicher Einfluß anderer Sedi

menteintragsquellen wie subaquatischer Vulkanismus, terrigener Einfluß über Flußeintrag oder

Sedimentumlagerung durch Bodenströme. Es zeigt sich eine sehr gute Korrelation der pro

Zentimeter gemessenen magnetischen Suszeptibilität (Daten: H. Petermann) und der alle 5

114



Zentimeter durchgeführten spektralphotometrischen Messung (gemittelt über 1,5 cm). Dies ist

ein erster Hinweis für zyklischen äolischen Eintrag, was sich vermutlich auch in noch aus

stehenden Analysen der Haupt- und Nebenkomponenten widerspiegeln wird.
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Abb. 6: Porenwasserprofile (a) und Festphasenergebnisse (b) des Kernes GeoB 2811-1.

Diskussion der Ergebnisse

Die Porenwasserprofile zeigen eine einheitliche thermodynamische Abfolge von Quellen und

Senken der zur Dissimilation genutzten Oxidationsmittel Nitrat, Eisen und Mangan. Generell

zeigen Eisen- und Manganprofile eine obere Senke tiefengleich mit der Denitrifikationszone.

Diese Tiefe nimmt mit abnehmender Wassertiefe ab. Dies beruht vermutlich auf erhöhten Um

satzraten in geringerer Wassertiefe auf Grund erhöhtem Eintrag abbaubarer organischer Sub

stanz. Hierfür spricht auch die Freisetzung von Eisen ins Porenwasser in nur geringerer Was

sertiefe (bis zu 2000 m). In größerer Wassertiefe sind die Eisenreduktionsraten geringer und

entstehendes Fe2
+ wird vollständig von potentiellen Reaktanden wie Sulfid gebunden. Eine

deutliche Eh-Abnahme tritt zusammen mit der Denitrifikation auf, so daß der Verlauf des Eh

Profils von der Gegenwart bzw. dem Fehlen von Nitrat bestimmt ist.
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Abb. 7: Porenwasserprofile (a) und Festphasenergebnisse (b) des Kernes GeoB 2810-2.

Schon Lyle (1983) postulierte eine charakteristische Sedimentfärbung auf Grund der Eisen

und Manganspeziesverteilung. Eine oberflächennahe Anreicherung von Mn02 führt zu einer

dunkelbraunen Färbung, Eisen(hydr)oxide charakterisieren eine braun-beige Färbung, während

reduzierte Eisenphasen das Sediment grün-grau färben. Lyle (1983) fand diese Sediment

farbabfolge weit verbreitet im hemipelagischen und pelagischen Bereich vor Peru, jedoch

konnten die reduzierten Eisenphasen nicht näher bestimmt werden. Die hier bearbeiteten

Kerne GeoB 2812-3 und 2811-1 zeigen eine homogene grün-graue Färbung, die obersten 4 cm

von GeoB 2810-2 sind dunkelbraun gefärbt und der Kern GeoB 2814-3 aus dem Argentinien

Becken zeigt die komplette von Lyle (1983) beschriebene Farbzonierung. Da noch keine Man

gankonzentrationen in der Festphase analysiert wurden, kann nur von den Porenwasserprofilen

hierauf geschlossen werden. Die Mangansenken führen bei den Kernen GeoB 2810-2 und

2814-3 zu einer dunkelbraunen Oberflächenlage. Daß es hierbei nicht zu der Ausbildung einer

sehr dünnen MnOrreichen Schicht kommt, liegt vermutlich an der Vermischung mit umliegen

dem Sediment durch Bioturbation.
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Abb. 8: Porenwasserprofile (a) und Festphasenergebnisse (b) des Kernes GeoB 2814-3.

Die Eisenspeziesverteilungen sind durch die in den Abb. 5-8b dargestellten Profile widerge

geben. Im Vergleich der Oberflächenproben der vier Kerne zeigt sich eine Abnahme der

amorphen bis schlecht kristallinen Eisen(hydr)oxide mit der Wassertiefe. Dies beruht auf der

Entfernung zum Land, da Eisenhydroxide im Mischungsbereich von Süß- und Salzwasser auf

Suspensionspartikeln gefällt werden und dadurch vor allem küstennah in geringerer Wasser

tiefe sedimentieren.

In allen Kernen ist der vollständige Abbau von Eisen(hydr)oxiden (Ascorbat-Fraktion) im ober

flächennahen Bereich dokumentiert. In den Kernen GeoB 2812-3 und 2811-1 korreliert die

Tiefe mit der Freisetzungszone von Eisen ins Porenwasser. Der Gehalt kristalliner Eisenoxide

(Dithionit-Fraktion) ist wesentlich höher als der Gehalt von Eisen(hydr)oxiden; die Abnahme

dieser Fraktion ist wesentlich geringer, was für einen bevorzugten Abbau von

Eisen(hydr)oxiden gegenüber kristallinen Eisenoxiden spricht. Dies unterstützt die Ergebnisse

von Munch & Ottow (1980).
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Als typische neugebildete Fe(II)-Mineralphasen gelten Eisensulfide. Als metastabile Phasen

wird zunächst Eisenmonosulfid (FeS, Mackinawit) gebildet, das anschließend zu Pyrit rekristal

lisiert. FeS ist hier nicht mit dargestellt, da es um den Faktor 1000 geringer vorliegt als die dar

gestellten Fraktionen und somit quantitativ nicht bedeutsam ist. Es tritt jedoch stets oberhalb

von Pyrit zum erstenmal auf und kann somit als Inikator für den Beginn der Sulfatreduktions

zone herangezogen werden.

Unerwartet ist eine starke Abnahme von (schicht-)silikatisch gebundenem Fe(lIl) (HF/H2S04

Fraktion) in den Kernen GeoB 2812-3 und 2811-1, die sich durch eine enge Redoxzonierung

(s.o.) und damit durch intensive frühdiagenetische Überprägung auszeichnen. Ebenfalls uner

wartet ist eine Zunahme von Fe(ll) der Hel-Fraktion in allen Kernen mit der Sedimenttiefe. An

den Kernen GeoB 2812-3 und 2814-3 führte J. Schramm (pers. Mitt.) Mössbauer-spektropische
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Untersuchungen durch und konnte das Vorliegen von Siderit (Fe-karbonat) und Vivianit

(-phosphat) ausschließen. Da auch schichtsilikatisch gebundenes Eisen bei der HCI-Extraktion

freigesetzt werden kann (s. Tab. 2), muß davon ausgegangen werden, daß schichtsilikatisch

gebundenes Fe(ll) neu gebildet wird. Bislang konnte an reinen Smektiten experimentell eine

Reduktion und anschließende Reoxidation mit Hilfe von Reduktions- (Dithionit) und Oxidati

onsmitteln (Sauerstoff, Wasserstoffperoxid) (z.B. Komadei et al., 1990; Komadei et al., 1995)

dokumentiert werden. Erst kürzlich ist der Nachweis der mikrobiellen interkristallinen Eisen

reduktion erbracht worden (J. Kostka, pers. Mitt.). Die frühdiagenetische Bedeutung einer

Eisenreduktion in Smektiten ist jedoch unbekannt. Den hier vorliegenden Ergebnissen zufolge

kommt es zu dieser potentiellen Reaktivität noch oberhalb der Pyritbildung. In den Kernen

GeoB 2812-3 und 2811-1 tritt Fe(lI) dieser Fraktion unmittelbar unterhalb der Oberfläche aber

noch in der bioturbierten Zone (obere 5 cm) auf. Aus den von Komadei et al. (1990, 1995)

durchgeführten Experimenten ist bakannt, daß die Reduktion I Oxidation sehr schnell abläuft,

so daß von einer Reduktion und Oxidation beim Ab- und Aufwärtstansport des Smektitpartikels

durch Bioturbation auszugehen ist. Abhängig von der Sedimetations- und Bioturbationsrate

steigert dieser Redoxkreislauf das frühdiagenetsiche Redoxpotential. Im Falle des Kernes

GeoB 2814-3 korreliert der sprunghafte Anstieg von Fe(ll) der HCI-Fraktion mit dem Farb

wechsel von braun-beige nach grau-grün. Bei den Experimenten an reinen Smektiten (s.o.) ist

ein Farbwechsel von 'pale yellow' (oxidiert) nach schwarz (reduziert) beobachtet worden, was

ebenfalls ein Hinweis für die frühdiagenetische Reaktivität von Eisen in Schichtsilikaten

(besonders Smektit) ist. Wenn ein endgültiger Nachweis für diese Reaktivität erbracht werden

kann, so ist die Bedeutung weitreichend, da dieser Prozess offensichtlich weitverbreitet im

hemipelagischen und pelagischen Bereich stattfindet.

Ausblick

Bezüglich der qualitativen Untersuchungen der Eisenreaktivität soll zukünftig die Bedeutung

von Schichtsilikaten (vor allem Smektit) mineralogisch erfaßt werden. Nach einer Korngrößen

trennung innerhalb der Fraktion< 2IJm soll der Mineralbestand wiederum Mössbauer-spektro

skopisch und gegebenenfalls röntgendiffraktrometrisch untersucht werden. Zur Quantifizierung

der Reaktivität einzelner Mineralphasen bedarf es der Ermittlung der jüngsten Sedimentations

rate. Zur Berechnung der Bioturbationsraten ist die Bestimmung eines geeigneten radioaktiven

Tracers, z.B. 21oPb, notwendig. Wenn die berechneten Feststoffflußr~ten vorliegen, können sie

mit den diffusiven Stoffflüssen von Eisen im Porenwasser verglichen werden.

Die Rekonstruktion der Variabilität des äolischen Eintrages vor allem von Eisen hat erst vor

kurzem begonnen. Es wird versucht, die Stratigraphie über die Korrelation des Karbonatgehal

tes mit einem Parallelkern (Kern 13519-2, Müller & Erlenkeuser, 1983) zu erstellen. Liegt dies

vor, werden aus HF/HCLOJHN03-Vollaufschlüssen Hauptkomponenten und Spurenelemente

bestimmt. Mit Hilfe der Sedimentationsraten können Elementakkumulationsraten errechnet
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werden, die - so wird erhofft - typische Glazial- und Interglazialsedimenlationsregime wider

spiegeln. Neben den Gesamtanalysen werden Askorbat- und Dithionit-Extrationen im 5 cm

Abstand durchgeführt, um den Eintrag charakteristischer Eisenphasen wie Eisen(hydr)oxiden

und kristalliner Oxide zu rekonstruieren. Zu erwarten ist eine Korrelation mit der magnetischen

Suszeptibilität und Farbspektroskopie (s.o.). Möglicherweise zeichnet sich eine Abnahme von

Eisen(hydr)oxiden mit zunehmenden Alter ab, was auf eine Rekristallisation zu kristallinen

Eisenoxiden hindeutet.
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Analysenmethodik zum Verhalten von Spurenmetallen im Redoxfeld eines

Grundwasserleiters

Jörg Hencke

Kurzfassung: Zur Charakterisierung des redoxmilieuabhängigen Verhaltens von Spurenme

tallen im Grundwasser wurde eine Meßstellentransekte im Testfeld Hengsen, einer Wasserge

winnungsanlage im Ruhrtal, beprobt und neben den Spurenmetallgehalten die milieucharakteri

sierenden geochemischen Parameter bestimmt. Durch die Einrichtung neuer Meßstellen und

den Einsatz der leistungsfähigen ICP-MS-Analytik können die Erkenntnisse zur Beschaffenheit

und redoxabhängigen Genese des Lösungsinhaltes des Grundwassers entlang der beprobten

Transekte entscheidend erweitert werden. Da Elementkonzentrationen bis hinunter in den ng/I

Bereich bestimmt werden können, ergibt sich die Möglichkeit das Transportverhalten bisher nur

wenig untersuchter Elemente zu studieren und die Ergebnisse auf andere Gebiete zu über

tragen. Als Beispiel hierfür sind erste Analysenergebnisse für Arsen, Zink, Lanthan und Cer,

vier von insgesamt 16 im Spurenbereich gemessenen Elementen, dargestellt.

Einführung

Seit dem 1.11.1994 wird das Thema "Verhalten von Spurenmetallen im Redoxfeld eines

Grundwasserleiters" im Fachgebiet Geochemie und Hydrogeologie bearbeitet. Im Rahmen des

neu eingerichteten DFG-Schwerpunktprogrammes "Geochemische Prozesse mit Langzeitfol

gen im anthropogen beeinflußten Sickerwasser und Grundwasser" soll das geochemische Ver

halten bisher nur wenig untersuchter Elemente im Grundwasser besonders hinsichtlich ihrer

Redox-Abhängigkeit untersucht werden.

Das hydrogeochemische Verhalten von Spurenmetallen und deren Gehalte in Grundwässern

gilt für eine Reihe von Elementen als recht gut untersucht (zusammenfassende Darstellung

z.B. in Mattheß, 1990). Hierzu zählen z.B. die "klassischen" Schwermetalle wie Cadmium,

Chrom, Nickel, Kupfer, Arsen und Blei, auch wenn selbst bei diesen Elementen sicherlich noch

Forschungsbedarf hinsichtlich der prozessorientierten Beschreibung des Stofftransportes be

stehen dürfte. Vor allem die Überprüfung modellhafter Vorstellungen anhand natürlicher Pro

ben ist für das System Grundwasser bei einer Reihe von Elementen aufgrund der extrem

geringen Gehalte sehr schwierig. Erst die Entwicklung leistungsfähigerer analytischer Metho

den eröffnet einen Einblick in die Konzentrationsbereiche, in denen ein Großteil der Spuren

metalle im Grundwasser vorliegen. Gerade das Zusammenspiel zwischen Redoxreaktionen,

Lösungs-/Fällungsreaktionen und Sorptions-/Desorptionsprozessen stellt ein sehr komplexes

System dar, das natürlich umso schwieriger zu charakterisieren ist, je geringer konzentriert die

zu untersuchenden Elemente vorliegen.
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Arbeitsgebiet

Die bisherigen Arbeiten befaßten sich mit dem bereits in früheren DFG-Schwerpunktprogram

men bearbeiteten Testgebiet Hengsen, einer Trinkwassergewinnungsanlage der Dortmunder

Energie- und Wasserversorgung GmbH im Ruhrtal bei Schwerte. Die Wassergewinnung erfolgt

dort durch das Verfahren der Uferfiltration und der künstlichen Grundwasseranreicherung aus

einem bereits in den dreißiger Jahren angelegten Stausee, der mit Ruhrwasser gespeist wird.

Als Untersuchungsgebiet wurde eine schon bestehende Meßstelientransekte gewählt, für die

ein hydraulischer und hydrogeochemischer Einfluß des Wasserwerksbetriebes ausgeschlossen

werden kann (Abb. 1).

Entscheidend für die Wahl des Testgebietes war die durch vorhandene Untersuchungsergeb

nisse gestützte Tatsache, daß entlang des Fließweges eine charakteristische Milieuabfolge von

oxischen zu anoxischen Verhältnissen existiert, die es gestattet, durch gezielte Beprobungen

einen Einblick in das redoxabhängige Transportverhalten von Spurenmetallen zu erhalten.

/ Verlauf der Meßstelientransekte I

Neue Meßstellen:E!~ ~

Alte MeßsteIlen:~ ~

115

zz
E
fi 110
.r;;
<)
:r:

105

101
37 92

Entfernung vom Seeufer, m

Abb. 1: Lage und Ausbau der Meßstelientransekte I im Testfeld Hengsen.
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Im Rahmen des DFG-Schwerpunktprogramms "Schadstoffe im Grundwasser" befaßte sich ein

Teilprojekt mit der Fragestellung nach dem Verhalten von anorganischen Spurenstoffen bei

wechselnden Redoxverhältnissen. Neben der allgemeinen geochemischen Charakterisierung

und deren Saisonalität (Typsituationen Sommer und Winter) wurde dort auch der Einfluß wech

selnder Wasserwerksbetriebszustände (variierende Entnahme- und Infiltrationsmengen) unter

sucht. Bezüglich des Spurenmetallverhaltens liegen Ergebnisse für die Elemente Nickel,

Kupfer, Zink, Cadmium und Blei vor (Schulte-Ebbert et al., 1991). Zumindest für Zink lagen die

Gehalte jedoch so niedrig, daß mit den damalig vorhandenen Analysemethoden der Nachweis

z.T. nicht möglich war. Eine der Grundvoraussetzung für die erfolgreiche Erfassung und Beur

teilung von Spurenmetallgehalten bei verschiedenen Redox-Bedingungen ist die verläßliche

Detektion der gewählten Elemente. Die im Fachbereich verfügbare Methode der ICP-Massen

spektrometrie (ICP-MS) bietet die Möglichkeit, eine Vielzahl von Elementen mit Konzentra

tionen im niedrigsten Spurenbereich zu untersuchen. Daher lag ein Schwerpunkt der bisherigen

Arbeiten in der Erprobung und Verbesserung der analytischen Verfahren, der Probenahme

technik und der Probenbehandlung. Parallel hierzu wurde in Zusammenarbeit mit den Arbeits

gruppen des vor Ort ansässigen Institutes für Wasserforschung GmbH (Leitung

Dr. U. Schöttler) und der Universität Mainz (Prof. D. Schenk) das Meßstellennetz der ausge

wählten Transekte um vier weitere Pegelstandorte mit insgesamt 14 neuen Probenahmestellen

erweitert, um die Auflösung entlang des Fließpfades zu erhöhen und die stattfindenden

Prozesse genauer erfassen und quantifizieren zu können. Nach deren Fertigstellung fand

schließlich eine erste Beprobungskampagne statt, deren Ergebnisse eine Charakterisierung des

derzeitigen geochemischen Zustands entlang der Transekte ermöglichen und einen ersten

wichtigen Überblick über das Spektrum der Spurenmetallgehalte geben.

Ähnliche Milieuabfolgen wie in Hengsen sind auch im zweiten Testgebiet, dem Oderbruch,

nördlich von Frankfurt/Oder anzutreffen. Das etwa 10x40 km große Gebiet stellt eine Erweite

rung des Maßstabes zur Betrachtung des redoxabhängigen Verhaltens von Spurenmetallen

dar. Hier stehen verschiedene, gut untersuchte und mit Meßstellen ausgestattete Fließwege

zur Verfügung, die aufgrund der Genese ihrer aquiferbildenden Sedimente ähnlich günstige

Voraussetzungen bieten wie im Testfeld Hengsen. Organikreiche Talauensedimente der Oder

ermöglichen die Betrachtung des Übergangs von oxischen zu anoxischen Bedingungen im

Grundwasser in einer Reihe von Zwischenstufen (Pekdeger, 1995).

Handelt es sich beim Testgebiet Hengsen um Untersuchungen im hunderter Meter Maßstab, so

bietet das Oderbruch eine Ausweitung auf den einer bis zehner Kilometer Maßstab. Ein der

artiges "Upscaling" bei der Betrachtung geochemischer Prozesse liefert die Bindeglieder

zwischen den beobachteten Abläufen und den modellhaften Vorstellungen der theoretischen

Geochemie. Die Annäherung dieser Modellvorstellungen soll mit Hilfe von Versuchen im

Labormaßstab (z.8. Säulenversuche) und computergestützte Modellierungen, z.B. mit dem

Transport-/Reaktionsmodell CoTAM (Hamer & Sieger, 1994), erreicht werden.
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Methoden

Erweiterung des Meßstellennetzes im Testgebiet Hengsen

Wie bereits im vorangegangenen Abschnitt erwähnt, wurde das Meßstellennetz der ausgewähl

ten Transekte im Testgebiet Hengsen durch die Einrichtung zusätzlicher Pegel erweitert. An

drei Standorten wurden Meßstellen, nach Art der bereits vorhandenen, als Bündelpegelmeß

stellen ausgebaut, d.h. es wurden jeweils drei Pegel pro Standort eingebaut, deren Verfilterun

gen Geweils der letzte Meter) die unteren drei Meter des Aquifers erfassen. Diese Anordnung

ermöglicht es, eventuell vorhandene Schichtungen des geochemischen Milieus zu registrieren

(Standorte I AlB, I B/C und I C Ruhr in Abbildung 1). Eine andere Form des Ausbaus wurde am

Standort MI IA (Abb. 1), direkt am Stauseeufer, gewählt. Hier handelt es sich um einen 2"

Multilevelpegel, der aus herkömmlichen PVC-Filter- und Pegelrohren und aus vier, in die Filter

strecke eingepaßten, stationären Packern besteht. Jede der vier abgepackerten Bereiche ist

über eine Schlauchverbindung beprobbar, so daß zusammen mit einer fünften, lose einge

brachten Schlauchstrecke fünf Tiefen des Aquifers beprobt werden können. Eine Prinzipskizze

dieses in der hiesigen Arbeitsgruppe entwickelten Systems zeigt die Abbildung 2.

Stationärer Packer fOr
herkömmliche

2"·PVC·Filterrohre
(maßstabsgerecht)

GOK

GW-Splegel

:v.. ..v.

Der Vorteil dieser Art des Ausbaus liegt in

der, im Vergleich zu den Dreifach-Bündel

pegeln, höheren Tiefenauflösung bei ver

minderter Störung des Untergrundes durch

den Bohrvorgang. Als Nachteil erweist sich

die nicht zu umgehende Verwendung einer

Schlauchpumpe zur Förderung des

Grundwassers, da hierdurch zum einen die

Förderrate beschränkt wird, was unter

anderem zu längeren Zeiten für die Einstel

lung der Wertekonstanz bei der Beprobung

führt, und zum anderen durch das Saugen

der Pumpe (im Gegensatz zu sonst ver

wendeten Tauchpumpen) eher eine Ent

gasung des Wassers ausgelöst wird.
Abb. 2: Skizze des Konstruktionsprinzips
und Ausbauschema des im Testfeld
Hengsen neu eingerichteten Multilevel
pegels (Standort MI I A in Abb. 1). Der aus
Polyamid gefertigte Packer ist mit einem
Schlauchanschluß versehen, die Abdich
tung nach oben und unten erfolgt durch
zwei Dichtungsringe. Durch vier eingebaute
Packer und eine lose eingebrachte
Schlauchstrecke können fünf Tiefenbe
reiche beprobt werden.
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Probenahme und Probenbehandlung

Im Juni 1995 wurde eine erste umfassende

Probenahmekampagne durchgeführt.

Dabei konnten insgesamt 14 Meßstellen

und der Stausee innerhalb von drei Tagen

beprobt werden. Direkt im Gelände wurden



pH-Wert, Eh-Wert, Leitfähigkeit, Temperatur, Sauerstoffgehalt und Alkalität bestimmt. Sofort

nach der Probenahme wurden im Labor des Institutes für Wasserforschung Sulfid

(polarographisch), Nitrat (photometrisch mit Autoanalyzer), Nitrit und Phosphat (photometrisch)

sowie Ammonium (Ionensensitive Sonde) analysiert. Die Beprobungen und Analysen konnten

dank der Mithilfe von Rebecca v.Lührte, Michael Kühn und Ekkehard Steinmetz durchgeführt

werden.

Die Fragestellung nach dem Verhalten von Spurenmetallen in dem beprobten Grundwasser

stellt eine besondere Anforderung an die Art der Probenahme und -behandlung, um vor allem

Kontaminationen der Proben zu vermeiden. Außerdem muß bei anoxischen Proben verhindert

werden, daß ein Sauerstoffzutritt vor dem Filtrieren der Proben zu Fällungen und damit Verfäl

schungen der Ergebnisse führen kann. Um dieses Problem zu vermeiden, wurde mit einer spe

ziellen Membrantauchpumpe (Fa. Polzin, Kiel) gearbeitet, die einen genügend hohen Druck

aufbaut, um die Probe direkt am Schlauchende zu filtern. Zusätzlich wurden Proben mit Sprit

zen gefiltert, wobei auch hier darauf geachtet werden mußte, daß das Füllen ohne Luftzutritt

geschah.

Die Proben zur Kationenanalyse wurden in zuvor durch Säurespülung gereinigte PE-Flaschen

gefiltert und mit HN03 s.p. zur Konservierung angesäuert (pH-1) und gekühlt gelagert. Um

eventuelle Verfälschungen aufgrund von Kontamination erkennen zu können, wurden jeweils

drei Gefäße mit Probe gefüllt.

Analytik zur Bestimmung der Spurenmetallgehalte

Die gängige Schwermetallanalytik aus wässrigen Lösungen (AAS, ICP-AES, Polarographie) ist

durch die Entwicklung einer Kombination aus ICP als Ionenquelle und Massenspektrometer als

Trenn- bzw. Detektionseinheit entscheidend erweitert worden. Je nach Geräteart und -zustand,

sowie Probenmatrix lassen sich Nachweisgrenzen im ppt-Bereich erzielen. Sie liegen damit um

z.T. mehrere Zehnerpotenzen unter denen der oben erwähnten Methoden.

Das in der Arbeitsgruppe Geochemie und Hydrogeologie der Universität Bremen genutzte ICP

MS der Firma Finnigan MAT, Typ Sola, ist aufgrund seiner Konstruktion mit extrem schnell

variierbarer, quadrupolgesteuerter Massentrennung besonders gut für die Durchführung von

Multielementanalysen geeignet (z.B. Jarvis et al., 1992). Die derzeit als optimal empfundene,

durch Versuche ermittelte Einstellung des Gerätes für Routineanalysen im I-Ig/I-Bereich mit der

empfindlicheren Sekundär-Elektronen-Multiplier (SEM) Detektion führt so z.B. zu Analysezeiten

von ca. sechs Minuten für eine Probe bei der Messung von 30 Isotopen mit 48 Wiederholun

gen. Das entspricht einem Probeverbrauch von ca. 6 ml. Der SEM-Detektor kann jedoch nur

Signale verarbeiten, die unterhalb von 2 Mio. Counts pro Sekunde, entsprechend etwa 100 I-Ig/I

Aluminium, liegen, so daß sehr sorgfältig überlegt werden muß, welche Elemente in welchen

Konzentrationsbereichen zu erwarten sind. Für unbekannte Proben ist es daher notwendig,

durch Übersichtsmessungen bei niedrig empfindlicher Faraday-Detektion Aufschluß über die

ungefähre Probezusammensetzung zu erhalten. Weitere Probleme entstehen durch die Mes-
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sung von Lösungen mit einem zu hohen Gesamtgehalt (TOS), da dies nach kurzer Zeit zur

mechanischen Blockierung des Vakuuminterfaces führt. Gerade noch tolerierbar sind hier

Lösungen mit einem TOS-Gehalt von 0,5 g/1.

Wie bei allen Analysemethoden, die auf externe Kalibrierung angewiesen sind, ist es auch in

der ICP-MS-Analytik sinnvoll, die verwendeten Standards an die Probenmatrix anzugleichen,

um Interferenzen und matrixinduzierte Unterschiede in der Ionisierung der Elemente zu ver

meiden. Dies setzt aber natürlich die Verwendung hochreiner Reagenzien, zumindest bei Mes

sungen von Gehalten im Spurenbereich voraus.

Das Problem der Interferenzen in der ICP-MS-Analytik soll hier kurz erläutert werden, denn nur

bei Kenntnis der möglichen Störungen können Fehlinterpretationen ausgeschlossen werden.

Dementsprechend nahm die Sammlung von diesbezüglichen Erfahrungen einen großen Raum

in der bisherigen Laborarbeit ein. Matrixinduzierte Interferenzen können verschiedene Ur

sachen haben.

Für die MS-Oetektion müssen Massen gefunden werden, die einerseits einen für den zu erwar

tenden Gehalt der Probe genügend hohen Isotopenanteil des Elementes aufweisen und ande

rerseits nicht durch ein auf nur unwesentlich abweichender Masse liegendes Isotop eines ande

ren Elementes gestört werden. Als Beispiel sei hier das Element Nickel genannt, dessen häu

figstes Isotop 58Ni mit 60,1 % von 58Fe, mit einer Isotopenhäufigkeit von 0,28%, gestört wird. Ist

also mit relevanten Eisengehalten zu rechnen, sollte auf dem Isotop 6°Ni (Häufigkeit 26,2%)

gemessen werden. Im Falle des Testgebietes Hengsen würden die ermittelten maximal 40 mg/I

Eisen einen Nickelgehalt von etwa 100 IJg/1 auf dem 58Ni-lsotop vortäuschen.

Als zweite Art von Interferenzen ist die Überlagerung durch zweifach positiv geladene Ionen zu

nennen. Da die Massentrennung auf dem Verhältnis der Masse zur Ladung M/Z basiert, erzeu

gen doppelt geladene Ionen ein Signal auf dem Isotop, das deren halber Masse entspricht. Die

ses Problem tauchte z.B. bei den Messungen der Hengsen-Proben durch die Überlagerung von

69Ga durch 138Ba++ auf. Die Bildung doppelt geladener Ionen ist einerseits eine Funktion des

lonisieringspotentials des jeweiligen Elementes, andererseits jedoch stark abhängig von den

Geräteparametern Plasmafackelposition, Probenflußrate, Nebulizergas-Flußrate und plasmaer

zeugender HF-Energie (Vaughan & Horlick, 1986).

Die dritte Interferenzart ist die am schlechtesten zu fassende. Es handelt sich um positiv gela

dene Komplexionen ("polyatomic ions"), deren Entstehungshäufigkeit ebenfalls vom momenta

nen Zustand des Gerätes und dessen Einstellung abhängig ist (Evans & Giglio, 1993; Vaug

han & Horlick, 1986). Wichtige Beispiele für diese Art der Interferenz stellen Komplexbildungen

des ICP-eigenen Trägergases Argon, die Argide, dar. So verhindert etwa ArO+ eine Messung

des häufigsten Eisenisotopes (91,7%) 56Fe bei für Grundwässer durchschnittlichen

Eisengehalten. Eigene Versuche bestätigten z.B. die in der Literatur beschriebene Bildung von

ArC(-Komplexen, die, je nach Systemoptimierung, die Oetektion von Arsen im ppb- bis Sub

ppb-Bereich stören (Evans & Giglio, 1993). Aber auch andere Matrixelemente können durch

Komplexbildung zu Interferenzen führen. So kann etwa die Bildung von 44Ca160 + bei hohen Ca-
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Gehalten die Messung von 60Ni stören (Vaughan & Horlick, 1986). In der Abbildung 3 ist dieser

Sachverhalt verdeutlicht.
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Abb. 3: Störung der Nickelmessung durch 44Ca 160 bei steigenden Ca-Gehalten. Bereits ein
Calcium-Gehalt von wenigen mg/I stört die Messung des 6oNi-lsotops signifikant. Als Orientie
rung: Die waagerechte Linie repräsentiert einen Nickelgehalt von 1 I-Ig/1.

Erste Ergebnisse der Probenahme im Testfeld Hengsen

Die Beprobung von 14 Pegelmeßstellen und dem Stausee des Testgebietes Hengsen ergibt

einen guten Überblick über die Entwicklung des geochemischen Milieus entlang des Fließ

weges. Der Übergang vom oxischen zum anoxischen Milieu zeigt sich bereits in den neu einge

richteten Meßstellen I AlB an allen redoxrelevanten Parametern. Sauerstoff-, Nitrat- und Sulfat

abbau sind hier bereits fast vollständig abgelaufen. Parallel hierzu steigen die Sulfid

(Sulfatreduktion) und Ammoniumgehalte (Abbau organischer Substanz) sowie die Eisen- und

Manganwerte sprunghaft auf z.B. bis zu 40 mg/I für Eisen im Pegel des Meßstellenstandortes

I AlB (Abb. 4).

Insbesondere die Entwicklung der Eisengehalte weist auf Milieuveränderungen am Ende der

Transekte hin, die sich jedoch in nahezu allen Analysenparametern ablesen lassen. Die letzte

Meßstelle I C Ruhr ist aufgrund ihrer Lage am Ruhruntergraben, der Abflußverbindung zwi

schen Stausee und Ruhr (siehe Abb. 1), stark durch Rückstau vom Wasserstand der Ruhr ab

hängig. Es scheint sich hier um eine Art Mischungszone zwischen Wasser des Ruhruntergra

bens und des Grundwassers zu handeln. Die besonders starken Veränderungen im tiefsten

Pegel des vorletzten Meßstellenstandortes I C lassen sich jedoch hiermit allein nicht erklären.

Vielmehr besteht hier der Verdacht, daß es sich um ein Mischungswasser durch den Zufluß aus

einer defekten Sammelleitung des Wasserwerkes, im Bereich der Meßstelle, handelt. Die be-
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obachteten Anomalien sind ebenfalls, wenn auch z.T. stark abgeschwächt, in den flacheren

Pegeln zu erkennen.
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Abb. 4: Entwicklung der Gehalte der Redoxmilieuindikatoren Ammonium, Eisen, Mangan und
Sulfid entlang des Fließweges der Transekte I des Testfeldes Hengsen. Dargestellt sind jeweils
die aus den Beprobungen der tiefen Pegel ermittelten Gehalte.

Im folgenden sollen einige erste Ergebnisse der ICP-MS-Messungen des Spurenmetallgehaltes

des Grundwassers der Transekte dargestellt werden. Im Zuge dieser Messungen wurden die

Gehalte für insgesamt 16, z.T. im extrem niedrigen Konzentrationsbereich vorkommende, Ele-

mente bestimmt (Tab. 1).

Stausee 1A/81 IB2 1B'C1 10.1 ICRiT1 Nachv.eisgenze
y:tI y:tI b9'1 Wl y:tI b9'! y:tI

U 5,8 +/- 0,2 4,3 +/- 0,3 5,3 +/- 0,1 5,0 +/- 0,1 3,6 +/- 0,0 5,2 +/- 0,1 0,06
Be 0,104 +/- 0,1Xl2 o,cre +/- o,lm 0,121 +/- o,lm 0,085 +/- O,lm 0,003 +/- o,cre 0,035 +/- 0,007 0,03
B 73 +/- 6 5"1 +/- 3 5) +/- 4 52 +/- 2 35 +/- 1 51 +/- 2 3,00
V 0,88 +/- 0,03 0,01 +/- 0,03 0,61 +/- 0,04 0,58 +/- 0,04 0,54 +/- o,m 0,5) +/- 0,02 0,04
er- 0,7 +/- 0,3 0,6 +/- 0,1 0,9 +/- 0,3 0,5 +/- 0,1 1,3 +/- 0,6 0,9 +/- 0,3 0,40
Co 0,48 +/- 0,01 1,19 +/- 0,03 1,00 +/- 0,04 1,27 +/- 0,C6 0,59 +/- 0,03 1,31 +/- 0,C6 0,10
Cu 1,58 +/- 0,22 1,22 +/- 0,03 0,63 +/- 0,01 0,56 +/- 0,02 0,62 +/- 0,02 0,58 +/- 0,03 0,18
Zn 18 +/- 1,00 2,82 +/- 0,rJ7 4,49 +/- 0,10 1,47 +/- 0,rJ7 3,38 +/- 0,00 2,00 +/- o,rn 0,49
As 1,0 +/- 0,1 14,5 +/- 0,5 13,1 +/- 0,3 12,2 +/- 0,4 4,3 +/- 0,2 9,3 +/- 0,3 0,3J
Rb 2,16 +I- 0,03 2,87 +/- 0,02 2,03 +/- 0,04 2,00 +/- 0,02 1,88 +/- 0,02 1,5"1 +/- o,rn 0,04
y 0,18 +/- 0,17 0,15 +/- 0,03 0,15 +/- 0,02 0,12 +/- 0,03 0,23 +/- 0,02 0,12 +/- 0,04 0,01

M> 0,83 +/- 0,C6 0,70 +/- 0,00 1,28 +/- 0,04 1,29 +/- 0,rJ7 0,22 +/- 0,01 1,39 +/- 0,04 0,00
Cd 0,CJ51 +/- 0,033 0,026 +/- o,lm 0,067 +/- 0,000 0,019 +/- 0,1Xl2 0,(51 +/- 0,004 0,013 +/- 0,012 0,03

La 0,010 +/- o,lm 0,CJ51 +/- 0,015 0,a59 +/- 0,000 0,059 +/- o,m7 0,015 +/- 0,1Xl2 0,044 +/- 0,000 0,01

Ce 0,015 +/- 0,014 0,031 +/- 0,0C6 0,041 +/- 0,010 0,046 +/- 0,003 0,015 +/- QlXl2 0,038 +/- 0,004 0,01

Pb 0,17 +/- 0,15 0,13 +/- 0,02 0,00 +/- o,m 0,00 +/- o,m 0,00 +/- o,m 0,00 +/- 0,rJ7 0,14

Tab. 1: Spurenmetallgehalte im Stausee und den tiefen Meßstellen der Transekte I des Testfel
des Hengsen. Die Standardabweichungen wurden aus jeweils drei Wiederholungsmessungen
bestimmt. Zusätzlich sind die aus Blankmessungen ermittelten Nachweisgrenzen der ICP-MS
angegeben.
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Als Auswahl sind die Ergebnisse für die Elemente Zink und Arsen, sowie Lanthan und Cer in

den folgenden Abbildungen 5 und 6 dargestellt. Alle Proben wurden dreimal, an unterschiedli

chen Tagen mit zufälliger Probenreihenfolge gemessen, um etwaige systembedingte Meßwert

schwankungen bewerten zu können.

Die Entwicklung der Gehalte des Zinks und Arsens entlang der Fließstrecke zeigt zu Beginn ein

gegenläufiges Verhalten (Abb. 5). Während Zink bereits in der Meßstelie I AlB auf eine Kon

zentration von etwa 3 1J9/I abnimmt und dann etwa auf diesem Niveau auch in den anderen

Meßstelien nachgewiesen wird, steigen die Werte für Arsen von etwa 1 1J9/I im Stausee auf

Werte zwischen 15 und 12 IJgII in den Pegeln der Meßstelienstandorte I AlB, I B und I B/C.

Der besonders deutlich niedrigere Arsengehalt in der Meßstelie I C unterstützt die oben er

wähnte Besonderheit dieser Meßstelie. Die niedrigen Zinkgehalte deuten auf eine Festlegung

des Zinks, vermutlich in sulfidischer Form, hin. Das Arsen stammt offensichtlich nicht aus dem

Wasser des Stausees, sondern wird aus dem Aquifermaterial mobilisiert.
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Abb. 5: Zink- und Arsengehalte der Proben aus den tiefen Pegeln der Transekte I des Test
feldes Hengsen. Arsen wird aus dem Aquifermaterial mobilisiert, Zink wird entlang der Fließ
strecke, vermutlich in sulfidischer Form, festgelegt. Die Proben wurden dreimal, an verschie
denen Tagen mit wechselnder Reihenfolge gemessen. Die Linienzüge repräsentieren die
daraus berechneten Mittelwerte.

Lanthan und Cer sind, wie schon das Arsen, im Stausee nur in Gehalten unweit der Nachweis

grenzen zu finden (Abb. 6). Die Mobilisierung findet auch hier aus dem Aquifermaterial statt,

dabei zeigen beide Elemente eine parallel laufende Konzentrationsentwicklung entlang der

Fließstrecke der Transekte I. Die Anomalie der Meßstelie I C bildet sich, wie beim Arsen, auch

in den Lanthan- und Cergehalten durch Konzentrationsabnahme ab.
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Diskussion der bisherigen Ergebnisse

Obwohl die vorhandenen Meßergebnisse noch ergänzt und weiter ausgewertet werden müs

sen, lassen sich bereits einige Trends interpretieren und mit Ergebnissen aus früheren Unter

suchungen im Testgebiet Hengsen vergleichen. Der generell niedrige Lösungsgehalt der Sul

fidbildner (z.B. Cadmium, Zink, Nickel, Kupfer und Blei) deutet auf deren Festlegung durch

Fällung während der Passage vom Stausee durch den Aquifer hin. Diese Beobachtung deckt

sich mit vorangegangenen Untersuchungen (z.B. Schulte-Ebbert et al., 1991). Besonders das
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Abb. 6: Lanthan- und Cergehalte der Proben aus den tiefen Pegeln der Transekte I des Testfel
des Hengsen. Die gleichsinnigen Kurvenverläufe beider Elemente deuten auf ein vergleich
bares Transportverhalten hin. Die Proben wurden dreimal, an verschiedenen Tagen mit wech
selnder Reihenfolge gemessen. Die Linienzüge repräsentieren die daraus berechneten Mittel
werte.

Arsen wird aus dem Aquifermaterial mobilisiert, was mit den z.B. in Mattheß (1990) zusam

mengefaßten Erkenntnissen zum Transportverhalten des Elementes unter reduzierenden

Bedingungen konform geht. Ein dem Arsen vergleichbarer Trend könnte sich beim ebenfalls

Oxoanionen bildenden Molybdän andeuten. Hierfür und für die Untersuchung einer Reihe

anderer Elemente müssen jedoch die ICP-MS Messungen optimiert und mögliche Interferen

zen getestet werden, um verläßliche Aussagen machen zu können. Die Sichtung der bis

herigen Ergebnisse deutet darauf hin, daß die Erweiterung des Meßstellennetzes zwar die

Kenntnisse über die Transekte erweitern kann, der Übergang von oxischen zu suboxischen

Verhältnissen jedoch nicht befriedigend erfaßt wird. Zur genauen Klärung dieser Frage können

die Ergebnisse einer bevorstehenden Beprobung des, direkt am Stauseeufer eingerichteten,
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Multilevelpegels dienen. Die Ergebnisse eines Tracerversuches nach der 222Radon-Methode

(Hoehn & von Gunten, 1989) ergaben eine Dauer von fünf Tagen für die Passage vom Stausee

zur alten Meßstelle I A, direkt am Stauseeufer (Schulte-Ebbert et al., 1991). Damit liegt die

Vermutung nahe, daß der eigentliche Milieuwechsel bereits unter dem Stausee stattfindet.

Hinsichtlich der Probenahme- und Probenbehandlungsmethodik lassen die Ergebnisse den

Schluß zu, daß es gelungen ist, Kontaminationen und Verfälschungen durch die Filtration bei

der Probenahme zu vermeiden. Ein Vergleich der verschiedenen Filtermethoden ergab keine

Unterschiede in den ermittelten Meßwerten. Ein vor Ort durchgeführter Vergleich verschie

dener Probenahmetechniken für die kritische Sulfidanalyse erbrachte keine nennenswerten

Abweichungen. Die Messung aus verschiedenen parallel abgefüllten Gefäßen gab ebenfalls

keine signifikanten Unterschiede in den Elementkonzentrationen. Die Technik der Probenahme

wird somit als sachgerecht angesehen.

Ausblick

Die geplanten Beprobungen im Testgebiet Oderbruch lassen eine Erweiterung der Kenntnisse

bezüglich des redoxabhängigen Verhaltens von Spurenmetallen erwarten. Im Testfeld Hengsen

sollen Beprobungen der Stauseesedimente und des Grundwasserzustroms jenseits des Sees

weitere Aufschlüsse über die Spurenmetallgehalte des Grundwassers und deren Genese

liefern. Laborversuche werden zu einer diesbezüglichen Erweiterung der Kenntnisse beitragen.

In Säulenversuchen kann der Übergang von oxischen zu anoxischen Verhältnissen durch

kontrollierbare Versuchsbedingungen gut erfaßt werden. Diese Ergebnisse und computer

gestützte ModelIierungen, z.B. mit dem im Fachbereich entwickelten Programm CoTAM

(Hamer & Sieger 1994), werden zu einer Erweiterung in der Dimensionalität bei der Unter

suchung der geochemischen Prozesse führen.
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Oxische Mineralisationsprozesse organischer Substanz: Computer Simu

lationen geochemischer Prozesse aus Porenwasseranalysen mariner

Sedimente vor Westafrika

Christian Hensen

Kurzfassung: Während der METEOR-Expedition M 20/2 wurden Porenwasseranalysen auf O2

und N03- von Kontinentalhang-Sedimenten vor Namibia durchgeführt. Mit Hilfe der Computer

Software CoTAM konnten an zwei Stationen (GeoB 1702, 1711) die gemessenen Konzen

trationsprofile beider Spezies (Labor-Daten) durch die Simulation frühdiagenetischer Abbau

prozesse organischer Substanz nachvollzogen werden. Um die gemessenen N03- -Konzentra

tionen zu erreichen, war es jedoch notwendig, das C/N-Verhältnis der durch O2 abgebauten

organischen Substanz auf 3 bzw. 3,7 in der Simulation festzusetzen. Unter der Annahme des

normalen Redfield-Verhältnisses (6,625) war der entsprechende Konzentratrionsverlauf grund

sätzlich zu flach. Da andere Quellen, wie z.B. NH/, für die Produktion von N03- an den beiden

Stationen ausgeschlossen werden konnten, kann somit ein bevorzugter mikrobieller Abbau

stickstoffreicher, organischer Substanz postuliert werden.

Weiterhin erscheint es mit dem gewählten Ansatz möglich, Aussagen über diffusive in situ

Stoff-Flüsse von N03" machen zu können. Hierzu wurde, das aus der Simulation von Labor

meßwerten berechnete, C/N-Verlältnis mineralisierter organischer Substanz bei der Simulation

der entsprechenden in situ 02-Profile verwendet. Das sich aus dem veränderten 02-Abbau

ergebende neue N03"-Konzentrationsprofil liefert somit eine Annäherung an die bestehenden in

situ Umsatzprozesse im Sediment.

Einführung

Marine Sedimente können als die global wichtigsten Kohlenstoff-Reservoire angesehen werden

(Van CapelIen et al., 1993; Tromp et al., 1995). Bestimmend für die Menge des im Sediment

festgelegten organischen und anorganischen Kohlenstoffs ist zum einen der Anteil primär pro

duzierten Materials, welches die Sedimentoberfläche erreicht und zum anderen der Anteil, der

durch benthische Remineralisationsprozesse in den globalen Ozeankreislauf wieder zurück

geführt wird. Der benthische Kohlenstoffumsatz beträgt absolut nur ca. 4% des im Ober

flächenwasser primär produzierten Kohlenstoffs, da der größte Teil bereits in der Wassersäule

mineralisiert und wieder in den Kreislauf zurückgeführt wird (Bishop et al., 1977; Emerson et

al., 1985; Martin et al. 1991). Betrachtet man nur das tatsächlich den Meeresboden erreichende

Material, so werden hiervon mehr als 90% des organischen und 80% des anorganischen Koh

lenstoffs durch frühdiagenetische Prozesse in den Oberflächensedimenten umgesetzt (Müller &
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Suess, 1979; Martin et al., 1991), woraus sich die globale Bedeutung für die Erkennung der

Steuerungsparameter dieser Prozesse, sowie ihre Quantifizierung ergibt.

Die mikrobielle Umsetzung organischer Substanz (Corg.) stellt den bedeutendsten Prozess bei

der frühdiagenetischen Veränderung mariner Sedimente dar (Froelich et al., 1979; Berner,

1980; Emerson et al., 1980). Aufgrund der hierfür notwendigen Oxidationsmittel ergibt sich in

den Sedimenten eine generelle Redoxzonierung, die sich nach dem Energiegewinn des jeweils

verwendeten teminalen Elektronenakzeptors richtet (02, N03-, Mn02, Fe(III)-Oxide und

Hydroxide, S04, Methanogenese)(Froelich et al., 1979; Canfield, 1993). Sauerstoff kommt

hierbei die größte Bedeutung zu, da die oxische Respiration den höchsten Energiegewinn

liefert und quantitativ, vor allem in Tiefsee-Sedimenten, im Vergleich zu anderen Oxidations

mitteln die höchsten Corg.-Umsatzraten liefert (J0rgensen, 1982, 1983; Canfield, 1993).

Basierend auf diesen Ergebnissen sind die Grundzüge der Frühdiagenese weitgehend verstan

den. Dennoch sind viele Fragen vorzugsweise im Zusammenhang mit den Umsatzraten des

Corg. Abbaus, sowie Bioturbations- und Bioirrigationseffekten nicht in ausreichendem Maße

geklärt. Zum besseren Verständnis der Prozesse und zur Annäherung an die bestehenden

Problematiken, werden seit einigen Jahren mathematische, eindimensionale "steady-state"

Modelle verwendet (Berner, 1980; Westrich & Berner, 1984; Boudreau & Ruddick, 1991;

Rabouille & Gaillard, 1991; Van Cappellen et al., 1993; Tromp et al., 1995). Die Erfassung und

Modellierung der Prozesse ist letztendlich besonders wichtig, um, ausgehend von punktuell

vorhandenen Messungen, quantitative Aussagen über Corg. Umsetzungs- und Festlegungs

raten besonders hinsichtlich ihrer globalen Bedeutung machen zu können.

Die mathematischen Grundlagen für die ModelIierung frühdiagenetischer Prozesse in marinen

Porenwässern wurden in die ursprünglich für Fragestellungen in Grundwassersystemen ent

wickelte Computersoftware CoTAM (Column Transport and Adsorption Model; Hamer & Sieger,

1994) integriert, um zunächst ihre Tauglichkeit in bezug auf die Simulation verschiedener

Porenwasserspezies prüfen zu können. Das verwendete Modell soll in dieser Arbeit nur kurz

beschrieben werden, da sich eine detaillierte Erläuterung bei H. Landenberger (dieser Band)

findet.

Entsprechend der großen Bedeutung des Sauerstoffes für die Frühdiagenese in marinen Sedi

menten war es ein wesentliches Ziel dieser Arbeit, anhand gemessener Porenwasserprofile den

Abbau bzw. Aufbau von O2 und N03- mit CoTAM zu simulieren und weiterführende Aussagen

aus den gewonnenen Ergebnissen bezüglich des Corg.-Umsatzes und Stoff-Flüssen über die

Sediment-Wasser Grenzfläche abzuleiten. Gegenstand der Untersuchungen sind Meß

ergebnisse zweier Stationen auf dem Kontinentalhang vor Namibia. Sie wurden ausgewählt, da
+ 2+ 2+

hier neben Labormessungen von O2 und N03- sowie anderer Spezies (NH4 ,Fe ,Mn ) auch

02-Direktmessungen von in situ-Landersystemen (Glud et al., 1994) vorliegen.
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Arbeitsgebiet

Die für die ModelIierung verwendeten Meßdaten wurden während der Expedition M20/2 (1991)

mit dem Forschungsschiff Meteor im Auftriebsgebiet vor Namibia gewonnen. Die entsprechen

den Sedimente der Stationen GeoB 1702 und 1711 (Abb. 1) stammen aus ca. 3000 respektive

2000 Meter Wassertiefe und bestehen aus tonig-siltigen Karbonatschlämmen. Die Lokalitäten

befinden sich, aufgrund des durch ablandige Passatwinde induzierten küstennahen Auftriebs

nährstoffreicher Zwischenwässer, in einem Gebiet mit sehr hoher Primärproduktion.

0"

10"

·Je:.'."";
.t;;",w

0:' 5" 10' 20'

Abb. 1: Lage der GeoB Stationen vor Westafrika.

Material und Methoden

Weitgehend ungestörte Oberflächensedimente wurden zusammen mit dem überstehenden

Bodenwasser mit Hilfe eines Multico~ers (Barnett et al., 1984) gewonnen und sofort nach der

Probennahme im Kühllabor des Schiffes bei ca. 4°C bearbeitet. Um eine möglichst genaue

Tiefenauflösung der Porenwasserzusammensetzung zu erhalten, wurden die Sedimente in bis

zu 0,5 cm dicke Scheiben geteilt, aus denen mit (Teflon-) Druckluftpressen bzw. Zentrifugen
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das Porenwasser ausgepreßt wurde. N03- und NH4 -Konzentrationen wurden nach der Poren-

wassergewinnung photometrisch nach Grasshoff et al. (1983) im Autoanalyzer bestimmt. Die

Messung der 02-Konzentrationsprofile im Porenwasser, sowie der Gesamt-OrZehrungsraten

wurden in situ, mit Hilfe von Lander-Systemen, und im Labor, an Multicorer-Kernen, durchge

führt. Eine genaue Beschreibung der Meßeinrichtungen und Methoden findet sich bei Glud et

al. (1994).

Modellbeschreibung

Wie bereits erwähnt, soll hier nur eine kurze Beschreibung des verwendeten Modells gemacht

werden. Mit CoTAM ist es generell möglich, advektive, dispersive sowie diffusive Transport

prozesse, gekoppelt mit einem System von Redoxreaktionen eindimensional zu simulieren. In

Tiefsee-Sedimenten dominiert generell der diffusive Transport gelöster Spezies. Für die Be

schreibung des Transports und des Umsatzes gelöster Spezies in marinen Sedimenten wird

häufig die allgemeine Frühdiagenese-Gleichung (1) (nach Berner, 1980) verwendet.

a(~ . C) = a . (~ . D . oc/ax)
at ax

aax ·co . C + ~ . IR (1)

mit: C: Konzentration der gelösten Spezies
t: Zeit
~: Porosität
D = Ds + Di

Ds : molekularer Diffusionskoeffizient im Sediment
Dj : Diffusionskoeffizient für die Bioirrigation

co: Sedimentationsrate
R: Abbaurate der gelösten Spezies

In CoTAM ist der reine Transportteil vom Reaktionsteil abgekoppelt und jeweils in eine Dif

ferenzenform überführt worden, was eine Diskretisierung von Zeit- und Tiefenparametern bein

haltet. Diese Lösung bietet den Vorteil, daß die tiefenabhängige Simulation der Konzen

trationsveränderung einer Spezies in beliebig viele Intervalle eingeteilt werden kann, wobei die

jeweiligen Zeitschritte ebenfalls frei wählbar sind. Ein weiterer Vorteil dieser Lösung liegt darin,

daß auch sämtliche mit der Tiefe veränderlichen Randparameter (Porosität, Diffusions

koeffizienten, Sedimentationsrate, C/N-Verhältnis der jeweils abgebauten, organischen Sub

stanz) dem jeweiligen Tiefenintervall angepaßt werden können.
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Für die bearbeiteten Stationen wurden nach der empirischen Gleichung (2) nach Rabouille &

Gaillard (1991) gegebene Porositätsdaten (Müller; nicht veröffentlicht) angepaßt.

(2)

mit: ~in: Porosität an der Sediment-Wasser Grenzfläche
<Pr: Porosität am Ende des simulierten Bereiches
x: Sedimenttiefe
k: Tiefenkonstante zur Beschreibung der Porositätsabnahme

Die sich daraus ergebenden Kurven sind in Abb.2 dargestellt, wobei zur Untersuchung der

Sensitivität dieses Parameters die Eingabeporosität (~in) mit jeweils 4% nach oben und unten

variiert wurde.

Die molekularen Diffusionskoeffizienten der untersuchten Spezies wurden der Literatur ent

nommen (Li & Gregory, 1974; Lerman, 1979) und für 4°C korrigiert. Zur Berechnung der Dif

fusionskoeffizienten im Sediment diente die empirische Gleichung (3) nach Ullman & Aller

(1982), wobei alle Werte auf die tiefenkorrigierten Porositätswerte bezogen wurden.

D ::: ,j.,(n-l) . D
s 'I' m

mit: Ds ::: molekularer Diffusionskoeffizient im Sediment
Dm::: molekularer Difusionskoeffizient im Wasser
n::: Korrekturfaktor (n=3, bei Porosität >0.7)

(3)

Nach der Vorgabe aller Randparameter und den entsprechend aus dem Bodenwasser be

stimmten Eingabekonzentrationen brauchten nur noch die (mikrobiellen) Umsatzraten für O2

und N03" zur Simulation gewählt zu werden. Die Tiefenintervalle betragen in der diffusiven

Grenzschicht (DBL; nicht advektiv durchmischter Bodenwasserbereich im Übergang zum

Sediment) 0,01 cm, im Sediment 0,1 cm.

Alle diffusiven Flußraten, die sich aus der Konzentrationsverteilung nach der Simulation der

jeweiligen Spezies ergeben, wurden unter der Annahme von steady-state Bedingungen nach

dem ersten Fick'schen Gesetz (4) berechnet.

mit: J=
~==
Ds ==
OC/8x ==

diffusiver Stoff-Fluß
Porosität
molekularer Diffusionskoeffizient im Sediment
Konzentrationsgradient
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Abb. 2: Darstellung der Porositätsabnahme mit zunehmender Sedimenttiefe nach Gleichung (2)
für: a) GeoB 1702 mit 4>in = 0.91, 0.95, 0.99; <Pt = 0.86; k= 2 und b) GeoB 1711 mit 4>in = 0.85,
0.89,0,93; <Pt.= 0.75; k= 2. Die Variationen der Eingabeporosität von +/- 4% wurden zur Unter
suchung der Sensitivität dieses Parameters durchgeführt (siehe Abb.3).

Ergebnisse und Diskussion

Für die durchgeführten Simulationen wurden jeweils die Porositätswerte der mittleren in Abb.2

dargestellten Kurven verwendet. Die Variation der Porosität an der Sedimentoberfläche führt

nach Gleichung (3) ebenfalls zu einer Änderung der Diffusionskoeffizienten. Dieser Sensi

tivitätstest wurde durchgeführt, um festzustellen, wie groß der Einfluß der Porosität auf die, zur

exakten Anpassung der 02-Konzentrationsprofile (AbbA,5), gewählten Umsatzraten ist. Höhere

Diffusionsgeschwindigkeiten erfordern bei konstanter OrEindringtiefe höhere Umsatzraten und

umgekehrt. Aus Abb.3 geht hervor, daß innerhalb der vorgewählten Bandbreiten nur insignifi

kante Änderungen «5%) der Umsatzraten vorgenommen werden müssen, um einen idealen

"fit" zu erhalten, was die vorgewählten Randparameter für die durchgeführten Simulationen

rechtfertigt.
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Abb. 3: Maximale und minimale 02-Umsatzraten zur optimalen Anpassung an die vorge
gebenen Meßdatensätze bei Porositätsänderungen. Unter Verwendung der in Abb.2 dargestell
ten Porositätswerte wurden die jeweils notwendigen 02-Umsatzraten bestimmt. Im Rahmen der
vorgegebenen Porositätsschwankungen sind nur geringe Änderungen der Umsatzraten vorzu
nehmen.

Im Folgenden sollen die Ergebnisse der Simulationen mit den vorhandenen Meßergebnissen

für die beiden Stationen verglichen werden. In AbbA und Abb.5 sind die vorliegenden Meß-

werte (02-Meßwerte von Glud & Gundersen, pers. comm.) und die dazu simulierten Konzen

trationsprofile für O2und N03- dargestellt.

Es wird deutlich, daß die hochauflösend gemessenen 02-Konzentrationsprofile mit CoTAM sehr

genau nachgezeichnet werden können. Diese Übereinstimmung wird durch die berechneten,

diffusiven O2 -Flüsse über die Sediment-Wasser Grenzschicht im Vergleich zu den Daten von

Glud et al. (1994) bestätigt (Tab.1). Dieses Ergebnis ist auch an den zur Simulation gewählten

OrUmsatzraten nachzuvollziehen, die ebenfalls vergleichbar zu denen von Glud et al. (1994)

ermittelten sind (Abb.6).

AbbA,5: a) Bei der Simulierung der Labordaten wird deutlich, daß die N03--Produktion durch

den 02-Abbau von Corg. mit einem C/N-Verhältnis nach Redfield (6.625) nicht ausreicht, um

die gemessenen Profile nachzuvollziehen. Erst mit einem eiN-Verhältnis von 3 bzw. 3.7 ergibt

sich eine Angleichung an die Meßwertprofile. b) Aus der Anpassung der in situ 02-Umsatzraten

ergibt sich entsprechend eine geringere N03--Produktion. Da keine N03- in situ Messungen
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Abb. 4: Gemessene und mit CoTAM simulierte O2 und N03- -Konzentrationsprofile an Station
1702. a) Labor b) in situ (SWI =Grenzfläche Sediment-Wasser).

vorliegen, ist die N03--Eindringtiefe nicht bekannt. Um bessere Aussagen über resultierenden

N03-·Flußraten über die SWI machen zu können, wurde jeweils ein Profil ohne Denitrifikations

raten und eins mit entsprechend zu den ermittelten Labor-Raten gewähltes Profil erstellt.

Da sich der Aufbau von Nitrat nach Gleichung (5) direkt aus der Umsetzung von Corg. durch

O2 ergibt, müssen letztendlich für beide Spezies nur die Abbauraten bestimmt werden.

(5)

Beim Vergleich der Labordaten beider Stationen (Abb.4a, 5a) zeigt sich, daß die durch den

oxischen Corg.-Abbau produzierte Nitratkonzentration nicht ausreichend ist, um die ermittelten

Meßwerte nachzuvollziehen. Die Umsetzung nach Gleichung (5) basiert auf einer Zusammen-
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setzung von Corg. mit einem C/N-Verhältnis von 6.625, was nach Redfield (1958) der durch

schnittlichen Zusammensetzung marinen Planktons entspricht. Senkt man dieses Verhältnis

innerhalb der Sauerstoff-Eindringtiefe (OPD) auf 3 (GeoB1702) bzw. 3.7 (GeoB 1711) ab, so

ergibt sich hieraus eine exakte Anpassung der simulierten Kurve an die vorhandenen Meß

daten. Daraus folgt, daß, sofern keine anderen N-Quellen bestehen, bevorzugt stickstoffreiches

Corg. mikrobiell abgebaut wird. Denkbar als weitere N-Quelle wäre aus größeren Sediment

tiefen nachdiffundierendes NH/ (aus anaerober Mineralisation). Unsere Daten aus Schwerelot

Porenwasseranalysen (nicht dargestellt) zeigen, daß NH/ bereits innerhalb der Denitrifikations

zone verbraucht ist. Zwar konnte an Station GeoB 1711 ein NH/ -Fluß aus dem Bodenwasser

bestimmt werden, jedoch ist dieser sehr wahrscheinlich als Probennahme-Artefakt anzusehen

(Aller et al. 1987). Eine bevorzugte Mineralisation stickstoffreicher organischer Substanz wurde
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Abb. 5: Gemessene und mit CoTAM simulierte O2 und N03' -Konzentrationsprofile an Station
1711. a) Labor b) in situ. SWI =Grenzfläche Sediment-Wasser
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GeoB - Station

02-Lab. (simuliert)

mmol/m2·d

OrLab. (gemessen)

mmol/m2·d

1702

2.4

2.3 - 2.6

1711

4.2

3.3 - 5.5

02-in situ (simuliert) 1.6

mmol/m2·d

02-in situ (gemessen)

mmollm2.d

N03-Lab. (simuliert) 0.34

mmollm2·d

N03-Lab.(gemessen) 0.3

mmollm2·d

Tab. 1: Berechnete diffusive Stoff-Flüsse über die Sediment-Wasser Grenzschicht (SWI) auf
der Basis von simulierten und gemessenen Daten (gemessene O2 -Daten von Glud et al.,
1994). Die simulierten N03' -Flüsse beziehen sich auf ein C/N-Verhältnis von 3 bzw. 3,7. Die
jeweils zusammengehörenden gemessenen und simulierten Werte sind entsprechend hinter
legt.

bereits von Jahnke et al. (1982) anhand von Porenwasseranalysen aus dem zentralen Pazifik

vermutet. Weiterhin konnte in Laborversuchen mit natürlichen Flachwassersedimenten

(Blackburn, 1980; Kristensen & Blackburn, 1987) gezeigt werden, daß dieser Prozess beson

ders in Sedimenten mit vorhandener Makrofauna auftritt, wobei im Sediment C-reiches, orga

nisches Material im Sediment angereichert wird. Ein genereller, allerdings durch Bioturbations

effekte überlagerter "shift" von niedrigem zu höherem C/N- Verhältnis ist auch an beiden bear

beiteten GeoB Stationen zu erkennen (Müller, unveröff.), was die These unterstützt.

In Tab.1 sind die N03'-Freisetzungsraten aus simulierten (C/N = 3 bzw. 3.7) und gemessenen

Konzentrationsprofilen verglichen. Aus der Simulation ergeben sich gegenüber den Meßwerten

deutlich erhöhte Flußraten. Dies ist darauf zurückzuführen, daß, aufgrund einer besseren

Tiefenauflösung in der Simulation, eine exaktere Annäherung an den tatsächlich steilsten Kon

zentrationsgradienten durch die Sediment-Wasser Grenzschicht möglich ist.

Betrachtet man Abb. 4b, 5b, so wird deutlich, daß an beiden Stationen die in situ Eindringtiefe

von O2deutlich größer ist als im Labor. Daraus resultieren sowohl geringere Stoff-Flüsse durch

die Sediment-Wasser Grenzschicht (Tab.1) als auch geringere O2-Umsatzraten, besonders bei
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Abb. 6: Verwendete 02-Umsatzraten für Labor- und in situ-Messungen für a) GeoB 1702 und b)
GeoB 1711. Die verwendeten "Labor-Umsatzraten" übersteigen generell die in "situ-Umsatz
raten", wobei dieser Unterschied besonders deutlich bei GeoB 1711 zu erkennen ist.

GeoB 1711 (Abb.6). Diese Unterschiede sind vermutlich auf Dekompressions- und Tempera

tureffekte und der damit verbundenen erhöhten mikrobiellen Aktivität während des Transports

Multicorer-Proben durch die Wassersäule verbunden (Glud et al., 1994). Da keine in situ Meß

daten für Nitrat zur Verfügung stehen, wurden, unter Verwendung der bei der Simulation der

Labordaten gewonnenen Parameter (C/N = 3 bzw. 3,7), zwei N03--Profile angepaßt. Hierbei

wurden zum einen annäherend die gleichen Denitrifikationsraten verwendet, wie zur Simulation

der Labordaten, zum anderen gar kein Nitratabbau simuliert. Somit sollte getestet werden, wie

groß der Einfluß der Denitrifkationsrate auf den N03--Gradienten zwischen Sediment und

Bodenwasser ist. Die daraus resultierenden, "in situ" diffusiven Flußraten von N03- sind in ihrer

Schwankungsbreite in Tab.1 dargestellt. Es ist deutlich, daß im Rahmen der vorgegebenen

Denitrifikationsraten (lab. > in situ), deren Einfluß auf die tatsächlichen N03--Freisetzungsraten

ins Bodenwasser nur gering ist.
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Ein krasser Unterschied besteht jedoch zwischen den für in situ und fürs Labor simulierten N03

-Flußraten. Sie ergeben sich zwangsläufig aus dem im Modell vorgegebenen Mechanismus der

N03--Produktion aus O2 und Corg. Ob das Nitratsystem ähnlich sensibel reagiert, wie das O2 

System ist, da keine in situ Vergleichsmessungen existieren, allerdings fraglich. Erste Versuche

auf zeitlich späteren Expeditionen, in denen gewonnenes Kernmaterial über mehrere Stunden

inkubiert wurde, um oben beschriebene Dekompressions- und Temperatureffekte abklingen zu

lassen, bestätigen allerdings die vorgestellten Ergebnisse.

Zusammenfassung und Ausblick

Es konnte an den vorgestellten Daten gezeigt werden, daß es generell möglich ist, mit dem

derzeit bestehenden Model CoTAM frühdiagenetische Prozesse in marinen Porenwässern zu

simulieren. Aus der Anpassung von Or und N03--Konzentrationsprofilen konnten Erkenntnisse

über die Zusammensetzung der mineralisierten organischen Substanz, sowie möglicher

benthischer, in situ N03--Flußraten gewonnen werden.

Es bleiben jedoch eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten, für die das Modell in der Zu

kunft erweitert und getestet werden soll. Hier wären die besonders in Sedimenten des Schelfs

und des oberen Kontinentalhanges auftretenden Bioirrigationseffekte durch Makrofauna zu

nennen. Durch Inkubationen konnten Glud et al. (1994) zeigen, daß die benthischen Gesamt

Flußraten von O2 immer größer sind, als die diffusiven. Erste Versuche die makrobenthische

Pumpaktivität über eine proportionale Erhöhung der Diffusionskoeffizienten zu simulieren, er

gaben vielversprechende Ergebnisse.

Ein langfristiges Ziel bleibt die eigentliche ModelIierung mikrobieller Umsatzprozesse orga

nischer Substanz in marinen Sedimenten. Hierzu ist es notwendig, Wechselwirkungen der Pro

zesse zwischen Porenwasser und Festphase erfassen und bilanzieren zu können. Die Inte

grierung von Festphasensspezies ist somit ein weiterer, sehr wichtiger Punkt bei der Erwei

terung des Modells CoTAM.
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Dinoflagellates of the Benguela Current System:

their (paleo)-oceanographic and environmental application

Ramses Philip Hoek

Abstract: Surface sediment sampies of the Benguela Current System have been analysed on

their organic-walled dinoflagellate content. The statistical methods Detrended Correspondance

Analysis and Canonical Correspondance Analysis have been used in order to link the distribu

tion of the different species with known mean annual sea surface temperatures and salinities

and intra-annual fluctuations of these variables, which are a function of the stability of the

system. Concentrations are the highest in the coastal upwelling area and are mainly dominated

by the heterotrophic Protoperidinium species. More offshore the associations are dominated by

Impagidinium species, Nematosphaeropsis labyrinthea and Operculodinium centrocarpum.

Based on the statistical analysis in conjunction with the distributions patterns four environ

mental groups can be distinguished: 1. Species indicative for the coastal upwelling; lower mean

annual sea surface temperatures and high intra-annual fluctuations in temperature. 2. species

indicative for the Angola-Benguela front; high intra-annual changes in temperature and inter

mediate mean annual temperatures. 3. Species related to intermediate mean annual tempera

ture and tolerant of large fluctuations in salinity. Several species can be related to fresh water

influx of the Orange river and influence of the warmer Agulhas current. 4. Species indicative for

a more oceanic setting; higher mean annual temperatures and salinities.

Introduction

Over the last decades the economic (fishery; phosphorites) and scientific importance of fossil

and recent upwelling systems has been highly recognised. Coastal upwelling systems are of

major importance in the global C02 budget and their underlying sedimentary deposits are

known to be very sensitive, high resolution recorders of climatic and oceanographic changes

(Summerhayes et al., 1992). Both geochemical and micropaleontological proxies have been

used to reconstruct these changes (e.g. Bailey, 1991; Thiede and Jünger, 1992; Giraudeau and

Rogers, 1994). The coastal upwelling of the Benguela Current System is one of the four main

upwelling systems in the world, though little attempts have been made to relate geochemical

and micropaleontological proxies to this system (e.g. temperature, salinity, productivity).

Dinoflagellates are one of the main primary producers in the marine domain and, although only

a small part of the dinoflagellates built cysts, which are the only fossilised remnants in the

geological record, they are useful tools in paleo-environmental, paleoceanographic and

biostratigraphic reconstructions (e.g. Wall et al., 1977; Hoek et al., in press). As dinoflagelates
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ean have autotrophie and/or heterotrophie feeding strategies (Sehnepf and Elbräehter, 1992)

and their abundanee ean be Iinked to ehanges in diatom abundanees (Baleeh & AI-Sayed,

1965, Matsuoka, 1976), they ean be used as a proxy to traee (paleo)-produetivity of upwelling

systems (Bujak, 1984; Powell et al., 1992; Eshetetal., 1994). Until reeently mueh of the eco

logy of dinoflagellate eysts is derived from aretie to temperate regions (e.g. Harland, 1983;

Bujak, 1984; Turon, 1984; Mudie et al., 1990» and are mainly foeusing on the Northern Hemi

sphere, while little work has been done on (sub)-tropieal areas and eoastal upwelling areas.

In the first part of this study an attempt is made to obtain eeologieal information of organie

walled dinoflagellate eysts in an subtropieal environment, with emphasis on eoastal upwelling.

The distribution of different organie-walled dinoflagellate eysts in surfaee sediments of the Ben

guela Gurrent System is doeumented and is eompared to temperature and salinity gradients, as

weil as to intra-annual fluctuations in temperature and salinity. Moreover an attempt is made to

relate the dinoflagellate eysts oeeurrenees with the different oeeanographie features of the

Benguela Gurrent System. Furthermore the obtained eeologieal and environmental information

shall be used for paleoeeanographie reeonstruetion of the fossil reeord with emphasis on the

last glacial-interglaeial eycle.

Oceanographic and geological setting

The physieal, ehemical and biologieal eharaeteristies of the Benguela Gurrent System, the

eastern boundary current of the South Atlantie subtropical Gyre, have been reviewed in great

detail by Nelson and Hutchings (1983), Ghapman and Shannon (1985), Shannon (1985) and

Rogers & Bremner (1991). A short overview of the oeeanographic and geologieal setting will be

given here.

The Benguela Gurrent System comprises two diverging eurrents: a northward-direeted, rela

tively cold eoastal current and a north to northwest flowing relatively warmer oceanie current

(Figure 1). The eoastal region is eharaeterised by an intense coastal upwelling system: pre

vailing southeast trade winds in combination with the north to northwest direeted Benguela Gur

rent causes the upwelling of nutrient-rieh, eolder and lower saline eentral water masses. North

of 27° S little seasonal variation in intensity of the upwelling is observed, further south wind

indueed upwelling is more seasonal (Shannon, 1985). The Benguela Gurrent is almost entirely

fed by the South Atlantic Gurrent (Stramma and Peterson, 1990), however several authors

observed intrusions of Subantarctic Surfaee water and of the warmer Agulhas Gurrent in the

southern part of the Benguela System (Shannon et al, 1989; Gordon and Haxby, 1990; Shil

lington et al., 1992). The northern boundary of the Benguela System is marked by a sharp

thermal front: the warmer southward flowing Angola Gurrent eontaets the eolder Benguela Gur-
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rent at about 15°_17° S (Hart & Currie, 1960; Shannon et al, 1987; Meeuwis and Lutjeharms,

1990).

The only significant input of fresh water into the Benguela system is of the Orange river (e.g.

peak discharge in March 1988 of 8.300 m3/sec; Shillington et al., 1990), the Kunene, Olifants

and Berg rivers.
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Fig. 1: Schematic map of upper level circulation of the Benguela Current System (After
Shannon, 1985); Peterson & Stramma, 1991). BCC=Benguela Coastal Current;
BOC=Benguela Oceanic Current; SAC=South Atlantic Current; AC=Agulhas Current; AB
FRONT= Angola-Benguela Front; CUA=Coastal Upwelling Area; *=sample site

Material and Methods

Sediment sampies of the surface sediment layer (0-1 cm) of both box-cores and multi-cores,

collected during two cruises of the RV Meteor in the Southeast Atlantic (Wefer and Schulz,

1993; Blei! et al., 1994), were analysed (Figure 1). The sediments differ fram olive grey clays to

white foraminifera oozes. A volume of 10 cm3 of sediment was dried overnight at 60°. The dry

sediment was weighted and about 0.5-2.0 gram was used for palynological preparation. The

sediment was treated with 10% HCI in order to remove the carbonate fraction. The residue was

decanted three times with a time interval of seven hours. Furthermore the leftover was treated

with 38% HF to reduce the silica content. After decanting the residue three times the residue
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was sieved using a 20 11m stainless steel preeision sieve (Stork Veco; mesh 508). Due to the

high amount of amorphous organie matter, the sampies were treated in an ultrasonic bath for a

eertain time period (10-20 min). After centrifuging, the sampies were concentrated in a 0.5, 1.0

or 1.5 ml reaetion vessel. Depending on the cyst eoncentration, 50-100 111 of the residue was

put on a slide with a variable Eppendorf mieropipet, mounted in glycerine jelly and insulated

from air by paraffin wax. The whole sampie was counted and all determinable palynomorphs

were included in the analysis (e.g. dinoflagellate cysts, foraminifera linings, pollen and spores).

If a slide contained less than 300 dinoflagellate eysts, another slide was eounted.

Reference is made to Lentin and Williams (1993) for taxonomie citations of the dinoflagellate

cysts. In some cases where no paleontological (Le. cyst) name is available, the taxonomy of

the motile dinoflagellates is used.

In contrast to other previous works cyst concentrations are caleulated as cysts per volume of

sediment and not as cysts per gram of sediment. In order to be able to compare the various

sites one has to correct for the differenees in density between the various sites (0.5-1.0

gram/cm1. To caleulate the dinoflagellate cyst concentration the following equation is used:

cyst concentration (cysts/cm1=amount of cysts per gram sediment (cysts/gram)*density of

sediment (gram/cm1.

In recent years statistical analysis are frequently used to try to detect ecological affinities of the

different species (e.g. Edwards et al., 1991; Edwards, 1992; Matthiessen, 1995). However most

multivariate analysis are based on the assumption that species abundances are linear related

to environmental gradients and tend to underestimate rare species. This assumption is valid if

the environmental gradients are small. Though in environments with larger environmental gra

dients an unimodal response of a species is more likely (Jongman et al., 1987); a species

abundance increases, reaches it optimum at a certain value of the environmental gradient and

decreases with an increased environmental gradient. Detrended Correspondance Analysis

(DCA; Hili and Gauch, 1980; Digby and Kempton, 1987; Jongman et al., 1987) and Canonical

Correspondance Analysis (CCA; Ter 8raak, 1986; Jongman et al., 1987; Versteegh and

Zonneveld, 1994) are ordination techniques, which are based on the latter assumption of an

unimodal response curve. In these ordination techniques sampies and species are arranged in

such a way that the main variation of the species and sampies is represented by the first axis

(gradient), where the second axis represents the secondmost important direction of variation.

80th axes can be interpreted as a combination of various (environmental) variables. In order to

determine to what extent the gradients represented by the two axes in DCA are related to par

ticular (environmental) variables, environmental gradients are calculated by linear regression of

the variables on the DCA axes. Unlike DCA, CCA determines the position of the species

optima along environmental gradients directly, using weighted averaging. 80th techniques are

used in this study. From every one degree block (one degree latitude and one degree longi-
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tude) the mean annual temperature, mean annual salinity, minimum and maximum annual

temperature and salinity are calculated. The temperatures and salinities are derived fram

historical NODC data. The standard deviations of the mean annual temperature and salinity are

used as extra environmental variables and are indicative for the stability of the different sites in

the Benguela Current System. A higher standard deviation means a larger spreading around its

mean, which indicates higher intra-annual fluctuations.
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Fig. 2: Distribution map of organic-walled dinoflagellate cysts per cm3 of sediment. Note the
higher concentrations near Walvis Bay and the lower concentrations in close vicinity of the
Orange river.
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Results

The palynomorph distribution of the Benguela Current System is mainly dominated by foramini

feral test linings (0-45%) and dinoflagellate eysts (35-90%). Other seareely eneountered

palynomorphs are eopepod eggs, tintenides, fungi and (bisaeeate) pollen and spores.
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Fig. 3: Map of relative distribution of the (heterotrophie) family Peridiniaeeae. Note the high
relative abundanee in the Coastal Upwelling Area and espeeially near Walvis Bay.

Highest eoncentrations of dinoflagellate cysts (up to 16000 dinoflagellate cysts/cm3
; Figure 2)

are found in the coastal upwelling area north of the Orange river, with the highest concentration
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near the Walvis Bay. Relatively lower concentrations are found in close vicinity of the Orange

River. The open oceanic sampies maintain the lowest concentrations (50 dinoscysts/cm\

A total of fifty two species are recognised. Eight of them are found for the first time and are not

known from other studies (all are presumably representatives of the genus Protoperidinium).

The distribution in the coastal upwelling area along the Namibian coast is dominated by cysts of

the family Peridiniaceae (mainly Brigantedinium spp., Multispinula quanta and cysts of Pro

toperidinium americanum; Figure 3). More offshore, cysts of the family Gonyaulacaceae are

predominant (mainly Operculodinium centrocarpum and Nematosphaeropsis labyrinthea).

Species dominant in the inner part of the basin are representatives of the genus Impagidinium

(especially I. paradoxum, I. aculeatum, 1sphaericum, 1strialatum and I. patulum).

DCA and CCA

Figures 4 and 5 show the results of the DCA and CCA analysis based on relative abundances

of the dinoflagellate species. The first and the second DCA axis account for respectively 49%
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Fig. 4: DCA diagram of the encountered species. tmean=mean annual temperature;
smean=mean annual salinity; tsd=annual fluctuation in temperature; ssd=annual fluctuation in
salinity; tmin and tmax are respectively the minimum and maximum temperature; smin and
smax are respectively. the minimum and maximum salinity
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and 12% of the variation in the dataset. The third and higher axis are not depicted here as they

are insignificantly small (Iess than 5% of the total variation). The length of the gradients (Le.

ordination axis) is larger than 4 standard deviations (sd) , indicating that spedes which are

separated more than 4 sd do not, or in neglectible amounts, co-occur in the same sampie. This

implies that a linear response to a gradient is not valid and thus an unimodal response is more

reasonable. Species, which show a high positive position on the first DCA axis are I. para

doxum, I. aculeatum, 1 sphaericum, 1 strialatum, Dalella clathamense, Bitectatodinium tepi

kiense, Corrudinium harlandii, Labyrinthodinium truncatum and I. patulum. Their position rela

tive to the second DCA axis is variable. Species which have intermediate values compared to

the first DCA axis and positive values compared to the second axis are Spiniferites species,

Stelladinium stellatum and Operculodinium centrocarpum. Species which have a negative posi

tion on the first DCA axis and a slight positive position on the second DCA axis are mainly

cysts of the genus Protoperidinium. Stelladinium stellatum and Corrudinium harlandii have an

intermediate positive position on the first DCA axis and a negative position on the second DCA

axis. Linear regression of the DCA axes with the environmental variables indicates that the
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mean annual temperature, salinity and intra-annual temperature changes have the same

direction as the first DCA axis and thus, as previously stated, accounts for half of the variance

of the species.

As is shown in Figure 5 some environmental gradients (maximum and minimum annual tem

peratures and salinities) in the CCA analysis covariate, therefore the relative abundance optima

of the different species will be compared only to the mean annual temperature and salinity and

to the intra-annual fluctuations in temperature and salinity. Five groups can be distinguished in

relation to these gradients:

- Species with their highest relative abundance in sampies reflecting relatively high mean

annual sea surface temperatures and salinities and low relative abundances in sampies with

high intra-annual salinity and temperature fluctuations. The most important species included in

this group are: Impagidinium species (except I. mudie and I. patulum), Labyrinthodinium trunca

tum, Spiniferites bentori and Dalella chathamense. I. sphaericum and Dalella chathamense

have their highest relative abundances in sites with the highest mean annual salinity.

- Like the previous group, except that they have their highest relative abundance at negative

values of the intra-annual salinity fluctuations. Impagidinium mudie, Corrudinium harlandii and

Protoperidinium 'reticulatum' are characteristic for this group.

- Species with their highest relative abundance in sites with relatively high intra-annual fluctua

tions in salinity and relatively intermediate to warm temperatures. They apparently have no

relation with the mean annual salinity or have their optimum at intermediate salinities. The

most important species in this group are: Spiniferites species (except S. benton) and O. centro

carpum.

- Species their highest relative abundance in sites with relative high intra-annual salinity

fluctuations and relative low salinities and temperatures. The most important species which are

included in this group are Multispinula quanta, Multispinula cf. quanta and cysts of Diplopelta

parva and Protoperidinium species. A tentative subdivision of this group can be made for

Polykrikos kofoidii, Species 1 and Xandrinium xanthum which have high relative abundances in

sampies with relative 'extreme' fluctuations in temperature.

- Species with no clear relation to the environmental gradients. They have either their optimum

near the mean value of, or are unrelated to, the environmental gradient.

Discussion

The encountered dinoflagellate cyst associations differ from previous studies on the Benguela

Current System (Davey, 1971; Davey and Rogers, 1975) . Especially representatives of the

Peridiniceae family (mainly cysts of Protoperidinium species) were not present in their study.

This is probably due to a different sampie processing technique. In their study, Davey and
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Davey & Rogers used Sehulze's solution or fuming nitrie aeid to oxidise the amorphous organie

material. These oxidators presumably do not 'attaek' the amorphous organie material only, but

also eertain dinoflagellate eyst speeies. Although more or less the same speeies belonging to

the family Goyaulaeaeea are found, a new evaluation of the distribution of the dinoflagellate

eyst in the Benguela Current System is needed and a eomparison with these previous studies is

diffieult to make.

The eoneentration of dinoflagellate eysts in the Benguela Current System is mueh higher than

is known from other studies in non upwelling areas. Marret (1994a, b) studied the eoastal up

welling in the Gulf of Guinea and found maximum eoneentrations of 5300 eysts/em3
. Compared

to the Peruan upwelling and the Somalian upwelling system the eoneentrations are relative

smaller (more than 100,000 eysts/g; Zonneveld; Biebow; pers. eomm.). The availability of

nutrients and assoeiated diatom blooms are probably the Iimiting faetor in the eyst produetion.

This is espeeially the ease for the different speeies of the heterotrophie family Peridinieeae,

whieh are the dominant speeies in the different upwelling systems.

Based on the CCA and DCA analysis in eonjunetion with the distribution patterns and environ

mental variables the following environmental groups ean be distinguished (Table 1):

Group 1. Species indieative for eoastal upwelling; lower mean annual sea surfaee temperatures

(15°_16° C) and high intra-annual fluetuations in temperature (13°_17° C). Representatives of

this group are heterotrophie and have their highest abundanee in eutrophie waters (Wall et al.,

1977; Mudie et al., 1990; Powell et al., 1992; Marret, 1994a, b). Harland (1988) suggested in

his study of Quaternary dinoflagellates of the North Sea that eysts of Protoperidinium species

are tolerant to in unstable water eonditions.This is in eoneordanee with the present study.

Group 2. Speeies indieative for the Angola-Benguela front; very high intra-annual ehanges in

temperature (14° _20° C) and intermediate mean annual temperatures (170-18~. Marret

(1994a, b) reports abundanees of P. kofoidii and X. xanthum in the Gulf of Guinea in the

northern part of the Angola Current. Their higher relative abundanee in the vieinity of the

Angola-Benguela front presumably marks the influence of the Angola Current. Whether their

higher relative abundanee is due to transportation or enhaneed produetivity of these speeies is

not elear at this stage.

Group 3. Speeies related to intermediate mean annual temperatures (17°-19~ and tolerant of

large fluetuations in salinity (32-35%0). Spiniferites ramosus and Operculodinium centrocarpum

are predominant near the fresh water plume of the Orange river. Both speeies are eosmopoli

tan and deseribed from various different environments (Wall et al., 1977; Harland, 1983; Tu

ron, 1984), implieating that they are highly tolerant speeies, whieh is in agreement with the

present study. Spiniferites pachyderma is found more in the southern part of the Benguela Cur

rent System and probably reflects influence of the warmer Agulhas Current.
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Group 4. Species indicative for a more oceanic setting: higher mean annual temperatures (18°.

20° C) and salinities (35.5-36%0) and a more stable (stratified) environment in terms of intra

annual temperature and salinity fluctuations. The high relative abundances of these species in

the open ocean sampies of the Cap Basin is in concordance with other studies of the Northern

Atlantic and Pacific (Wall et al., 1977; McMinn and Sun, 1994; Matthiessen, 1995).

The other species, which are not included in these groups, are very rare or show no distinct

relation to the environmental parameters.

Mulitza (1994) analysed the isotopes (813C and ( 180) of foraminifera for the southwestern

Atlantic. However the lack of key-species in the Benguela region makes comparison between

Group 1 Group 2 Group 3 Group 4 Rest Group

1 Protoperidinium 21 Xandrinium 17 Stelladinium 24 Labyrinthodi- 6 Votadinium
spp.* xanthum stellatum nium truncatum calvum
2 P. 'granosus'* 49 Polykrikos 26 Spiniferites spp. 32 Spiniferites 7 Selenopemphix

ko[oidii* bentorii nephroides
4 P. americanum* 57 Species 1 27 S. mirabilis 38 Impagidinium 8 Votadinium

aculeatum spinosum
5 P. americanum 29 S ramosus 391. paradoxum 9 Trinovantidinium
'light' * capitatum
10 P. thorianum* 30 Smembrana- 40 I. sphaericum 11 Protoperidinium

ceaus 'reticulatum'
12 P. 'hairy' spp. * 31 S pachyderma 411. sp. 1 12 P. 'hairy' sp.5*
13 P. 'hairy' sp.2* 33 S hyperacanthus 42 I. strialatum 20 Lejeunacysta

sabrina
14 P. 'hairy' sp.3* 34 Operculodinium 45 1. velorum 25 Pentapharsodi-

centrocarpum nium dalei
15 P. 'hairy' sp 4* 350. centrocarpum 54 Tectatodinium 28 Spiniferites

'short processes ' peIitum eIonf!atus
3 Brigantedinium 56 Dalella 36 Operculodinium
spp. chathamense israelianum
18 MuItispinula 37 0. israelianum
Quanta 'short processes '
19 MuItispinula cf. 46 Bitectatodinium
quanta tepikiense
22 DiplopeIta 47 Lingulodinium
parva* machaerophorum
23 DiplopeIta cf. 48 Polykrikos
parva* schwartzii *

50 Ataxodinium
choanum
51 Tuberculodinium
vancampoae
53 Nematosphae-
ropsis Iabyrinthea

Tab. 1: Table of environmental groups based on the DCA and CCA analysis and the
distribution patterns of the different species.
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the dinoflagellate distribution and these proxies impossible. Untill know, not much data is

available on nutrient distribition in the water column. The relation between the species

distribution with the available nutrients is difficult to make at this moment.

In this study is shown that organic-walled dinoflagellate cysts reflect temperatures, salinities

and the stability of the different systems (intra-annual fluctuations in temperature and salinity)

and thus can be used to trace the different (paleo)-oceanographic and environmental features.

Future work

The results of this study will be compared with sediment surface distributions in other regions

(Northern Atlantic, Indian Ocean). An attempt will be made to link the global distribution of the

organic walled dinoflagellate cysts to absolute temperatures, salinities, nutrients and produc

tivity.

In a second step two piston cores covering the last glacial-interglacial cycle will be palyno

logically investigated. One core is situated in the northern part of the Benguela Current system

near Walvis Bay. The other core is situated in the Orange river fan Both cores will be investiga

ted in relation to changes in runoff of the Orange River, productivity and other environmental

and oceanographic parameters in order to reconstruct the paleoceanography of the Benguela

Current System. The relation between organic-walled dinoflagellate cysts and calcareous

dinoflagellate cysts will be investigated and will be used as additional information on the

paleoceanography of the Benguela Current System.
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Korrelation organischer und kalkiger Dinoflagellaten-Zysten in Glazial-I

Interglazialzyklen des Südatlantiks

Christine Höll

Kurzfassung: Der Schwerelotkern GeoB 1105-4 aus dem westlichen Guinea Becken

(Äquatoriale Divergenz Zone des Südäquatorialstroms) wurde auf organische und kalkige

Dinoflagellaten-Zysten untersucht. Die Zystenvergesellschaftung weist einen wesentlich

größeren Anteil an kalkigen Dinoflagellaten auf, der von der vegetativen, coccoiden Form von

Thoracosphaera heimii dominiert wird. Der Flux der organischen Zysten nimmt in Glazial

Perioden zu, zusammen mit einem Vorherrschen von protoperidinoiden Zysten. Das

Vorherrschen der protoperidinoiden Zysten wird als Anzeichen für erhöhtes Nährstoffangebot

interpretiert. Die Gesamtmenge der kalkigen Dinoflagellaten, einschließlich Th. heimii ist

besonders am Interglazialende und Glazialbeginn deutlich erhöht.

Einführung

Die einzelligen, eukaryoten Dinoflagellaten gehören zu den Hauptgruppen des Phytoplanktons

und stellen wichtige Primärproduzenten dar. Man unterscheidet die "nackten", nicht thekaten

von den thekaten Dinoflagellaten, von denen wiederum nur einige Arten Zysten ausbilden. Für

den Paläontologen von besonderem Interesse sind die fossil erhaltungsfähigen organischen

und kalkigen Zysten. Bei den organische Zysten bildenden Dinoflagellaten werden aufgrund

ihrer Ernährungsweise zwei Gruppen unterschieden: die gonyaulacoiden (autotrophen) und die

protoperidinoiden (vorwiegend heterotrophen) Dinoflagellaten. Bei den kalkigen Dinoflagellaten

muß unterschieden werden zwischen den kalkigen Dinoflagellaten Zysten (kalkige Dinozysten)

und der vegetativen, coccoiden Form Thoracosphaera heimii.

Organische Dinoflagellaten-Zysten (Dinozysten) wurden aus Sedimenten fast aller marinen

Ablagerungsmilieus und in allen klimatischen und biogeographischen Zonen beschrieben (Wall

et al., 1977; Harland,1983; Edwards & Anderle, 1992). Da die biogeographische Verbreitung

organische Zysten bildender Dinoflagellaten hauptsächlich abhängig ist von Temperatur,

Nährstoffangebot, Salinität und Lichtintensität, können die organischen Dinozysten mit Ober

flächenwasser-Strömungen und Wassermassen in Beziehung gesetzt werden.

Die kalkigen Dinozysten wurden lange Zeit bei mikropaläontologischen Untersuchungen über

sehen, da sie aufgrund ihrer geringen Größe bei Foraminiferen-Untersuchungen unentdeckt

blieben und mit palynologischen Aufbereitungsmethoden weggelöst wurden. Aus diesen

Gründen ist über ihre geographischen Verteilungsmuster und die ökologischen Steuerungs

faktoren ihrer Verbreitung bisher nur wenig bekannt. In der Karibik, im Panama Becken und im
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zentralen Pazifik bei Hawaii (Dale & Dale, 1992) dominieren sie gegenüber organischen Dino

zysten in kalkreichen Tiefseesedimenten, während sie in neritischen Bereichen weniger be

deutend sind als die organischen Zysten.

Bisher wurden die meisten Arbeiten über organische Dinozysten in quartären Sedimenten auf

der nördlichen Hemisphäre gemacht, nur wenige Untersuchungen aus der südlichen Hemi

sphäre liegen vor (Davey, 1971; Davey & Rogers, 1975; Marret, 1994).

Im Rahmen der Dissertation werden Bohrkerne aus dem Südatlantik auf kalkige und orga

nische Dinozysten beprobt und untersucht. Es soll ermittelt werden wie sich die Zystenver

gesellschaftungen in Glazial-/lnterglazialzyklen ändern. Hierzu werden schon bearbeitete Kerne

ausgewählt von denen möglichst viele Rahmendaten (z.B. Sedimentationsraten, Paläotem

peratur, TOe-Gehalte) vorliegen. Da über die Verteilungstrends der organischen Dinozysten

und deren ökologische Steuerungsfaktoren schon vieles bekannt ist, sollen die kalkigen Dino

zysten mit den organischen verglichen werden, um herauszufinden, ob auch mit Hilfe der

kalkigen Dinoflagellaten paläozeanographische Aussagen möglich sind.

50'W 40'W 3fJ'W 20'W 10'W 10'E

30'N

20'N

10'N

O'

1O'S

20'S

NEC: North Equatorial Current
SEC: South Equatorlal Current
CC: Canary Current
NBC: North Brazilian Coastal Current
BC: Brazil Current
EUC: Equatorial Undereurrent

NECC: North Equatorial Counter Current
SECC: South Equatorial Counter Current
Ge: Guinea Current
BCC: Benguela Coastal Current
BOC: Benguela Oceanic Current

Abb. 1: Lage des Kern Ge08 1105-4 und Oberflächenströme des Äquatorialen Atlantiks (Karte
übernommen von Kerntopf, nach Meinecke, 1992; Peterson & Stramma, 1991).

Arbeitsgebiet

Im Bereich des Arbeitsgebietes werden Wassermassen aus dem ozeanischen Teilarm des

Benguela Stromes (80C) und Oberflächenwasser des subtropischen Wirbels' als Südäqua-
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torialstrom (SEC) von Südosten nach Nordwesten durch den Südatlantik und entlang des

Äquators in den Nordatlantik gebracht. Der SEC besteht aus zwei Teilströmen, die durch den

ostwärtsfließenden Südäquatorialen Gegenstrom (SECC) geteilt werden (Meinecke, 1992).

Der bisher untersuchte Kern GeoB 1105-4 stammt aus dem westlichen Guinea-Becken

(01°40'S, 12°26'W) aus einer Wassertiefe von 3225 m. Die Kernposition befindet sich im

Bereich der äquatorialen Divergenzzone im nördlichen Teil des Südäquatorialstroms (Abb. 1).

Methoden

Die Aufbereitung der organischen und kalkigen Dinozysten erfolgt durch zwei unterschiedliche

präparative Verfahren. Zunächst wurden aus dem Kern Spritzenproben (10 ml) im Abstand von

10 cm entnommen. Das Sedimentmaterial wurde über Nacht getrocknet und gewogen. Für die

Aufbereitung der organischen Dinozysten wurden 5 g des getrockneten Sedimentmaterials mit

10%iger Salzsäure behandelt. Nachdem die Probe 3x im Abstand von mindestens 7 Stunden

dekantiert wurde, wurde 38%ige Flußsäure hinzugegeben und zwei Stunden geschüttelt.

Außerdem wurde die Probe noch zwei weitere Tage mit Flußsäure behandelt. Nach dreima

ligem Dekantieren im Abstand von mindestens 7 Stunden, wurde die Probe mit Kaliumhydroxid

neutralisiert, mit Ultaschall behandelt und durch ein 20l-lm-Sieb gegeben. Der Siebrückstand

wurde in einem Zentrifugenglas zentrifugiert, dekantiert und in ein 1,5 ml Eppendorf-Gefäß

überführt. Nach nochmaligem Zentrifugieren wurde das Probenvolumen auf 0,5 ml reduziert.

Nach Homogenisieren wurden 50-100 1-11 der Probe mit einer Eppendorf-Pipette auf einen

Objektträger gegeben, in Glyzeringelatine eingebettet und mit Paraffin luftdicht verschlossen.

Für die Aufbereitung der kalkigen Dinozysten wurde 1 g des getrockneten Sedimentmaterials in

100 ml Wasser-Alkoholgemisch (plus ein Spritzer Ammoniak) gegeben und homogenisiert. 50

1-11 dieser Probe wurden auf einen Objekträger gebracht, dort eingetrocknet und in Spurrharz

Kunststoff eingebettet.

Das Auszählen der Präparate sowohl für die organischen als auch die kalkigen Dinozysten

erfolgte unter dem Durchlichtmikroskop. Es wurde mindestens ein Präparat gezählt oder

mehrere bis die Zahl von mindestens 300 Objekten erreicht wurde. Die taxonomische Be

stimmung der organischen Dinozysten erfolgte nach Lentin & Williams (1993).

Die Konzentration der Dinozysten wurde pro cm3 berechnet. Der Flux gibt die Konzentration

der Dinozysten pro cm3 multipliziert mit der Sedimentationsrate (berechnet von Meinecke,

1992) an.
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Ergebnisse

Die Untersuchung des Kerns GeoB 1105-4 auf organische und kalkigen Dinozysten ergab, daß

die Zystenvergesellschaftung einen wesentlich größeren Anteil an kalkigen Dinozysten ein

schließlich der vegetativen, coccoiden Form von Th. heimii aufweist. Die maximalen Fluxraten

der kalkigen Dinoflagellaten weisen Werte von über 8 Millionen Dinozysten pro cm3/ka auf, im

Vergleich zu maximalen Werten von 8500 organischen Dinozysten pro cm3/ka.

Die Vergesellschaftung der kalkigen Dinoflagellaten setzt sich aus nur wenigen Arten zusam

men (Kalkige Zysten: "Sphaerodine/la" albatrosiana, "Sph." tuberosa, Calciodine/lum operosum,

Orthopithone/la granifera. Vegetatives, coccoides Stadium: Th. heimiJ) und wird mit Anteilen um

90% im Wesentlichen von Th. heimii dominiert. Die Maxima in der Konzentration der kalkigen

Dinozyste von "Sph." albatrosiana können mit denen von Th. heimii korreliert werden. Die Kon

zentrationskurve von "Sph." tuberosa zeigt einen ähnlichen Verlauf wie die von Th. heimii und

"Sph." albatrosiana. Die Konzentrationenkurven von C. operosum und Orthopithone/la granifera

verlaufen unregelmäßig, z.T. können sie mit den Peaks der anderen Arten korreliert werden.

Insgesamt ist Konzentration und der Flux der kalkigen Dinoflagellaten besonders am Ende

Interglazial/Beginn Glazial deutlich erhöht (Abb. 2).

Die Vergesellschaftung der organischen Dinozysten ist vorwiegend aus Impagidinium-Arten,

Nematosphaeropsis labyrinthus und Brigantedinium-Arten ("round browns") zusammengesetzt.

Es wurden 26 aus der Literatur beschriebene Arten, und weitere fünf Morphotypen gezählt. Alle

im Kern GeoB 1105-4 auftretenden organischen Dinozysten-Arten sind sowohl im Glazial als

auch Interglazial zu finden, bis auf Exemplare von Operculodinium israelianum, die nur im

Interglazial beobachtet werden konnten. Bei O. centrocarpum und O. israelianum wurden

neben normal ausgebildeten Exemplaren auch welche mit in der Länge reduzierten Fortsätzen

beobachtet. Diese Reduzierung trat nur im Interglazial auf.

Die Anzahl der protoperidinoiden Zysten ist im Glazial deutlich erhöht. Auch der Zystenfh,ix der

organischen Dinozysten insgesamt nimmt im Glazial zu (Abb. 3). Die Maxima in Konzentration

und Flux der kalkigen Dinozysten einschließlich Th. heimii laufen den Maxima in Konzentration

und Flux der organischen Dinozysten voraus.

Diskussion der Ergebnisse

Die Dominanz der kalkigen Dinozysten und des vegetativen Stadiums von Th. heimii in kalk

reichen Tiefseesedimenten gegenüber organischen Dinozysten wurde bisher aus Sediment

fallen und Oberflächenproben im tropischen Bereich der Karibik, des Panama Beckens und des

zentralen Pazifiks beschrieben (Dale & Dale, 1992). Diese Dominanz der kalkigen Dinofla-
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gellaten in der Vergesellschaftung mit organischen Dinozysten hat sich auch für das Kern

material von GeoB 1105-4 bestätigt.

Isotope stages
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Abb. 2: Flußrate und Konzentration der kalkigen Dinozysten einschließlich Th. heimii.

Da die vegetativen Stadien von Th. heimii durch einfache Zellteilung gebildet werden (Tangen

et al., 1982), und nicht wie die Zysten in einem sexuellen Zyklus, werden viel höhere

Reproduktionsraten erreicht, womit sich die Dominanz von Th. heimii in der Vergesellschaftung

der kalkigen Dinoflagellaten mit Anteilen um 90% erklären läßt.

Die Konzentration der kalkigen Dinoflagellaten im Sediment von über 1 Million Exemplare pro

cm3 (Abb. 2) macht ihren erheblichen Anteil bei der Karbonatproduktion deutlich. Noch höhere

Konzentrationen der kalkigen Dinoflagellaten wurden im Brasil-Becken nachgewiesen

(unveröff. Dipl.-Arbeit Karwarth, 1995).
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Abb. 3: Flußrate und Konzentration der organischen Dinozysten.

Der P/G Ratio der organischen Dinozysten stellt das Verhältnis von protoperidinoiden

(heterotrophen) zu gonyaulacoiden (autotrophen) Dinozysten dar. Ein erhöhter P/G-Ratio, also

ein Vorherrschen von protoperidinoiden Dinozysten, wird in der Literatur als Anzeiger für

Temperaturabnahme (Edwards et al., 1991) und/oder für erhöhte "upwelling"-Intensität (PoweIl

et al., 1992) interpretiert. Der P/G-Ratio des Kerns GeoB 1105-4 ist im Glazial deutlich erhöht

(Abb. 4). Bei einem ersten Vergleich des P/G-Ratios mit der von Bickert (1992) für den Kern

GeoB 1105-4 errechneten Paläoproduktivitätskurve fallen Übereinstimmungen der Peaks auf:

der P/G-Ratio ist zu Beginn des Glazials besonders hoch, wie auch die Paläoproduktivität.

Mudie et al. (1990) beschreiben aus zirkumarktischen Becken erhöhte Dominanz der pro

toperidinoiden Arten und erhöhte Zystenablagerung unter "upwelling"-Bedingungen, während

höhere Diversität, aber niedrigere Zystenablagerung unter niedrigen Temperaturen gefunden

wurden. Da im Kern GeoB 1105-4 sowohl der P/G-Ratio (und damit die Anzahl der protoperidi-
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noiden Dinozysten) als auch der organische Dinozysten-Flux insgesamt im Glazial und beson

ders zu Beginn deutlich erhöht ist, wird angenommen, daß der P/G-Ratio im untersuchten

Kernmaterial eher als Anzeiger für Paläoproduktivität angesehen werden kann.

Marret (1994) untersuchte Oberflächenproben und zwei Kerne aus dem Guinea Becken auf

ihren palynologischen Gehalt. Sie verwendete das Verhältnis von protoperidinoiden zu gony

aulacoiden Dinozysten nur für die Oberflächenproben und fand ein Vorherrschen der gonyaula

coiden Formen in "upwelling"-Gebieten und vermehrtes Auftreten von protoperidinoiden Dino

zysten in fluviatil beeinflußten Gebieten. Da die von ihr festgestellte Dominanz von gonyaula

coiden Formen in "upwelling"-Gebieten konträr zu den in der Literatur

5.45.35 ..2

GeoB1105-4

P/G Ratio

3..3 4.0 4,2 5.0 5,13.1

Isotope stages

2..0 2 ..228

6
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Abb. 4: Der P/G-Ratio stellt das Verhältnis von protoperidinoiden zu gonyaulacoiden Dino
zysten dar.

vorliegenden Ergebnissen läuft, hat sie für ihre untersuchten Kerne den P/G-Ratio nicht mehr

angewendet. Sie korreliert jedoch auch erhöhten Gehalt an protoperidinoiden Arten und er-
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höhte Zystenkonzentration mit erhöhter Produktivität in den Oberflächenproben. Marret findet

in ihrem Kernmaterial höhere Zystenkonzentration und höhere Fluxraten in Glazialperioden,

wie auch im Kern GeoB 1105-4 festgestellt. Der Flux der organischen Dinozysten (Abb. 3) zeigt

bei einem ersten Vergleich einen ähnlichen Verlauf wie die von Meinecke (1992) ermittelte

Kurve für den TOC-Gehalt.

Die Vergesellschaftung der organischen Dinozysten ist hauptsächlich zusammengesetzt aus

Impagidinium-Arten, N. labyrinthus und Brigantedinium-Arten, die eine weite thermische

Toleranz aufweisen, von temperat bis tropisch (Edwards & Anderle, 1992). Die Art O. israelia

num wird bei Edwards & Anderle (1992) als warm-temperat bis tropisch beschrieben. Sie tritt im

untersuchten Kernmaterial nur im Interglazial auf und zeigt somit höhere Temperaturen für das

Interglazial im Vergleich zum Glazial an. Eine Längenreduzierung der Fortsätze bei O. centro

carpum wird als Anzeiger für erniedrigte Salinität gedeutet (Edwards & Anderle, 1992). Im Kern

GeoB 1105-4 wurde eine Reduzierung der Fortsätze in der Länge bei O. centrocarpum und O.

israelianum nur im Interglazial beobachtet und könnte somit auf niedrigere Salinität im Inter

glazial hinweisen.

Die Vergesellschaftung der organischen Dinozysten muß auf Artebene noch genauer ausge

wertet werden. Weiterhin sollen die bisher vorliegenden Daten noch genauer mit ozeano

graphischen Parametern (wie z.B. Temperatur, Salinität) verglichen werden.

Ausblick auf sich ergebende neue Forschungsansätze

Der Kern GeoB 1105-4 wurde bisher bis Isotopenstadium 5.5 im Abstand von 10 cm beprobt

und untersucht. Im weiteren Verlauf der Dissertation soll der Kern bis ca. Stadium 6.3 alle 5 cm

beprobt und untersucht werden, um den nächsten Wechsel von Interglazial zu Glazial in einer

feineren Auflösung erfassen zu können. Die ausgezählten Proben sollen weiterhin mit

statistischen Methoden untersucht werden. So soll z.B. mit Hilfe der Clusteranalyse

Beziehungen zwischen einzelnen Dinozysten-Arten herausgefunden werden. Mit der

"Detrended Correspondence Analysis" und der "Canonical Correspondence Analysis" soll ver

sucht werden die ökologischen Präferenzen der Dinozysten-Arten zu bestimmen. Anschließend

soll ein zweiter Kern aus dem Südatlantiks untersucht und mit dem Kern GeoB 1105-4 ver

glichen werden.
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Sedimentationsprozesse und paläozeanographische Entwicklung in

quartären Ablagerungen in der südlichen Scotia Sea

Annette Hofmann

Kurzfassung: Während der Polarsternreise ANT-X/5 wurden auf einem Hangprofil im Westen

der nördlichen Bruce Bank 7 Sedimentkerne gezogen. Hochauflösende Sedimentechographie

Profile, die mit dem PARASOUND-System aufgenommen wurden, zeigen ein zweidimen

sionales Bild der obersten Sedimentschichten und erlauben eine laterale Verbindung der Kern

positionen.

Veränderungen in der akustischen Eindringung des PARASOUND-Systems, unterschiedliche

Sedimentechotypen und Änderungen in der Mächtigkeit der Sedimentschichten liefern erste

Hinweise auf veränderte Strömungsbedingungen und Sedimentationsprozesse. Das Kern

material bildet die Grundlage für die sedimentologischen Untersuchungen und die Messungen
I

der sedimentphysikalischen Eigenschaften. Es wird versucht, die Sedimentationsprozesse in

der südlichen Scotia Sea und die damit verbundenen paläozeanographischen Bedingungen in

Spätquartär zu rekonstruieren. Weiterhin wird der Einfluß der Bodenwasserströmungen aus der

Drake Passage und der Ausstrom von Antarktischem Bodenwasser aus dem Weddellmeer auf

die Sedimente in der südlichen Scotia Sea untersucht. Aufgrund einer Biofluktuations

stratigraphie lassen sich die Sedimente in Ablagerungen aus Warm- und Kaltzeiten einteilen.

Detaillierte Korngrößenanalysen der terrigenen SiIt-Fraktion werden benutzt, um Strömungs

geschwindigkeiten bzw. richtungen und Sedimentanreicherungseffekte zu bestimmen. Erste

Ergebnisse der Korngrößenverteilung lassen auf eine stärkere Strömung in Kaltzeiten und eine

schwächere Strömung in Warmzeiten schließen.

Wissenschaftliche Fragestellung

Die Tiefenwasserzirkulation in den Weltmeeren wird wesentlich durch die thermohaline Zirku

lation des Antarktischen Bodenwassers bestimmt. In einigen Regionen kommt es durch topo

graphische Barrieren zu einer Kanalisierung dieser Bodenwasserströmung und somit zu einer

verstärkten Wechselwirkung zwischen Strömung und Sediment. Mit dem Wechsel von Glazial

und Interglazialzeiten ändern sich Meeresströmungen und beeinflussen dann regional die

Sedimentation. Veränderungen der Strömungen und somit des Klimas sind in den Sedimenten

gespeichert. Die Rekonstruktion von Strömungen soll dazu beitragen, Klimaänderungen und

deren Auswirkungen auf die Bodenwasserzirkulation besser zu verstehen.

Vorarbeiten im Gebiet des südlichen Scotia Meeres wurden u. a. von Grünig (1991), Brehme

(1992), Barker et al. (1984), Pudsey (1989) und Pudsey et al. (1987, 1988) geleistet.
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Pudsey (1990) nimmt für die von ihr bearbeiteten Kerne aufgrund eines höheren Siltanteils in

Warmzeiten an, daß zu dieser Zeit relativ starke Bodenwasserströmungen herrschten und

durch Lücken im South Scotia Ridge Antarktisches Bodenwasser (AABW) aus dem Weddell

meer in die südliche Scotia Sea einfließt.

Meine Untersuchungen sollen an diese Ergebnisse anschließen, sie überprüfen und weiter

entwickeln.

Es sind folgende Fragen zu beantworten:

• Gibt es in den Glazialzeiten Anzeichen für eine Intensivierung oder eine Verringerung der

Strömungen?

• Wie verändert sich die Intensität der Bodenwasserbewegung im Wechsel von Glazial zu

Interglazialzeiten?

• Welche Aussagen zum advektiven Sedimenttransport lassen sich aus der Korngrößenver

teilung ableiten?

• Welche Strömung (Zirkumpolarstrom oder AABW) brachte die Sedimentpartikel mit und wie

intensiv und konstant sind die Strömungen?

Abb. 1: Vereinfachte bathymetrische Karte des westlichen Südatlantik und des Scotia Meers
mit dem Arbeitsgebiet und der Lage der untersuchten Kerne. Bathymetrische Daten nach
GEBCO. Lage des Antarktischen Bodenwasserstroms (schwarze Pfeile) nach Georgi (1981).

Mit den in dieser Arbeit angewendeten klassischen sedimentologischen Methoden wird ver

sucht, regionale Zirkulationsmuster des Bodenwassers und ihre Veränderungen zu erkennen
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Abb. 2: Schematisches Profil über die südliche Scotia See aus Hydrosweep-Daten von der
Polarstern-Fahrt ANT XIS. Die Daten aus dem Meeres-Untergrund wurden aus digitalen Para
sound-Daten ermittelt und sind vereinfacht dargestellt.
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und Paläoströmungsgeschwindigkeiten zu berechnen. Damit soll ein Beitrag zur Rekonstruktion

der spätquartären Tiefen- und Bodenwasserzirkulation des Südatlantik geleistet werden.

Arbeitsgebiet und Methodik

Während der Polarsternreise ANT Xl5 (Abb.1) wurden im südlichen Scotia Meer Sediment

kerne und Oberflächenproben auf einem Hangprofil westlich der nördlichen Bruce-Bank in

Richtung South Orkney Island genommen. Dieses Material (1 Kolbenlotkern, 6 SchwereIot

kerne) zusammen mit den PARASOUND-Aufzeichnungen dient als Grundlage für die o.g.

Untersuchungen.

Ein hydrographischer Schnitt (Abb. 2) über diesen Hang liefert die für die Rekonstruktion der

Paläoströmungen notwendige Information über den heutigen Ausstrom des kalten Antark

tischen Bodenwassers (AABW) zwischen nördlicher Bruce-Bank und South Orkney Island und

grundlegendes Datenmaterial über die Sedimentbedeckung.

Im einzelnen wurden folgende Kerne bearbeitet:

Station Geräte- Kern Breite n Länge n Wasser Proben-
Geräteeinsatz typ länge(m) tiefe (m) zahl

PS2311-1 SL 01.39 5938,6 S 3820,5 W 2803m 15

PS2312-2 KOL 02.29 5949,8 S 3943,0 W 1664m 23

PS2314-2 SL 09.12 5933,4 S 4035,1 W 2390m 96

PS2316-4 SL 12.42 5929,0 S 41 19,3 W 3631m 119

PS2319-1 SL 11.54 5947,3 S 4241,0 W 4320m 116

PS2320-3 SL 12.86 6005,3 S 4452,9 W 5268m 139

PS2328-4 SL 05.73 5955,3 S 4606,5 W 4617m 61

Zur Beantwortung der Fragestellungen müssen jeweils mehrere Untersuchungsmethoden paral

lel angewendet werden, um möglichst viele verschiedene Hinweise auf die Sedimentations

bedingungen zu bekommen (Abb. 3).

Mit Hilfe der Biofluktuationsstratigraphie (Dr. Gersonde) wurden im Kern PS2319 die Sauer

stoffisotopenstadien festgelegt. Die Korrelation der übrigen Kerne erfolgte über die Ergebnisse

der sedimentphysikalischen Messungen, hauptsächlich die Suszeptiblitätsmessungen. Die

Korrelation wurde ferner durch Bestimmung der Gehalte an Karbonat, Corg, Opal, Thorium und

Barium unterstützt. Die genannten Parameter können ferner als Produktivitätsanzeiger zur

Festlegung einer Lithostratigraphie benutzt werden.

Hinweise auf mögliche Veränderungen von Intensität und Ausmaß der Bodenwasser

strömungen werden aus der Korngrößenanalyse abgeleitet(Ledbetter, 1984). Besonders aus

sagekräftig ist die Korngrößenverteilung der Siltfraktion von 10 bis 63IJm (Robinson &
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McCave, 1994; McCave et al., 1984a, b, 1991, 1995a, b). Aus der Korngrößenverteilung der

Sedimente kann auf relative Paläoströmungsgeschwindigkeit und -richtung des Bodenwassers
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Abb. 4: Messungen der Suszeptibilität in den Kernen PS2314-2, PS2316-4, PS2319-1,
PS2320-3, PS2328-4 und ihre Korrelation untereinander und mit den Isotopen-Stadien 1 bis 7.
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geschlossen werden. Es gibt zwei Methoden für die Bestimmung. Bei der ersten Methode wird

die gesamte Siltfraktion in einem Sedigraph 5100 gemessen. Da das Sediment sehr viel

biogenen Opal enthält, wird im nächsten Schritt das biogene Material abgetrennt. Das Karbonat

wird mit 20%-iger Essigsäure gelöst. Beim zweiten Durchgang wird nur die terrigene Siltfraktion

im Sedigraph gemessen. Bei der Auswertung betrachtet man nur die sogenannte "sortable silt"

Fraktion von 10 bis 631Jm, da Silt von 2-101Jm bereits ein ähnlich kohäsives Verhalten wie Ton

zeigt. Durch den Vergleich der mittleren Korngrößen der Opal-und Terrigenfraktionen der

einzelnen Kerne und des Prozent-Anteils der "sortable silt" Fraktion an der Gesamtfraktion

"kleiner als 63IJm", kann man bestimmen, wieviel Material durch Strömung transportiert wurde

und wieviel aus dem vertikalen Eintrag der Wassersäule stammt (Manighetti et al. 1995a, b).

Der Eintrag wird überwiegend durch die biogene Produktion beeinflußt sein.

Bei der zweiten Methode wird nur die Gesamtfraktion gemessen und einer der Kerne, der nicht

in der Hauptströmung liegt, wird als Referenzkern festgelegt. Die mittlere Korngröße diese

Kerns entspricht dem Inputflux (sowohl dem terrigenen als auch biogenen Anteil) aus der

Wassersäule und überlagernden Wassermassen. Diese mittleren Korngrößenwerte ("sortable

silt") werden bei den anderen Kernen als das "nicht strömungstransportierte Material"

abgezogen. Die Differenz ist das strömungstransportierte Material.

In meiner Arbeit werde ich diese beiden Methoden anwenden und vergleichen. Rückschlüsse

auf die Meereisbedeckung, die als wesentlicher Faktor die Produktivität im Oberflächenwasser

steuert, lassen sich aus den Änderungen der biogenen, authigenen und mineralischen

Komponenten (Opalanalyse) im Sediment ziehen. Veränderungen in der ozeanographischen

Tiefen- und Bodenwasserzirkulation und Hinweise auf das Herkunftsgebiet des Sediments

könnte auch die Tonmineralanalyse liefern.

Hochauflösende (im dm-Bereich) PARASOUND-Profile, die entlang des Kernprofils aufge

zeichnet wurden, zeigen ein 2-dimensionales Bild der obersten Sedimentbedeckung. Auch

extreme Erosions- und Akkumulationsereignisse sowie Bereiche mit reduzierter Sedimentation

können mit den niederfrequenten Echolotaufzeichnungen kartiert werden.

Mit Methoden der Seismischen Stratigraphie und der Sequenzstratigraphie können die

Sedimentkerne dann lateral korreliert werden.

Die Vergleiche von synthetischen Seismogrammen, die aus Feuchtraumdichtemessungen und

Schallgeschwindigkeit berechnet werden, mit den digitalen Daten der PARASOUND-Auf

zeichnungen geben ebenfalls Aufschluß über das Sediment und seine Ablagerungsbe

dingungen.

Bisherige Ergebnisse

Bisher wurden an 7 Sedimentkernen hochauflösende Suszeptibilitätsmessungen (Abb. 4),

DMS-Dichtemessungen (Feuchtraumdichte) und Schallgeschwindigkeitsmessungen durchge

führt.
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Erste Interpretationen zeigen, daß die Veränderungen von Dichte -, Suszeptibilität - und Schall

geschwindigkeit mit zunehmender Tiefe von der Lithologie der Kerne PS2314, PS2316,
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Fig. 5: Lithofazies der Kerne PS2314 und PS2320 sowie ihre physikalischen Eigenschaften,
Dichte (DMS), Suszeptibilität und Schallgeschwindigkeit, ferner Korngrößenverteilung, Kar
bonatgehalt, Opal- und Bariumgehalt.
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PS2319, PS2320 und PS2328 abhängen und miteinander korreliert werden können (Abb. 5, 6).

Veränderungen in der Sedimentzusammensetzung können ebenfalls mit den Klimazyklen kor

reliert werden. Schallgeschwindigkeit und Dichte sind negativ korreliert. Dies beruht

möglicherweise auf Gefügemerkmalen des biogenen Opals, der Lithologie und

Korngrößenzusammensetzung der Sedimente.

Die Korrelation der PARASOUND-Reflektoren mit den physikalischen Eigenschaften und den

lithologischen Veränderungen in den Kernen erlaubt eine Interpretation der lateralen Aus

dehnung der Sedimente. Darüberhinaus kann man an den PARASOUND-Aufzeichnungen

bereits Gebiete erkennen, in denen möglicherweise eine Strömung vorhanden ist oder war.

Die Biofluktuationsstratigraphie anhand der Diatomeenarten E. antarctica, N.kergulensis, T.

lentiginosa und Chaet. spp. am Kern PS2319 (Gersonde, unpubl. Daten) wird mit den

Suszeptibilitätsmessungen (Abb. 4) der anderen Kerne korreliert. Dies liefert die

biostratigraphische Grundlage für meine Arbeit.

Messungen und Interpretationen des biogenen Opalgehaltes in der Siltfraktion, sowie des

Barium- und Karbonatgehalts unterstützen die stratigraphische Einordnung und geben Hinweise

auf die Produktion (Abb. 5, 6). Der höchste gemessene Karbonatwert liegt bei unter 1%, die

Opalwerte hingegen erreichen einen Anteil von bis zu 70% am Gesamtsediment.

Die Ergebnisse der Thoriumanalyse (Mangini, 1984) an Kern PS2319 können im Hinblick auf

Partikelfluß und Produktion interpretiert werden. Mit diesen Daten soll auch der laterale Sedi

menteintrag berechnet werden.

Die Ergebnissse der Korngrößenanalysen der Sand/Silt/Tonverteilung (Abb.7) zeigen bereits

einen Trend in der Kornverteilung an. In Kaltzeiten ist verstärkt grobes Material, in Warmzeiten

feineres Sediment in den Kernen zu erkennen.

Die Korngrößenanalysen der Siltfraktion, sowohl der biogenen als auch der terrigenen, sind

bislang noch nicht ausgewertet.

Diskussion der bisherigen Ergebnisse

Die Korrelation der Suszeptibilitätskurven bereitet noch etwas Schwierigkeiten, da von unter

schiedlich hohen Akkumulationsraten bzw. von unterschiedlich starken Stömungen ausgegan

gen werden muß. Die dargestellte Korrelation ist die bisher bestmögliche. Die Isotopenstadien

grenzen der Biofluktuationsstratigraphie wurden von Kern PS2319-1 übertragen. Die Interpre

tation der Suszeptibilitätsmessungen am Kern PS2320-4 beispielsweise lassen darauf

schließen, daß das Stadium 2 völlig erodiert wurde, während im Stadium 1 eine besonders

hohe Akkumulationsrate zu erkennen ist. Der Grund hierfür könnte eine starke Strömung in

Kaltzeiten sein und eine relativ schwächere in Warmzeiten. Die hohe Sedimentmächtigkeit in

Warmzeiten wird auf den lateralen Sedimenteintrag und die erhöhte biogene Produktion

zurückgeführt. In Kaltzeiten geht die Produktion zurück, es steht weniger biogenes Sediment
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zur Ablagerung zur Verfügung, das vorhandene Material wird gleichzeitig wegen der höheren

Strömungsenergie stärker erodiert. Die Suszeptibilitätskurve von Kern PS2328 zeigt sehr

schnelle Wechsel, die dennoch relativ gut mit den Ergebnissen im Kern PS2319-1 korreliert

werden können.

Der Barium-, Karbonat- und biogene Opalgehalt in der Siltfraktion ist in Warmzeiten höher als

in Kaltzeiten, was einer höheren Produktion oder einer schwächerer Strömung mit weniger An

reicherung von terrigenem Material in Warmzeiten entsprechen würde.

Die Korngrößendaten zeigen, daß in Kaltzeiten mehr grobes Material vorhanden ist, in Warm

zeiten mehr feines. Der im Profil an der tiefsten Stelle liegende Kern PS2320-4 hat im Durch

schnitt mehr feinkörniges Sediment als die Kerne in höhergelegenen Positionen im Profil. Es

wird angenommen, daß die Strömungen von mittleren Wassermassen sich eher in der

Korngrößenverteilung widerspiegeln, als die des Antarktischen Bodenwassers. Um eine relative

Strömungsgeschwindigkeit zu bestimmen werden die Mittelwerte und die Gesamtmenge der

opalfreien "sortable silt"-Fraktion interpretiert (McCave et al., 1995).

Vergleicht man die Korngrößendaten mit Ergebnissen, die südlich des Arbeitsgebietes von

Pudsey (1990) und Grünig (1991) beschrieben wurden, kann man beim jetzigen Rekonstruk

tionsstand sich widersprechende Ergebnisse sehen. Die Autorinnen beschreiben in ihren Ar

beitsgebieten in Warmzeiten grobes, in Kaltzeiten feines Material. Es fehlt jedoch in ihren Ar

beiten eine detaillierte Analyse der Siltfraktion.

Die bisherigen Daten lassen darauf schließen, daß die Strömung entlang des bearbeiteten

Profils aus westlichen Richtungen kommt. Die starke Strömung verhindert in Kaltzeiten, daß

feines Material abgelagert wird. Es könnte auch sein, daß weniger feines Material zu Verfügung

steht. In Kaltzeiten ist ein erhöhter Grobkornanteil vorhanden. In Warmzeiten ist die Strömung

schwach, es wird nicht viel Sand, Kies oder Ice rafted debis (IRD) antransportiert. Nur das feine

Material wird von der schwachen Strömung transportiert und abgelagert.

Um diese Vermutungen zu bestätigen werden die Siltfraktionen weiterer Kerne gemessen.

Ausblick auf den Abschluß der Arbeit

Um qualitative Strömungsgeschwindigkeiten zu bestimmen fehlen noch rezente Strömungs

messungen und dazugehörige Oberflächenproben und Korngrößenanalysen von diesem

Gebiet. Erst mit diesen rezenten Messungen könnte man in Analogie auch Rückschlüsse auf

Paläogeschwindigkeiten ziehen.

Bis zum Abschluß der Arbeit ist noch folgendes fertigzustellen:

• ein Teil der Auswertung der gesammelten Daten

• Messen der Siltfraktion in den Kernen PS2328 und PS2314 mit und ohne Opal

• Leachen der biogenen Komponenten in der Tonfraktion der Kerne PS2319, PS2320, PS2314
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und ihre Korrelation zu den Isotopenstadien 1 bis 7.
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und PS2328 zur Quantifizierung des terrigenen Anteils

• Korrelation der physikalischen Parameter der Sedimentkerne mit den Parasounddaten

• Berechnung von synthetischen Seismogrammen

• Interpretation der Daten.
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Stable Nitrogen Isotopes in Sinking Organic Material and Sediments

M. Elizabeth Holmes

Summary: Stable nitrogen isotopes in sinking organic matter and in sediments off the west

coast of Africa have been measured. Analyses of sediment trap material from the Walvis Ridge

show that temporal changes in the 815N of material sinking out of the photic zone probably

reflect variations in the input of dissolved inorganic nitrogen (DIN) to surface water. Sea sur

face temperatures show that upwelling occurs at the trap location during austral spring and

during late autumn/early winter. At this time, 815NpN decreases due to the incomplete utilization

of the injected DIN. The organic material becomes enriched in 15N as the DIN is used up and

exhibits highest values during late austral summer and early autumn. Comparison of surface

sediment 815N with near surface [N03-] shows that the 815N signal produced in the surface

water is transmitted to the sediments. Enrichment in 15N with distance from the coast was seen

in each of the three transects off northern, middle and southern Angola. The negative correla

tion of sedimentary 815N with surface [N03-] indicates that the observed trend was caused by

nutrient enrichment in nearshore water resulting from coastal upwelling. Based on these results,

extraction from Holocene and Late Quaternary sediments of information on nutrient utilization

was possible. Two deep-sea cores from the Angola Basin were analysed for 15N/14N ratios.

815N in both cores was inversely related to organic carbon content and sea water temperature

and fluctuated on a 23 kyr cycle. This 23 kyr periodicity suggests that 815N in this region is

controlled primarily by the intensity of trade wind-driven upwelling, which is driven by preces

sion. This investigation of sinking OM, surface sediments and late Quaternary sediments is the

first work of its kind on nitrogen isotopes in this region.

Introduction

The measurement of nitrogen isotopes in marine sediments is a relatively new tool in the study

of paleoceanography. The 815N signal contained by organic matter is produced in the surface

water during primary production when plankton takes up dissolved inorganic nitrogen (DIN). In

a process equivalent to fractional distillation, nitrate (or ammonium) containing the lighter iso

tope is prefentially taken up by phytoplankton and the remaining DIN pool becomes progres

sively enriched in the heavy isotope as photosynthesis continues. Thus, one of the most

important controls on the 815N of suspended organic matter is the concentration of DIN in the

photic zone and the degree to which this reservoir is utilized (Mariotti et al., 1982).

The usefulness of 815N in paleoceanographic investigations hinges on the retention of the

signal produced in the euphotic zone during sinking of particles to the sediments to the seafloor
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and subsequent burial. Altabet and Francois 1994 have demonstrated that variations in surface

nitrate concentration are indeed reflected in sedimentary nitrogen isotope ratios.

In the present work, 815N of sinking particles and surface sediments was measured in order to

evaluate temporal and spatial biogeochemical variations in the water column in the eastern

sub-tropical Atlantic. 815N analyses were then performed on two deep-sea gravity cores and

compared with other parameters which have been previously measured in these cores. These

results yielded information on changes in upwelling intensitiy and hydrography in the Angola

Basin.

Study Area

The currents of primary interest in the area under investigation are the South Equatorial

Counter Current (SECC), which carries warm water south into the Angola Basin and the Ben

guela Current (BC) (which divides into the Benguela Coastal Current (BCC) and the Benguela

Oceanic Current (BOC» bringing cold, nutrient-rich water from the south (fig. 1). The conver

gence of these 2 water masses is known as the Angola-Benguela Front. Coastal upwelling

south of 15° S, caused by southeasterly trade winds, brings water laden with nutrients from

around 200m depth to the surface (Lutjeharms and Meeuwis 1987). River-induced upwelling

occurs at the coast around 50 S (van Bennekom and Berger, 1984). In addition, f1uctuations in

the northward extension of the BCC playa role in the amount of cold, nutrient-rich water

reaching the Angola Basin.

Methods

Twenty sediment trap sampies (each representing 18 day intervals) were collected over a one

year period from 1989 - 1990. The sediment trap mooring (WR-2) was located 400 km offshore

on the Walvis Ridge at 20 0 S, 9°E in a water depth of 2196 m (Wefer and Fischer, 1993). The

cone-shaped trap (0.5 m2 collecting area) was 599 m below the surface. The procedures for

sampie treatment and organic carbon and 813C measurements were described by Fischer and

Wefer (1991). For 815N measurements, fractions of trap sampies were filtered onto GFF filters

and dried in a drying oven at 50°C for 8 hours. The dried sediment trap filters were placed in tin

boats and pressed into small (-7 x 4 mm) cylinders and combusted at 1050° in a Heraeus

Elemental Analyzer. 815N of the N2 gas thus formed was measured using a Finnigan Mat 252

mass spectrometer with trapping box as described by Fry et al. (1992). The 8 values are repor

ted relative to air. Analytical precision for 815N measurements was ± 0.2 %0, based on repeated

measurement of reference sediment standards.
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Coastal Upwelling

NB Front: Angola/Benguela Front
BOC: Benguela Oceanic Current
BCC: Benguela Coastal Current
EUC: Equatorial Under Current
SECC: South Equatorial Counter Current
<l- warm surface current
<il -- warm subsurface current
<1(_ cold surface current

EUC""1ID. ~
Transect A

SECC~

'\ 1
A"OI'B"')

AlB Front

Fig. 1: Map of study area (modified fram Van Bennekom and Berger (1984) and Schneider
(1991 ».

The sediment sampies were obtained fram the eastern Angola Basin during the 1988 RV

"Meteor" cruise 6/6. Box corers (50 cm2 surface area) were used to recover Holocene sediment

in three transects (perpendicular to the coast) at 60 S, 12°S and 17°S. Two gravity cores were

also recovered from the two northern transects at >3000m water depth. Sediment subsampie

treatment was as described by Wefer et al., 1988. For Ö15N analyses, sediment sampies were

decalcified in 1M HCI for 1 hour at 50°C then filtered, dried overnight at 50°C in a drying oven

and re-ground with copper oxide to facilitate combustion. 50 - 100 mg of the sediment sampies

were pressed into tin boats and pracessed for Ö15N identically to the sediment trap sampies.

Results

Sediment Trap

Figures 2a and b show the temporal changes in Corg flux and sea-surface temperature (SST)

derived fram alkenones along with ö15N and Ö13C of OM sinking out of the photic zone. In

general, low ö15N coincides with elevated Ö13C, and high Corg flux and low SST's. ö15N ranges

from 3 %0 in austral spring to 8 %0 during early autumn.
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Surface Sediments

15N/14N ratios in each of the three surface sediment transects increased with water depth and

distance from the coast (Fig. 3). Transect A, in the Congo Fan, and Transect B, off Middle

Angola, exhibited 815N values of 5.7 to 6.3 %0 in shelf sediments at water depths less than 700

m, increasing to 7.7 and 8.5 %0, respectively, in the sediments from deep water. In the southern

Angola Basin, represented by Transect C, a similar enrichment in 15N with increasing depth

was observed, but the overall 815N values were Iighter (4.6 - 6.2 %0) by approximately 1.7 %0

than in the other two transects.

8eoB 1008-3 and 1016-3

Fig. 4 depicts sedimentary 815N, paleoproductivity (PaP) (calculated from Corg and sedimen

tation rates (Müller and Seuss, 1979» and 8180 G. bulloides (from Schneider, 1991). Stratigraphie

analyses and age estimation were described by Schneider (1991). Low sedimentary 815N

corresponds to high PaP and high 8180 G. bulloides' (especially in glacial stages 2, 4 and 6 and

interglacial substages 5.2 and 5.4). High 8180 G. bulloides reflects the prevalence of low tempera

ture water (indicating upwelling conditions).
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Discussion

Temporal f1uctuations of sinking organic maUer

An inverse relationship between 815N of suspended and sinking particles and photic zone

nutrient concentrations has been demonstrated by Montoya et al., 1991 and Voss, 1991.

Monthly nutrient concentrations were not available at the trap site, however, the good co~rela-
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tion between 815N in particulate nitrogen (PN) and SST (r2=.59) indicates that 815NpN in this

part of the Benguela upwelling regime is linked to upwelling. Fig. 2 shows the coincidence of

15N-enriched sinking OM and high SST (Le. non-upwelling conditions). At this time, when dis

solved inorganic nitrogen (DIN) concentrations in the euphotic zone were low, fractionation

during photosynthesis was hindered, resulting in high 815N in summer and early autumn. After

injection of nutrients into the surface water (indicated by low SST), incorporation of the light

isotope (14N) was facilitated and the 815N of the OM decreased. A 815N decrease of - 2 %0 is

observable in May/June, after which the 815N values remained relatively constant until the

spring upwelling event. This indicates that during this time in autumn and winter, there was a

continuous, albeit low, supply of either new or regenerated nitrogen to the euphotic zone. 815N

was at its lowest during the spring (3 %0), when the upwelling intensity was particularly great.

813C remained fairly constant (-21 to -22 %0) except during the 2 main periods of high pro

ductivity. During spring and fall, the sinking OM was enriched in 13C (up to -18.5 %0). Although

variations in the relative contribution of terrestrial material can cause similar 813C changes, low

C/N ratios (7.6 :1.:1.0) indicate that the OM was predominantly of marine origin. Alterations in the

species composition of the phytoplankton assemblage mayaiso affect the 813Corg' However,

the bulk species composition and the fluxes of individual biomarkers (24-Methylcholesta-5,22E

dien-3b-ol, C37-alkenones and dinosterol) did not exhibit changes over the period studied

which could explain the 813C fluctuations (Andersen et al., in prep.). Since variations in phyto

plankton 813Corg are believed to be primarily controlled by CO2 availability (Rau, 1991), the

high 813C values were likely caused by low [C02(aq)]. The correlation of high 813C with

elevated fluxes of organic carbon indicates that the low [C02(aq)] may have been induced by

high rates of productivity.

Spatial variations in nutrient availability

To determine how weil the signal produced in the photic zone is transferred to the sediments in

the area under investigation, surface sediment 815N was compared with near-surface [N03-].

Nutrients in the Angola Basin decreased from very high values adjacent to the coast (up to 26

mM), to non-detectable levels with distance from land. In Fig. 5, the natural log of the [N03-] in

the surface water over the respective sampie location is plotted against 815N (r2 = 0.84). The 6

data points with the lowest [N03-] were omitted from the regression calculation because it is

clear that the transects differ from eachother mainly where there is little nitrate in the surface

water. This may result from the higher relative importance of lateral PN or vertical nitrate input

in water farther fram coastal upwelling (Altabet and Francois, 1994). Nitrate concentrations are

from Van Bennekom et al. (1978), Estrada and Marraise (1987) and OCE Cruise 133 in March

1983 (Schlitzer, 1995). and were measured between March and May, Le. just prior to the

fall/winter bloom.

186



8
'i:'
'@

!!i
l7--
z

LO

'"
~ 6-

'""E
Q)

E
'6
c'ß 5

l1li

l1li
o

[jJ

l1li [] Transecl A (Conga Fan)
~ 0 Transecl B (Middle
A 6 Transecl B (Soulhern

4 -_6t--~--_-'4---_T'2-~~-6'-----'2---.4
In [NO 3-] (J.l.M)

Fig. 5: 815N values of surface sediments versus In [N03-j in surface water. Shaded points were
not included in the regression calculations (see text).

Effect of Bacterial Degradation

As particles produced in the photic zone sink to the sea floor, they are subject to isotopic modi

fication by bacterial degradation. Decomposition should result in increasing C/N ratios with

increasing degradation as the nitrogen compounds are more rapidly reminerali~ed. In the

Angola Basin, however, C/N ratios showed no such increase with water depth (Müller et al.

1994), thus, degradation seems to have had little influence on the observed 815N trends.

Evaluation of Mixing between Marine and Terrestrial Organic Material

The amount of terrestrial material in the sediments may affect 815N because organic material

produced on land is often isotopically different from that of marine-derived organic matter.

Wada et al. (1987) demonstrated that sediments became progressively more enriched in 15N

with increasing distance fram the coast because of mixing of an isotopically light terrestrial

plant end member with isotopically heavier marine plankton material. On the other hand,

Owens (1985) reported that the 15N/14N variations he observed in estuarine particles did not

reflect simple hydradynamic mixing of two end member sources and Thornton and McManus

(1994) determined that the sedimentary 815N variations they observed were related to

diagenesis rather than to mixing of terrigenous with marine matter. In Transect A, located off

the mouth of the Congo River, no obvious terrestrial 815N signal is observable. The similarity of

the 815N trends in the three transects in spite of the differences in terrigenous input to the 3

regions indicates that the observed nitrogen isotope variations represent processes other than
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hydrodynamic mixing of two end members. Furthermore, Congo Fan and Middle Angola sedi

ments exhibit comparable values although the amount of continentally-derived material intro

duced to the Congo Fan from Congo River runoff is much higher than further south. The

absence of a clear indication by the nitrogen isotope ratios of the presence of terrestrial

material in Congo Fan sediments is explained by the wide range of 815N values measured to

date in terrestrial systems. Heaton (1987) reported a range of -3.6 to +18.3 %0 for plants in

South Africa and Namibia. Thus, terrestrial matter entering the sea from the Congo River likely

has a 815N signature similar to the marine material in this area, and the mixing of the two end

members is therefore not observable.

Late Quaternary variations in nutrient utilization

The inverse correlation of 815N with PaP and 8180 G. bulfoides (see Fig. 4) lends further strength

to the hypothesis presented in the previous sections, namely, that sedimentary 15N/14N ratios in

the Angola Basin are predominantly controlled by nutrient concentrations. As with the sediment

trap material, low temperatures coincided with low 815N because these low temperatures are

indicative of increased upwelling intensity and its associated nutrients. These nutrients sup

ported higher productivity (PaP) and led to increased isotope fractionation (Iow 815N). Spectral

analyses of 815N and PaP display the presence of strong cyclicity at the 23 kyr period. This

demonstrates that the processes of which sedimentary 815N is representative (upwelling and

productivity, among others) is in phase with precessionary cycles which control the intensity of

trade winds, which in turn drive coastal upwelling.

Future work

815N in several surface sediment sampies fram Walvis Bay has already been measured. These

data will be evaluated in order to provide more information about the productivity regime south

of the Angola Basin and in the region near the sediment trap mooring.
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A High-Resolution Seismic Reconnaissance Survey of the Angola/Namibia

Upwelling Region

Andre Janke

Abstract: In order to reconstruct the evolution of the Benguela Gurrent and the associated

upwelling system, high-resolution reflection seismic and digital sediment echosounder data

have been collected during a seismic reconnaissance survey at the South-West African conti

nental margin.

Five seismostratigraphic units reflect the development of the oceanic and sedimentary setting

of the continental margin off the Angola/Namibia coastal upwelling region. According to the

pre-liminary seismic stratigraphy of this paper they are ranging in age fram late Albian to

Recent. Influence of the Benguela Gurrent is recognized in the deposition of the uppermost two

units since the early late Miocene, where the higher internal reflectivity images increasing car

bonate content and variability. Within the youngest seismic unit extreme high accumulation

rates of opal- and organic carbon-rich sediments are assumed, which may be associated with

an intensi-fication of nearshore wind-induced upwelling since late Pliocene/early Pleistocene.

Introduction

The Neogene sedimentary history of the South-West African Gontinental Margin is strongly

influenced by the Benguela Gurrent and the coastal upwelling region off Angola/Namibia. Due

to Ekmann transport the prevailing South-East trade-winds off South West Africa cause upwel

ling of cold and nutrient-rich waters from a depth interval of 200-400 meters towards the sur

face. This results in a high biologie productivity in the photic zone and a successive rapid

deposition of thick organic-rich sediments. The region of coastal upwelling forced by trade

winds ranges from _34°S to 15°S (Fig. 1) and is mainly restricted to a narrow zone within the

shelf region (Nelson & Hutchings, 1983). Lutjeharms & Meeuwis (1987) have identified eight

distinct upwelling cells with particular low surface temperatures and corresponding high biologie

productivity.

The Benguela Current System plays an important role for the surface water circulation in the

eastern South Atlantic (Fig. 1; Schneider, 1991; Schneider et al., 1995). It is associated with a

significant meridional heat transport across the equator between southern and northern hemi

sphere oceans (Gordon, 1986). The surface current flows northward as a cold water mass

within a -180 km wide zone off South-West African coast (Siesser, 1980). At -23°S the major

portion of the Benguela Current is diverging as the Benguela Ocean Gurrent (BOG) from the

coast and flows to the Northwest acrass Walvis Ridge (Stramma & Peterson, 1989). The

smaller portion (15%) of colder and nutrient enriched upwelling waters moves slowly northward

190



as the Benguela Coastal Current (BCC) (Stramma & Peterson, 1989). Between 14°S and 16°8

the BCC converges with warm subtropical water masses of the southward directed Angola

Current (AC). This interaction creates the thermal Angola-Benguela Front (ABF). Its position

corresponds to the northern boundary of the zonally direeted trade-wind field and the intense

wind-driven up-welling (Schneider et al.,1995).

This eomplex system has very sensitively reaeted to seasonal and large scale paleoenviron

mental changes, whieh are potentially reeorded in the sedimentary deposits. It is assumed, that

the Benguela Current was intensified during glacial maximum eonditions and the defleetion

point of the BOC was shifted northwards over Walvis Ridge. Also, the loeation of upwelling

eddy development has undergone eyelie latitudinal shifts aceording to fluctuations in the trade

wind belt in response to elimatic eooling cyeles. At DSDP-Site 532 the upwelling signal was

strongly subdued during the last glaeial maximum (Hay, Sibuet et al., 1984; Diester-Haass,

1985), which may be explained by the restrietion of upwelling waters to the eoastal zone, when

the deflection of the BOC moved northwards.

RN Sonne Cruise SO 86 in May/June 1993 was aiming at the impact of the Benguela Current

on the sedimentation at the South-West African continental margin through space and time.

The close link to upwelling processes and biological praduction can be studied in particular

north of Walvis Ridge, where this zone extends into deeper waters. More than 3000 km of high

resolution multichannel reflection seismic data were obtained during an ODP Pre-Site-Survey

along the South-West African margin in five different working areas between the Congo Fan at

_5 0 S and the northern Cape Basin at 24°S.

The Southern Angola Basin at -17"S, of potential interest for deep ocean drilling, was surveyed

with several seismic Iines of 380 km total length. The structural framework is characterized by

intensive mass transport processes at the very steep continental slope. But deposition is

controlled by coastal upwelling of Angola/Namibia and high accumulation rates of organic-rich

sediments.

The Walvis Ridge is one of the best studied areas with deep drill holes in the South Atlantic. A

seismic line of 155 km length was run between DSDP Sites 530 in the southernmost Angola

Basin and the Walvis Ridge plateau araund DSDP Sites 532/362. These sites attain indirect

upwelling signals fram the upwelling center located on the shelf and the uppermost slope

through transportation of eddys of nutrient enriched waters by the Benguela Ocean Current

(Diester-Haas, 1985) or by redeposited material flushed from the Walvis Ridge into the deep

Angola Basin (HaY,8ibuet et al., 1984). Reflection patterns and sequence stratigraphy can be

correlated directly with drilling results.

In this paper high-resolution seismie data fram the area between 17"S and 20°8 are presented.

The track chart in Figure 2 iIIustrates the geographic setting.
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Fig. 1: Surface water circulation
in the southeastern Angola Basin
andlocation of wind-induced
coastal upwelling (gray). Dark
arrows mark cold and light
arrows mark warm water
masses. Course of SO 86 cruise
is drawn with a heavy black line.
BOC=Benguela Ocean Currrent
BCC=Benguela Coastal Current
AC=Angola Current
SECC=South Equatorial
Counter-current
SEC=South Equatorial Current
NAB=Northern Angola Basin
MAB=Mid Angola Basin
SAB=South Angola Basin
WR=Walvis Ridge
NCB = Northern Cape Basin
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Fig. 2: Location of seismic lines
(black) within Walvis Ridge
area and within area of wind
induced coastal upwelling off
Angola/ Namibia (1 r S). The
heavy gray lines show the
position of seismic and Para
sound sections displayed in
Figures 3 to 12. Locations of
DSDP Sites are marked with
black dots.



Data acquisition and processing

For the acquisition of high quality seismic data the multichannel equipment and operations

mode were optimized for high resolution. A single GI-Gun with a 45 in3 generator volume (total

volume 150 in3
) was fired at a shotpoint spacing of 25 m (10 seconds at 4.9 knots). It provides

a short signal with a wide frequency spectrum up to 300 Hz. Low frequency bubble pulsations

are suppressed by injection of air fram a second chamber. For multichannel seismic profiling a

streamer of 600 m active length (+200 m tow-Ieader) with 24 channels and 25 m graup spacing

was used. The data were recorded at a sampie rate of 0.5 ms.

In addition to multichannel seismies digital sediment echosounder data were continuously re

corded with the Parasound/ParaDigMA echosounder system of RN SONNE (Spieß, 1993).

This system makes use of the parametrie effect, focussing beam energy to an opening angle of

4°. Depending on water depth, sounding interval and ship's speed, an average spatial resolu

tion of a few meters is achieved. The 4 kHz signal of approximately 250 J.ls total length

provides a vertical resolution of a few decimeters and a ground penetration between 10 and

200 m.

The seismic data pracessing has been carried out with the software package DISCO

(CogniSeis Development) on a CONVEX C3420 computer at the Aifred-Wegner-Institut in Bre

merhaven. The pracessing f10w comprises demultiplexing, definition of geometry, CDP-sorting,

spherical divergence correction, velocity analysis, stacking, migration and muting. The graphi

cal output was produced with the Seismic Unix (SU) processing package of the Center for

Wave Phenomena (Colorado School of Mines) at the University of Bremen.

Refined seismostratigraphy at DSDP Sites 530 and 532

The stratigraphie interpretation of the seismic data set in the working area at 17°S can be

loosely constrained by drilling results from DSDP Sites 530 and 362/532, which are located 

300 km to the south (Fig 2). Both sites lie outside the core of the coastal upwelling cells

(Lutjeharms & Meeuwis, 1987), but receive an indirect signal from the Benguela-Upwelling

System (Diester-Haass, 1985; Hay, Sibuet et al, 1984). Sequence stratigraphie information is

available fram seismic reflection data obtained during the site-survey (Musgrave & Austin,

1984) and from profiles obtained by the Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe,

(B.G.R.) (Hay, Sibuet et al, 1984). Seismoacoustic data collected across the drill sites during

cruise SO 86 with enhanced resolution will be used to refine the previous interpretation.

Seismic line GeoB 93-039 (Fig. 3) acrass DSDP Sites 530 and 362/532 covers two completeiy

different sedimentary environments in the southernmost Angola Basin and on Waivis Ridge.

Site 532 was drilled in a central basin on the eastern plateau of the Walvis Ridge. The sedi-
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ment thiekness above basement reaehes -2 seconds two-way travetime (TWT) according to

Sibuet et al. (1983), but only a thin sediment cover is observed on the erest of the ridge (CDP

3000-3900). On the steeper northern esearpment a sediment package of 1 s TWT was ob

served between COP 1600 and 2900. The sediments are thinning to the Northwest and towards

adepression. It is scarcely filled with sediment and probably represents a submarine channel,

transporting turbidity currents into the basin. Below this terrace the escarpment directly leads

into the abyssal plain of the southeastern Angola Basin, where OSOP Site 530 is located in a

water deph of 4645 m.
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Fig. 3: Seismic line GeoB 93-039 which erosses the northern Walvis Ridge esearpment and
DSOP Sites 530 and 532.

DSDP Site 362 and Site 532

Sibuet et al. (1984) distinguished four seismie units within the sedimentary eover on top of

Walvis Ridge. They were deposited between pre-Cenomanian and Holoeene times. Seismie

units 3 and 4 eorrelate weil with the Iithology derived from drill eores at Sites 362 and 532.

Sediments of seismie unit 1 of Sibuet et al. (1984) are of lower Cretaeeous to Cenomanian age

and fill underlying basement depressions. In Figures 3 and 4 the base of this unit ean not be

identified due to the limited penetration of the high frequeney signal. The base of unit 2 (Iate

Cenomanian to early Oligoeene) is formed by a eontinuous high-amplitude refleetor, whieh on

laps to basement highs. Uppermost seismie unit 2 was eored at Site 362 and eonsists of

Eoeene marly nannofossil limestones (lithologie unit 4), which are probably responsible for the
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regular refleetion pattern. In the vieinity of Site 532 seismie unit 3 (early Oligoeene to early late

Mioeene) appears also as a weil stratified sequenee with variably spaeed concordant refleetors

of alternating amplitudes. The strong base refleetor at a subbottom depth of 1.0 s TWT eoin

eides with the oeeurrence of early Oligoeene Braarudossphaera ehalk of lithologie unit 3 (Sibuet

el al., 1984). The main part of seismie unit 3 eonsists of foraminifera bearing nannofossil ehalk

with interealations of marly nanno ehalk (lithologie unit 2).

The boundary between seismic unit 3 and 4 was reeognized by Sibuet et al. (1984) in 300 m

subbottom depth within lithologie unit 2a. Seismie unit 4 covers lithologie units 1a (foram

nannofossil mari and ooze), 1b (diatom-nannofossil marl),1 e (nannofossil mari) of Site 532

(Hay, Sibuet et al., 1984 ) and apart of lithologie unit 2a of Site 362 (Fig. 23, Sibuet et al.,

1984). The age of this predominantly biogenie sediments is early late Mioeene to Reeent. High

pelagic sedimentation rates sinee late Miocene and the rapid aeeumulation of organie matter,

opal and carbonate led to the eonelusion, that these units reeord the establishment of the Ben

guela Current and the associated upwelling system, and reflect variations in intensity and

loeation (Diester-Haass, 1985; Siesser, 1980).

It ean be observed (Fig. 4) that the even and parallel late Plioeene refleetions gradually change

into a more hatehed and wavy but still eontinuous and eoneordant refleetion pattern. In the

corresponding higher resolution Parasound profile (Fig. 5), whieh penetrates -100 m into sedi

ments of late Pliocene age, this reflection pattern can be clearly identified as small-scale mud

waves of a few meters elevation and less than 1 km wavelength. This suggests a more

vigorous boUom water aetivity since the late Plioeene. Unfortunately, from the Parasound pro

files no strike direetion of the waves could be derived. In some intervals the wavelength de

creases probably indieating a change in intensity 01' direetion of bottom water flow with time.

Farther to the Northwest, and eloser to a voleanie exposure on erest of the Walvis Ridge (Fig.

4, CDP 3800-4200), bottom water aetivity becomes much more obvious by the lack of most of

late Pliocene to Recent sediments. Late Miocene to Pliocene strata were erosionaly truncated

al the seafloor. The Parasound seetion (Fig. 5) reveals a complex onlap and downlap reflection

configuration pattern within Pleistoeene and late Pliocene strata and also the steeply inelined

exposed layers, whieh could be dated as late Mioeene fram the multichannel seismie line.

The flat top of the basement high at 1000 m wateI' depth (Fig. 3) indicates wave erosion and

later subsidence. Sinee this basement block was further exposed to intermediate wateI' mass

flows, sedimentation was modified in its vicinity by higher eurrent veloeities, seoureing and evo

lution of a moat (Fig.5). Whereas Miocene to middle Plioeene accumulation rates do not vary

signifieantly with distance fram the basement high, diverging refleetors appeal' clearly sinee the

late Pliocene, associated with the boundary of lithologie unit 1b and1 e. In the late Pliocene the

range of winnowing seems to be eonstantly at - 6-7 km distanee fram the foot of the basement

high. Downlap features above the Plioeene/Pleistoeene boundary indicate an extension of the

winnowing to >10-15 km with intervals of apparent non-deposition. The migration of the deposi

tion towards the moat ean be explained by the build-up of agentie slope from the plateau.
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Fig. 5: Interpreted ultra high resolution Parasound seetion (corresponds to seismic section of
Figure 4) and correlated drilling results of Site 532. Erosional features, winnowing and small
scale mud waves suggest bottom current activity.
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High reflection amplitudes within the uppermost 10-20 m of sediment reveal more drastic

changes in acoustic impedance and composition and may weil be associated with the pro

nounced glacial-interglacial contrasts. Recent scourcing of the surface sediments extends to 

20 km, indicating the strangest current activity in the area.

DSDP Site 530

The SO 86 seismic lines across DSDP Site 530 in the Southeastern Angola Basin reveal a

distinct reflection pattern (Fig. 6), which is typical for large portions of the deep basin. Drilling

results indicate that the entire record over the past 100 M.y. is characterized by turbidites and

debris-flow deposits (Musgrove & Austin, 1984; Dean et al., 1984; Sibuet et al., 1984). Stow

(1984) recognized three periods of massive re-sedimentation processes interpreted as subma

rine fan depositions. According to the color of the dominant sediment components the facies

types are termed as green (voleanogenic), white (carbonatic) and brown (pelagie) fan facies

ranging in age fram Santonian to Campanian, Maastriehtian to Eocene and late Miocene to Re

cent, respeetively.

In contrast to older site survey data, seismie line GeoB 93-039 (Fig. 2) directly crasses the site

location. The lowermost seismic unit 1 above highly diffraetive oeeanic basement (Fig. 6), is

interpreted as a complete progradational fan sequence mainly deposited by turbidity eurrents

from the Afriean eontinental margin (Musgrove & Austin, 1984).

Most striking is the high-amplitude parallel reflection charaeteristic within seismic unit 2, whieh

is in sharp contrast to the weak refleetivity of the overlying seismie unit 3. From the late Creta

eeous on siliclastic sediment eomponents diminish to the credit of a higher carbonate content

(white fan facies; Stow, 1984). The high refleetion amplitudes originate from strong impedanee

contrasts between interbedded high-velocity silicified limestones and low-veloeity mud- and

marlstones (Musgrove &Austin, 1984).

The top of seismie unit 2 is formed by a major unconformity representing a condensed

stratigraphie section from middle Eocene to late Oligocene (Musgrove & Austin, 1984).

Erosional features and onlapping refleetions of the overlying sequence are visible (Fig. 6). This

uneonformity eorresponds to 'Horizon A' of Emery et al. (1975), whieh ean be identified

throughout the entire South Angola Basin. Several geologie events are responsible for the

development of this -15 m.y. spanning eondensed section. The evolution of the Tasmanian

Seaway sinee earliest Oligoeene and opening of the Drake passage 23 M.y. ago (Barker &

Burrel, 1977) led to the establishment of the Antarctic Cireumpolar Current. Tertiary global

eooling and the development of the Antaretic ice sheet resulted in a lowering of surface water

temperature and in an intensified produetion of corrosive bottom water masses. Parallel with a

prominent sea-Ievel fall in late Oligocene (Vail et al., 1977) this may have caused a shoaling of

the Calcite Compensation Depth (CCD). Thus, outbuilding of this uneonformity and successive

deposition of dominantly carbonate-free muds of seismic unit 3 (eorresponds to lithologie unit
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3) is mainly an expression of a global, more vigorous thermohaline circulation and a CCO

highstand in the South Angola Basin since late Oligocene (Musgrove & Austin, 1984). Many

authors (e.g. Musgrove & Austin, 1984; Sibuet et al., 1984) assume sediment starved condi

tions and a low-energy depositional environment during accumulation of seismic unit 3. This is

confirmed by the rising of this unit at the foot of the Walvis Ridge escarpment and the nestling

against the existing topography (Fig. 6; COP 950-1100).

In contrast the reflectors of the overlying seismic unit 4 terminate with an onlap against the top

of seismic unit 3 (Fig. 6), suggesting a high-energy depositional environment since formation of

this unconformity (Musgrove & Austin, 1984). In the early late Miocene a change to a cal

careous biogenie sedimentation occurs, which indicates a rapid deepening of the CCO. The

reflector itself probably corresponds to a short hiatus (Sibuet et al., 1984) and coincides with the

establishment of the Benguela Current system (Siesser, 1980).

Stow (1984) divides the 'brown fan' deposits of seismic unit 4 into three subunits with regard to

the sediment composition. The same subdivision and interpretation mayaiso be derived from

the seismic charaeter of seismic line GeoB 93-039 (Fig. 6). The discontinuous and hatched re

flectors of the lowermost part correspond to lithologie unit 2, consisting mainly of terrigenous

clay, calcareous marls and debris flows. These deposits are overlain by a huge slumped sedi

ment mass with a hummocky to chaotic reflection pattern. The thickening towards the South

east hints at the northern flank of the Walvis Ridge as the source. Sediment cores from

lithologie unit 1b reveal the greatest abundance of siliceous-biogenic debris and organic carbon

(Oean et al.,1984), displaying maximum productivity from late Pliocene to early Pleistocene.

The lower carbonate content might reflect a sharp rise of the CCO in the late Pliocene

(Musgrove & Austin, 1984). The uppermost unit (lithologie unit 1a) shows a relative increase in

carbonate content but diatoms are still abundant. A large number of thick-bedded gradated

turbidites in the silt-sand fraction (Stow, 1984) were observed. These turbidites probably

produced the fine lamination of high-amplitude reflectors, which discordantly cover the under

Iying deposits (GeoB 93-039) and wedge out against the seafloor to the Southeast.

The corresponding Parasound profile (Fig. 7) displays the sedimentary sequences of the upper

80 meters with a much higher resolution and thus elucidates the dominating depositional

processes. The uppermost sedimentary wedge exhibits numerous variable spaced high- ampli

tude reflectors. Within the upper two thirds of this wedge the reflectors converge towards Site

530 and the Walvis Ridge escarpment and some are erosionally truncated. Within the lower

third the reflectors do not converge. Their irregularity increases and they finally coalesce with

the clouded and chaotic reflection pattern of the underlying older slump deposits, which are

exposed at the foot of the Walvis Ridge escarpment
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Fig. 6: Seismostratigraptly of the northwestern part of seismic line GeoB 93-039 (deep Angola
8asin) with correlated drilling results of Site 530.
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Fig. 7: Ultra high resolution Parasound section (corresponds to seismic section of Figure 6). A
sediment wedge is thinning to tlle Southeast (winnowing) and covers 13 huge slumped sediment
mass which is derived fram the Walvis Ridge escarpment.
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The distinet thinning of the horizons may be eaused by moderate-energy eontour-eurrents at

the foot of the Walvis Ridge esearpment. Finer grained sediment partieles are blown out

(winnowed) and deposited elsewhere, while eoarser particles are not resuspended. The degree

of sorting depends on the eurrent veloeity whieh reaehes a maximum at the foot of a topo

graphie high and gradually deereases with distanee from the esearpment. Another indieation for

a grain-size seleetive proeess is the signifieant inerease in refleetion amplitude between the drill

site and the esearpment, beeause eoarser sediments reveal high wet bulk density and aeoustie

impedanee values. This observation direetly eorresponds to the evidenee from the Walvis

Ridge as deseribed in the previous seetion. The onset of signifieant eurrent aetivity ean be

dated to the middle to late Pleistoeene. This leads to the eonelusion that both intermediate

water flow and boUom water eireulation in the Angola Basin were intensified with the general

development of the global eireulation systems. Detailed studies of the data sets are planned to

improve the time resolution of the eurrent aetivity reeonstruetion.

Seismic facies in the Angola/Namibia Upweiling Region

Seismie lines Ge08 93-030 (Fig.8) - Ge08 93-033 eover the continental margin of Angola/

Namibia, ineluding the wind-induced eoastal upwelling region at 1rs (Fig. 2), for whieh a seis

mostratigraphic coneept should be developed. Around the proposed drill site SAB2 (Figs. 8 and

9) five seismie sequences can be identified. They are bordered by four prominent diseontinui

ties or base-refleetors. The boundaries ean be eorrelated along all profiles although the reflee

tion eharaeter between these boundaries shows a high vertieal and lateral variability. The

following nomenclature is used:

SA1 - SA5 denote the five identified seismic units from youngest to oldest deposition.

SA-A - SA-D stand for the corresponding boundaries between two seismic units.

Unit SA1: Seismic unit SA1 (Figs. 9) is characterized by numerous continuous, distinct parallel

refleetors of high amplitude. Due to the high source frequency of up to 300 Hz, small-scale

lateral and vertical lithological and morphological variations can be resolved. The reflection

pattern is disrupted by minor vertical faults which partly extend into the underlying unit SA2 and

cause weak diffraction hyperbolae. A prominent, interrupted high-amplitude reflector SA-A

marks the base of SA1. This unit boundary is mostly coneordant to the overlying reflectors. Far

ther downslope (Fig. 8), the reflection pattern becomes more irregular with hummoeky and

wavy refleetors and a rough mierotopography at the seafloor indieating the outskirts of a major

slump mass (CDP 1000-1700). Between the lower eontinental slope and the seaward end of the

profile a remarkable thinning of SA1 from a thickness of - 450 m to a thiekness of - 100m is

observed.

Unit SA2: In general seismic unit SA2 is characterized by a drastie deerease in frequeney

content (Fig. 9). The average thiekness of this unit is about 1 s TWT. SA2 is weil layered with
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numerous continuous subhorizontal reflectors of high to moderate amplitude. Directly beneath

SA-A a zone with mainly hummocky to chaotic reflections is observed. This zone is replaced

downwards by aseries of moderate concordant reflectors with small vertical offsets caused by

the same normal faults as in SA1. Adjacent weak discontinuous reflections are replaced by uni

form distinct high-amplitude reflectors without vertical offsets in the lower third of SA2. A seis

mic transparent or chaotic reflection pattern can be seen in between packages of distinct reflec

tors.

Unit SA2 gently dips basinward (Fig.8) while thickness remains nearly constant (at -1 s TWT).

In the Northwest (CDP 500-1400) weil stratified plane reflectors grade into more irregular and

wavy reflections, which we interpret as migrating mud waves caused by intensified bottom

currents (Fig. 10).The most prominent boundary SA-B marks the transition between a well

layered stratigraphie unit and a unit with a weak refleetion response. Downslope, SA-B evolves

from an even to a wavy reflector and marks the base of the migrating waves.

UnH SA3: A weak reflection-response and partly seismic transparency is typical for seismic unit

SA3 (Fig. 9). Despite of this, several weak- to moderate-amplitude, semi-eontinuous subhori

zontal reflectors can be detected, in partieular in the middle part of the seismic unit SA3 on

GeoB 93-032 (Fig. 11). In some places the lower part of SA3 terminates with an onlap against

the prominent reflector SA-C (Fig. 9; CDP 2800).This unit boundary consists of a band of two to

three uniform, continuous reflectors of very high amplitude. We believe that SA-C corresponds

to 'Horizon A' (Emery et al., 1975), which is recognized as a major uneonformity throughout the

southern Angola Basin and the whole South Atlantic

Unit SA4: SA4 exhibits moderate to high amplitude reflector fragments, a hummocky reflection

pattern and erosional features (Fig. 8; CDP 1500-3500). Further downslope reflection continuity

increases and in some places horizons become even and parallel (Fig.8; CDP 400-1300).On

GeoB 93-032 (Fig. 11) the undulating relief of the underlying older deposits, which results from

tectonic movement or volcanic activity, appears subdued in seismic unit SA4. The internal

reflectors onlap an oceanic basement high, while SA-C drapes the underlying topography.

Where thickness of unit SA4 is not controlled by sueh elevations, it remains nearly constant

between 0.8-0.9 s TWT. At the base this unit is bounded by a moderate- to high- amplitude re

flector (SA-D), which is widely continuous emd even.

Unit SA5: The seismic reflection pattern underneath SA-D appears mostly transparent (Figs. 8

and 11). Only a few isolated reflector fragments are visible. Due to the maximum recording

length of 8 sand the low energy seismic source, description and interpretation of the lowermost

unit SA5 is partially uncertain. Nevertheless, because of the uniform even trend of SA-D and

some recognizable internaI reflections within SA5, we assume this unit to be of sedimentary

origin.
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Fig. 8: Seismic line GeoB 93-030 with definition of seismic units SA1 - SA5 (rectangles) and
marked unit boundaries SA-A - SA-D (arrows).
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Fig. 9: Enlargement from the central part of seismic line GeoB 93-030 (Fig. 8) and preliminary
seismostratigraphic interpretation for the vicinity of proposed drill site SAB2.
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Fig. 10: Enlargement fram the western part of seismic line GeoB 93-030 (Fig. 8).
burried migrating mud waves within SA2 which indicate bottom water activity.
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Fig. 11: Eastern part of seismic line GeoB 93-032 with definition of seismic units SA1 - SA4
(rectangles) and marked unit boundaries 8A-A - SA-D (arrows). Note the slumped sediment
packages within the uppermost seismic unit and the refiectors of SA4, which onlap a basement
high.
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The upper continental slope: For several reasons a clear definition of the seismic units on the

upper continental slope and the shelf region is difficult. On profile GeoS 93-030 (Fig. 8) the

shelf break is very steep (> 8°). The upper continental slope reveals a rough topography with

troughs of up to 300 m depth and 3-5 km width. The younger sedimentary units appear strongly

disturbed or are missing completely. Such features probably developed from an interplay of

tectonic movement (faulting), erosion and massive gravitational sediment transport processes.

Although line GeoS 93-031 (Fig. 12) was recorded in a distance of only 10-50 km from GeoS

93-030, shelf break and upper continental slope look completely different. The slope angle is

moderate (> 2.3°) and the topography is much smoother. Seismic unit SA1 can be traced up to

the shelf break and exhibits numerous fine laminated, slightly divergent reflectors of high

amplitude. Setween CDP 1600 and 1100 erosional truncation can be observed at the seafloor

which probably indicates current activity. At the shelf break the reflectors wedge out and are

replaced by prograding and agrading clinoforms. Strong water-bottom multiples and reverbera

tions dominate the seismic image in greater depth and mask primary reflections.
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Fig. 12: The upper continental slope and a prograding shelf edge at seismic line GeoS 93-031.
Erosional truncation of seismic strata of SA1 indicate current activity.

Discussion

At both DSDP-Sites the Senguela Current system has affected the sedimentation since the

early late Miocene. The enhanced resolution of the SO 86 seismic profiles and the ultra-high
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resolution Parasound sections allow a detailed study of sedimentary processes in this key area

for the Neogene paleoceanographic history of the South Atlantic.

80th drill sites were to far offshore to aquire a detailed record of the geological history of the

wind-induced coastal upwelling off South-West Africa. On the other hand, the seismic survey

area at 1rs on the continental margin of Angola/Namibia (Fig. 2) lies weil within the northern

most part of the -100 to 150 km narrow belt of high praductivity and coastal upwelling.

The comparison of the seismic stratigraphies around the drill sites and at 1rs reveal distinct

similarities. In addition, the detailed data sets of Sonne Cruise SO 86 allow a further sub

division and the definition of an additional seismic unit, which probably reflects sediments

dominated by coastal upwelling.

Basement structures and seismic unit SA5 CCampanian to late Albian)

With a few exceptions, reflections fram the oceanic basement could not be recorded due to the

restricted recording length of 8 s. Seismic lines 42 and 40 of Emery et al. (1975) show irregular

basement topography along the assumed ocean- continent boundary, which is depressed due

to sediment loading in the coastal basins (Mocamedes Basin) and thermal subsidence beneath

8 s TWT. Local basement highs on the middle continental rise (Fig. 11; CDP 400-1200) may

belong to NNE striking basement ridges as described by Emery et al. (1975).

The analysis of magnetic anomalies gays evidence of a late Albian eastward ridge jump in the

southeastern Angola Basin (Cande & Rabinowitz, 1978; Kumar, 1979), which removed apart of

the old continental margin and oceanic crust to the South American plate. This hypothesis

would explain both the lack of Aptian/Albian evaporitic deposits and diapirism south of 13°S

and the narrow shelf and the extreme steepness of the continental slope north of the Walvis

Ridge. It also limits the age of the lawermost seismic unit SA5 to late Albian. Sediment com

position of this unit may be similar to seismic unit 1 at Site 530. It presumably consists mainly

of the green fan facies, Le. volcanic debris derived fram submarine and subaerial activity on

the Walvis Ridge to the South (Stow, 1984; Uchupi, 1992) or from the African continental

margin in the East (Musgrove & Austin, 1984).

Seismic unit SA4 (Iate Eocene to CamQanian):

Unit SA4 probably corresponds to seismic unit 2 of Site 530 and thus may consist of mudstone,

marlstone and limestone with the high reflection amplitudes due to cyclic changes in Iithology.

Seismic unit 2 at Site 530 is mainly interpreted as a submarine fan sequence (white fan; Stow,

1984). Because the carbonate debris consists of shallow-water fossils with minor volcanoclastic

constituents, the source area of this sediments is believed to be emerged volcanic islands

along the Walvis Ridge, fringed with reefs and carbonate platforms (Stow, 1984; Dean et al.,

1984).

The continuous high amplitude reflectors are more widely spaced than at Site 530, which per

haps implies a greater amount of terrigenous material and a higher frequency of sediment input
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events on the continental rise. From the seismic signature, the top of unit SA4 can be identified

as the Eocene/Oligocene condensed section or unconformity (SA-C), reflecting a major change

in paleoenvironmental and paleoceanographic conditions. Depth and trend of SA-C also

correlate with 'Horizon A' in Iines 40 and 42 of Emery et al. (1975).

Seismic unit SA3 (middle/late Miocene to late Oligocene):

The development of the nearly reflection-free and poorly stratified seismic unit SA3 is sup

posed to be similar to seismic unit 3 at Site 530. Weak reflectivity of major portions of this unit

may reflect a homogenous sediment composition of mainly pelagic clays with low carbonate

content, which is associated with an increased carbonate dissolution since late Oligocene in the

SE Angola Basin (Musgrove & Austin, 1984; Dean et al., 1984). Like seismic unit 3, unit SA3 is

encompassed by high amplitude reflectors (SA-B and SA-C) , but seismic transparency within

SA3 is less pronounced, with several low- to moderate-amplitude reflectors and reflector frag

ments, especially in the middle of the unit (Fig. 11). These reflectors might correlate with vol

canic-ash layers of Site 530, but alternatively they may have been caused by redeposited

coarser terrigenous material from a probably exposed shelf region during a Mid-Miocene re

gression (Haq et al., 1987; Musgrove & Austin, 1984). Unlike in the deep basin, in many places

at the continental rise a few concordant reflectors of gradual upward-increasing amplitudes

mark the transition to calcareous sediments of the overlying unit SA2. This gives evidence to a

fall of the carbonate dissolution depth with an earlier onset of carbonate reflectors in slightly

shallower water depth. The CCD has probably fluctuated at the depth of unit SA3 during the

time of deposition.

Seismic units SA2 and SA1 (Recent to early late Miocene):

Seismic unit 1 at Site 530 and Site 532 comprises the sedimentary deposits since the late

Miocene (Musgrove & Austin, 1984). At the continental rise this period is represented by the

two easily distinguishable seismic units SA2 (early late Miocene to late Pliocene) and SA1 (late

Pliocene to Recent). The high reflectivity of SA2 is probably an expression of an enhanced

biologic productivity and a lowered CCD in response to colder surface-water masses. This is

related to the onset of the Benguela Current System and associated upwelling processes.

About the same time organic rich and opaline sediments indicating high productivity were

deposited on the eastern Walvis Ridge plateau (Sibuet et al., 1984) and the development of the

brown submarine fan commenced in the deep Angola Basin (Stow, 1984). The cyclic reflection

pattern of the parallel moderate- to high-amplitude reflectors within unit SA2 has been caused

by a variable carbonate content in the sediment. This may reflect changes in intensity of the

Benguela Current and in the extent of the coastal upwelling zone. Erosion on the African

continent may have contributed increasing amounts of terrigenous material as a result of uplift

at the East African Rift and the establishment of the present Atlantic-orientated drainage

system (Uchupi, 1992). This is the cause for several intervals of hummocky to chaotic
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reflection patterns between the weil stratified layers, which may originate from redeposited

siliciclastic debris.

We propose, that the prominent discontinuity SA-A marks the further enhancement of current

activity and productivity since the late Pliocene/early Pleistocene, when the northern hemi

sphere glaciation began. At about the same timea maximum upwelling signal was observed in

torm of diatom-rich sediments on the eastern Walvis Ridge plateau in lithologic unit 1b of Site

532 (Hay, Sibuet et al., 1984). An intensified flow across the Walvis Ridge could be derived

tram the high resolution Parasound section (Fig. 5), this must be associated with astronger

Benguela Surface Current. It also coincides with the deposition of siliceous debrites and the

slumped sediment mass (Iith. unit 1b) at Site 530. The hummocky reflection pattern of probably

regressive deposits directly beneath SA-A may be explained by a late Pliocene sea-Ievel fall

and a sharp rise of CCD, as was postulated by several authors because of the lowered car

bonate-content of late Pliocene/early Pleistocene sediments(Dean et al, 1984; Uchupi, 1992).

The seaward thinning of seismic unit SA1 suggests a nearshore origin of limited extent. Wind

induced upwelling and high biological productivity provide the dominant constituents of these

hemipelagic sediments. Transport distance and intensity of upwelling decreases with distance

trom the shelf edge. The numerous reflectors and fine lamination within SA1 probably image

variations in relative concentration of carbonate, biogenic opal, organic carbon and terrigenous

clay, which cause cyclic changes in acoustic properties. These, in turn, are probably due to

glacial/interglacial variations of productivity, changes in intensity and location of the prevailing

wind-systems at the African continent and of the Benguela Current.

Most of the seismic profiles from the continental rise are dominated by extensive slumping and

debris flow deposits of Neogene age. Large bodies with nearly transparent seismic response

(Fig. 11) and widespread hyperbolic and chaotic reflection pattern at the seatloor (Fig.8)

suggest a relative instability in particular of the younger sedimentary deposits. 3.5 kHz echo

sounding data (Embley & Moorley, 1980) and Parasound data of RN Meteor Cruise M20/2

(Schulz et al., 1992) confirmed the complex nature of Quarternary sediment structures in this

area. Rapid deposition of upwelling sediments with high water content and low shear strength at

the relative steep continental margin may be assumed as a cause for extensive mass move

ments (Stow, 1984), and rapid sea-Ievel falls provide a potential mechanism for triggering.

The preliminary dating ot major seismic unit boundaries indicates that a main part of the sedi

mentary wedge on the continental rise and slope is younger than Eocene in age. This agrees

with results of Emery et al. (1975) and Uchupi (1992), who identified a depocenter with about 2

s TWT sediment thickness above 'Horizon A' beneath the continental rise north of the Walvis

Ridge.

Table 1 summarizes accumulation rates and sediment thickness for the upper three seismic

units in the three different sedimentary environments. The seismic study gives evidence for in

creased sedimentation rates in tlle late Miocene to late Pliocene section, probably in response

to the establishment of tlle Benguela Current. On the Walvis Ridge this increase is not as pro-
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nouneed as in other loeations, sinee the plateau was loeated all the time above the CCD. In the

Pleistoeene seetion further doubling of sedimentation rates was observed, related to intensified

upwelling and inereased biologieal produetivity. The suecessive increase in sedimentation rates

by a faetor of 2 to 4 at SAB2 images the proximity to the shelf region, because of a larger input

of terrigenous matter from the eontinent, and wind-indueed upwelling, whieh is restrieted to the

eoastal zone.

Site 362/532 Site 530 SAB2
Thiekness (m) / Thiekness (m) / Thiekness (m) /
sed. rate (m/m.V.) sed. rate (m/m.v,) sed. rate (m/m.V.)

Reeent
114/ 110/ 220-320/
46 44 88-128

earlv Pleistoeene
late Plioeene

221 / 165/ 730/
26 19 85

late Mioeene
middle Mioeene

490/ 190/ 850/
22 9 36

late Oliaoeene

Tab. 1: Sediment thiekness and sedimentation rates for the upper three seismie units in three
different sedimentary environments: at the eastern Walvis Ridge plateau (Sites 362 and 532),
in the southeastern deep Angola Basin (Site 530) and in the wind-indueed eoastal upwelling
region of Angola/Namibia (SAB2).

Conclusions

Multiehannel refleetion seismie data of high quality with aresolution of 5 to 10m for the

uppermost layers have been presented from an area of high biogenie sediment aeeumulation

rates. The survey data provide a detailed reeord of paleoenvironmental changes through the

Neogene.

For the wind-indueed eoastal upwelling region off Angola/Namibia (17°S) five seismostrati

graphie units were defined, ranging in age from late Albian to Holoeene. A fluetuating CCD and

inereased thermohaline eireulation sinee the late Oligoeene is mainly responsible for the

development of a eharaeteristie refleetion pattern with prominent uneonformities within seismie

units SA4 to SA3. The uppermost two units refleet the impaet of the Benguela Current system

sinee early late Mioeene (SA2) and reveal a further intensifieation of biologie produetivity of

eoastal upwelling through late Plioeene and early Pleistoeene (SA1) (Figs. 8 and 9). Wide

spread slump and debris flow deposits at the middle eontinental rise indieate instability and a

high water eontent, typieal for rapidly deposited sediments. Erosional truneation of SA1 strata

at the upper continental rise is due to recent current activity and might be associated with the

BCC or an assumed countercurrent.
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In the Walvis Ridge area (Fig. 3) the eombined analysis of the deep penetrating refleetion

seismie data and ultra high resolution Parasound eehosounder data allow a refined stratigraphie

interpretation and a detailed imaging of sedimentary proeesses in the vieinity of DSDP Sites

530 and 532 (Figs. 4 to 7). Particularly in the Plio-/ Pleistoeene section proeesses Iike erosion,

re-sedimentation, winnowing and the formation of small seale mud waves eould elearly be

identified. They are Iinked to an increased intermediate water flow and boUom water aetivity

sinee the late Pliocene/early Peistocene.

Future work

In the following years it is intended to expand the seismoacoustic studies to working areas in

the North (Angola Diapir Field (MAB» and in the South to the Gape Basin (NGB) (Fig. 1). In

addition, new multichannel refleetion seismic and Parasound data will be collected during

METEOR cruise M34/1 in January 1996 in the Gape Basin to supplement ODP-Proposal 354

'Neogene History of the Benguela Current and Angola/Namibia Upwelling System'. The data

will be routinely processed with application of enhanced techniques as migration for selected

intervals. The seismostratigraphic concept will be extended and modified for different working

areas. With regard to the Neogene sedimentation history of the South-West African continental

margin the following questions should be answered with the high-resolution seismic investiga

tions:

• How far to the North can the influence of the Benguela Gurrent be identified in seismic and

Parasound sections?

• Is it possible to reconstruct sea-Ievel ehanges (Fig. 12) and how does these sea-Ievel

changes affect coastal upwelling, the position of Benguela Gurrent and the amount of

terrigenous sediment input?

• Is it possible to identify amigration of the point of defleetion of the Benguela Ocean Gurrent

to the Northwest?

• When did Benguela Gurrent and upwelling gain major influence on sedimentation in the

southern Cape Basin?
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Die Verteilung von skelettmtragenden Dinoflagellaten und ihren kalkigen

Zysten im Phytoplankton und in den Sedimenten des äquatorialen und

östlichen Atlantiks

Beate Kerntopf

Kurzfassung: Planktonproben aus dem äquatorialen Atlantik und dem Ostatlantik bis 30 oN,

wurden auf ihren relativen Gehalt an Dinoflagellaten untersucht. Die Präsenz von vegetativ

thekaten, vegetativ-coccoiden Dinoflagellaten und deren entsprechenden Zysten in der

photischen Zone wurde notiert und ihre Verteilung innerhalb der Wassermassen ermittelt.

Diese weist deutliche Beziehungen zu ozeanographischen Faktoren auf. Es wurden typische

Artengesellschaften von vegetativen Dinoflagellaten für unterschiedliche Regionen festgestellt.

Im tropischen Atlantik wird die Artengemeinschaft der Dinoflagellaten-Zysten von den kalkigen

Formen dominiert. Zwar wurden insgesamt nur sechs Arten gefunden, diese traten jedoch in

großer Häufigkeit auf. Die Artengemeinschaften zeigen deutliche regionale Unterschiede in

ihrer relativen Zusammensetzung. Besonders für die kalkigen Dinoflagellaten-Zysten (kalkige

Dino-Zysten) "Sphaerodinella" albatrosiana (Kamptner) Keupp & Versteegh und "Sph."

tuberosa (Kamptner) Keupp & Versteegh konnte eine Temperaturabhängigkeit im Plankton

ermittelt werden, welche sich als Signal in den Sedimenten wiederfindet. So besteht die

Gemeinschaft in Oberflächensedimenten vor der NW-Küste Afrikas zu 90% aus der kalkigen,

vegetativen Art Thoracosphaera heimii (Lohmann) Kamptner, während sie sich in den Sedi

menten des Guinea-Beckens zu ca. 50% aus "Sph." albatrosiana, zu 20% aus Th. heimii und zu

10% aus "Sph." tuberosa zusammensetzt. "Sph. 1/ albatrosiana und "Sph." tuberosa sind hierbei

als äquatoriale Arten ("Warmwasserarten") für einen Temperaturbereich >24°C repräsentativ.

Einführung

Die Lebendgemeinschaften von vegetativen Dinoflagellaten-Arten bilden einen wesentlichen

Teil des marinen Planktons. Sie bestehen aus autotroph, heterotroph und in Symbiose leben

den Arten. Gewöhnlich überwiegen die autotrophen Arten; die Dinoflagellaten werden daher

zum Phytoplankton gerechnet (Lessard & Swift, 1986). Sie sind jedoch fossil nicht direkt über

lieferbar. Die Zellulose-Panzer (Theka) der vegetativ-thekaten Dinoflagellaten werden schon in

der photischen Zone durch Bakterien abgebaut (Dale & Dale, 1992). Eine Ausnahme bildet die

vegetativ-coccoide Art Thoracosphaera heimii (Lohmann) Kamptner (Tangen et al., 1980),

deren durchgehend kalzitische Schale fossil erhaltungsfähig ist.

Im Laufe des sexuellen Reproduktionszyklus im Lebenszyklus der thekaten Dinoflagellaten

kann es zur Ausbildung von Dauersporen (Zysten) kommen. Die Zysten-Wand kann aus einem

säureresistenten (sporopollenin-ähnlichen) organischen Material (organische Dino-Zysten)
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und/oder aus Kalzit (kalkige Dino-Zysten) bestehen; bei allen fossil überlieferten Dino

flagellaten handelt es sich um Dino-Zysten. Rezent werden kalkige Dino-Zysten in einer eng

gefaßten Gruppe von orthoperidinoiden Dinoflagellaten gebildet (Wall & Dale, 1968b).

Vergesellschaftungen thekater Dinoflagellaten im Nordatlantik (Dodge, 1982) und im Süd

atlantik (Balech, 1988) reagieren deutlich auf veränderte ozeanographische Bedingungen. Ihre

Assoziationen spiegeln die abiotischen (z.B. Temperatur, Salinität) und trophischen Ökofak

toren (z.B. Nährstoffgehalt) der Oberflächenwassermassen wider. In den höheren Breiten und

im neritischen Milieu sind organische Dino-Zysten essentielle Informationsträger für Ver

änderungen paläo-ozeanographischer und paläoklimatischer Bedingungen im Wechsel

Glazial/lnterglazial (Wall et al., 1977; Dale, 1983; Harland, 1983; Matthiessen, 1991).

Untersuchungen des tropischen ozeanischen Planktons haben ergeben, daß dort weniger als

10% der thekaten Dinoflagellaten-Arten Zysten bilden (Dodge & Harland, 1991), wobei die kal

kigen Zysten deutlich überwiegen und zusammen mit Th. heimii erheblich zur Karbonatproduk

tion beitragen (Dale & Dale, 1992).

Im Rahmen dieses Projektes wurde erstmalig eine kombinierte Untersuchung der vegetativ

coccoiden und vegetativ-thekaten Dinoflagellaten (incl. kalkige Zysten) sowohl im Plankton als

auch im Sediment durchgeführt.

Die vorliegende Arbeit soll klären wie groß der Anteil der kalkigen Dino-Zysten und Th. heim;;

am Phytoplanktons des äquatorialen Atlantiks und des Ostatlantiks sind und welches ihre Ver

breitungsmuster sind. Ihr Informationspotential zur Rekonstruktion von Glazial/lnterglazial

Wechsel wurden erkundet und Th. he;mii wurde zum erstenmal als Proxy für Paläoproduktivi

tätsschwankungen genutzt.

Arbeitsgebiet und Methoden

Die Probennahme zu dieser Forschungsarbeit erfolgte im Bereich des tropischen Atlantiks.

Die Planktonproben wurden während der METEOR-Fahrt M 23/3 im März/April 1993 gewonnen

(Wefer et al.,1994). Für jede Probennahmestation (Abb. 1) wurden routinemäßig die ozeano

graphischen und atmosphärischen Parameter notiert. Die Temperatur- und Salinitätswerte des

Oberflächenwassers wurden dem Thermosalinographen der METEOR entnommen. Die ge

messenen Temperaturen der Meeresoberfläche ("Sea Surface Temperature": SST) stimmen

im einzelnen mit den Isothermen der SST-Karte von Hastenrath & Lamb (1977) für den Monat

April überein. Die gemessenen Salinitätswerte dagegen liegen durchgehend um 1%0 höher als

in den üblichen Salinitätskarten für den tropischen Atlantik (z.B. Levitus, 1982) angegeben; ein

Fehler in der Kalibrierung der Meßanlage kann nicht ausgeschlossen werden. Die Nährstoffge

halte des Oberflächenwassers konnten nicht direkt gemessen werden; als Referenzkarte zur

Produktivität wurde die "Dahlem Map" von Berger (1989) gewählt.
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Abb 1: Lage der Plankton 8eprobungs-Stationen. Das Material wurde im April 1993 beprobt.
Die SST (Oberflächenwassertemperatur)-Isothermen ce) beziehen sich auf die Isothermen
aus Hastenrath & Lamb (1977).
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Abb 2: Lage der Sediment 8eprobungs-Stationen. Die Sediment-Proben wurden von der Sedi
ment-Oberfläche mit einem Multicorer gewonnen. Mittlere jährliche SST-Isothermen CC) aus
Levitus (1982).
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Während der Fahrt wurde Meerwasser mit der an Bord installierten Membranpumpe aus einer

Tiefe von ca. 4,5 m in eine Filtrationsanlage gepumpt. Die Proben wurden über Membranfilter

(Porenweite 5 IJm) filtriert, getrocknet und in luftdichten Behältern gelagert. Die Filter wurden

für eine rasterelektronenoptische Auswertung mit doppelseitigem Klebeband auf entsprechen

den Objektträgern fixiert. Die relative Zusammensetzung des skelett-tragenden Phytoplanktons

und der Artengemeinschaften von vegetativen Dinoflagellaten, sowie deren Zysten, wurden im

Rasterelektronenmikroskop (REM) ermittelt und mit den ozeanographischen Parametern kor

reliert. Eine quantitative Erfassung der Individuen-Dichte war nicht möglich, da große Flächen

der Filter mit organischen Rückständen bedeckt waren.

Die Sedimentproben wurden während der METEOR-Fahrt M20/1 mit dem Multicorer gewon

nenen (Abb. 2). Die Kerne weisen eine Sedimentationsrate von 4 cm/ky (GeoB 1602-7) und 2

cm/ky (GeoB 1607-8) auf (Wefer et al., 1993). Dadurch erreicht der unterste Teil von Kern

GeoB 1602-7 den Übergang vom frühen zum mittleren Holozän 7 500 Jahre vor heute ("Years

Before Present": y BP). Kern GeoB 1607-8 reicht mit den untersten Schichten zurück bis zum

letzten glazialen Maximum ("Last Glacial Maximum": LGM) 17 ky BP.

Die Sedimentproben wurden im alkalischen Milieu (H20 + NH3, pH-10) naß gesiebt und die

Fraktion > 63 IJm abgetrennt. Das Material < 5 IJm wurde durch eine modifizierte' Atterberg

Methode (Fütterer, 1990) isoliert und verworfen. Die Herstellung von REM-Präparaten

(Probenfraktion 5-63IJm) erfolgte in leicht abgewandelter Form nach Janofske (1990). Zur

semi-quantitativen Auswertung wurde die Häufigkeit der kalkigen Dino-Zysten und der vegeta

tiv-coccoiden Form auf den REM-Trägern berechnet.

Die planktische Verteilung der Arten wurde im wesentlichen nach Dodge & Priddle (1987) und

Dodge & Harland (1991) als binärer Datensatz (An- und Abwesenheit der Arten in den Plank

tonproben) ermittelt und in den ozeanographischen Karten für SST, Salinität und Produktivität

vermerkt.

Die taxonomische Einstufung der thekaten Dinoflagellaten basiert auf Dodge (1982), Dodge

(1989) für Gonyaulax, Dodge & Saunders (1985) für Oxytoxum, Abe (1981) und Balech (1988)

für Profoperidinium u.a. Die einzige bisher bekannte coccoide Dinoflagellaten-Art ist Th. heimii

(Tangen et al., 1980).

Folgende kalkige Dino-Zysten traten im Plankton und/oder im Sediment auf: Calciodinellum

operosum Deflandre, Orthopifhonella granifera (Fütterer) Keupp & Kohring, "Sphaerodinella"

albatrosiana (Kamptner) Keupp & Versteegh, "Sph." tuberosa (Kamptner) Keupp & Versteegh

und die kalkige Zyste von Scrippsiella trochoidea (Stein) Loeblich 111. Die systematische Zuord

nung einiger kalkiger Dino-Zysten ist unklar. Eine Revision ihrer Taxonomie ist dringend erfor

derlich, aber nicht Aufgabe dieser Forschungsarbeit.
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Abb. 3: Relative Phytoplankton Zusammensetzung
(Meteor-Fahrt M23/3) des äquatorialen Atlantiks
(kumulative Kurve).

Plankton-Zusammensetzung

25-55% des skelett-tragenden Phytoplanktons im tropischen Atlantik besteht aus vegetativen,

thekaten und coccoiden Dinoflagellaten ("armoured dinoflagellates") (Abb. 3). Bei 8-9% der

nachgewiesenen vegetativen Dinoflagellaten-Arten ist das Verhältnis Theka/Zyste bekannt

(Wall & Dale, 1968a; Dale, 1983; Harland, 1984; Dodge 8< Harland, 1991; u.a.); sie sind in der

Lage sowohl organische als auch kalkige Zysten auszubilden. In den Planktonproben wurden

ausschließlich kalkige Dino-Zysten (5 Morphotypen) beobachtet. Deren Anteil am Phytoplank

ton kann bis zu 15% betragen (Abb. 3).

Insgesamt wurden 114 vegetative Dinoflagellaten-Arten nachgewiesen und ihre regionale Ver

breitungsmuster in Relation zu ozeanographischen Parametern (SST, Salinität, Produktivität)

gesetzt. Da eine detaillierte Darlegung aller Ergebnisse hier nicht möglich ist, wird exem

plarisch die planktische Verteilung der beiden am häufigsten auftretenden kalkigen Dino-Zysten

("Sph." albatrosiana, "Sph." tuberose) und der vegetativ-coccoiden Art Th. heimii dargestellt.

Ihre semi-quantitative Verbreitung im Sediment wird am Beispiel von zwei Multicorer-Kernen

beschrieben (Abb. 2).
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Abb. 4: Verteilungsmuster von Thoracosphaera heimii (Meteor-Fahrt M23/3). April SST-Iso
thermen in oe nach Hastenrath & Lamb (1977).

Planktische Verbreitung

Bei Th. heimii konnte keine regionale Begrenzung in der Verteilung festgestellt werden (Abb.

4). Diese Art wurde über den gesamten Temperatur- (18-29°C) und Salinitätsbereich (35,0

36,8%0) des Arbeitsgebietes beobachtet.

Lebende "Sph." albatrosiana- und "Sph." tuberosa-Zellen wurden in relativ großer Zahl (2-15%

des Phytoplanktons, siehe Abb. 3) bei SST >24°e gefunden (Abb. 5), wobei "Sph." albatrosiana

weiter verbreitet war als "Sph." tuberosa. Bei SST <24°e wurden diese kalkigen Dino-Zysten

nicht mehr beobachtet. Der Salinitätsbereich von "Sph." albatrosiana (35,0-36,3%0) war ent

sprechend der weiteren Verbreitung größer als bei "Sph." tuberosa (35,5-36,3%0).
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Orlhopithonella granifera und die kalkigen Zysten von Scrippsiella trochoidea traten in relativ

geringer Menge auf, wurden aber innerhalb eines weiten Temperatur- (19-29°C) und Salinitäts

bereiches (0. granifera: 35,5-36,7%0, S. trochoidea: 35,0-36,7%0) beobachtet.
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"Sph. " tuberosa
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M2

Abb. 5: Verteilungsmuster von "Sphaeroidinetfa" albatrosiana und von ,,sph. 11 tuberosa (Meteor
Fahrt M23/3). April SST-Isothermen in oe nach Hastenrath & Lamb (1977).

Verbreitung im Sediment

Die Artengemeinschaft (Abb. 6) in den Sedimenten vor NW-Afrika (GeoS 1602-7) wird deutlich

von der vegetativen, coccoiden Th. heimii dominisii, ihr Anteil beträgt dort 80-90%. Die kal

kigen Dino-Zysten "Sph." albatrosiana und "Sph." tuberosa sind jeweils mit ca. 8% vertreten. Im

Guinea-Becken beträgt der relative Anteil der beiden Zysten-Morphotypen zusammen 65% und
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der Anteil von Th. heimii verringert sich auf ca. 30%. In beiden Kernen sind C. operosum, O.

granifera und die kalkigen Dino-Zysten von S. trochoidea selten.

Die Häufigkeit der kalkigen Dino-Zysten (Abb. 7) gestaltet sich für die beiden Kerne sehr unter

schiedlich. Vor der NW-Küste Afrikas beträgt sie heute ca. 150 Ind./cm2
• Im Guinea-Becken

dagegen sind die Werte erheblich höher. Die Dichte von "Sph." tuberosa schwankt im oberen

Teil von Kern GeoB 1607-8 zwischen 140-380 Ind./cm2 und steigt im unteren Teil auf 700-1350

Ind./cm2 an. Die Dichte von "Sph." albatrosiana im Guinea-Becken ist um das zehnfache höher

als die Werte in den Sedimenten vor Gap Blanc. In einer Tiefe von 27cm (13,5 ky BP) wird der

Maximal-Wert von 2500 Ind./cm2 erreicht. Die heutige Dichte beträgt 1414 Ind./cm2
•

Die Häufigkeit von Th. heimii (Abb. 8) in den Sedimenten verhält sich anders als die Zysten

Werte. Vor Gap Blanc beträgt die Dichte heute 1470 Ind./cm2 und ist somit fast um das zwei

fache höher als im Guinea-Becken (860 Ind./cm2
). Im Guinea-Becken liegen die Werte für das

LGM etwas niedriger als die heutigen Werte; die höchsten Werte werden zwischen 9-15,5 ky

BP erreicht (1250-2120 Ind./cm2
).

Diskussion

Planktische Verbreitung

Für die thekaten Dinoflagellaten konnten typische Arten-Vergesellschaftungen in den unter

schiedlichen Regionen des Untersuchungsgebietes festgestellt werden (Tafel 1). Arten die sich

als nicht-kosmopolitisch erwiesen haben und in mindestens drei Proben auftraten, wurden in

Relation zu den abiotischen Ökofaktoren gesetzt und ihr Vorkommen in den jeweiligen

Referenzkarten vermerkt. Hierbei konnten einige "Index-Arten" für bestimmte ozeano

graphische Parameter (SST, Salinität, Produktivität) ermittelt werden. Diese thekaten "Index

Arten" des Planktons sind jedoch im Sediment nicht fossil überlieferbar.

Die einzige coccoide Dinoflagellaten-Art (Th. heimil) kann als kosmopolitisch im gesamten

Arbeitsgebiet angesehen werden. Ihr Vorkommen war an keine der ozeanographischen Para

meter gekoppelt. Th. heimii ist als kalzitisch mineralisierte, vegetative Lebensform fossil erhal

tungsfähig und es wird angenommen, daß sie im Sediment direkte Auskunft über ihre ver

gangenen Produktivitäts-Schwankungen geben kann.

In der Verbreitung kalkiger Dino-Zysten lassen sich äquatoriale und kosmopolitische Assozia

tionen unterscheiden. Wegen ihrer Restriktion auf Bereiche mit SST >24°G wurden "Sph." alba

trosiana (incl. Calciodinellum operosum) und "Sph." tuberosa als typische äquatoriale Arten,

"Warmwasserarten", eingestuft (Abb. 3). O. granifera und die kalkigen Zysten von S. trochoidea

traten weniger zahlreich auf, werden aber auf Grund ihrer weiten Verbreitung als kosmo

politisch angesehen.

Übereinstimmende Daten aus unterschiedlichen Jahreszeiten (HölI, Janofske, pers. comm.)

lassen vermuten, daß die Verbreitungmuster von "Sph." afbatrosiana und "Sph." tuberosa eng
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Abb. 6: Relative Häufigkeit der beobachteten
Morphotypen kalkiger Dinoflagellaten (kumulative
Kurve) in den Sedimentkernen.

an die Temperatur gekoppelt ist. Ein Zusammenhang zwischen ihrer Verbreitung und der

Salinität des Oberflächenwassers konnte nicht nachgewiesen werden.

Verbreitung im Sediment

Das relative Mengenverhältnis (Abb. 6) der einzelnen Arten (kalkige Dino-Zysten und vege

tative, coccoide Th. heimiI) zueinander spiegelt die Durchschnittstemperatur des Oberflächen

wassers wider. Die Artengemeinschaft im Sediment kann Auskunft geben über sub-rezente

SST-Veränderungen. Die SST vor NW-Afrika beträgt für die Station GeoB 1602-7 heute im

Jahresdurchschnitt 21-22°C (nach Levitus, 1982). Im Guinea-Becken (GeoB 1607-8) ist sie

wesentlich höher (26-2rC, nach Levitus, 1982), wodurch sich auch das Verhältnis der einzel

nen Arten zueinander entsprechend verändert. Die "Warmwasserarten" sind hier dominierend.

Diese Verhältnisse und die Häufigkeitn verändern sich nur geringfügig innerhalb des Ober-
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flächenkerns, der bis zum LGM zurück reicht. Die Häufigkeiten der "Warmwasserarten" (Abb.

7) sind für das LGM sogar wesentlich höher als in modernen Sedimenten.
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Abb. 7: Individuen-Dichte der "Warmwasser-Zysten" auf REM-Trägern (logarithmischer Maß
stab).

Dies unterstützt die These von Sikes & Keigwin (1994), die davon ausgehen, daß die SST des

äquatorialen Atlantiks nicht so weit abgesunken ist, wie aus Foraminiferen-Analysen (Mix et

al.,1986a, 1986b; Mclntyre et al., 1989; Ravelo et al., 1990) berechnet wurde. Diese Diskre

panz lässt sich durch neuere Untersuchungen erklären, nach denen verschiedene Foramini

feren-Arten in unterschiedlichen Wassertiefen kalzifizieren (Kemle-von Mücke, 1994) und somit

zu den Temperaturverhältnissen im Oberflächenwasser auch die Verhältnisse in und unterhalb

der Thermokline widerspiegeln.

Inwiefern sich jahreszeitlich bedingte Temperaturschwankungen auf die Gemeinschaft der kal

kigen Dino-Zysten auswirken, läßt sich mit diesen Daten nicht sagen. Es muß auch bedacht

werden, daß Zysten nur indirekt Auskunft über die Verbreitung der vegetativen Stadien geben.

Außerdem kann man von der Individuen-Dichte der Zysten nicht auf die Produktivität und

Dichte der vegetativen Zellen schließen. Hierzu sind genaue Daten über das Theken/Zysten-
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Verhältnis und den relativen Anteil von Zysten-produzierenden Zellen erforderlich, die z. Zt.

noch nicht vorliegen.
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Abb. 8: Individuen-Dichte von Thoracosphaera heimii-Gehäusen auf den REM-Trägern.

Die Häufigkeit der vegetativen Th. heimii im Sediment (Abb. 8) kann dagegen direkt als Pro

duktivitäts-Wert interpretiert werden. Demnach wäre die heutige Produktivität von Th. heimii

vor der NW-Küste Afrikas doppelt so hoch wie im Guinea-Becken, was den Angaben von

Berger (1989) für die allgemeine Produktion im Atlantik ("total ocean productivity" in gC/m2 yr)

entspricht. Der Rückgang der Dichte während des LGM deutet auf eine Reduktion der Th.

heimii-Produktion im Guinea-Becken hin. Dies widerspricht den üblichen Annahmen einer

höheren Paläoproduktion im glazialen Oberflächenwasser (Berger, 1989; Gingeie & Dahmke,

1994; Kemle-von Mücke, 1994; Sikes & Keigwin, 1994) und unterstützt die Hypothese einer

Verringerung der Karbonat-Produktion (Curry & Lohmann, 1990).

Weitere Angaben über die Assoziationen von kalkigen Dino-Zysten und Th. heimii im Wechsel

Galzial/interglazial finden sich im Bericht von C. Höll.
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Abb. 9: Karte der jährlichen Durchschnitts-SST (> 22°C) im tropischen Atlantik (Levitus, 1982)
und die Verteilung der Oberflächen-Strömungen (nach Meinecke 1992). Weiß: NEC, NBC und
BC transportieren warmes Oberflächenwasser von niederen zu höheren Breiten. Schwarz: ce
und BOC transportieren kühleres Oberflächenwasser von höheren zu niederen Breiten.

Ausblick

Meine Forschungsarbeit hat ergeben, daß im Bereich des tropischen Atlantik, die kalkigen

Dino-Zysten Hinweise auf die SST liefern können, wobei besonders die beiden

"Warmwasserarten" zu beachten sind. Wenn sich durch künftige Arbeiten bestätigt, daß sie in

ihrer Verbreitung streng an die Temperatur gekoppelt sind, so muß der Bereich ihres maxi

malen Vorkommens im Sediment in Relation zu den Gebieten mit maximaler DurchschniUs

temperatur des Oberflächenwassers stehen (Abb. 9).

Die vegetative Th. heimii ist als Index-Art zur Rekonstruktion von Paläoproduktivitäts-schwan

kungen im Wechsel Glazial/Interglazial von großer Bedeutung. Ob die Produktivität von Th.

heimii auch Rückschlüsse auf die Produktivität von Dinoflagellaten allgemein zulässt, ist

Thema weiterführender Forschungsarbeiten.

222



Literatur

Abe, T.H. (1981) (Prepared by Saito,M.): Studies on the family Peridiniidae, an unfinished monograph of
the armoured dinoflagellata. Kyoto Univ. Publ. Seto mar. biol. Lab., Sp. Publ., 6: 409 p.

Balech, E. (1988): Los dinoflagellados dei Atlantico sudoccidental. 310 p, Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentacion, Madrid.

Berger, W.H. (1989): Global maps of ocean productivity. In: Berger, W.H.; Smetacek, V.S.; & Wefer, G.
(eds.): Productivity of the Ocean: Present and Past. Dahlem Workshop Reports, J. Wiley and
Sons, Chichester, New York, Brisbane, Toronto, Singapore 429-455.

CLiMAP Project Members (1981) (A Mclntyre comp.): Seasonal reconstructions of the Earth's surface at
the last glacial maximum. Geol. Soc. Am. Map Chart Ser., MC-36.

Curry, W.B. & Lohmann, G.P. (1990): Reconstructing past particle fluxes in the tropical Atlantic Ocean. 
Paleoceanography, 5 (4): 487-505.

Dale, B. (1983): Dinoflagellate resting cysts: "benthic plankton". In: Fryxell, G.A.(ed.), Survival Stratigies
of the Aigae, Cambridge University Press, NY: 69-136.

Dale, B. & Dale, AL. (1992): Dinoflagellate contributions to the deep sea. - Ocean Biocoenosis Series, 5:
75 p.

Dodge, J.D. (1982): Marine dinoflagellates ofthe British Isles. 303 p, H.M.S.O., London.
Dodge, J.D. (1989): Some revisions of the family Gonyaulacaceae (Dinophyceae) based on scanning

electron microscopy. - Bot. Mar., 32: 275-298.
Dodge, J.D. & Harland, R. (1991): The distribution of planktonic dinoflagellates and their cysts in the

eastern and northeastern Atlantie Ocean. - New Phytol., 118: 593- 603.
Dodge, J.D. & Priddle, J. (1987): Species composition and ecology of dinoflagellates from the Southern

Ocean near South Georgia. - J.Plankton Res., 9 (4): 685-697.
Dodge, J.D. & Saunders, R.M. (1985): A partial revision of the genus Oxytoxum (Dinophyceae) with the

aid of scanning electron microscopy. - Bot. Mar., 28: 99-122.
Fütterer, D.K. (1990): Distribution of caleareous dinoflagellates at the Cretaceous-Tertiary boundary of

Queen Maud Rise, eastern Wedell Sea, Antarctica. - In Barker, P.F., Kennett, J.P., et al., Proc.
ODP, Sei. Results, 113: 533-548.

Gingeie, F.X. & Dahmke, A (1994): Discrete barite particles and barium as tracers of paleoproductivity in
South Atlantik sediments... Paleoceanography, 9: 151-168.

Harland, R. (1983): Distribution maps of recent dinoflagellate cysts in bottom sediments from the North
Atlantic Ocean and adjacent seas. - Palaeontology, 26 (2): 321-387.

Hastenrath, S. & Lamb, P.J. (1977): Climatic Atlas of the Tropical Atlantic and Eastern Pacific Oceans.
15p., The University ofWisconsin Press, Madison.

Janofske, D. (1990): Eine neue "Calcisphaere" Carnicalyxia tabellata n. g. n. sp. aus den Cassianer
Schichten (Cordevol, unteres Karn) der Dolomiten. - Berliner geowiss. Abh., (A) 124: 259-269.

Kemle-von Mücke, S. (1994): Oberflächenwasserstruktur und -zirkulation des Südostatlantiks im Spät
quartär. - Berichte, Fachbereich Geowissenschaften, Universität Bremen, 55: 151 p.

Lessard, E.J. & Swift, E. (1986): Dinoflagellates from the North Atlanic classified as phototrophic and
heterotrophie by epiflourescence microscopy. - J. Plankton Res., 8 (6): 1209-1215.

Levitus, S. (1982): Climatological Atlas of the World Ocean. - NOAA Prof. Pap., 13:173 p.
Marret, F. (1994): Distribution of dinoflagellate cysts in recent marine sediments from the east Equatorial

Atlantic (Gulf of Guinea). - Rev. Palaeobot. Palynol., 84: 1-22.
Mclntyre, A; Ruddiman, W.F.; Karlin, K. & Mix, AC. (1989): Surface water response of the equatorial

Atlantic Ocean to orbital forcing. - Paleoceanography, 4 (1): 19-55.
Meinecke, G. (1992): Spätquartäre Oberflächenwassertemperaturen im östlichen äquatorialen Atlantik. 

Berichte, Fachbereich Geowissenschaften, Universität Bremen, 29: 181 pp.
Mix, AC.; RUddiman, W.F. & Mclntyre, A (1986,a): Late quarternary paleoceanography of the tropical

Atlanic, 1: Spatial variability of annual mean sea-surface temperatures, 0 - 20,000 years b. p.. 
Paleoceanography, 1 (1): 43-66.

Mix, AC.; Ruddiman, W.F. & Mclntyre, A (1986,b): Late quarternary paleoceanography of the tropical
Atlantic, 2: The seasonal cycle of the sea surface temperature, 0 - 20,000 years b.p.. 
Paleoceanography, 1 (3): 339-353.

Matthiessen, J. (1991): Dinoflagellaten-Zysten im Spätquartär des europäischen Nordmeeres: Pal
ökologie und Paläo-Ozeanographie. - GEOMAR Report, 7: 104p.

223



Ravelo, A.C.; Fairbanks, R.G. & Philander, S.G.H. (1990): Reconstructing tropical Atlantic hydrography
using planktonic foraminifera and an ocean model. - Paleoceanography, 5 (3): 409-431.

Sikes, E.L. & Keigwin, L.D. (1994): Equatorial Atlantic sea surface temperature for the last 30 kyr: A
comparison of Uk'37, 8180 and foraminiferal assemblage estimates. - Paleoceanography, 9 (1):
31-45.

Wall, D. & Dale, B. (1968a): Modern dinoflagellate cysts and evolution of the Peridiniales. - Micro
paleontology, 14 (3): 265-304.

Wall, D. & Dale, B. (1968b): Quarternary calcareous dinoflagellates (Calciodinellideae) and their natural
affinities. Journ. Paleontology, 42 (6): 1395-1408.

Wefer, G. & Fahrtteilnehmer (1993): Bericht über die METEOR-Fahrt M20/1, Bremen - Abidjan,
18.11.1991 - 22.12.1991. Berichte, Fachbereich Geowissenschaften, Universität Bremen, 24:
73pp.

Wefer, G. & Fahrtteilnehmer (1994): Bericht über die METEOR-Fahrt M23/3, Recife - Las Palmas,
21.3.1994 - 12.4.1993. Ber., FB Geowissenschaften, Universität Bremen, 44: 71 pp.

224



Rekonstruktion der Temperatur und des C02~Partialdruckesfür das

auftriebsbeeinflußte Oberflächenwasser der lezten 138.000 Jahre vor

Namibia

Georg Kirst

Kurzfassung: Die Alkenon-SST-Kurve für die letzten 138 ka zeigt deutliche Glazial

Interglazial-Wechsel. An den Terminationen wurde ein für Auftriebsgebiete typischer Tempera

turanstieg von ca. 5°C festgestellt. Der Vergleich mit rezenten Oberflächenwassertemperaturen

belegt, daß es sich um Sommertemperaturen handelt. Die Sauerstoffisotopentemperaturen von

G.inflata hingegen spiegeln Winterbedingungen wider. Eine nach dem Ansatz von Popp et al.

(1989) berechnete Paläo-PCOrZeitreihe ergibt für das Interglazial höhere Werte als für das

Glazial. Der Vergleich mit dem Vostok-Eiskern spricht dafür, daß sich Atmosphäre und

Ozeanoberfläche ungefähr im Gleichgewicht befunden haben.

Einführung

Die Temperatur des Oberflächenwassers (SST) ist eine der wichtigsten Größen paläozeano

graphischer Fragestellungen, da hieraus u. a. zeitliche Änderungen der Strömungsverhältnisse,

der Intensität des Auftriebs und der Windsysteme abgeleitet werden können. Darüber hinaus ist

die Kenntnis der SST überaus wichtig für eine detaillierte Rekonstruktion der CO2-Gehalte des

Oberflächenwassers (Popp et al., 1989; McCabe, 1985; Rau, 1994) und somit, durch Vergleich

mit dem Vostok-Eiskern (Barnola et al., 1987), für die Frage, ob und wann das jeweilige

Arbeitsgebiet für die Atmosphäre eine CO2 -Quelle oder -Senke war.

SST-Rekonstruktion können über die Sauerstoffisotopenzusammensetzung planktonischer

Kalkschaler (Epstein et al., 1953) und über planktische Faunenvergesellschaftungen (Transfer

methode (Imbrie & Kipp, 1971), Modern Analog Technik (Hutson, 1980) durchgeführt werden.

Nach der Entdeckung von verschiedenen Alkenonverbindungen in Sedimenten des Walfisch

rückens (Boon et al., 1978), bestimmten de Leeuw et al. (1980) und Volkman et al. (1980)

diese Moleküle als langkeUige (C3rC39) , zwei- bis vierfach ungesättigte Methyl- und Ethyl

ketone. Es zeigte sich, daß diese Verbindungen heute fast ausschließlich von einigen Algen

der Klasse Prymnesiophyceae synthetisiert werden (BrasselI, 1993). Das Verhältnis der C37

Alkenonverbindungen zueinander ist extrem temperatursensitiv. 1986 konnten Brassell et al.

die erste SST-Beziehung über den von ihnen definierten U~'7 (Gleichung 1) an Kulturen von

Emiliania huxleyi, den rezenten Hauptproduzenten von Alkenonen vorstellen. Im Laufe der Zeit

kamen weitere, alle auf Kulturversuchen basierende Kalibrierungen hinzu. Für den Südatlantik
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bestätigte sich die Beziehung von Prahl et al. (1988) durch Untersuchungen an Oberflächen

sedimenten (von Storch & Müller, unveröffentlichte Daten). In dieser Arbeit sollen eine durch

Alkenonuntersuchungen gewonnene SST-Kurve für das vom küstennahen Auftrieb vor Namibia

beeinflußte Gebiet vorgestellt und mit einer Sauerstoffisotopentemperaturkurve für die

planktische Foraminifere G/oborotalia inflata verglichen werden. Außerdem kann mit Hilfe

dieser Alkenon-Temperaturen und der ö13C-Verhältnisse im sedimentären orgnischen Kohlen

stoff eine Zeitreihe für den Partialdruck von C02 (aq) im Oberflächenwasser dieses Gebietes

rekonstruiert werden.

Hydrographie des Arbeitsgebietes

Das Oberflächenströmungsbild des Südatlantiks wird durch einen antizyklonischen Zentral

wirbel dominiert. Der SE-Passat und die Westwinddrift treiben die ihn umgebenden EinzeI

ströme nach NW bis W (Benguelastrom (BC), SÜdäquatorialstrom) bzw. nach E (Südatlantik

strom (SAC)) (Gordon, 1988). Der südwärts fließende Brasilstrom schließt den Kreis.

Das vor Namibia gelegene Arbeitsgebiet wird maßgeblich durch den Benguelastrom beeinflußt,

der haupsächlich von Wassermassen des SAC gespeist wird (Shannon, 1985; Stramma &

Peterson,1989). Zusätzlich trägt der Agulhasstrom Wasser aus dem Indik in Form eines

schwachen, gleichmäßigen Einstroms, als auch in Form von Eddies ein (Nelson & Hutchings,

1983; Gordon & Haxby, 1990). Darüber hinaus wurde subantarktisches Oberflächenwasser

nachgewiesen (Pickard & Emery, 1982; Shannon et al., 1989).

Der BC transportiert bei 32°S innerhalb der obersten 600m ca. 21 Sv (1 Sverdrup = 106m3s·1
).

Bei ca. 30 0 S teilt er sich in einen NW fließenden ozeanischen Haupstrom (BOC, 18 Sv) und

einen träge, küstenparallel ins Angolabecken fließenden Strom (BCC,3 Sv) (Stramma &

Peterson, 1989), der durch die saisonal zwischen 15 und 1rs schwankende Angola-Benguela

Front begrenzt wird. Mitunter schwächt sich diese Front im australischen Spätsommer ab, so

daß warmes, salineres Wasser des AC (Angolastrom) entlang der Küste bis 20-22° S dringt

und "Benguela EI NifiO" Ereignisse auslöst (Shannon et al., 1987)

Der SE-Passat induziert in Verbindung mit Ekman-Transport im Bereich von 17-34°S (Nelson &

Hutchings, 1983) intensiven küstennahen Auftrieb von kaltem, nährstoffreichen Südatlanti

schen Zentralwasser (SACW) aus 200-300m, mitunter bis aus 500m Tiefe (Shannon, 1985;

Dingle & Nelson, 1993).

In Verbindung mit besonders schmalen Schelfbereichen wurden acht Auftriebszellen differen

ziert, von denen die Lüderitzzelle bei ca. 25°S und die Walfischbuchtzelle bei ca. 22°S

wahrscheinlich die stärksten (Lutjeharms & Meeuwis, 1987) und gleichzeitig dem Arbeitsgebiet

am nächsten gelegen sind.
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Abb. 1: Übersichtskarte des Arbeitgebietes mit Probenlokation und Oberflächenströmung. AC 
Angolastrom, AGC - Agulhasstrom, BCC - Benguelaküstenstrom, BOC - ozeanischer Teil des
Benguelastroms, SAC - Südatlantikstrom. Schraffur kennzeichnet die Ausdehnung des küsten
nahen Auftriebs, graue Schattierung diejenige der Auftriebfilamentzone im Südwinter (August,
nach Lutjeharms & Stockton, 1987).

Das im engeren Sinne küstennahe Auftriebsgebiet wird ungefähr an der Schelfkante von

warmem ozeanischen Wasser getrennt. Auftriebswasser wird jedoch in bis zu 1000 km langen

Filamenten weit in den SE-Atlantik transportiert (Lutjeharms & Stockton, 1987; Lutjeharms et

al., 1991).

Im Südwinter bis Anfang Frühling ist die Intensität des Auftriebs maximal. Die Oberflächen

temperaturen erreichen an der Kernposition GeoB 1711 bei 23°19' S; 12°23' E mit 15°C im

August ihr Minimum; die Thermokline verschwindet in diesem Zeitraum fast vollständig

(Levitus, 1982; Abb.2). Mit der im Südfrühling nachlassenden Auftriebsintensität steigen die

Oberflächenwassertemperaturen und erreichen an derselben Position im Februar eine Maxi

maltemperatur von ca. 19,5°C. Gleichzeitig kommt es zur Stratifizierung der Wassermassen

und zur Bildung einer deutlich ausgeprägten Thermokline in 30-50m Tiefe (Levitus, 1982).

Nach der Hauptauftriebsphase (Mai-Nov.) setzt die Hauptbioproduktion ein (Shannon & Pillar,

1986).
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Abb.2: Temperaturprofil für verschiedene Monate an der Position 23°S 12°E gemittelt über
einen Bereich von 1° Kantenlänge nach Levitus (1982).

Methodik

Die Sedimentproben wurden während der Meteor-Fahrt M20/2 mit einem Großkastengreifer

(GKG) GeoB 1711-5 und einem Schwerelot (SL) GeoB 1711-4 genommen (Schulz et al.,

1992). An Bord wurden dem GKG alle 3cm, dem 1066 cm langen SL-Kern alle 5cm mit Plastik

spritzen jeweils 10ccm Sediment entnommen. Diese Spritzen wurden verschlossenen bei 4°C

aufbewahrt. Durch Wiegen der Proben vor und nach Gefriertrocknung wurden Trockenraum

gewicht und Wassergehalt bestimmt, danach wurden die Proben mit einem Achatmörser

zerkleinert. Parallel zu dieser Probenserie wurde eine zweite genommen, die geschlämmt

(>63IJm) das Material für stabile Isotopenmessungen von Kohlenstoff und Sauerstoff an Fora

miniferenschalen lieferte.

Die Gehalte an organischem Kohlenstoff wurden mit einem Leco-Elementaranalysator, die des

Gesamtkohlenstoffs und des Stickstoffs mit einem Heraeus CHN-O-Rapid Elementaranalysator

bestimmt. Der Karbonatgehalt berechnete sich aus der Differenz des gesamten und des organi

schen Kohlenstoffs. Wiederholungsmessungen an einer laborinternen Referenzprobe ergaben

eine relative Streuung von< 3% für Corg und< 1% für Cges und N. Alle Analysenwerte wurden

als Gewichtsprozent des trockenen, salzfreien Sediments unter der Annahme einer Poren

wassersalinität von 35 %0 berechnet. (Müller, unveröffentlichte Daten).

Die stabile Kohlenstoffisotopen-Zusammensetzung des organischen Materials wurde an

entkalkten Proben mit einem Finnigan MAT delta E Massenspektrometer gemessen, dem ein

Heraeus CHN-Rapid Elementaranalysator vorgeschaltet war (Müller, unveröffentlichte Daten).
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Stabile Isotopenuntersuchungen an Foraminiferen: Sauerstoff- und Kohlenstoffisotopen

messungen von Cibicidoides wuellerstorfi (Sickert, unveröffentlichte Daten) und Globorotalia

inflata (Schneider, unveröffentlichte Daten) erfolgte an einem Finnigan MAT 251 mit automati

schem Probenwechsler. Routinemäßig wiederholt gemessene laborinterne Referenzproben er

gaben eine analytische Genauigkeit (±lo-) von 0,07 %0 für ö180karb, 0,05 %0 für Ö13Ckarb und<

0,1 0/00 fürö13Corg.

Alkenonanalysen: 0,5 9 Probensubstanz wurden nach Zugabe eines internen Standards (Octa

cosansäuremethylester) mit Ultraschallstäben 3x in je 25 ml Methanol, Methanol/ Dichlor

methan-Gemisch (1/1 v/v) und reinem Dichlormethan extrahiert. Die vereinigten Extrakte einer

Probe wurden durch Zugabe von 50 ml H20 entsalzt und anschließend mit wasserfreiem

Na2S04 getrocknet. Nach der Einengung mit einem Rotationsverdampfer wurden die Extrakte

mit 50 J.l1 eines Methanol/Dichlormethan-Gemisches (1/1 v/v) aufgenommen und für die weitere

Analyse in einem Glasfläschchen verschlossen. Die Messungen erfolgten an einem mit einer

HP Ultra 1 Kapillarsäule (50m, 0,32mm Innendurchmesser, 0,52J.lm Beschichtungsdicke)

bestückten Gaschromatographen (HP 5890) über ein dreistufiges Temperatur-Programm von

50-320°C. He diente als Trägergas. Ein Flammenionisationsdetektor (FID) am Ende der Säule

registrierte die Intensität der Signale. Das Programm Nelson Analytical ermöglichte die

Quantifizierung der C3r und C3s-Alkenone. Für den U~7 -Index der bei jeder Extraktionsserie

mitbearbeitete Referenzprobe (CC 1706) berechnete sich ein 0- von 0,11 °C.

Ergebnisse

Das untersuchte Sedimentmaterial des SL-Kernes GeoB 1711-4 und GKG GeoB 1711-5

stammt vom Kontinentalhang vor Namibia aus 2000m Wassertiefe (23°19' S, 12°23' E). Es

handelt es sich um olivgrünen Tonschlamm mit geringen Sandanteilen verursacht durch

Foraminiferenschalen. Der größte Teil des Kernes war infolge von Bioturbation geringfügig

durchmischt, andere Anzeichen für Störungen der gleichmäßigen Sedimentation konnten nicht

gefunden werden. Die Abwesenheit von Sauerstoff wurde ab ca. 400cm bis zum Kernende

durch hohe H2S-Konzentrationen im Porenwasser angezeigt (Schulz et al., 1992). Die Datie

rung des Kernes erfolgte durch Vergleich der Sauerstoffisotopenkurve für die benthische

Foraminifere C. wuellerstorfi mit dem SPECMAP-Datensatz (Imbrie et al., 1984; Abb.3).
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Abb. 3: Kern GeoB 1711: Zeitreihen für TOG-Gehalte, GIN-Verhältnis, Kohlenstoffisotopen
variationen des organischen Materials (alle Müller, unveröffentlichte Daten), Sauerstoff
isotopzusammensetzungen von C. wuellerstorfi (Bickert, unveröffentlichte Daten), G.inflata
(Schneider, unveröffentlichte Daten). Am oberen Rand sind die Isotopenstadien angegeben.

Die Ankopplung des Kernes an den GKG wurde anhand der Isotopenkurven durchgeführt. Der

Kern wurde gegenüber dem GKG um 8 cm versetzt. Für den Überlappungsbereich erhielten
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die Proben des GKG gegenüber den SL Proben den Vorzug, da Kernproben gerade in den

obersten Zentimetern gestört sein können.

Paläotemperaturbestimmungen wurden mit Hilfe von Alkenonen und der

Sauerstoffisotopenzusammensetzung der planktisch lebenden Foraminiferenart G. inflata

durchgeführt.

Für die Paläo-SST-Bestimmung mit Alkenonen wurde der U~7-lndex (Brassell et al., 1986) in

die Temperaturgleichung (2) von Prahl et al. (1988) eingesetzt.

k' [C37:2]
U37 = [C37:2] +[C37:3]

(1 )

Dabei ist [37:2] die Konzentration der Alkenonverbindung mit 37 C-Atomen und zwei

Doppelbindungen im Sedimentextrakt; entsprechend bezieht sich [37:3] auf die

Alkenonverbindung mit 37 C-Atomen und drei Doppelbindungen.

k'U37 - 0,039
T [0C] = 0034,

(2)

Die so ermittelte SST-Kurve (Abb. 4) verläuft weitestgehend parallel zu der

Sauerstoffisotopenkurve von e. wuellerstorfi (Abb. 3). Der Wechsel vom letzten Glazial zum

Holozän wird von einem Anstieg der SST um ca. 5°C auf ca. 19,5°C begleitet. Diese Werte

stellen nach einem Vergleich mit dem Levitus-Datensatz Sommertemperaturen des Ober

flächenwassers im Intervall von 0-10 m dar (Levitus, 1982), wofür auch die Sedimentober

flächenuntersuchungen in dieser Region sprechen (von Storch, in Bearbeitung). Ein so großer

Temperaturanstieg ist typisch für Auftriebsgebiete (Eglington et al., 1992). Die Temperatur

entwicklung im Stadium 5 wurde nach ersten Zeitreihenanalysen maßgeblich vom Präzessions

zyklus (23ka) der Erdachse gesteuert. Die Maxima der Unterstadien 5.1 und 5.3 sind dem

Holozän vergleichbar, Stadium 5.5 ist mit ca. 21°e deutlich wärmer. Die SST erreicht im

Stadium 3 mit 14,3°C ihr Minimum. Vergleichbare Beobachtungen stammen von einem

benachbarten Kern PGPC12 bei 22°16' S; 12°32' E aus einer Wassertiefe von ca. 1000 m

(Summerhayes et al. im Druck), als auch aus der Arabischen See (Ten Haven & Kroon, 1991).

Summerhayes et al. (im Druck) erklären dieses Minimum durch eine Überlagerung des

Präzessionszyklus mit dem Neigungszyklus (41 ka), die zu dieser Zeit auf der Nordhemisphäre

ein Insolationsminimum verursachte. Daraus ergab sich eine geringere Erwärmung von

Zentralafrika. Das weniger deutlich ausgeprägte Tiefdruckgebiet über dem Kontinent

schwächte den landwärtigen Monsun ab, so daß der stärker dominierende SE-Passat den

Auftrieb intensivierte und damit in größerem Umfang kühles SACW an die Oberfläche

beförderte. Die Stufe in der SST Kurve bei 12-14 ka entspricht der jüngeren Dryas.
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Die Bestimmung von Paläotemperaturen mit Sauerstoffisotopenwerten erfolgte, wie in

Schneider (1991) beschrieben nach der Beziehung von Epstein et al. (1953). Es wurden sowohl

der Vitaleffekt von G.inflata (Gansen, 1983), als auch die mit dem Eiseffekt verbundene Ö180_

Schwankungen im Meerwasser berücksichtigt.
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Abb. 4: Zeitreihe für die Alkenon-SST nach der Gleichung von Prahl et al. (1988) und für die
Sauerstoffisotopentemoeratur von G.inflata nach der Gleichung von Epstein et al. (1953) und
der Gleichung von Gansen für Öw (1983). Am oberen Rand sind die Isotopenstadien angegeben.

Die Foraminiferenart G.inflata ist typisch für den Übergangsbereich zwischen der subpolaren

und der subtropischen Zone (Be, 1977). Sie lebt in einer Tiefe bis zu 400 m (Fairbanks et al.,

1982) und bevorzugt eine schlecht oder nicht stratifizierte photische Zone (van Leeuwen,

1989). Entsprechend belegten Langzeitfallenuntersuchungen am Walfischrücken (GeoB 1028),

daß die Südwintersaison für G.inflata die Zeit höchster Produktivität ist (Donner, pers. Mitt),

und daß diese Foraminiferenart in diesem Gebiet tatsächlich die Winterbedingungen

wiedergibt. Die nach dem oben beschriebenen Modus bestimmten Temperaturen für das

Holozän passen mit ca. 14,5°C recht gut zu den Winter-SST nach Levitus (1982) an dieser

Position (Abb.2 und AbbA.) Bei Verwendung anderer Ö180 w - S Beziehungen (z.B. in

GEOSECS, Beziehung für den Atlantik, 1987), verschiebt sich die rekonstruierte

Temperaturzeitreihe zu tieferen Temperaturen und spiegelt damit die Verhältnisse in einer

größeren bzw. einer integralen Wassertiefe wider. Demzufolge sollte weniger Gewicht auf die

absoluten Werte, als auf die Schwankungen gelegt werden.
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Es fällt auf, daß die so gewonnene Winter-Temperaturkurve wesentlich unstetiger ist, als die

Alkenon-Temperaturkurve. Das Glazial-Interglazial-Muster läßt sich aber auch an dieser Kurve

erkennen. Der Temperaturanstieg im Übergang vom letzten Glazial zum Holozän beträgt, der

Alkenonkurve vergleichbar, 4-5°e, verläuft anfangs aber wesentlich steiler und ist zeitlich ins

Glazial verschoben. Die tiefsten Temperaturen finden sich mit ca. 9,5°e wieder im Stadium 3

bei ca. 50 ka. Stadium 5 ist weniger deutlich untergliedert, abgesehen vom Stadium 5.5, das

mit ca. 16°e deutlich wärmer als das Holozän ist.

Im Zusammenhang mit der globalen Klimaentwicklung ist dem eOrHaushalt eine besondere

Bedeutung beigemessen worden. Es kann als sicher angenommen werden, daß hohe COr

Gehalte eine Erwärmung, niedrige eOrGehalte eine Abkühlung der Erdoberfläche

begünstigen. Um konkretere Aussagen für die Zukunft treffen zu können, ist eine genauere

Kenntnis der Vergangenheit notwendig. Barnola et al. (1987) konnten am Vostok-Eiskern die

C02-Gehalte in der Atmosphäre der letzten 160 ka bestimmen. Der Molenbruch der CO2

Moleküle in den Gasblasen entspricht dem Molenbruch von e02 in der global, dank der

schnellen Durchmischung von Gasen, weitstgehend homogenen Atmospäre zur Zeit der

Versiegelung des Hohlraumes. Die langsamere Diffusion in Schnee und Firn verursachen einen

geringen zeitlichen Versatz.

Daneben bestehen verschiedene Ansätze die Konzentration von e02 (aq) und den Patrialdruck

von e02 im Oberflächenwasser (pe02) für den Paläo-Ozean zu bestimmen.

Marines Phytoplankton bildet photosynthetisch organische Substanz aus gelöstem e02 und

Wasser. In die Wassersäule eindringendes Licht liefert die dazu notwendige Energie. Eine

Fraktionierung der beiden stabilen Isotope 12C und 13e begleitet den Vorgang der

Kohlenstoffixierung, wobei das leichtere Isotop bevorzugt in die organische Substanz eingebaut

wird. Die Ö13Corg-Werte von Plankton sind in hohen Breiten ungefähr 12 %0 leichter als in

niedrigen Breiten. Anfänglich versuchte man diese Beziehung durch einen temperatur

abhängigen Isotopenfraktionierungseffekt bei der COrFixierung durch Phytoplankton zu

erklären (Rau, 1989). Darüber hinaus wurde eine Temperaturabhängigkeit der 13C_

Faktionierung zwischen einzelnen Phytoplanktonarten festgestellt (Degens et al., 1968). Aber

die danach erwarteten Unstetigkeiten der ö13C-Entwicklung von Plankton konnten in einem N-S

Schnitt über den Südatlantik an Fronten, die unterschiedlich temperierte oder von

unterschiedlicher Artenvergesellschaftungen belebte Wassermassen trennen, nicht gefunden

werden (Rau et al. (1989». Degens et al. (1968) zeigten, daß marines Phytoplankton 13e

stärker fraktioniert (also im ö13C-Wert leichter wird), wenn die CO2 (aq)-Konzentration ansteigt.

Rau et al. (1989) berechneten für hohe Breiten des Südatlantiks eine ungefähr 2,5 mal höhere

CO2 (aq)-Konzentration, als für niedrige Breiten, womit sie das gefundene Isotopenmuster

erklären und gleichzeitig eine empirische, lineare Beziehung zwischen Ö13Corg und [C02 (aq)],

als dem maßgeblich steuernden Parameter, aufstellen konnten.

233



(3)

Neben diesem Ansatz, in dem die CO2 (aq)-Konzentration ausschließlich durch Ö13COrg-Werte

beschrieben wird, existiert ein weiterer Ansatz von Popp et al. (1989) basierend auf Unter

suchungen von McCabe (1985) über die Fraktionierung von Kohlenstoffisotopen in verschie

denen photosynthetisierenden Algen aus neuseeländischen Seen in Abhängigkeit von der CO2

(aq)-Konzentration:

Sp =(-17,0±2,2) log [C02 (aq)] + 3,4 (4)

(5)

Wobei Sp die Fraktionierung zwischen COrQuelie und CO2-Konsument ist. ö13Cp ist das

Isotopenverhältnis des primären Photosyntheseproduktes und kann in erster Näherung der

gesamten, im Sediment enthaltenen organischen Substanz gleichgesetzt werden, sofern es

sich überwiegend um primäres, marin gebildetes Material handelt. Für den Kern GeoB 1711-4

schien diese Annahme berechtigt, zumindest konnte aufgrund des relativ niedrigen C/N

Verhältnisses (Abb. 3) eine signifikante Beteiligung von isotopisch wesentlich leichterem,

terrestrischen Material ausgeschlossen werden. ö13Cd entspricht der Isotopenzusammensetzung

des CO2 (aq), das als exklusiv genutzte Quelle angesehen wird und nicht direkt zugänglich ist.

Die Rekonstruktion von Ö13Cd erfolgte über die Kohlenstoffisotopenzusammensetzung der

oberflächennah lebenden Foraminifere Globigerinoides ruber (weiß). Bisher lag dieser

Datensatz für diesen Kern noch nicht vor, so daß auf die entsprechende Isotopenkurve

(Schmidt, 1992) des benachbarten Kernes GeoB 1028-5 zurückgegriffen wurde. In den

Kalkschalen dieser Foraminiferen ist das Kohlenstoffisotopenverhältnis des im Meerwasser

gelösten Bikarbonates, versetzt um einen konstanten Betrag von 0,5 %0 (Vitaleffekt),

aufgezeichnet (Fairbanks et al. 1982; Curry & Crowley 1987). Ö13Cd ergibt sich aus Ö13CHC03

und der nach Mook et al. (1974) bestimmten, temperaturabhängigen Isotopenfraktionierung

zwischen CO2(aq) und gelöstem HC03- (Sb(a»)

s: 13C - s:13CU d - U HC03- + Sb(a)

Wenn man (3) nach [C02 (aq)] auflöst, ergibt sich folgende Beziehung:

(6)

(7)

[C02 (aq)] = 10 exp [(sp + 3,4)/17] (8)

Aus [C02 (aq)] kann der PC02 im Oberflächenwasser nach dem Henryschen Gesetz berechnet

werden
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PC02 = CO2(aq)/a (9)

In die Berechnung der Löslichkeitskonstanten a nach Weiss (1974) gingen die mit der

Alkenonmethode bestimmten Oberflächenwassertemperaturen, sowie eine mit 35 %0 konstant

an genommene Salinität ein, was im übrigen den Salinitäten der beteiligten Wassermassen

entspricht (Shannon, 1985).
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o 20 40 60 80
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Abb. 5: Zeitreihe des pC02 im Oberflächenwasser berechnet nach Popp et al. (1989) und des
pC02 Vostok-Eiskernes (Barnola et al., 1987) Am oberen Rand sind die Isotopenstadien
angegeben.

Die nach diesem Ansatz berechnete PC02-Kurve (Abb. 5) zeigt in den Warmzeiten (Stadium 1

und 5) durchgehend höhere PCOrWerte als in den Kaltzeiten (Stadium 2-4) an. Der berech

nete Glazial-Interglazial Anstieg beträgt ca. 80 ppmv und ist vergleichbar zu anderen Kern

daten aus der Literatur (Müller et al., 1994; Jasper et al., 1994; Jasper & Hayes, 1990), als

auch zu dem Vostok-Eiskern (Barnola et al., 1987). Generell erwartet man in mittleren Breiten

ein Gleichgewicht zwischen dem Partialdruck der Ozeanoberfläche (PC02)und der Atmosphäre

(pC02). Hohe Breiten stellen im allgemeinen aufgrund der bei tiefen Temperaturen besseren

C02-Löslichkeit eine CO2-Senke (PC02 -< pC02), die Tropen dagegen eine COrQuelie (PC02

> pC02)(Rau, et al., 1989).

Mit ca. 260 ppmv für das beginnende Holozän stimmen die aus dem Vostok-Eiskern ermittelten

pC02-Werte in hohem Maße mit den Oberflächen-PC02-Werten an der Kernposition überein.

Selten übersteigen die Abweichungen beider Kurven 30 ppmv. Dies trift jedoch für beide
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Terminationen zu, wobei man annehmen kann, daß hier die größte Abweichung einer nicht

genau übereinstimmenden Datierung beider Kerne zuzuschreiben ist. Ein COrExport in die

Atmosphäre ergibt sich für das beginnende Stadium 3 und für das Stadium 5. Der Effekt der

dazugehörigen Minima im Ö13Corg wird durch gleichzeitige Minima der SST abgeschwächt.

Diese ersten vorläufigen Daten legen nahe, daß sich das Arbeitsgebiet über die letzten 138 ka

mehr oder weniger im Gleichgewicht mit der Atmosphäre befunden hat. Dies war zwar von der

Breitenlage der Position her zu erwarten, von seiner geringen Entfernung zum küstennahen

Auftriebsgebiet aber nicht selbstverständlich. Eine Saisonalität im CO2 -Haushalt kann nicht

ausgeschlossen werden, wie sie für die Wassertemperaturen, als einem maßgeblichen

Parameter für die COrLöslichkeit, besteht.

Ausblick

Um Unsicherheiten, die mit dem Übertragen dieser Kurve von einer anderen Lokalität ver

bunden sind, ausschließen zu können, soll an dem Kern 1711-4 eine Kohlenstoffisotopenkurve

für die Foraminiferenart G.ruber (weiß) aufgestellt werden. Darüber hinaus wird ein Vergleich

zu einem bei ca. 43°S, südlich der subpolaren Front gelegenen Kern (PS-2082), als auch zu

einem weiter nördlich im Angolabecken gelegenen Kern, angestrebt. Paläo-PCOrAb

schätzungen für Kern 1016-3 aus dem Angolabecken existieren schon (Müller et al., 1994) und

ergaben, daß dieses Gebiet auch im Glazial aufgrund der warmen Wassermassen des Angola

stromes ein COrExportgebiet war. An diesem Kern wurde zusätzlich damit begonnen die

Kohlenstoffisotopenvariationen von Alkenonen, die ausschließlich von marinen Primär

produzenten gebildet wurden, zu bestimmen, um mögliche Isotopenverschiebungen durch

terrestrische Kontaminationen, durch heterotrophe Überarbeitung, als auch durch selektiven

diagenetischen Abbau bestimmter Moleküle sicherer ausschließen zu können. Diese Unter

suchungen sollen nach Möglichkeit auch auf die anderen Kerne ausgedehnt werden. Damit ist

auch gewährleistet, daß die zur Berechnung verwendeten SST tatsächlich die Temperaturen

sind, die bei Bildung des Ö13Corg-Signales geherrscht haben.
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Importance of microprotozooplankton grazing in the Southern Ocean
during austral spring

Christine Klaas

Abstract: The abundanee and eomposition of mierophyto- and mieroprotozooplankton (auto

and heterotrophie protists) were studied in late Oetober 1992 along a meridional transeet (6°W)

extending from the iee-edge (56°S) in the southern Antaretie Cireumpolar Current (ACC) to the

Polar Front region (PFr) , between 51°S and 47"S. Mierophytoplankton standing stocks were low

in the Southern ACC but attained bloom proportions in the PFr, where diatoms dominated.
·2

Microprotozooplankton standing stocks varied from 197-434 mg C m in the southern ACC and
·2

iee-edge, and 282-665 mg C m in the PFr. In the southern ACC and ice-edge, 45% of

microprotistplankton standing stocks was eomposed of heterotrophs. In the PFr, heterotrophs

represented only 16% of microprotistplankton standing stocks. Grazing by mieroprotozoa,

estimated by converting counts into ingestion rates using experimental values, ranged from 4

to 47% of primary production. These grazing estimates compared to size fraetionnated primary

production data from the same area suggest that mieroprotozoa can playa significant role in

controlling blooms of diatoms in the southern ACC and iee-edge at 6°W.

Introduction

The Southern Ocean plays an important role in global biogeochemical cycles for two main

reasons:

75% of the silica supplied to the oeeans is deposited in this region as biogenie siliea.

Primary produetion is not limited by maeronutrients.

However, phytoplankton standing stocks and earbon vertical fluxes tend to be low, and nano

phytoplankton dominates primary production. Several hypotheses have been suggested to

explain this paradox:

Low rates of production by larger phytoplankton (>20 IJm) due to iron limitation and/or deep

mixing of the surface layers eaused by frequent storms.

Low rates of accumulation due to grazing by metazoo- and protozooplankton.

The FS "Polarstern" cruise carried out in October-November 1992 (ANT X./6) dedicated to the

Southern Ocean JGOFS programme enabled a simultaneous assessment of the plankton and

relevant environmental factors. The area investigated extended from the ice-edge (56°S) in the

southern Antarctic Circumpolar Current (ACC) to the Polar Front region (PFr), between 51°S

and 47°S along the 6° West meridian (Fig. 1). In this study the role of protozoan grazing was

addressed by following the distribution and composition of microprotozooplankton and
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estimating its grazing impact during the late winter-spring transition. Microprotozooplankton

potential grazing impact was estimated by applying the results of laboratory experiments on

speeifie growth rates and gross growth effieiencies of a heterotrophie dinoflagellate to field

abundanees. The laboratory experiments were done with a heterotrophie dinoflagellate Proto

peridinium ef. pellucidum (J. Larsen, pers. eomm.) isolated during the same eruise. These are,

to my knowledge, the first growth and grazing experiments reported for a heterotrophie

protozoa eolleeted in the Southern Oeean.

• Polar Front region

~ lee eover

Fig. 1: Loeation of stations along transeet 5 along the 6° W meridian indieated by symbols
(0). During this transeet the southern limit of the Polar Front region was situated at 50°30'
south and the iee-edge limit at 56° S. The geographieal loeation of the transeet is indieated by
the blaek box in the insert.
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Materials and methods

1. Experimental setup

Protoperidinium cf. pellucidum was isolated from net sampies collected at 50 0 S 6°W during the

SO-JGOFS cruise ANT X/6 of the RN Polarstern. Cultures were maintained at OOG with

Food:

Growth rates:

Grazing rates:

100 ceUs/ml

!
1 month

'"17 days

1 month

'"12 days

8000 ceUs/ml

!
O@@

1 month

~
'"31 days

Fig.2: Experimental setup of the growth and grazing experiments with Protoperidiinium. cf.
pellucidum and the diatom Thalassiosira antarctica as food.

Thalassiosira antarctica as food. All the experiments were incubated at OOG in the dark on a

rotating wheel (-1 rpm). For the determination of growth rates dinoflagellates were incubated for

one month in 2 liters polycarbonate bottles (3 replicates per treatment) at 3 different food

concentrations (100, 2000 and 8000 T. antarctica ml-1 respectively, Fig.2). Sampies were

taken at regular intervals of 4 days, settled and counted with an inverted microscope. At the

end of the growth experiments individual Protoperidinium cells were pipetted into polycarbonate

tubes containing the same food concentration as in the growth experiment and incubated for

shorter time with parallel controls (Fig. 2). Individual tubes were sampled every 3 or 4 days (3

replicates per treatment) settled and counted with an inverted microscope. Two grazing

estimates were obtained for each treatment by measuring the decrease in live food cells and

the increase in empty food cells respectively. Gross growth efficiency was calculated using the

experimental results and cell carbon content for both T. antarctica and P. cf. pellucidum

estimated after Edler (1979).
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2. Field sampies

Water sampies for microprotists counts were collected at five depths (20, 40, 60, 80 and 100

m) with Niskin or GoFlo boUles mounted on a Seabird SBE 9 plus CTO rosette. Sampies were

preserved with 1% alkaline Lugol's iodine and counted after the method of Utermöhl (1958).

Before settling, sampies were decoloured with a few drops of sodium thiosulfate to permit

observation of cytoplasmic organelles. Organisms over 20 IJm size were c1assified as auto or

heterotrophs on the basis of genus and by the presence or absence of chloroplasts.

Microprotozooplankton was counted in size categories of 20IJm interval and carbon biomass of

microprotists was obtained after Edler (1979). Protist standing stocks were estimated by

integrating the biomass in the upper 100m of the water column for all stations.

Fig. 3: (A) Specific growth rates, (B) ingestion rates and (C) gross growth efficiency of P. cf.
pe/lucidum feeding on three concentrations of Thalassiosira antarctica. The specific growth
rates are represented with 95% confidence intervals and the ingestion rates with standard
deviations.
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Grazing rates of the field populations were calculated for the different size categories of

mieroprotozooplankton assuming a growth rate of O.1d-1 and a gross growth effieieney of 0.3

(see experimental results).

Results

1. Experimental results

Speeifie growth rates for Protoperidinium cf. pellucidum at O°C varied between 0.1 and 0.15 d-1

and did not differ signifieantly in the three treatments (Fig. 3). These values are eomparable to

results obtained by Lee & Fenchel (1972) for Antarctic ciliates and somewhat lower than growth

rates of diatoms of eomparable size (Sommer, 1989).

I PFr Southern ACC
4000

A Autotrophs:
3500

3000 0 Unidentified

2500
11 Flagellates
lm Distephanus speeulum

2000 0 Dinoflagellates
C\I E2l DiatomsI

E 1500
Ü

10000)

E
c: 500
CJ)

0.x:
ü
0..... 700 Heterotrophs:CJ)

0) Bc: 600 11'5 Flagellates
c: 0 Dinoflagellatesct1 500..... Ea CiliatesCf)

400

300

200

100 .':". ..:".· . . . · .
· . :'.':' · .

0 · . . . · .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I"- co CJ) 0 ..... C\l Cf) -::t L.() CD
-::t -::t

"""
L.() L.() L.() L.() L.() L.() L.()

Latitude South

Fig. 4: Standing stocks in mg C m-2 of autotrophie (A) and heterotrophie (8) protists in the
mieroplankton (values ealculated for a 100 m deep water coiumn).
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Ingestion rates also did not differ significantly between the treatments and varied between 4

and 10 diatoms dinoflagellate-1 dai1 (Fig. 3). The estimates of grass growth efficiency varied

between 0.21 and 0.56 and are comparable to values found for several temperate species

(Hansen, 1992; Jacobson & Anderson, 1993; Strom & Buskey, 1993).

2. Field results

Microphytoplankton standing stocks were low in the southern ACC and at the ice-edge. In the

PFr they increased to bloom proportions with a peak at 49°S dominated by the diatoms

Fragilariopsis kerguelensis and Thalassionema nitzschioides (Fig. 4A).

In the southern ACC and the ice-edge, ciliate standing stocks varied between 92 and 271 mg C

m-2 (Fig. 4B). In the PFr ciliate standing stocks varied between 51 and 110 mg C m-2 and were

on average lower than in the southern ACC and the ice-edge. No relationship between ciliate

biomass and micraphytoplankton biomass was observed in this transect (Fig. 4B). Standing

stocks of microheterotrophic dinoflagellates showed opposite trends to the ciliates with an

increase in the PFr (from 83 up to 665 mg C m-2; Fig. 4B) and followed the changes in

microphytoplankton biomass. The total fraction of microprotozoa to total microprotist standing

stocks shifted from an average of 45% in the southern ACC and ice-edge to 16% in the PFr.
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Fig. 5: Estimates of grazing impact in percent of primary production grazed per day by the
different size classes of heteratrophs, calculated using a growth rate of 0.1 day-1 and a gross
growth efficiency of 30% for the microprotozoan community.
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Estimates of grazing impact calculated with the experimental values varied for the whole

transect from 4 to 47% of the primary production and were higher in the southern ACC (Fig. 5).

The lowest grazing impact in the PFr might have been an underestimation since food

concentrations and temperatures were higher in that area than in the experiments with P. cf.

peJlucidum. Thus, the fraction of primary production grazed by microprotozoa was significant at

the ice-edge, the southern ACC and at the PFr. Additionally, qualitative differences in grazing

impact between these two regions are to be expected due to the greater grazing impact of

larger protozoans (> 60 11m; Fig. 5) in the southern ACC.

Discussion

In the Southern Ocean, comprehensive studies on microprotozoan assemblages have been

generally Iimited to the western Weddell Sea and the Weddell-Scotia Confluence (Garrison,

1991). Also, only a few studies distinguished the microprotozooplankton from the rest of the

protozoan community. The microprotozooplankton standing stocks found during this study in

the ice-edge, southern ACC and PFr are higher than those found by Scharek et al. (1994)

under the ice but comparable to values found during winter by Garrison et al. (1993) around the

ice-edge of the Weddell-Scotia Confluence. They are also comparable to the highly variable

standing stocks reported from the southeastern Weddell Sea and the Weddell-Scotia

Confluence during summer (von Bröckel, 1981; Boltovskoy & Alder, 1992; Alder & Boltovskoy,

1993). The biomass of microheterotrophic dinoflagellates and other flagellates found in the PFr

at 49°S is one of the highest recorded for waters surrounding Antarctica with the exception of

summer values found by Nöthig (1988) in the southeastern Weddell Sea, Alder & Boltovskoy

(1993) in the Weddell-Scotia Confluence and Priddle et al. (1995) near South Georgia. Thus, it

seems that distinct seasonal variations of microprotozoan standing stocks in the Southern

Ocean are highly regional and probably strongly related to productivity. In spring and summer,

lower standing stocks are generally associated with ice covered areas (Garrison & Buck, 1989;

Scharek et al., 1994), and significant increases in biomass seem to be related to areas where

blooms have occurred (Nöthig, 1988; Garrison, 1991; Alder & Boltovskoy 1993; Priddle et al.,

1995). Also, the standing stocks found during this study in the ice-edge and in the open waters

of the southern ACC suggests that in open waters of that region relatively high standing stocks

of microprotozoa are maintained all year round, since protozoan biomass seems, as a rule, to

remain high in open waters during winter (Garrison et al, 1993; Scharek et al.; 1994). Moreover

winter mortality due to metazoan grazing in the open waters of the southern ACC should be low

because of the overwintering strategies of krill and copepods (Smetacek et al., 1990; Marin,

1988). Thus, like the subarctic Pacific (Miller, 1993), the Southern Ocean surface waters can
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sustain a large standing stock of protozoa through the winter until the beginning of the growth

season. This might be an important factor in preventing the accumulation of blooms in spring.

Daily grazing impacts by microprotozoa accounted for an important fraction of the primary

production and were generally higher than the estimates of grazing due to copepods (Dubischar

& Bathmann, in press). In the PFr the grazing estimates were lower than in the southern ACC

since the parameters used in the calculations were not changed for the PFr, and heterotrophie

standing stocks are low compared to autotrophie standing stocks and primary productien

(Jochem et al., 1995). Also, our assumption of a growth rate of 0.1 d-1 in the PFr might be an

underestimation since temperatures and food concentrations were higher in that area. Using a

specific growth rate of 0.3 d-1 for the protozoa in the PFr would tripie their grazing impact. In

that case grazing rates would vary between about 10 and 50% of the primary production with

the highest values at 500 S where protozoa biomass is high but primary production remains lew

compared to the northern stations (Jochem et al., 1995). Thus, the fraction of primary

production grazed by microprotozoa is variable but always significant in the Southern ACe and

at the PFr. Moreover, in the southern ACe and at the ice-edge, only 5 to 20% of the primary

production was due to larger phytoplankton (>20l-lm), dominated by diatoms (Jochem et al.,

1995). The grazing rates estimated for the ice-edge and the southern ACC suggest that

microprotozoa can control the production of larger diatoms (>20l-lm) and thus the formation of

blooms. Also, the grazing impact due to nanoprotozoa, measured by Becquevort (in press), and

to microprotozoa, estimated in this study, shows that during spring, with the exception of salps

(Dubischar & Bathmann, in press), protozoa are the major grazers of primary production in the

open waters of the southern ACC.

Conclusions

Microprotozooplankton constitutes an important fraction of total microprotist biomass in the

open waters of the southern ACC and in the ice-edge during the late winter-spring transition.

Feeding and growth experiments combined with field data showed that protozooplankton larger

than 20 I-Im potentially grazed all of the primary production due to larger phytoplankton

(>20l-lm) and dominated by diatoms (Jochem et al., 1995). Thus, microprotozooplankton

possibly controls the larger phytoplankton (>20 I-Im) and prevents the formation of diatom

blooms in the open waters of the Southern ACC.
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Klimageschichte mit Hilfe von stabilen Isotopen in Korallen

Henning Kuhnert

Kurzfassung: Ein 200 Jahre umfassender Datensatz stabiler Sauerstoff- und Kohlenstoffiso

tope konnte aus einem Kern einer Porites lutea -Kolonie von den Houtman Abrolhos lslands

vor der Küste Westaustraliens gewonnen werden. Er repräsentiert die bislang längste Zeitreihe

für diese Gegend.

Im langzeitigen Trend zeigen die 8180-Werte einen Abfall von -3,7%0 um 1790 auf -4,0%0 um

1990 an, was einer Erwärmung des Meerwassers um rund 1,3°C entspricht. Die Entwicklung

der 813C-Werte verhält sich ähnlich, sie sinken von -2,3%0 um 1790 auf -2,9%0 heute.

Eine zunächst negative Korrelation von Sauerstoff- und Kohlenstoffisotopen im saisonalen Ver

lauf ändert sich im Laufe der Zeit in eine positive Korrelation.

Die Vulkaneruptionen von 1815 (Tambora) und 1883 (Krakatau) spiegeln sich im Jahresgang

der Sauerstoffisotope in besonders schweren 8180-Werten wider.

Die jährlichen 8180 -Maxima und Minima korrelieren in ihrem Trend stark positiv oder stark ne

gativ, das heißt, es ist stets eine Kopplung beider Signale gegeben.

Zeitreihenanalysen erbrachten eine signifikante Periode von 31 a für die jährlichen 813C

Maxima; in allen anderen Parametern fehlen signifikante Signale.

Derzeit laufende Vergleiche mit Proben vom Ningaloo-Reef werden weitergehende Aussagen

über den Einfluß des Leeuwin-Stroms auf das Korallenwachstum zulassen.

Einleitung und Zielsetzung

Stabile Isotope in Korallen liefern einen wichtigen Beitrag zur Klimaforschung. Sie ermöglichen

auch Aussagen zur Temperaturentwicklung in Gebieten, in denen historische Klimadaten nicht

oder nur lückenhaft verfügbar sind. Im indopazifischen Raum sind entsprechende Arbeiten

bisher auf einige Gebiete beschränkt geblieben. Vor Australien wurden meist Korallen der

großen Riffgebiete der Ostküste untersucht (für einen Überblick siehe Dunbar & Cole, 1993).

Isotopenuntersuchungen von Korallen der Westküste sind bislang vernachlässigt worden.

Die im Rahmen dieser Arbeit untersuchten Porites lutea-Kolonien entstammen zum einen den

Houtman Abrolhos Islands und zum anderen dem Ningaloo Reef (Abbildung 1). Beide Gebiete

liegen an oder vor der australischen Westküste. Isotopenmessungen an den Kernen beinhalten

neben lokalen Signalen und Klimatrends auch globale, wobei der Einfluß des Leeuwin-Stroms,

einer Oberflächenströmung, dominieren dürfte.
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Zwei Arbeitsziele stehen im Vordergrund:

• Die Rekonstruktion des lokalen Klimageschehens der letzten zwei Jahrhunderte

• Der Einfluß des Leeuwin-Stromes und ein Versuch zur Rekonstruktion seiner Geschichte

Die bisherige Arbeit konzentrierte sich auf den Kern von den Houtman Abrolhos, weshalb sich

dieser Bericht in erster Linie darauf bezieht.

Grundlagen

Korallen weisen eine deutliche Wachstumsbänderung auf, wobei sich Sommer- und Winter

bänder in ihrer Skelettdichte unterscheiden (siehe z. B. Weber & Woodhead 1972, Dodge &

Vai§nys 1980). Aufgrund dieser Bänderung lassen sich entnommene Proben zeitlich auf ein

halbes Jahr genau einordnen. Bei entsprechender Lebensdauer können daher hochauflösende

Isotopenserien gewonnen werden, die die Klimaentwicklung der letzten Jahrhunderte wieder

spiegeln. Bei genügend hoher Probendichte werden auch Saisonalitäten erfaßt.

Entgegen früheren Annahmen ist die Abhängigkeit von Skelettdichte und Jahreszeit uneinheit

Iich und standortbedingt. Eine hohe Skelettdichte im Sommer (z. B. Pätzold, 1984) und eine

geringere im Winter muß nicht den Normalfall darstellen (z. B. diese Arbeit). Klein et al. (1993)

haben für Porites-Kolonien aus dem Roten Meer eine Tiefenabhängigkeit festgestellt, wobei

Bänder hoher Dichte im flachen Wasser im Winter gebildet werden, in tiefem Wasser jedoch

im Sommer. Daraus leiten die Autoren die Lichtintensität und damit die Photosyntheserate als

maßgebliche Faktoren ab.

Korallen bauen - wie andere kalkabscheidende Organismen auch - 180 und 160 in einem Ver

hältnis in ihr Skelett ein, das in erster Linie durch die Temperatur und Salinität gesteuert wird.

Zusätzlich tritt bei Korallen ein erheblicher Vitaleffekt in Erscheinung (im Gegensatz z. B. zu

Mollusken).

Auch die Kohlenstoffisotope 13C und 12C werden fraktioniert, die Ursachen jedoch unterschied

lich interpretiert. Nach Goreau (1977) entzieht starke Photosynthese leichten Kohlenstoff einem

koralleninternen Pool; das an schwerem Kohlenstoff angereicherte Restmaterial steht für den

Skelettbau zur Verfügung. Swart (1983) betont hingegen das Verhältnis von Photosynthese zu

Respiration - ein Überschuß von "ausgeatmetem" CO2 und Einbau desselben ins Skelett findet

vor allem bei verminderter Photosynthese statt. In beiden Fällen sollte mehr Licht demnach

isotopisch schwerere Skelette begünstigen. Im Gegensatz dazu steht das Modell von Erez

(1978), nach welchem bei verstärkter Photosynthese mehr leichtes metabolisches CO2 in Form

von Calciumcarbonat in den Hartteilen fixiert wird. Die Temperatur wirkt sich ebenfalls auf das

Kohlenstoffisotopenverhältnis aus (Emrich et al., 1970), wenn auch in geringem Umfang.
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Für für die Kohlenstoffisotope der Weichteile wirken sich der Sauerstoffgehalt des Wassers

(Degens et aL, 1968) und die isotopische Zusammensetzung der Nahrung (de Niro & Epstein,

1976) aus; inwieweit die Hartteile beeinflußt werden, ist noch unklar.

Der Leeuwin-Strom

Beide Lokalitäten liegen im Einflußbereich des Leeuwin-Stromes, einer polwärts gerichteten

Meeresströmung. Sie ist, mit jährlich schwankender Intensität, nur im australischen Herbst und

Winter aktiv und liefert warmes, relativ gering salines Wasser. Nach Cresswell & Golding

(1980) beträgt der Salzgehalt etwa 35,2%0, während die umgebenden Wassermassen 35,4%0

bis 35,6%0 aufweisen. Der Leeuwin-Strom ist nährstoffreich (v. a. an Phosphat) und

sauerstoffarm. Seine Länge beträgt über 2000 km; er fließt am gesamten Schelfrand

Westaustraliens entlang, wobei der genaue Ursprung noch unbekannt ist. HeNorzuheben sind

die geringe Breite «100 km, meist um 30 km), die geringe Tiefe «150 m) und die hohe

Strömungsgeschwindigkeit von bis zu 1 m/s, wobei das Maximum unmittelbar an der Wasser

oberfläche erreicht wird. Er ist den vorherrschenden Winden entgegengerichtet (Godfrey &

Ridgway, 1985).

Arbeitsgebiete

Nördliches Arbeitsgebiet: Ningaloo Reef / Cape Range

Das Ningaloo Reef erstreckt sich als küstenparalleles Saumriff südlich des Northwest Cape von

etwa 21 °50' S bis 23°50' S. Das Arbeitsgebiet liegt im Nordteil des Riffs, etwa auf der Breite

von Exmouth. Die Distanz von der Riffkrone zur Küste ist gering und beträgt selten mehr als 5

km. Auch die Entfernung zum Schelfrand ist mit ca. 10 km gering. Die Probenlokalität (Abb. 1)

befindet sich auf der Riffplattform landwärts der Riffkrone in etwa 5 m Wassertiefe, rund 2 km

von der Küste entfernt.

Unmittelbar südlich der Probenlokalität befindet sich eine Rinne, die von der Mündung des

Tantabiddi Creeks bis zu einem Durchbruch in der Rifffront führt und die Sedimentfracht des

Bachs (und auch des übrigen benachbarten Rückriffs) ableitet. In der niederschlagsreichsten

Zeit (Februar/März) ist vermutlich eine Beeinflussung sowohl durch terrigene Schwebstoffe als

auch durch Süßwasser vorhanden; Salinitätsbestimmungen liegen allerdings nicht vor. Der

Jahresniederschlag beträgt 200-300 mm bei einer potentiellen Evaporation von 3000 mm

(Wyrwo11 , 1993).

Der Leeuwin-Strom trifft etwa am Northwest Cape auf den Schelf; über seinen lokalen Einfluß

ist jedoch nicht viel bekannt.
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Abb. 1: Oben: Lage der nördlichen Probenlokalität im Ningaloo-Reef.
Unten: Lage der südlichen Probenlokalität in der Wallabi Group der Houtman Abrolhos Islands.
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Südliches Arbeitsgebiet: Wallabi Group der Houtman Abrolhos Islands

Die Houtman Abrolhos Islands sind eine Gruppe kleiner, von Riffen gesäumten Inseln, die der

Küste auf der Breite von Geraldton in rund 75 km Entfernung vorgelagert sind. Sie erstrecken

sich zwischen 26° Sund 29° S unmittelbar entlang des Schelfrands, wobei die Wallabi Group

bei etwa 26,5° S liegt. Die Distanz zum Northwest Cape beträgt etwa 1200 km. Die

Probenlokalität (Abb. 1) liegt innerhalb der Wallabi Group N' von Long Island in rund 8 m

Wassertiefe.

Der Jahresniederschlag auf den Inseln ist gering; ein nennenswerter Süßwasser- und Sedi

menteintrag in die umgebenden Riffe findet daher nicht statt. Die Wassertemperaturen liegen

bei etwa 18-25°C, die Salinität zwischen 33,6 und 35,9%0 (Collins et al., 1993).

Der Leeuwin-Strom bildet im Bereich der Abrolhos ausgedehnte Eddies (Andrews, 1977),

sotlaß er nicht immer alle Inseln in gleicher Intensität umströmt. Mithin ist sein Einfluß, bei der

Betrachtung kurzer Zeiträume, sehr unregelmäßig. Insgesamt sorgt er jedoch für erhöhte Win

ter-Wassertemperaturen im Vergleich zur Umgebung; so beträgt die Differenz gegenüber der

Küste vor Geraldton 4°C (Alan Pearce 1995, frdl. mündl. Mitt.). Das intensive Riffwachstum

wird durch diesen Effekt stark begünstigt.

Methoden

Die Probenahme der 3 m langen Porites-Kerne erfolgte mit Hilfe eines preßluftbetriebenen,

teils handgehaltenen Kernbohrgeräts mit 1" Gestänge-Innendurchmesser. In lebenden Kolonien

von Porites lutea wurde jeweils vom höchsten Punkt aus senkrecht nach unten gebohrt, also

parallel zur Wachstumsrichtung. Am Exemplar vom Ningaloo-Reef wurden zusätzlich zwei

horizontale 30 cm-Kerne nahe der Basis entnommen. Die Probenahme erfolgte durch

Mitarbeiter der University of Western Australia (Mai 1995, Ningaloo) bzw. CSIRO (April 1994,

Houtman Abrolhos).

Aus den Kernen wurden 4 mm dicke Scheiben gesägt und von diesen Radiographien (Abb. 2)

angefertigt. Mit Hilfe der Röntgenbilder konnte die Jahresbänderung ermittelt werden, sodaß

eine gezielte Probenahme mit einem Zahnarztbohrer (0,8 mm 0) möglich war. Aus dem Hout

man Abrolhos-Kern wurden mindestens 2 Proben je Jahresbandpaar entnommen; jeweils eine

aus einem Band hoher und einem Band niedriger Dichte. In einigen kurzen Abschnitten lag die

Dichte der Meßpunkte bei 6-8 pro Bänderpaar, um eine Kalibrierung zu ermöglichen und die

Charakteristiken verschiedener Zeitabschnitte genauer zu erfassen. Für alle bisher gewonne

nen 641 Proben wurden massenspektrometrisch 8180 und 813C bestimmt. Die Auswertung von

Dünnschliffen und Arbeiten am REM und EDX dienten der Abschätzung diagenetischer Verän

derungen. Für Zeitreihenanalysen wurde das Programm SPECTRUM von Michael Schulz

(Universität Kiel) verwendet.
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Stand der Arbeit und

Diagenese

Zemente werden im isotopischen 3icicil'(;,CI:Vicint rnit dorn iiTll::)ei:JerldEm Wasser ausgefällt. Sie

werden später gebildet ais das u weisen naturgemäß keinen Vitaleffekt auf,

sodaß Isotopenmessungen durch nidrt Zementation extrem verfälscht werden

können.

Der Houtman Abrolhos-Kern ist nlCJJ·""nQnc:('n beeinflufst. Teilweise zementierte Mikro-

bohrgänge von Algen maclien \A,,:>;nin,"" ais 'j %0 des Volumens aus. Hingegen deuten in den Ra-

diographien wolkenartig geformte F3ereiche mit sehr Dichte auf Skelettlösung hin. Im

REM ist erkennbar, daß die einzelnen des SI\eletts weiträumig angeätzt sind.

Für die Isotopenzusammcnsetzu!l9 ist dies aber Von den oben genannten Bohrun-

gen abgesehen, fehlen jegliche Zemente.

Radiographien des Ningaloo·l<erns

ehe, die teilweise schon mit bloßem

in seinem unteren Drittel dichte, zementierte Berei

erl\ennen sinei. Dünnschliffe, REM-Proben sowie

Massenspektrometer-Messungen sind noch in Pr!:in"""'finn, sodaß derzeit keine weiteren Aus

sagen zu diesem Kern möglich sine]

Abb.2: Radiographie (1 :1) eines Abschnitts A!yolil0s,Kerns. Die Dichtebänderung ist gut
erkennbar (L: Bänder Dichte, iril ';n'1',,'np( 11: Bänder hohe Dichte, im Winter
gebildet), die resultierende \/Vacrlstumsrate rund 1,5 cm. Helle, wolkige
Bereiche (Pfeil): einsetzende des Skeletts.

Um repräsentative Ergebnisse zu , wurele ein Ver'gleich der Wachstumsraten mit

den Untersuchungen von Pearce et 81 Ci 991) einer Pavona minuta von der Easter Group

(Lage siehe Abb. '1, unten) Skeletts liegen leider nicht vor.

Wie aus Abb. 3 ersichtlich !<orreiieren die V\Jachsturnsraten deutlicll (obwohl es sich um

verschiedene ""C1:llUII'-JGI



Wachstumsraten verschiedener Korallengattungen
von den Houtman Abrolhos

30

Porites lutea (Wallabi Group)

Pavona minuta (Easter Group) - PEARCE et al. 1991
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Abb. 3: Vergleich der Wachstumsraten der Porites lutea von der Wallabi Group und einer von
PEARCE et al. (1991) bearbeiteten Pavona minuta. Trotz geringer Unterschiede ist die
Korrelation zwischen den Wachstumsraten beider Korallen deutlich. Die räumliche Entfernung
beider Probenpunkte beträgt etwa 30 km.
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Abb. 4: Vergleich von Jahresgängen der Sauerstoffisotope und Oberflächenwassertempera
turen an Porites lutea (gemessen vor Rat Island, 30 km S' in der Easter Group; Daten vom
CSIRO Fisheries Department). Um eine Verzerrung aufgrund saisonal variierender Wachs
tumsraten zu mindern, wurden für den Bohrkern die Isotopenextremwerte mit den Extrem
werten in den gemessenen Temperaturen gleichgesetzt. Auf diese Art läßt sich annähernd die
x-Achse für den Kern von Millimetern in Monate übersetzen.
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Wie Abb. 4 zeigt, korreliert das Verhalten der Sauerstoffisotope sehr gut mit den

Oberflächenwassertemperaturen, selbst bei der geringen Auflösung stimmen

Anzahl und Lage lokaler Minima/Maxima überein. überzeugend ist jedoch die Abhän-

gigkeit der Amplituden. Als zu hoch bis zu erweisen sich die nach Weber &

Woodhead (1972) errechneten Werte, die außerdem nur die halbe Amplitude im Jahresgang

zeigen. Nach Anpassung der von den Autoren entwickelten Gleichung

(1) T[°G]:::: (-3,31) * 0180[%0 vs 1972).

läßt sich die Temperatur in weitaus besserer i\li;:ihrC>l'lIrln errechnen mit:

Arbeit).

Sie sind h","yv\r,,,,Y) auiFgebaut und meist doppelt so dick wie

sind ("1) und (2) auf lineare Komponenten

An"nAn:lfl"'h,'>rAll"h als Näherung zulässig ist.

H[J'"B,~ncler) werden vorn australischen Spätsommer bis in das

Im Gegensatz zur Formel von l-n'~lpl'n et aL CI

reduziert, was im betrachteten

Skelettbänder hoher Dichte

zeitige Frühjahr gebildet (Abb.

die Bänder niedriger Dichte.

Bänder niedriger Dichte entstehen vom bis zum Hochsommer; sie sind

häufig dünn und weisen teilweise eine intensive auf. Die Durchschnittstempe-

ratur während der Bildung von HD~[3ändern ist höher zur Zeit des LD-8and-Wachstums.

Diese Beobachtung steht im zu der von Fairbanks 8, Dodge (1979). Normalerweise

entstehen HD-Bänder, wenn für das KoraHenwachstum vorherrschen,

was meist Wärme voraussetzt. Die deckt sich ai!erdin{js mit der von Pätzold

(1995, frdL münd!. Mitt.) an wo das \Nasser im Winter nährstoffreicher ist,

sodaß das bessere den überwiegt und die Bildung der HD-

Bänder im Winter stattfindet. Derselbe ist vermutlictl für die Houtman Abrolhos wirksam,

wo der in der kalten Jahreszeit aktive Leeuwin Current Nährstoffe herantransportiert. Auch das

variable Einsetzen der LD~Bär1der in der legt den Schluß nahe, daß

Wärme nicht den einzigen für die der Bänder darstellt.

Die o13C-Werte sind im saisonalen Verlauf dem "frencl der o180~Werte meist - jedoch nicht

immer - entgegengesetzt. Weil die von sehr vielen Umweltpara-

metern abhängt, ist eine Der Leeuwin-Strom ist reich an Nährstoffen

was die heterotrophe Ernährung der der im Winter mutmaßlich

verminderten Tätigkeit der ZooxanHlellen in den stellen sollte. Sowohl nach

Goreau (1977) als auch nach Swart (1 wären leichte Skelette im Winter und

schwere im Sommer zu ervvarten, Di!5s trifft auf den Abrolhos, Kern aber nur teilweise zu, sodaß

weitere Faktoren eine Rolle ",,,lA'''''' w,i,r,con
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Isotopenkurven über die letzten 200 Jahre

Abbildung 5 zeigt den Verlauf der mittleren jährlichen 6180 und 613C-Werte sowie die Zuwachs

raten. Extremwerte in den Wachstumsraten korrelieren mit solchen im 8180- Verlauf; ansonsten

besteht jedoch kein Zusammenhang (Korrelationskoeffizient: 0,24).

Die 6180-Werte sinken von -3,7%0 um 1790 auf heutige -4%0. Das entspricht einer Erwärmung

um 1,3°C, die somit in der allgemein beobachteten Größenordnung liegt (-0,8°C seit 1850

nach Jones et al., 1994). Abb. 6 stellt diese Entwicklung unter Berücksichtigung der jährl1chen

Extremwerte dar und vergleicht sie mit dem Trend der Temperaturanomalien der Süd

halbkugel. Deutliche Abweichungen liegen vor allem im Zeitraum von 1855 bis 1875, der in

seinem letzten Abschnitt der wärmste auf den Houtman Abrolhos überhaupt ist.

Interessanterweise wirkt sich der allgemeine Trend in den Jahresextremen unterschiedlich aus.

So entwickeln sich seit etwa 1910 Jahresminima und -maxima gegenläufig, während z. B. von

1825 bis 1885 gleichgerichtete Anstiege bzw. Abfälle zu verzeichnen sind. Tendenzen zwi

schen diesen beiden Möglichkeiten fehlen, insbesondere Abschnitte mit erhöhten [erniedrigten]

Wintertemperaturen bei gleichbleibenden Sommerwerten, wie sie ein verstärkter [verminderter]

Leeuwin-Stroms hervorrufen sollte. Demnach scheinen sich längerfristige Änderungen in dieser

Meeresströmung auch auf die warme Jahreszeit auszuwirken, bzw. Änderungen in beiden

Parametern beruhen auf einer gemeinsamen Ursache.

200-year record cf stahle isotopes and growth rates
-yearty averages-

Sold Iines: 5-year running averages

~ ~) ~

if ~ j ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,lf:
1785 1800 1815 1830 1845 1860 1875 1890 1905 1920 1935 1950 1965 1980

~ 4.5 [ -4.5

o~
~ i 4.0 -4.0

~~ ~~-~~

1785 1800 1815 1830 1845 1860 1875 1890 1905 1920 1935 1950 1965 1980

~~1 r~o~
~ ~ -2.5 -2.5

CIl -2.0 -2.0
~

~ I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

1785 1800 1815 1830 1845 1860 1875 1890 1905 1920 1935 1950 1965 1980
year

Abb. 5: Wachstumsraten, 6180 und 613C über 200 Jahre für den Abrolhos-Kern. Für die
Isotopenkurven wurden die jährlichen Werte aus dem Mittel der Jahresextreme errechnet.
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Development ofyoorly minima, rnrodrna, and average in d180
and OO!'l1P1lrison wth~T1 hemisphere tempemture trend

3-year ruming average
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Abb.6: Oben: Entwicklung der Temperaturanomalie auf der Südhalbkugel (Daten aus Jones et
al., 1994). Unten: Geglättete Entwicklung der Sauerstoffisotope mit Darstellung der jährlichen
Minima und Maxima. Gleichsinnig verlaufende Trends der Minima/Maxima sind grau hinterlegt,
gegensinnig verlaufende weiß.

Über den Zeitraum von rund 200 Jahren fallen die 813C-Werte von -2,3%0 um 1790 auf rezente

-2,9%0 ab. Dabei ist dieser Trend von Anfang an vorhanden (mit einer Ausnahme um 1845), so

daß nicht alleine der Eintrag von 12C aus der Verbrennung fossiler Brennstoffe für die Entwick

lung veranwortlich sein kann.

Hochauflösende Zeitreihen

Die Abbildungen 7a bis 7c zeigen Isotopenkurven mit höherer Auflösung für die Zeiträume von

1811-1820,1878-1889 und 1980-1987. Die beiden ersten Zeitreihen zeigen nur geringe Unter

schiede - der früheste Abschnitt weist eine höhere Variabilität der Sauerstoffisotope auf und

zeigt weniger einheitliche 813C-Jahresgänge. Generell wird aber deutlich, daß im jahreszeitli

chen Verlauf die 813C_ und 8180_ Kurven entgegengesetzt verlaufen. In beiden Zeitreihen zei

gen sich Veränderungen im Verhalten der 6180_ Kurven: Nach 1815 bzw. 1883/1884 erhöhen

sich im Anschluß an sehr kalte Jahre die saisonalen Unterschiede in der Sauerstoffisotopie be

trächtlich. Diese kurzzeitigen Abkühlungen sind - meist mit einjähriger Verzögerung - global zu

beobachten und hängen vermutlich mit den Eruptionen des Tambora (1815) und Krakatau
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(1883) zusammen. Möglicherweise haben diese Ereignisse zu Veränderungen im lokalen

Klimatrend geführt.
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Abb. 7: Hochauflösende 8180_ (durchgezogen) und 813C- (gestrichelt) Messungen für 3
Zeitabschnitte. A) 1811-1820, B) 1878-1889, C) 1980-1987. In A) und B) entwickeln sich die
Sauerstoff- und Kohlenstoffisotope saisonal um rund ein halbes Jahr phasenversetzt, in C)
nahezu phasengleich. Die hohen 8180-Jahresmittel für 1815 und 1883 reflektieren vermutlich
die weltweite Abkühlung nach den Ausbrüchen von Tambora und Krakatau.
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Der Zeitraum von 1980 bis 1987 unterscheidet sich von den vorhergehenden insbesondere im

Verhalten der ö13C-Saisonalität: statt im Winter liegen die Minima im Sommer und verlaufen

praktisch phasengleich zu den ö180-Werten, außerdem ist die angenäherte Sinusform der

Kurve von mehreren jährlichen Minima/Maxima unterbrochen.

Das schmale Ö180 Minimum zu Beginn des Jahres 1983 könnte im Zusammenhang mit dem

starken EI Nifio-Ereignis von 1982/1983 stehen (vergleiche auch Carriquiry et al., 1994).

Zeitreihenanalysen

Eine Zeitreihenanalyse wurde für folgende Parameter durchgeführt: die jährliche Wachstums

rate, sowie Jahresmittel, Jahresminima und -maxima für Ö13C und Ö180. Jeweils Abschnitte von

rund 70 Jahren sowie der gesamte Zeitraum von über 200 Jahren wurden untersucht. Eine auf

fällige Periode von 31 Jahren liegt im Ö13C Datensatz der Jahresmaxima über den gesamten

Zeitraum vor. Es ist die einzige signifikante Periode; alle anderen untersuchten Parameter zei

gen nur Rauschen.

Diskussion

Die Untersuchungen am Abrolhos-Kern haben gezeigt, daß die Gleichung von Weber & Wood

head (1972) lokaler Anpassung und Kalibrierung bedarf. Ohne dieses Vorgehen kann sie nur

bedingt zur (Paläo-) Klimarekonstruktion benutzt werden. Die bisher erbrachten Ergebnisse

zeigen für die Houtman Abrolhos Islands eine Temperaturentwicklung, die gut mit derjenigen

der gesamten Südhemisphäre übereinstimmt; auch die Erwärmung um rund 0,8°C seit Beginn

dieses Jahrhunderts (Jones et al., 1994) wird von den Sauerstoffisotopen reflektiert.

Langfristige Änderungen der Intensität des Leeuwin-Stroms sollten sich in Verschiebungen des

Winter- ö180-Signals bei unveränderten Sommerwerten ausdrücken. Ein solches Verhalten

fehlt jedoch in den vorliegenden Daten. Daraus ist zu schließen, daß die Meeresströmung

entweder keinen langfristigen Trends unterliegt, oder aber daß solche mit Änderungen der

Sommertemperaturen verknüpft sind (wenn in beiden Fällen die gleichen Ursachen vorliegen).

Die ö13C-Werte lassen sich zunächst mit dem Modell von Goreau (1977) erklären, jedoch nicht

die Verschiebung der ö13C-Minima vom Winter zum Sommer im letzten Abschnitt der Zeitreihe.

Ausblick

Im Rahmen dieser Dissertation sind weiterhin Isotopenuntersuchungen am Ningaloo-Kern und

Vergleiche mit den bisherigen Ergebnissen vorgesehen. Weiterhin sollen der Einfluß der Salini

tätsschwankungen auf die Isotopenzusammensetzung, die vom Leeuwin-Strom induziert wer-
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den, untersucht werden. Zu diesem Zweck sind z. B. Messungen des salinitätsunabhängigen

Sr:Ca-Verhältnisses und Vergleiche mit den Sauerstoffisotopen vorgesehen.

Die Verschiebung der 813C-Minima vom Winter auf den Herbst oder Sommer erfordert weitere

Nachforschungen. Detailliertere Beprobungen sind notwendig, um das Einsetzen der Verschie

bung in der Zeitreihe zu erkennen. Ein weiterer Aspekt ist der Vergleich der Ningaloo-Porites

mit pleistozänen und holozänen Exemplaren dieser Gattung von der gleichen Lokalität.
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AblagerungsmSequenzen in den Sedimenten der Oberkreide und des

Alttertiärs NordostmÄgyptens (Eastern Desert, Westsinai)

Frank Kulbrok

Kurzfassung: In der Oberkreide und dem Alttertiär befand sich Nordost-Ägypten am

südöstlichen Rand der Tethys und am Nordostrand des Arabischen Kontinents. Die, durch die

Annäherung der europäischen und afrikanischen Platte induzierte, 'Syrian Are' Tektonik

beeinflußte in starken Maße die Ablagerungsräume Nordost-Ägyptens.

Unterstützend zu den sequenzstratigraphischen Untersuchungen wurden seismische Profile

aus dem Golf von Suez bearbeitet. Es wurde versucht, die innerhalb der geologischen Profile

(onshore) ausgebildete fazielle Entwicklung zu verfolgen.

Im nördlichen Galala-Plateau (westlich des Golfes von Suez) überlagern tertiäre, neritische

Kalksteine und Dolomite diskordant die litoralen, klastischen Serien und Karbonate der

Oberkreide. Die stratigraphische Reichweite des Hiatus ist im zentralen Nordgalala am größten

(Turon-Paleozän) im Südgalala ist die oberkretazisch bis alttertiäre Abfolge komplett

aufgeschlossen. Die biostratigraphische Korrelation zeigt im Maastricht und Paleozän starke

laterale Faziesveränderungen. Die westlich des Golfes (Galala-Plateaus) entwickelten Abfolgen

werden als proximale und distale Rampensedimente interpretiert. Das zugeordnete

Hebungsgebiet liegt im Nordgalala. Östlich des Golfes ist eine ähnliche Entwicklung in den

uniformen, distalen Kreidesedimenten zu beobachten. Sie wird durch die laterale Ausweitung

des Hebungsgebietes in den nördlichen Westsinai erklärt.

Während des Campans wurden Kreidesedimente und kreidige Kalksteine auf dem Schelf

abgelagert. Paläobathymetrische Daten weisen auf eine Schwelle im Gebiet des nördlichen

Golfes von Suez hin. Nach einer kurzen regressiven Phase im Ober-Campan, führte eine von

Norden kommende Transgression der Tethys erneut zur Akkumulation offen-mariner Kreide.

Nun erfolgte in den Galala-Plateaus westlich des Golfes eine von den umgebenden Gebieten

abweichende Entwicklung. Die Sedimente in den Galala-Plateaus indizieren die Ausbildung

eines NE-SW streichenden Hebungsgebietes im Nordgalala. Diese Hebung wird durch

fortlaufende Kompression ('Syrian Are'), bedingt durch die Annäherung von Europäischer und

Arabischer Platte, generiert. Die Abfolgen in den südlich angrenzenden Gebieten zeigen im

Maastricht die Progradation einer vom Hebungsgebiet induzierten Karbonatrampe an. Im

Südosten verzahnen die distalen Rampensedimente mit Karbonaten des Beckens. Im

Paleozän entwickeln sich auf der proximalen Rampe mächtige Karbonate, die nach Südosten

progradieren. Die beckenwärtige Verzahnungszone der Tone des Beckens und der distalen

Rampensedimente verschiebt sich entsprechend. Im Oberen Paleozän beendet eine
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Transgression die Progradation der Karbonatrampe. Das folgende 'backstepping' der

proximalen Karbonate erfolgt trotz relativ stabilem Meersspiegelstand. Im Eozän entwickelt

sich auf der vorhandenen Morphologie eine distal versteilte Karbonatrampe. Auf der

proximalen Rampe findet eine marine Karbonatsedimentation mit wechselnden Lithologien

statt. Sie wird von lokaler Tektonik und/oder Meeresspiegelschwankungen beeinflußt.

1) Die in nordöstlicher Richtung verlaufenden synsedimentären Falten des 'Syrian Arc'

beeinflussen die oberkretazisch-alttertiäre Sedimentation im nördlichen Golf von Suez.

Ausgedehnte Transgressionen begleiten diese Ereignisse.

2) Im südlichen Nordgalala entwickelt sich eine 'Syrian Arc'-Schwelle während des Maastricht

bis Paleozän. Die Schwelle erstreckt sich lateral bis in den Westsinai (Wadi Sudr).

3) Während des Maastricht bis Paleozän progradiert eine südlich der Schwelle liegende

Karbonatrampe in südöstliche Richtungen. Im Oberpaleozän bis Untereozän folgt ein

Zurückweichen der Rampe in nördliche Richtungen, das durch eine Kombination von

Meerespiegelschwankungen und dem Ende der tektonischen Aktivität an der Schwelle

generiert wird.

4) Die im Untersuchungsgebiet erarbeitete regionale Sequenz-Tabelle differiert von der

globalen Sequenz-Tabelle von Haq et al. (1988). Am auffälligsten ist dies im Maastricht. Im

Paleozän bis Untereozän sind nur geringe Unterschiede ausgebildet.

Einleitung

Häufig auftauchende Fragestellungen betreffen im Gebiet des nördlichen Golfes von Suez die

stratigraphische Einordnung Iithologischer Abfolgen der oberen Kreide und des Alttertiärs.

Durch die verstärkte Explorationstätigkeit wurden innerhalb des letzten Jahrzehnts in größerem

Maße auch Formationen des erwähnten Zeitabschnittes als Speichergesteine erschlossen. Die

exakte zeitliche Einordnung dieser Formationen ist noch immer Gegenstand zahlreicher

Diskussionen. Die von ägyptischen und ausländischen Universitäten onshore sowie von Erdöl

Gesellschaften offshore durchgeführten Untersuchungen bieten z.T. unterschiedliche Ein

stufungen ähnlicher lithologischer Abfolgen. Dadurch komplizierte sich die Interpretation der

faziellen Entwicklung der Oberkreide und des Alttertiärs. Durch die immer stärker hervor

tretenden erdölgeologischen Fragestellungen wurde eine genaue stratigraphische Bearbeitung

der ausgebildeten Abfolgen und ihre sequentielle Gliederung notwendig.

Ziel der Arbeit ist eine Erstbearbeitung sowie eine bio- und sequenzstratigraphische Erfassung

der vorwiegend klastischen Ablagerungen im Westen des Golfes (Nordgalala und Südgalala)

und deren Korrelation mit ihren karbonatischen Äquivalenten im Norden und Osten des

Arbeitsgebietes. Zur Erfassung der im Golf von Suez offshore vorkommenden Serien wurden

verfügbare lithologische und geophysikalische Daten herangezogen. Für die untersuchten
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Abfolgen existierten bereits lokal lithostratigraphische Grobgliederungen, deren biostrati

graphische Zuordnung auf Makrofossilien und planktonischen Foraminiferen beruht. Um die

Fazieswechsel hinreichend zu erfassen, wurden während der Aufenthalte in Ägypten 1992,

1993 und 1994 beiderseits des Golfes von Suez 24 Profile an den Abbrüchen der Kalkstein

Massive aufgenommen.

Geographischer Rahmen

Das Untersuchungsgebiet umfaßt die nördliche Umrandung des Golfs von Suez. Im Norden

des Gebietes, am Suezkanal, liegen die wichtigsten und größten Städte, Suez und Ismailiya.

Beiderseits an der Küste des Golfes sind noch weitere Ortschaften entstanden (Ras Sudr, Abu

Zeneima, Ain Suhkna, Zafarana). Begünstigt wurde ihre Entstehung durch die Erdölindustrie

und den Tourismus. Westlich des Golfes liegen Ain Suhkna, Zafarana und Ras Shukeir. Die

Ortschaften sind jeweils durch eine an der Küste verlaufende Asphaltstraße verbunden.

Karfenvorlage: LUGER (1985)

Karbonatische Ablagerungen der OOOr
kreide und des Alttertiärs

Klastische Ablagerungen der Unter
und Oberkreide

Kristalline Gesteine des Proterozoikums

Abb. 1: Lage des Arbeitsgebietes und der untersuchten Profile.

Der östliche und westliche Küstenstreifen wird teilweise von weiträumigen Ebenen gebildet, die

von mehreren hundert Meter hohen Kalksteinplateaus begrenzt werden. Einige Gebirgs

massive reichen, wie Hamam Faraun (494 m) im Westsinai, unmittelbar an den Golf. Auf der

Westseite des Golfes grenzen der Gebel Ataqa (769 m), der Nordgalala (Galala EI Bahariya -
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1274 m) und der Südgalala (Galala EI Quiblya - 1218 m) an den Golf von Suez. Durch eine

sich nördlich des Golfes erstreckende flache Ebene verläuft der Suezkanal zum Mittelmeer.

Das Arbeitsgebiet beinhaltet westlich des Golfes von Suez die Bergketten des Nord- und

Südgalala, wo der Hauptanteil der Untersuchungen durchgeführt wurde. Im Norden zählen der

Gebel Ataqa und die Hügelketten im Nordsinai östlich von Suez (Giddi Pass und Midla Pass)

zum Arbeitsgebiet. Aus dem Nordsinai (Wadi Sudr, Hamam Faraun, Abu Zeneima) werden

einzelne Daten und Profile zur Vervollständigung des Faziesmodelles herangezogen. Die ab

gebildete Karte zeigt die Lage des Arbeitsgebietes und der untersuchten Profile (Abb. 1).

Methodik

Die Untersuchungen basieren auf Geländebefunden sowie Daten aus Bohrungen und

seismischen Profile aus dem Golf von Suez. Die Geländeprofile wurden Schicht für Schicht

vermessen und aufgenommen. Die mikropaläontologischen Untersuchungen umfaßten 270

Ton- bis Mergelproben. Die Schlämmproben wurden an der Ain Shams Universität Cairo

zerkleinert und gewaschen. Dabei blieb die Hälfte jeder Orginalprobe an der Ain Shams

Universität. Etwa 200 bis 300 g jeder Probe wurde 24 Stunden lang mit 10%iger H202-Lösung

behandelt. Der aufgebrochene Schlämmrückstand wurde in Fraktionen 65-150JJ, 150-400JJ und

>4001-1 fraktioniert und bei ca. 60 Grad in einem Ofen getrocknet. Der nicht aufgeschlossene

Probenrückstand verblieb ebenfalls an der Ain Shams Universität. Die Fraktion >400JJ wurde

sofort ausgelesen und der Rückstand an der Ain Shams Universität gelagert. Die Proben

erfuhren in Bremen eine Nachbehandlung mit Tensiden (Revoquad 1650). Sie wurden erneut

über einem Maschensieb (63JJ) separiert und bei 50°C getrocknet. Für die mikrofaziellen

Untersuchungen sowie die Bestimmung der Orbitoideen und Alveolinen dienten 280 Proben.

Diese Kalksteine wurden am Egyptian Geological Survey (EGSMA) gesägt. Die Hälfte der

Probe wurde an der Ain Shams Universität belassen. An der Universität Bremen wurden

Dünnschliffe in den Maßen 5x5, 7,5x1 0 und 10x15 erstellt. Die Schliffe wurden unter einfach

polarisiertem Licht mikrofaziell bearbeitet.

Die mikrofazielle Klassifikation wird nach Folk (1962), ergänzt durch Flügel (1972) durchgeführt

und folgt den Nomenklaturen von Dunham (1962) und Embry & Klovan (1972). Die

mikrofazielle Beschreibung, die Komponenten und Biogene werden entsprechend den

Richtlinien von Flügel (1982) identifiziert und in ihrer Häufigkeit abgeschätzt.
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Tektonik

Bis zum Eozän blieb der Arabisch-Nubische Kraton stabil und durchlief eine gemeinsame Ent

wicklung (Linke 1986). Allerdings ist bereits in der oberen Kreide des Südsinai und Nordsudan

verstärkt tektonische und magmatische Aktivität feststell bar. Geochemische Datierungen

weisen auf ein Maximum der magmatischen Aktivität bei 90 Ma ±20 hin (Hashad 1980,

Meneisy 1986). Sestini (1984) beschreibt bis zum mittleren Eozän drei generelle tektonische

Hauptphasen, die durch die Annäherung der Afrikanischen und Eurasischen Platte und die

damit einhergehende langsame Schließung der Tethys verursacht wurden. Die erste, unter- bis

mittelkretazische Phase führte zu Hebungen in der nördlichen ägyptischen Küstenregion.

Darauf folgte die Ausbildung der breiten Faltengürtel des 'Syrian Are', die sich im allgemeinen

unabhängig von den älteren tektonischen Strukturen entwickelten (Said 1990). Diese Falten

bildungen fanden in mehreren Schritten, vom Turon bis in das mittlere Eozän, als EinzeI

ereignisse an unterschiedlichen Stellen statt (Said 1962). Die in nordöstlich ausgerichteten

Strukturen des 'Syrian Are' können von Syrien über den nördlichen Sinai bis Nordägypten

verfolgt werden. Kompressive tektonische Bewegungen sind bis zur Cyrenaica-Plattform im

nordöstlichen Libyen (Said 1990) und in den, der ägyptischen Küste vorgelagerten, Sedimenten

ausgebildet (Sestini 1984). Zeitgleich mit der Entwicklung des 'Syrian Are' fand im nordöst

lichen Afrika 'Rifting' statt, das in seiner Extensionsachse senkrecht zu den Faltenachsen des

'Syrian Are' ausgerichtet ist (Said 1990). Diese Vorgänge erfolgten zusammen mit der

stufenweisen Schließung der südlichen Tethys und der 'Kollision' von Afrika und Europa. Für

die Entstehung der Strukturen des 'Syrian Are' sind drei Modelle entwickelt worden:

1) Eine Reaktivierung von spätpaläozoischen tektonischen Elementen. Diese entstanden bei

der Entwicklung eines embryonischen Golfs von Suez. Die Remobilisierung dieser Strukturen

während des Mesozoikums gipfelte dann in einer maximalen Deformation während des

Oligozäns (Agah 1981).

2) Eine Kompression, verbunden mit einer spätkretazischen Schließung der Tethys (Coleman

1981), führt zur AUfwölbung der 'Syrian Arc'-Schwellen. Diese Entwicklung gipfelt in der

Hebung der mediterranen ägyptischen Küste im unteren bis mittleren Eozän. Dabei kam es zur

Erosion in dieser Region bestehender morphologischen Strukturen und einer verstärkten

Subsidenz der internen südägyptischen Ablagerungsräume (Said 1990).

3) Shahar (1994) unterscheidet drei Stufen von Faltentektonik und Bruchtektonik seit der

Oberkreide:

a) Schwellenbildungen, oberturonen bis mitteleozänen Alters, die in NE-SW-Richtung

streichen.
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b) Gegenläufige Bruchtektonik obereozänen bis mittelmiozänen Alters, mit vertikalen

Verschiebungsbeträgen von 100-400 m. Shahar beschreibt solche Strukturen aus seismischen

Profilen unter Sedimenten der 'Mount Scopus Group' (Israel, NW Negev).

c) Hebungen unterschiedlichen Ausmaßes seit dem oberen Miozän in den nördlich

anschließenden Gebieten.

Nach Shahar (1994) reichen die beiden vorher erwähnten Modelle nicht aus, um die

Entstehung des 'Syrian Arc' befriedigend zu erklären. Das Modell von Agah (1981) kann die

nordöstlich vorlagernden Trennungslinien zwischen Afrika und Europa nicht erklären (Shahar

1994: S.136). Das auf Kompression beruhende Modell (Coleman 1981) widerspricht dem

Abbrechen der türkischen Platte von Afrika und deren Bewegung nach Norden (Shahar 1994:

S.136). Dieser Autor hinterfragt die Nordwärts-Bewegung der Türkei und Arabiens und

unterstützt ein Modell mit kontinuierlicher NW-SE gerichteter Kompression seit der Oberkreide.

Mikropaläontologie

FORMATION
ZONIERUNG :MIT ZONIERUNG MIT
PLANKTONISCHEN ORBITOIDEEN
FORAMINlFEREN (CAUS 1994)

Paleozän P eugubina-
P. pseudobulloides zone

A. mayaroensis?---------

G. gansseri Orbitoides
apiculata

.;.-
,.l:.':1
U

"Ei
G. aegyptiacar:n

~
~

~ Orbitoides
-------- gruembachensis

Globotruncanella
havanensis

G. calcarata Orbitoides
megaloformis

§ --------
0.. Orbitoides

~
G. ventricosa media

OrbitoidesU tissoti

Abb. 2a: Korrelation von planktonischen und benthonischen Biozonen des Maastricht (nach
Caron 1985; Caus et al. 1992)
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Planktonische und benthonische Foraminiferen wurden anhand von fraktioniertem Material

bestimmt. Die Faunenspektren der planktonischen Foraminiferen werden entsprechend den in

den Arbeiten von Stainforth et al. (1975), Robaszynski & Garon (1979), Robaszynski et al.

(1984), Garon (1985), Luger (1985) und Toumarkine & Luterbacher (1985) angegebenen

Formen in Biozonen untergliedert (Abb. 2a).

Die stratigraphische Einordnung der Alveolinen-Biozonen folgt den Arbeiten von Hottinger

(1960, 1974) und Drobne (1977), die Korrelation der Biozonen planktonischer und benthon

ischer Foraminiferen ist entsprechend den Angaben von Gavelier & Pomerol (1985) und der

IGGP286 (1994) (Abb. 2b).

Planktonische Nummuliten Alveolinen Alveolinen
Foraminiferen
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N
0
w
L!.. Glob/renatheka
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...Cl
0 Neoalveolina Neoalveolina

Truncorota/o/des I
rohr/ N. bronniam

N. perforatus A. elongataN. prukhian/ A. elongata
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:0 beckmann/
N A. cf elongata
0 MorozCNelia 'fV herb!, N. aturicUs

-- .._._---~-

W lehneri
I N buUahJs

A. prorrecta A. prorrecta

JM Globigeraps/s N. sortens/s
subconglobota N. gratus A. mun/er/ A. mun/er/

~ Hantken/a N laevigahis A. stipes A. stipes
muttalli

Acar/n/na N. manfredi A. v/olae A. v/alae

I
pentacamerata

C Morozavella N. praelaev/gatus A. dan/elli:0 aragonans/s A. dan/elli
N
0

Morozovella N planulatus A. oblonga A. oblonga
W
L!.. formosa

~
formosa N. /nvalutus A. tremp/na

A. trempina
C Morozove/la N. ex/lis A. corbar/ca

::::> subbot/nae A. mousroulens/s A. corbar/ca

N robust/form/s _._._.__.~~~
Morozovella A ellipsoidalis A. moussoulensis

edgar/ N fraasi A. cucumiformis
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~
Gloriialv~ A. ellipsoidalis
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(1,) Planorota/ites

~
"0 pseudomenardii
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I

0
~&

modifiziert nach GIEfL (In prep.)

Abb. 2b: Korrelation von planktonischen und benthonischen Biozonen des Paläogen.
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Die sequenzstratigraphische Untergliederung folgt den von Vail et al. (1987), Van Wagoner et

al. (1988), Van Wagoner et al. (1990), Einseie et al. (1991) und Handford & Loucks (1993)

gegebenen Richtlinien. Die stratigraphische Zuordnung der Sequenzen erfolgt entsprechend

den Arbeiten von Haq et al. (1987, 1988) und Miall (1991).

~ Tonstein ~
Wechsellagerung von. . - . . .

Kalkstein und Siltstein

D Tonstein, feinlaminiert Bt,)J- - Mergeliger Kalkstein

D Sandstein ~
Knollig verwitternde
Kalksteine mit unregelmäßigen
Schichtflächen

Mergel
~

Dick- bis mittelbankiger
kreidiger Kalkstein

~
Wechsellagerung von

V"> V"> V">

Mergeln und Kalksteinen
~

Subaquatische

E2Jj Kalkstein
Rutschung

Abb. 3: In den Abbildungen verwendete Signaturen.

Ablagerungsmodelle und Faziesinterpretation

Die Ablagerungsbereiche im Untersuchungsgebiet lassen generell zwei unterschiedliche

Einheiten erkennen: Während der Oberkreide kommen vorwiegend gemischt klastische und

karbonatische Ablagerungen vor, die im Alttertiär zunehmend rein karbonatisch werden.

Grundlage ist das von Read (1985) übernommene und entsprechend Burchette & Wright

(1992) und Handford & Loucks (1993) modifizierte Modell einer distal versteilten Rampe. Die

Karbonatrampe wird in einen nordwestlichen, proximalen und einen südöstlichen, distalen

Bereich unterteilt. Sie progradiert, ausgehend von einem nordwestlichen, durch 'Syrian Arc'

Tektonik gebildeten, Hebungsgebiet in südöstliche Richtung.

In der Oberkreide (Campan/Maastricht-Grenze) verläuft der Übergang zwischen der ca. 5-15

km breiten proximalen und der 20-30 km breiten distalen Rampe am Südrand des Nordgalalas

in NE-SW-Richtung. Während des Maastricht wandert diese Grenze um ca. 20 km nach

Südosten, so daß der beckenwärtige Übergang der distalen Rampe relativ um ca. 10-15 km

nach Südosten verlagert wird. Der Übergang von proximaler zu distaler Rampe verläuft nun im

südlichen Südgalala.

Geringerere klastische Sedimentzufuhr, in diesem Fall durch das Abklingen der Hebung der

'Syrian Arc'-Schwelle im Nordwesten bedingt, führt im Alttertiär zu weitverbreiteter

Karbonatsedimentation. Mit der Verbreiterung des proximalen Rampenabschnittes auf ca. 25-
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Abb. 4: Verteilung der gegliederten Mikrofaziestypen in den im Nord- und Südgalala
ausgebildeten Rampenmorphologien des Maastricht bis Untereozän.
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35 km geht im Paleozän eine Versteilung des distalen Rampensegments auf ca. 15-20 km

Breite einher. Die erhöhte Karbonatproduktion im Paleozän reduziert durch die Progradation

der Karbonate die Entwicklung von Beckensedimenten auf der distalen Rampe und führt bei

fortschreitender Subsidenz zur Entwicklung von 'rimmed shelfs' (Burchette & Wright 1992). Auf

der proximalen oder distalen Rampe bilden sich, abhängig von älteren Topographien, lokale

'build- ups' oder Sandbänke. Diese erscheinen im Übergang von Maastricht zum Paleozän

(Kloster St. Antonius) und im unteren Eozän (Kloster St. Antonius, Kloster St. Paul). Ihre

Häufigkeit nimmt im Untereozän (A. ellipsoidalis- bis A. corbarica-Zone) zu (Gietl in prep.). Im

unteren Eozän wandelt sich die distale Versteilung zu einer homoklinalen Rampenmorphologie.

Das Modell einer paleozänen, distal versteilten Rampe wird wegen der Abwesenheit weit

flächiger organischer 'build-ups' gewählt. Innerhalb der Karbonate konnten auf der proximalen

Rampe nur kleine Biostrome mit einer lateralen Erstreckung von wenigen Metern und einer

Mächtigkeit von maximal 1 m nachgewiesen werden. Die meisten, an 'Biostrome' erinnernde

Strukturen wurden als, der äußeren proximalen Rampe zugehörige, vorgelagerte Schüttungen

des 'Highstand' ('highstand wedges', nach Schlager 1991, 1992) identifiziert. Die distal

versteilte Rampe verdeutlicht am besten die Faziesverteilung und Sedimentverteilung im

Gebiet westlich des Golfes von Suez.

Seismische Profile aus dem Golf von Suez

Anhand seismischer Profile wurde versucht, zusätzliche Informationen über die im Unter

suchungsgebiet ausgebildeten Ablagerungsräume zu erhalten. Damit soll die Datengrundlage

für eine dreidimensionale Betrachtung des Ablagerungsraumes gestützt bzw. erweitert werden.

Zur Identifizierung der Tiefenreflektoren der Oberkreide und des Alttertiär dienten Bohrungs

daten. Die zusammen mit den Bohrungen verfügbaren Geschwindigkeits-Logs und Modelle

über die Verteilung der seismischen Geschwindigkeiten wurden zur Einpassung der Bohrungs

Daten in die seismischen Profile genutzt. Der Abstand der Bohrungen zu den Profilen beträgt

z.T. mehr als 500 m. Die Reflektoren können deshalb nur relativ zugeordnet werden. Die Lage

der seismischen Profile ist in Abb. 5 angegeben.

Die in der Abb. 5 dargestellten seismischen Faziestypen werden von seismischen Profilen

abgeleitet, die durch entsprechende Bohrungs-Daten gut datiert waren. Sie werden aufgrund

ihrer Geometrien und Reflektionscharakteristika mit Ablagerungen der Rampe und des

äußeren Schelfes verglichen. Die seismische Fazies 1 ist durch starke, engständige Reflek

toren gekennzeichnet, die in südöstlicher Richtung auskeilen bzw. in die seismische Fazies 2

übergehen. Sie wird als Äquivalent der im Südgalala aufgeschlossenen Rampenbildungen

interpretiert. Die seismischen Faziestypen 2 und 3 zeigen weitständige schwache Reflektoren

und werden mit der Sedimentation des äußeren Schelfes verglichen. Die seismische Fazies 2
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zeigt dabei stärker differenzierte Reflektionsmuster, die möglicherweise Einflüsse der Rampe

wiederspiegeln .

Die Interpretation der oberkretazischen und alttertiären Reflektoren wird durch die starke

Absorption der überlagernden miozänen Schichten erschwert. Beim Durchdringen der mächti

gen Evaporite, Sandsteine und Wechsellagerungen geht ein großer Anteil der seismischen

Energie verloren. Eine detaillierte Gliederung der Oberkreide und des Alttertiärs ist in den

verfügbaren seismischen Profilen nicht möglich. Die Ursache liegt in den überlagernden

Sedimentmächtigkeiten, der geringen Mächtigkeit der Formationen und der geringen Auflösung

der genutzten Frequenzen. Die gewonnenen Teilergebnisse stützen die aus den untersuchten

Profilen entwickelten Modelle.

1: Seimische Fazies, die mit
den proximalen Kalksteinen
des unteren Paleozän
verglichen wird

2: Seimische Fazies, die mit
den randlichen Schüttungen
des unteren und mittleren
Paleozän verglichen wird

3: Seimische Fazies, die mit
den Ablagerungen des
Schelfes abseits der Rampe
(unteres und mittleres
Paleozän) verglichen wird

I' Faziesgrenzen

20 km
Abb. 5: Lage der Bohrungen und seismischen Profile im Golf von Suez.

Der Ablagerungsraum in Oberkreide und Alttertiär - Fazies, Sedimentationszyklen

Während des Campan ist im Untersuchungsgebiet keine aktive Tektonik nachweisbar. Eine

geringfügige Schwelle im nördlichen und südlichen Galala-Massiv kann nicht verläßlich nach

gewiesen werden. Erste Hebungen des 'Syrian Are' finden im südlichen Nordgalala im oberen

Campan bzw. unteren Maastricht statt. Südöstlich dieser Schwelle, die im oberen Maastricht

und Paleozän Teile des nördlichen Westsinai erfaßt, entwickelt sich eine distal versteilte

Karbonatrampe. Deren südöstlich gerichtete Progradation folgt während des Maastricht und

Paleozän.
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Abb. 6: Entwicklung der Rampengeometrie für den Zeitraum vom Maastricht bis Untereozän.

In den Sedimenten am nördlichen Rand des Südgalalas ist im Maastricht eine graduelle Ent

wicklung von Klastika der distalen Rampe zu litoralen Sedimenten (Sand shoal facies, Read

1985) der proximalen Rampe zu beobachten.

Im Paleozän erscheinen im Südgalala proximal gebildete Karbonate, die zuerst das Kloster St.

Antonius erreichen. In einer zweiten Phase progradieren sie bis 14 km östlich des Klosters St.

Antonius. Eine dritte Wachstumsphase erreicht im mittleren bis oberen Paleozän das Kloster

272



8t. Paul im südöstlichen 8üdgalala. In den, im Süden und Osten vorgelagerten, Gebieten

werden Mergel und Tonsteine gebildet, die als Ablagerungen der internen 8chelfbecken

gedeutet werden. Eine oberpaleozäne Transgression überflutet die tieferen Anteile der

Karbonate im zentralen Südgalala. Damit endet die Progradation der Rampenkarbonate. Am

Nordrand des Südgalala wird die Transgression, bei entsprechend geringer 8ubsidenz, durch

ein Ausgleichswachstum während der A. (G.) levis-Zone kompensiert. Die nachfolgenden

Regressionen und das Ende der tektonischen Aktivität im Nordgalala führen im unteren Eozän

zum Rückzug der Karbonate nach Norden. Zeitgleich wird die distal versteilte Rampenmorpho

logie umgeformt (siehe unten).

Im nördlichen Nordgalala werden im Paleozän Klastika und sandige Karbonate abgelagert. Im

Gebiet nördlich des Wadi Sudr bzw. zwischen südlichem Nordgalala und Gebel Ataqa wird im

Paleozän eine Vertiefung zur Tethys angenommen. Im Eozän folgen dann Hebungen nördlich

des Golfes von Suez (Said 1990).

Für das obere Untereozän des nördlichen Nordgalala und südlich des Gebel Ataqa beschreibt

8trougo (1995) eine Beckenfazies. Während des mittleren Eozän wird dieses Becken verfüllt.

Im Südgalala ist während des Untereozän verstärkt klastische Sedimentation ausgebildet, die

der distalen, versteilten Rampe zuzuordnen ist. Die Schüttungen führen vermutlich zum

Ausgleich der alten, distal versteilten Rampenmorphologie. Es entsteht eine, nach Süden

geneigte, homoklinale Karbonatrampe, welche die Sedimentationsmuster des Unter- und

Mitteleozäns bestimmt (siehe Gietl, in prep.).

Erstellung einer regionalen Sequenz-Tabelle und der Vergleich mit der globalen

Sequenz-Tabelle

Die Sequenz-Tabelle für das obere Campan und Maastricht (Abb. 7) basiert auf Daten aus

Profilen, Bohrungen und untergeordnet seismischen Profilen. Die genutzten Daten stammen

aus dem Bereich der distalen und äußeren proximalen Rampe (siehe Abb. 6, Kap. 5.). Die

regionale Sequenz-Tabelle wurde mit der globalen Sequenz-Tabelle von Haq et al. (1988)

verglichen.

Die Sequenzen entsprechen der von Haq et al. (1988) angegebenen Anzahl. Die

Sequenzgrenzen UC1 und UC2 stimmen nicht exakt mit den entsprechenden Sequenzgrenzen

der globalen Sequenz-Tabelle überein. Diese sind, im Gegensatz zu den Sequenzgrenzen im

oberen Maastricht, gut biostratigraphisch datierbar Orbitoideen und Globotruncana div sp.. Die

untere Sequenzgrenze UC1 wird von Haq et al. in die G. calcarata-Zone datiert. Im

Untersuchungsgebiet erscheint sie an der unteren Grenze zur G. aegyptiaca-Zone. Oberhalb

der Sequenzgrenze UC1 erscheint ein großer 'Lowstand wedge'. Die überlagernde Sequenz

UC1/2 reicht wie in der globalen Sequenz-Tabelle bis an die G. gansseri-Zone. Bei diesen
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zeitlichen Angaben ist zu beachten, daß die G. calcarata-Zone in den sequenzstratigraphisch

auflösbaren Profilen ganz oder teilweise erodiert ist. Die Diskordanz ist in den

Schelfsedimenten des Oberen Campans und untersten Maastricht nur biostratigraphisch

nachweisbar. Die Sequenzgrenze UC1 liegt dieser Erosionsdiskordanz auf. Damit wird die

Abweichung auf lokale Erosion zurückgeführt. Die Sequenzgrenzen UC2 und UC4 erscheinen

früher als in der globalen Sequenz-Tabelle. Für die Abweichung dieser gut datierten

Sequenzgrenzen sind lokale tektonische Einflüsse maßgebend. Die gesamte Abfolge wurde in

zwei Megasequenzen untergliedert, die den transgressiv-regressiven Zyklen des

ostmediterranen Raums entsprechen (Abb. 7).

SEQUENZTABELLE FÜR NE ÄGYPTEN STANDARD
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Abb.7: Regionale Sequenz-Tabelle für das obere Campan und Maastricht.

Durch bathymetrische Untersuchungen wurde eine regionale Meeresspiegelkurve erstellt. Der

Vergleich mit der absoluten Meeresspiegelkurve von Haq et al. (1988) zeigt eine ähnliche Form

der Langzeit-Kurve Clong-term-curve', Abb. 9). Die ermittelten Werte liegen, besonders im

Maastricht, unter denen der absoluten Kurve. Dies läßt sich, durch die im Maastricht aktive
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'Syrian Are' Tektonik, erklären, die zu einer Verstärkung des regressiven Trends führt. Die

Schwankungen der Kurzzeitkurve ('short-term-curve') zeigt einige Differenzen zur Kurve von

Haq et al. (1988), besonders bei der sehr viel stärkeren Transgression und Regression im

oberen Campan (Sequenz UCO/1 und Sequenzgrenze UC1). Die Werte der absoluten Meeres

spiegelschwankungen in Nordostägypten liegen innerhalb der Werte anderer aus Nordost

Ägypten und Israel publizierter Kurven.

SEQUENZTABELLE FÜR NE-ÄGYPTEN STANDARD
SEQUENZTABELLE

PALEOZÄN BIS UNTEREOZÄN

Ci
RELATIVE ÄNDERUNGEN

FORMATION S ZONlERUNO ALVEOlJNEN HIATEN RELATIVE ÄNDERUNGEN STANDARD
=l l'LANKTONISCHER ZONIERUNG und Reichweiten DES COASTAL ONLAP DES COASTAL ONLAP ZONIERUNO

IN NE·AGYPlEN HAQ ct a1 (1988) PLANKTONISCHER~ FORAMINlFEREN der Profile FORAMINIFEREN

~

V '" \- - - -- leffT!" ~ 50,5 \: ___ ljS.J M.

:§ .~

11

[I.ST ;;; TST aragonensisPA9 51,5 ~ _____
A. oblonga

PA8~ - - --
HST~

r! Mloimösä - 1/ TSTtLST ~ 52,0 STISM\ M·formosa
N formosa A.: ~e!!.'l!!r:..a _

PA7 \ - - --
HST;>g HST (ormosa

0 ;;..
TST7

~
A. corbarica !iSr,i:si ;;;

53,3 \;. ____
0'" M. subbotinae

~. subbotinae

~ .\:---- ~~~ HSTA.
TSTI M. edgarim.QUJJOJ.JIfL.nsls _

PA6
l4~die~

LSW

~. velos- ._egi1!.s'?.icf..a~sl>
\:.---- 54,2

I""ii\c"rPA5
~~{ ~~

544"'-----
~~

M.
coensis \.---- ' \:.----- velascoensis

PA4 55,0

HST HST
A. (G.)

~
:;:

~
,

" levis - - - -- - - - - - -- - -
lä
Fl P. ------ öl

\
P.

,Q TST TST pseudo-pseudo- v

\A. (G.) " menardiimenardii
primaeva ] PA3 I--

------ 0.. HST 60,5 SW
[1'. 1i5 - - -- - - ~ HS P.pusillaIpusilla C TST ~

- - --
'pusilla 2 TST pusilla

:§ l'J. angulata ~ PA2 T:ST 60,8 LSW M. angulata
~ \N HST HST

0 W. uncinata § \----- - - - - - - - - M. uncinata
~

\
t!....... -g TST ~ TST

ro -< g;

\~ ~. 1i5 f--- - M.ätrinidadensis i PA1 LST SMV
trinidadensis

63,0

11
~

p. HST 2) HST P.

[pseudo-
;:0

\---
pseudo-

bulloides buliOldes

\--- TST TST P. eugubma

überkreide ~. mayaroensis?
ILST 67,0 LSW A. mayaroensl

-- SEQUENZGRENZE - -- MAXIMUM FLOODING SURFACE

Abb. 8: Regionale Sequenz-Tabelle für das Paleozän und untere Eozän.

Die regionale Sequenz-Tabelle (siehe Abb. 8) für das Paleozän und Eozän zeigt recht gute

Übereinstimmung mit der globalen Sequenz-Tabelle. Abweichungen sind im unteren Paleozän
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und im unteren Eozän sichtbar. Die Anzahl der gegliederten Sequenzen deckt sich mit den

Angaben von Haq et al. (1988). Abweichungen ergeben sich bei der Datierung der Sequenz

grenzen. Die Sequenzgrenzen PA1, PA2 und PA3 erscheinen geringfügig später als von Haq et

al. (1988) angegeben. Auch im unteren Paleozän zeigen die Sequenzen geringfügig größere

Reichweiten als in der globalen Tabelle. Die Sequenzgrenze PA6 erscheint später als bei Haq

et al. (1988) angegeben. Die Sequenzgrenze PA8 erscheint geringfügig vor der entsprechen

den Sequenzgrenze in der globalen Tabelle. Die angegebenen Sequenzgrenzen liegen inner

halb der A. ellipsoidalis- bis A. moussoulensis-Zone und der A. corbarica- bis A. trempina-Zone.

Bei der Sequenzgrenze PA6 erschweren die, schwierig zu differenzierenden, Zonenarten die

exakte Einordnung. In geringerem Maße trifft dies auch für die Sequenzgrenze PA8 zu.

Zusätzlich wird die stratigraphische Einstufung der Sequenzgrenze PA8 durch einen Hiatus in

der A. trempina-Zone eingeschränkt. Die aufgeführten Sequenzgrenzen werden unter

Berücksichtigung dieser Punkte in die regionale Tabelle eingepaßt. Es bleiben jedoch geringe

Unsicherheiten. Die Diskussion der erwähnten Sequenzgrenzen bzw. ihre Beeinflussung durch

lokale Tektonik ist aus den oben genannten Gründen unsicher.

Durch bathymetrische Untersuchungen wurde eine regionale Meeresspiegelkurve für das

Paleozän und untere Eozän erstellt. Sie zeigt eine ähnliche Form wie die Langzeit-Kurve ('Iong

term-curve') von Haq et al. (1988). Die Schwankungen der Kurzzeitkurve ('short-term-curve')

zeigen geringe Differenzen zur globalen Kurve. Die eustatischen Schwankungen sind im Unter

suchungsgebiet deutlicher ausgebildet als in der globalen Kurve von Haq et al. (1988)

angegeben.
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Softvila.r'em l::nltwicl{lurua zur com~:m1:enlJnitersUjtzltenSimulation

nen Sedimenten.

Landenberger

Kurzfassung: Prozesse in marinen Sedimenten werden mit einem Trans

port- und Reaktionsmodell sirnuiiert (CoTAM, Sieger, 1993). In einem ersten Teil werden die

grundlegenden Aigoritilmen welchen den Transport (Softwaremodul CoTAM) und

die Redoxreaktionen (Software Modul von in Porenwasser gelöster Stoffe berechnen,

Der Transport nicht Stoffe in marinen Porenwasser ist heute weitgehend

verstanden und kann durch numerisc!le Veiiahren hinreichend genau simuliert werden. Zur

Lösung der hydrodynamischen Transportgleichung wird das Crank-Nicolsen-Differenzen

schema (1 ein numerisches Verfahren aus der Klasse der finiten Differenzen. Zur

Simulation der in marinen Sedimenten ablaufenden Redoxreaktionen dient das Teilmodell

REDOX. Dieses Modell beruht auf einem Satz von 11 Redox-Halbreaktionen, welche unter

Beteiligung von Elektronen formuliert sind. Die Berechnung des thermodynamischen Gleich

gewichts übernimmt das TeilmodeH pr1REE.QE (Parkhurst et al.,1980).

Im Ergebnisteil soll daß die Simulation von frühdiagenetischen Prozessen mit

dem CoTAM ist Am Beispiel der Porenwasseranalysedaten der Station

GeoB 1711, gemessen während der METEOR-Expedition M 20/2 am Kontinentalhang vor

Namibia, wird Schritt für Schritt elle Vorgehensweise einer Simulation erläutert, Benutzt werden

hauptsächlich die von Sauerstoff und Nitrat, zweier im Porenwasser

gelöster und über eine Redoxreaktion verknüpfter Spezies.

Einführung

Zur ModelIierung des Transports von gelösten Stoffen in aquatischen

Systemen sind neben der und Diffusion die geochemischen Reaktionen

von wesentlicher Durch den mikrobiellen Abbau organischer Substanz werden in

Grundwasserleitem und marinen im allgemeinen dem Porenwasser, Oxidations

mittel entzogen, andererseits verschiedene Abbauprodukte hinzugefügt. Diese Änderung der

Zusammensetzung des Porenwassers beeinflußt wiederum die wichtigen Milieuparameter pH

und Eh..Wert und hat damit auch eine Auswidwng auf Mineral-Lösungs- und Fällungs-

reaktionen, wie 2:.B. dem Dieser Mechanismus hat dadurch Einfluß auf die

frühdiagenetischen des Sediments.

Grundlage der Prozesse, welche im Rahmen des Software-

paketes CoTAM ist die Strategie der Entkopplung der Berechnung des
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hydrodynamischen bzw. diffusiven Transports von der Berechnung der geochemischen

Reaktionen. Dieser Lösungsansatz wird in der Literatur als Mischungs-Zellen-Ansatz (z.B.

Schulz & Reardon, 1983) oder "operator splitting" (z.B. Noye, 1987) bezeichnet. Um die der

Frühdiagenese zugrundeliegenden Prozesse besser zu verstehen, wurde in Zusammenarbeit

mit Christian Hensen (vgl. entsprechender Abschnitt in diesem Band) die Computersoftware

CoTAM in bezug auf die marinen Fragestellungen verifiziert, validiert und weiterentwickelt.

Um dieser AufgabensteIlung gerecht zu werden, wurde zunächst versucht, die Konzentrations

profile zweier im Porenwasser gelöster und über eine Redoxreaktion verknüpfter Spezies zu

simulieren. Dies haben wir für Sauerstoff und Nitrat exemplarisch durchgeführt. Dazu haben wir

Porenwasserprofile benutzt, welche in großem Umfang aus dem Südatlantik vorliegen

(Teilprojekt A2 im SFB 261).

Hierbei wurden gleichzeitig das Teilmodell REDOX sowie auch die Ankopplungen der Teil

modelle REDOX (Modell zur Berechnung von Redoxreaktionen) und PHREEQE (Modell zur

Berechnung des thermodynamischen Gleichgewichts) an den Transportteil des Software

paketes CoTAM ausgetestet. Die Ergebnisse dieser Arbeit werden in dem vorliegenden Bericht

als auch in dem Bericht von C. Hensen dargestellt.

Ein weiteres Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung einer aktuellen Benutzeroberfläche, die es

dem Benutzer, der marine Fragestellungen mit dem Softwarepaket CoTAM bearbeiten möchte,

ermöglicht die für ihn relevanten Daten einzugeben. Darüber hinaus sollte sie dem Stand der

Technik auf dem Softwarebereich Rechnung tragen und damit auch durch die leichtere

Bedienbarkeit für eine Weiterverbreitung des Softwarepaketes sorgen.

Methoden

Der Transport nicht reagierender, gelöster Stoffe in gesättigten Grundwasserleitern und in

marinen Porenwasser ist heute weitgehend verstanden und kann durch numerische Verfahren

hinreichend genau simuliert werden (z.B. Kinzelbach, 1987).

Der hydrodynamische Transport im eindimensionalen Fall kann durch die folgende Differential

gleichung beschrieben werden (z.B. Flüher &Jury, 1983; Kinzelbach, 1987; Matthes, 1990).

(1 )

mit
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S = Pb / ne ,Cs ' mol cm-3

Cs sorbierte Konzentration, mol g-1

CI Konzentration in Loesung, mol cm"·3

ne effektive Porositaet, cm3 cm-3

Pb Lagerungsdichte, g cm-3

DI Dispersionskoeffizient, cm2 S-1

Va Abstandsgeschwindigkeit, cm 5-
1

t Zeit, s

Durch die Einführung eines Retardationsfaktors läßt sich die Gleichung (1) in die Gleichung (2)

überführen.

(2)

mit

(3)

Die Funktion F(C1) wird dabei als Isotherme oder Isothermenfunktion bezeichnet.

Zur Lösung der hydrodynamischen Transportgleichung wird das Crank-Nicolsen-Differenzen

schema (1947), ein numerisches Verfahren aus der Klasse der finiten Differenzen, benutzt,

und, um den Speicherplatzbedarf zu minimieren, kommt eine moderne Variante des Thomas

Algorithmus (Press et al., 1992) zum Einsatz.

Die Gleichung des diffusiven Transports für gelöste Stoffe im marinen Porenwasser stimmt in

den entscheidenden Komponenten mit der oben bereits erwähnten Transportgleichung für den

gesättigten Grundwasserleiter überein. Nach 8erner (1980) kann eine allgemeine, eindimen

sionale Transportgleichung für den überwiegend diffusiven Transport in marinen Sedimenten

unter 8erücksichtigung umsatzgesteuerter Prozesse wie folgt angegeben werden:

(4)

mit

8 (<D·C) + 8 (p~L2. = !l-(D (x). 8 (<D·C) +<D.(D (x)+D (x)). 8 C)
8t 8t 8x B 8x I S 8x

8 '" mol-co .--(<D'C)+'L,a.U(x) --
8 x cm3 ·d
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x Tiefe bezogen auf die Sedimentoberflaeche, cm

F Porositaet als Funktion der Tiefe, cm3 cm-3

Os Biodiffusionskoeffizient, cm2 d-1

0 1 Irrigationskoeffizient, cm2 d-1

Os Diffusionskoeffizient im Sediment, cm2 d-1

w Sedimentationsrate, cm2 d-1

a stöchiometrische Faktoren der betrachteten Reaktionen

U Umsatzraten aller Reaktionen die C beeinflussen, mol cm-3 d-1

Werden die Porosität <!> und die Lagerungsdichte Pb als konstant über die Tiefe angenommen,

vereinfacht sich die Gleichung (4) zur oben bereits dargestellten Transportgleichung (1) und

einem additiven Reaktionsterm.

8 C 8 S 8 ( 8 C) 8 C mol
(5) 8T+8T= 8x D(x)· 8x w· 8x +'L)'U(X) cm3.d

mit

Dem Misch-Zellen-Ansatz folgend kann man nun den reinen Transportteil vom Reaktionsteil

trennen. Man erhält dann Gleichung (6), welche die Berechnung der geochemischen

Reaktionen erlaubt.

(6)

Die Gleichung (6) wird durch Oiskretisierung in der Zeit in eine Differenzenform überführt

(7) C(x, t + L\t) - C(x, t) + E(L\t) = La.U(x) ~,
L\t cm3 ·d

Durch Umstellen und Vernachlässigen des Fehlerterms E(l1t) erhält man daraus

(8) "" molC(x, t + L\t) = C(x, t) + L\t· L. a· U(x) -3-'
cm ·d

Die Berechnung der Konzentration der neuen Zeitstufe (t + L\t) kann damit als Polygonzug

Verfahrens von Euler (Stoer & Bulrich, 1978) angesehen werden.

Ein Teil der in marinen Sedimenten ablaufenden Prozesse sind Redoxreaktionen. Zu deren

ModelIierung dient das Teilmodell REDOX (Sieger & Wallmann, 1993). Folgende Redox

Halbreaktionen unter Beteiligung von Elektronen werden berücksichtigt.
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HCO~ + 4e' + 5W :::: C(HP)(s) + 2H20

NO~ +8e' +9W ::::NH3 (s)+3HP

Die in Gleichung (9.11) dargestellte Reaktion beschreibt den Abbau organischer Substanz. Das

C:N Verhältnis entspricht dabei dem Redfield-Verhältnis ohne Berücksichtigung des Phosphat

anteils (Redfield, 1958). Wird die Gleichung (9.11) ebenfalls als Redox-Halbreaktion unter

Beteiligung von Elektronen formuliert, ergibt sich ein einheitlicher Satz von Gleichungen.

(9.1)

(9.2)

(9.3)

(9.4)

(9.5)

(9.6)

(9.6)

(9.7)

(9.8)

(9.9)

(9.10)

(9.11 )

O2+4e' +4H+ :::: 2Hp

NO~ +2e' +2W ::::N02+HP

NO~ + Se' + 6W :::: ~N02 + 3Hp

NO~ + 8e' +10H+ :::: NH~ +3Hp

N02+ 3e' + 4W :::: ~N2 + 2Hp

N02+ 6e' + 8H+ :::: NH~ + 2HP

Mn02(s) + 2e' + 4H+ :::: Mn2++ 2Hp

FeOOH(s) + e' + 3H+ :::: Fe2++ 2Hp

SO~' + 8e' + 9H+ :::: HS' + 4HP

HCO~ + 8e' + 9H+ :::: CH4 +3HP

106HCO~ + 16NO~ + 552e' + 674H+ :::: C(HP)106(NH3 )16(S) + 260Hp

Wird nun im weiteren vorausgesetzt, daß ausreichend organische Substanz für den

mikrobiellen Abbau zur Verfügung steht, so lassen sich die Gleichungen (9.1) - (9.11), mittels

der Gleichung (8) und einer Sortierung nach Spezies, in folgendes System gekoppelter

Gleichungen umschreiben.

(02 ) :::: (02) + Dt· (u1)

(NO;) :::: (NO;) + Dt· (-u2 + Us + u6)

(NH;) :::: (NH4) + Ot· (-u4 - U6)

(Mn2+) - (Mn2+) + Ot· (-U7 )

(Fe2+) :::: (Fe2+) +Ot,(-ua)

(SO~") :::: (SO~") + Dt· (ug )

(HS") :::: (HS") +Ot·(-ug )

(CH4 ) :::: (CH4 ) +Ot·(-u1o)

(N03) :::: (N03) +Ot·(uz +U3 +u4 +UN)

(HC03) .. (HC03) + Ot· (UlO -I- UCN . C IN)

(W) :::: (H+) + Ot· (4u1 -I- 2u2 + 6u3 + 10u4 + 4us + 8u6 + 4u7 + 3ua
eUg -I- 9u10 + UCN . (5C IN + 9»

Um die Bedingung einer ausgeglichenen Elektronenbilanz zu erfüllen, wird die Umsatzrate UeN

wie folgt berechnet:
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UCN =
4u1 + 2u2 + 5u3 + 8u4 + 3us + 6u6 + 2u7 + U8 +8ug + 8u10

4C/N+8

Eine weitere Bedingung ist, daß während eines Zeitschrittes innerhalb einer Zelle nicht mehr

abgebaut wird als von der dazugehörigen Spezies vorhanden ist. Aus diesem Grund muß wäh

rend jedes Zeitschrittes für jede Zelle für jede Spezies die eingegebene Umsatzrate Ux (Um

satzrate der Spezies X) solange verringert werden, bis die Elektronenbilanz ausgeglichen ist.

Der zweite wichtige Teil der in marinen Sedimenten ablaufenden Prozesse sind Komplexie

rungs- und Lösungs- / Fällungsreaktionen. Diese Reaktionen werden mittels des thermodyna

mischen Gleichgewichtsmodell PHREEQE (Parkhurst et al., 1980) berechnet. Dieses Software

paket ist ausreichend validiert und hat seine Leistungsfähigkeit bei der Berechnung unter

schiedlichster geochemischer Fragestellungen unter Beweis gestellt (z.B. Kölling & Schulz,

1993).

Wird PHREEQE als autarke Software genutzt, so benötigt sie eine Eingabedatei und eine Datei

geochemischer Konstanten. Die Eingabedatei enthält die Werte (z.B. Porenwasseranalyse), für

die ein thermodynamisches Gleichgewicht berechnet werden soll. Um PHREEQE im Rahmen

des Softwarepaketes CoTAM einsetzen zu können, wurde sie in ein aufrufbares Softwaremodul

umgewandelt.

Das Struktogramm Abbildung (1) zeigt schematisch den Aufbau des Sofwarepaketes CoTAM.

Die Eingabe der Daten steht am Beginn einer jeden Simulation. In der sich daran

anschließenden Schleife wird als erstes für jede eingegebene Spezies der Transport berechnet.

Danach werden für jede einzelne Zelle, durch Anwendung der Teilmodule REDOX und

PHREEQE, die Konzentrationsänderungen jeder Spezies durch Redoxreaktionen und

einstellen eines thermodynamischen Gleichgewichts berechnet. Diese Schleife wird solange

wiederholt, bis das Simulationsende erreicht ist.

Eingabe der Daten

solange j. /!:,.t ~ tmax

für alle zu transportierenden Stoffe

Berechnung des hydrodynamischen Transports

für alle Zellen

REDOX (optional)

PHREEQE (optional)

j=j+l

Abb. 1: Struktogramm des Moduls CoTAM
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Ergebnisse

Die Simulation von frühdiagenetischen Prozessen mit dem Softwarepaket CoTAM soll Schritt

für Schritt anhand der Konzentrationprofile zweier im Porenwasser gelöster und über eine

Redoxreaktion verknüpfter Spezies erläutert werden. Möglich wird diese Simulation erst durch

die Ankopplung der Softwaremodule REDOX und PHREEQE an das Transport- und Sorptions

modul CoTAM.

Betrachtet werden sollen im Rahmen dieses Berichtes der in oxischen Sedimenten zunächst

ablaufende Prozeß der Oxidation organischer Substanz durch gelösten Sauerstoff und der

unterhalb der Tiefe, in der kein Sauerstoff mehr für den Abbau der organischen Substanz zur

Verfügung steht, einsetzende Prozeß der Oxidation organischer Substanz durch Nitrat in der

suboxischen Zone. Darüber hinaus soll eine diffusive Grenzschicht (DBL) am Übergang

Sediment/Wasser simuliert werden.

Die Datengrundlage bilden die Konzentrationprofile und geologischen Parameter des Schwere

Iotkerns GeoB 1711, der im SFB 216 "Der Südatlantik im Spätquartär: Rekonstruktion von

Stoffhaushalten und Stromsystemen" bearbeitet wurde.

Für die Simulationsparameter ergibt sich daraus eine Säulenlänge von 5.46 cm. Die Diffusive

Boundary-Layer mit einer Dicke von 0.06 cm wird in drei Zellen a 0.02 cm diskretisiert. Der

Rest des Simulationsgebietes wird durch Zellen einer Dicke von 0.1 cm repräsentiert. Die

Sedimentationrate (Eingabe als Abstandsgeschwindigkeit) beträgt 0.011 cm/Jahr. Die

Porositätswerte jeder einzelnen Zelle werden anhand der gemessenen Werte und dem Ansatz

nach Rabouille & Galliard (1991) abgeschätzt. Als zu simulierende Spezies werden Sauerstoff,

Nitrat, Alkalität, pH, Kalzium, Natrium, Chlorid, Sulfat, Fluorid, Magnesium eingegeben. Die

Diffusionskonstanten jeder einzelnen Spezies wurden der Literatur entnommen (Li & Gregory,

1974) und entsprechend der Porosität jeder Zelle nach Ullmann & Aller (1982) berechnet.

Da in marinen Sedimenten der Transport hauptsächlich diffusiv erfolgt, d.h. die Abstands

geschwindigkeit ist sehr gering, muß bei der Wahl der Länge eines Zeitschrittes M ist beachtet

werden, daß nicht das Courant-Kriterium sondern eine Kombination aus Neumann- und

Courant-Kriterium eingehalten werden muß. Bear (1979) gibt für den Fall der eindimensionalen

Transportgleichung folgende Bedingung an

Die allgemeinen, hydrodynamischen und numerischen Parameter, ebenso die einzelnen

Porenwasserinhaltstoffe und deren Bodenwasserkonzentrationen können über eine bisher
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schon verfügbare Benutzeroberfläche eingegeben werden. Zur Eingabe der tiefenabhängigen

Parameter muß jedoch noch auf ein Tabellenkalkulationsprogramm zurückgegriffen werden.

Nachdem alle Daten eingegeben sind, wird die Simulation zunächst nur für den Transport

gestartet. Die Simulation kann abgebrochen werden, wenn das Konzentrationsprofil jeder

Spezies einer Geraden entspricht. Abbildung (2) zeigt die Ergebnisse der Simulation des

Stofftransportes für einen Zeitraum von zehn Tagen. Es ist deutlich der Einfluß der unter

schiedlichen Diffusionskoeffizienten auf die Transportgeschwindigkeit jeder Spezies ablesbar.

Abbildung (3) zeigt die simulierten Konzentrationsprofile im gewünschten Endzustand, der

Simulationzeitraum beträgt ein Jahr. Unterschiedliche Startbedingungen in der Säule sind nun

"vergessen". Bestimmend sind nur die Konzentrationen im Bodenwasser.

02
[mmolll]

N03
[mmolll]

HC03·
[mmolll]

pH Ca++
[mmol!l]

0.0 0.2 OA 0.00 0.02 0.04 0 2 4 7.7 7.8' 7.8 0 2 4 6 81012

o

2
E
()

~3
Ql

i=
4

5

6

Abb. 2: Konzentrationprofile nach zehn Simulationstagen.

02
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N03
[mmolll]

HC03
[mmolll]

pH Ca++
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0.0 0.2 OA 0.02 0.02 0.03 2.6 2.7 2.8 6.0 8.0 10.0 8 10 12
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Abb. 3: Konzentrationprofile nach einem Simulationsjahr.
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N03
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02
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Nach der Berechnung des Stofftransportes werden als nächstes die Konzentrationsänderungen

jeder Spezies durch Redoxreaktionen simuliert. Zunächst wird durch Wahl geeigneter Umsatz

raten versucht, das Sauerstoffkonzentrationprofil nachzubilden. Hierfür können im ersten

Schritt für Sauerstoff konstante Umsatzraten werden. Der Algorithmus zur Berechnung der neu

en Konzentrationen minimiert dabei selbständig die Umsatzraten soweit, daß keine negativen

Konzentrationen auftreten. Diese minimierten Umsatzraten werden in einer Datei gespeichert

und können somit für einen erneuten Simulationslauf benutzt werden. Die Umsatzraten werden

nun solange tiefenabhängig verändert bis das Sauerstoffkonzentrationsprofil hinreichend genau

simuliert wird. Abbildung (4) zeigt die Simulationsergebnisse nach der Anpassung an das

Sauerstoffkonzentrationprofil. Die durch den Abbau organischer Substanz durch Sauerstoff

veränderten Konzentrationen von Nitrat, Alkalität und pH spiegeln sich in deren veränderten

Konzentrationsprofilen wieder. Danach wird das Nitratkonzentrationsprofil durch die gleiche

Vorgehensweise angepaßt (Abbildung 5).

Abb. 4: Simulationsergebnis nach der Anpassung des Sauerstoffkonzentrationprofils

Nachdem sich ein Steady-State-Zustand eingestellt hat, wird nun für jede Zelle das thermo

dynamische Gleichgewicht, der Canorg-Spezies in Lösung und das Löslichkeits-Gleichgewicht zu

Calcit über das Modul PHREEQE, berechnet. Damit man fehlerfreie Simulationsergebnisse

erhält, muß gewährleistet sein, daß sich auch die eingegebene Bodenwasserzusammen

setzung in einem thermodynamische Gleichgewicht befindet.

Eine Randbedingung der Berechnung des Lösungs-Gleichgewichts zu Calcit ergibt sich aus der

geographischen Lage der Probenahmestelle im Auftriebsgebiet vor Namibia. Dort ist davon

auszugehen, daß jederzeit Calcit in genügender Menge vorhanden ist und sich somit das
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Abb. 5: Simulationsergebnis nach der Anpassung des Sauerstoffkonzentrationsprofils und des
Nitratkonzentrationsprofils und erreichen des SteadY-State-Zustandes

Gesamtsystem im Calcit-Kohlensäure-Gleichgewicht befindet. Der Ladungsausgleich soll dabei

über den pH-Wert erfolgen. Diese goechemischen Randbedingungen, wie auch Temperatur

und Eh-Wert werden dem Modell über eine Eingabedatei mitgeteilt. Die druckkorrigierten

Gleichgewichtskonstanten müssen in den PHREEQE-Datensatz eingegeben werden. Dies ist

die Datei, die alle geochemischen Daten enthält, auf denen die Berechnungen dieses Modells

beruhen.

02 N03- HC03- pH Ca++
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0.0 0.1 0.2 0.3 0.000 0.025 0.050 o 1 23456 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12

0

• •
• •

2 • •
E • •
() • •~3
Q) • •
i= • •4

• •
5 • •

• • •
6

Abb. 6: Simulationsendergebnis nach der Anpassung des Sauerstoff- und des
Nitratkonzentrationsprofils- und der Berechnung des Lösungs-Gleichgewichts mit PHREEQE
( • gemessene Werte, - simulierte Werte)
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Die gute Übereinstimmung der simulierten Konzentrationsprofile mit den gemessenen Werten

zeigt Abbildung (6). Man erkennt deutlich den Zusammenhang zwischen der Eindringtiefe des

Sauerstoffs und der ersten Gradientenänderungen der Konzentrationsprofile des pH-Wertes,

der Alkalität und des Calziums. Bis in diese Tiefe erhöhen sich deren Konzentrationen durch

den Abbau organischen Substanz durch Sauerstoff. Mit zunehmender Tiefe bleibt der Gradient

solange konstant, bis der Abbau organischer Substanz durch Nitrat einsetzt und es zu einer

erneuten Gradientenänderung kommt. Diese Gradientenänderung fällt wesentlich geringer aus,

da der Umsatz durch das Oxidationsmittels Nitrats kleiner ist.

Ausblick

Während unser Arbeit mit dem Softwarepaket CoTAM zeigte sich, daß der Satz Redox

reaktionen, die dem Modul REDOX zugrunde liegen, eigentlich nur die Simulation frühdia

genetischer Prozesse in der oxischen Zone erlaubt. Eine Verallgemeinerung dieses Moduls auf

weitere frühdiagenetische Reaktionshorizonte erscheint uns deshalb angeraten. Weiterhin ist

es dafür nötig, daß das Model PHREEQE tiefenabhängig mit unterschiedlichen geochemischen

Randbedingungen das thermodynamische Gleichgewicht berechnen kann. Ebenfalls sollte der

Nutzer die Möglichkeit haben selbst Redoxreaktionen hinzufügen zu können. Bisher wird

lediglich der Transport und die Reaktionen von im Porenwasser gelöster Spezies untersucht,

eine Erweiterung auf die Festphase (z.B. Bilanz über den Corg-Umsatz) wäre wünschenswert.
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Untersuchungen zur geochemischen langzeitstabilität von Bremer Hafen~

schlick und seinen Verwertungsprodukten

Rebecca von Lührte

Kurzfassung: In der Stadt Bremen fallen jährlich 700.000 m3 Baggergut an, die deponiert wer

den, da sie u.a. mit Schwermetallen belastet sind. Vorgestellt werden Untersuchungen im

Rahmen eines Projektes, in dem Alternativen für den Umgang mit Baggergut erforscht wer

den. Eine Verwertungsmöglichkeit des Hafenschlicks besteht in der Verwendung als minerali

sches Deponiedichtungsmaterial. Konditioniertes Baggergut (Zuschlag von Kalk und Ton) hat

eine ausreichende bodenmechanische Stabilität für diese Verwendung. Offen ist die geochemi

sche Langzeitstabilität, d.h. das Gefährdungspotential durch freigesetzte Schadstoffe über die

zu betrachtenden langen Zeiträume einer Deponienutzung. Es werden Laborversuche zur Ein

schätzung der Mobilisierbarkeit von Schwermetallen durchgeführt und hier vorgestellt. Neben

der Ermittlung der Materialeigenschaften (z.B. Gesamtgehalte, Pufferkapazität, Bindungs

formanalysen) sind dies pH-stat-, Gerinne- und Diffusionsversuche. Abschließend soll die

potentielle Feisetzbarkeit der Schwermetalle für verschiedene Szenarien modelliert und bilan

ziert werden.

Einführung

Im Bremen müssen jährlich im Mittel 700.000 m3 Hafensedimente zur Erhaltung der nötigen

Schiffahrtstiefen gebaggert werden (Hafenamt Bremen 1987), die unter anderem mit Schwer

metallen belastet sind. Zur Zeit wird der Hafenschlick in Bremen-Seehausen in eine Mono

deponie verbracht, deren Kapazität für ca. 20 Jahre ausreicht. In diesem Zeitraum sollen Alter

nativen für den Umgang mit Hafenschlick entwickelt werden. Die im Folgenden berichteten

Untersuchungen sind Bestandteil eines Forschungsprojektes an der Uni Bremen, in dem den

Fragen nach Möglichkeiten der Deponierung, Behandlung und Verwertung von Bremer Hafen

schlick nachgegangen wird. Mitarbeiter in dem Projekt sind Dr. Kay Hamer und die Autorin.

Darüber hinaus wurden bisher drei Diplomarbeiten innerhalb des Projektes durchgeführt: Felis

(1995), Keffel (1995), Strotmann (1995).

Eine Verwertungsmöglichkeit besteht in der Verwendung des Hafenschlicks als Baustoff, z.B.

als Deponieabdichtungsmaterial. Dies wäre auch im Sinne der Ressourcenschonung positiv zu

sehen, da bisher vornehmlich natürliche Sedimente (Tone) als mineralische Abdichtungen

genutzt werden. Das Abdichtungsmaterial der Hafenschlickdeponie Seehausen selbst wird zum

Teil aus konditioniertem Hafenschlick bestehen. Bei der Konditionierung wird das Baggergut

homogenisiert und Branntkalk und Ton werden als Zuschlagstoffe hinzugegeben. Zum einen
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zur Verbesserung der mechanischen Stabilität und zur Verminderung der hydraulischen

Durchlässigkeit, zum anderen in der Hoffnung Schwermetalle stabiler einzubinden und ihre

potentielle Mobilisierung zu reduzieren. Voruntersuchungen verschiedener Gutachter

(zusammengefaßt in: Pieles & Gronemeier 1991) ergaben eine ausreichende bodenmechani

sche Stabilität des Materials bei niedrigen Elutionswerten für Schwermetalle (und andere

Schadstoffe). Zur Beurteilung der Verwertungsmöglichkeit von Baggergut, z.B. als Abdich

tungmaterial auch anderer Deponien muß neben der bodenmechanischen Stabilität auch eine

ausreichende geochemische Langzeitstabilität gegeben sein. Unter geochemischer Langzeit

stabilität wird hier die langzeitliche Beständigkeit des Materials gegenüber sich ändernden

chemischen Milieubedingungen im Poren-, bzw. Sickerwasser (z.B. sinkende pH-Werte, Ände

rung des Redoxmilieus) und möglichst dauerhafte Einbindung der Schwermetalle verstanden,

sowie ein ausreichendes Schadstoffrückhaltevermögen gegenüber eindringenden belasteten

Sickerwässern.

Die Prozesse, die für die Freisetzbarkeit der Schwermetalle, bzw. für das Rückhaltevermögen

gegenüber Schadstoffen in mineralischen Dichtschichten einer Deponie ausschlaggebend sind,

sind in Abb.1 schematisch dargestellt. Oberflächen- und Basisabdichtung sind dabei getrennt

voneinander zu betrachten.

Oberflächenabdichtung:

Einfluß von Bodenlösungen (Kalklösung, pH-Wert-Absenkung)

Abbau organischer Substanz: Änderung des Redoxmileus

Änderung der Bindungsformen der Schwermetalle aufgrund des sich einstellenden che

mischen Milieus, mögliche Mobilisierung von Schwermetallen ins Porenwasser

Transport der Schadstoffe im Porenwasser durch Diffusion

Gefahr der Rißbildung bei Austrocknung, und damit Vergrößerung der Oberfläche, die

mit Sickerwasser in Kontakt kommt

Basisabdichtung:

Einfluß aggressiver, belasteter Sickerwässer

Abbau organischer Substanz: Änderung des Redoxmileus

Änderung der Bindungsformen der Schwermetalle aufgrund des sich einstellenden che

mischen Milieus, mögliche Mobilisierung von Schwermetallen ins Porenwasser

Sorption/Desorption von Schadstoffen

Transport der Schadstoffe im Porenwasser durch Diffusion

Die potentiell freigesetzten Schwermetalle können über das Dränagesystem einer Deponie

abgeführt werden. Abhängig von ihrer Konzetration müßten die aufgefangenen Sickerwässer
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geklärt werden. Im Falle der Basisabdichtung besteht bei mangelndem Schadstoffrückhalte

vermögen die Gefahr der Grundwasserbelastung.

PROZESSE:

OberflächtHIA
abdichtung

Basisab
dichtung

Sicker
wasser

- Einfluß saurer, oxi
scher Sickerwässer

- Änd. desRedox
milieus (Abbau org.
Substanz)

- Änd. der Bindungs
formen der Schwerm.

- Diffusion von
Schwermetallen

A Bei Austrocknung:
Rißbildung

- Einfluß belasteter
Sicketrwässer

- Änd. Redoxmilieu
A Sorption/Desorption
von Schadstoffen

- Änd. der Bindungs A

formen
- Diffusion von Schad
stoffen

Abb. 1: Schematische Darstellung der Prozesse, die die Freisetzung/Festlegung von
Schwermetallen aus mineralischen Abdichtungen von Deponien steuern.

Die geochemische Langzeitstabilität einer Deponieabdichtungsschicht muß für sehr lange Zeit

räume gewährleistet sein. Die Untersuchung der aufgeführten Prozesse im Feld ist sehr zeitin

tensiv und teuer. Vorgestellt werden Versuche und Ergebnisse, die die Frage nach der

geochemischen Stabilität durch Laboruntersuchungen und den Vergleich mit Referenzma

terialien in kürzerer Zeit beantworten sollen. Dabei nähert man sich über die Art des Versuchs

aufbaus ausgehend von Laborbedingungen, die unter definierten chemischen Randbedingun

gen durchgeführt werden, immer weiter den komplexeren Umweltbedingungen an. Ausgehend

von den Untersuchungen der Gesamtbelastung, den Materialeigenschaften (z.B. Pufferkapazi

tät, Kationenaustauschkapazität), den Bindungsformen der Schwermetalle wird über Schüttel-,

Diffusions- und Gerinneversuche das Langzeit-Mobilitätsverhalten der Schwermetalle und Ver

änderungen der Festphase untersucht. Zusätzlich wird als Vergleichsmaterial Lauenburger Ton
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hinzugezogen. Dieses elsterzeitliche Sediment stellt zum einen den natürlichen Background

dar, zum anderen erfüllt der untersuchte Ton in Niedersachsen die Anforderungen an Material

für eine mineralische Deponiedichtschicht und wird als solche genutzt (GTU Erdbaulabor

1993).

Arbeitsgebiet

Die untersuchten Hafensedimente stammen aus Baggerarbeiten, die auf dem Gebiet der Häfen

in Bremen-Stadt durchgeführt worden sind. Der größte Teil der Häfen ist tideoffen an die

Unterweser angebunden. Unter anderem durch den Einfluß der Gezeiten kommt es zu hohen

Sedimentationsraten in den Hafenbecken (Brinkmann 1990). Die größten Massen fallen im

Neustädter Hafen an, jedoch wird nach Hafenbaumaßnahmen im Jahre 1992 hier mit geringe

ren Sedimentationsmengen gerechnet (Rückgang bis zu 40%, Nasner & Pieper 1993).

Seit Beginn 1995 werden die Baggersedimente in Trocknungsfelder gespült. Der dabei am

Spülkopf durch Fraktionierung abgelagerte Sand kann und wird zu Bauzwecken im Hafengebiet

weiterverwendet, da das grobe Material gering mit Schwermetallen belastet ist. Ob es in den

Trocknungsfeldern zu einer weiteren Korngrößenfraktionierung des Materials kommt, wird zur

Zeit im Rahmen des Projektes untersucht. Das ca. ein Jahr getrocknete Sediment kann bei

Gebrauch (je nach Baufortschritt der zur Zeit im Bau befindlichen Hafenschlick-Deponie-See

hausen) in einer Anlage der Fa. Reiners mit Branntkalk und Ton konditioniert werden. Die

untersuchten konditionierten und unkonditionierten Sedimente stammen aus einem ca. vier

Jahre alten Spülfeld, da zum Probenahmezeitpunkt noch keine "frischen" getrockneten Sedi

mente aus den Trocknungsfeldern vorlagen.

Der untersuchte Lauenburger Ton stammt aus einer Tongrube der Fa. Matthäi in Scharrei,

Niedersachsen und wurde freundlicherweise zur Verfügung gestellt.

Methoden

Tabelle 1 zeigt die Untersuchungen die an unkonditioniertem und konditioniertem Hafenschlick

sowie an Lauenburger Ton durchgeführt wurden.

Neben den in Tabelle 1 aufgeführten Untersuchungsmethoden wurden und werden pH-stat

Versuche, Gerinne-Versuche und Diffusionsversuche durchgeführt. Diese werden im folgenden

beschrieben.
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Untersuchung Methode

Korngrößenverteilung DIN 18123

Wassergehalt Trocknung 105°C

Kohlenstoffgehalte Coulomat, Fa. Ströhlein

pH-Wert pH-Einstichsonde

Kationenaustauschkapazität (KA~O!) Methode nach Mehlich

Säureneutralisierungskapazität ANC24 aus pH-stat-Versuchen

Sulfid-Gehalte Cr (II)-Extraktion

Schwermentall-Gesamtgehalte HN03-HF-HCI04-Druck-Aufschluß

Schwermetall-Bindungsformen Sequentieller Aufschluß nach

"Förstner" (Kersten 1985)

Tabelle 1: Untersuchungsmethoden/Festphase

pH-stat-Versuche

Der pH-stat-Versuch (siehe Abb.2) in Anlehnung an den Versuchsaufbau von Obermann &

Cremer (1992) stellt eine Erweiterung der gängigen Elutionstests (z.B. DEV S4) dar, mit dem

sich das Schadstofffreisetzungspotential bei der Bodenentwicklung, bzw. Deponiealterung

abschätzen läßt. Das zu untersuchende Material wird hierbei 24 Stunden mit deionisiertem

Wasser (Fest/Flüssig-Verhältnis 1:10) geschüttelt und dabei mit Hilfe 1.5 M HN03 auf einen

konstanten pH-Wert titriert. Gewählt wurden pH 4 und 3, da der pH-Wert des Porenwassers bei

der Versauerung eines Bodens (Pufferlösung durch den Einfluß saurer Sickerwässer) bis auf 3

abfallen kann (Scheffer & Schachtschabel 1992). Auch Deponiesickerwässer können in der

Anfangsphase der Deponierung saure pH-Werte aufweisen. Die Versuchsbedingungen simulie

ren damit den möglichen Endpunkt der pH-Wert-Entwicklung in einem Boden und die dadurch

freigesetzten Schwermetalle. In einer weiteren Versuchsreihe wird bei einem pH-Wert von 11

(mit Hilfe 1 M NaOH) geschüttelt. Das Erreichen dieses pH-Wertes bei der Bodenentwicklung

ist unwahrscheinlich, es soll hiermit der potentielle Austrag von Schwermetallen simuliert wer

den, die an Huninstoffe gebunden sind sowie den Anteil, der in anionisch komplexierter Form

vorliegen kann (Obermann & Cremer 1992). Die Lösungen werden nach den Versuchen gefil

tert (0.2 IJm) und analysiert. Neben dem Austrag von Schadstoffen läßt sich anhand der Ver

suche die Säureneutralisierungskapazität ermitteln (ANC24).
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Gerinneversuche

Ein Gerinne kann mit einem im Labor aufgebauten Klein-Lysimeter verglichen werden (siehe

Abb. 3). In einen Plexiglaskasten (Grundfläche 25 * 100 cm) wurde konditioniertes Baggergut

mit darüber liegender, gering mächtiger Dränageschicht aus Quarzsand (Korngröße: gut sor

tierter Mittelsand) eingebaut. Anhand dieses Versuchsaufbaus soll die Oberfläche einer mine

ralischen Oberflächenabdichtung mit defekter oder nicht vorhandener Kunstoffdichtbahn simu

liert werden. Übertragbar sind die Ergebnisse auch auf andere Verbßuarten, wie Lärmschutz

wälle oder Rißbildungen innerhalb verbauten Materials. Durch Beregnung mit einem künstli

chen Sickerwasser (pH-Wert 4) wird der Einfluß von saurem Sickerwasser auf die mineralische

Dichtung untersucht (z.B. Kalklösung, Schwermetallaustrag, Änderung von Bindungsformen).

Die durchgesickerten Wässer werden aufgefangen, gefiltert und analysiert. Die Menge Sicker

wasser, die eine Oberflächenabdichtung bei undichter Kunststoffbahn in diesen Klimaten im

schlechtesten Fall erreichen könnte, ist Untersuchungen aus Hamburg zum Wasserhaushalt

einer Schlickablagerung entnommen (Arbeitsgemeinschaft Feldhofe 1991), sie beträgt 240

mm/a. Die Beregnung im Labor entspricht etwa der zweifachen Menge. Zwei Gerinne wurden

mit konditioniertem Hafenschlick befüllt und per Hand verdichtet, ein drittes enthält Lauenbur

ger Ton. Die Gerinne-Versuche laufen seit Februar 1995 und sollen bis ca. Juni 1996 fortge

setzt werden. Am Ende schließt sich die Untersuchung der Festphase an.

Beregnung mit künst
lichem Sickerwasser
(pH 4)

SM-Frelsel:zung:
• SUlfid-OJdclation
• pH-Absenkung
• Puffer·LOsung
- org. Komplexierung

SM-Festlegung:
- austauschbar
- karbonatlsch
• an Fe/Mn-Mineralen
- sulfidisch/organisch
- silikatisch

Sand (kf-10-4)

Baggergut (kf-10·10
)

Probenahme
Sickerwasser

Abb. 2: Schematische Darstellung der Gerinne-Versuche
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Diffusionsversuche

In gering durchlässigem Material, in dem keine Durchströmung stattfindet, ist die Diffusion der

wichtigste Prozeß bei der Verlagerung der Schadstoffe im Porenwasser. Dieser Prozeß ist

festphasenspezifisch und muß für Prognosen des Schwermetalltransportes in den betrachteten

Materialien untersucht werden. Ein Versuchsaufbau, in unserer Arbeitsgruppe von Joachim

Schüring aufgebaut, ermöglicht die Untersuchung im Labor. Ermittetlt und verglichen wird die

Diffusion des konservativen Tracers Chlorid in unkonditioniertem, konditioniertem Baggergut

und Lauenburger Ton.

Ergebnisse aus Diffusionsversuchen liegen zum Zeitpunkt der Berichterstattung noch nicht vor.

Weitere geplante Untersuchungsmethoden sind: Sauerstoff-Diffusion in die Festphase mit Hilfe

von Sauerstoffsonden, Analysen der Mineralzusammensetzung in den Fraktionen <2 IJm,

<20 IJm und <125 IJm, Untersuchung der spezifischen Oberflächen mit Hilfe der BTE-Methode.

Die Ermittlung der Wasserspannungs-Wassergehalt-Charakeristik wird zur Zeit von einer

Arbeitsgruppe an der Universität Kiel durchgeführt und liefert Informationen über das Verhal

ten von konditioniertem Hafenschlick bei der möglichen Austrocknung (Rißbildungsgefahr).

Stand der Arbeit

Die Tabellen 2 und 3 zeigen einige der untersuchten Materialeigenschaften des unkonditio

nierten, konditionierten Hafenschlicks und des Lauenburger Tons. Die Korngrößenverteilungen

des Hafenschlicks entsprechen einem tonigem, stark sandigem Schluff, die des Lauenburger

Tons einem schwach feinsandigem, schluffigem Ton. Die pH-Werte schwanken von neutral

(unkonditionierter Hafenschlick) bis schwach basisch (konditionierter Hafenschlick, Lauenbur

ger Ton). Die Wassergehalte betragen für unkonditionierten und konditionierten Hafenschlick

im Mittel 26 %, für Lauenburger Ton im Mittel 27.4 %

HS KHS LT

Corg [%] 2.67 2.73 1.59

CaC03 [%] 2.11 2.56 5.17

KAKpot [meq/100g] 20.7 22.2 22.1

ANC24 [meq/kg] 495 735 1254

Tab. 2: Kohlenstoffgehalte, Kationenaustauschkapazität und Säureneutralisierungskapazität
(ANC24) von Hafenschlick (HS), konditioniertem Hafenschlick (KHS) und Lauenburger Ton (LT).
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Cr Co Ni Pb Zn Cu Cd

[mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg]

KHS 90.9 8.8 63.2 114 515 46.6 9.1

HS 89.1 8.7 64.8 112 461 46.7 9.1

LT 88.1 12.4 64.8 28.1 84.2 24.8 3.2

Tab. 3: Schwermetall-Gesamtgehalte von Hafenschlick (HS), konditioniertem Hafenschlick
(KHS) und Lauenburger Ton (LT).

Die Ergebnisse zeigen im Vergleich niedrigere Gehalte an organischem Kohlenstoff und einen

etwas höheren Kalkgehalt beim Lauenburger Ton. Die potentielle Kationenaustauschkapazität

ist bei konditioniertem Schlick und Lauenburger Ton gleich hoch, bei nicht konditioniertem

Baggergut liegt sie etwas niedriger. Die Säureneutralisierungskapazität des Lauenburger Tons

ist mehr als doppelt so hoch wie die des unkonditionierten Hafenschlicks. Die des konditionier

ten Hafenschlicks ist zwar niedriger, übersteigt die des unkonditionierten Hafenschlicks jedoch

beträchtlich.

Die Schwermetallgehalte der beiden untersuchten Baggermaterialien sind vergleichbar. Mit

einer Verdünnung der Gehalte war wegen der geringen Zugabe an Branntkalk (1-2%) und Ton

(ca. 6%) bei der Konditionierung des Hafenschlicks jedoch auch nicht zu rechnen. Gegenüber

dem Lauenburger Ton sind die Gehalte an Kupfer, Cadmium, Blei und Zink erhöht.

Abbildung 3 zeigt die Ergebnisse der Bindungsformanalysen am Beispiel der Schwermetalle

Zink und Cadmium. Die Ergebnisse stellen operationelle Bindungsformen dar. Die Materialien

wurden mit zunehmend stärkeren Lösungsmitteln unter definierten chemischen Randbedingun

gen eluiert (Kersten et al. 1985). Die Methode erlaubt vergleichende Aussagen über die Bin

dungsfestigkeit der verschiedenen Schwermetalle an die Festphase der untersuchten Sedi

mente. Aus Abbildung 2 wird deutlich, daß die Schwermetalle im Hafenschlick gegenüber dem

Lauenburger Ton in schwächeren Bindungsformen vorliegen. Im Lauenburger Ton herrscht für

Cadmium und Zink die residuale Bindung vor, während beim konditionierten und unkonditio

nierten Hafenschlick die austauschbare und karbonatische Bindungsform vorherrscht. Zwi

schen dem konditionierten und unkonditionierten Hafenschlick sind nur geringfügige Unter

schiede zu erkennen. Für Cadmium und Zink erkennt man einen leichten Rückgang der aus

tauschbargebundenerForm.
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100% 0 karbonatisch pH 5

90%
11 reduzierbar pH 3

80% Iii org.lsulf. pH 2

70% 111 residual

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

LT KHS HS

Abb. 3: Bindungsformen der Schwermetalle Zn und Cd nach sequentieller Extraktion

In Abbildung 4 sind die Ergebnisse des pH-stat-Versuchs für den pH-Wert 4 dargestellt. Unter

dem Kürzel LAGA Z2 sind Grenzwerte für Eluatwerte aufgetragen, wie sie die Länderarbeits

gemeinschaft Abfall (1993) für Materialien fordert, die für den Einbau unter definierten techni

schen Sicherheitsmaßnahmen (z.B. Deponiebau) geeignet sind. Die Grenzwerte wurden für die

Methode des DEV S4-Tests definiert, bei dem die Materialien mit destilliertem Wasser 24 h

geschüttelt werden. Da sich bei dieser Methodik festphasenspezifische pH-Werte einstellen,

eignen sie sich nicht für die vergleichende Betrachtung mobilisierbarer Schwermetalle (Friege

& Leuchs 1990). Besonders auffallend ist die sehr große Freisetzung von Zink aus dem Bag

gergut gegenüber Lauenburger Ton und dem LAGA Grenzwert, auch die Freisetzung von

Cadmium ist im Vergleich hoch. Die Nickel-Freisetzung ist bei allen drei betrachteten Materia

lien größer als der LAGA Grenzwert.
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pH-stat-Versuch
24h-pH4 22 247

10.00 ...------------------1111

9.00 1----------------1111

8.00 1-----------------1111

7.00 1----------------1111

m 6.00 1-----------------11111
.lIl:m 5.00 1------1I1~-----------11111

E 4.00 1------;111 I::---.,.,."..------lill

3.00 1-------1111 1IIII---{iiJ-------l111

2.00 1-------1111

1.00 I-----{Sil-IIIH_-IIII

0.00 J---"-+-'JlL..lIIIL...f..w.&..

mKHS

DHS

IIIIlLT

DLAGAZ2

Cr Co Ni Cu Cd Pb Zn

Abb. 4: Freisetzung von Schwermetallen aus pH-stat-Versuchen (24 h geschüttelt bei pH 4)
und Grenzwerte für Eluatwerte LAGA Z2 (LAGA 1993).

Bei den Gerinne-Versuchen ist bisher kein erhöhter Austrag von Schwermetallen zu beobach

ten, lediglich Kupfer und Nickel liegen in meßbaren Konzentrationen (1 Der ppb-Bereich) in den

aufgefangenen Sickerwässern des Hafenschlicks und auch des Lauenburger Tons vor. Die

sauren Beregungswässer (pH4) werden gepuffert, die durchgesickerten Wässer zeigen neutrale

bis alkalische pH-Werte. Zu beobachten ist die Ausbildung eines anoxischen Milieus wenige

Millimeter unterhalb der Grenzfläche HafenschlicklDränagesand. Diese Annahme wird unter

stützt durch den meßbaren Austrag von NH4 aus den Gerinnen mit konditioniertem Hafen

schlick.

Ergebnisse

Im Vergleich mit Anforderungen an mineralische Abdichtungen der TA Abfall (1991) und des

Niedersächsischen Dichtungserlasses (aus Dahms 1994) liegen der unkonditionierte und kondi

tionierte Hafenschlick unterhalb der geforderten Grenzwerte für Kalkgehalt und im Rahmen der

geforderten Werte für organische Substanz. Auch die Kornverteilung spricht für einen Einsatz

als Dichtungsmaterial. Ein Tonmineralanteil von 7.5-10%, wie er gefordert wird, ist aufgrund

der Korngrößenverteilung wahrscheinlich, aber anhand einer Tonmineralanalyse noch nachzu

weisen. Die Kationenaustauschkapazität erlaubt die Abschätzung des Schadstoffrückhalte

vermögens der Festphasen, je größer ihr Wert, desto größer die potentielle Sorption von

Schwermetallen an der Oberfläche der Sedimentpartikel. Es zeigt sich ein etwas besseres

potentielles Sorptionsvermögen bei konditioniertem Hafenschlick, es ist ebenso hoch wie beim
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Lauenburger Ton. Ähnliches ist für die Pufferkapazität festzustellen. Die ANC24 des konditio

nierten Hafenschlicks erreicht zwar nicht den Wert des Lauenburger Tons, ist aber fast doppelt

so hoch wie die des unkonditionierten Hafenschlicks. Erhöhte KA!<pot und ANC24 sind auf die

Zugabe von Branntkalk und Ton zurückzuführen, der Ton bietet zusätzliche Sorptionsplätze für

Kationen (z.B. Metall+-Ionen, H+-Ionen)

Die Schwermetall-Gesamtgehalte zeigen erhöhte Konzentrationen von Kupfer, Cadmium, Blei

und Zink im Vergleich zum Lauenburger Ton. Wichtiger für das Gefährdungspotential ist jedoch

die potentielle Mobilisierbarkeit der Metalle (z.B. Calmano 1989). Die Ergebnisse der pH-stat

Versuche (Abb. 4) zeigen, daß vor allem Zink und Cadmium in wesentlich mobilisierbarerer

Form im Hafenschlick vorliegen als im Lauenburger Ton. Dies bestätigen auch die Ergebnisse

der Bindungsformanalysen (Abb. 3), wonach ca. 50% der Gesamtgehalte an Cadmium und

Zink in der austauschbar und karbonatisch gebundenen Form vorliegen, und somit z.B. bei

fortschreitender Bodenversauerung freigesetzt werden könnten.

Die bisherigen Ergebnisse zeigen vergleichbare positive chemische Beständigkeit des kondi

tionierten Hafenschlicks und des Lauenburger Tons. Problematisch ist jedoch die hohe Aus

laugbarkeit von Cadmium und Zink in konditioniertem Hafenschlick. Festzustellen ist nun, in

welchen Zeiträumen eine Mobilisierung die Metalle freigesetzt werden könnten (siehe Aus

blick).

Die betrachteten Methoden stellen Untersuchungen bei definierten Randbedingungen dar, wie

sie bei der Verwertung der Materialien erreicht werden können. Die Ergebnisse entsprechen der

potentiellen Freisetzung von Schwermetallen bei z.B. abgeschlossener Versauerung des

Bodens (pH-stat-Versuch) unter oxischen Bedingungen oder bei Versagen zusätzlicher Dich

tungsschichten und geringem Gefälle (Gerinne-Versuch). Beim Gerinneversuch kommt es bis

her zu keiner meßbaren Schwermetallfreisetzung, trotz der Annahme des schlechten Falles

und verstärkter Beregnung. Auch im Falle der Oberflächenabdichtung scheint die Diffusion für

die potentielle Freisetzung der vorherrschende Prozeß zu sein, da kein kontinuierlicher Fluß

stattfindet. Es bildet sich ein Kapillarsaum an der Oberfläche der Dichtungsschicht, in den

Schwermetalle aus mobilisierbarer Bindungsform diffusiv transportiert und bei nächster Bereg

nung abgeführt werden könnten, sobald das chemische Mileu im Porenwasser sich

"verschlechtert".

Ausblick

Für die abschließende Beantwortung der Frage nach der geochemischen Langzeitstabilität,

dem Gefährdungspotential über die Zeit, kommt nur eine ModelIierung der relevanten Prozesse

in Frage, da die zu betrachtenden Zeiträume für eine direkte Beobachtung im Feld zu lang sind

(Wienberg & Förstner 1994, Schneider & Göttner 1991). In welchen Zeiträumen mit einer
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Mobilisierung der Schwermetalle aus Dichtungsystemen oder ähnlichen Bauwerken zu rechnen

ist, soll für verschiedene Szenarien aufbauend auf den Ergebnissen aus den Laborversuchen

modelliert werden. Die Ergebnisse aus den Laborversuchen dienen dabei der Validierung der

Modellvorstellungen. Betrachtet werden müssen die den Transport steuernden Prozesse

Diffusion und untergeordnet Konvektion, sowie Lösung/Fällungs-, Sorptions-, und Redox

Prozesse. Für eine ModelIierung des Schadstofftransportes aus Abdichtungssystemen müssen

hierfür verschiedene Teilbereiche betrachtet werden: z.B. Wassertransport durch Dränage zur

Oberflächendichtung, diffusive Austauschprozesse zwischen Kapillarsaum und Porenwasser

der Dichtschicht, Festphasen/Porenwasser-Gleichgewichte innerhalb der Dichtschicht,

Sauerstoff-Diffusion und Abbau organischer Substanz und damit Redox-Prozesse sowie

Austausch des Wassers bei erneuter Beregnung. Im Falle der Basisabdichtung kommt der

Einfluß von belasteten Deponiesickerwässern auf die Dichtungsschicht hinzu. Hierzu werden

zur Zeit im Rahmen einer Diplomarbeit Sorptionsversuche mit Cadmium und Arsen

durchgeführt. Für die ModelIierung werden Transportmodelle und thermodynamische Gleich

gewichtsmodelle verwendet.

Ziel ist es, ausgehend von Wasserbilanzen einer Deponie auch die Freisetzung von

Schwermetallen zu bilanzieren, d.h. folgende Fragen zu beantworten:

in welchem Zeitraum treten die steuernden Randbedingungen (niedrige pH-Werte, oxi

sches Milieu) ein?

welcher Anteil Schwermetalle wird dabei freigesetzt?

wie verändern sich die Konzentrationen über die Zeit, wobei auch Prognosen über sehr

lange Zeiträume erforderlich sind?
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Sedimentationszyklen am Südsinai während der Syrian Are Deformation

Sebastian Lüning

Kurzfassung: Im Nord-Sinai und benachbarten Regionen findet in der Oberkreide und im Alt

tertiär eine transpressive intrakontinentale Inversion obertriassisch/liassischer Halbgräben statt,

die durch die etwa 800 km entfernte beginnende Kollision der Afroarabischen und der Eura

sischen Platte verursacht wurde. Detaillierte aufgenommene und beprobte Profile von turoni

schen bis eozänen Mergeln, Kalken und wenigen Siliziklastika auf dem nördlichen und zentra

len Ostsinai werden im Rahmen des Projektes mit mikropaläontologischen Methoden biostrati

graphisch untersucht. Kombiniert mit faziellen Untersuchungen soll ein sequenzstratigraphi

sches Konzept sowie ein Beckenmodell für die Region erarbeitet werden. Aus dem Vergleich

der Sedimentationszyklen im während des betrachteten Zeitraumes tektonisch ruhigen Süd

Sinai mit denen des zeitgleich durch die Inversion stark beanspruchten Nord-Sinai werden

Hinweise auf die noch ungenügend bekannte geodynamische Entwicklung der Nordost

afrikanischen Region erwartet.

Einführung

Ziel des Projektes ist die Untersuchung der räumlichen und zeitlichen Entwicklung geo

dynamischer und sedimentärer Prozesse in der südlichen Tethys am passiven Kontinentalrand

Nordostafrikas für den Zeitraum Oberkreide/Alttertiär. Unter Miteinbeziehung weiterer Arbeiten

der Bremer Arbeitsgruppe sowie verfügbarer Literatur soll ein sequenzstratigraphisches

Konzept und ein Beckenmodell für die Region erarbeitet werden.

Der größte Teil des Untersuchungsgebietes befindet sich in einer während des betrachteten

Zeitraumes tektonisch inaktiven Region. Die gewonnenen Daten sollen mit Ergebnissen aus

dem zeitgleich kompressiv beanspruchen Nordsinai und Nordostägypten verglichen werden.

Für die ermittelten Meeresspiegelkurven wird eine Differenzierung zwischen eustatischen und

tektonischen Steuerungsmechanismen angestrebt, was Hinweise auf die geodynamischen

Vorgänge erwarten läßt.

Arbeitsgebiet

Das Untersuchungsgebiet befindet sich im Nord- und Zentral-Ostsinai (Abb. 1). Die

aufgenommenen Profile liegen strukturell an Erosionskanten flachlagernder Schichten auf dem

tektonisch stabilen Schelf (Profile E1, F1, G1, H1, K1, L1), an Blöcken, die im Zusammenhang

mit der jungtertiären Grabenbildung im Golf von Suez und Golf von Aqaba verworfen wurden
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wurden (Profile Bi, B2, Ci, D1, Mi) und innerhalb von Antiklinalstrukturen des Syrischen

Faltengürtels (Profile Ai, A2, A3, A4). Profilaufnahmen in Gräben im Basement des Südsinai

sind für den kommenden Geländetrip geplant.

Sinai
L1
m

Agypten

o 50 100 km_-=:::=J

Abb. 1: Lageskizze zu den aufgenommenen Profilen.

Methoden

\

\

\

I

I.
I
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Während der ersten Geländekampagne im Januar/Februar 1995 auf dem Sinai wurden 15

Profile aufgenommen (Tab. 1) sowie 279 Schlämmproben und 68 Handstücke (überwiegend

Karbonate) gewonnen. Die Profile umfassen nach Geländekriterien vor der biostratigraphischen

Bearbeitung vermutlich Sedimente aus dem Zeitraum Cenoman bis Eozän. Die mergeligen
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Schlämmproben wurden an der Ain Shams Universität in Kairo mit H20 2 behandelt und dort ein

erstes mal geschlämmt. In Bremen folgte ein zweiter Waschvorgang nach einer Behandlung

der Proben mit dem hochkonzentrierten Tensid Rewoquad. Erst nach diesem Arbeitsgang

konnte eine zufriedenstellende Isolierung der Foraminiferen von ihrer mergeligen Matrix

festgestellt werden. Die Foraminiferen der bisher bearbeiteten Profile Ci, F1 und Ki besitzen

fast alle einen ausgezeichneten Erhaltungszustand.

Tab. 1: Übersichtstabelle zu den aufgenommenen Profilen.

Für alle Proben wird bei den Foraminiferen zunächst das Plankton-Benthos-Verhältnis

bestimmt, was in Verbindung mit den faziesabhängigen benthischen Foraminiferen

Informationen zur Paläotiefe liefert. Die planktonischen Foraminiferen werden

biostratigraphisch ausgewertet und die Biozone ermittelt. Teile der unbearbeiteten

Schlämmproben wurden Dr. Akmal Mohamed Aly Marzouk von der Universität TantalÄgypten

zur Bestimmung des Nannoplanktons zur Verfügung gestellt. Unter günstigen Bedingungen

könnte hierdurch eine doppelt abgesicherte biostratigraphische Einordnung der Profile erreicht

werden. Ostrakoden, die z.B. in Profil Ci häufig auftreten, werden von MSc. Mohsen Morsi (Ain

Shams Universität, Kairo) auf Systematik und Ökologie hin untersucht, was zusätzliche

Hinweise auf die Paläotiefe erwarten läßt. Von den Handstücken wurden in Bremen

großformatige Dünnschliffe zur Mikrofaziesanalyse hergestellt.

Die paläontologischen, biostratigraphischen und faziellen Ergebnisse der Laboruntersuchungen

werden mit den Profildaten aus dem Gelände verknüpft und sequenzstratigraphisch

interpretiert. Die Korrelation der verschiedenen Profile soll schließlich eine Beckenanalyse
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stützen, die auch die Literaturdaten des Untersuchungsgebietes sowie benachbarter Regionen

berücksichtigt. Vom Vergleich mit anderen Gebieten (s.o.) werden Hinweise zur Geodynamik

der oberkretazisch-alttertiären Tethys im Bereich Nordostafrikas erwartet.

Stand der Arbeit

Tektonik

Zur Abschätzung der tektonischen Komponente in der zu erarbeitenden Meeresspielkurve

wurde zunächst die Literatur hinsichtlich der geodynamischen Vorgänge im

nordostafrikanischen Raum für das gesamte Mesozoikum und Känozoikum hin durchgesehen.

Im folgenden sollen die wichtigsten Punkte der geodynamischen Entwicklung nach

Literaturlage kurz vorgestellt werden:

• SyrianArc

~-t- Fold axes

~ Late Cretaceous
lIIllIIJIlIIIII ophiolites

o 100 km=
N

t

~~

~/
ONd8ea

Tnm8form Fault

Abb. 2: Vereinfachte tektonische Karte der nordwestlichen Arabischen Platte (Chaimov et al.
1992)

308



Der Syrian Arc besteht aus dem israelisch-nordägyptischen Negev Fold Belt (= Sinai Fold Belt)

und dem syrischen Palmyride Fold Belt (Abb. 2). Beide Abschnitte sind heute etwa 105 km

gegeneinander an der jungtertiären dextralen Dead Sea Fault versetzt. Für beide Teile des

Faltengürtels wird ein ählicher Deformationsablauf gefordert, so daß Vergleiche mit dem

Sedimentations- und Deformationsgeschehen in den Palmyriden sinnvoll erscheinen.

Der Negev Fold Belt besteht aus zahlreichen in Gürteln angeordneten Antiklinal- und

Domstrukturen,die die höchsten Erhebungen der Region bilden. Die Auffaltung wird von

Shahar (1994) für den Zeitraum vom oberen Turon bis zum mittleren Eozän mit bis rezent

anhaltender kompressiver Tendenz angenommen. Der genau Ablauf der geodynamischen

Ereignisse wird in der Literatur kontrovers diskutiert. Die plattentektonische Interpretation zur

Entstehung des Syrian Arc wurde von Moustafa & Khalil (1990) wie folgt treffend

charakterisiert:

"Obertriassisch / liassisches Rifting am Nordrand der figyptischen kontinentalen Masse führte

zur Bildung ENE-gerichteter Halbgrfiben, die" [in der Oberkreide durch die beginnende Kollision

von Afrika und Eurasien] "dextral transpressiv reaktiviert wurden".

Somit stellt der Syrian Arc kein Kollisions- oder Kordillerengebirge im üblichen Sinne dar,

sondern entstand intrakontinental. Die kompressive Spannung hierzu stammte aus der Kollision

der Afroarabischen und der Eurasischen Platte im Bereich der Türkei und wurde über mehr als

800 km weit in zu der Zeit bereits inaktiven obertriassisch-unterjurassisch angelegten

Riftgräben übertragen.

Weitere tektonische Elemente, die das Sedimentationsgeschehen und den strukturellen Bau

des Untersuchungsgebiet mitbeeinflußt haben bzw. haben könnten sind ein etwa NE-SW quer

durch Nordafrika streichendes transkontinentales Blattverschiebungssystem (Pelusium Une)

mit Aktivität nahezu im gesamten Phanerozoikum. Die Öffnung des Roten Meeres mit dem

Golf von Suez und dem Golf von Aqaba sowie die hiermit verbundenen Verschiebungen an der

Dead Sea Fault werden von den meisten Autoren erst ab dem Oberoligozän/Untermiozän

angenommen, so daß bei Richtigkeit dieser Einschätzung die Sedimentation des bearbeiteten

Zeitraumes im Untersuchungsgebiet von diesen Bewegungen noch nicht beeinflußt worden

sein dürfte. Einige wenige Autoren jedoch sehen erste Anzeichen für das Rotmeerrifting bereits

im Alttertiär (z.B. Strougo 1986), was dann auch in den jüngsten hier bearbeiteten Sedimenten

dokumentiert sein könnte. Die Vorgänge zur Öffnung des Roten Meeres dürfen aus diesem

Grund nicht von vorneherein außer acht gelassen werden.

Untersuchungen an Profilen

Erste biostratigraphische und ökologische Ergebnisse liegen unvollständig erst für drei Profile

vor (Ci, F1 und K1), so daß eine Diskussion dieser Ergebnisse noch nicht sinnvoll erscheint.
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Die fünf Profile C1, F1, K1, L1 sowie der obere Teil des Profils M1 beinhalten eine grünliche

monotone, mergelige Abfolge, die in der Literatur des Ost-Sinais als "Esna-Formation" bezeich

net wird und nach Ziko et al. (1993) im Bereich des Profiles C1 eine stratigraphische Reich

weite vom Maastricht bis zum oberen Paläozän/unteren Eozän besitzen soll. Die feinbio

stratigraphische Neubearbeitung des Profils C1 ergab hierzu nun genauere Zeitmarken

(Abathomphalus mayaroensis-Zone / oberstes Ober-Maastricht bis mindestens Morozovella

velascoensis-Zone / oberstes Ober-Paläozän). Die Kreide-Tertiär-Grenze liegt im Bereich einer

härteren Kalkmergelbank, aus der keine Foraminiferen gewonnen werden konnten.

Die Auswertung der Proben von der Antiklinalstruktur des Gebel Areif EI Naqa (A1 bis A4)

erscheint besonders interessant, da von hier bislang noch keine biostratigraphische

Bearbeitung mit Mikrofossilien bekannt ist.

Literatur

Moustafa, AR. & Khalil, M. H. (1990): Struetural eharaeteristies and teetonie evolution of north Sinai fald
belts.-Chap. 20 in: Said, R. (ed.), The Geology of Egypt, 381-389, Balkema, Rotterdam.

Shahar, J. (1994): The Syrian are system: an overview. - Palaeogeogr., Palaeoclimatol., Palaeoecol.,
112: 125-142.

Strougo, A (1986): The Velaseoensis event: a signifieant episode ofteetonie aetivity in the Egyptian
Paleogene. - N. Jb. Geol. Paläont. Abh., 173 (2): 253-269.

Ziko, A, Darwish, M. & Eweda, S. (1993): Late Cretaeeous-Early Tertiary stratigraphy of the Themed
area, East Central Sinai, Egypt. N. Jb. Geol. Paläont. Mh. H. 3: 135-149.

310



Die Sedimentation planktischer Foraminiferen im Auftriebsgebiet vor

Chile heute und während der letzten ca. 15.000 Jahre

Margarita Marchant

Kurzfassung: Aus dem küstennahen Auftriebsgebiet vor Chile wurden Sedimentfallenproben

und Sedimentkerne untersucht, um die heutige Verteilung planktischer Foraminiferen und die

Artenzusammensetzung während der letzten ca. 15.000 Jahre zu analysieren.

Die Sedimentfallenproben erlauben hochauflösende Untersuchungen (8-9 Tage-Rhythmus)

zum Foraminiferenfluß (Artenverteilung, Isotopenzusammensetzung im Peru/Chile Strom), um

die saisonalen Muster in Relation zum Auftriebsgeschehen und zur generellen Ozeanographie

zu erfassen. Ein Vergleich mit Sedimentoberflächenproben erlaubt, Informationen über die

Änderungen der Artengemeinschaft beim Absinken durch die Wassersäule durch Horizontal

transport und durch Karbonatlösung zu erklären. Mit den an Rezentmaterial gewonnenen Infor

mationen sollen die Proxydaten der Sedimentkerne verglichen werden, um so eine Rekonstruk

tion der Ozeanographie und der Produktivität in diesem global wichtigen Auftriebsgebiet zu

ermöglichen.

Wissenschaftliche Fragestellung

Das küstennahe Auftriebsgebiet vor Peru/Chile ist eines der wichtigsten Hochproduktions

gebiete im Weltozean. Gerade für den südlichen Teil vor Chile, liegen aber nur wenige Daten

über die heutigen Bedingungen und über die jüngste geologische Vergangenheit vor.

Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht die Analyse der heutigen Verteilung planktischer Fora

miniferen und der Artenzusammensetzung während der letzten ca. 15.000 Jahre.

Die Untersuchungen der rezenten Verhältnisse stützen sich auf Sedimentfallenproben und

befassen sich mit den saisonalen Veränderungen im Foraminiferenfluß. Diese saisonalen Ver

änderungen sollen im Zusammenhang mit den variierenden Umweltbedingungen sowie hin

sichtlich dem unterschiedlichen Lebenszyklus verschiedener Foraminiferenarten untersucht

werden.

Eine weitere Methode stellt die Bestimmung stabiler Isotopenverhältnisse der Kalkschalen

planktischer Foraminiferen dar, die Aussagen zur Temperatur und zur Produktivität des

Meeresoberflächenwassers ermöglichen.

Das Ziel der Untersuchung der Sedimentkerne ist die Rekonstruktion der Paläozeanographie

vor Chile im Peru/Chile-Strom im Verlauf der quartären Klimazyklen. Hierbei werden ebenfalls

die Artenzusammensetzung der Foraminiferen und die stabilen Isotope analysiert. Die

Isotopenanalyse bietet dabei die Möglichkeit der zeitlichen Einstufung der Sedimente
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(Isotopen-Stratigraphie). Mit den an Rezentmaterial gewonnenen Informationen sollen die

Daten der Sedimentkerne verglichen werden.

Arbeitsgebiet und Methodik

Der rezente Teil dieser Arbeit, der sich mit den heutigen Verhältnissen im Peru/Chile-Strom

befaßt, wird im Rahmen des internationalen JGOFS-Projektes (Joint Global Ocean Flux Study)

untersucht.

Die Sedimentfallenproben (Tabelle 1) wurden auf drei Expeditionen im April 1992, Januar und

September 1994 mit dem chilenischen Forschungsschiff "Vidal Gormaz" gewonnen.

Sedimentfalle

CH1-3
CH3-1
CH3-2
CH4-1

Länge

29°59.27'S
30 0 00.55'S
30 0 00.55'S
300 00.30'S

Breite

73°11.05'W
73°10.94'W
73°10.94'W
73°10.27'W

Wassertiefe (m)

3.497
2.173
3.520
2.173

Zeit

Nov.' 91-April 1992
Juli' 93-Januar 1994
Juli' 93-Januar 1994

Januar-Juni 1994

Tab 1: Zusammenstellung der in dieser Arbeit bearbeiteten Sedimentfallenproben.

Die bearbeiteten Sedimentfallenproben aus dem Zeitraum von Juli 1993 bis Juni 1994 wurden

in die Fraktionen <150, 150-212 und >212 ~m unterteilt. In allen Fraktionen wurde die

Foraminiferenfauna identifiziert und gezählt.

Für die Untersuchung der Beziehung zwischen den Mondphasen und dem Reproduktionszyklus

der rezenten Foraminiferen wurden vier Arten bearbeitet: Globigerina bulloides, Globigerinella

calida, Neogloboquadrina dutertrei und Neogloboquadrina pachyderma. Für jede Art wurden 3

Tabellen gemacht: 1.- Die Häufigkeit einzelner Größenklassen pro Tag; 2.- Der prozentuale

Anteil einzelner Größenklassen, und 3.- Die "Residual values": (x - x*), x =Prozent und x* =
Durchschnitt des prozentualen Anteils jeder GrÖssenklasse. Anschließend wurden die "Residual

values" mit dem Programm Systat und Sygraph dargestellt.

Der Sedimentkern 17748-2 wurde 1992 auf der Forschungs-Expedition SONNE 80 (32°45.00' S;

72°02.00' W) aus 2.545 m Wassertiefe gewonnen. Der Kern ist 383 cm lang und wurde alle 5

cm beprobt. Jede Probe wurde in die Korngrößenfraktionen <150, 150-212 und >212 ~m

unterteilt. In den beiden großen Fraktionen wurde die Foraminiferenfauna identifiziert und

gezählt.

Neben der Isotopenstratigraphie wurden 8 Proben für eine 14C Datierung ansgewählt. Pro

Analyse wurde 10 mg Karbonat ausgelesen, was ca. 1500 Individuen (G. bulloides und N.

pachyderma) entspricht.
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In den Sedimentkern- und in den Sedimentfallenproben wurden mit einem Massen

spektrometer der Foraminiferengehäuse die Verteilung die stabiler Isotopenverhältnisse von

Kohlenstoff (13C) und Sauerstoff (180) bestimmt. Die Arten, die ich für diese Bestimmungen

benutzt habe sind Globigerina bulloides und Neogloboquadrina pachyderma. Diese Arten

wurden ausgewählt, weil sie zahlreich vorhanden waren und zu dem in unterschiedlichen

Wassertiefen leben.

Ergebnisse

Sedimentfallen

a) Taxonomie: 16 Arten planktische Foraminiferen wurden in 10 Gattungen und 4 Familien

gefunden (Liste I). Die Taxonomische Einstufung erfolgte nach Decrouez (1989).

Liste 1.- Liste der gefundenen Arten planktischer Foraminiferen:

1.- Globorotalia inflata (d'Orbigny, 1839).
2.- G. menardii (Parker, Jones & Brady, 1865).
3.- G. scitula (Brady, 1882).
4.- G. truncatulinoides (d'Orbigny, 1839).
5.- Neogloboquadrina dutertrei (d'Orbigny, 1839).
6.- N. pachyderma (Ehrenberg, 1861).
7.- Tenuitella iota (Parker, 1962).
8.- Globigerinita glutinata (Egger, 1893).
9.- G. uvula (Ehrenberg, 1861)

10.- G/oborotaloides hexagonus (Natland, 1938).
11.- Globigerina bulloides d'Orbigny, 1826.
12.- Globigerinella calida (Parker, 1962).
13.- G/obigerinoides ruber (d'Orbigny,1839).
14.- Turborotalita humifis (Brady, 1884)
15.- T. quinqueloba (Natland, 1938).
16.- Orbulina universa d'Orbigny, 1839.

40000

20000

J A
1993

s o N D

Fraktionen

_>212 ~.lm

- -150-212IJm

_<150lJm

A M J
Datum

Abb. 1: Gesamt-Foraminiferenfluß vom Juli 1993 bis Juni 1994 dargestellt als Balkendia
gramm. Die drei Linien zeigen die Häufigkeit der unterschiedliche Korngrößen.
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b) Artenzusammensetzung: Die Abb. 1 zeigt die Verteilung der Foraminiferen vom Juli 1993

bis Juni 1994. Ein großer Unterschied in der Häufigkeit der Foraminiferen ist zwischen der

ersten und der zweite Hälfte des Jahre (Ende Juli 93 bis Anfang Januar 94 - Ende Januar bis

Juni 94) zu erkennen. Das Maximum der Foraminiferensedimentation fand mit 26.811

(Ind. m -2 Tag -1) Ende Oktober statt und das Minimum mit 2568 (Ind. m -2 Tag -1) Anfang Mai.

Der Gesamt-Foraminiferenfluß besteht fast das ganze Jahr vorwiegend aus Foraminiferen

<150 ~m. Eine Ausnahme bildet der Januar, hier überwiegen Gehäuse> 212 IJm.

In der Abbilldung 2 wird die Flußrate von G. bulloides und N.pachyderma dargestellt. Generell

ist der Fluß von N.pachyderma höher als von G. bulloides. In den Monaten April bis Juni 1994

geht der Fluß von G. bulloides fast gegen Null.

Foram,-Fluß
Gehäuse1m2Tag
35,000r--.....;;;.-----------------------. I bull

pach

30,000

J ASO
1993

N D J F M
1994

A M J
Datum

Abb. 2: Langzeit-Variationen im Fluß von G.bulloides und N. pachyderma (Juli 93-Juli 94).

M
Datum

AMJ F
1994

DNS 0
1993

AJ

200
~ Gesarrt caC03 fluß

) caC03 Foraminiferenfluß

E
~ 100

~
0

Abb. 3: Gesamt-CaC03-Fluß und CaC03(Foraminiferenfluß) vom Juli 1993 bis Juni 1994.

Die Abbildung 3 zeigt den Gesamt-CaC03-Fluß. Die Werte für den CaC03(Totalfluß) sowie für

den CaC03(Foraminiferenfluß) sind in der ersten Hälfte des Jahres (Juli' 93 - Januar 94) höher

als in der zweiten Hälfte (Januar -Juni 1994). Der Anteil des CaC03(Foraminiferenfluß) am
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CaC03(Total) beträgt im Juli 1993 4.1%, steigt jedoch im Januar 1994 auf 59% an.

Durchschnitttlich beträgt der Foraminiferenfluß vom Gesamt-CaC03-Fluß 29,5%.

Ähnliche Variation zeigte sich in der Fraktion> 212 IJm im Juli/August 1993.

c) Es wurden Sauerstoffisotopenmessungen an N.pachyderma (sin.) und G. bulloides

durchgeführt (Fraktionen 150-212 IJm und> 212 IJm) (Abb. 4-7). Von Juli 93 bis Januar 94 ist

eine leichte Abnahme der 8
180-Werte von N. pachyderma (sin.) und vom Februar bis Juni 1994

eine geringe Zunahme zu beobachten (Abb. 4). Diese Erniedrigung des 8
180-Wertes ist von N.

pachyderma sicherlich auf Erwärmung der Oberflächenwassertemperatur während des

Südsommers zurückzuführen.

G. bulloides zeigt dagegen eine völlig andere Variation im 8180. Sie dokumentiert ein

auffallendes Maximum im 8180 im Feb./März 1994. Von Jan.-März 1994 steigt ihr Wert um

4%0 an, was nicht mit einer Temperatur Erniedrigung erklärt werden kann. Eher ist eine

Änderung der Lebenstiefe wahrscheinlich.

§:
-2N

~..... 0c:
0

~u.
2~

~
-J. 4

~ J N D J F M A M J"iO 1994 Datum

Abb.4: Die Sauerstoffisotopenkurven von G. bulloides und N. pachyderma (sin.) der Fraktion
150-2121Jm vom Juli 1993 bis Juni 1994 aus der Sedimentfalle in 2.173 m.
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Abb. 5: Die Sauerstoffisotopenkurven von G. bulloides und N. pachyderma (sin) der Fraktion
>2121Jm vom Juli 1993 bis Juni 1994 aus der Sedimentfalle in 2.173 m.
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Die Sauerstoffisotopenkurven von G. buJloides und N. pachyderma (sin.) aus der

Sedimentfallenproben in 3.520 m zeigen eine Abnahme des 8180-Wertes von Juli' 93 bis

Jan.'94 (Abb. 6a, b), was vermutlich die sommerliche Erwärmung der Deckschicht

widerspiegelt.
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~ -1
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N. pachyderma
~
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<Xl J A S 0 N D J <Xl

'70 ~ J N D J
1993 1994a 1994

b

Abb. 6: Die Sauerstoffisotopenkurven von G. buJloides und N. pachyderma der Fraktionen
150 - 212 IJm (a) und >212 IJm (b) von Juli 1993 bis Januar 1994 aus der Sedimentfalle in
3.520 m.

Die Sauerstoffisotopenkurven von G. buJloides und N. pachyderma (sin.) aus der

Sedimentfallenproben in 3.497 m zeigen ebenfalls eine Zunahme der Wassertemperatur von

November (1991) bis April (1992) (Abb. 7).
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Abb. 7: Die Sauerstoffisotopenkurven von G. buJloides und N. pachyderma der Fraktion
>212 IJm vom Nov 1991 bis April 1992 aus der Sedimentfalle in 3.497 m.

d) Reproduktionszyklus: Zum besseren Verständnis der interannuellen Häufigkeitsvariationen

wurden die Arten G. buJloides, N. pachyderma, G. calida und N. dutertrei hinsichtlich ihres

Reproduktionszyklus untersucht. Insbesondere wurde die Beziehung zwischen den

Mondphasen und dem Reproduktionszyklus untersucht. Die Analyse der Proben, die jeweils ein
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Intervall von 8 oder 9 Tagen umfassen, ergab, daß G. bu/loides ungefähr zwei mal pro Monat

reproduziert. Zwei juvenile- und adulte Populationen kann man nach Vollmond und Neumond

sehen (Abb. 8). N. pachyderma, N. dutertrei und Globigerine/la calida zeigen ein anderes

Muster: sie reproduzieren einmal pro Monat (Abb. 9, 10, 11).

30 I-..J.-JL.....JI..-.I--..:::-u.---JI':..----I_--l._--J
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Abb. 8-11: Die "Residual values" von G. bu/loides (8), N. pachyderma (9), N. dutertrei (10) und
G. calida (11)

Sedimentkern 17748-2

a) Stratigraphie: Die Verteilung stabiler Sauerstoffisotope (8180) in dem Kern 17748-2 zeigt

Abbildung 12. Die Isotopenkurven von G/obigerina bu/loides und Neogloboquadrina

pachyderma (sin.) zeigen das Abbild des globalen Eisvolumens. Die schweren 8180-Werte

(%0 PDS) am Ende des Kernes zeigen das letzte Glazial, Isotopenstadium 2, an. Diese
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Interpretation wird durch die 14C-Datierung unterstützt, die für die Kerntiefe 333-348 cm ein

Alter von 13.290 Jahre vor heute ergab (Abb. 13, Tabelle 2).

Abb. 12: Die Sauerstoffisotopenkurve von G. bulloides und N. pachyderma (sin.). Die
schwarzen Dreiecke markieren die 14C Messungen.
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! 1.1

r2
"tö 1.6

14
Abb.13: C-Datierung in dem Kern 17748-2. Die schwarzen Dreiecke markieren die 14C
Messungen.

Kerntiefe (cm) 14C Datierung

63 - 78
98 - 103

153 - 158
183 - 188
333 - 348

4.160 + 40 BP
7.290 + 40 BP

10.920 + 50 BP
11.600 + 50 BP
13.290 + 60 BP

Tabelle 2: 14C Datierung in fünf Sedimentkerntiefen, Kern 17748-2..

b) Taxonomie: 20 Arten planktische Foraminiferen wurden in 11 Gattungen und 4 Familien

gefunden (Liste 11). Die Taxonomische Einstufung erfolgte nach Decrouez (1989).
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Liste 11.- Liste der gefundenen Arten planktischer Foraminiferen:

1.- Globorotalia crassaformis (Galloway & Wissler, 1927).

2.- G. inflata (d'Orbigny, 1839).

3.- G. scitula (Brady, 1882).

4.- G. truncatulinoides (d'Orbigny, 1839).

5.- G. tumida (Brady, 1877).

6.- Neogloboquadrina dutertrei (d'Orbigny, 1839).

7.- N. pachyderma (Ehrenberg, 1861).

8.- Tenuitella iota (Parker, 1962).

9.- Globigerinita glutinata (Egger, 1893).

10.- Globorotaloides hexagonus (Natland, 1938).

11.- Globigerina bulloides d'Orbigny, 1826.

12.- G. falconensis Blow,1959.

13.- Globigerine/la calida (Parker, 1962).

14.- G. digitata (Brady, 1879).

15.- G. siphonifera (d'Orbigny, 1839).

16.- Globigerinoides ruber (d'Orbigny, 1839).

17.- G. tenellus (Parker, 1958).

18.- Globoturborotalita rubenscens Hofker, 1956.

19.-Turborotalita quinqueloba (Natland, 1938).

20.- Orbulina universa d'Orbigny, 1939.

c) Artenzusammensetzung der planktischen Foraminiferen: Der Kern 17748-2 läßt sich

hinsichtlich der Arten Verteilung der planktischen Foraminiferen in zwei Teile gliedern: einen

älteren Kernabschnitt (>11 Ka) und einen jüngeren «11 Ka). Die Veränderung in der

Faunengemeinschaft über diese Grenze hinweg ist in Tabelle 3 darstellt.

1. Die Häufigkeit von N. pachyderma (sin.) nimmt in der mittleren Fraktion von 19.1 % im

letzten Glazial (193 und 383 cm Kerntiefe) auf 8.1 % im Holozän (33 und 183 cm Kerntiefe) ab.

In der großen Fraktion ist diese Abnahme der Häufigkeit weniger deutlich: 1.8% (193-383 cm)

und 1.4% (33-183 cm).

2. Die Häufigkeit von N. pachyderma (dex.) zeigt in beiden Fraktionen eine Zunahme: 46.6%

zwischen 193-383 cm im Glazial bis 64.1% zwischen 33-183 cm im Holozän in der mittleren

Fraktion (150-212 j.Jm) und von 20.7% (193-383 cm) auf 27.1% (183-33 cm) in der großen

Fraktion (>212 IJm). In der mittleren Fraktion ist N. pachyderma (dex.) die dominante Art.

3. Die Häufigkeiten von G. bulloides in der mittleren Fraktion ist 21.1 % (193-383 cm) und 20%

(33-183 cm).ln der großen Fraktion ist die Häufigkeit 53.2% (383-193 cm) und 41.9% (183-33

cm). In der großen Fraktion ist G. bulloides dominant.
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4. Die Häufigkeit von N. dutertrei in der großen Fraktion zeigt eine Zunahme von 2.3% im

Glazial (193~383 cm) zu 17.5% (33-183 cm) im Holozän.

5. G. inflata zeigt eine Abnahme von Glazial zum Holozän in beiden Fraktionen: in der

mittleren Fraktion von 2.5% (193-383 cm) auf 0.4% (33-183 cm) und in der großen Fraktion

von 7.6% (193~383 cm) auf 1.7% (33-183 cm).

6. G. glutinata zeigt ebenfalls eine Abnahme in beiden Fraktionen: in der mittleren Fraktion von

6.5% (193-383 cm) auf 2.8% (33-183 cm) und in der großen Fraktion von 3.2% (193-383 cm)

auf 2.9% (33~183 cm).

d) Artenzusammensetzung der benthischen Arten:

1. Im ganzen Sedimentkern sind drei Arten dominant: Uvigerina peregrina 25%,

Praeglobobulimina pyrula 15% und Eggerella bradyi 14.8%.

2. Die Häufigkeit von E. bradyi zeigt keine Glazial-Interglazial Variation. Dagegen zeigt P.

pyrula eine Abnahme und U. peregrina eine Zunahme (Abb. 14) vom Glazial zum Holozän.

Tabelle 3: Die Veränderung in der Faunengemeinschaft, Kern 17748-2.

Arten

N. pachyderma (dex.)
G. bulloides
N. pachyderma (sin.)
G. glutinata
G. inflata
N. dutertrei

%
150-212 IJm

56.7
20.4
12.8
4.3
1.3

Rest< 1

Fraktionen %
> 212 IJm

24.4
47

Rest< 1
3

4.4
10.7

Diskussion der Ergebnisse

Sedimentfalle

Die Sauerstoffisotopenkurven von N. pachyderma (sin) und G. bulloides aus den

Sedimentfallenproben vom November 91 bis April 92 (Abb. 7) und vom Juli 93 bis Januar 94

(Abb. 4-6) zeigen einen Unterschied. Die Werte vom Nov.' 91 bis April 92 zeigen eine stärkere

Temperaturzunahme als die Werte der späteren Zeitperiode. Dies ist auf ein "EI Nino-Ereignis

zurückzuführen (Castillo & Vizcaino, 1993).

Das Muster der saisonalen Artenverteilung vor Peru/Chile ist typisch für ein

Küstenauftriebsgebiet.

Im Untersuchungsgebiet vor Chile (18°-300 S) ist die Konzentration von Phytoplanktonpigment

das ganze Jahr über niedriger als nördlich und südlich von 18°-300 S.
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Abb. 14: Die Häufigkeit von drei bentischen Arten im ganzen Sedimentkern in beiden
Fraktionen.

Die Windzirkulation beeinflußt die Intensität des Auftriebs und im Winter nimmt die

Windintensität ab: Demzufolge ist der Auftrieb während des ganzen Jahres vorhanden, nur im

Winter ist er reduziert. Eine reduzierte Wind- und Auftriebsintensität bewirkt im Winter eine

Erhöhung der Phytoplanktonpigmentkozentration. Das steht im Gegensatz zu den Verhält

nissen im Auftriebsgebiet vor Kalifornien: dort ist die Konzentration des Phytoplanktonpigments

während der maximalen Wind- und Auftriebsintensität am höchsten (Thomas et al., 1994).

Entsprechend ist im Winter der Gesamt-Karbonatfluß an den untersuchten Fallenproben maxi

mal (Abb. 1-3). Die Häufigkeit der Diatomeen ist zu dieser Zeit ebenfalls relativ hoch (Gon

zalez, 1995, mdl. Mitt.). Deshalb finden die Foraminiferen sehr gute Lebensbedingungen vor.

Die meisten planktische Foraminiferen reproduzieren in Abhängigkeit von den Mondphasen

(Spindleret al., 1979; Hemleben et al., 1989; Bijma et al., 1990).
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A high resolution camera torr imaging particles in tha

ocean: system design and tram profiles and a 3 month

deployment

Volker Ratmeyer

Abstract: For direct optical measurement of concentration, size distribution and sinking speed

of marine particles, a high-resolution camera system (ParCa) was designed to improve on

similar systems used by Honjo et aL (1984), Asper (1987) and others. Imaging a probe volume

of up to 37 I, smallest particles with diameters of 50 lJm can be counted. The images provide

information on particle size, shape and abundance either during profiling through the water

column or while moored in a certain depth over time. Depth profiles were acquired between fall

1992 and late spring 1993 on R.V. Meteor cruises M22-1 and M23-3 8t several stations in the

equatorial Atlantic Ocean emd off the west African shelf. The images show variable particle and

aggregate concentrations through 550 m of the water column, with highest concentrations in

the upper 80 m. A di5tinctive change in the depth of the upper chlorophyll maximum from

about 75 m in the Brasil Basin to about 50 m in the Guinea Basin was measured with the

attached INFLUX currentmeter (Krause and Ohm, 1995) emd i5 as weil represented in the particle

abundances. In contrast, both profiles show a second particle abundance maximum between

100 and 250 m, which is not visible in the chlorophyll-a and backscatter signal of the INFLUX.

Total particle abundance maxima raise fram 677 counts per liter in the Central Brasil Basin to

991 counts in the Guinea Basin, corresponding to marine snow abundances of 57 and 127

counts per liter, respeetively.

In order to acquire high-resolution data on partiele concentration, sinking speed and flux

through time, ParCa was also deployed in a sediment-trap mooring at 995 m depth in the

Canary Basin between June and September 1994. First results show similar trends in sediment

trap derived fluxes of particulate matter fram 2.8 to 67.2 mg m-2 d-1 and equivalent spherical

volumes of particles with diameters:> 0.5 mm from 0.98 to 4.13 mm3
1"1.

Introduction

Most marine particles and aggregates are produced in the upper few hundred meters of the

ocean, and they are known to be the most important carbon and element carriers from the

ocean's surface to the deep-sea. Recent investigations of particle fluxes throughout the world's

oceans (Honjo 8t a!., 1982; Deuser, 1986; Wefer, 1989; Fischer et a!., 1995) show the

necessarity to get a detailed knowledge about the various origins, transportation, alteration

324



processes and pathways of particles through the water column. Most of the common

hydrocasting and f1ux-recording methods allow the record of composition, seasonality patterns

and flux through time, but significantly less data are available concerning in-situ size, settling

behaviour and high-frequency changes in the abundance of particles and aggregates through

the water column (Lampitt et al., 1993; Syvitski et al., 1995; Maclntire et al., 1995).

Although it has been proposed that particle flux and sedimentation in the deep ocean is mainly

driven by large, rapid-sinking aggregates in the sizeclass of marine snow (defined as

aggregated particles of a diameter greater than 0.5 mm) (McCave, 1975), evidence in the form

of in-situ observation of abundance and sinking speed of particles in all size classes is based

only on a small number of observations. This is mainly due to the extremely delicate nature of

marine aggregates which are generally not preserved in trapped material. Except the fast

sinking and stable fecal pellets, most forms of marine aggregates are very fragile and thus

afford the use of non-destructive methods for observation and very advanced sampling

techniques. Successful approaches include the use of submersibles (Kajihara, 1971; Silver and

Alldredge, 1981), SCUBA techniques (Shanks and Trent, 1980), various photographic systems

and video observation techniques (Honjo et al., 1984; Lampitt, 1985; Asper, 1987; Hecker,

1990; Heffleret al., 1991; Asperet al., 1992; Gorsky et al., 1992; Lampitt et al., 1993; Maclntire

et al., 1995; Syvitski et al., 1995), holographic imaging techniques (Costello et al., 1989) and

the use of transmissiometers and fluorometers (Gardner and Richardson, 1992; Krause and

Ohm, 1995), or combinations of those. Although each technique has it's clear advantages, only

few can be used to observe a broad spectrum of particle sizes, their sinking speed and

composition in situ especially over long time periods and at great water depths.

The particle camera system (ParCa) presented here improves on the photographic method

developed by Honjo et al. (1984) and provides in-situ information on the abundance, size

spectra and sinking speed of marine particles and aggregates while using the highest resolving

optics and film format available for underwater observations. ParCa was used between fall

1992 and late spring 1993 at several stations in the equatorial Atlantic Ocean and off the west

African shelf for particle size and abundance measurements through the upper 550 m of the

water column. During these cruises the system was used to a water depth of 600 m. Between

June and September 1994, ParCa was deployed in a sediment-trap mooring at 995 m depth in

the Canary Basin.

The technical setup of the ParCa system and the first results on particle size, abundance and

estimated spherical volumes obtained during the first deployments in different areas of the

Atlantic Ocean is shown. Data on ParCa-derived sinking speeds and a detailed discussion of

these results in comparison to particle fluxes measured with sediment traps will be presented

and discussed elsewhere.
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Methods

Improving on similar photographic devices used by Honjo et al. (1984), Lampitt (1985) and

Asper (1987) the system presented here combines the advantage of high resolution

photographic observation techniques with the needs of illuminating large probe volumes to

image a broad spectrum of particle sizes, ranging from 0.05 mm to 0.4 m. It provides a

sampling capacity of up to 650 images, which allows a high sampling frequency during moored

deployments and gives a high spatial resolution of the particle distribution when lowered

through the water column. To augment the use of sediment traps, particle concentration can be

measured even in areas or depths with high lateral transport. To obtain oceanographic data and

additional optical measurements, an INFLUX current meter (Krause and Ohm, 1995) with CTD

sensors, fluorometer and backscattering sensor was mounted to the system. ParCa can be

operated remote-controlled when lowered through the water column or autonomous when

attached to a mooring during long-time deployment. Maximum operating depth is 6000 m.

System setup

To get highest possible optical resolution in the images, ParCa consists of a submersible

photographic camera system (Fig.1 a) instead of a video setup. 80th camera (PHOTOSEA 70)

and strobe Iights (PHOTOSEA 1500SD) are commercially available, though camera and strobe

electronics had to be modified for long-time deployment. Main advantage of the camera is the

6 x 6 cm negative-format which provides about 4 times higher resolution than similar systems

based on 35 mm film or highest resolution-video. The camera can hold up to 650 frames using

thin-based film.

The best optical setup of camera and light source for in-situ imaging of highly hydrated

particles and aggregates was described by Honjo et al. (1984). To calculate particle abundance

and concentrations, it is necessary to know the volume of water represented in the images.

Thus, the light souree at the focal distance of 60 cm is fixed orthogonal to the optical axis of the

camera (Fig. 1b). It consists of two sets of highly refractive acrylic fresnel lenses - the

collimator - in front of the two strobe lights. This setup produces a collimated light beam

covering the area of 60 x F cm, where F depends on the depth of focus or the aperture of the

camera's lens. Typical aperture setting was f-stop 11, resulting in F :: 12 cm depth of focus.

The viewed probe volume due to the lens viewing angle of 50° was then 44 x 44 x 12 cm, or 24

I. Maximum depth of focus was F :: 19 cm using f-stop 16, providing 37 I maximum probe

volume. Maximum in-situ resolution is 0.05 mm, using KODAK Technical Pan film, and around

0.08 mm using KODAK Tri X Pan Film. The Tri X Pan allows forced film processing at 800 to

1600 ASA and can therefore be used with f-stop settings due to greater depth of focus and

larger probe volumes.
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Fig. 1: Schematic view (a) and (b) optical setup of the ParCa system used in this study.
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The power-supply, camera and flashlights are controlled by a PIC-processor based

microcomputer, which is installed in a seperate pressure housing. Both software and the

electronic interface between controller, camera and external PC were developed at the Marine

Geology Group at the University of Bremen. During vertical profiling, exposure is triggered

either by the controller-unit or via cable by a PC on deck of the research vessel. For long-time

and moored deployment, a set of control options can be programmed:

start-time of exposure program

time interval between single frames

time interval between multi-exposures on a single frame

multi-exposure/single exposure rate

total number of frames to be exposed

number of test runs when power is switched on

Because a major limitation of the system is given by the camera's film-capacity, any

combination of single and multiple exposures may be set. Using the multi-exposure option with

interval-times greater than the assumed slowest sinking time of particles through the camera's

field of view, the finally exposed image gives the particle distribution inside a water volume as

large as n-times the illuminated volume, where n is the number of exposes in one single frame.

Frame number and number of exposures per frame are exposed to each image by a second

PIC-processor and LED's inside the camera. Power supply is given by apressure resistant,

non-liquid, rechargable 24V/38Ah lead acid battery (manufactured by DeepSea Power & Light).

All components of the ParCa system are installed inside a hot-galvanized steel frame, which

has the size of 2 m x 1.2 mx 0.8 m (Fig. 1a). Total weight in air is 310 kg, weight in water is

app. 250 kg. While the system is attached to a mooring, two bouoyancy packages each holding

4 glass spheres are mounted to the frame to compensate weight.

Image digitizing and analysis

Quantitative analysis of particle size, abundance and sinking speed is performed by digital

image analysis. The image analysis setup consists of a modified photographic enlargener, a

Sony single-chip CCD color camera, a Sony Triniton monitor for image control and an IBM

compatible Pentium personal computer with 17" color display. Capturing of the images is

performed using a 8 bit grayscale video framegrabber (MuTech Image VGA plus) inside the

computer, allowing aresolution of 768 x 512 pixel. A menu-driven software package (BioScan

Optimas) is used for capturing, processing and analysis of the images. Its powerful C-Iibrary of

image-analysis related algorythms and functions was used to create complex macros for image

enhancement and process automatization. A flowchart showing the procedure of data
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acquisition, image-analysis and data processing is given in Figure 2. Images showing

zooplankton were excluded from measurements.

moored deployment

exposure program:
anemating single- and

multi-exposures
per time Interval

profiling deployment
exposure program:
single exposures
per depth interval

,'.
.. "'...

"
. " .)

"..
. ' .

.. .

image digitizing
entire image:

particles> 1.0 mm
3 subsampies of 1.5 I:

particles 0.05 - 1.0 mm
storage on harddisk

image enhancement
global background correction

~
~~ [' background subtraction
~ removing single foreground pixels

[ .. thresholding
~ ~~__------.J

measurement of:

particle abundance.
par
inking speed

computation of:
particle volumes
partcle concentration
particle f1ux through time

comparison with:

INFLUX data of
chl-a
optical backscatter
water temperature
salinity

sediment traps
particle f1ux
particle composition

image analysis

further data
processing:

camparisan of
both approaches

seasonal and high
frequency variation
of different particle
populations and
size c1asses

lateral and vertical
distribution pattems

measurement of:

particle abundance,
particle size.
aggregate shape

computation of:
depth profiles of
particle volumes
particle concentration

comparison with:

INFLUX data of
chl-a
optical backscatter
water temperature
salinity

Fig. 2: Flowchart showing the procedure of image acquisition, image-analysis and data
processing used at the Marine Geology Group at the University of Bremen.
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Image capturing

A variable, extended tubus between negative and lens in the optical pathway of the enlargener

is used to reduce negative size to the % inch diameter of the camera's CCO chip. This allows

the entire image to be digitized, but provides only low optical resolution. Because the optical

resolution of the digitizing system is Iimited by hardware to 768 x 512 pixel, different

magnifications have to be set for measuring different size classes of particles in the original

image. A transparent overlay is used to define subsampies in the photographic frame. This

method allows the detection of rare particles in the size class of marine snow as weil as the use

of the high resolution to record smallest particles with diameters of 0.05 mm.

Image processing

Even though illumination in the ParCa system is collimated, slight gray-shading of the back

ground is not avoidable. Thus, each image is enhanced digitally to provide best accuracy for

measuring particle size and concentration. This is done by automated global background

correction, background subtraction, removing single foreground pixels and thresholding

foreground pixels. For all images exposed on the same profile, edge-values for background

correction and thresholding are not changed due to equal illumination during deployment time.

Every step of image enhancement can be controlled by overlaying the thresholded foreground,

the enhanced image and the originally grabbed frame.

Image analysis

Particles are identified automatically after image enhancement is performed. Data of particle

area, major and minor axis length are directly exported into a Microsoft Excel worksheet. All

particles are assumed to lie along the mid-plane of the illuminated probe volume. Equivalent

spherical diameter and volume are calculated for each individual particle, assuming spherical

shape. Seven size classes « 0.1 mm (A), 0.1-0.25 mm (B), 0.25-0.5 mm (C), 0.5-0.75 mm (0),

0.75-1.0 mm (E), 1.0-2.0 mm (F) and > 2.0 mm (G» are defined to characterize the size distri

bution. Particles > 1.0 mm diameter are recorded using the entire photographic frame, whereas

the smaller size classes are measured using subsampies of the image representing an in-situ

volume of 1.5 Iitres.

Sinking speed of individual particles can be recorded from multi-exposed frames obtained

during moored deployments. If particles can be identified twice in a double-exposed image,

size and distance of the individuals are measured manually. To calculate vertical transportation

speed, necessary information of current speed, current direction and movement of the mooring

and the ParCa system during deployment have to be derived from the INFLUX current meter.

Sinking speed related measurements have not yet been obtained from the images received

during moored deployment.
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The sediment trap sampies were collected and treated as described in Fischer and Wefer

(1991).

Results and Discussion

Particle abundance profiles

6 vertical profiles through the upper 550 m of the water column were completed during R.V.

Meteor cruises M22-1 and M23-3 in fall 1992 and spring 1993 on oceanographic sampling sites

and mooring stations in the equatorial Atlantic Ocean and off the West African shelf. Here we

describe 2 of these particle abundance profiles obtained with the ParCa system on cruise M23

3 at sampling sites GeoB 2214 and GeoB 2217 aboard R.V. Meteor in the equatorial Atlantic

Ocean, both completed in March 1993 (Fig. 3). Site GeoB 2214 was located in the Central

Brasil Basin, whereas site GeoB 2217 was situated within the equatorial Guinea Basin.

The profiles show variable distributions of particles and aggregates between the ocean's

surface and 550 m water depth, with major concentrations occuring in the upper 80 meters.

Though a significant part of the photographed particles belongs to the size class of marine

snow, typical flocs and fractal shaped aggregates reported elsewhere (Syvitsky et al., 1995;

Lampitt, 1985; Logan and Wilkinson, 1990) were not found during either profile. Both images

and INFLux-derived data of fluorescence (chlorophyll-a) and optical backscatter show a shift of

the chlorophyll-a maximum corresponding to the upward shift of the thermocline from a water

depth of 75 m in the West (site GeoB 2214, Fig. 3a) to 50 m in the East (site GeoB 2217,

Fig.3b). Total number of particles reached from 125 (512 m) to 677 (10m) counts per liter in

the oligotrophic Brasil Basin (Fig. 3A), and from 281 (461 m) to 991 (36 m) in the equatorial

upwelling area of the Guinea Basin (Fig. 3B). Particles and aggregates in the size class of

marine snow (> 0.5 mm) show abundances of 8 to 57 and 34 to 127 counts per liter, with

distinctive peaks observed at the thermocline-base, corresponding to the chlorophyll-a

maximum observed with the INFLux-currentmeter. In contrast, both profiles show distinctive

particle abundance maxima below 100 m depth, which are not represented in the INFLUX

measurements of backscatter, chlorophyll-a and water temperature. While two peaks in the

Central Brasil Basin at 220 and 305 m seem to consist of the entire measured particle size

spectrum, the broad maximum around 150 m depth in the Guinea Basin is not reflected by the

marine snow abundance.
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Particle abundances and concentrations during long-term deployment

For instrument testing and data acquisition, ParCa was deployed at 995 m water depth in

Summer 1994 in the sediment-trap mooring CI4 located in the Canary Basin. After 3 month of

deployment between June and September, the system was recovered. During this time, at

alternating 7.5 and 15 hour intervals one double-exposed frame was exposed.

Fig. 4 shows the results of the ParCa deployment (Fig. 4B-E) in comparison to the

simultaneously deployed upper sediment trap (Fig. 4A) at 923 m and the INFLUX current meter

(Fig. 4F) at 1015 m depth. Two major events occur in the total flux record derived from the

sediment trap at 925 m depth (Fig. 4A). The first broad maximum in the second half of June

contains the highest flux of particulate matter with 67.2 mg m'2 d-1
. A second, much smaller

event was recorded with a total flux of 26.9 mg m-2 d-1 between July 17th and 21 st in sampie

10. Sampie 15 contains fish-parts and swimmers and was therefore excluded from further

calculations. Lowest total particle flux during deployment time was recorded in sampie 19 with

2.8 mg m-2 d-1
. In comparison, the ParCa derived distribution of particles > 0.05 mm shows a

more diffentiated abundance pattern with high temporal variations of 47 to 164 particles per

liter during the first 50 days of deployment. This is mainly driven by particles < 0.5 mm with

abundances between 38 and 151 counts 1'1 (Fig. 4B). In contrast, particles > 0.5 mm contribute

to most of the calculated volume distribution, as shown in (Fig. 4C). Highest particle volumes of

up to 6.48 mm3 1'1 occur within the first flux event during the second half of June. In mid of July,

the second flux maximum is represented by values of up to 5.6 mm3 1'1 between the 13th and

17th of July. Fig. 4D and 4E show volume data of marine snow sized particles, integrated over

4.3 days, while Fig. 4E gives the results of the data corrected by a 3 day offset in the start time

of the camera. Due to a delay readout failure it is likely that a certain start time offset took

place, but unfortunately there is no way of a better quantification of this. A delay greater than 3

days is not possible, because the program of 420 exposures was correctly finished when the

system was recovered on 4th of September 1994. However, both figures show the similar

trends compared to the flux record of the sediment trap, but, in detail, the data corrected by the

3 days offset provide the better fit (Fig SB). This result supports previous findings that relatively

rare aggregates and large particles contribute to most of the particle f1ux recorded with

sediment traps (eg. Deuser et al., 1981; Asper, 1987; Gardner and Walsh, 1990; Walsh and

Gardner, 1992).
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the INFLUX currentmeter (F) at station CI 4 in the Canary Basin, between June and September
1994.
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In contrast to the two depth profiles described before, optical backscatter and chlorophyll-a

concentration do not follow any of the trends of the total particle abundance (Fig. 4F). This may

be partly due to the significantly lower abundance of particles during the deployment at 1000 m

depth compared to the other data obtained in lower water depth. Furthermore, the deployment

time is known to be a low production period. Ouring spring, much higher total fluxes of up to

128 mg m·2 d'1 are reported from previous studies at the same site, where short-term

sedimentation pulses could be recorded with sediment traps as weil as with the chlorophyll-a

sensor of the INFLUX currentmeter (Fischer et al., 1995).

However, during the ParCa deployment single peaks in the optical backscatter occur only

during or in between the two described particle flux events, whereas chlorophyll does not show

any significant variance.
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Fig. 5: Correlations of ParCa derived marine snow concentration and total particle flux
recorded with the upper sediment trap at station CI 4 in the Canary Basin. (A) shows "raw"
particle volumes as plotted in Fig. 40 versus flux, (B) gives the result of adding a 3-day offset
to particle volume data (see text) as plotted in Fig. 4E.
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In addition to previous work with sediment trap moorings the study described here offers for the

first time a direct comparison of sediment trap derived flux measurements with optical data of

chlorophyll-a, Mie-backscatter and in-situ accessed images of marine particles. This approach

provides more information on in-situ particle dynamics and composition of sinking material and

may lead to a more detailed understanding of mass fluxes in open ocean conditions.

The results described here indicate that none of the observation methods used during the

profiles or moored deployment shows the entire particle community: while the camera system

does not resolve the distribution of smallest particles contributing to the backscatter signal of

the currentmeter, the INFLUX sensors do not reflect changes in the distribution of particles

greater than 0.05 mm. On the other hand, the simultaneous use of both systems in addition to

sediment traps provides information on the different behaviour of different size classes of

marine particles, indicating that the smaller size classes of marine particles show less variance

through depth and time than large aggregates and marine snow (Lampitt et al., 1993; Syvitski

et al., 1995). This is of particular interest for abundance and mass estimations of suspended

versus sinking particulate matter (Alldredge and Silver, 1988; Gardner and Walsh, 1990;

Syvitski et al., 1995).

The comparable trends in particle abundance, marine snow volume concentrations and total

particle fluxes reported here allow a use of this dataset for further computation of in situ

measured particle distributions versus particle fluxes and sinking speeds, which will be

presented in future.
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Spätquartäre Produktivitätsvariationen im westlichen und östlichen

äquatorialen Atlantik: Ein Vergleich anhand der Akkumulationsraten des

marinen organischen Kohlenstoffs

Carsten Rühlemann

Kurzfassung: Anhand der Akkumulationsraten des marinen organischen Kohlenstoffs werden

Variationen der Paläoproduktivität während der letzten 180 ka aus dem pelagischen Bereich

des westlichen und östlichen äquatorialen Atlantik verglichen. Abschätzungen ergeben mittlere

Paläoproduktivitäten von 35 gC m-z a-1 für den Westatlantik und 110 gC m-z a-1 für den

Ostatlantik. Der Kontrast einer stark variierenden Paläoproduktivität im Ostatlantik zu den

nahezu konstanten Verhältnissen im Westatlantik kann, analog zum heutigen saisonalen Zy

klus, mit einer durch den Windstress induzierten Vertiefung der Thermo- und Nitrakline im

Westen, verbunden mit einem gleichzeitigen Ansteigen dieser Grenzflächen im Osten, erklärt

werden.

Einführung

Spätquartäre Variationen des Klimagases COz' wie sie in Eiskernen dokumentiert sind, werden

auf Umverteilungen des Kohlenstoffs im Ozean, u. a. auf produktivitätsgesteuerte PCOz

Schwankungen des Oberflächenwassers zurückgeführt. Durch den photosynthetischen Aufbau

organischer Substanz in der euphotischen Zone, den anschließenden Export zum Meeresbo

den und der Ablagerung im Sediment wird dem Oberflächenwasser nach dem Prinzip der

biologischen Pumpe COz entzogen (Berger, 1986). Dies wiederum führt zu einer Senkung des

atmosphärischen COz-Partialdrucks, der mit dem des Oberflächenwassers im Austausch steht.

Im Gegensatz dazu hat die Produktion von Carbonat durch die Verminderung der Alkalinität ei

nen Anstieg des PCOz zur Folge. Die Effizienz der biologischen Pumpe wird somit durch das

Verhältnis von organischem zu carbonatischem Kohlenstoff (carbon rain ratio) absinkender

biogener Partikel bestimmt. Eines der zentralen Themen bei der Rekonstruktion des ozeani

schen Kohlenstoffhaushalts ist deshalb die Untersuchung biogener Exportproduktionsraten.

Rekonstruktionen der Paläoproduktivität wurden bislang überwiegend an Sedimentkernen

durchgeführt, die in den hochproduktiven (> 100 gC m-z a-1) östlichen Küstenauftriebs-Gebieten

und den äquatorialen Divergenzzonen gewonnen wurden. Zusammen mit den opalreichen

Sedimenten des Südozeans umfassen diese Gebiete zwar nur 20 % der Ozeanfläche, hier

fallen aber 60% der gesamten Exportproduktion an, während die ausgedehnten oligotrophen

subtropischen Gyren und die westlichen Regionen der Ozeane nur mit 40% an der Exportpro

duktion beteiligt sind (Berger et al., 1989). Um die Auswirkungen der spätquartären Produk-
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tionsänderungen auf das globale Klima abzuschätzen, müssen aber auch die niedrigproduk

tiven Gebiete in entsprechende Modelle einbezogen werden.

Anhand zweier pelagischer Sedimentkerne aus den unterschiedlichen äquatorialen

Produktivitätssystemen, soll die Auswirkung der hochproduktiven ostatlantischen Divergenz

zone im Vergleich zum oligotrophen Westatlantik bezüglich der Ablagerung des organischen

Kohlenstoffs dokumentiert und die Ursachen für diesen Kontrast untersucht werden.

20 Eo2040

o

10

60W

10N ,.""",================~-_

Abb. 1: Oberflächenstromsystem des äquatorialen Atlantiks mit Positionen der bearbeiteten
Sedimentkerne

Arbeitsgebiet

Die bearbeiteten Kerne stammen aus dem äquatorialen Ost- und Westatlantik (Abb. 1). GeoS

1105-4 (12°26'W / 01°40'S; 3225 m) wurde vom Mittelozeanischen Rücken (Guineabecken)

und GeoS 1523-1 (41°37'W / 03°50'N; 3292 m) am Ceara Rücken entnommen. Die beiden

Positionen sind durch das äquatoriale Stromsystem miteinander verbunden. GeoS 1105-4 be

findet sich im Einflußbereich des Südäquatorialstroms, der sich an der ostbrasilianischen Küste

bei ca. 100 S in den nordwestwärts fließenden Nordbrasilstrom (NSC) und den südwärtigen

Brasilstrom teilt. Der NBC als westlicher Randstrom der äquatorialen Gyre retroflektiert zwi

schen Juni und Januar und geht dann in den Nordäquatorialen Gegenstrom über.

Methoden

Um den zeitlichen Eintrag der einzelnen Sedimentkomponenten unabhängig von der

Verdünnung durch andere Komponenten zu quantifizieren, werden die Akkumulationsraten des

Kerns GeoB 1523-1 durch die Normalisierung auf die zerfallskorrigierte 230Thexcess Konzentra

tion ermittelt (Suman & Bacon, 1989):
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AR: ß' z· 1·1 230rh/ / ex (1 )

mit:

ARj : normalisierte Akkumulationsrate einer Komponente i [g m-2a-']

ß: konstante Produktionsrate von 230rh aus 234U in der Wassersäule

[2.63 • 10-2dpm m-2a-1]

z: Wassertiefe [m]

I j : Gewichtsfraktion einer Komponente i

230Thex: Aktivität von 230Thexcess [dpm g-1] (zerfallskorrigiert auf die Zeit der Ablagerung)

Der Index 'excess' bezeichnet den adsorptiv gebundenenTh-Anteii im Überschuß zum

terrigenen Th-Anteil. Das aus dem Zerfall von terrigen gebundenem 234U im Sediment

entstandene 230Th muß von der gemessenen 230Th Aktivität subtrahiert werden. Als Folge der

größeren Halbwertszeit von 234U (248 ka) gegenüber 230Th (75 ka) stellt sich im detritischen

Material ein Gleichgewicht ein, deshalb gilt: 230Thex : 230Thgemessen - 234Ugemessen'

Die 230Thex·Konzentrationen wurden von Martin Riediger (1994) am Institut für Umweltphysik

der Universität Heidelberg gemessen. Für den Kern GeoB 1105-4 werden die Akkumulations

raten nach van Andel et al. (1975) berechnet:

ARges: SR· TRG ·10 (2)

ARj : ARges' Gew.%j I 100 (3)

mit:

ARges: Akkumulationsrate des Gesamtsediments [g m-2ka-1]

ARj : Akkumulationsrate einer Einzelkomponente j [g m-2 ka-1]

SR: Sedimentationsrate [cm ka-1]

TRG: Trockenraumgewicht [g cm-3]

Gew'%j: Gewichtsanteil einer Einzelkomponente j am Gesamtsediment [Gew.%]

Für die SR wurde ein mittlerer Wert von 4,6 cm-1 ka eingesetzt (s. Diskussion).

Zur Abschätzung der Paläoproduktivität mittels des MOC wurden zwei unterschiedliche

Gleichungen von (4) Müller & Suess (1979) sowie (5) Sarnthein et al. (1992) benutzt:

Pap: MOC' TRG I (0,003' SRo.3) (4)

Pap: 61 39· AR 0.25. SR -0.049. ZO.15 (5)
, MOC cf

mit:

PaP: Paläoproduktivität [gC m-2 a-1]

MOC: Mariner organischer Kohlenstoff [Gew.%]

TRG: Trockenraumgewicht [g m-3j

SR: Sedimentationsrate [cm ka-1j

ARMOC: Akkumlationsrate des marinen organischen Kohlenstoffs [g m-2 a-1]
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Corg-frei berechnete Sedimentationsrate [cm ka-1]

Wassertiefe [m]

Ergebnisse und Diskussion

::: SR • (1-Corg/1 00)

Wie aus den Gleichungen 4 und 5 ersichtlich, setzt die Bestimmung der Paläoproduktivität die

Ermittlung der Sedimentationsraten eines Kerns voraus. Die sich daraus ergebenden Probleme

sollen zunächst diskutiert werden.

Linear interpolierte Sedimentationsraten, die auf der graphischen Korrelation charakteristischer

Sauerstoffisotopenereignisse mit der SPECMAP-Standardkurve von Imbrie et al. (1984)

beruhen, sind erheblich durch Fehler in der Altersdatierung beeinflußt. So ist die SR-Kurve von

GeoB 1523-1 (Abb. 2b) durch hochfrequente, rechteckförmige Variationen geprägt, die weder

mit klimatischen Zyklen noch mit dem Carbonatgehalt korrelieren, wie es bei einem

Sedimentationsraum zu erwarten wäre, der fluviatil durch den Amazonas beeinflußt ist. Diese

sprunghaften Änderungen der Sedimentationsraten sind unglaubwürdig, insbesondere wenn sie

innerhalb von Glazialen oder Interglazialen auftreten, da - mit Ausnahme von Turbiditen - Än

derungen des Sedimenteintrags, besonders im pelagischen Bereich eher als stetig anzuneh

men sind. Die lineare Interpolation zwischen den identifizierten Isotopenmaxima und -minima

bewirkt, daß Sedimentationsratensprünge immer an den Extremen einer Klimaphase auftreten.

Drastische Änderungen der klimatischen und ozeanographischen Bedingungen sind aber eher

während der Übergänge zwischen klimatischen Phasen zu erwarten, beispielsweise an den

Terminationen I und 11, also zu Zeiten eines rapiden Meeresspiegelanstiegs.

Weil der absolute Fehler der Standardchronologie ±2500 Jahre beträgt (Martinson et al., 1987)

und der Fehler für jedes datierte Isotopenereignis gilt, wird das Verhältnis von Fehler zu

Altersdifferenz umso größer, je geringer das Intervall zwischen datierten Kerntiefen ist. Dieser

Zusammenhang soll am Beispiel des Kerns GeoB 1523-1 verdeutlicht werden.

Das Stadium 5 hat eine Gesamtdauer von 57 ka und umfaßt hier ein Kerntiefenintervall von

222 cm, das Substadium 5.1 mit einer Dauer von 11 ka umfaßt 37 cm. Unter Berücksichtigung

des absoluten Fehlers resultiert daraus eine Sedimentationsrate von 2,5 ±0,2 cm ka-1 für das
+28

gesamte Stadium 5 und 3,4 -1:1 cm ka-1 für das Substadium 5.1. Der maximale Fehler beträgt

also 8% für das gesamte Stadium 5 und 82% für das Substadium 5.1. Daraus folgt, daß der

Fehler singulärer Sedimentationsraten-Ereignisse im Bereich von Substadien über ein längeres

Tiefenintervall wieder kompensiert wird und daß linear interpolierte Sedimentationsraten umso

zuverlässiger werden, je höher die tatsächliche Sedimentationsrate ist, je länger also das

Kerntiefenintervall ist über das gemittelt wird. Bei der Interpolation über ein längeres Intervall,

werden aber höherfrequente Änderungen der SR nicht registriert.
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Abb. 2: Berechnung der Sedimentationsraten anhand der Sauerstoffisotopen-Stratigraphie und
anhand der Normalisierung auf 230Thex' (A) Sauerstoffisotopenkurve von GeoB 1523-1 mit
stratigraphischer Einstufung (Mulitza, 1994). (B) Sedimentationsraten aus der Differenzierung
der Alters-rnefenbeziehung (durchgezogene Linie, Sprünge treten Jeweils an den datierten
Isotopenminima und - maxima auf) und aus der Normalisierung auf 23 Thex' (C) Mariner organi
scher Kohlenstoffgehalt (MOC). (D) Akkumulationsraten des MOC mit den beiden verschieden
en Sedimentationsraten berechnet.
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Die über Gleichung 3 berechneten MOC-Akkumulationsraten von GeoB 1523-1 (Abb. 2d,

durchgezogenen Linie) zeigen eine deutliche Kovarianz mit den Sedimentationsraten (Abb. 2b;

durchgezogene Linie). Regressionen der drei Variablen zur Berechnung der Akkumulationsrate

verdeutlichen, daß die höchste Korrelation zwischen Akkumulations- und der vermutlich fehler

haften Sedimentationsrate besteht (Tab. 1).

SR TRG Gew.%

AR",,,.. 0,95 0,35 0,58

Tab. 1: Korrelationskoeffizienten (r) für die Regressionen zwischen der Akkumulationsrate des
marinen organischen Kohlenstoffs und den drei Variablen zur Berechnung der Akkumulations
rate.
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Aufgrund der hohen Unsicherheit mit der die Bestimmung der Sedimentationsraten verbunden

ist, haben Bickert (1992) und Meinecke (1992) für den Kern GeoB 1105-4 eine linear gemittelte

Sedimentationsrate zur Berechnung der Akkumulationsraten verwendet. Obwohl hier das Pro

blem der Verdünnung durch andere Sedimentkomponenten erhalten bleibt, ist die Varianz der

sedimentären Hauptkomponente Carbonat zu gering, um die Schwankungen des Corg-Gehalts

allein auf Verdünnung durch Carbonat zurückzuführen, so daß die mit konstanter SR berechne

ten vermutlich den tatsächlichen Akkumulationsraten nahekommen.

Einen zuverlässigeren Ansatz zur Bestimmung von Akkumulationsraten bietet die

Normalisierung einzelner Sedimentkomponenten auf die zerfallskorrigierte 230Thex-Konzentra

tion. Diese Methode basiert auf der Annahme, daß der Fluß von adsorptiv gebundenem 230Th

aus der Wassersäule zum Meeresboden nahezu konstant ist und der Produktionsrate aus dem

Zerfall von gelöstem 234Uran entspricht (Suman & Bacon, 1989). Die Konzentration von 230Thex

ist deshalb invers mit dem Gesamtpartikelfluß korreliert und bietet eine Referenz, die die Be

stimmung der Akkumulationsraten aller Sedimentkomponenten für jede einzelne Probe ermög

licht, so daß die zeitliche Auflösung dem Beprobungsintervall entspricht und allein durch die

Bioturbation limitiert wird. Francois et al. (1993) bestimmen den relativen Fehler bei der Ermitt

lung von 230Th-normalisierten Akkumulationsraten mit maximal 40%, wobei hohe Partikelflüsse

unterschätzt und niedrige überschätzt werden. Weil der Fehler mit abnehmender Varianz des

Partikelflusses niedriger wird, können geringe Änderungen der Akkumulationsrate sogar mit ei

ner Genauigkeit bestimmt werden, die der Meßpräzision von 230Th und 234U entspricht (5-10%).

Die aus Th abgeleiteten Sedimentationsraten (Abb. 2b, gestrichelte Linie) zeigen, im

Gegensatz zu den auf der Isotopenstratigraphie basierenden, eine deutlich geringere Varianz

und einen kontinuierlichen Verlauf mit Maxima zu den Zeiten verstärkter klimatischer Verände

rungen, also den Terminationen I und 11, sowie den Übergängen von den Interglazial-Stadien

5.3 nach 5.2 und 5.1 zum Glazialstadium 4. Dieses Beispiel demonstriert, daß die zugrundege

legte Sedimentationsrate die Quantifizierung der Akkumulationsrate und damit die paläozeano

graphische Interpretation drastisch beeinflussen kann. Weil die Thorium-Methode plausiblere

Werte liefert, wird sie zur Bestimmung der ARMoe im Kern GeoB 1523-1 eingesetzt (Abb. 2d,

gestrichelte Linie).

Für die Abschätzung der Paläoproduktivität werden zwei Gleichungen verwendet, die

unterschiedliche Ansätze verfolgen. Gleichung 4, in der die Sedimentationsrate als Divisor ein

geht, korrigiert die Paläoproduktivität um den Effekt der besseren Corg-Erhaltung bei einer Er

höhung der Sedimentationsrate. Entgegengesetzt interpretiert Gleichung 5 durch Multiplikation

mit der Sedimentationsrate (in der ARMoe enthalten) deren Zunahme als Erhöhung der Paläo

produktivität. Die Corg-freie Sedimentationsrate im Nenner geht mit der zwanzigsten Wurzel ein

und ist deshalb bei niedrigen Sedimentationsraten nahe 1. Bickert (1992) und Meinecke (1992)

zeigen anhand der berechneten Produktivität für das Holozän verschiedener Sedimentkerne,
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daß die Anwendung einer Gleichung mit der Sedimentationsrate als Multiplikator realistischere

Werte für pelagische, biogen dominierte Sedimentationsräume liefert, während Gleichung 4

besser für schelf- und kontinentnahe Meeresgebiete mit einer starken terrigenen Verdünnung

der Corg-Akkumulation geeignet ist (Schneider, 1991). Dies trifft auch für die beiden untersuch

ten Sedimentkerne zu. Während Gleichung 5 für den terrestrisch beeinflußten Kern GeoB

1523-1 (mittl. Terrigengehalt: 44%) holozäne PaP-Werte von 100 gC m-2 a-1 liefert, beträgt die

PaP nach GI. 4 60 gC m-2 a-1 und korrespondiert gut mit der rezenten Primärproduktion (PP)

von 45-60 gC m-2 a-1 nach Berger (1989). Für den biogen dominierten Kern GeoB 1105-4

(mittl. Terrigengehalt: 11 %) ergibt Gleichung 4 einen holozänen Wert von 45 gC m-2 a-1 und

Gleichung 5 105 gC m-2 a-1, in guter Übereinstimmung mit der pp von 90-125 gC m-2 a-1 nach

Berger (1989). Aus diesen Gründen verwende ich für GeoB 1523-1 Gleichung 4 und für GeoB

1105-4 Gleichung 5.

Für die Kohlenstoffixierung im Sediment ist neben der Produktivität der Abbau organischer

Substanz von entscheidender Bedeutung. Deshalb muß bei der Interpretation der Corg-Kurven

berücksichtigt werden, daß die organische Substanz im oligotrophen Ozean stärker

remineralisiert wird als in Hochproduktionsgebieten, in denen ein größerer Anteil der Export

produktion im Sediment erhalten bleibt. Die Deutung von MOC-Variationen als PaP-Schwan

kungen wird gestützt durch die Studien verschiedener Autoren, die beispielsweise die Kovari

anz der Akkumulationsraten von 02-unabhängigen biogenen Sedimentkomponenten wie Car

bonat und Opal mit dem Corg (Lyle et al., 1988; Rea et al., 1991; Mortlock et al., 1991) als Än

derungen der Paläoproduktivität interpretieren. Auch das Isotopen- und Faunensignal benthi

scher Foraminiferen (Mackensen et al., 1994; Schmiedl, 1995) sowie deren Akkumulationsrate

(Herguera & Berger, 1991; Herguera, 1992, 1994; McCorkle et al., 1994) belegen, daß Corg

Variationen im wesentlichen durch Produktionsschwankungen verursacht werden. Für den

äquatorialen Ostatlantik zeigen Gingeie & Dahmke (1994) dies anhand von Barium-Akkumula

tionsraten.

Die Abschätzung des terrigenen Kohlenstoffanteils (Cterr) erfolgt über die Kohlenstoffisotope

der ~rganischen Substanz. Während die relativ schweren 813Corg-Werte des Kerns GeoB 1105

4 (-19 bis -210/00) auf eine vorwiegend marine Herkunft des organischen Materials deuten,

sprechen die 813COrg-Werte des Kerns GeoB 1523-1 (-19 bis -22%0; Abb. 3b) und vor allem die

Kovariation mit der nichtkarbonatischen (terrigenen) Sedimentkomponente (Abb. 3a) für einen

variierenden Anteil von terrigenem Corg am Gesamt-Corg (TOC). Der relative Anteil des vom

Amazonas stammenden Cterr wird unter der Annahme einer linearen Mischungsbeziehung

(Newman et al., 1973) mit -19 %0 (Oberflächenproben vom Ceara Rise) und -27 %0 (Hedges et

al., 1986) als marinen bzw. terrigenen Endwert abgeschätzt. Danach umfaßt Cterr 15 bis 35%

des TOC (Abb. 3c). Der MOC-Gehalt (Abb. 3d) entspricht dabei TOC - Cterr-
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Abb. 3: Abschätzung der Anteile des terrigenen Cor am gesamten Cor~-Gehalt anhand der
813C-Werte des organischen Materials für den Kern (;eoB 1523-1. (A) Nlcht-Carbonat-Gehalt
(Terrigenfraktion), (B) stabile Isotope des organischen Kohlenstoffs, (C) prozentualer Anteil des
terrigenen Corg am Gesamt-Corg ' (D) Gehalte des Gesamt-Corg (TOC) und des marinen Corg.
(MOC).

In Abb. 4 ist ein Vergleich der MOC-Akkumulationsraten (A) und der Paläoproduktionsraten (C)

beider Kerne dargestellt. Die holozänen Verhältnisse der ARMOC von 0,05 g m-2 a-1 für GeoB

1523-1 und 0,09 g m-2 a-1 für GeoB 1105-4 sowie die daraus abgeleiteten Primärproduk

tionsraten von 60 gC m-2 a-1 und 105 gC m-2 a-1 entsprechen den heutigen Produktivitätsun

terschieden zwischen beiden Stationen. In den Glazialzeiten und den Kaltphasen der Intergla

ziale hat sich dieser E-W-Kontrast offenbar drastisch verstärkt. Im Gegensatz zu den ver

gleichsweise konstanten Produktionsraten im Westatlantik mit einem mittleren Werte von 35

gC m-2 a-1 zeigt GeoB 1105-4 eine ausgeprägte Glazial/Interglazial-Variation sowie 23 ka-Pe

riodizität um einen Mittelwert von 11°gC m-2 a-1 .

Die Interpretation der spätquartären Produktivitätsunterschiede zwischen beiden Stationen

basiert auf den heutigen saisonalen Variationen der miteinander gekoppelten Wind intensität,
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Abb. 4: Vergleich der Akkumulationsraten des marinen organischen Kohlenstoffs (ARMOe> (A
und B), der Paläoproduktivität (C) und der anhand von Alkenonen rekonstruierten Oberflä
chenwasser-Temperaturen (D) der Kerne GeoB 1523-1 und GeoB 1105-4. (E) Akkumulations
rate der benthischen Foraminiferen im Kern GeoB 1523-1.

Oberflächenwasser-Temperatur (SST) sowie Thermoklinen- und Nitraklinentiefe des

äquatorialen Atlantiks, die einen engen Zusammenhang mit der Primärproduktion erkennen

lassen (Longhurst, 1993). Als Reaktion auf die Intensivierung des zonalen Windstresses der

SE-Passate im tropischen Westatlantik (Abb. 5a), steigen ab Juni Thermo- und Nitrakline im

Ostatlantik um ca. 50 m an, verbunden mit einem gleichzeitigen Absinken dieser Grenzflächen

westlich von 15-20oW (Abb. Sb, 20°C-Isothermen). Den saisonalen Kontrast in der Tiefenlage

der Isothermen auf einem äquatorialen E-W-Profil verdeutlichen Abb. Sc und 5d. Während sich
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die SST im Westatlantik ab Juni geringfügig erhöht, sinkt sie im Ostatlantik schnell um durch

schnittlich 2-3°C (Abb. Sb, SST). Die Oberfläche der Nitrakline und die maximale Chlorophyll-a

Konzentration (DCM), die den Bereich mit der höchsten Rate photosynthetischer Kohlenstoffi

xierung kennzeichnet, befinden sich im Ostatlantik annähernd in der gleichen Wassertiefe. Je

flacher die Nitrakline und das DCM liegen, umso höher ist die Lichtintensität, die für die Photo

synthese zur Verfügung steht und umso höher ist die Rate der Primärproduktion (Voituriez &

Herbland, 1982). Aus diesem Grund ist die Produktivität in der zweiten Jahreshälfte, 13m höch

sten, besonders während der letzten vier Monate, bei maximalem zonalen Windstress. In

diesem Zeitraum zeigen Satellitenbilder des Coastal Zone Color Scanner (CZCS) ein Gebiet

erhöhter Chlorophyll-Konzentration, daß sich mit einer Fläche von 1,5 x 106 km2 und einem

schmalen Ausläufer bis 40 oW, keilförmig südlich des Äquators erstreckt. Die höchsten Chloro

phyll-Konzentrationen treten am Äquator auf und sind auf divergenzinduzierten Auftrieb zu

rückzuführen, der aber auf einen relativ schmales Band beschränkt ist. Nordwestlich und

südlich des westlichen Ausläufers der hochproduktiven Oberflächenwässer bei 40 0 W zeigen

die CZCS Aufnahmen auch eine geringfügig erhöhte Pigmentkonzentration in der zweiten

Jahreshälfte. Da die Thermo- und Nitrakline in dieser Saison im Westatlantik aber noch tiefer

liegt als in der niedrigproduktiven ersten Jahreshälfte, ist eine Zufuhr von Nährstoffen aus

tieferen Wassermassen sehr unwahrscheinlich. Statt dessen wäre die laterale Advektion mit

dem SEC oder aus dem Westen mit dem NBC/NECC ein plausibler Mechanismus für den

Nährstoffeintrag. Synchron mit der Blüte im Ostatlantik treten die höchsten Chlorophyll-Kon

zentrationen innerhalb der NBC-Retroflektion und im NECC in der zweiten Jahreshälfte auf.

Die NBC-Retroflektion besteht aus einer Serie instabiler antizyklonischer Wirbel an deren

Flanken es nach Longhurst (1993) zu Auftrieb und dadurch erhöhter Primärproduktion kommt.

Analog zum heutigen saisonalen Zyklus erklären Bickert (1992) und Meinecke (1992) die durch

die Präzession gesteuerten spätquartären Produktivitätszyklen im Bereich des südäquatorialen

Ostatlantik mit Variationen der zonalen Windkomponente der SE-Passate, die ihrerseits durch

Änderungen der SW-Monsunintensität über Zentralafrika gesteuert wurden. Aus der dadurch

erhöhten Stromgeschwindigkeit des SEC resultierte eine verstärkte äquatoriale Divergenz

(Mclntyre et al., 1989), die eine Verflachung der Thermo- sowie Nitrakline und damit letztlich

eine Erhöhung der Produktivität zur Folge hatte. Darüber hinaus hat die Intensivierung des

zonalen Windstresses vermutlich zu einem großflächigeren Ansteigen der Nitrakline im

sÜdäquatorialen Ostatlantik und gleichzeitigem Absinken im Westatlantik geführt.

Die nur geringfügigen Schwankungen der ARMoc an der Station GeoB 1523-1 (Abb..4a) deuten

auf eine durchgehend stabile Mächtigkeit der durchmischten Deckschicht im Westatlantik

während des Spätquartärs. Dies do/<umentieren auch die anhand von Alkenonen rekonstruier

ten Oberflächen-Wassertemperaturen, die mit Ausnahme des jüngsten Abschnitts (Stadium 3

und 4) nahezu konstant sind (Abb. 4d). Im Gegensatz dazu variieren SST und MOC-Akkumu-
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lation im Kern GeoB 1105-4 gegenläufig und bestätigen damit die Annahme eines windindu

zierten Thermo- und Nitraklinen-Anstiegs im äquatorialen Ostatlantik. Niedrige SST deuten auf

den Vertikaltransport kalter nährstoffreicher Wassermassen, die einen Anstieg der Primärpro

duktion zur Folge hatten.
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Abb. 5: Zusammenhang zwischen der zonalen Komponente des äquatorialen Windstresses
(negativ nach Westen, gemittelt für 5°N-5°S/20oW-600W; umgezeichnet nach Mulitza (1994);
Daten v. Picaut et al., 1985) (A) und der saisonalen Tiefenlage der Thermokline (20°C-Iso
therme). (B) Ost-West-Vergleich des Jahresganges der Oberflächenwasser-Temperaturen
(SST) nach Levitus (1982) und der 20°C-Isothermen an den Stationen GeoB 1523-1 und GeoB
1105-4. Saisonaler Kontrast der Isothermentiefen auf einem E-W-Profil bei 1,5°S für den
borealen Winter (Januar bis März) (C) und Sommer (Juli-September) (D), Daten aus Levitus
(1982).

In Abb. 4b sind die MOC-Akkumulationsraten der beiden Kerne mit unterschiedlichen Ordina

ten dargestellt. Dadurch wird deutlich, daß die Ablagerung der organischen Substanz, mit Aus

nahme der Stadien 2 und 6.0 bis 6.4 kovariiert, trotz der vermutlich gegenläufigen Thermo- und

Nitraklinen-Schwankungen. Die Ursache dafür könnte eine horizontale Advektion der Nähr

stoffe sein, die zu Zeiten erhöhter Produktivität im Ostatlantik, in Verbindung mit der verstärk

ten Stromgeschwindigkeit des SEC, zu einer erhöhten Nährstoffzufuhr im Westatlantik führte.

Alternativ oder auch zusätzlich wurden die MOC-Exportraten am Ceara Rise möglicherweise

durch erhöhte Primärproduktion im retroflektierten Oberflächenwasser des NBC/NECC gestei

gert.
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Verardo & Mclntyre (1994) interpretieren den dominanten Glazial/Interglazial-Zyklus der

gestapelten Corg-Konzentration ihrer Kerne als Erhaltungssignal infolge variierender 02

Konzentrationen des 80denwassers. Im Gegensatz dazu deutet die erhöhte Akkumulation

benthischer Foraminiferen während der Glaziale im Kern Ge08 1523-1 aber darauf hin, daß

das Corg-Signal auch im Glazial/Interglazial-Zyklus auf Produktivitätsschwankungen zurückzu

führen ist.

Dieser Vergleich der ost- mit der westäquatorialen Paläoproduktivität zeigt, daß der pelagische

Bereich des äquatorialen Westatlantiks auch während der vergangenen 180 ka nur eine

untergeordnete 8edeutung im marinen Kohlenstoffkreislauf und als Kohlenstoffspeicher hatte.

Dasselbe gilt offenbar auch für die ostbrasilianischen Kontinentalhänge, worauf die Corg

Signale der ebenfalls bearbeiteten hemipelagischen Sedimentkerne Ge08 2204-2 (34°01'W /

08°32'S), Ge08 2125-1 (39°52'W / 200 49'S) und Ge08 2110-4 (45°31'W / 28°39'S), sowie die

Ergebnisse von Jennerjahn (1994) hinweisen. Im Gegensatz dazu ist das äquatoriale ostatlanti

sche Hochproduktionsgebiet mit seinen, während der Glaziale sogar erheblich verstärkten, se

dimentären Kohlenstoffixierungsraten und seiner großen Ausdehnung ein wichtiger Faktor für

das globale Klimageschehen.
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Organisches Material in schnell akkumulierenden spätquartären

Sedimenten des Amazonas Fächers (ODP Leg 155) .

Birger Schlünz

Kurzfassung: Anhand von Kernmaterial der Fahrt 155 des Ocean Drilling Programms

(Amazonas Fächer, Site 938 und Site 942) soll der Eintrag von terrigenem und marinem

organischen Material mit Hilfe von geeigneten geochemischen Tracern quantifiziert werden.

Erste Ergebnisse zeigen einen zumeist terrigenen Character während des Glazials und eine

wechselnde marine und terrigene Dominanz während der Interglaziale. Klimatisch kontrollierte,

glazioeustatische Meeresspiegelschwankungen steuern die Ablagerung dieser Sedimente.

Niedrige Meerespiegelstände haben dazu geführt, daß der Amazonas seine Sedimente über

den freigelegten Schelf direkt durch Verteilungskanäle in die Tiefsee schütten konnte. Im

Gegensatz dazu herrscht in Zeiten hoher Meeresspiegelstände eine pelagische Sedimentation

im Fächer vor, in der das organische Material zumeist marinen Ursprungs ist. Das terrigene

organische Material des Amazonas sedimentiert bei Meeresspiegelhöchststand auf dem Schelf

und wird durch den Nord Brasil Strom westwärts transportiert.

Einleitung

Passive Kontinentalränder speichern wichtige Informationen üper den Verlauf der

Erdgeschichte. Die hier abgelagerten Sedimente dokumentieren den Materialfluß in den

Ozean, die Ozeanzirkulation und die klimatischen Gegebenheiten. Aufgrund starker

Milieugradienten und hoher Sedimentationsraten bietet sich hier die Möglichkeit, die marinen

und terrestrischen Signale zeitlich hochauflösend zu untersuchen. Die Interpretation dieser

Aufzeichnungen setzt jedoch ein detailliertes Verständnis der Sedimentationsprozesse und der

Verteilungsmuster der abgelagerten Sedimente voraus.

Die Entwicklung des Amazonas Tiefseefächers begann im frühen Miozän (16.5 Mio. Jahre) als

Folge der Anden Orogenese, die den westlichen Teil der südamerikanischen Platte anhob und

die Flüsse zwang, durch das Amazonas Becken ostwärts in den Atlantik zu fließen (Damuth &

Kumar, 1975; Damuth & Flood, 1984). Während niedriger Meeresspiegelstände in den

Glazialzeiten (besonders im Pleistozän) ist der Tiefseefächer besonders schnell gewachsen.

Dann nämlich konnte der Amazonas über den freigelegten Schelf in die Tiefsee entwässern

und dort seine terrigenen Sedimente direkt in den Tiefsee Canyon entlassen (Damuth &

Kumar, 1975). Trübeströme transportieren das Sediment durch den Canyon, von wo aus es

dann weiter durch Kanäle über den Tiefseefächer verteilt wird (Manley & Flood 1988). Der

heutige hohe Meeresspiegelstand hat im Gegensatz zur Folge, daß die mitgeführten
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Sedimente des Amazonas auf dem Schelf abgelagert werden und durch den Nord Brasil Strom

westwärts transportiert werden. Im Tiefseefächer werden zu diesen Zeiten überwiegend

pelagische Sedimente abgelagert. Ein noch heute aktiver Kanal ist der Amazonas Kanal, der

von Damuth et al. (1983a, 1988) mit Hilfe des GLORIA Seitensichtsonars kartiert wurde. Diese

Ergebnisse haben gezeigt, daß die Kanäle auf dem Meeresboden mäandrieren und das nur

das jüngste Kanalsystem mit dem submarinen Canyon verbunden ist, während die anderen

abgeschnitten wurden (Damuth et al., 1983a,b, 1988; Flood & Damuth, 1987).

Ablagerungsräume wie der Amazonas-Tiefseefächer reagieren sehr sensitiv auf klimatische

Veränderungen, Meeresspiegelschwankungen und tektonische Bewegungen im Liefergebiet

(Milliman et al., 1975; Damuth & Kumar, 1975; Damuth, 1977; Damuth et al., 1988).

Schwankungen in der Menge und Zusammensetzung des organischen Materials (aM) in diesen

Sedimenten dokumentieren somit Änderungen in den Umweltbedingungen und liefern damit

einen wichtigen Beitrag zur aktuellen Klimadiskussion.

Im Rahmen des Ocean Drilling Programs Leg 155 (Amazonas Fächer) wurden 17 Sites

erbohrt. In ihnen sind Meeresspiegel- und Klimaschwankungen im Glazial-Interglazial Wechsel

durch den Aufbau und die Lithologie der turbiditischen Ablagerungen nachgezeichnet (Flood, et

al., 1995). Erste Ergebnisse von Messungen der Parameter organischer Kohlenstoff (TOC,

Corg) , Stickstoff (N), C/N-Verhältnis und 813Corg an zwei Sites (938, 942, siehe Abb.: 1) sollen

vorgestellt werden. Sie spiegeln Änderungen im Eintrag und der Zusammensetzung des GM

während glazialer und interglazialer Phasen wieder und werden im Hinblick auf die zur

Ablagerung führenden Prozesse diskutiert.

Arbeitsgebiet

Der Amazonas ist der Fluß mit der größten Wasserabflußmenge der Welt. Er transportiert 10%

aller fluviatilen Sedimente (5*108 tlJahr; Lisitzin, 1972) und besitzt dementsprechend heute

einen der größten submarinen Tiefseefächer und damit eines der größten submarinen

turbiditischen Systeme. Der Amazonas Fächer ist ein typischer Tiefseefächer an einem

passiven Kontinentalrand (Stowet al. 1985). Er dehnt sich von der Schelfkante 700 km weit bis

in Wassertiefen von 4700 maus.

Basierend auf morphologischen und akustischen Charakteristika wird der Fächer in oberen,

mittleren und unteren Fächer unterteilt (Abb. 1; Damuth & Flood, 1984a, 1984b). Der obere

Fächer reicht von der Schelfkante bis in ca. 3000 m Wassertiefe. Wichtigste Merkmale dieses

oberen Abschnittes sind der Amazonas Canyon und ein großer eingeschnittener, von Wällen

abgegrenzter Verteilungskanal, der sich zwischen 2000-3000 m aufteilt. Der mittlere Fächer ist

charakterisiert durch eine Vielzahl von Kanälen, die zusammengefaßt werden zu einem

östlichen und einem westlichen Wallkomplex. Das untere Ende dieser Komplexe bei ungefähr
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4000 m Wassertiefe bildet die Grenze zum unteren Fächer. Dieser ist relativ glatt und weist nur

eine geringe Neigung auf. Die Verteilungskanäle sind hier, im Gegensatz zum oberen und

mittleren Fächer, ohne Seitenwälle aufgebaut.

Lower

Surficial ChaJUlels
Diapir
Debris Flow
Bottom-simulating
Reflector

Abb 1: Karte des Amazonas Fächers. Dargestellt sind die Bohrlokationen in Bezug auf die
Oberflächenkanäle und die Schlammströme. Der heute noch aktive Kanal ist der Amazonas
Kanal.

Site 938 wurde im östlichen Teil des Amazonas Tiefseefächers an der Flanke des westlichen

Wallkomplexes an einem inaktiven Kanalarm erbohrt. Die Wassertiefe beträgt 2815 m, die

Eindringtiefe 310m und der Kerngewinn 241.6 m. Site 942 liegt am Scheitel eines inaktiven

Walles, westlich des Hauptteils des Amazonas Fächers. Die Wassertiefe beträgt 3357 m, die

Eindringtiefe 323.1 m und der Kerngewinn 253.6 m.
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Methodik

Corg, Karbonat und Stickstoff Bestimmung

Die Analysen wurden mit einem CHN-O-RAPID Elementaranalysator der Firma Heraeus

durchgeführt. Das Gerät ist ein Analysengerät zur Bestimmung von Kohlenstoff, Stickstoff,

Wasserstoff, sowie Sauerstoff. Bei der Analyse von Sedimenten läuft das Gerät im CN-Modus.

Ca. 25 mg der homogenisierten Gesamtsedimentprobe werden in eine Zinkkartusche einge

wogen und in den Autosampier gelegt. Von dort werden die Proben automatisch in das auf

1050°C gehaltenen Verbrennungsrohr überführt, wo sie im Sauerstoffstrom verbrannt werden.

Bei der oxidativen Verbrennung entstehen aus den Elementen Kohlenstoff und Stickstoff neben

molekularem Stickstoff die Oxidationsprodukte Kohlendioxid und verschiedene Stickoxide

unterschiedlicher Zuammensetzung. Um störende Folgreaktionen der Stickoxide vermeiden,

werden diese an einem Kupferkontakt bei ca. 550° C quantitativ zu Stickstoff reduziert. Außer

dem wird überschüssiger Sauerstoff durch elementaren Kupfer gebunden. Als Träger- und

Spülgas dient hochreines Helium. Da die Wärmeleitfähigkeitsmeßzelle nicht spezifisch

zwischen den verschiedenen Komponenten des Gasgemisches unterscheiden kann, werden

die Reaktionsprodukte getrennt und treten dann einzeln und nacheinander in die Meßzelle ein.

Die elektrische Verstimmung der Wärmeleitfähigkeitsmeßzelle ist ein direktes Maß für die

Konzentration der zu messenden Komponente.

Zur Überprüfung der Genauigkeit der Analysen wurde als jede sechste Messung ein

Referenzmaterial (Wattstandard WS 2) gemessen.

13
8 CQffl

Die Messung der stabilen Kohlenstoffisotope an der organischen Substanz von an Bord der

"Joides Resolution" genommenen Probenserien wurde an einem Finnigan Delta E

Massenspektrometer an der Universität Bremen durchgeführt. Kalibriert wurde das Gerät mit

einem IAEA Succrose Standard. Alle Meßwerte wurden auf den internationalen PDB-Standard

(Pee-Dee-Belemnit) umgerechnet. Langzeitmessungen von internem Referenzmaterial

(Wattsediment WST 2) haben gezeigt, daß die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse besser ist

als 0.1 %0. Eine Kurzbeschreibung des Meßverfahrens der 813 Corg Messungen befindet sich in

Müller et al. (1994).

Zur Berechnung der marinen und terrigenen Anteile am OM wurden die Ergebnisse der 813Corg

Messungen in die von Jasper & Gagosian (1990) in Anlehnung an Calder & Parker (1968)

verwendeten Formeln eingesetzt:

fM ::: 813 Ci - 813 GTI 813
GM - 813 CT

fT :: 1 - fM
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wobei
fM ::: mariner Anteil am Corg
fr::: terrigener Anteil am Corg
813 Ci::: 813 Corg der Probe
813 Cr ::: 813 Corg des terrigenen Endgliedes ::: -27 %0
813 CM ::: 813 Corg des marinen Endgliedes ::: -19 %0

Die terrigenen und marinen Konzentrationen am Corg können dann wie folgt berechnet werden:

und

wobei

TCorg ::: fT Corg

(3)

(4)

Corg ::: gemessene Konzentration
MCorg ::: marines Corg
TCorg ::: terrigenes Corg

Die marinen und terrigenen 813Corg Endglieder wurden der Literatur entnommen (Showers &

Angle, 1986; Hedges et al. 1986; Martinelli et al. 1991).

Vorläufige Ergebnisse

Site 938

Die Abbildungen 2 und 4a zeigen die vorläufigen Ergebnisse am Site 938. Dargestellt sind die

Sedimentologie anhand der makroskopischen Kernbeschreibung, die Ergebnisse der CaC03,

Corg, Ntot, Corg/Ntot und 813Corg Messungen, sowie die vorläufigen Isotopenstadien. Abb. 6a zeigt

zusätzlich die durch (3) und (4) aus den 813 Corg Werten berechneten marinen und terrigenen

Anteile am organischen Kohlenstoff.

An Bord der "Joides Resolution" konnten zwei lithologische Einheiten unterschieden werden:

Unit I (0-0.44 mbsf) und Unit 11 (0.44-306.35 mbsf), die aufgrund der Häufigkeit von Silt- und

Sandlagen in 6 weitere Untereinheiten unterteilt wurde (A-F).

Die Unit 11 ist generell sehr homogen. Sie ist im wesentlichen durch die wechselnde Häufigkeit

von Schüttungslagen, niedrige CaC03Gehalte « 5 Gew.%), zwischen 0.7 -0.9 Gew.% schwan

kende TOC- und zwischen 0.1-0.15 Gew.% schwankende Ntot-Werte, sowie Corg/Ntot Verhält

nisse zwischen 5-10 charakterisiert. Lediglich in dem Intervall von 142-127m Kernteufe (Unter

einheit D), in der nur sehr wenig Siltlagen vorkommen, steigt der CaC03 Gehalt sprunghaft

einmalig auf 18.9 Gew.% an, geht dann wieder auf 2.5 Gew.% zurück, um dann nochmals auf

Werte um 7 Gew.% anzusteigen. Auch die 813Corg Werte zeichnen sich durch zwei Maxima mit

Werten um -24.5 bzw. -23.5 %0 aus der ansonsten eintönigen Zusammensetzung um -27 %0 ab

(Abb. 2). Der terrigen, allochthone Charakter des OM in Unit " wird nur in dem angesprochenen

Intervall von 142-127m Kernteufe durch den Einfluß von marinem OM zu einem
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Abb. 2: Vorläufige Ergebnisse am Site 938.



terrigenenl marinen Mischsignal (Abb. 4a). Der Übergang zwischen den Isotopenstadien 211,

der auch gleichzeitig den Wechsel zur Unit I darstellt, ist durch deutliche Änderungen in den

gemessenen Parametern gekennzeichnet. Die weitere stratigrapische Einordnung des Kernes

ist bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht geklärt.Die Unit I umfaßt den holozänen Teil des Kernes

und ist charakterisiert durch hohe CaC03 (33.4 Gew.%), niedrige TOC- (0.52 Gew.%) und Ntot

- (0.12 Gew.%) Gehalte und ein Corg/Ntot Verhältnis von 5.1. Das 813Corg Signal von -20.05 %0

deutet auf einen überwiegend marinen Charakter des OM's hin.

Site 942

Die Abbildungen 3 und 4b zeigen die vorläufigen Ergebnisse des Site 942. Dargestellt sind

auch hier die Sedimentologie anhand der makroskopischen Kernbeschreibung und die

Ergebnisse der CaC03, Corg, Ntot , Corg/Ntot und 813Corg Messungen, sowie die vorläufigen

Isotopenstadien. Abb. 4b zeigt zusätzlich die durch (3) und (4) aus den 813 Corg Werten

berechneten marinen und terrigenen Anteile am organischen Kohlenstoff. Sechs lithologische

Einheiten konnten an Bord der "Joides Resolution" aufgrund der Häufigkeit des Auftretens von

Silt- und Sandlagen unterschieden werden (ODP, 1995).

Unit VI (vorläufiges Isotopenstadium 6) ist gekennzeichnet durch CaC03 Gehalte< 5 Gew.%

(Ausnahme: 14.2 Gew.% bei 82.54m und 16.4 Gew.% bei 73.46) und Corg um 1 Gew.% bis 112

m Kernteufe und dann zwischen 0.5-1 Gew.% schwankenden Werten. Ntot variiert bis 112 m

zunächst zwischen 0.15-0.13 Gew.% und dann zwischen 0.13-0.1 Gew.%. Das Verhältnis

Corg/Ntot liegt zwischen 8-10 mit einigen Abweichungen zu höheren Werten, z.B. 11.2 bei

169.82 m; 12.3 bei 163.13 m. Die 813Corg Werte liegen einheitlich um -27%0 und zeigen den

terrigenen, umgelagerten Charakter des OM an.

Im Übergang von Unit VIN, der gleichzeitig den Übergang vom vorletzten Glazial ins vorletzte

Interglazial (Isotopenstadium 6/5) darstellt, steigen die Karbonat- (31.3 Gew.%) wie auch die

813Corg Werte (-22.09%0) stark an. TOC (0.25 Gew.%), Ntot (0.08 Gew.%) und Corg/Ntot (3.8)

sinken hingegen. Vergleicht man den bisherigen Ergebnisse der Units VIN von Site 942 mit

den Units lIa-c/l von Site 938, so fällt auf, daß der Kurvenverlauf gleich ist. Auch die Amplitude

der Änderungen im Übergang Unit VIN bzw. Unit IIII ist vergleichbar.

In den Units V-III (vorläufiges Isotopenstadium 5) des Site 942 sind die TOC (um 0.5 Gew.%),

Ntot Gehalte « 0.1 Gew.%) und Corg/Ntot Verhältnisse generell niedriger, wie in der

Iithologischen Einheit 5 (Isotopenstadium 6). Die Karbonatkurve ist gekennzeichnet durch

Werte< 3 Gew.% mit drei Ausnahmen bei 65.5 m mit 31.3 Gew.%, 41.32 m mit 11.4 Gew.%

und bei 28.6 m mit 10.9 Gew.%. Diese Karbonatpeaks heben sich auch in der 813Corg Kurve

durch schwerere Werte um -22%0 ab. Dazwischen liegen die Werte zwischen -25 bis -26%0, so

daß der Charakter des organischen Materials mal dominant marin und mal terrigen ist (Abb.

6b). Auffällig sind weiterhin die sehr häufig auftretenden Sandeinschaltungen.
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Im Übergang zum letzten Glazial (lithologische Unit 11; vorläufige Isotopenstadien 4-2) nehmen

die Meßwerte fast die des Stadiums 6 an, liegen jedoch mit CaC03 < 5 Gew.%; TOC=0.5-0.9

Gew.%; Ntot um 0.1 Gew.%; Corg/Ntot'=7-10; 813Corg ::: -26 %0 im Stadium 4 und 2; und - 24.3 <roo

im Stadium 3, generell etwas niedriger. Die Unit 11 ist durch einen dominant terrigenen und das

Stadium 3 durch einen marin/terrigenen Charakter gekennzeichnet (Abb. 3 und 4b).

Das Holozän (Unit I; vorläufiges Isotopenstadium 1) hat eine Mächtigkeit von 66 cm. Die

Karbonatwerte steigen im Übergang Unit 11/1 auf 33.4 Gew.% und die 813Corg Isotopenmessung

auf -20.05 0/00. TOC (0.52 Gew.%), Ntot (0.12 Gew.%) und Corg/Ntot (5) hingegen fallen, wie auch

schon im Stadium 5, ab.

Diskussion

Die vorläufigen Ergebnisse der Sites 938 und 942 zeigen deutliche Variationen in der

Zusammensetzung des organischen Materials zwischen glazialen und interglazialen Phasen.

Terrigenes, allochthones organisches Material dominiert die organische Fazies in beiden Sites

über die Kernprofile. In den Interglazialen nimmt der terrigene Eintrag hingegen drastisch ab. In

diesen Phasen hoher Meeresspiegelstände wurde das ansonsten turbiditische System durch

Zeiten pelagischer Sedimentation unterbrochen. Der Gehalt an Corg wird geringer, während der

CaC03 Gehalt ansteigt. Das wird auch schon in der Kernbeschreibung durch das Fehlen von

Sand-Siltlagen und dem zwischengeschalteten Auftreten von karbonatreichen Lagen deutlich.

Jedoch treten auch hier immer wieder massive Schüttungen auf (siehe Site 942 Stadium 5), in

denen der terrigene/umgelagerte organische Charakter erneut dominiert und der Meeresspiegel

wieder sank. Deshalb konnte im Amazonas Fächer nur zu Zeiten hoher Meeresspiegelstände

kein terrigenes OM abgelagert werden. Dieses wird schon auf dem Schelf abgelagert und durch

den Nord Brasil Strom in westliche Richtung transportiert (siehe Kineke & Sternberg, 1995).

Nach Milliman et al. (1975), Damuth & Kumar (1975), Damuth (1977) und Damuth et al. (1988)

steuern klimatisch kontrollierte, zyklische glazio-eustatische Meeresspiegelschwankungen die

Sedimentation im Amazonas Fächer. Das spiegelt sich auch in den Ergebnissen der

durchgeführten organisch-geochemischen Analysen wider. Die Zusammensetzung des

organischen Materials wird durch die Häufigkeit des Auftreten von Schüttungen kontrolliert.

Phasen hoher Schüttungintensität werden durch terrigenes/umgelagertes OM charakterisiert,

wohingegen karbonat- und an marinen OM reiche Horizonte während ruhiger Phasen ohne

Schüttungen dominieren. Der Eintrag von Nährstoffen durch den Amazonas scheint, wenn

überhaupt von Bedeutung, eine eher untergeordnete Rolle zu spielen. Die Primärproduktion auf

dem Amazonas Schelf wird kontrolliert durch das hochquellen küstennaher Nitrat und Phosphat

reicher Wässer (Rhyther et al., 1967) und durch Wassertrübungen (DeMaster et al., 1986).
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Eine Senkung des Meeresspiegels um 60 - 80 m gegenüber dem heutigen hohen

Meeresspiegelstand bewirkt, daß der größte Teil der Sedimente durch Kanäle direkt in die

Tiefsee transportiert wird (Milliman et al. 1975). So konnte die Sedimentfracht des Amazonas

während der Glazialzeiten, in denen der Meeresspiegel bis zu 120 m tiefer lag, über

Verteilungskanäle direkt in die Tiefsee gelangen. Dies geschah wahrscheinlich in Form von

Trübeströmen. In den Interglazialen bzw. Zeiten hoher Meeresspiegelstände wird nach Milliman

et al. (1975), Milliman (1979) und Damuth & Kumar (1975) die Hauptmasse der Sedimente in

der Nähe der Flußmündung abgelagert und durch Contour Ströme küstenparallel entlang des

inneren Schelfes in nordwestliche Richtung transportiert. Im Amazonasfächer lagern sich

während dieser Warmphasen hingegen nur pelagische Sedimente ab (Damuth & Kumar, 1975;

Damuth 1977). Die vorliegenden Ergebnisse unterstützen eine pelagische Sedimentation in

Interglazialen durch den marinen Charakter des OM, jedoch mit der Einschränkung, daß

zwischen die pelagischen Sedimente immer wieder turbiditische Ablagerungen eingeschaltet

sind (Siehe Abb. 3, 4b: Isotopenstadium 5.4 und 5.2). Diese könnten die Antwort auf einen

erneut niedrigen Meeresspiegelstand sein.

Bisherige Untersuchungen von Showers & Bevis (1988) umfassten nur den letzten

Glazial/Interglazial Wechsel, zeigen jedoch genau das gleiche Muster der Ablagerung von

terrigenem OM während des Glazials und marinem OM während des Interglazials. Durch die

untersuchten ODP Bohrungen kann dieses durch Meeresspiegelschwankungen gesteuerte

Muster jetzt mindestens auf die letzten 150.000 Jahre ausgedehnt werden.

Ein Vergleich der beiden Sites 938 und 942 zeigt eine verblüffende Übereinstimmung der

Muster für die Units lIa-c/1 am Site 938 und VIN am Site 942 (Abb. 3 und 4b). Eine Kartierung

des Amazonas Fächers von Damuth et al. (1988) mit einem Seitensichtsonar (GLORIA)

ergaben, daß jeweils nur ein Kanalsystem aktiv war. Das könnte bedeuten, daß während des

letzten Interglazials die Sedimente durch einen Kanal am Site 942 transportiert wurden, denn

die Isotopenstadien 4-1 deuten eine ruhigere Sedimentation ohne viele Schüttungen an. Ein

Blick auf Abb 1 zeigt jedoch, daß Site 942 westlich, außerhalb des Amazonas Fächers erbohrt

wurde. Eventuell dokumentiert sich hier eine Verschiebung des Fächers nach/während des

Isotopenstadiums 5 in östliche Richtung.

Ausblick

Die folgenden Arbeiten sollen noch durchgeführt werden:

- hochauflösende Messungen der geochemischen Parameter sollen detaillierten Aufschluß über

die Zusammensetzung des OM während glazialer und interglazialer Phasen in den erbohrten

Sedimenten liefern; zur detaillierten Erfassung der marinen und terrigen Anteile am OM werden

evtl. an ausgewählten Proben organisch petrologische Untersuchungen vorgenommen
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- eine Bilanzierung des Eintrages von organischen Kohlenstoff durch den Amazonas in den

Tiefseefächer

- Vergleich mit hemipelagischen nicht turbiditischen Sedimenten östlich und westlich des

Amazonasfächers

- Vergleich der unterschiedlichen Systeme Amazonas und Kongo

- Implikationen für den Kohlenstoffhaushalt und die spätquartäre Klimaentwicklung
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Paläo- und gesteinsmagnetische Untersuchungen an Sedimenten des

westlichen Südatlantik

Frank Schmieder

Kurzfassung: Im Rahmen des Graduiertenkollegs "Stoff-Flüsse in marinen Geosystemen" und

des SFB 261 "Der Südatlantik im Spätquartär: Rekonstruktion von Stoffhaushalt und Strom

systemen" werden seit Juni 1994 Sedimentkerne aus dem westlichen Südatlantik paläo- und

gesteinsmagnetisch untersucht. Ziel einer Kombination dieser magnetischen Methoden ist es,

einen Beitrag zur räumlichen und zeitlichen ModelIierung verschiedener paläozeanographi

scher Aspekte im Quartär zu liefern.

Erste Ergebnisse zeigen, daß auf der Grundlage der paläomagnetischen Datierung für mehrere

Schwerelotkerne aus dem Bereich der Rio Grande Schwelle eine direkte Korrelation zwischen

der magnetischen Suszeptibilität und den von den Variationen der Erdbahnparameter gesteuer

ten Klimazyklen dokumentiert werden kann. Genauere Untersuchungen dieses Zusammen

hangs mit den Verfahren der Zeitreihenanalyse können für eine hochauflösende Chronostrati

graphie genutzt werden. Mit Hilfe dieser Techniken soll in diesem Gebiet eine möglichst große

Anzahl von Kernen datiert werden. Auf der Basis der Altersmodelle sind anschließend an

ausgewählten Kernen detaillierte gesteinsmagnetische Analysen zur Bestimmung und

Klassifizierung (Konzentration, Korngröße) der am magnetischen Signal beteiligten Minerale

geplant.

Einführung

Das Magnetfeld der Erde hat auch im Laufe der jüngeren Erdgeschichte mehrfach seine Pola

rität geändert. Diese Polaritätswechsel sind mit Hilfe radiometrischer Verfahren (Mankinen &

Dalrymple, 1979; IzeH & Obradovich, 1994), Analysen magnetischer Anomalien im Bereich von

mittelozeanischen Rücken (Cande & Kent, 1992; Cande & Kent, 1995) oder durch die astro

nomische Kalibrierung paläoklimatisch gesteuerter Sedimentparameter (Shackleton et al.,

1990; Hilgen et al., 1991) datiert worden. Als gesicherte Zeitmarken für die letzten zwei

Millionen Jahre finden sich z.B. in der Polaritätszeitskala nach Cande & Kent (1995) neben

dem Übergang von der Matuyama Chron vorwiegend reverser Polarität zur Brunhes ehron

vorwiegend normaler (heutiger) Polarität vor 780.000 Jahren das Jaramillo Event (1.07 bis 0.99

Mill. Jahre), das Cobb Mountain Event (1.21 bis 1.20 Mill. Jahre) sowie das Olduvai Event

(1 .95 bis 1.77 Mill. Jahre).
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Diese Richtungsänderungen des Erdmagnetfeldes sind als remanente Magnetisierung auch in

den meisten Tiefseesedimenten gespeichert und können für eine Chronostratigraphie genutzt

werden. Verstärktes Interesse gilt dabei in jüngster Zeit den mehrfach postulierten kurzfristigen

Ereignissen innerhalb der Brunhes Chron. Während solche Events in Sedimenten der Arktis

und des westlichen Südatlantik nachgewiesen werden konnten und dort eine hochauflösende

Stratigraphie ermöglichten (Nowaczyk, 1991; Nowaczyk et al., 1992; Nowaczyk et al., 1994),

wurden sie von Thießen (1993) in Kernen aus dem östlichen Südatlantik nicht gefunden.

Im Gegensatz zur natürlichen remanenten Magnetisierung ist die magnetische Volumensus

zeptibilität K ausschließlich von der Lithologie bestimmt und damit völlig unabhängig vom Erd

magnetfeld. Gemäß der Gleichung M :::: K' H beschreibt sie den Zusammenhang zwischen

einem Magnetfeld H und der von diesem Feld in einer Probe induzierten Magnetisierung Mund

ist damit ein Maß dafür, wie leicht das Material magnetisiert werden kann. Als Funktion der

Konzentration und Zusammensetzung der magnetischen Mineralfraktion spiegelt sie in marinen

Sedimenten in erster Linie den Gehalt an (Titano-) Magnetit wider.

Da die meisten der stark magnetisierbaren Bestandteile als terrigener Eintrag in Tiefsee

sedimente gelangen (eine wichtige Ausnahme stellt bakterieller Magnetit dar, vgl. Petersen et

al., 1986; Petermann & Bleil, 1993; Petermann, 1994), paust sich das variable Mischungs

verhältnis biogener und lithogener Komponenten auf die magnetische Suszeptibilität durch

(Bloemendal et al., 1988). Ihre Schwankungen stehen in vielen Fällen in engem

Zusammenhang mit Klimazyklen, die von den Variationen der Erdumlaufbahn gesteuert

werden (Imbrie et al., 1984). Die bei diesem Prozeß dominierenden Perioden, die sogenannten

Milankovitchzyklen, sind gebunden an die Exzentrizität (100.000 Jahre), die Obliquität (41.000

Jahre) und die Präzession (19.000 und 23.000 Jahre). Aus ihnen resultierende jahreszeitliche

und breitengradabhängige Änderungen der Sonneneinstrahlung und deren Verstärkung durch

verschiedene atmosphärische und ozeanische Rückkopplungssysteme werden für den

Wechsel von Warm- und Kaltzeiten im Pleistozän verantwortlich gemacht. Verschiedene Sedi

mentparameter zeichnen diese Klimawechsel auf, wie zum Beispiel das direkt von der Größe

der Eisschilde abhängige Verhältnis des schweren Sauerstoffisotops 180 zum leichteren 160 .

Konventionelle Paläoklima-Indikatoren wie Sauerstoffisotope erfordern sehr zeitaufwendige

Messungen. Die paläoklimatischen Steuerungsmechanismen lassen sich oftmals aber auch aus

der einfach, schnell und zudem zerstörungsfrei zu messenden magnetischen Suszeptibilität

rekonstruieren (u.a. Mead & Tauxe, 1986; Park et al., 1993).
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Arbeitsgebiet

Abbildung 1 zeigt die Lokationen der bisher in die Bearbeitung aufgenommenen SchwereIot

kerne im westlichen Südatlantik. Dieses Gebiet ist eine Schlüsselregion für die paläozeano

graphische Analyse der globalen thermohalinen Tiefenwasserzirkulation. In der rezenten

Hydrographie können hier vier tiefe Wassermassen klar identifiziert werden (Johnson, 1983),

die die sedimentären Ablagerungen beeinflußt haben. Besonders günstige Vorraussetzungen

für ihre Untersuchung bietet die Region der Rio Grande Schwelle, die bis zu einer Tiefe von

etwa 3400 m als trennende Barriere zwischen dem Brasil- und dem Argentinienbecken wirkt

(Speer et al., 1992). Mit einer Wassertiefe von 4600 m ist der Vema Kanal die wichtigste

Durchlaßpassage (Zenk et al., 1993). An seinen Flanken überlagern sich AABW (Antarctic

Bottom Water, unterhalb -4000 m) und NADW (North Atlantic Deep Water, 2300-3200 m) mit

einer ausgedehnten Übergangszone, darüber schneiden die höheren Erhebungen der Rio

Grande Schwelle UPCW (Upper Circumpolar Water, 1300-1550 m) und AAIW (Antarctic

Intermediate Water, 900-1000 m).
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Abb. 1: Positionen der bisher in die Bearbeitung aufgenommenen GeoB-Schwerelotkerne im
westlichen Südatlantik.
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Die für eine paläozeanographische Rekonstruktion der quartären Tiefenwasserzirkulation

erforderliche hochauflösende Chronostratigraphie soll durch eine Kombination von Magneto

stratigraphie und Zeitreihenanalyse der Suszeptibilitätsprofile erreicht werden. Gesteinsmag

netische Analysen sollen Sedimentparameter erfassen, die Veränderungen der Transport- und

Lieferbedingungen aufzeichnen.

Methoden

Die Beprobung für paläomagnetische Messungen erfolgt während der Schiffsexpeditionen an

Bord aus den geöffneten Kernen durch die orientierte Entnahme mit würfelförmigen Plexiglas

döschen eines Volumens von 6.2 cm3
. Das Kernmaterial der METEOR Fahrten M15/2 und

M23/2 wurde im 10 cm Abstand beprobt, bei M29/2 wurde der Probenabstand teilweise auf 5

cm verringert. Die Messungen der remanenten Magnetisierung erfolgten im Labor mit einem

triaxialen Kryogenmagnetometer (Cryogenic Consultants GM 400). Die Proben wurden im

Wechselfeld eines uniaxialen Entmagnetisierers der Firma 2G Enterprises (Modell 2G 600) in

Schritten von 5,10,15,20,30,40,50,65,80 und 100 mT entmagnetisiert.

Die magnetische Suszeptibilität wird routinemäßig an Bord im 1 cm Abstand mit einem Barting

ton Susceptibility Meter M.S.2 unter VelWendung eines Ganzkernsensors bestimmt. Diese

Messungen können schon vor dem Öffnen des Kerns wichtige Informationen liefern bis hin zu

detaillierten Chronostratigraphien durch Korrelation mit datierten Kernen früherer Fahrten

(Bickert & v. Dobeneck, 1994). Aufgrund der Sondencharakteristik des Ringsensors, der über

ein Tiefenintervall von etwa 8 cm integriert, werden Variationen mit weniger als 4 cm Wellen

länge jedoch nicht erfasst (Nowaczyk, 1991). An dem für weitergehende Untersuchungen aus

gewählten Kernmaterial werden deshalb im 1cm Abstand Nachmessungen mit dem Aufsetz

sensor M.S.2.F durchgeführt.

Zeitreihenanalysen dieser hochauflösenden Suszeptibilitätsmessungen bilden zusammen mit

den magnetostratigraphischen Zeitmarken die Grundlage für eine Datierung. Durch den Ver

gleich bandpassgefilterter Suszeptibilitätskurven mit den entsprechenden Variationen der Erd

bahnparameter soll für möglichst viele Schwerelotkerne des westlichen Südatlantik eine hoch

auflösende Chronostratigraphie erstellt werden. Solche astronomischen Kalibrierungen ver

schiedener paläoklimatisch gesteuerter Sedimentparameter werden in jüngster Zeit verstärkt

für Datierungszwecke genutzt (u.a. Shackleton et al., 1990; Berger et al., 1994).
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Verschiedene gesteinsmagnetische Eigenschaften mariner Sedimente erfassen Variationen im

Korngrößenspektrum, der Konzentration oder der Mineralogie der ferromagnetischen Mineral

phase und sprechen damit unter anderem auf Veränderungen der Transportmechanismen oder

den Eintrag aus unterschiedlichen Liefergebieten an. Die gleichzeitige Erfassung zweckdien

licher magnetischer Kenngrößen wird durch Hysteresemessungen angestrebt. Das dafür einge

setzte Alternating Gradient Field Magnetometer (AGFM) soll im Rahmen dieser Arbeit so

umgerüstet werden, daß auch Messungen im Hoch- und Tieftemperaturbereich (-200 bis

+700°C) möglich werden. Als Ergänzung zu den Standardanalysen liefert die Aufzeichnung

temperaturabhängiger Änderungen der verschiedenen Parameter zusätzlich wichtige Infor

mationen zur Identifikation der magnetischen Mineralphasen und ermöglicht auch die

Bestimmung der superparamagnetischen Anteile.

Stand der Arbeit

Um einen Überblick der in den Sedimenten gespeicherten paläomagnetischen Polaritätsab

folgen zu erhalten, wurde bisher an 27 Kernen der METEOR Fahrten M15/2, M23/2 und M29/2

die natürliche remanente Magnetisierung (NRM) gemessen. Bereits diese Daten ergaben erste

klare Hinweise auf im Kernmaterial aufgezeichnete Polaritätswechsel. Da sich die NRM

aufgrund verschiedenartiger Überprägungen in der Regel aber aus Komponenten unterschied

licher Richtung zusammensetzt, muß für eine Magnetostratigraphie die charakteristische

remanente Magnetisierung (ChRM) isoliert werden, die Inklination und Deklination des Erd

magnetfeldes zur Zeit der Ablagerung wiedergibt. Zur Bestimmung der ChRM, die zumeist die

stabilste der an der NRM beteiligten Komponenten darstellt, werden die Proben schrittweise im

Wechselfeld entmagnetisiert und nach jedem Schritt die verbliebenen Remanenzen gemessen.

Bislang wurden für 14 Schwerelotkerne vollständige Magnetostratigraphien erstellt.

Die bisherigen Ergebnisse der paläomagnetischen Untersuchungen erlauben in Kombination

mit den gruppenweise korrelierbaren Suszeptibilitätslogs eine Einteilung des Arbeitsgebietes in

zwei unterschiedliche Regionen. Im Bereich der Rio Grande Schwelle lassen sich 14 Kerne

über die magnetische Suszeptibilität korrelieren, von denen bereits elf magnetostratigraphisch

bearbeitet sind. In fünf dieser Kerne konnten Polaritätswechsel nachgewiesen werden, die

anderen sechs sind jünger als 780.000 Jahre (Matuyama/Brunhes-Grenze). Der älteste im

Kernmaterial dokumentierte Polaritätswechsel ist die Gilbert/Gauss-Grenze (3,55 Millionen

Jahre). In diesem Gebiet wurden nur vereinzelt kurze Abschnitte inverser Polarität innerhalb

der Brunhes Chron gefunden. Bei den hier durchweg sehr niedrigen Sedimentationsraten (0,2

bis 1 cm/1000 Jahre) könnte schon eine geringe Bioturbation die Dokumentation dieser

kurzfristigen Events, die jeweils nur wenige tausend Jahre andauerten, verhindert haben.
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GeoB 2820-2 Position: 30°49,4' S 38°26,4' W
(Vema-Kanal, östliche Flanke)

Wassertiefe: 3615 m
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Abb.2: Suszeptibilität, Intensität der natürlichen remanenten Magnetisierung (NRM), Inklina
tion und Deklination der charakteristischen remanenten Magnetisierung (ChRM) sowie aus der
ChRM abgeleitete Polaritätsabfolge für Kern GeoS 2820-2.

In Kernen vom Santos Plateau und den angrenzenden Schelfgebieten, die sich durch höhere

Sedimentationsraten auszeichnen, konnten dagegen klare Anzeichen kurzfristiger Polaritäts-

369



ereignisse gefunden werden. Für eine detaillierte Untersuchung, deren Ziel die möglichst voll

ständige Erfassung der Brunhes Events ist, sind Nachbeprobungen im 2 cm Abstand geplant.

Schon die Messungen mit dem Ganzkernsensor deuteten darauf hin, daß in der magnetischen

Suszeptibilität der Kerne eine paläoklimatische Information gespeichert ist, die für Datierungs

zwecke Verwendung finden kann. Zur besseren Auflösung des Signals werden zur Zeit Nach

messungen mit einem Aufsetzsensor durchgeführt.

In Zusammenarbeit mit anderen Mitgliedern der AG Magnetik wurde ein Konzept für den

Umbau des AGFM erarbeitet. Eine erste Versuchsreihe diente der Erprobung verschiedener

Materialen als temperaturbeständiger, möglichst unmagnetischer Träger zur Aufbereitung der

Proben.

Diskussion bisheriger Ergebnisse

In Abildung 2 sind am Beispiel des Kerns GeoB 2820-2 von der östlichen Flanke des Vema

Kanals (vgl. Abb. 1) die magnetische Suszeptibilität, die Intensität der NRM sowie Inklination

und Deklination der ChRM dargestellt. Daneben ist die aus der ChRM abgeleitete Polaritäts

abfolge aufgetragen, bei der schwarze Abschnitte für Intervalle normaler (heutiger) Feld

richtung stehen und weiße für reverse Feldkonfigurationen.

In Inklination und Deklination der ChRM sind deutlich der Polaritätswechsel der Matuyama/

Brunhes-Grenze, das Jaramillo Event sowie das Cobb Mountain Event dokumentiert. Die NRM

Intensität zeichnet recht gut den zyklischen Verlauf des Suszeptibilitätsprofils nach. Stärkere

Abweichungen beider Kurven ergeben sich in Abschnitten mit Polaritätswechseln, so zwischen

3.20 und 3.60 m Kerntiefe. Die Analyse der Entmagnetisierungskurven zeigt, daß diese

Differenzen nicht allein auf den besonders starken Einfluß sekundärer Überprägungen in

diesen Bereichen zurückzuführen sind. Geringere Paläointensitäten, wie sie unter anderem von

Valet & Meynadier (1993) für Zeitabschnitte von Polaritätswechseln diskutiert werden, könnten

hier eine Rolle spielen.

In Abbildung 3 sind beispielhaft für die Kerne GeoB 1309-2, GeoB 1311-1, GeoB 2820-2 und

GeoB 2821-1 aus dem Bereich der Rio Grande Schwelle (vgl. Abb. 1) die Suszeptibilitätslogs

über die paläomagnetischen Zeitmarken in eine Zeitachse eingehängt und zum Vergleich einer

8180-Kurve vergleichbarer geographischer Breite (ODP-Kern 677 aus dem östlichen Pazifik,

Shackleton et al., 1990) gegenübergestellt worden. Man erkennt eine ausgeprägte Ähnlichkeit

370



der zyklischen Verläufe und damit klare Hinweise auf einen paläoklimatischen Steuerungs

mechanismus. In den oberen Kernbereichen zählt man bis zum Übergang Matuyama/Brunhes

6 bis 8 Maxima, was auf den in diesem Zeitabschnitt dominanten 100.000-Jahre-Zyklus

hindeutet. Nach einem Übergangsbereich ('Mid Pleistocene Revolution', vgl. u.a. Berger et al.,

1994) dominieren höhere Frequenzen das Signal mit Perioden nahe der Obliquität (41.000

Jahre).
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Abb.3: Vergleich der magnetischen Suszeptibilität der Kerne GeoB 1309-2, GeoB 1311-1,
GeoB 2820-2 und GeoB 2821-1 mit einer Sauerstoffisotopenkurve, die Shackleton et al. (1990)
für den ODP-Kern 677 (östlicher Pazifik) veröffentlicht haben. Die Suszeptibilitätslogs sind an
den mit Pfeilen gekennzeichneten paläomagnetischen Zeitmarken in die Zeitachse eingehängt,
dazwischen wurde linear interpoliert. Die dargestellten Suszeptibilitäten wurden mit dem Ganz
kernsensor gemessen.

Während Interglaziale sich durch niedrigere Suszeptibilitäten auszeichnen, steigen die Werte in

Glazialen an, wahrscheinlich aufgrund geringerer Verdünnung der stark ferromagnetischen

Mineralphasen durch biogene, karbonathaltige Komponenten. Tappa & Thunell (1984) haben

an Kernen aus dem Bereich des Vema Kanals ausgeprägte glazial/interglaziale Karbonat

lösungsmuster beschrieben, mit deutlich besserer Karbonaterhaltung in Interglazialen. Sie

schließen als Grund für diese zyklischen Muster vertikale Bewegungen des AABW aus und

interpretieren ihre Ergebnisse als Indiz für die Bildung eines stärker korrosiven Äquivalents

zum NADW in Glazialen.
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Abb. 4: Ergebnis der graphischen Korrelation mit der ö180-Kurve des ODP-Kerns 677 für
GeoB 2821-1. Während sich Interglaziale durch niedrigere Suszeptibilitäten auszeichenen
(wahrscheinlich aufgrund stärkerer Verdünnung der ferromagnetischen Komponenten durch
Karbonat, siehe Text), steigen die Werte in Glazialen an. Die hier und in den beiden folgenden
Abbildungen dargestellte magnetische Suszeptibilität wurde mit dem Aufsetzsensor gemessen.
(M/B: Matuyama/8runhes Grenze; Jar.: Jaramillo Event)

Das Ergebnis einer graphischen Korrelation mit der ö180-Kurve des ODP-Kerns 677 für GeoB

2821-1 zeigt Abbildung 4. Während im oberen Kernabschnitt bis zu einem Alter von -300.000

Jahren und dann wieder ab -680.000 Jahren eine eindeutige Zuordnung möglich ist, ergeben

sich zwischen Istopenstadium 9 und 17 Schwierigkeiten, die verschiedene Interpretationen zu

lassen. Die dargestellte Lösung basiert vor allem auf der Korrelation im Bereich der Isotopen

stadien 13 bis 15. Zwischen Stadium 10 und 12 ergibt sich hier ein Hiatus, der sich auch in

anderen korrelierbaren Kernen dieser Region finden läßt. Die genaue Lage der Lücke im

Datensatz kann nicht allein durch die Korrelation mit der ö
180-Kurve bestimmt werden.

Wichtige zusätzliche Informationen diesbezüglich sind von den geplanten gesteins

magnetischen Untersuchungen zu erwarten. Auch die Analysen der Paläointensität könnten

hier einen ergänzenden Beitrag zur Datierung leisten.

Frequenzanalysen der magnetostratigraphisch datierten Suszeptibilitätssignale bestätigen die

Existenz von Perioden im Bereich der Milankovitch Zyklen, wie die Ergebnisse des Kerns

GeoB 2821~1 (Abb. 5) zeigen. In allen Diagrammen stehen die grauen Flächen für die durch

lineare Interpolation zwischen den magnetostratigraphischen Zeitmarken datierte Suszepti

bilitätskurve. Die durchgezogenen Linien repräsentieren ein verbessertes Altersmodell, bei dem

diese Interpolation nach der graphischen Korrelation mit der ö180-Kurve von Shackleton et a!.

(1990) erfolgte.
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GeoB 2821-1 Magnetostratigraphische Datierung:

Datierung über die Korrelation mit der
8180 - Kurve des ODP-Kerns 677:
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Abb. 5: Evolutionäre Spektralanalyse für GeoS 2821-1. Unter dem magnetostratigraphisch
(graue Flächen) und über die graphische Korrelation (durchgezogene Linien) datierten Signal
sind die normierten Periodogramme und die geglätteten Autospektren für drei Zeitabschnitte
mit jeweils 500.000 Jahren Dauer dargestellt.

373



Für die Berechnung der Autospektren wurde das Signal in drei Abschnitte von je 500.000

Jahren unterteilt. Die normierten Periodogramme und die geglätteten Autospektren wurden mit

dem Programm SPECTRUM von Michael Schulz (Universität Kiel, SFB 313) berechnet. Bei

der Spektralanalyse arbeitet dieses Programm nach der Lomb-Scargle-Methode, die die

Analyse nichtäquidistanter Datensätze erlaubt. Die drei Zeitabschnitte wurden in sich um 50 %

überlappende Segmente unterteilt und mit einem Hanning-Fenster multipliziert. Der glättende

Effekt dieser Maßnahmen wird am deutlichsten im mittleren Abschnitt, wo man im Periodo

gramm am linken Rand Auswirkungen des spektralen Leckeffektes sieht, die im Autospektrum

nicht mehr in Erscheinung treten.

Im jüngsten Abschnitt dominiert klar die 100.000-Jahre-Periode, aber auch im Bereich des

41.000-Jahre-Zyklus liegen signifikante Frequenzanteile, was die auf das normierte Periodo

gramm angewandten Tests nach Fisher und nach Siegel bestätigen. Abgesehen vom Hiatus

(-400.000 - 450.000 Jahre) und dem Zeitabschnitt davor bis 500.000 Jahre erfordert die

graphische Korrelation in diesem Teil nur geringfügige Änderungen. In den beiden älteren

Abschnitten liegen größere Varianzanteile im Bereich der Obliquität. Die maximalen Varianzen

der paläomagnetisch datierten Kurve befinden sich im mittleren Abschnitt jeweils bei etwas

größeren Perioden, als die Milankovitchtheorie es fordert. Dies dürfte ein Effekt des 'Dehnens'

des Signals im Bereich zwischen Stadium 11 und 17 sein, der in diesem Intervall auch die

graphische Korrelation erschwerte. Die Anpassung an die 8180-Kurve führt zu deutlichen

Varianzanteilen im Bereich von Obliquität und Präzession, die Maxima liegen nun auch da, wo

die Theorie sie fordert. Die größten Varianzanteile im Bereich der Obliquität findet man im

letzten Abschnitt, verbunden mit einem markanten Maximum im normierten Periodogramm.

Das über die Korrelation mit der 8180-Kurve des ODP-Kerns 677 datierte Suszeptibilitätssignal

von GeoB 2821-1 wurde für einen direkten Vergleich mit den Variationen der

Erdbahnparameter in den interessierenden Frequenzbereichen bandpassgefiltert. Die

Ergebnisse sind in Abbildung 6 zusammen mit den von Berger & Loutre (1991) für Obliquität

und Präzession berechneten Kurven für die letzten 1,6 Millionen Jahre dargestellt. Im

Frequenzbereich der Obliquität wird bei dem Suszeptibilitätssignal in der Amplitudenzunahme

ihr zunehmender Einfluß auf die Signalform deutlich. Bei Perioden zwischen 18.000 und

24.000 Jahren ist die Kurve durch eine markante Amplitudenmodulation gekennzeichnet, die

hier jedoch nur stellenweise eine Korrelation zu ähnlichen Mustern bei den Variationen der

Präzession zuläßt. In diesem Frequenzband, dem auch im Spektrum (Abb. 5) nur geringe

Varianzanteile zufielen, wird das Signal bei Kernen mit höheren Sedimentationsraten sicher

noch besser aufgelöst und somit für Datierungszwecke nutzbar.
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Abb. 6: Für einen direkten Vergleich mit den Variationen der Erdbahnparameter Obliquität und
Präzession wurde das über die Korrelation mit der 8180-Kurve des ODP-Kerns 677 datierte
Suszeptibilitätssignal von Geo8 2821-1 in den entsprechenden Frequenzbereichen bandpass
gefiltert. Während für den Zusammenhang mit der Exzentrizität (100.000 Jahre) nichtlineare
Kopplungen diskutiert werden (Imbrie et al., 1993), wird im Bereich von Obliquität und Prä
zession eine lineare Steuerung des Klimasignals angenommen (Imbrie et al., 1992), die für
Datierungszwecke genutzt werden soll.

In den beiden dargestellten Frequenzbereichen soll der Vergleich der im Suszeptibilitätssignal

enthaltenen Systemantwort und der anregenden Oszillationen für eine höherauflösende

Chronostratigraphie genutzt werden. Ein Problem dabei stellt die Frage nach der Phasenver

schiebung zwischen Ein- und Ausgang des Systems dar. Hier soll die Untersuchung der

Korrelation zwischen Karbonatgehalt und magnetischer Suszeptibilität an Kernen aus

unterschiedlicher Wassertiefe klären, welche Beziehung die Suszeptibilitätsprofile zu den in

dieser Region stark ausgeprägten Karbonatlösungszyklen (Tappa & Thunell, 1984) haben und

ob mit einer vergleichbaren Zeitverzögerung gerechnet werden kann.
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Ausblick

Neben einer möglichen regionalen Ausweitung des Arbeitsgebietes sind zur Zeit folgende

Untersuchungen geplant:

• Nachbeprobungen der Kerne vom Santos Plateau zur Absicherung und gegebenenfalls

Erweiterung der in den Kernen dokumentierten kurzfristigen Polaritätsereignisse innerhalb

der Brunhes ehron.

• Eine gesteinsmagnetische Normierung der NRM zur Analyse der Beziehung zwischen

Paläointensität und -polarität. Hier interessiert insbesondere das Feldverhalten bei kurz

fristigen Events. Möglicherweise können typische Muster später auch zur Detektion solcher

Ereignisse genutzt werden.

• Die Analyse der Phasenbeziehung zwischen dem steuernden Klimasignal und den Suszep

tibilitätsprofilen soll in Zusammenarbeit mit anderen Arbeitsgruppen auf der Basis von Kar

bonatgehalten und, falls vorhanden, 0180 Stratigraphien ermöglicht werden.

• Bei der astronomischen Kalibrierung der paläoklimatisch gesteuerten Suszeptibilitätssignale

sind verschiedene Strategien denkbar. Ein möglicher Ansatz wäre zum Beispiel die Kon

struktion einer sogenannten 'target'-Kurve auf der Basis physikalisch plausibler Modelle (u.a.

Berger et al., 1994) oder aus den entsprechend der Phasenbeziehung zeitverzögerten

Variationen von Obliquität und Präzession (vgl. Ruddiman et al., 1989).

• Gesteinsmagnetische Analysen des hochauflösend datierten Kernmaterials sollen Daten

sätze für eine paläozeanographische Rekonstruktion der thermohalinen Tiefenwasserzirku

lation im Arbeitsgebiet liefern.

• Das innerhalb der AG Magnetik erarbeitete Konzept für den Umbau des AGFM für

Messungen im Hoch- und Tieftemperaturbereich soll schrittweise getestet und so umgesetzt

werden, daß die temperaturabhängigen Messungen mit mäßigem Aufwand als Standard

meßverfahren etabliert werden können.
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Mineralzusammensetzung und Fe2+~Fe3+Verteilung in dioktaedrischen

Tonmineralen mariner Sedimente ~ eine 57Fe Mössbauer Studie

Jürgen Schramm

Kurzfassung: Die 57Fe-Mössbauer-Spektroskopie ermöglicht es, über die Isomerie-Ver

schiebung (8) und die Quadrupol-Aufspaltung (~) das Fe2+/Fe3+-Verhältnis sowohl in einzelnen

mineralischen Phasen, als auch in komplexen Mineralgemischen (z.B. Sedimenten) zu be

stimmen. Bei dieser Untersuchung ist ein Fingerprint-Schema entwickelt worden, um IIlit in

Mineralgemischen identifizieren zu können. Hierzu wurde ein charakteristisches Liniendoublett

für Fe2+ in der cis-OH-Position mit ~ :: 2.95 ± 0.039 mm/s und 8 :: 1.146 ± 0.009 mm/s, sowie

für Fe2+ in trans-OH-Position mit ~ :: 2.09 ± 0.104 mm/s und 8 :: 1.12 ± 0.057 mm/s ermittelt.

Die Mössbauer-Parameter für strukturelles Fe3+ (~ :: 0.66 ± 0.08 mm/s und 8 :: 0.349 ± 0.023

mm/s) sind weniger charakteristisch, da sich diese mit den Liniendoubletts von paramagneti

schen Eisen- (hydr)Oxiden überlagern. Ein weiteres Linien-Doublett mit ~ :: 2.79 - 2.44 mm/s

wird den Wechselagerungsanteilen Smektit und/oder Chlorit zugeordnet. Anhand der Aus

wertung der Mössbauer-Spektren von Illiten, sowie von Serizit, Chlorit, Hämatit, Goethit, Vi

vianit, Siderit und Pyrit wird gezeigt, wie sich die relativen f-Faktoren (Debye-Waller-Faktoren)

dieser Minerale bei Raumtemperatur (295 ± 1 K) auf die Auswertung der Mössbauer-Spektren

von Mineralgemischen auswirken. Dabei war zu erkennen, daß die relativen f-Faktoren von IlIit,

Serizit, Chlorit und Pyrit zueinander annähernd identisch sind. Bezogen auf die zuvor genann

ten Minerale besitzt Vivianit einen um ca. 25 %, sowie Goethit und Siderit einen um ca. 10 %

geringeren relativen f-Faktor; Hämatit dagegen hat einen um ca. 35 % größeren relativen f

Faktor. Daraus geht hervor, daß bei Nichtbeachtung der relativen f-Faktoren der Eisenanteil

von Hämatit im Verhältnis zu den Schichtsilikaten und Pyrit im Mössbauer-Spektrum überbe

wertet und die Eisenanteile von Vivianit, Siderit und Goethit dagegen unterbewertet werden.

Einleitung

Eisen ist das vierthäufigste Element in der Erdkruste und mit 2-5 Gew.% am Aufbau mariner

Sedimente beteiligt. Damit ist es das einzigste Element in ausreichender Häufigkeit in Sedi

menten mit einem Mössbauer-Isotop, dem 57Fe. Seine natürliche Häufigkeit beträgt 2.245%

des natürlich vorkommenden Gesamteisens. Im Mössbauer-Spektrum werden Energieunter

schiede von Eisenspezies aufgezeichnet, die durch die Elektronenkonfiguration um den Kern,

sowie durch elektrische und magnetische Felder in den Feststoffen verursacht werden. Die

Mössbauer-Spektroskopie ist eine isotopenspezifische, physikochemische Methode, die auf der

rückstoßfreien Emission und Absorption von y-Strahlen durch spezielle Nukleide in Feststoffen
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beruht, dem sogenannten Mössbauer-Effekt (Mössbauer, 1958a, b). Sie ist eine Methode, um

kristalline und amorphe Eisenphasen mit Hilfe der Fingerprint Technik (Bancroft, 1973)

qualitativ und quantitativ zu charakterisieren.

Die qualitativen Fingerprint-Anwendungen sind: (1) Charakterisierung der Oxidationsstufen des

Eisens (z.B. Fe3+ oder Fe2+), (2) Charakterisierung der elektronischen Konfiguration des Eisens

(z.B. High oder Low Spin), (3) Bestimmung der Koordinationssymmetrie um das Eisen (z.B.

tetraedrisch oder oktaedrisch), (4) Nachweis von Verzerrungen der unterschiedlichen Symme

trien, (5) Zuweisung der Mössbauer-Linien zu bestimmten Kationenpositionen im Kristallgitter,

(6) Korrelation der Quadrupol-Aufspaltungs-Beträge mit strukturellen Variationen und (7) mit

tels der oben genannten Zuweisungen die Charakterisierung der einzelnen Fe-Phasen

(Minerale).

Die quantitativen Anwendungen konzentrieren sich im Allgemeinen auf eine quantitative Be

stimmung des Eisens in bestimmten strukturellen Gitterpositionen einzelner Mineralphasen und

der Bestimmung des Fe2+/Fe3+-Verhältnisses in einer Phase. Desweiteren wird sie unter ande

rem zur quantitativen Bestimmung einzelner eisenführender Mineralphasen in Sedimenten

eingesetzt.

Fragestellung

IIlit ist ein häufiges Schichtsilikat in Böden, unverfestigten Sedimenten und sedimentären Ge

steinen. Der Begriff lllit stammt von Grim et al. (1937). Nach diesen Autoren ist lllit ein häufiger

Bestandteil toniger Sedimente und gehört zur Glimmergruppe. In dieser Untersuchung wird die

spezifischere Definition von Srodon & Eberl (1984) verwendet, wonach Illit ein nichtexpandie

rendes, dioktaedrisches, aluminiumhaltiges, dem Hellglimmer verwandtes 10 A - Mineral der

Tonfraktion « 2 J.,lm) mit Kaliumdefizit auf der Zwischenschichtposition ist. Eine begrenzte

Substitution von AI durch Mg und/oder Fe auf der Oktaederposition ist ebenfalls typisch. Bei

dioktaedrischen Schichtsilikaten sind von den drei vorhandenen Oktaederpositionen nur die

beiden cis-OH-Positionen mit Kationen besetzt, die trans-OH-Position ist stets unbesetzt. Un

tersuchungen an 1M-Glimmer (Toraya, 1981) zeigten, daß die trans-OH-Position größer als die

cis-OH-Position ist. Dadurch kann die trans-OH-Position auch von Kationen mit niedriger La

dung, wie das Fe2
+, besetzt sein. Desweiteren treten untergeordnet regelmäßige und/oder unre

gelmäßige Wechselagerungsanteile von zumeist Smektit und/oder Chlorit auf.

Die 57Fe Mössbauer-Spektroskopie ist zwar eine etablierte Methode zur quantitativen Bestim

mung der Fe2+/Fe3+-Verhältnisse in mineralischen Einzelphasen (z.B. Silikaten), jedoch gibt es

bis heute nur wenige methodische Arbeiten über die Genauigkeit der quantitativen Auswertun

gen von Mössbauer-Spektren komplex zusammengesetzter Sedimente oder Festgesteine (z.B.

Bancroft et al., 1977; Kretzmann, 1994). Illite wurden schon 1967 von Weaver et al. Möss-
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bauer-spektroskopisch untersucht. Jedoch existiert bis heute noch keine generelle Einigung

über ein Berechnungsmodell von IIliten (Murad & Wagner, 1994).

Bei der Quantifizierung der Mineralphasen spielt der f-Faktor (Debye-Waller-Faktor) der einzel

nen Mineralphasen eine wichtige Rolle. Dieser wurde in der Vergangenheit ignoriert oder für

alle Mineralphasen als gleich angesehen (z.B. König, 1990; Minai et al., 1992). Das Ziel dieser

Untersuchung ist es, die relativen f-Faktoren von verschiedenen in Sedimenten häufig vor

kommenden Mineralen zu ermitteln. Desweiteren wird die Auswirkung der relativen f-Faktoren

auf die quantitative Analyse der Mössbauer-Spektren von Mineralgemischen untersucht.

Methodik

Qualitative Untersuchungen: Eisen, das in einem Mineral eine bestimmte Gitterposition be

setzt, erscheint im Mössbauer-Spektrum als charakteristisches Liniendoublett. Besetzt das

Eisen mehrere Gitterpositionen treten mehrere, sich z.T. überlagernde Liniendoubletts auf, die

zur Interpretation der Spektren in ihre Komponenten aufgelöst werden müssen. Die qualitativen

Anwendungen der Mössbauer-Spektroskopie sind bereits in der Einleitung aufgelistet worden.

Die Parameter, die sich aus einem Mössbauer-Spektrum ableiten lassen, um einen Absorber

zu charakterisiern sind die Isomerie-Verschiebung (6), die Quadrupol-Aufspaltung (Ll), die

Lienienbreite bei halben Maximum (1) und die magnetische Hyperfeinaufspaltung (Bhf).
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Abb. 1: Bereiche von Quadrupol-Aufspaltung !:l. und Isomerie-Verschiebung 6 in Silikaten und
Oxiden für "high-sjZin" Fe2

+ und "high-spin" Fe3
+ (nach Coey 1984). Mit eingefügt ist die Position

von "Iow-spin" Fe + im Pyrit (Kreuz). In Klammern ist die Koordination des Eisens angegeben
(VI = oktaedrisch, IV = tetraedrisch).
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Abbildung 1 zeigt die gut abgegrenzten Bereiche der Isomerie-Verschiebung und der

Quadrupol-Aufspaltung für oktaedrisch koordiniertes "high-spin" Fe2+ und Fe3+, sowie für

tetraedrisch koordiniertes "high-spin" Fe3+von Silikaten und Oxiden. Aus dieser Abbildung geht

hervor, daß man mit Hilfe der Mössbauer-Spektroskopie zwischen den einzelnen

Oxidationsstufen des Eisens unterscheiden kann. Bei der Unterscheidung zwischen

tetraedrisch und oktaedrisch koordiniertes "high-spin" Fe3+ kommt es zu geringfügigen

Überschneidungen. Problematisch für die Ermittlung des Fe2+/Fe3+-Verhältnisses ist jedoch die

Unterscheidung des "Iow-spin" Fe2+ des Pyrits und des "high-spin" Fe3+ von Silikaten und

Oxiden, da sich die Mössbauer-Parameter dieser Eisenspezies stark überlagern.

Quantitative Untersuchungen:

Die quantitative Mössbauer-Spektroskopie basiert auf der Formel (Bancroft 1973):

AalAb:::: Ca/Cb * Na/Nb (GI. 1)

wobei A die Absorptionsfläche und N die Anzahl der Eisenatome pro Formeleinheit in der Git

terposition a bzw. b darstellt. Ca und Cb sind Konstanten, die von der Linienbreite, von einer

Sättigungskorrektion und von der rücktoßfreien Fraktion (f-Faktor) abhängig sind.

In der Praxis ist es nur unter großem Aufwand möglich alle in C mit eingehenden Größen zu

bestimmen, so daß gewöhnlich Ca/Cb :::: 1 gesetzt wird. Messungen an Granat (Dyar 1984) zeig

ten, daß diese Gleichsetzung nicht immer zulässig ist. Das Fe3+ ist im Kristallgitter stärker ge

bunden als das Fe2
+, es besitzt dadurch einen höheren f-Faktor (d.h., das Fe3+ absorbiert im

Verhältnis zum Fe2+ mehr y-Strahlen), so daß das Fe3+ im Mössbauer Spektrum überbewertet

wird. Daraus resultieren verfälschte Fe2+/Fe3+-Verhältnisse. Dies erklärt die Abweichungen der

Fe2+/Fe3+-Verhältnisse, die anhand der Auswertung von Mössbauer-Spektren in Bezug auf

chemischen Analysen ermittelt wurden (z.B. Bancroft et al., 1977; Kretzmann, 1994). Jedoch

beschreiben z.B. Lingreen et al. (1991), daß die f-Faktoren von Fe2+ und Fe3+ in ihren 11

IitiSmektit-Proben identisch sind.

Zur Bestimmung des Konstantenverhältnisses Cx/Cy (x und y stellen unterschiedliche Minerale

dar) werden 2-Phasen-Gemische mit reinen Mineralphasen (Siderit, Pyrit, Goethit, Vivianit, Illit

und Serizit) und Fe-Pulver (Merck #3819) in einem Mischungsverhältnis von Nx/NFe :::: 1 erstellt.

Dadurch ist das Konstantenverhältnis Cx/Cy nur noch von der Absorptionsfläche im Mössbauer

Spektrum abhängig. Die relativen Gewichtsanteile gk [Gew. %] der einzelnen Fe-Verbindungen

errechnen sich nach Meisel & Kreysa (1973) gemäß:

(GI. 2)

wobei S ein stöchiometrischer Faktor für den Fe-Gehalt des jeweiligen Minerals, k das zu be

rechnende Mineral und j die Bezugssubstanz darstellt. Die Summe muß über alle Komponen

ten i ermittelt werden.
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Experimentelle Bedingungen und Probenaufbereitung

Zur Analyse wird eine 57Co/Rh-Quelle mit einer nominellen Aktivität von 50 mCi verwendet; die

Geschwindigkeitskalibrierung erfolgt mit einer 25 IJm dicken a-Eisenfolie (Violet & Pipkorn,

1971); die Spektren werden in einem Geschwindigkeitsbereich zwischen ± 4 mm/s und ± 10

mm/s bei Raumtemperatur (295 ± 1 K) aufgenommen. Zur Auswertung der Mössbauer-Spek

tren am PC werden die Mössbauer Fit-Programme NORMOS-90 WSITE.EXE und WDIST.EXE

verwendet, die auf dem Lorentz-Fit mit der kleinsten quadratischen Abweichung (l) beruhen

(Brand, 1994). Es wird mit dünnen Absorbern « 5 mg Fe/cm2
) gearbeitet. Je nach Eisengehalt

werden zwischen 25 und 300 mg Probenmaterial in einen Plexiglasbehälter positioniert und mit

Puderzucker auf 500 mg aufgefüllt. Um Textureffekte zu verhindern, werden die Proben mit

zwei Tropfen demineralsietem Wasser versetzt und anschließend gefriergetrocknet. Sediment

proben werden in ihrem nätürlichen Zustand untersucht. Die Proben können ohne weitere

chemische Vorbehandlungen bzw. Veränderungen im feuchten Zustand gemessen werden.

Probenmaterial

Probe Bezugsgesellschaft und Herkunftsland Mineralgehalt *

SM17

SM18

SM54

SM56

5255

5268

5495

10304

Clay Mineral Society: (Fithian/USA)

Clay Mineral Society: (Sarospatak/Ungarn)

Plüss Staufer AG: (Schweiz)

Clay Minerl Society: (Silver Hili/USA)

Bohrung MER1: (Lodeve/Frankreich)

Bohrung CTL3: (Lodeve/Frankreich)

Oberflächenaufschluß: (Lodeve/Frankreich)

Flußspatgrube Käfersteige:

(Schwarzwald/BRD)

Goethit Fa. Riedel de Haen (Art.Nr. 12346), syn.

Hämatit Fa. Aldrich (Art. NI". 31,005-0), syn

Siderit Hüttenberg, Kärnten, Österreich

Pyrit Niccoleta, Toskana, Italien

Vivianit Fa. Fema, Mato Grosso, Bolivien

IHit (86), Quarz (5), Hämatit/Goethit (4)

IIlit (97)

Serizit (97)

Illit (92), Hämatit/Göthit (5)

Hlit (92), Hämatit/Goethit (7)

IHit (95), Hämatit/Goethit (2)

Illit (91), Hämatit/Goethit (6)

Illit (80), Quarz (10), K-Feldspat (9),

Hämatit «1), Flußspat «1)

Goethit «100), Hämatit, Lepidokrokit

Hämatit (100)

Siderit (100)

Pyrit (100)

Vivianit (100)

Tab. 1: Herkunft und Mineralgehalt der Referenzminerale (SM =Standardmineral der Ton
mineralsammlung des Fachgebiets Mineralogie der Universität Bremen); * = Zahlen in Klam
mern in Gew.%.

Die untersuchten IIlitproben wurden vom Fachgebiet Mineralogie der Universität Bremen zur

Verfügung gestellt. Die Illitproben wurden im Hinblick auf die Mössbauer-spektroskopischen
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Untersuchungen so ausgewählt, daß sie möglichst monomineralisch zusammengesetzt sind.

Grundlage hierfür waren vorangegangene Arbeiten von Meier-Salimi (1993) und Zöller (1994).

Die Goethit- und Hämatitproben wurden vom Fachgebiet Geochemie der Universität Bremen

zur Verfügung gestellt. Grundlage hierfür war die Arbeit von Schinzel (1993). Die Siderit-, Pyrit

und Vivianitproben stammen aus der Sammlung des Fachgebiets Geologie der Polargebiete

der Universität Bremen.

Qualitative Untersuchungen

Der IIlit 10304-Käfersteige und der Serizit SM54 wurden aufgrund ihrer relativen Reinheit als

Referenzmaterial verwendet. Der lilit SM18 ergab wegen des geringen Fe-Gehaltes nur ein

schlecht aufgelöstes Mössbauer-Spektrum und wurde in die weiteren Untersuchungen nicht mit

einbezogen. Die Auswertungsmethode der Illite wird am Beispiel des IIlits 10304-Käfersteige

exemplarisch dargestellt.

Bei dem Illit 10304-Käfersteige konnte als Fe-haltiges Begleitmineral Siderit nachgewiesen

werden, der nach Behandlung der Probe mit 3%iger Essigsäure vollständig entfernt werden

konnte (Abb. 2a,b). Eine Berechnug des behandelten lilits mit jewels einem Doublett für Fe3
+

und Fe2
+ in oktaedrischer Koordination ergab ~ :::: 2.956 ± 0.004 mm/s und 8 :::: 1.14 ± 0.002

mm/s für Fe2
+ und ~ :::: 0.714 ± 0.011 mm/s sowie 8 :::: 0.345 ± 0.006 mm/s für Fe3

+. Obwohl die

Linienbreite (0 für das Fe3
+-Doublett mit 0.611 ± 0.015 mm/s sehr hoch ist und der des Fe2

+_

Doublett mit 0.312 ± 0.006 mm/s ebenfalls über den angenommenen Wert von 0.27 mm/s

liegt, spricht der niedrige x2 - Wert von 1.03 dafür, daß diese Berechnung eine akzeptable

Qualität besitzt.

In einem weiteren Gang wurde das selbe Spektrum über eine Verteilung der Quadrupol-Auf

spaltungs-Wahrscheinlichkeiten berechnet. Hierbei wurden die Linienbreiten von Fe2
+ auf 0.27

mm/s und die des Fe3
+ auf 0.3 mm/s festgelegt. Am Flächendiagramm (Abb. 3) für Fe2

+ ist zu

erkennen, daß die obige 2-Doublettberechnung eine gute Annäherung gibt. Danach liegt das

Hauptmaximum der Quadrupol Aufspaltung um 3.0 mm/s, kleinere Nebenmaxima (bei 1.90,

2.40 und 2.65) zeigen weitere mögliche Quadrupol-Aufspaltungen an. Die Wahrscheinlichkei

ten der Quadrupol-Aufspaltungen vom Fe3
+ zeigen eine multimodale Verteilung an. Es treten

fünf Maxima (0.40, 0.60-0.70, 1.00, 1.40 und 1.90 mm/s) auf.

In einer dritten Berechnung wurden drei Doubletts für das Fe2
+ mit Linienbreiten von 0.27 mm/s

und ein Doublett für das Fe3
+ mit variabler Linienbreite ermittelt (Abb. 2c). Für das Fe3

+ wurde

nur ein Doublett berechnet, weil die Fehler der einzelnen Parameter bei einer Multi-Doublett

Berechnung stark anstiegen, die nur unter "Zwang", d.h. unter Verminderung der Anzahl der

variablen Mössbauer-Parameter, verringert werden konnten. Die Daten sind in Tab. 2 aufge

führt. Eine weitere Verminderung des x2-Wertes auf 0.97 bestätigt die Gültigkeit der Berech-
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nung, die Quadrupol-Aufspaltungen stimmen mit denen der Wahrscheinlichkeitsverteilung gut

überein.

Siderit

-------- ------100

99

98 a)

97

96

------------
100

99.5

,......... 99
~0
'--'

b)c 98.5.Q
cn
.~ 98
E
cn
c Fe2

+ trans-OHco
'-

Fe2
+ SmektitiChlorit

------....-- -----.........-l-

m Fe2
+ cis-OH ~ -::v'-

Fe3
+ cis-OH

100

99.5 -

99 -

c)
98.5

98 -

-4 -3 -2 -1 4

Geschwindigkeit [mm/s]

Abb.2: 57Fe Mössbauer-Spektren des lilit 10304-Käfersteige, Schwarzwald bei 295 K. A) Un
behandelte Probe; 3-Liniendoublett-Berechnung. Die Beiden Lieniendoubletts des Illits sind
nicht mit dargestellt. B) Behandelte Probe; 2-Liniendoublett-Berechnung. C) wie B; 4-Linien
doublett-Berechnung. Die gezackte Linie entspricht dem experimentell ermittelten Spektrum,
die Resultate der Linienberechnung (dicke Linie), die spektralen Komponenten sind einzeln
über dem Spektrum dargestellt; Fe3

+ (gestrichelte Linie), Fe2
+ (durchgezogene Linien).
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Abb. 3: Verteilung von Quadrupol-Aufspaltungs-Wahrscheinlichkeiten des Illit 10304-Käfer
steige für Fe3

+ und Fe2
+. Die Änderung der Skalierung ab 1.90 mm/s ist zu beachten.

In Tabelle 2 sind die Mössbauer Parameter der lIIite aufgelistet, Abb. 4 zeigt die Isomerie-Ver

schiebungen der IIlite gegen die Quadrupol-Aufspaltungen der Fe2
+ -Doubletts. Das Fe2

+-Dou

blett A variiert in nur engen Grenzen, die Standardabweichungen der Isomerie Verschiebung

von 0.009 mm/s und der Quadrupol Aufspaltung von 0.039 mm/s bewegen sich in engen Gren

zen. Dagegen sind die Variationen des Fe2
+ im Doublett 8 (8 :::: 0.008 mm/s und !l :::: 0.133

mm/s) und in C (8 :::: 0.057 mm/s und !l :::: 0.104 mm/s) größer.

Zur Zuweisung der Mössbauer-Doubletts auf bestimmte Gitterpositionen der lIIite wird die nah

verwandte Muskovit-Kristallstruktur herangezogen. Die Mössbauer-Parameter der liniendou

bletts A und C der Illite stimmen mit Ergebnissen von Muskoviten gut überein (z. B. Goodman,

1976; Heller-Kallai & Rozenson, 1981; Finch et al., 1982). Nach diesen Autoren wird das Li

niendoublett mit der größeren Quadrupol-Aufspaltung der cis-OH -Position und das mit der

kleineren Quadupol-Aufspaltung der ansonsten unbesetzten trans-OH -Position der Oktaeder

schicht zugeschrieben.

Die Zuweisung des Liniendoubletts 8 läßt drei Möglichkeiten offen: (1) Charakterisierung einer

weiteren Mineralphase (Illite enthalten untergeordnet IlIit-Smektit- oder IlIit-Chlorit-Wechsela

gerungen); (2) Einflüsse von nahen und weiter entfernten Kationen (nach Goodman, (1976)

haben Kationen in einem Umkreis von 20 IJm einen Einfluß auf die Quadrupol Aufspaltung); (3)

Änderung der Quadrupol Aufspaltung durch Verzerrungen der Oktaederpositionen. Aufgrund

der Übereinstimmung der Mössbauer-Parameter des Doublett B mit denen von Smektiten und

Chloriten (z.B. Rozenson & Heller-Kallai, 1976a, b; Heller-Kallai & Rozenson, 1981 und Good

man & 8ain, 1979) wird in dieser Arbeit die Möglichkeit (1) in Betracht gezogen (Abb. 4).
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Pmb. I
Fe2+

A% I Fe::

A% Iö' .1.' r' ö' .1.' r' X
2 Fen/FeH

Serizit A 1.189(8) 3.35(2) 0.27 9.05 0.33(1) 0.86(5) 0.42(5) 9.39 1.09 1.184
(SM54) A 1.157(2) 3.10(2) 27.50 0.21(6) 0.4(16) 1.82(2) 36.40

B 1.152(7) 2.84(4) 10.99
C 1.11 (1 ) 2.11(2) 6.67

Illit A 1.141(2) 3.01(1) 0.27 35.58 0.336(7) 0.72(1) 0.62(2) 51.26 0.97 0.951
(10304) B 1.142(7) 2.79(4) 10.82

C 1.15(4) 2.18(7) 2.34

Illit A 1.143(3) 2.942(4) 0.27 16.68 0.357(7) 0.716(5) 0.33(1 ) 20.85 1.12 3.796
(SM17) B 1.141(2) 2.67(1) 36.51

B 1.12(2) 2.44(6) 18.58
C 1.066(7) 2.13(3) 7.38

lilit A 1.143(1 ) 2.917(7) 0.27 43.59 0.350(1 ) 0.545(4) 0.46(7) 35.54 1.09 1.814
(SM56) B 1.129(6) 2.63(2) 13.99

C 1.14(1 ) 1.91(2) 6.86

Illit A 1.148(6) 2.921(4) 0.27 20.63 0.386(1) 0.622(9) 0.74(2) 38.64 0.90 1.588
(5255) B 1.129(4) 2.584(8) 20.14

C 1.068(1 ) 2.122(5) 20.59

Illit A 1.142(7) 2.993(3) 0.27 37.42 0.317(2) 0.61(4) 0.55(6) 42.32 1.05 1.363
(5268) B 1.135(3) 2.752(4) 14.3

C 1.198(4) 2.099(8) 5.96

Illit A 1.164(4) 2.933(8) 0.27 31.77 0.348(3) 0.749(6) 0.45 63.73 123 0.569
(5495) B 1.137(6) 2.468(3) 4.50

Siderit 1.239(2) 1.779(4) 0.27 100 3.74

Pyrit 0.301(3) 0.616(6) 0.25 100 0.91

Vivianit A 1.215(2) 2.962(4) 0.24 48.51 0.38(3) 0.62(4) 0.57(7) 15.56 1.16 5.423
B 1.171(4) 2.47(1) 0.33 35.93

Hämatit 0.367(1) -0.211(1) 0.26(6) 100 1.02 Bhf
51.6(5)

Goethit 0.362(3) 0.439(4) 0.26(4) 24.76 1.47
0.356(5) 0.622(8) 0.32(4) 3622
0.339(1 ) 0.925(2) 0.47(8) 39.02

1 Bei den Illitproben sind die Mössbauer-Parameter der Mineralbeimengungen nicht mit ange-
geben, die Mössbauer-Fläche Ader lilite ist auf 100 % normiert.

* in mm/s
o= Fehler in der letzten Stelle

Tab. 2: Die 57Fe Mössbauer-Parameter Isomerie-Verschiebung (6) relativ zu a-Eisen, Quadru-
pol-Aufspaltung (ß), Halbwertsbreite (r) und die prozentualen Flächenanteile (A) der verschie-
denen Mössbauer-Doubletts am Gesamtspektrum1 bei 295 K.

Das unspezifische Liniendoublett des Fe3
+ mit einer mittleren Quadrupol-Aufspaltung von 0.66

± 0.08 mm/s wird der cis-OH-Position der Oktaederschicht zugeordnet. Tetraedrisch koordinier-

tes Fe konnte nicht identifiziert werden.
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Abb. 4: Darstellung der Isomerie-Verschiebung gegen die Quadrupol-Aufspaltung der Fe2
+ und

Fe3
+ - Doubletts der IIlite. Zusätzlich sind die Bereiche von Ll und 0 aus Abb. 1 (leere Recht

ecke) mit dargestellt. Die mit Grautönen gefüllten Rechtecke entsprechen Literaturdaten von
Heller-Kallai & Rozenson (1981) für IIlit und Muskovit, sowie Pal et al. (1991); Kretzmann
(1994) und Rozenson & Heller-Kallai (1976a, b) für Chlorite und Smektite.

Quantitative Untersuchungen

Die experimentell ermittelten relativen f-Faktoren bei Raumtemperatur sind in Tab. 3

zusammengestellt. In dieser Tabelle kann der relative f-Faktor einer Substanz aus der ersten

Zeile im Verhältnis einer Bezugssubstanz (aufgelistet in der ersten Spalte) abgelesen werden.

Z.B. hat der relative f-Faktor von Siderit in Bezug auf lIIit einen Betrag von 0.911, d.h. Siderit

hat einen um ca 10 % geringeren relativen f-Faktor als der 1I1it. Aus den hier gewonnenen

Daten ist zu sehen, daß die relativen f-Faktoren innerhalb dieser Versuchsreihe von Pyrit und

den Schichtsilikaten Serizit, Illit und Chlorit im Verhältnis zueinander in etwa gleich sind.

Dagengen besitzt Vivianit im Bezug auf die zuvor genannten Minerale einen um ca. 25 %,

sowie Siderit und Goethit einen um ca. 10 % geringeren f-Faktor; Hämatit besitzt einen um ca.

35 % größeren f-Faktor als die von Pyrit und den Silikaten. Daraus geht hervor, daß bei

Nichtbeachtung der relativen f-Faktoren Vivianit, Siderit und Goethit im Verhältnis zu Pyrit und

den Schichtsilikaten unterbewertet und Hämatit überbewertet werden. Kan et al. (1990)

ermittelten einen relativen f-Faktor von 0.828 für Ankerit relativ zu Olivin und begründen dies

mit unterschiedlichen Bindungstypen innerhalb dieser Mineralphasen.
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Daten aus Kretzmann (1994) - Chlont SM05
** SM54
*** 10304-Käfersteige
o= Fehler der letzten Stelle

C Fe Fe203 FeOOH FeS2 FeC03 Vivianit Serizit IIlit Chlorit

Fe 1 1.038(2) 0.694(5) 0.799(2) 0.703(2) 0.619(3) 0.785(2) 0.772(3) 0.755

Fe203 0.963(2) 1 0.669(5) 0.770(3) 0.677(4) 0.597(4) 0.756(3) 0.744(4) 0.727

FeOOH 1.441(5) 1.496(5) 1 1.152(5) 1.013(2) 0.893(6) 1.131(5) 1.113(6) 1.087

FeS2 1.251(2) 1.299(3) 0.868(5) 1 0.880(3) 0.775(3) 0.982(3) 0.966(4) 1.0

FeC03 1.422(2) 1.477(3) 0.987(6) 1.137(2) 1 1.135(5) 1.116(4) 1.098(4) 1.073

Vivianit 1.614(3) 1.676(4) 1.120(6) 1.290(4) 0.881(4) 1 1.267(4) 1.246(4) 1.218

Serizit 1.274(2) 1.323(3) 0.884(6) 1.019(3) 0.896(4) 0.789(4) 1 0.984(4) 1.040

lIIit 1.295(3) 1.345(4) 0.899(6) 1.036(4) 0.911(3) 0.802(4) 1.017(4) 1 1.023

Chlorit 1.325 1.376 0.920 1.0 • 0.932 0.821 0.961 0.977 1

*

Tab. 3: Relative Mössbauer Konstanten (relative f-Faktoren) bei 295 K. Erläuterungen, siehe
Text.

Zur Fehlerabschätzung wurden die Gewichtsanteile mit Hilfe der ermittelten relativen f-Fakto

ren an den IlIitproben und an fünf unterschiedlich zusammengesetzten mechanischen Sedi

menten berechnet. Die Ergebnisse sind in Tab. 4 und Tab. 5 zusammengefaßt und werden

exemplarisch an der Illitprobe SM17 dargestellt. Die lIIitprobe SM17 hat einen Fe203-Anteil von

6.42 Gew.%, ca. 4 Gew.% Fe203 (oder ca. 62% des Gesamteisens) sind jedoch in einer ande

ren Phase gebunden. Die Mössbauer Analyse ergab für Fe3
+ges =60.09 % und für Fe

2
+ =39.91

%; da es keine Anzeichen für Hämatit oder Pyrit im Mössbauer Spektrum gab, muß es sich bei

der anderen Mineralphase um Goethit handeln. Wäre der relative f-Faktor Clilil/CGoelhil = 1,

würde dies bedeuten, daß das gesamte Fe3
+ im Goethit gebunden wäre. Nach Abzug des dem

Illit zugeordneten Liniendoublett des Fe3
+ beträgt der Goethitanteil im Mössbauer Spektrum

49.6 %. Die Differenz von 10.49 % entspricht dem für Goethit ermittelten, im Verhältnis zu IIlit

um ca. 10 % geringeren relativen f-Faktor. Die relativen Fehler der berechneten Gewichts

anteile der IIlitproben variieren zwischen ± 0.6 % und ± 11.7 % für die einzelnen Komponenten
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Probe Fe203 Chemische Mössbauer Mössbauer Mössbauer Mössbauer STD ;

Analyse phasen Fläche Analyse 1 Analyse 2
Gew.% Gew.% % ± rel.% Gew.% ± Gew.% ±

rel.% rel. % '''2

SM56 '1 6.89 92 Illit 36.3±1.2 95.1 ± 3.9 90.9 ± 3.9 2.970
S =56.389-'1 5 Goethit 63.7 ± 0.9 4.9 ± 0.6 9.1 ± 0.6 2.970

SM17 '1 6.42 86 IIlit 50.4 ± 1.4 96.2 ± 46 94.7 ± 4.6 1.061
S =56.389 4 Goethit 49.6±1.1 3.8±1.7 5.3±1.7 1.061

5495 '1 9.83 91 Illit 36.0±1.7 93.5 ± 7.6 93.5 ± 7.6 0
S =34.44 6 Hämatit 32.8 ± 1.1 2.6 ± 0.7 2.6 ± 0.7 0

Goethit 31.2±2.1 3.9 ± 11.7 3.9±11.7 0

5255 '1 9.26 90 Illit 27.3 ± 1.'1 92.5 ± 6.8 87.3 ± 6.8 3.677
S =52.0911 7 Hämatit 23.6 ± 2.4 1.6 ± 5.2 2.8 ± 5.2 0.849

Goethit 34.3±1.5 3.7 ± 2.4 6.3 ± 2.4 1.838
Siderit 14.7±1.0 2.2 ± 2.0 3.7 ± 2.0 1.061

10304 '2 3.58 80 Illit 97.5±2.1 99.8 ± 1.2 99.8 ± 1.2 0
S =35.4538 <1 Siderit 2.5±3.1 0.2 ± 9.4 0.2 ± 9.4 0

*1 Chemische Analysendaten Meier-Salimi (1993); *2 Chemische Analysendaten Zöller (1994)
** Fe203 Gew. %, das nicht illitisch gebunden ist
***1 S ist ein stöchiometrischer Faktor für den Eisengehalt eines Minerals, der aus den chemischen

Analysendaten bestimmt wird
***2 0 von 99 Illiten S =32.2069
+ Standard Abweichung aus der Mössbauer-Analyse 1 und 2

Die Proben wurden freundlicherweise von Herrn Prof. Dr. Brockamp, FB Geowissenschaften, Universität
Bremen zur Verfügung gestellt.

Tab. 4: Quantitative Mössbauer Analyse der Illitproben.

Bei den zuvor berechneten Gewichtsanteilen wurde jedem Illit ein eigener stöchiometrischer

Faktor (S-Wert) zugeordnet. Da die Illite eine große Variabilität in ihrer Zusammensetzung

haben, wurde ein Mittelwert von SIIII! ::: 32.2069 aus 99 in der Literatur angegebenen und den

fünf hier vorgestellten IIliten berechnet. Mit diesem S-Wert sollen in marinen Sedimenten die

relativen Gewichtsanteile von lliit ermittelt werden. Die Standardabweichungen zwischen bei

den Berechnungen reichen bis 3.7 %.

Bei der Auswertung der mechanischen Sedimente (Tab. 5) ist zu erkennen, daß die Fehler bei

dicken Absorbern (> 5 mg Fe/cm2
) zwischen 1.3 % und 57.1 % liegen und bei dünnen

Absorbern « 5 mg Fe/cm2
) Fehler von nur 1.8 % bis 14.1 % auftreten. Da bei der Berechnug

von Gewichtsanteilen an den Sedimenten stets mit dünnen Absorbern gearbeitet wird, ist von

einem relativen Fehler zwischen 5 % und 15 % auszugehen.
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Probe Mineral Einwaage Einwaage Mössbauer Mössbauer Fehler
Fläche Analyse ***

mg ± 0.1 mg Gew.% ± rel.% % ± rel.% Gew.% ± ±rel.%
rel.%

MESED-1 * FeC03 11.0 8.1 ± 0.9 39.01 ± 0.5 10.8±1.4 33.3
FeOOH 5.0 3.7 ±2.0 20.45 ± 0.7 4.1 ±3.3 10.8
Fe203 6.7 4.9 ±2.0 21.40±1.6 2.8 ± 7.0 57.1
Illit 113.4 83.3±0.1 19.14±0.7 82.3 ± 5.2 1.3

Fe tot =8.1 mg/cm<

MESED-2 * FeS2 7.9 3.9 ± 1.3 21.73±0.8 5.6 ± 3.5 51.3
Fe203 11.1 5.5 ± 0.9 29.44 ± 0.9 3.9 ± 3.0 29.1
FeC03 13.2 6.5 ± 0.8 29.99 ± 0.3 8.4 ± 1.1 29.2
Illit 170.5 84.1 ±0.1 18.84±1.2 82.2 ± 7.5 2.3

Fe tot =11.2 mg/cm<

MESED-3 ** Fe203 4.9 8.1 ±2.0 52.36 ± 1.3 8.9 ± 4.5 2.5
Illit 51.6 84.8 ± 0.2 31.02±0.6 83.1 ±0.5 2.1
FeS2 4.3 7.1±2.3 16.62 ± 0.5 8.0 ± 6.0 12.7

Fe tot =3.4 mg/cm<

MESED-4 ** Fe20 3 7.0 38.5 ± 1.4 52.2 ± 1.2 33.7 ± 2.2 12.5
FeC03 11.2 61.5 ± 0.9 47.8±0.7 66.3±1.4 7.8

Fe tot =5.0 mg/cm<

MESED-5 ** FeOOH 3.0 12.2 ± 3.3 20.8±1.1 11.6±5.0 4.9
FeS2 3.3 13.5±3.0 16.8±1.5 11.6 ± 8.2 14.1
FeC03 5.3 21.6±1.9 18.3±1.7 22.0± 8.5 1.8
Vivianit 12.9 52.7 ± 0.8 44.0±1.8 54.8 ± 3.9 3.9

<Fe tot =5.0 mg/cm

* dicker Absorber (> 5 mg Fe/cmL
)

** dünner Absorber (::;; 5mg Fe/cm2
)

*** relativer Fehler zwischen Einwaage und Mössbauer-Analyse

Tab. 5: Quantitative Mössbauer Analyse der mechanischen Sedimente.

Schlußfolgerung und Ausblick

Aus den bisherigen Ergebnissen geht hervor, daß:

11 das Fingerprint-Schema zur Qualifizierung von Illit geeignet erscheint, um diese Mineral

phase in Sedimenten identifizieren zu können,

• die relativen f-Faktoren der einzelnen Mineralphasen bei der quantitativen Analyse nicht

vernachlässigt werden dürfen,

• mit Hilfe der relativen f-Faktoren eine quantitative Analyse von Mineralgemischen mit ei

nem relativen Fehler zwischen 5% und 15% durchgeführt werden kann.

Als Mössbauer-Parameter für lilite wurden ermittelt:

• für Doublett A, Fe2
+ in cis-OH-Position: 6. =2.95 ± 0.039 mm/s, 8 =1.146 ± 0.009 mm/s

• für Doublett C, Fe2
+ in trans-OH-Position: 6.= 2.09 ± 0.104 mm/s; 8 =1.12 ± 0.057 mm/s

• für Fe3
+ in cis-OH-Position: 6. =0.66 ± 0.08 mm/s; 8 =0.349 ± 0.023 mm/s
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€I das Doublett B für Fe2
+ mit f'j, :;;; 2.79 - 2.44 mm/s und I) :;;; 1.142 - 1.12 mm/s wird erstmals

den Wechselagerungsanteilen SmektiUChlorit der Illite zugeordnet.

Aufbauend auf den hier dargestellten Ergebnissen werden marine Tiefseesedimente des

Südatlantiks mit unbekannter Mineralzusammensetzung untersucht. Damit soll die Verteilung

des Eisens auf unterschiedliche Bindungsformen und das Fe2
+/Fe3

+-Verhältnis in Abhängigkeit

zur Tiefe bestimmt werden.
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Der Einsatz von Steinkohlebergen unter wassergesättigten Bedingungen

Joachim Schüring

Kurzfassung: Die bei der Steinkohlegewinnung anfallenden Bergemengen führen im

Ruhrgebiet verstärkt zu Nutzungskonflikten. Im Rahmen des von der Ruhrkohle Montalith

GmbH in Auftrag gegebenen Projektes wurde aus geochemischer Sicht die Eignung des

Bergematerials als Wertstoff untersucht. Durch Luftzutritt kommt es in den Halden innerhalb

kurzer Zeit zur Oxidation des darin enthaltenen Pyrit. Die damit einhergehende Säurebildung

stellt ein großes Problem dar. Bei den Betrachtungen zur Eignung des Materials beispielsweise

im Deponiebau spielt somit die Kontrolle der Pyritoxidation eine entscheidende Rolle. Ziel

dieser Arbeit war die Untersuchung des Säurebildungspotentials bei der Lagerung des

Materials unter wassergesättigten Bedingungen. Hier stehen die maximal in Wasser lösliche

Sauerstoffmenge von etwa 10 mg/L, sowie gegebenenfalls Nitrat als Oxidationsmittel zur

Verfügung.

Darüber hinaus wurde die Eignung des Materials als geochemische Barriere gegenüber

ausgewählten Schwermetallen untersucht. Vor allem in Hinsicht auf eine Verwendung als

Basisabdichtung im Deponiebau wird die Verlagerung von Schadstoffen durch die Dichtung

diffusiv erfolgen. Im Vergleich zu einem im Deponiebau verwendeten Ton wurden

Diffusionskoeffizienten für Chlorid bestimmt. Im Rahmen einer Diplomarbeit werden derzeit die

Festlegungskapazitäten der Materialien für diese Schwermetalle bestimmt. Mit diesen

Parametern läßt sich der Schadstofftransport durch die Dichtungsschicht modellieren.

Einführung

Nur etwa 50% der Rohkohleförderung durch die Betriebe der Ruhrkohle AG sind verwertbar.

1994 fielen so etwa 17 Mio. m3 Berge an. Davon wird ein Teil wieder im Untergrund versetzt

oder anderweitig abgesetzt. Zur Aufhaldung kamen 1994 fast 13 Mio. m3 (Ruhrkohle AG,

1995).

Durch den Haldenkörper und den Haldenbetrieb kommt es in der Region zu Nutzungskonflikten

bezüglich Boden- und Wasserhaushalt, Luftqualität, Klima, Biotop- und Artenvorkommen und

kulturräumliche Struktur (D'Alleux, 1991). Dies gilt nicht nur für die Deponierung von

Bergematerial des Steinkohlenbergbaus, sondern prinzipiell für alle Reststoffe, wie

Hafenschlick, Klärschlamm oder Schlacken aus der Müllverbrennung. Aus dieser Lage heraus

kommt es seit Jahren verstärkt zur Diskussion von alternativen Verwendungsmöglichkeiten für

Reststoffe. Zum einen könnte der Reststoff als Wertstoff und somit als Alternative natürlicher
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Ressourcen dienen, zum anderen ist zu bedenken, daß von diesen Stoffen unter Umständen

Gefahren ausgehen können, die einer Verwendung widersprechen.

Die Verwendungsmöglichkeiten von Bergematerial sind aufgrund des Pyritgehaltes und somit

der potentiellen Gefahr der Bildung saurer Sickerwässer eingeschränkt, während

Untersuchungen von Schweisfurth (1995) gezeigt haben, daß das Gefährdungspotential durch

Freisetzung von Schwermetallen nicht gegeben ist. Damit unterscheidet sich dieses Material

von den oben genannten Reststoffen, für die ähnliche Einsatzmöglichkeiten erkundet werden.

Material und Methoden

Für die Fragestellung zur Eignung von Bergematerial zum Einsatz unter wassergesättigten

Bedingungen wurde Bergematerial von zwei Schachtanlagen der Ruhrkohle AG bearbeitet. Es

sind dies Hugo in Gelsenkirchen-Buer und Prosper 11 in Bottrop. In Hinsicht auf die Eignung des

Bergematerials für den Einbau als Basisabdichtung in Deponien wurde in die Untersuchungen

Lauenburger Ton einbezogen. Es handelt sich dabei um Proben aus der Deponie "Sedeisberg"

bei Cloppenburg in Niedersachsen.

Etwa 90% der Gesamtbergemenge fällt bei der Kohlewäsche an (Waschberge). Ein geringer

Teil stammt aus dem Abteufen von Schächten, Auffahren von Strecken usw. Die Waschberge

werden infolge des Aufbereitungsprozesses anhand der Korngröße unterschieden:

Grobberge (10 bis 120 mm)

Feinberge (0,75 bis 10 mm)

Flotationsberge « 0,75 mm)

Die petrographische Beschreibung der Gesteine des flözführenden Oberkarbons geht auf

Kukuk (1938) zurück.

"Schiefertone"

"Sandschiefer und Sandsteine"

"Brandschiefer und Kohle"

50-75 %

20-40 %

5-15 %

"Schiefertone" entsprechen den Ton-, Feinsilt- und Mittelsiltsteinen, "Sandschiefer" den

Grobsiltsteinen und "Brandschiefer" den kohlestreifigen Siltsteinen (Wiggering, 1993).

Röntgendiffraktometrische Untersuchungen zeigen, daß das Material überwiegend aus Quarz

und verschiedenen Tonmineralen besteht. Als Karbonate kommen Calcit und Siderit nur

untergeordnet vor. Die organischen und anorganischen Kohlenstoffgehalte wurden

coulometrisch bestimmt. Demnach hat das Bergematerial einen vergleichsweise hohen Anteil
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organischen Kohlenstoffs. Die Angaben der Ruhrkohle Montalith GmbH zum Kohlegehalt

schwanken im allgemeinen zwischen 1 und 10% für den Standort Hugo und 1 und 4% für das

Bergematerial der Zeche Prosper. Diese Angaben beziehen sich auf Kohlefragmente <1,5 mm

in der Fraktion <10 mm. Die Kohlegehalte in der Gesamtmenge sind wesentlich geringer und

belaufen sich auf 0,3 bis 5% (Hugo) bzw. 0,5 bis 1,6% (Prospei). Da die Kohle im

Bergematerial vorwiegend als Kohlenstaub auftritt, liegen die hier ermittelten höheren Gehalte

organischen Kohlenstoffs in der untersuchten Korngrößenfraktion <2 mm begründet.
--~----_.~---_.-

Material C anorg [%] Corg. [%]

Hugo* 0.11 12.55

Prosper
.

0.14 12.25

Lauenburger Ton 0.58 2.05

Tab. 1: Kohlenstoffgehalte von Bergematerial und Lauenburger Ton ( Fraktion <2mm)

Für die hier durchgeführten Arbeiten wurde zunächst der Grobbergeanteil (> 10 mm)

abgetrennt.

Pyrit und Sauerstoff

Für die Untersuchung der geochemischen Eignung des Materials wurde zunächst das

Oxidationspotential des Pyrits unter wassergesättigten Bedingungen bestimmt. Dazu wurde das

Bergematerial mit der Fraktion <10 mm in ein 200 ml Becherglas gefüllt. Bei der Befüllung

wurde das Material ständig unter Wassersättigung gehalten und so stark wie möglich manuell

verdichtet. Nach einer Woche wurden mit Hilfe einer Sauerstoff-Mikroelektrode (Revsbech,

1989) die stationären Tiefenprofile der Sauerstoffkonzentration gemessen. Die Mikroelektrode

ließ sich dabei über einen Mikromanipulator in 10 /J-m-Schritten in das Sediment einfahren.

Pyrit und Nitrat

Die Möglichkeit der Umsetzung des im Bergematerial enthaltenen Pyrits durch Nitrat wurde in

Umlaufsäulen mit der Fraktion <: 10 mm untersucht. Das Material wurde bei gleichzeitiger

Zugabe von Wasser so befüllt, daß Wassersättigung geWährleistet war. Die Säulen hatten

einen Durchmesser von 10 cm und eine Füllhöhe von 50 cm. Nach Befüllung wurden die

Säulen mit Hilfe einer Ismatec-Schlauchpumpe von unten nach oben mit Bremer

Leitungswasser (BLW) durchströmt. Vor dem eigentlichen Versuchsbeginn wurden die Säulen

einige Monate mit Leitungswasser durchströmt. In dieser Phase sollte sich so weit wie möglich

ein Gleichgewicht zwischen der Festphase und dem Leitungswasser einstellen. Die Beprobung

erfolgte in der Regel wöchentlich.
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Nach etwa 140 Tagen wurden die Säulen solange mit einer 150 mg/L Nitratlösung in Form va n

KN03 durchströmt, bis pro Säule insgesamt 12 Liter der Versuchslösung verbraucht wurden.

Danach wurden die Säulen kurzgeschlossen, daß heißt, die Porenlösung zirkulierte im Kreis

(Umlaufsäule).

Diffusiver Stofftransport

Beim Einsatz als Basisabdichtung im Deponiebau muß das Bergematerial eine Wirksamkeit als

geochemische Barriere besitzen. Der Transport von gelösten Stoffen durch die Abdichtung wird

von der Diffusion bestimmt. Verschiedene Versuchsansätze haben gezeigt, daß der diffusive

Stofftransport von der Festlegung der Schwermetalle stark überdeckt wird. Daher wurden

experimentell nur die Diffusionskoeffizienten für einen konservativen Tracer (Chlorid)

bestimmt.

Die Diffusionszellen bestehen aus zwei Kammern mit einem Volumen von 475 ml. Zwischen

die Zellen läßt sich ein Kunststoffring einspannen, der die Probe enthält und beidseitig mit

einem Filterpapier fixiert wird. Die Fläche der 0,5 cm dicken Proben beträgt 2,54 cm 2
.

Vorversuche haben gezeigt, daß man nur dann zuverlässige Daten erhält, wenn auf eine

direkte Beprobung der Zellen verzichtet wird. Alternativ wurde daher der Anstieg der

Leitfähigkeit kontinuierlich über eine AlD-Wandlerkarte aufgezeichnet.

Ergebnisse

Pyrit und Sauerstoff

Die direkte Oxidation durch Sauerstoff (1) spielt nach Taylor et al. (1984) nur eine

untergeordnete Rolle.

(1)

Die Oxidation von Pyrit erfolgt über eine Reihe von Elektronentransfers, die schließlich zur

Reduktion von Sauerstoff und Bildung von dreiwertigem Eisen, Sulfat und Säure führen. Bei

höheren pH-Werten (pH>4) wird Fe3
+ im Eisenhydroxid gefällt. Im nächsten Schritt kommt es

zur Säurebildung durch die Oxidation von elementarem Schwefel. Ist der pH-Wert auf pH<3

abgesunken, setzt die "schnelle" Oxidation von Pyrit durch Fe3
+ ein, wobei im wesentlichen

Thiobazillus ferrooxidans katalytisch beteiligt ist. Die biotisch katalysierte Oxidation ist

ratenbestimmend und um den Faktor 102 bis 106 schneller als die abiotische Reaktion.

Die Oxidation von Pyrit erfolgt über mehrere Zwischenschritte, wobei die eigentliche

Umsetzung nach Singer & Stumm (1979) durch Fe3
+ erfolgt:

(2)
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Begrenzt wird diese Reaktion durch die Verfügbarkeit der Fe3
+-Ionen, die aus der

Rückoxidation der Fe2
+-Ionen stammen:

(3)

Dieser Prozeß wird bei niedrigen pH-Werten (pH<4) mikrobiell katalysiert. Es gibt eine Reihe

von Organismen, die als Schwefel-Oxidierer bekannt sind. Es sind diese unter anderen die

Thiobazillus-Arten -ferrooxidans, -thiooxidans und -acidophilus, sowie Leptospirillum

ferrooxidans, Sulfolobus acidianus und Sulfobacillus thermosulfidooxidans. Diese Organismen

sind extrem acidophil und tolerieren hohe Schwermetallgehalte. Die optimalen pH-Werte liegen

zwischen pH==1,6 und 4,5. Sie kommen alle ubiquitär vor und sind beispielsweise an Staub

oder Aerosole gebunden. Sie sind auch in getrocknetem Zustand überlebensfähig und werden

so durch die Luft verbreitet.

Als Summe der Reaktionen (2) und (3) ergibt sich für die Pyritoxidation durch Fe3
+-Ionen mit

gekoppelter mikrobiologischer Rückoxidation der entstehenden Fe2+'-lonen:

(4)

Es zeigt sich, daß der limitierende Faktor bei der Pyritoxidation die Verfügbarkeit von

Sauerstoff ist. Im Gegensatz zur atmosphärischen Deponierung ist das Sauerstoffangebot bei

Lagerung unter Wasserbedeckung durch die maximale Löslichkeit von etwa 0,33 mmol/L O2

beschränkt. Die maximale Freisetzung von beträgt demnach bei vollständiger Pyritumsetzung

nach (4): (4/15·2)·0,33 == 0,18 mmol/L S04' und (4/15·4)·0,33 = 0,35 mmol H+..

Die Beeinflussung des Grundwassers durch oberflächlich gelagerte Bergehalden des

Steinkohlenbergbaus ist ausführlich bei Wiggering (1984a,b, 1986, 1987) und Kerth (1988)

beschrieben. Die Modeliierung der geochemischen Sickerwasserentwicklung unter

atmosphärischer Lagerung findet sich bei Kölling & Schüring (1994).

Mit Hilfe des Modells CoTAM (QQlumn Iransport and 6dsorption Model) kann der Transport

von gelösten Stoffen in einem Grundwasserkörper simuliert werden. Dabei ist es möglich, den

rein diffusiven Transport zu betrachten. Eine ausführliche Beschreibung des Modells findet sich

bei Hamer & Sieger (1994). Das Modul REDOX erlaubt die Berechnung von Redoxreaktionen.

Dieses, ursprünglich für marine Fragestellungen entwickelte Modul zur Anpassung von

Sauerstoff- und Nitratprofilen als Ergebnis des Abbaus organischer Substanz, erlaubt auch die

Anpassung von Sauerstoffprofilen durch die Eingabe von Umsatzraten. Wie Abbildung 1 zu

entnehmen ist, beträgt die Eindringtiefe in das Material nur wenige Millimeter (Hugo ca. 5 mm,

Prosper ca. 8 mm). Dieses Ergebnis korreliert nicht mit dem Pyritgehalt, der für die beiden

Standorte mit 0,1% (Hugo) bzw. 0,7% Pyritschwefel (Prospei) angegeben wird (Mitt. Ruhrkohle
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Montalith GmbH). Dafür mag zum einen der Gehalt oxidierbarer organischer Substanz,

andererseits die unterschiedliche Oxidierbarkeit des Pyrit aufgrund z.B. unterschiedlicher

Korngrößenverteilung verantwortlich sein. Somit kann die Aussage getroffen werden, daß der

Sauerstoffumsatz nicht durch den Pyritgehalt allein gesteuert wird.

or----------------",.,---.....,
Hugo

·2

E ·4
.§.
.S!
<ll
1= ·6

·8

Modell mit Umsatzrate von 1100 pmoVcm3
. d

~
Modell ohne Umsatz

·1 00~---:5':-0--~10~0:---"""':":15!:=0---2::'!OO:-:--~2=-=5~0--~300

Sauerstoff [pmoVLj

0r--------------------"""::1f"'--,
Prosper

-2

·4

E
.§.

·6
.S!
<ll

1=

·10

Modell mit Umsatzrate von 240 pmol/cm3
. d

~
Modell ohne Umsatz

.120~---:5':-0--~1OO!:-::---~15~0---2::'!OO!:=---2::'!5~0---30~0

Sauerstoff [,umoI/Lj

Abb. 1: Sauerstoff-Eindringtiefe (Meß- und Modellkurven beziehen sich auf die Versuchsdauer
von 7 Tagen).

Ginge man davon aus, daß sich Sauerstoff wie ein idealer Tracer verhielte, also nicht

umgesetzt würde, würde die Sauerstoffkonzentration aufgrund reiner Diffusion nach einer

Woche über die gesamte Eindringtiefe praktisch unverändert bleiben (Kurve des Modells ohne

Umsatz in Abbildung 1). Für die Anpassung der Modellkurve mit den Meßwerten wurde hier

von einer konstanten Umsatzrate ausgegangen. Die Feinanpassung erfolgte über variable

Porositäten - und somit Diffusionskoeffizienten.
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Die o.g. Gehalte an Pyritschwefel entsprechen einer Pyritmenge von ca. 36 !lmol/cm3 für das

Bergematerial des Standortes Hugo und ca. 220 !lmol/cm3 für das Material der Zeche Prosper.

Bei der Oxidation von einem Mol Pyrit werden 15/4 Mol Sauerstoff umgesetzt. Die mit CoTAM

errechneten Sauerstoffumsätze zeigen, daß bei:

Hugo: 1100 [!lmol/cm 3.d] . 15/4 ::: 16940 [!lmol/cm 3.d] Pyrit und bei

Prosper: 240 [!lmol/cm3·d] . 15/4 ::: 900 [!lmol/cm3·d] Pyrit

umgesetzt werden müßten (4). Für beide Standorte gilt demnach, daß die Oxidation selbst der

gesamten Pyritmenge nicht für die Sauerstoffzehrung verantwortlich sein kann. Die große

Differenz zwischen den beiden Standorten läßt darauf schließen, daß die Sauerstoffumsetzung

nicht durch die Oxidation von Pyrit, sondern durch die Umsetzung organischer Substanz

erfolgt. Neben der Kohle stehen bei dem Standort Hugo zusätzlich leicht abbaubare organische

Komponenten zur Verfügung, die in geringen Mengen als Rückstände aus der Kohlewäsche

vorhanden sind.

Die Umsetzung von Sauerstoff hängt dabei von der Form der organischen Substanz ab.

Generell gilt, daß die langkettigen Verbindungen, wie sie im Bergematerial in Form der

Flotationshilfsmittel vorkommen, leicht abbaubar sind, d.h. der Energiegewinn aus der

Umsetzung dieser Stoffe ist sehr hoch. Die höher mineralisierten und kurzkettigen Formen

organischer Substanzen werden dagegen langsamer abgebaut. Die am wenigsten reaktive

Form ist reiner Kohlenstoff (Graphit).

Pyrit und Nitrat

Pyrit kann in Abwesenheit von Sauerstoff auch durch Nitrat oxidiert werden. Diese Situation

wäre bei einem Einsatz im Wasser- und Hafenbau denkbar. Nitrat stammt im wesentlichen aus

der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung. Auf dem Wege ins Grundwasser kommt es im

Untergrund zu Denitrifikationsprozessen. Dabei kann Pyrit als Reduktionsmittel wirksam

werden. Kölle et al. (1983) machten die Denitrifikation an Pyrit für die erhöhten Sulfatgehalte in

den Grundwasserentnahmebrunnen der Stadtwerke Hannover AG verantwortlich. Auf der Basis

von Säulenversuchen kamen sie zu dem Ergebnis, daß bei gleichzeitiger Anwesenheit von

Braunkohle und Pyrit die Oxidation von Pyrit der dominante Prozeß ist. Postma et al. (1991)

kommen zu dem gleichen Ergebnis. Trotz der thermodynamisch eher ablaufenden

Denitrifikation durch die Oxidation organischer Substanz fanden sie in braunkohle- und

pyrithaitigen Grundwasserleitern auf Jütland in Dänemark am Übergang zum reduzierenden

Bereich erhöhte Eisen- und Sulfatgehalte. Den Grund sehen diese Autoren in der geringen

Reaktivität der Kohlen. Ähnliches fanden auch van Beek et al. (1988, 1989) in den

Niederlanden. Neben erhöhten Eisen- und Sulfatkonzentrationen konnten sie auch einen

Anstieg der Arsengehalte messen - ein Spurenbestandteil des Pyrit.
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1. Oxidation organischer Substanz:

2. Oxidation von Pyrit:

2 FeS2 + 6 N03' + 2 H20 ~ 3 N2+ 2 FeOOH + 4 sol + 2 H+

Der Energiegewinn beträgt nach Postma et al. (1991) für die

x Oxidation organischer Substanz: DGR =-458,06 kJ/mol N03-

x Oxidation von Pyrit: DGR = -415,84 kJ/mol N03-

(5)

(6)

Beide LlGR-Werte sind negativ, das heißt, die Reaktion wird in Richtung der Produkte ablaufen.

Der Energiegewinn aus der Oxidation organischer Substanz ist jedoch höher als aus der

Umsetzung von Pyrit. Gleichung (6) geht dabei von der stabilsten Form organischer Substanz

aus (Graphit), der Energiegewinn ist für leichter umsetzbare Substanz also noch höher. Im

Bergematerial besteht die organische Substanz geogen aus Steinkohle, einer Form organischer

Substanz, die nur sehr wenig reaktiv ist. Bei der Kohleaufbereitung kommt ein Teil des

Bergematerials (Flotationsberge) mit organischen Substanzen in Form von

Flotationshilfsmitteln (v.a. polychlorierte Biphenyle PCB, Tetrachlorbenzyltoluol TCBT und

polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe PAK) in Berührung. Diese Anteile sind zum Teil

sehr viel reaktiver als die Restkohle und finden sich nur im Bergematerial mit

Flotationsbergeanteil (in diesem Fall bei Hugo).

Die in Abbildung 2 dargestellten Ergebnisse der Umlaufsäulen-Versuche bestätigen die aus den

Sauerstoffprofilen gewonnene Erkenntnis, daß das Material des Standortes Hugo neben der

Kohle auch leicht abbaubare organische Substanzen enthält. Die Denitrifikation erfolgt sehr

schnell und geht mit einem Alkalitätsanstieg einher. Der Verlauf der Kationenentwicklung zeigt

einen gleichzeitigen Anstieg der Na-Konzentration. Dieser Anstieg ist nicht mit dem Abbau

organischer Substanz erklärbar. Der Verlauf der Ca- und Mg-Konzentration zeigt direkt nach

der Zugabe der Versuchslösung einen Anstieg. Die freigesetzten zweiwertigen Kationen werden

nachfolgend gegen Na ausgetauscht. Unterstützt wird diese Annahme durch den Verlauf des

pH-Wertes, der nach dem Kurzschließen der Säulen leicht abfällt um mit fortschreitender

Karbonatlösung wieder anzusteigen.

Beim Bergermaterial des Standortes Prosper erfolgt die Denitrifikation sehr viel langsamer und

wird von einem leichten Sulfatanstieg begleitet. Als Sulfatquelle kommen zwei Prozesse in

Frage. Zum einen zeigt der Verlauf der Chloridkonzentration, daß sich in der Säule dieses

Standortes zu dem Zeitpunkt des Kurzschließens offensichtlich kein vollständiges Gleich

gewicht mit dem BLW eingestellt hat. Da die geogenen Salzkonzentrationen des Materials sehr
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Abb. 2: Umlaufsäulenversuche mit KN03-Lösung (Beachte unterschiedliche Skalierung der y
Achsen).

hoch sind (salinare Tiefenwässer des Ruhrgebiets), kommt es anfangs zu einer Auswaschung

von Salzen (Chloride und Sulfate). Beim Material des Standortes Hugo erfolgt diese

Auswaschung sehr schnell und ist nach spätestens 50 Tagen abgeschlossen. Bei diesem

Standort ist dieser Trend nicht so offensichtlich, so daß sich die Auswaschung offensichtlich

über längere Zeit auch nach dem Kurzschließen fortgesetzt hat. Zum anderen ist die

Sulfatproduktion zum Teil auch aus der Oxidation von Pyrit durch Nitrat erfolgt. Die dabei

entstehende Säure deckt sich mit den im Vergleich zum Standort Hugo wesentlich stärkeren

Anstiegen der Alkalität und Natrium, die die Lösung von Karbonat widerspiegeln.

Diffusiver Stofftransport

Die Versuche zur Ermittlung der Diffusionskoeffizienten wurden an beiden Bergematerialien,

sowie dem Lauenburger Ton durchgeführt. Die graphische Darstellung der Ergebnisse findet

sich in Abbildung 3.

Der Diffusionskoeffizient Ds kann für diese Versuchsanordnung nach Klotz (1990) direkt aus

dem linearen Anstieg errechnet werden.

Ds ::: «Vxd)/(qxCo»x (DC/Dt)
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mit: V =Volumen der Zellen
q =Fläche des Sediments der Dicke d
Co = Anfangskonzentration von Chlorid in Zelle A
DC = Konzentrationsänderung in Zelle B über die Zeit Dt

Auf diese Weise wurden folgende Diffusionskoeffizienten bestimmt:

Hugo:

Prosper:

Lauenburger Ton:

9,38.10-6 cm2/s

3,05.10-6 cm2/s

3,96.10-6 cm2/s
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Abb. 3: Ergebnis der Diffusionsversuche.

Diese Werte stimmen sehr gut mit den in der Literatur zitierten überein. Auf der Basis weiterer

Arbeiten zur Ermittlung der Festlegungsparameter für ausgewählte Schwermetalle wird es

möglich sein, den diffusiven Stofftransport langfristig abzuschätzen. Erster Anhaltspunkt dafür

sind die Kationen-Austauschkapazitäten für die untersuchten Materialien. Die Langzeitprognose

für verschiedene Randbedingungen soll mit dem Programm Pollute (Rowe, Booker & Fraser,

1994) erstellt werden.

Ausblick

Die hier vorgestellten Ergebnisse sollen die Grundlage für weitere ModelIierungen sein. Es hat

sich gezeigt, daß die Oxidation von Pyrit unter wassergesättigten Bedingungen nicht

auszuschließen ist. Bei der Verwendung als Basisabdichtung werden aber weder gelöster

Sauerstoff noch Nitrat als Oxidationsmittel in Frage kommen, so daß hier die Eignung als

Barriere gegenüber gelösten Stoffen im Deponiesickerwasser im Vordergrund steht. Erste

Ergebnisse zum diffusiven Transport ausgewählter Schwermetalle haben gezeigt, daß die

untersuchten Schwermetalle As, Cd und Pb in unkonditioniertem Bergematerial aufgrund der
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hohen pH-Werte auch bei relativ hohen Konzentrationen (10 mg/L) fast vollständig durch

Fällung und Austausch immobilisiert werden.

Die bisherigen Ergebnisse zeigen, daß das Gefahrenpotential des Bergematerials durch

Säurebildung gering ist. Die Oxidation von Pyrit ist unter wassergesättigten Bedingungen auch

langfristig vernachlässigbar. Die laufenden Arbeiten zur Schwermetallmobilität deuten auf gute

Vergleichbarkeit des Bergematerials mit dem Referenzmaterial Lauenburger Ton.
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Saisonale und interannuelle Artenverteilung, Siedlungstiefe und

Isotopenzusammensetzung planktischer Foraminiferen im

östlichen Nordatlantik (Kanaren)

Andrea Dawn Spiedt

Kurzfassung: Rekonstruktionen von paläozeanographischen Zirkulations- und Produktivitäts

situationen und deren Auswirkungen auf die Klimaentwicklung früherer Zeiten, setzen detaillier

te Kenntnisse über rezente Beziehungen zwischen ozeanographischen Verhältnissen und den

zur Rekonstruktion heranzuziehenden Proxydaten vorraus. Ziel dieser Arbeit ist es, hydro

graphische, hydrologische und biologische Situationen mit der saisonalen und interannuellen

Verteilung rezenter, planktischer Foraminiferen sowie mit der Isotopenzusammensetzung

einiger Arten zu kalibrieren, um die Aussagemöglichkeit von Proxiparametern für die Paläo

rekonstruktion zu verbessern.

Die Proben stammen aus Sedimentfallenexperimenten, die an der "European Station for Time

Series in the Ocean, Canary Islands" (ESTOC) durchgeführt werden. Zudem ist geplant, mit

Hilfe des Multischließnetzes mit integrierten Wasserschöpfern Aufsammlungen und Wasser

proben aus der Wassersäule auf einem Schnitt zwischen La Palma und der nordafrikanischen

Küste zu verschiedenen Jahreszeiten zu gewinnen. Im Rahmen des ESTOC-Programmes

werden auf monatlichen Ausfahrten zur Station und während mehrerer Expeditionen in deren

Umgebung umfangreiche Datensätze bezüglich der hydrographischen und biochemischen

Bedingungen des Gebietes gesammelt.

Die Proben werden im Hinblick auf Beziehungen zwischen saisonal und interannuell variieren

den Faunenspektren und Isotopenwerten und verschiedenen Umweltsituationen untersucht.

Analysen der Multinetzfänge sollen außerdem Aufschluß über die Kontrollfaktoren der Sied

lungs- und Kalzifizierungstiefen von planktischen Foraminiferen geben und eventuelle Vital

effekte anzeigen. Ferner ist geplant, mögliche Einflüsse des Küstenauftriebes vor NW-Afrika

auf die Kanarenregion durch Auftriebsfilamente und/oder Tiefenadvektion nachzuweisen.

Die an der ESTOC-Station gewonnenen Daten leisten einen Beitrag zu dem World Ocean

Circulation Experiment (WOCE) und zu der Joint Global Ocean Flux Study (JGOFS), die in

das International Geosphere-Biosphere Programme (IGBP) eingebunden sind. An schon

bestehenden Zeitserienstationen werden hydrographische Situationen und biogeochemische

Flüsse im NE-Pazifik (Station Papa) und NW-Atlantik (Sargasso See) erfaßt. Mit der 1991

nördlich der Kanarischen Inseln eingerichteten ESTOC-Position ergibt sich nun auch die

Möglichkeit, die Saisonalität und Interannualität physikalischer, chemischer und biologischer

Parameter des östlichen Grenzstromes der Nordatlantischen Gyre zu verfolgen.
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Um paläozeanographische Produktivitäts- und Zirkulationssituationen mit Hilfe von im

Sediment gespeicherten Signalen rekonstruieren zu können, sind genaue Kenntnisse über die

Beziehungen zwischen den zu rekonstruierenden Umweltparametern und den zur

Rekonstruktion heranzuziehenden Umweltindikatoren, den sogenannten Proxiparametern,

erforderlich. Die Gesetzmäßigkeiten, mit denen Proxiparameter bestimmte Umweltdaten

dokumentieren, werden im Rezenten untersucht und mit dem Prinzip des Aktualismus auf

Paläosituationen übertragen. Im Rahmen der hier vorgestellten Arbeit sollen die

Aussagemöglichkeiten der Faunenvergesellschaftungen und der Isotopenzusammensetzungen

planktischer Foraminiferen als Proxies für verschiedene hydrologische, hydrographische und

biologische Parameter verbessert werden.

Die saisonale und interannuelle Artenverteilung und Isotopenzusammensetzung planktischer

Foraminiferen wird mit Hilfe von langfristigen Sedimentfallenexperimenten an der ESTOC

Station erfaßt und mit zeitgleich gewonnenen Daten zur Temperatur, Salinität, Nährstoff

konzentration sowie zum Chlorophyllgehalt kalibriert. Die Notwendigkeit, Zusammenhänge

zwischen hydrographischen Veränderungen und biogeochemischen Flüssen auf saisonalen und

interannuellen Maßstäben zu untersuchen, wird durch Ergebnisse von Zeitserienexperimenten

an Stationen im NE-Pazifik (Station Papa und Station im San Pedro Basin, southern California

Bright) und NW-Atlantik (Station S in der Sargasso See) deutlich (Reynolds & Thunell, 1985;

Reynolds Sauttel' & Thunell, 1989, 1991 a, 1991 b; Thunell & Reynolds Sauttel' 1992; Deuser et

al., 1981; Deuser & Ross, 1989). Reynolds Sauttel' & Thunell (1989) fanden zum Beispiel, daß

die saisonale Abfolge planktischer Foraminiferen an der Station Papa im klaren Zusammen

hang mit den sich ändernden hydrographischen Bedingungen, insbesondere mit der thermalen

Struktur der oberen Wasserschichten, steht (Abbildung 1).

Die saisonalen Veränderungen der Hydrographie spiegeln sich auch in den Isotopenwerten

planktischer Foraminiferen wieder. Thunell & Reynolds Sauttel' (1992) vergleichen Isotopen

werte von Foraminiferen aus einer 1988 im San Pedro Basin eingesetzten Sedimentfalle mit

hydrographischen Situationen, die anhand von zeitgleich aufgenommenen CTD-Profilen erfaßt

werden konnten (Abbildung 2a). Anschließend wurde eine Kalibrierung von kalkulierten 8180_

und 813C-Kalzitgleichgewichtswerten für verschiedene Wassertiefen mit den Isotopenwerten

der Foraminiferen herangezogen, um Anpassungen der Lebenstiefen an die hydrographischen

Bedingungen abzuschätzen (Abbidung 2b). Die über 8180 und 813C ermittelten Tiefen

verteilungen der verschiedenen Foraminiferenarten (hier am Beispiel von G. bulloides gezeigt)

variieren stark und es stellen sich somit die Fragen:
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- Welche Foraminiferen fraktionieren entsprechend des isotopischen Gleichgewichtes für

Sauerstoff oder für Kohlenstoff und welche Isotopenverhältnisse werden von Vitaleffekten

beeinflußt.

- In welchen Tiefenhabitaten leben/kalzifizieren die verschiedenen Arten im Verlauf ihrer

Reproduktionszyklen und welche Umweltfaktoren kontrollieren die Tiefenverteilungen.

Abb. 1: Saisonales Verteilungsmodell planktischer Foraminiferen von der Station Papa (NE
Pazifik), basierend auf Ergebnissen von Sedimentfallenmaterial, welches zwischen September
1982 und Oktober 1985 gesammelt wurde. Die schattierten Bereiche der Artenverteilungs
balken geben die Perioden der maximalen Flüsse an. Die Balkenhöhe über dem Temperatur
profil repräsentiert die relative Menge jeder Art. Aus Reynolds Sautter & Thunell (1989).
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Im Rahmen der Arbeit werden hinsichtlich dieser Themenbereiche Multinetzfänge und Wasser

proben aus verschiedenen Tiefenintervallen untersucht. Der Einsatz des Multinetzes ist für ver

schiedene Jahreszeiten und verschiedene ökologische Bedingungen auf einem Schnitt

zwischen oligotropen Gewässern westlich der ESTOC-Station und dem nährstoffreichen Auf

triebsgebiet vor NW-Afrika geplant.
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Abb. 2a: Sauerstoff- und Kohlenstoffisotopenwerte von G. bulloides. b. Geschätzte saisonale
Tiefenverteilung und assoziierte Temperaturen von G. bulloides. Die Tiefenschätzung basiert
auf den 8180 und den 813C Gleichgewichtswerten für Kalzit. (Thunell & Reynolds Sautter 1992).

Einflüsse des Küstenauftriebes vor NW-Afrika auf die südliche Kanarenregion durch ober

flächennahe Auftriebsfilamente konnten zum Beispiel von Van Camp et al. (1991) und

Hernandez-Guerra et al. (1993) mit Hilfe von Satellitenbildern zur Oberflächenwassertempe

ratur (SST) und Pigmentkonzentration nachgewiesen werden. Als Auftriebsfilamente werden

schmale Zungen kühlen, nährstoff- und chlorophyllreichen Wassers bezeichnet, die sich einige

hundert Kilometer in den offenen Ozean erstrecken können, wo sie häufig als eddy-ähnliche

Strukturen enden. Einige Filamente entwickeln sich wahrscheinlich in Abhängigkeit von der

Windintensität und der Küstentopographie nur zu spezifischen Jahreszeiten und an bestimmten

Positionen. Andere Filamente lassen keinen direkten Zusammenhang zu bestimmten

Lokationen erkennen. Ihr Auftreten wird u. a. mit der Genese aus Eddies erklärt. Ob der Be

reich der ESTOC-Station durch Auftriebsfilamente beeinflußt wird, soll anhand des saisonalen

und geographischen Auftretens von Indikatorarten für Auftriebsbedingungen wie G/obigerina

bulloides in den Sedimentfallenproben und in Fängen mit dem Multischließnetz geklärt werden.
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Arbeitsgebiet

Das Arbeitsgebiet ist die 60 sm nördlich von Gran Canaria (29 0 1Q"N, 15°30"W) gelegene

ESTOC-Station ("European Station for Time-Series in the Ocean, Canary Islands") und deren

Umgebung (Abbildung 3).
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Abb. 3: Lageplan der ESTOC-Station.

Die ESTOC-Station wurde 1991 im Rahmen von der Joint Ocean Global Flux Study (JGOFS)

als erste Position für Langzeitstudien im östlichen Nordatlantik eingerichtet. Außer für die in

das International Geosphere-Biosphere Programme (IGBP) eingebundene JGOFS, liefert das

ESTOC-Meßprogramm auch Daten für das World Ocean Circulation Experiment (WOCE).

Betreut wird die Station gemeinsam von deutschen und spanischen Instituten.

Das Arbeitsgebiet liegt im Bereich des östlichen Grenzstromes (Kanarenstrom) des nord

atlantischen, subtropischen Wirbels. Nach Stramma (1984) spaltet sich der Azorenstrom in drei

Zweige, von denen sich zwei westlich der Insel Madeira nach Südwesten erstrecken, während

der dritte Zweig Madeira nördlich umströmt, um den Kanarenstrom zu speisen (Abbildung 4).

408



35

20
f _. 1

J

Abb.4: Integrierter Volumentransport oberhalb 800 m Wassertiefe (Stramma 1984). Jede Linie
repräsentiert einen Fluß von 106 m3
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Südlich der Kanarischen Inseln separiert sich der Kanarenstrom nach Finke (1988) in zwei

Äste, die südwärts an der westafrikanischen Küste entlangfließen, sich bei Cap Blanc von der

Küste abspalten und sich ab Kap Vert (15°N) westwärts als Teil des Nordäquatorialstromes

erstrecken.

Im Kanaren-Becken werden viele wichtige Wassermassen, wie das Nord- und Südatlantische

Zentralwasser, das Nord- und Südatlantische Zwischenwasser, das Nordatlantische Tiefen

wasser, das Antarktische Bodenwasser und Mittelmeerausstromwasser angetroffen. Bei der

ESTOC-Station lassen sich das Nordatlantische Zentralwasser, - Zwischenwasser und - Tiefen

wasser nachweisen. Mittelmeerausstromwasser wurde in Form eines Meddys während einer

"Poseidon"-Expedition im Herbst 1994 beobachtet (Siedler & Wefer, 1995).
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Der durch küstenparallele Nord- und Nordostpassate bewirkte Küstenauftrieb vor NW-Afrika

findet im Bereich zwischen 20 0 N und 25°N ganzjährig statt (Wooster et al., 1976). Nördlich von

25°N ist er auf Sommer und Herbst, südlich von 20 0 N auf Spätwinter und FrÜhling beschränkt.

Während diese saisonale Variabilität des Küstenauftriebes vor NW-Afrika seit längerem relativ

gut bekannt ist, konzentrieren sich die Untersuchungen in jüngster Zeit auf interannuelle und

räumliche Variationen des Auftriebgebietes. Mit Hilfe von Satellitendaten zur SST fanden

Nykjaer & Van Camp (1994) zum Beispiel einen abgeschwächten Auftrieb südlich von 20 o N,

der mit dem EI Niiio-Ereignis von 1982 bis 1984 einherging. Die Advektion oberflächennaher

Auftriebsfilamente in das Gebiet südlich der Kanarischen Inseln wiesen Van Camp et al. (1991)

und Hernandez-Guerra et al. (1993) mit Satellitenbildern nach.

Bisherige Untersuchungen des Partikelflusses an der ESTOC-Station deuten darauf hin, daß

die Kanarenregion durch den Transport von partikulärem Material aus der afrikanischen

Küstenregion in tiefen Wasserschichten beeinflußt wird. Ein Vergleich der Corg-Flußraten von

1992 zwischen der 1000 m und der 3000 m Falle zeigt einen um 60% erhöhten Wert für die

tiefere Falle (siehe auch Abb. 5). Da diese zusätzliche Sedimentation während der Haupt

auftriebszeit an der Küste stattfand, ist eine tiefe Advektion wahrscheinlich (Dr. S. Neuer,

mündl. Mitteilung).

Methoden

Mit dem Ziel, langfristige Änderungen von Zirkulation, Schichtung und biogeochemischen

Flüssen auf saisonalen und interannuellen Zeitskalen zu erfassen, werden auf der ESTOC

Station seit 1991 zwei Sedimentfallen einschließlich optischen Sensoren und eines INFLUX

Strömungsmessers (seit September 1994) in 1000 mund 3000 m Tiefe betrieben. Seit Februar

1994 finden monatliche Ausfahrten zur Station mit dem Forschungskutter "Taliarte" statt, wobei

die Parameter Salinität, Temperatur, Sauerstoff, Nährstoffkonzentration und Chlorophyllgehalt

gemessen werden. Ein- bis zweimal pro Jahr erfolgt mit einem deutschen Forschungsschiff

eine detaillierte räumliche Aufnahme des Gebietes um die Station, um die Variabilität

biogeochemischer Parameter der Region, vor allem zum Auftriebsgebiet hin, zu erfassen. Auf

den bisherigen Fahrten mit "Meteor', "Polarstern", "Poseidon" und "Victor Hensen" wurden u.a.

Wasserproben, Multinetzfänge, CTD-Profile, Sedimentkerne, Proben aus einer freitreibenden

Sedimentfalle und Aufnahmen mit einer Partikelkamera gewonnen.

Als Untersuchungsmaterial dienen die Sedimentfallenproben der ESTOC-Station sowie Auf

sammlungen und Wasserproben aus der Wassersäule, die mit einem Multischließnetz mit inte

grierten Wasserschöpfern auf einem Schnitt zwischen La Palma und der nordwestafrikanischen

Küste zu verschiedenen Jahreszeiten gewonnen werden sollen. Die Sedimentfallenproben CI 1

bis CI 4 (von Herbst 1991 bis Herbst 1994) sind bereits vorhanden. Die Beschaffung der Multi-
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netzfänge ist für Expeditionen mit der Poseidon (September 1995), der "Victor Hensen"

(Januar/Februar 1996) und der "Meteor" (Winter 1996/97) geplant.

Die eingesetzten SedimenHallen der Fa. AQUATEC, Kiel sind konisch geformt und haben eine

0,5 m2 große Öffnung. Die Cups der Fallen werden vor dem Einsatz mit Meerwasser und

HgCb-Lösung gefüllt, um das Bakterienwachstum zu minimieren. Nach dem Einholen der

Fallen werden die Proben abermals fixiert. Die Netzfänge werden mit einem 5-fach Schließnetz

der Maschenweite 63 J-lm in verschiedenen Tiefenintervallen, deren Abgrenzungen an den

jeweiligen Bereich des tiefen Chlorophyllmaximums orientiert werden, durchgeführt. Die

Proben der Netzfänge werden mit HgCl2-Lösung vergiftet und mit einer Methanol/Bengal Rosa

Lösung versetzt, um vormals lebende (noch Plasma enthaltende) von toten Individuen unter

scheiden zu können. Mit den fünf am Multischließnetz angebrachten Wasserschöpfern werden

Wasserproben von der Basis aller Fangintervalle entnommen. Für die Isotopenmessungen des

Meerwassers werden pro Schöpfer drei 50 ml-Glasflaschen blasenfrei abgefüllt. Die Proben für

die 813C-Bestimmungen werden mit HgCl2-Lösung konserviert.

Jeweils ein Viertel der Sedimentfallenprobe wird zur Foraminiferenanalyse herangezogen.

Dazu werden zunächst Foraminiferen und Pteropoden naßausgelesen, mit Süßwasser gespült,

bei 60°C getrocknet und gewogen. Nachdem so der zooplanktische Gesamtkarbonatfluß

ermittelt wurde, werden die Foraminiferen in die Größenfraktionen kleiner und größer 150 J-lm

geteilt. Die Individuen:> 150 J-lm werden wiederum in verschiedene Kornfraktionen unterteilt,

taxonomisch bestimmt, gezählt und gewogen. Der Anteil< 150 J-lm wird in Ermangelung einer

gültigen Taxonomie für juvenile Exemplare nur gewichtsmäßig erfaßt. Die Netzfänge werden

ebenfalls hinsichtlich der verschiedenen Foraminiferenarten und Korngrößenfraktionen, deren

Gehäuseanzahlen und Gewichtsanteile bearbeitet. Zudem wird eine Unterteilung in

Protoplasma enthaltende und leere Gehäuse vorgenommen.

Für die Isotopenmessungen werden pro Netzintervall bzw. Sedimentfallenprobe Arten und

Größenklassen ausgewählt, die verschiedene vertikale Lebensbereiche repräsentieren und

deren Anzahl ausreicht, um das für die Meßung benötigte Karbonatgewicht von mindestens

20 J-lQ (Dr. M. Segl, münd!. Mitteilung) bereitzustellen. Die Isotopenanalysen werden im CO2

Gas mit einem FINNIGAN MAT-Massenspektrometer im Fachbereich Geowissenschaften der

Universität Bremen durchgeführt. Die Isotopenverhältnisse der Proben werden als relative

Abweichung von einem laborinternen Standardgas in der sogenannten 8-Notation angegeben.

Eine Kalibrierung auf die international gebräuchliche PD8-Skala erfolgt über Standards des

National Bureau of Standards.

Im Rahmen dieser Arbeit werder. die Ergebnisse zur saisonalen und interannuellen Arten

verteilung und Isotopenzusammensetzung planktischer Foraminiferen mit den Daten zur

Ozeanographie und Produktivität des Arbeitsgebietes verglichen, um die auf die Foraminiferen

spektren und die Isotopenwerte kontrollierend wirkenden Parameter zu erfassen. Mögliche
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Einflüsse des Auftriebgebietes vor NW-Afrika durch Filamente sollen über die geographische

und saisonale Verteilung von Indikatorarten und -vergesellschaftungen erfaßt werden. Die

Faunen- und Isotopenanalysen der Multinetzfänge und die Isotopen-, Temperatur- und

Salinitätswerte des Meerwassers werden außerdem hinsichtlich der Abhängigkeit der

Tiefenhabitate von der Hydrographie und der Produktivität sowie bezüglich der Vitaleffekte

ausgewertet. Detaillierte Kenntnisse über artspezifische Kalzifizierungstiefen sind notwendig,

wenn die Verhältnisse der stabilen Sauerstoffisotope 180 und 160 in dem Kalzit planktischer

Foraminiferenschalen herangezogen werden, um die Wassertemperaturen und Wasser

massenstrukturen der Schalenbildungszeiten zu rekonstruieren. Das 180/160-Verhältnis im

Kalzit wird neben der Wassertemperatur auch von der isotopischen Zusammensetzung des

Wassers bestimmt, welche über Fraktionierungseffekte bei Evaporation und Niederschlag tle

steuert wird. Somit steht sie in enger Beziehung zur Salinität des Meerwassers. Untersuchun

gen an Molluskenschalen, die bei verschiedenen Wassertemperaturen in ihrem natürlichen

Umfeld wuchsen, ergaben folgende Paläotemperaturgleichung (Epstein et al., 1953):

(1)

T: Temperatur des Wassers zur Zeit der Schalenbildung

800: 8180-Wert des Kalzits (0/00 PDB)

80w: 8180_Wert des Wassers (%0 PDB)

Eine Beziehung zwischen Salinität und 8180wasser wurde zum Beispiel von Duplessy et al.

(1991) für atlantische Oberflächenwässer erstellt:

8180wasser [SMOW] = -19,246 + 0,558· S[%o]

Wann immer eine Beziehung zwischen Wassertemperatur und Sauerstoffisotopen

zusammensetzung der Gleichung (1) folgt, spricht man von einem Schalenwachstum im

isotopischen Gleichgewicht mit dem Meerwasser bzw. von einer Gleichgewichtskalzifizierung.

Abweichungen von der Gleichgewichtskalzifizierung werden durch sogenannte Vitaleffekte

verursacht, womit Isotopenfraktionierungen bei metabolischen Prozessen der Foraminiferen

bzw. der in einigen Foraminiferen endosymbiontisch lebenden Algen bezeichnet werden. Sind

die Tiefen, in denen Foraminiferen den Großteil ihres karbonatischen Gehäuses aufbauen

bekannt, können mit Hilfe von Isotopenmessungen an der Foraminiferenschalen und Isotopen

und Temperaturmessungen an den Wasserproben aus den entprechenden Tiefenintervallen,

Vitaleffekte nachgewiesen und quantifiziert werden. Dazu werden die Differenzen zwischen

berechneten Gleichgewichtswerten und den am Schalenmaterial gemessenen Isotopenwerten

gebildet. Die Berechnung der Gleichgewichtswerte kann auch über den Weg der Ö180wasser

Ermittlung aus Salinitäts-ö180wasse("Beziehungen erfolgen.
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Das Verhältnis der stabilen Kohlenstoffisotope 12C und 13C (als Ö13Ccaicit ausgedrückt) im Kalzit

der Schalen von planktischen Foraminiferen ist ebenfalls temperaturabhängig. Hauptsächlich

wird es aber von dem Isotopenverhältnis des im Wasser gelösten inorganischen Kohlenstoffs

und von Vitaleffekten bestimmt (Wefer, 1985). Der ö13Ccalcit-Wert planktischer Foraminiferen

wird herangezogen, um Paläonährstoffkonzentrationen bzw. Paläoproduktivitätssituationen

abzuschätzen (Schneider, 1991) und um den marinen Kohlenstoffkreislauf zu rekonstruieren.

Voraussetzungen hierfür sind ebenfalls Kenntnisse über die Saisonalitäten und Lebenstiefen

der Foraminiferen sowie über die artspezifischen, metabolischen Fraktionierungseffekte, die

mit Hilfe von Messungen der Kohlenstoffisotopenverhältnisse in den Foraminiferschalen und in

den Wasserproben untersucht werden.

Stand der Arbeit

Für die Jahre 1992 bis 1994 zeigen die Gesamtpartikelflüsse der ESTOC-Station eine maxi

male Sedimentation im Spätwinter/Frühjahr (Abb. 5).

Im eher nährstoffarmen Gebiet der Station verursacht eine tiefe Durchmischung im Spätwinter

eine Erhöhung der Nährsalzkonzentration im Oberflächenwasser, woraufhin sich eine Phyto

planktonblüte mit Chlorophyll a-Werten von ca. 0,4 ~g/I entwickelt (B. Davenport, Dr. O. L1inas,

mündl. Mitteilung), welche wiederum das vermehrte Auftreten von Zooplankton nach sich zieht.

Im Sommer erfolgt eine Stratifizierung der Wassersäule und es entwickelt sich ein Chlorophyll

maximum in 70 bis 100 m Tiefe, während sich die Chlorophyllwerte des Oberflächenwassers

auf für oligotrophe Gebiete typische Werte von bis zu 0,05 ~g/I reduzieren. Beim Naßauslesen

von Fallenproben zeigte sich, daß vor allem Kotballen und Foraminiferen- und Pteropoden

gehäuse große Anteile der Flüsse ausmachen. Wie groß die Anteile der planktischen Foramini

feren und der einzelnen Foraminiferarten an den Gesamtflüssen sind, wird im Verlauf dieser

Arbeit festgestellt werden.

Die Höhe des Sedimentationsmaximums im Spätwinter/Frühjahr im Jahr 1993 unterscheidet

sich bis zu einem Faktor von 3 von der im Jahr 1992 (vgl. Abb. 5, obere Falle). Die Gründe für

diese starke interannuelle Variabilität des Partikelflusses ist derzeit noch nicht bekannt, wird

aber im Rahmen dieser Arbeit untersucht werden. In Betracht gezogen werden zum Beispiel

Veränderungen in der Nährstoffversorgung und damit in der Primärproduktion durch Verände

rungen des Strömungsmusters im Oberflächenwasser sowie die Beeinflussung der Kanaren

region durch Filamente und Tiefenadvektion aus dem Auftriebsgebiet vor NW-Afrika.

Detaillierte Kenntnisse über die Dynamik von Auftriebsfilamenten und damit verbundenen

Untersuchungsmethoden konnten auf dem MAST-Kurs "Advanced study course on upwelling

systems", der im Sommer 1995 (24.07. bis 11.08.) an der Universität von Las Palmas gehalten

wurde, gewonnen werden.
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Abb. 5. Gesamtpartikelflüsse der oberen und unteren Sedimentfalle von Dezember 1991 bis
September 1994. Aus Neuer et al., in Vorbereitung.

Ausblick

Als weiterführende Untersuchung ist geplant, die resultierenden Beziehungen zwischen

Umweltdaten und Proxiparametern mit Ergebnissen anderer Langzeituntersuchungen zu

korrelieren. Hierbei sollen insbesondere die Zeitserienstation in der Sargasso See, dem

Zentrum des subtropischen Wirbels im Nordatlantik und die Sedimentfallenverankerung vor

Cap Blanc, die in einer durch Filamente des westafrikanischen Küstenauftriebes beeinflußten

Zone liegt (Dr. B. Donner, mündl. Mitteilung) berücksichtigt werden.
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Salinitäten des Oberflächenwassers im Südatlantik während des letzten
glazialen Maximums (LGM).

Tobias Wolff

Kurzfassung: Salinitäten des Oberflächenwassers im Südatlantik sollen für die Zeitscheibe

des letzten glazialen Maximums (LGM) ermittelt werden.

Die isotopische Zusammensetzung der Kalkschalen planktischer Foraminiferen hängt zum

einen von der Temperatur, zum anderen von der isotopischen Zusammensetzung des Wassers

ab. Bei Kenntnis der Temperatur (Bestimmung mit Hilfe von Alkenonen oder

Vergesellschaftungen planktischer Foraminiferen) läßt sich die isotopische Zusammensetzung

des Sauerstoffs im Meerwasser und damit die Salinität berechnen.

Bisher wurden vor allem Fragen der Methodik behandelt sowie Vorarbeiten in Bezug auf bereits

vorhandene Daten geleistet.

Einführung

Neben der Temperatur ist die Salinität ein wichtiger Parameter zur Charakterisierung

ozeanischer Wassermassen. Die Dichte des Wassers wird in erster Linie durch diese beiden

Parameter bestimmt. Dichtekontraste steuern wiederum die thermohaline Zirkulation.

So wird z.B.heute im Nordatlantik nordatlantisches Tiefenwasser (NADW) gebildet, indem

zunächst salzreiche Wässer, die aus dem westlichen äquatorialen Atlantik stammen, durch den

Golfstrom nach Norden transportiert werden. In hohen Breiten werden diese Wassermassen

daraufhin abgekühlt und erlangen so ihre zum Absinken benötigte Dichte. Dabei können schon

geringe Dichteunterschiede im Vergleich zu benachbarten und unterliegenden Wassermassen

einen vertikalen Austausch bewirken (Lautenschlager et al.,1992). Folglich ist eine möglichst

genaue Bestimmung von Temperatur und Salzgehalt zur Rekonstruktion von Stromsystemen

wünschenswert.

Zur Erforschung der quartären, ozeanographischen Zirkulation können zum einen geologische

Daten herangezogen werden. So liefern z.B. Untersuchungen von Isotopenverhältnissen an

Kalkschalen planktischer und benthischer Foraminiferen Informationen über Temperatur, Salz

und Nährstoffgehalt sowie Thermoklinenstruktur an einzelnen Positionen im Ozean. Analysen

von marinen Lebensgemeinschaften geben Auskunft über ozeanographische Parameter.

Auf der anderen Seite kann versucht werden, die quartäre, ozeanische Zirkulation mit Hilfe

numerischer Modellrechnungen zu erfassen. Diese Zirkulationsmodelle basieren auf

physikalischen Gesetzmäßigkeiten und Erhaltungssätzen, benötigen aber die Formulierung von

sogenannten Randbedingungen. Im Falle der Simulation der ozeanischen Zirkulation der

quartären Ozeane muß dafür auf geologische Daten zurückgegriffen werden.
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Bei der Modellierung des globalen Ozeans zur Zeit des letzten glazialen Maximums werden in

erster Linie Temperaturdatensätze des Oberflächenwassers als obere Randbedingung benötigt.

Hierbei stehen die CLlMAP-Daten (CLIMAP Project Members, 1981) im Vordergrund. Eine

weitere, wichtige, obere Randbedingung sind die Salinitäten des Oberflächenwassers.

Flächendeckende Datensätze über den Salzgehalt des glazialen Ozeans gibt es allerdings

noch nicht. Daher wurden bei bisherigen Modellrechnungen diese durch Süßwasserflüsse aus

glazialen Läufen atmosphärischer Zirkulationsmodelle ersetzt (Lautenschlager et al., 1992). Da

die Simulation der glazialen, ozeanischen Zirkulation aber bisher noch keine

zufriedenstelIenden Ergebnisse erbrachte, ist die genauere Formulierung von

Randbedingungen wie Temperatur und Salinität notwendig.

Arbeitsgebiet

Da die Zeitscheibe für das LGM bearbeitet werden soll, umfaßt das Arbeitsgebiet den

gesamten Südatlantik. Umfangreiches Probenmaterial steht von einer Reihe von Expeditionen

mit FS METEOR, FS POLARSTERN und FS SONNE zur Verfügung.

Methoden

Bisher existiert noch keine direkte Methode zur Paläosalinitätsbestimmung. Aus diesem Grund

müssen Informationen über Paläosalinitäten aus der Kombination verschiedener Methoden

gewonnen werden. Die Methodik orientiert sich dabei an den Arbeiten von Duplessy et al.

(1991) und Rostek et al. (1993,1994).

Die isotopische Zusammensetzung des Sauerstoffs in den Kalkschalen von Foraminiferen ist

im wesentlichen von der Temperatur und der isotopischen Zusammensetzung des

Meerwassers am Ort der Schalenbildung abhängig. Ist die Temperatur des Wassers durch eine

zweite Methode bekannt, so läßt sich die isotopische Meerwasserzusammensetzung zu einem

bestimmten Zeitpunkt ermitteln. Nun besteht aber nach Craig & Gordon (1965) eine annähernd

lineare Beziehung zwischen dem Sauerstoffisotopenverhältnis des Meerwassers und dessen

Salinität. Dieser Zusammenhang ist darin begründet, daß beide Werte durch Evaporation,

Niederschlag und Frischwasserzufluß von den Kontinenten beeinflußt werden. So erhöhen z.8.

hohe Verdunstungsraten durch Fraktionierungseffekte die Konzentration von 180 relativ zu 160,

im gleichen Maße steigt aber auch die Salinität an.

Nach Epstein et al. (1953) und Shackleton (1974) gilt für den Zusammenhang zwischen

Temperatur, 8180 des Karbonats und 8180 des Wassers folgender Zusammenhang:

417



In dieser Gleichung sind Temperatur (durch eine zweite, unabhängige Methode, etwa AIkenon

oder MAT-Temperaturen) sowie 8'SOKarbonat (durch Messung) bekannt. Folglich mUß diese

Gleichung nach 8,sOwasser aufgelöst werden:

(2) 8,sOwasser = 81S0Karbonat - 21.9 + (310.6 + 10 D1/2

Der Sauerstoffisotopenwert des Karbonats bezieht sich in diesem Zusammenhang auf die

Kalkschale einer planktischen Foraminiferenart. Da die Salinitäten des Oberflächenwassers

bestimmt werden sollen, muß eine flachlebende Art ausgewählt werden. Im äquatornahen

Bereich bietet sich hierfür z.B.Globigerinoides ruber (white) an, da diese Art hauptsächlich in

den obersten 50 m der Wassersäule kalzifiziert (Hemleben et al., 1989; Rostek et al., 1993;

Wang et al., 1995). Dennoch ist eine Kalibrierung dieser Art notwendig. Das geschieht anhand

des Vergleichs von aus Oberflächenproben errechneten Isotopentemperaturen (unter

Verwendung von Gleichung (1» und heutigen Wassertemperaturdaten. So errechneten Wang

et al. (1995) eine Temperaturkorrektur:

(3) TiSO = 3.147 + 0.963 Tm

wobei Tiso die aus der Sauerstoffisotopenzusammensetzung von G. ruber errechnete SST und

Tm die heutige Sommer-SST (gemittelt für 0-50 m Wassertiefe) darstellen. Für (2) ergibt sich

folglich (Wang et al.,1995):

(4) 8,sOwasser =8,sOKarbOnat- 21.9 + (310.6 + 10 (0.963Tm+ 3.147»1/2

Die so errechneten 81S0wasser-Werte können als Zwischenergebnisse angesehen werden. Aus

ihnen können unter gewissen Annahmen Salinitäten errechnet werden.

Zwischen dem Sauerstoffisotopenverhältnis des Meerwassers 8,sOwasser und dessen Salinität S

besteht ein linearer Zusammenhang der Form

(5) 81S0wasser = a + bS

In dieser Gleichung stellt a den y-Achsen-Abschnitt dar und kann als 8,sOwasser-Wert eines

hypothetischen Süßwasserendglieds eines Wasserkörpers verstanden werden. Die Steigung

dieser Geraden wird durch b beschrieben. Sie wird durch Menge und isotopische

Zusammensetzung von Niederschlag, Verdunstung und Frischwasserzufluß von den

Kontinenten beeinflußt. So werden heute je nach Region sehr unterschiedliche Werte für b

angetroffen. Abb.1 zeigt eine Darstellung von Fairbanks et al. (1992).
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Abb. 1: ö18Owasser-Salinitätsbeziehungen im Atlantik und im östlichen, tropischen Pazifik (aus
Fairbanks et al., 1992).

Möchte man nun Salinitäten für das LGM berechnen, so mUß man zunächst für den

allgemeinen Fall annehmen, daß sich die ö180wasser-Salinitätsbeziehung im Glazial von der

heutigen unterschied:

Bisherige Veröffentlichungen (Duplessy et al., 1991; Rostek et al., 1993; Wang et al., 1995)

gehen davon aus, daß die Steigung dieser Geraden am jeweiligen Ort konstant geblieben ist,

d.h.

b'::: b,

und daß sich der y-Achsen-Abschnitt nur aufgrund globaler Änderungen durch den Eiseffekt

verändert. Der Eiseffekt wirkt sich auf die ö180wasser-Salinitätsbeziehung in zweierlei Hinsicht

aus:
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Zum einen bewirkt die Speicherung von Eis mit erhöhten 160-Konzentrationen auf den

Kontinenten eine globale Erhöhung des 8180wasser-Wertes, was eine Verschiebung der Geraden

(6) in y-Richtung um ca. 1.2 %0 (Rostek et al., 1993; Duplessy et al., 1991; Wang et al., 1995)

zur Folge hat.

Zum anderen bewirkt die Senkung des Meeresspiegels und die damit verbundene Reduzierung

der Gesamtwassermenge in den Ozeanen eine globale Erhöhung der Salinität zur Zeit des

LGM um 1.1 %0, was eine Verschiebung der Geraden um diesen Betrag in x-Richtung bewirkt.

Daraus folgt für Gleichung (6):

a' = a + 1.2 - 1.1 b

Diese Vorgehensweise zieht lokale Änderungen der 8180wasser-Salinitätsbeziehung noch nicht in

Betracht.

Ergebnisse und Ausblick

In der bisherigen Bearbeitungszeit wurden vor allem die oben genannten Charakteristika der

Methodik herausgearbeitet. Außerdem wurde eine erste Zusammenfassung von schon

vollständig oder teilweise im Sinne der Fragestellung bearbeiteten Kernen erstellt.

Zukünftig sollen zunächst weitere Fragen der Methodik geklärt werden. Zum einen müssen

geeignete Foraminiferenarten für die Sauerstoffisotopenbestimmung ausgewählt und

gegebenenfalls Temperaturkorrekturen erarbeitet werden. Ferner muß eine unabhängige

Temperaturmethode ausgewählt werden, da erste Untersuchungen beträchtliche Unterschiede

zwischen den errechneten Oberflächenwassertemperaturen aus Alkenonen, MAT und Transfer

Funktionen ergaben.

In Bezug auf die Frage der 8180wasser-Salinitätsbeziehung im letzten glazialen Maximum soll

versucht werden, diese mit Hilfe des Outputs atmosphärischer Zirkulationsmodelle anzunähern.

Hoffmann (1995) baute Wasserisotope in das am Max-Planck-Insitut für Meteorologie und an

der Universität Hamburg entwickelten Zirkulationsmodell ECHAM3 ein. Zunächst sollen die

berechneten Niederschlagsmengen und ihre isotopischen Zusammensetzungen mit heutigen

8180wasser-Salinitätsbeziehungen im Ozean (z.B. Fairbanks et al., 1992) verglichen werden. Aus

den Ergebnissen des Modelllaufs für das letzte glaziale Maximum (Hoffmann, 1995) lassen

sich daraufhin eventuell Rückschlüsse auf die 8180wasser-Salinitätsbeziehungen im Glazial

ziehen.

Nach Klärungen der methodischen Fragen sollen schließlich weitere, noch nicht oder teilweise

bearbeitete Kerne ausgewählt werden, um eine vollständige Abdeckung des Südatlantiks für

die Zeitscheibe des LGM zu ermöglichen. Die Ergebnisse können schließlich als

Randbedingung für die numerischen Modelle der Arbeitsgruppe Herterich verwendet werden.
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Zyklische Veränderungen in pelagischen Foraminiferen-Faunen
(Pleistozän-Holozän) aus dem westlichen zentralen Atlantik (Ceara Rise,
"Meteor"-Kern 1515). Ein Vergleich mit Oberkreide-Foraminiferen-Ver

gesellschafbmgen aus der E-Tethys (Süd-Tibet, China)

Kai-Uwe Gräfe

Kurzfassung: Planktische Foraminiferen-Faunen aus dem westlichen zentralen Atlantik

("Meteor"-Kern 1515) wurden quantitativ ausgewertet. Der untersuchte Kern umfaßt den Zeit

raum zwischen den Isotopen-Stadien 1 und 9 (0-310.000 Jahre). Die gewonnen Daten wurden

einerseits mit Transfer-Funktionen in Paläotemperaturen umgerechnet, andererseits mit univa

riater Spektralanalyse auf Einflüsse orbitaler Zyklen untersucht.

Die statistische Analyse zeigte, daß die Häufigkeit einzelner planktischer Foraminiferen-Arten

durch orbitale Zyklen beeinflußt wird. Arten, die auf Wassermassen spezifischer Salinität und

Temperatur adaptiert sind, reagieren sehr sensitiv auf Milankovitch-Zyklen. Zu diesen Arten

gehören G/oborotalia menardii, G. truncatulinoides, Neogloboquadrina dutertrei und G/obigeri

noides ruber. Andere, mehr kosmopolitische Arten, zeigen dagegen in ihrer Häufigkeit keine

Beziehung zu orbitalen Zyklen. Dazu gehören u.a. G/obigerinoides sacculifer und G/obigerinita

glutinata.

Die Untersuchung der Paläotemperaturen ergab Abweichungen um bis zu 3° C von der

heutigen Wassertemperatur im Bereich der Ceara-Schwelle. Die Temperatur-Spitzen in den

Interglazialen erreichten dabei ähnliche Werte wie heute. Eine Spektralanalyse des Tempera

turverlaufs durch die letzten 310.000 Jahre ergab keinen Zusammenhang zu orbitalen Zyklen.

Offenmarine, planktische Foraminiferen-Ablagerungen der Oberkreide-E-Tethys (Tethys-Hima

laya, Tibet) zeigen im Cenoman-Coniac in ihrer Fazies wenig Ähnlichkeit zu quartären pela

gischen Sedimenten des Atlantik. Dies ändert sich im Santon und Campan. Das Treibhaus...

klima der Mittelkreide, das durch schlecht durchlüftete Wassermassen und eine geringe

Produktivität ausgezeichnet war, wurde offensichtlich zur oberen Kreide hin durch ein Klima mit

höherem Temperatur-Gradienten abgelöst. Der damit einhergehende Einfluß kühlerer Was

sermassen führte zu einer erhöhten Produktivität des marinen Planktons und zur Ablagerung

pelagischer, foraminiferen reicher Sedimente. Diese können in ihrer Fazies zwanglos mit pela

gischen Ablagerungen des Quartärs verglichen werden.
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Pelagische Foraminiferen-Faunen aus dem westlichen zentralen Atlantik (Ceara Rise,

"Meteor"-Kern 1515)

Einführung

Die statistische Analyse quartärer Mikrofaunen und die Auswertung der gewonnen Daten bildet

seit Jahren einen der Schwerpunkte des paläozeanographischen Studiums quartärer Tiefsee

Sedimente (u.a.; Imbrie & Kipp, 1971; Hays et al., 1976; Vincent & Berger, 1981; Berger, 1982;

Sarnthein et al., 1982; Pflaumann, 1985; Berger & Vincent, 1986; Imbrie et al., 1989; Ober

hänsli, 1991). Insbesondere die Analyse planktischer Foraminiferen-Gemeinschaften hat sich

als sehr wertvoll für die Ermittlung von Paläotemperaturen, -salinitäten und für die Paläoze

anographie herausgestellt. Planktische Foraminiferen sind sehr sensible Anzeiger für Änderun

gen in ihrer Lebensumwelt (Hemleben et al., 1989). Durch die quantitative Untersuchung der

Faunengemeinschaften lassen sich Veränderungen sowohl im Oberflächenwasser wie auch in

tieferen Wassermassen nachvollziehen, es lassen sich Änderungen in der marinen Umwelt von

interglazialen zu glazialen Zeitscheiben verfolgen, und es kann die Veränderung von ozeano

graphischen Parametern in Upwelling-Gebieten charakterisiert werden (u.a.; CLiMAP Project

Members, 1976f; Thiede, 1977; Pflaumann, 1985).

Die vorliegende Untersuchung analysiert die Reaktion der Foraminiferen-Faunen auf die

Schwankungen orbitaler Parameter, und vergleicht rezente und quartäre Globigerinen

Schlämme mit planktonreichen Sedimenten aus der Oberkreide der E-Tethys (Süd-Tibet,

China). Die letzteren Sedimente zeigen in einzelnen Zeitscheiben eine ganz andere Fazies als

rezente Tiefsee-Sedimente, vor allem in Ihrer Faunenzusammensetzung und -dichte. Die

Oberkreide-Sedimente nähern sich aber zum Tertiär hin in Ihrer faunistischen Zusammen

setzung sehr rezenten Tiefsee-Sedimenten an. Daraus lassen sich Rückschlüsse auf die

Änderung der paläozeanographischen Verhältnisse im Gebiet E-Tethys in der Oberkreide ge

winnen.

Arbeitsgebiet

Die Ceara-Schwelle liegt im westlichen zentralen Atlantik ungefähr 800 km nordöstlich der

Amazonas-Mündung (Abb. 1). Der aseismische Rücken verläuft in seiner Längsrichtung von

Südosten nach Nordwesten und liegt in einer Wassertiefe zwischen 2700 und 4500 m. Die

Schwelle wurde vor ca. 80 Ma am Mittelozeanischen Rücken geformt, konjugiert zur Bildung

der Sierra Leone Schwelle. Die Ceara-Schwelle ist mit durchschnittlich 1000 m mächtigen

pelagischen Sedimenten bedeckt (Supko et al., 1977). Die Schwelle wird nach Nordosten zu

von der Ceara-Tiefsee-Ebene begrenzt, nach Südwesten dagegen vom Amazonas-Fan. Die

Amazonas-Fan-Sedimente haben in der Umgebung der Ceara-Schwelle nur ein sehr geringes

Einfallen (um 10
) und liegen in 4100 m Wassertiefe über tektonisch tiefen Teilen der Ceara-
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Schweife. Die Tiefsee-Ebene im Nordosten liegt in Wassertiefen zwischen 4500 und 4700 m

und zeigt eine Topographie die auf die Aktion starker Bodenwasser-Strömungen schließen läßt.

Die Ceara-Schwelfe liegt im Schnittpunkt zweier Hauptwassermassen des zentralen Atlantiks 

des Nordatlantischen Tiefenwassers (NAT) und der Antarktischen Bodenwasser-Strömung

(ABW). Beide Wassermassen mischen sich heute in einer breiten Zone, die sich vom Süd

atlantik bis in den äquatorialen Nordatlantik erstreckt. Entlang der Ceara-Schwelle ist die

Mischzone beider Wassermassen in etwa 4000 m Wassertiefe. Die Oberflächenwasser-Tem

peratur überschreitet heutzutage meist 27" C und zeigt geringe saisonale Schwankungen (u.a.,

Wefer et al., 1991). Während der letzten Eiszeiten wurde von den CLiMAP Project Members

(1976) eine geringe Abkühlung um 2° C vermutet. Die Oberflächenwasser-Strömung wird vom

Nordbrasilianischen Küstenstrom dominiert, der entlang der Küste von SE nach NW fließt.

44'W 43'W

6'N

SON

5°

50° SOUTH
I ATLANTICN BRAZIL

A 0 200 km I I- 45° 40° 30° 25°

Abb. 1: Lagekarte der Ceara-Schwelle im westlichen zentralen Atlantik und des untersuchten
"Meteor"-Kerns 1515 auf dieser Schwelle.

Wegen der Lage des Ceara-Rückens am äquatorialen Westrand des Atlantiks ist der Einfluß

von Upwelling und daher auch der Einfluß von saisonalen Schwankungen gering. Die Konzen

tration von Nährstoffen ist vergleichsweise niedrig aber konstant (Curry & Crowley, 1987).

Daher ist die Ceara-Schwelle ideal geeignet für die Untersuchung des Einflusses globaler

Klima-Änderungen auf Mikrofaunen und -floren. Lokale Klimafaktoren spielen nur eine sehr

untergeordnete Rolle.
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Die regionalen Sedimentationsraten in der Umgebung des Kerns 1515 schwanken zwischen :3

und 4 cm/ka (Supko et al., 1977; Wefer et al., 1991). Die Sedimentationsraten im Kern selber

schwanken zwischen 7,1 cm/ka im Isotopen-Stadium 2 und 1,75 cm/ka im Stadium 1, liegen

aber meist um 3 cm/ka für die Stadien 3 bis 5. In den älteren Isotopen-Stufen ist der Kern

bereits zu stark komprimiert, um realistische Aussagen über die Sedimentationsrate zu

machen.

Material, Methoden und taxonomisches Konzept

Der "Meteor"-Schwerelot-Kern 1515 wurde in einer Tiefe von 3129 m gewonnen ("Meteor"

Fahrt 16/2, Wefer et al., 1991; Abb. 1). Er liegt auf der Südwest-Seite des Ceara-Rückens,

ungefähr 800 km nordöstlich der Amazonas-Mündung in einem voll pelagischen Sedimen

tations-Milieu. Der 658 cm lange Kern selbst liegt auf einem um ungefähr 10 nach SW ge

neigten Plateau der Ceara-Schwelle.

Für diese Untersuchung wurden zwischen 3 und 403 cm des Kerns alle 10 cm Proben ent

nommen. Zwischen 403 und 657 cm wurde 5 cm -weise beprobt, um die Kompression zum

Ende des Kernes aufzufangen. Untersucht wurde nur die Fraktion größer 150 IJm (Imbrie et al.,

1971). Für die quantitative Analyse der Foraminiferen-Faunen wurden Splits aus den Frak

tionen 150-212, 212-300, 300-425 und> 425 IJm verwandt. Die Splits wurden so gewählt, daß

mindestens 200 Exemplare pro Split vorlagen. In den meisten Proben wurden zwischen 300

und 800 Exemplare pro Fraktion gezählt.
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Abb. 2: Verteilung der benthischen Foraminiferen in "Meteor"-Kern 1515. Die Isotopen-Stadien
2, 4, 6 und 8 (glaziale Stadien) sind grau unterlegt.
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Die Tabelle 1 zeigt eine Liste der gezählten Plankton-Arten und Varietäten. Von den 40 gezähl

ten Arten trugen nur 17 mit mehr als 1 % Häufigkeit signifikant zur quantitativen Analyse bei.

Für die Taxonomie der planktischen Foraminiferen wurden die Arbeiten von Parker (1962), Be
(1977) und Hemleben et al. (1989) herangezogen. Vor allem aber wurden die Veröffent

lichungen von Saito et al. (1981) und von Kennett & Srinivasan (1983) verwandt. Neben den

Arten planktischer Foraminiferen wurden noch gezählt: Molluskenreste, Ostrakoden, Sediment

partikel, Quarz, Radiolarien, Foraminiferen-Fragmente und benthische Foraminiferen. Fast alle

diese Gruppen sind nur akzessorisch vertreten, die benthischen Foraminiferen erreichen in den

meisten Proben weniger als 1 % der Gesamt-Foraminiferen-Fauna. Nur in 11 Proben von 90

wurden mehr als 1 % benthische Foraminiferen gezählt, in einer Probe als Maximum 3,52 %

(Abb.2).

Globigerina bulloides
Globigerinajalconensis
Globigerina quinqueloba
Globigerina rubescens, rot
Globigerina rubescens, weiß
Globigerinellaaequilateralis
Globigerinellaadamsi
Globigerinellacalida
Globigerinitaglutinata
Globigerinoides conglobatus
Globigerinoides ruber, rot
Globigerinoides ruber, weiß
Globigerinoidespyramidalis
Globigerinoides elongatus
Globigerinoides sacculifer, mit Sack
Globigerinoides sacculifer, ohne Sack
Globoquadrinaconglomerata
Beelladigitata
Candeinanitida
Globorotalia injZata

Globorotalia crassaformis
Globorotaliaronda
Globorotalia hirsuta
Globorotaliacrassula
Globorotalia viola
Globorotaliascitula
Globorotalia tumida
Globorotaliaungulata
Globorotalia truncatulinoides, links
Globorotalia truncatulinoides, rechts
Globorotaliamenardii
GloborotaliajZexuosa
Neogloboquadrina pachyderma, links
Neogloboquadrina pachyderma, rechts
N. dutertrei, niedere Trochospirale
N. dutertrei, hohe Trochospirale
Orbulina universa
Pulleniatinaobliquiloculata
Sphaeroidinella dehiscens
Turborotalita humilis

Tab. 1: Arten und Varietäten planktischer Foraminiferen im "Meteor"-Kern 1515.

Für die Abgrenzung zwischen N. pachyderma (rechts) und N. dutertrei wurde in dieser Arbeit

der Routine von Oberhänsli (1991) gefolgt. Im Gegensatz zu Gardner (1975) unterscheidet

diese Autorin nur die beiden oben erwähnten Arten und verzichtet auf das Zählen von pachy

derma-dutertrei-intergrades. Der Artname dutertrei wurde daher hier einem Individiuum gege

ben, das - neben den anderen Merkmalen der Gattung - einen weiten und tiefen Umbilikus

zeigt, mit oder ohne Umbilikal-Zähne sowie vier oder mehr Kammern hat (Parker, 1962: taf. 7).

Die beiden Arten Globigerina bulloides und G. falconensis wurden aufgrund des Vorhanden

seins einer Lippe und einer kleinen Öffnung (bei falconensis) bzw. das Fehlen dieser Lippe (bei

bulloides) unterschieden.

427



Die Prozent-Werte dieser Arbeit beziehen sich auf Prozent von der totalen Foraminiferen

Fauna.

Stratigraphie

Die Sauerstoff-Isotopen-Daten die für die stratigraphische Einstufung von Kern 1515 verwandt

wurden, sind freundlicherweise von Herrn Stefan Mulitza zur Verfügung gestellt worden. Mit

Hilfe der Isotopen-Daten und den Arbeiten von Imbrie et al. (1984) und Prell et al. (1986)

konnte eine chronostratigraphische Einstufung des "Meteor"-Kerns 1515 vorgenommen wer

den. Es zeigte sich, daß in den Sedimenten des Kerns die letzten 310.000 Jahre repräsentiert

sind (Abb. 3).

Es wurden keine Schichtlücken im Kern festgestellt (Wefer et al., 1991) und auch die Isotopen

kurve zeigt alle Isotopen-Stadien zwischen Stadium 1 und Stadium 9. Die Basis des Kerns liegt

im Isotopen-Stadium 9. Im "Meteor"-Kern 1515 ist daher eine vergleichsweise komplette Sedi

mentserie des Holozäns und Oberen Pleistozäns erhalten, der Kern liegt vollständig im

Brunhes Magnet-Chron.

Resultate - Quantitative Verteilung der Foraminiferen-Faunen in "Meteor"-Kern 1515

Die Sedimente des Kerns 1515 bestehen im Durchschnitt zu 80 % aus Nannofossilien, und zu

je 10 % aus Foraminiferen und Tonmineralen (Wefer et al., 1991: Abb. 83). Es handelt sich

also um pelagische Sedimente (bioturbate Tonschlämme sensu Wefer et al., 1991), die nur an

wenigen Stellen durch Turbidite gestört sind (ibid.). In den Turbidit-Horizonten wurden keine

prä-quartären Foraminiferen gefunden. Die Erhaltung der Foraminiferen ist durchweg gut (5.

auch Wefer et al., 1991: Abb. 100), die Sedimente von Kern 1515 wurden durchweg oberhalb

der CCD abgelagert.

Verteilung der benthischen Foraminiferen in "Meteor"-Kern 1515

Benthische Foraminiferen sind meist nur in geringen Prozentwerten im Kern anzutreffen (Abb.

2). Auffallend ist nur eine Anreicherung an benthischen Foraminiferen an der Wende von Iso

topen-Stadium 4 zu Stadium 5. Ob dies in Zusammenhang steht mit der drastischen Änderung

der SauerstOff-Isotopenkurve (Abb. 3) oder mit drastischen Änderungen im Tiefenwasser-Zirku

lationssystem an der Grenze Stadium 4/5, kann mit den hier zur Verfügung stehenden Daten

nicht ausgeführt werden. Die Anzahl der benthischen Foraminiferen in den einzelnen Proben ist

zu gering, um wirklich zuverlässige statistische Aussagen zu bekommen.
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Abb. 3a: 180-lsotopenkurve von "Meteor"-Kern 1515. Die Daten wurden von Dr. Stefan Mulitza
zur Verfügung gestellt. Die Korrelation der Isotopen-Stadien mit den absoluten Alter erfolgte
nach den Arbeiten von Imbrie et al. (1984) und Prell et al. (1986). 3b: Paläotemperaturen aus
den Sedimenten von "Meteor"-Kern 1515. Die Temperaturwerte wurden aus der quantitativen
Verteilung der planktischen Foraminiferen mittels der SIMMAXIEPOCH-Routine ermittelt
(Pflaumann et al., im Druck).

Verteilung der planktischen Foraminiferen in "Meteor"-Kern 1515

a. Gfobigerina bulloides

Diese Art ist mit Werten zwischen 1 und 6 % irn Kern durchgehend anzutreffen (Abb. 4a). Sie

ist vor allem in den glazialen Zeiträumen um 150.000 und um 250.000 Jahren häufig. Damit

bestätigt sich, daß diese Art als Kaltwasserform angesprochen werden kann (Hemleben et al.,

1989; Oberhänsli, 1991).
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Abb. 4a: Verteilung von G/obigerina bulloides in "Meteor"-Kern 1515. 4b: Häufigkeit der Arten
G. bulloides, G. quinqueloba und Neogloboquadrina pachyderma (rechts und links) in "Meteor"
Kern 1515. Legende s. Abb. 2.

b. G. bulloides, G. quinqueloba und Neogloboquadrina pachyderma (rechts und links)

Diese Kaltwasserforrnen (Hemleben et al., 1989; Oberhänsli, 1991) sind tatsächlich in den Iso

topen-Stadien 6 und 8 am häufigsten. Allerdings bleibt selbst dort ihr Prozent-Anteil auf maxi

mal 6 % beschränkt - eine Tatsache die nicht verwundert wenn man die geographische Posi

tion von Kern 1515 berücksichtigt (Abb. 1, 4b). Auffallend ist der prozentuale Anstieg dieser

Formen allerdings in Stadium 5 um 100.000 Jahre. Die Spitzen dieser ansteigenden Kurve

korrelieren in Stadium 5 mit den Unterstadien 5.2 und 5.4 der Sauerstoff-Isotopenkurve. Daher
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besteht die Möglichkeit, daß während diesen beiden Unterstadien kurzfristig relativ kühleres

Oberflächen-Wasser im Gebiet der Ceara-Schwelle vorherrschte.

c. Neogloboquadrina dutertrei (hohe und niedere Trochospirale)

Die Art N. dutertrei ist am häufigsten während der Zeit um 50.000, um 150.000 und um 250.000

Jahre anzutreffen - mit Werten zwischen 4 und 12 % (Abb. 5a). Während der Stadien 5 und 7

sinkt ihre Häufigkeit auf Werte zwischen 2 und 4 % ab. Offensichtlich kann diese Art während

der Interglazial-Zeiten nicht mit den dort dominierenden Warmwasserfaunen konkurrieren, eine

Beobachtung die mit Berger (1971) harmoniert, der N. dutertrei als Art temperierten Wassers

darstellt. Dagegen beschreiben Hemleben et al. (1989) und Oberhänsli (1991) N. dutertrei als

tropische bis temperierte, wärmeliebende Form.

d. Globigerina falconensis

Diese Art kommt nur mit Werten zwischen 0 und 2 % in Kern 1515 vor (Abb. Sb), zeigt aller

dings eine ausgeprägte Kleinzyklik (Kap. Spektralanalyse).

e. Menardii-Gruppe

Die drei Arten Globorotalia menardii, G. tumida und G. f1exuosa werden hier statistisch als eine

Gruppe behandelt um eine ungünstige Beeinflussung der Daten wegen der exakten taxono

mischen Abgrenzung der 3 Arten zu vermeiden. Alle 3 Arten haben außerdem einen ähnlichen

Lebensraum (Hemleben et al., 1989). Die menardii-Gruppe kommt meist mit Werten zwischen

6 und 14 % in der Faunengemeinschaft vor. Auffallend ist ihr totales Fehlen während der Iso

topen-Stadien 2 bis 4 und das teilweise Fehlen während des Stadium 6 um 150.000 Jahre

(Abb. Sc). Allerdings ist diese Gruppe während des Stadiums 8 durchweg vorhanden. Da alle 3

Arten dieser Gruppe als ausgesprochene Warmwasserfaunen anzusprechen sind (Berger 1971,

Hemleben et al. 1989), läßt das Auftreten dieser Art Rückschlüsse auf den unterschiedlichen

Eintrag von kühleren Wassers in das Gebiet der Ceara-Schwelle während der verschiedenen

Isotopen-Stadien zu (s. unten, Diskussion).

f. Globigerina rubescens (rot und weiß)

Diese Art zeigt sehr unterschiedliche Häufigkeiten zwischen 0 und 10 % und eine sehr ausge

prägte Kleinzyklik (Abb. 5d, s. auch Kap. Spektralanalyse). Die rote Varietät dieser Art ist im

untersuchten Kern deutlich weniger häufig als die weiße Form. Eine Verknüpfung der Häufig

keit dieser Art und ihrer beiden Varietäten mit den Glazial/Interglazial-Zyklen konnte nicht fest

gestellt werden.

g. Ruber-total

In dieser Gruppe wurden die Formen Globigerinoides ruber (rot), G. ruber (weiß), G. pyrami

dalis und G. elongata zusammengefaßt. Die Gruppe stellt zwischen 15 und 50 % des unter-
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suchten Faunenspektrums und ist damit mit Abstand die am häufigsten anzutreffende Formen

gruppe (Abb. 5e). Die Form G/obigerinoides ruber (weiß) ist die häufigste Varietät innerhalb

dieser Gruppe. Ruber-total ist am häufigsten in den Isotopen-Stadien 3, 5 und 7 anzutreffen, ist

aber auch fast gleich häufig in den Stadien 2, 4, 6 und 8. Diese Tatsache reflektiert die große

ökologische Toleranz dieser Gruppe (Hemleben et al., 1989). Bemerkenswert ist der sehr

ähnliche Verlauf der Häufigkeitskurve dieser Gruppe mit der 180-lsotopenkurve (Abb. 6), vor
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Abb. 5a: Verteilung von Neogloboquadrina duterlrei (hohe und niedere Trochospirale). 5b:
Häufigkeit von Globigerina falconensis. Sc: Verteilung der Menardii-Gruppe (Globorota/ia
menardii, G. tumida und G. f/exuosa). 5d: Häufigkeit von G/obigerina rubescens (rot und weiß).
5e: Verteilung von Ruber-total (G/obigerinoides ruber (rot und weiß), G. pyramida/is und G.
elongata). 5f: Verteilung von G. saccu/ifer (mit und ohne Sack). Jeweils in den Sedimenten von
"Meteor"-Kern 1515. Legende s. Abb. 2.
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allem wenn man Spitzen und Tiefpunkte beider Kurven korreliert. G. ruber scheint recht sensi

tiv auf Einflüsse isotopisch leichteren oder schweren Wassers zu reagieren. Die beobachtbare

Kleinzyklik wird weiter unten diskutiert.
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Abb 6: Ein Vergleich der prozentualen Häufigkeiten von Ruber-total (s. oben, g.) im "Meteor"

Kern 1515 mit der 180-Sauerstoff-lsotopenkurve desselben Kerns (gemessen an G. sacculi
fer). Legende s. Abb. 2.

h. Globigerinoides sacculifer (mit und ohne Sack)

Diese Art ist mit konstanten Häufigkeiten zwischen 15 und 30 % im untersuchten Material

anzutreffen und damit die zweithäufigste Gruppe nach Ruber-total (Abb. 5f). Sie ist wie Ruber

total ökologisch sehr tolerant (Hemleben et al., 1989) und findet sich daher ähnlich häufig in

allen Isotopen-Stadien in der tropischen Lebewelt der Ceara-Schwelle (Abb. 5f).
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i. Globorotalia truncatulinoides (rechts und links)

In den Sedimenten des Kerns 1515 war fast ausschließlich die rechtsdrehende Varietät anzu

treffen. Nur in 9 Proben wurde die linksdrehende Form beobachtet - mit Werten unter 1 %.

Daher wurden beide Formen zusammengefaßt betrachtet. G. truncatulinoides ist mit Werten

zwischen 4 und 16 % signifikant häufiger in den Isotopen-Stadien 3, an der Grenze 4/5, und im

Stadium 6 anzutreffen (Abb. 7). In den Stadien 1, 5 und 7 kommt diese Art meist nur mit Wer

ten zwischen 2 und 4 % vor, nur in einzelnen Proben ist sie häufiger. Vergleicht man die

Häufigkeit dieser Art mit der Sauerstoff-Isotopenkurve des Kerns (Abb. 3, 6) so sind die

Häufigkeits-Spitzen von truncatulinoides mit isotopisch schweren delta-180-Werten korreliert

(Abb. 6, 7). Ferner ist das Auftreten von truncatulinoides - zumindest in den ersten 6 Isotopen

Stadien - negativ korreliert mit der Häufigkeit der menardii-Gruppe (Abb. 5c, 7). Beides bestä

tigt die Aussage in Hemleben et al. (1989), in der diese Art als temperierte, tieftauchende Form

beschrieben wird. Sie ist damit ein guter Indikator für Einflüsse kühleren Meerwassers auch im

tropischen Bereich der Ceara-Schwelle (s. unten).
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Abb. 7: Häufigkeit von G/oborotalia truncatulinoides (rechts und links) in den untersuchten
Sedimenten von "Meteor"-Kern 1515. Legende s. Abb. 2.

j. Globigerinita glutinata

Diese Art ist mit Werten zwischen 2 und 10 % recht häufig (Abb. 8). Ihr Auftreten ist offensicht

lich nicht an klimatische Schwankungen oder an Zyklen in der Isotopenkurve gebunden, eine

Feststellung die bei dieser kosmopolitischen Art (Hemleben et al., 1989) nicht verwundert. Die

auffallende Kleinzyklik wird später diskutiert.
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k. Andere Formen

Die Art Orbulina universa kommt mit Werten zwischen 1 und 12 % in den untersuchten Sedi

menten vor. Ihr Auftreten ist nicht direkt an Glazial/Interglazial-Zyklen gebunden, sondern

scheint eher mit Schwankungen im Nährstoffangebot zu korrelieren (Hemleben et al., 1989).

Die Arten Globorotalia viola, G. scitula, G. crassula und G, ungulata sind in den untersuchten

Sedimenten selten (Häufigkeit um 1 %), G, ronda erreicht Werte um 2 %, G. crassaformis

selten Werte zwischen 2 und 3 %. Alle 6 Arten zusammengefaßt erreichen Werte zwischen 1

und 8 %. Sämtliche dieser Arten sind annähernd gleichmäßig über alle Isotopen-Stadien ver

teilt. Gleiches gilt auch für Pulleniatina obliquiloculata und Globigerinella aequilateralis,
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Abb. 8: Häufigkeit von Globigerinita glutinata in den untersuchten Sedimenten von "Meteor"
Kern 1515. Legende s. Abb, 2,

Die Arten G. calida und G, conglobatus erreichen Werte zwischen 0 und selten 6 %. Ihr Auftre

ten ist nicht an Glazial/lnterglazial-Zyklen gebunden. Die Arten Beella digitata, Candeina nitida,

Globoquadrina conglomerata, Sphaeroidinella dehiscens, Globigerinella adamsi und Turborota

lita humilis sind in den untersuchten Sedimenten mit Werten unter 1 % zu selten um statis

tische Aussagen über sie zu machen.

Paläotemperaturkurven

Um den Verlauf der Meerestemperaturen im Gebiet der Ceara-Schwelle während der letzten

310.000 Jahre genauer zu untersuchen, wurden aus den quantitativen Foraminiferen-Daten
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mittels einer Transfer-Funktion ("Modern Analog Technique, MAT)" Paläotemperaturen ermit

telt. Im Rahmen der MAT-Methode werden die Häufigkeitswerte der Foraminiferen-Fauna des

Kerns mit den ähnlichsten Rezent-Proben bzw. Kern-Tops im Nordatlantik verglichen und

daraus die wahrscheinlichste Durchschnitts-Temperatur ermittelt. Diese Methode wird ausführ

lich diskutiert z.B. in Hutson (1977,1980), Meinecke (1992) und in Pflaumann et al. (im Druck).

Die hier dargestellten Werte wurden von Dr. U. Pflaumann, Kiel mit Hilfe seines Computer

Programms ermittelt (Pflaumann et al., im Druck). Dabei werden die Prozentwerte der Plank

ton-Foraminiferen-Faunenanalyse als Eingabeparameter verwandt. Das Programm ermittelt die

10 ähnlichsten Kern-Tops/Rezent-Proben aus dem Atlantik für jede Probe aus dem Kern 1515.

Die ozeanographischen Parameter aus den Kern-Tops bzw. der Rezent Probe - darunter die

Oberflächenwasser-Temperatur - werden dann der entsprechenden Probe von Kern 1515 zu

geordnet.

Die Paläotemperaturen weichen um bis zu 3° C von der heutigen Wassertemperatur im

Bereich der Ceara-Schwelle ab (Abb. 3b). Die Temperaturspitzen in den Interglazialen erreich

ten dabei ähnliche Werte wie heute. Es gab aber auch während der Interglaziale kurze Zeit

räume, die durch recht niedere Wassertemperaturen ausgezeichnet waren. Dabei erreichten

die Temperatur-Tiefpunkte in den Interglazialen fast die Tiefpunkte der Glazialen Temperatur

kurve.

Vergleicht man die Kurve von Abb. 3b mit der Isotopenkurve von Abb. 3a, so korrelieren Tem

peratur-Tiefpunkte in den meisten Fällen mit Tiefpunkten der Isotopenkurve - ein Ergebnis das

nicht verwundert (Emiliani, 1955; Hays et al., 1976). Auffallend ist nur, daß z.B. das Isotopen

Tief an der Grenze Stadium 4/5 nicht von der Temperaturkurve reflektiert wird. Gleiches gilt für

den ausgesprochenen Isotopen-Tiefpunkt in der Mitte von Stadium 8, der mit einem Tempera

tur-Maximum korreliert. Dies wird später diskutiert.

Spektralanalyse der Häufigkeit einzelner Foraminiferen-Arten und der

Paläotemperaturen

Um die in den Häufigkeitskurven inhärente Zyklik genauer zu untersuchen, wurde für alle

untersuchten Foraminiferen-Arten eine univariate Spektralanalyse durchgeführt, d.h. es wird

die Schätzung eines kontinuierlichen Autospektrums erstellt (Bendat & Piersol, 1986). Für diese

Arbeit wurde die sogenannte WOSA-Methode verwandt, die auf ein Stapeln des Datensatzes

mittels überlappender Segmente beruht (Welch, 1967). Die hierfür verwandten Fensterfunk

tianen und statistischen Randbedingungen und -parameter sind in Tab. 2 dargestellt. Die er

stellten univariaten Spektren wurden statistisch getestet gegen die Nullhypothese, daß die

untersuchte Zeitreihe aus weißem Rauschen besteht (Fisher, 1929; Siegel, 1980). Das für die

Berechnung der Spektren wie der harmonischen Analyse verwandte Computerprogramm wurde

von Dipl.-Geol Michael Schulz, Univ. Kiel entwickelt und dem Graduiertenkolleg während eines

Workshops vorgestellt. Das Programm ist kostenlos von Herrn Schulz erhältlich.
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An dieser Stelle können nicht alle untersuchten Zeitreihen vorgestellt werden. Aus Abb. 9 ist

aber klar ersichtlich, daß einige Frequenzen (bzw. Perioden) in den meisten Zeitreihen gut

repräsentiert sind. Die in Abb. 9a-f durch Zahlen markierten Perioden haben den Fisher-Siegel

Test bestanden. Die Testergebnisse dieses Verfahrens sind in Abb. 10 dargestellt. Liegt ein

Spektral-Peak über dem kritischen Wert von Lambda (in Abb. 10 als "gs" bezeichnet) kann die

NUllhypothese verworfen werden. Der Teil des Spektrums unter "gs" kann dagegen als weißes

Rauschen betrachtet werden.

6 dB bandwidth:
Level of significance:
Oversampling faetor:
High frequeney faetor:
Window type:
Segments:

0,000025 [1 ta]
0,1
4
1
Hanning
2 (50 % overlap)

FishertSiegel harmonie analysis

Level of significance:
lambda:
terit. :

T'ambda:

0,01
0,4
0,134
0,100

Tab. 2: Statistische Randbedingungen und Fensterfunktionen die in der univariaten
Spektralanalyse verwandt wurden.

Vergleicht man die 6 Zeitreihen von Abb. 9a-f miteinander, so fällt die Dominanz einer

zwischen 100.000 und 120.000 Jahre langen Periode in allen dargestellten Spektren auf (Abb.

9a-f). Höherfrequente Perioden um 40.000 Jahre sind in den Zeitreihen von N. dutertrei, ruber

total und G. ruber (rot) vorhanden (Abb. 9b, d , f), sowie in der hier nicht dargestellten Zeitreihe

von O. universa. Perioden um 23.000 Jahre oder 19.000 Jahre sind selten, treten aber in den

Spektren von G. bulloides, G. ruber (weiß) und von O. universa auf. Interessanterweise sind

auch sehr hochfrequente Signale zwischen 14.000 und 7.000 Jahre vorhanden so z.b. bei den

Zeitreihen von G. ruber (rot), G. ruber (weiß), G. sacculifer und von O. universa. Perioden von

70.000 Jahren sind sehr selten (Abb. 9c).

Die Arten G. rubescens (rot und weiß) sowie G. falconensis zeigen eine ausgeprägte Zyklizität:

So weist das Spektrum der ersten Art Spitzen bei Perioden von 92.118, 43.634, 22.407 und

12.755 Jahren auf, das der zweiten Art bei 103.632 und 43.634 Jahren.

Es wurde auch eine Spektraluntersuchung über die Zeitreihe der ermittelten Paläotemperatur

werte durchgeführt (Abb. 11 a) und eine harmonische Analyse dieser Zeitreihe (Abb. 11 b). Zwei

Perioden über 57.800 und über 27.900 Jahre wurden ermittelt, die aber zunächst nicht direkt

mit Milankovitch-Perioden in Verbindung stehen (s. nächstes Kap.). Berücksichtigt man
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allerdings einen Fehlerbereich von ± 5.000 Jahren, so könnten beide Perioden in Beziehung zu

der 54.000 Jahre Obliquitäts-Periode bzw. zur 23.000 Jahre Präzessions-Periode stehen

(Berger et al. 1989).
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Abb. 9: Univariate Spektren von Zeitreihen aus dem "Meteor"-Kern 1515. Als Eingabepara
meter wurde jeweils die Häufigkeit (in Prozent) der jeweiligen Foraminiferen-Arten gewählt. A:
Spektrum von Globigerina buIJoides. B. Spektrum von Neogloboquadrina dutertrei. C: Spektrum
von G/oborotalia menardii, G. tumida und G. f1exuosa D: Spektrum von G/obigerinoides ruber
(rot und weiß), G. pyramidaJis und G. elongata.. E: Spektrum von G/oborotaJia truncatuJinoides.
F: Spektrum von G/obigerinoides ruber (rot).

Diskussion

Die Analyse der Verteilung einzelner Arten planktischer Foraminiferen im westlichen zentralen

Atlantik läßt Schlußfolgerungen auf die Faktoren zu, die das Auftreten einzelner Arten be-
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günstigen. Die Spektralanalyse zeigt, daß die schwankende Häufigkeit einzelner Arten klar

zyklische Ursachen hat und zwar im Milankovitch-Band mit den häUfigsten Perioden um

100.000 Jahre (Exzentrizität) und um 54.000 bzw. 41.000 Jahre (Obliquität) sowie seltener um

23.000 bzw. 19.000 Jahre (Präzession). Zyklen im Sub-Milankovitch-Band sind ebenfalls vor

handen mit Perioden um 10.000 Jahre.
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o
100.000 25.000

0,0001
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Abb. 10: Fisher-Siegel-Test der univariaten Spektren aus Abb. 9. Erläuterungen siehe Text.

Die einzelnen Perioden, die aus den Art-Spektren ermittelt wurden, liegen nicht genau im

Zahlenbereich der oben genannten Milankovitch-Frequenzen. Zu berücksichtigen ist vor allem

eine Fehlerquelle von ± 5.000 Jahre pro Zyklus der sich aus der statistischen Schätzung ergibt.

Im Rahmen dieser Fehlerquelle ergibt sich eine gute Übereinstimmung der im vorigen Kapitel

genannten Werte mit den Milankovitch-Frequenzen.
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Was sind nun die Ursachen für den Einfluß der Erdbahn-Parameter auf die Häufigkeit einzelner

Foraminiferen-Arten? Wie schon weiter oben dargelegt, reagieren planktische Foraminiferen

sehr sensitiv auf Änderungen in der sie umgebenden Wassermasse. So konnten u.a. Hem

leben et al. (1989) sehr klar für einzelne Arten ihre unterschiedliche ökologische Präferenz

nachweisen. Für Zyklen um 100.000 Jahre könnten Umstellungen im Zirkulationssystem der

Ozeane die Hauptursache sein. Der Einfluß kühleren Wassers im Gebiet der Ceara-Schwelle

ist die Ursache für das Verschwinden der menardii-Gruppe und das häufigere Auftreten von G.

truncatulinoides in den Isotopen-Stadien 2, 3, 4, und 6. Allerdings führt offensichtlich nicht

jedes glaziale Isotopen-Stadium notwendigerweise zu einem verstärktem Einstrom kühleren

Oberflächenwassers, wie das Beispiel von Isotopenstadium 8 zeigt (Abb. Sc, 7).
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Abb. 11: Univariate Spektralanalyse der Paläotemperaturen (0-310.000 Jahre) aus dem
"Meteor"-Kern 1515 (Ceara-Schwelle, zentraler Atlantik). A. Univariates Spektrum, B. Harmo
nische Analyse derselben Zeitreihe. Erläuterungen s. Text und Abb. 9, 10.
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Zyklen von 41.000 oder 23.000 Jahren könnten dagegen in Änderung der Thermoklinen-Tiefen

lage begründet werden (Mulitza, 1994). Dieses Modell vermutet wechselnden Windstreß

während der Maxima und Minima der Präzessions-Perioden und damit einhergehend eine

unterschiedliche Tiefenlage der Thermokline. Diese Gedanken bedürfen aber noch der

weiteren Untersuchung in anderen Kernen des Atlantiks und auch in anderen Zeitscheiben.

Daher wird zur Zeit für das frühere und mittlere Pleistozäns von ODP Leg 154 eine genaue

Analyse der Foraminiferen-Faunen vorbereitet.

Die für die chronostratigraphische Einstufung verwandten Alter der Isotopen-Stadien aus Imbrie

et al. (1984) sind mit orbitalen Zyklen getunt worden (ibid.). Daher wurden alle Spektren auch

mit nicht-getunten, absoluten Altersangaben aus Shackleton & Opdyke (1976) berechnet. Es

ergaben sich keine wesentlichen Differenzen zu den oben festgestellten Spektralpeaks.

Wie schon oben erwähnt, ist die Korrelation der Paläotemperaturkurve mit der Isotopenkurve

gut. Auffallend ist nur, daß die starke Änderung in den Sauerstoff-Isotopenwerten an der

Grenze von Stadium 4/5 nicht in der Temperaturkurve reflektiert wird (Abb. 3). Dies kann

seinen Grund darin haben, daß in der äquatorialen Position von Kern 1515 Abschmelz

ereignisse zwar in der Isotopenkurve registriert werden, aber nur geringen Einfluß auf die

Oberflächenwasser-Temperaturen haben können. Dies gilt auch für den Tiefpunkt in der Iso

topenkurve in Stadium 8 der nicht mit einem ausgeprägten Temperaturminimum korreliert.

Auffallend ist auch, daß in Stadium 8 ausgesprochene Warmwasserfaunen präsent bleiben

(Abb. Sc) und Faunen kühleren Wassers keine große Häufigkeit erlangen (Abb. 4, 7).

9berkreide-Foraminiferen-Faunen aus Süd-Tibet

Einführung, Arbeitsgebiet und Methoden

Neben der Untersuchung quartärer Tiefsee-Sedimente wurde auch Probenmaterial aus der

Oberkreide Süd-Tibets untersucht. Das Arbeitsgebiet liegt dabei im südlichen Teil des Tethys

Himalaya, der heute - gefaltet und emporgehoben - in einer Höhe von durchschnittlich 4000 m

in Tibet liegt (Abb. 12). Zur Zeit der Oberkreide bildete dieses Gebet den nördlichen Schelf der

Indischen Platte bzw. den Tiefseeboden vor der Indischen Platte, die sich während der Ober

kreide sehr rasch nach Norden bewegte (Abb. 13).

Das untersuchte Material besteht ausschließlich aus Dünnschliffen, die von Prof. Dr. Helmut

Willems zur Verfügung gestellt wurden. Die Proben wurden in mehreren Deutsch-Chinesischer

Expeditionen in den Profilen Tingri, Gamba und Tüna horizontiert gesammelt (Abb. 12).

Das Hauptziel dieser Untersuchung war die AUfstellung eines regionalen biostratigraphischen

Schemas mittels planktischer Foraminiferen. Über das Ergebnis dieser Arbeit wird an anderer

Stelle berichtet (Willems et al., im Druck). Zusammengefaßt läßt sich sagen, daß zwischen

Oberalb und Maastricht 14 lokale Plankton-Foraminiferen-Zonen ausgeschiedenen werden

konnten (Abb. 14).
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Abb. 12: Geologische Karte des östlichen Teils des Tethys-Himalaya in Tibet. Die Lage der
Profile Tingri und Gamba ist mit einem Kreuz eingezeichnet. Aus Willems et al. (im Druck).

Ähnlichkeiten und Unterschiede zu rezenten Tiefwasser-Abiagerungen

Im Prinzip können zwei Fazies-Typen unterschieden werden: (1) Foraminiferen-Wackestones

und - Mudstones in denen die planktischen Foraminiferen diskret verteilt sind, und (2) Forami

niferen-Packstones in denen die planktischen Foraminiferen gesteinsbildend auftreten (Willems

1993b: pI. 2, fig. 7; Willems et al., im Druck: pI. 1, fig. 15). Die erste Gruppe tritt exklusiv in den

Sedimenten des Cenomans bis Untersantons auf - aber auch in denen der höchsten Ober

kreide - die zweite Gruppe ausschließlich in Sedimenten des Obersanton-Campan.

Palägeographisch gesehen liegt der Raum von Gamba-Tingri während des Cenoman-Unter

santon im äußeren Neritikum bis oberen Bathyal. Dies ist zum einen durch benthische Forami

niferen belegt. In beiden Profilen treten in diesem Zeitraum vor allem zahlreiche Arten der

Gattung Haplophragmoides sowie Tritaxia pyramidata, Dorothia gradata, Gavelinella spp. und

Lingulogavelinella spp. auf (Weidich, unpubl. Material; Willems, 1993a). Zum anderen können,

vor allem während des Unterturons, keine küstennahen Sedimente ausgemacht werden. Im

gesamten Sedimentationsraum werden planktonreiche Mergel und Tonsteine abgelagert, in

denen das Verhältnis planktische/benthische Foraminiferen über 50 % liegt (Weidich, unpubl.

Material; Willems, 1993a).

Dies ändert sich im obersten Santon und im Campan. Die benthische Foraminiferenfauna

bleibt zunächst gleich, aber ab Unter/Mittel-Campan treten zunehmend Orbitoideen auf, sowohl

als autochthone Bestandteile (Gamba), wie auch in den Kalkturbiditen von Tingri (Willems,
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Abb. 13: Plattentektonische und paläogeographische Rekonstruktion des oberen Maastrichts in
der östlichen Tethys. Die Lage von Tingri (''T'') und Gamba ( "G" ) auf dem nördlichen Schelf
der Indischen Platte ist mit einem schwarzen Punkt markiert. Nach Camoin et al. (1993).

1993a). Die Sedimente des Maastrichts sind in Gamba vollständig durch flachmarine Kalke

repräsentiert. Zusammenbetrachtet ist dies der sedimentäre Ausdruck für die langdauernde

Regression der Küstenlinie von S nach N im Zeitraum des Campan/Maastricht. Diese Regres

sion zum Ende der Oberkreide hin ist ein weltweites Ereignis (Haq et al., 1988).

Interessanterweise treten aber ab Obersanton erstmalig pelagische Foraminiferen-Packstones

in größerer Quantität auf (Willems 1993b: pI. 2, fig. 7). Diese Packstones bestehen gesteins

bildend fast nur aus planktischen Foraminiferen mit sehr geringen Anteilen bentbischer

Organismen, weit mehr als 90 % planktische Foraminiferen wurden beobachtet. Ein zweiter

Typ dieser pelagischen Packstones setzt sich fast ausschließlich aus Calcisphären zusammen

(Willems, 1993b).

Vergleicht man die pelagischen Kalke des Campans mit heutigen Globigerinen-Schlämmen,

z.B. des Südatlantiks, so fällt die große Ähnlichkeit beider Sedimente auf. In der Fraktion

größer 125 IJm bestehen beide Sedimente fast ausschließlich aus planktischen Foraminiferen.

Daher kann für die Campan-Sedimente in Gamba und Tingri allerdings ein tiefmariner Abla

gerungsraum angenommen werden (Bathyal). Die Differenzen zu der Mikrofazies der Ceno

man-Coniac-Sedimente lassen sich dann aber mit Änderungen in der paläozeanographischen

Konfiguration zwanglos erklären (s. nächstes Kap.).
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Paläozeanographische Folgerungen für Süd-Tibet

Das Auftreten von Foraminiferen-Packstones, die fast ausschließlich aus planktischen Forami

niferen bestehen, im Obersanton bis Campan Süd-Tibets läßt Rückschlüsse auf die Änderung

der paläozeanographischen Verhältnisse in dieser Region während der Oberkreide zu. Im

Cenoman bis Untersanton ist die Produktivität des marinen Planktons offensichtlich gering.

Obwohl die Fauna an benthischen Foraminiferen ein Ablagerungsgebiet des äußeren Neriti

kums bis oberen Bathyals vermuten läßt und das Plankton/Benthos-Verhältnis im Proben

material regelmäßig größer als 50 % ist (s. oben), treten planktische Foraminiferen nur in

seltenen Mikro-Lumachelle-Lagen gesteinsbildend auf (Willems, 1993b: pI. 2, fig. 10; Willems

et al., im Druck: pI. 1, fig. 2). In den meisten Fällen sind planktische Foraminiferen aber nur

diskret im Sediment verteilt. Die Küstenlinie ist während des Obercenoman bis Coniac aber in

Süd-Tibet nicht rekonstruierbar, es werden flächendeckend tonige, offenmarine Sedimente

abgelagert. Dies läßt den Schluß zu, daß die Maximal-Transgression vermutlich während des
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Abb. 14: Planl<.tische Foraminiferen-Biozonen in der Oberkreide des Tethys-Himalayas (Süd
Tibet).

Unterturons stattfand, die Produktivität aber wegen der ungünstigen Zirkulationsverhältnisse in

diesem Zeitraum in der E-Tethys (sehr warmes, schlecht durchlüftetes Wasser mit anoxischen

Ereignissen) gering war.
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Dies ändert sich ab dem Obersanton. Obwohl während des Obersantons-Campans eine stete

Zunahme flachmarinen Einflusses als Folge der Campan-Maastricht Regression beobachtet

werden kann und die Küstenlinie sich nach Norden verlagert (Willems et al., im Druck) nimmt

die Zahl der planktischen Foraminiferen in den offenmarinen Sedimentationsräumen rapide zu.

Die Sedimente des obersten Santon (Asymetrica Zone) und des Campans (Elevata bis Calca

rata Zone) bestehen ausschließlich aus Plankton-Packstones mit vereinzelten Turbidit-Schüt

tungen aus flachmarinen Bereichen. Somit ähneln diese Sedimente sehr stark modernen Tief

see-Sedimenten aus dem Atlantik, die in den Hochproduktivitäts-Zonen aber auch in den

"normalen" Gebieten über der CCD ausschließlich aus Nannoplankton und Foraminiferen

Schlämmen bestehen. Dies bedeutet, daß sich die paläozeanographischen Verhältnisse in

Bereich des Nordrandes der indischen Platte im obersten Santon und im Campan von den

Zirkulationsverhältnissen, der Durchlüftung, der Lage der Thermokline etc. den heutigen Ver

hältnissen in Regionen ähnlicher Breitenlage angenähert haben dürften. Dieses Phänomen

steht wohl im Zusammenhang mit dem Aufbau steilerer Temperaturgradienten zum Ende der

Oberkreide hin (Nederbragt, 1995) und dem Ende des Treibhausklimas der Mittelkreide (Barron

etal., 1981; Barron, 1989, 1990).

Schlußfolgerungen

Die statistische Analyse quartärer Foraminiferen-Faunen zeigte, daß die Häufigkeit einzelner

planktischer Foraminiferen-Arten durch orbitale Zyklen gesteuert wird. Arten, die spezifisch auf

Wassermassen bestimmter Temperaturbereiche adaptiert sind, reagieren sehr sensitiv auf

Milankovitch-Zyklen. Zu diesen Arten gehören G/oborotalia menardii, G. truncatulinoides, Neo

globoquadrina dutertrei und G/obigerinoides ruber. Andere, mehr kosmopolitische Arten, zeigen

dagegen in ihrer Häufigkeit keine Beziehung zu orbitaler Zyklik. Dazu gehören u.a. G/obigeri

noides sacculifer und G/obigerinita glutinata ..

Für die Koppelung der orbitalen Zyklik mit der Änderung der Lebensumwelt der planktischen

Foraminiferen bieten sich verschiedene Mechanismen an. So scheint die höherfrequente Zyklik

über Änderungen im Windregime auf die Thermokline einzuwirken und Änderungen in der

Struktur der obersten Wassersäule zu bewirken. Dagegen ist die längerwellige Zyklik

(Exzentrizität) verknüpft mit Änderungen auch in den tieferen Wassermassen. Hier scheinen

ein wechselnder Einfluß kalter und warmer Meeresströmungen während Glazialen und Inter

glazialen eine große Rolle zu spielen.

Die Untersuchung der Paläotemperaturen ergab Abweichungen um bis zu 3° C von der

heutigen Wassertemperatur im Bereich der Ceara-Schwelle. Die Temperaturspitzen in den

Interglazialen erreichten dabei ähnliche Werte wie heute. Es gab aber auch während der Inter

glaziale kurze Zeiträume, die durch recht niedere Wassertemperaturen ausgezeichnet waren.

Dabei erreichten die Temperatur-Tiefpunkte in den Interglazialen fast die Tiefpunkte der

Glazialen Temperaturkurve. Eine Spektralanalyse des Temperaturverlaufs durch die letzten
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310.000 Jahre ergab keinen Zusammenhang zu orbitalen Zyklen. Stattdessen wurden Perioden

von 27.900 und 57.800 Jahre in der Temperaturkurve festgestellt.

Offenmarine, planktische Foraminiferen-Ablagerungen der Oberkreide-E-Tethys (Tethys-Hima

laya, Tibet) zeigen im Cenoman-Coniac in ihrer Fazies wenig Ähnlichkeit zu quartären pela

gischen Sedimenten des Atlantik. Dies ändert sich im Santon/Campan. Pelagische Packstones

der E-Tethys aus dieser Periode bestehen aus diagenetisch verfestigten Globotruncanen

Schlämmen. Diese Sedimente wurden in einem paläozeanographischen Umfeld abgelagert,

das dem des Quartärs näher steht als der Umwelt der Mittelkreide. Das Treibhausklima der

Mittelkreide, das durch schlecht durchlüftete Wassermassen und eine geringe Produktivität

ausgezeichnet war, wurde zur oberen Kreide hin durch ein Klima mit höherem Temperatur

gradienten abgelöst. Der damit einhergehende Einfluß kühlerer Wassermassen führte zu einer

erhöhten Produktivität des marinen Planktons und zur Ablagerung pelagischer Sedimente.

Diese können in ihrer Fazies zwanglos mit pelagischen Ablagerungen des Quartärs verglichen

werden.

Danksagung: Das Material von "Meteor"-Kern 1515 wurde von Prof. Dr. Gerold Wefer und Dr.
Torsten Bickert, Bremen zur Verfügung gestellt. Die Isotopen-Daten dieses Kerns wurden von
Dr. Stefan Mulitza ermittelt. Das Probenmaterial aus Süd-Tibet wurde von Prof. Dr. Helmut
Willems bereitgestellt. Ihnen allen sei hiermit gedankt.
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Vorwort

Eines der wichtigsten - oder vielleicht das wichtigste - Handwerkszeuge bei der Bearbei
tung von Fragestellungen im Bereich des Grundwassers sind heute Computer-Modelle.
welche die Fließbewegungen des unterirdischen Wassers nachvollziehen. Dabei sind Mo
delle zur Grundwasserhydraulik heute so weit ausgereift, daß sie auch rur jeden Praktiker
in der Anwendung "Stand der Technik" sind.

Sehr viel komplexer sind jedoch Modelle zum Transport reagierender Stoffe - und das sind
fast alle - im fließenden Grundwasser, weil zum physikalisch beschreibbaren Transport
des Wassers die Vielfalt geochemischer und biogeochemischer Reaktionen innerhalb der
transportierten Lösung sowie zwischen Lösung und Gestein wirksam werden. Häufig noch
in Gebrauch befindliche Modelle, die diese Reaktionen nur über einigermaßen willkürlich
eingebrachte Quellen und/oder Senken rur gelöste Stoffe, über einen Halbwertszeit-Ab
bau oder über voll reversible Adsorption/Desorption entlang einer linearen Isotherme
als Retardation berücksichtigen, sind nicht mehr dem Stand der geochemischen Kenntnis
entsprechend und dUrfen sicherlich nicht mehr als taugliches Werkzeug angesehen werden.

In der Verfeinerung von Modellen zum StotTtransport im Grundwasser kann man durch
aus verschiedene Wege gehen. Der mehr physikalisch interessierte Modellierer sieht die
Problematik mehr in der komplexen Dreidimensionalität der Fließwege im Untergrund
und reduziert die geochemischen Reaktionen auf ein überschaubares und modelltech
nisch behandelbares Minimum. Der Geochemiker sucht umgekehrt die Transport-Physik
zu vereinfachen, damit die komplexe Vielfalt der Reaktionen sachgerecht dargestellt wer
den kann. Der letztere Weg wird seltener beschritten, da Geochemiker im allgemeinen
eine etwas geringere Affinität zur Mathematik haben.

Beide Wege, beide Sichtweisen haben jedoch im gleichen Maße ihre Berechtigung, sind
zur Behandlung der natiirlichen Vielfalt notwendig. Eine letztlich sinnvolle Kombina
tion beider Wege ist in absehbarer Zeit aus verschiedenen Gründen (z. B. Leistung der
Rechner) jedoch wohl nicht möglich. Das hier vorgestellte Modell CoTAM entstand im
Fachgebiet "Geochemie und Hydrogeologie" der Universität Bremen und geht daher den
mehr geochemischen Weg. Es wird jedoch davon ausgegangen, daß der eindimensionale
physikalische StotTtransport des Modells sachgerecht ist und rur die ModelIierung entlang
hydraulisch bekannter Fließbahnen oder von besonders interessanten Teilen daraus auch
in der Praxis angewendet werden kann.

In diesem Band werden die Ergebnisse eines vom Land Bremen im Rahmen des Pro
gramms "Arbeit und Umwelt" finanzierten Forschungsprojektes mit dem Titel "Modellie
rung und Laborversuche zum Transport von Schwermetallen im Grundwasser" vorgestellt.
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Hauptziel der Bearbeitung war es, die Ergebnisse von Laborversuchen unter standardisier
baren Bedingungen in ein Modell einzubringen, das mit diesen Daten geochemische Pro
zesse beim Stofftransport deterministisch behandelt und auf natUrliehe Fälle Ubertragbar
macht. Als Doktoranden in diesem Programm fanden dabei Herr Hamer als Geochemi
ker und Modellierer sowie Herr Sieger als Mathematiker und Modellentwickler zu einem
Team zusammen und konnten so das hier vorgelegte Ergebnis erreichen.

Da in diesem Projekt die Schwermetalle das Thema waren. stehen naturgemäß die Prozesse
der Adsorption und Desorption entlang verschiedener Isothermen im Vordergrund und sind
im Modell CoTAM auch breiter berücksichtigt. Zum ersten Mal sind jedoch auch vorzugs
weise biogeochemische Redox~Prozesse Uber kombinierbare Halbreaktionen einbezogen.
Ebenfalls zum ersten Mal erfolgte auch die Kopplung eines sachgerechten physikalischen
Transports mit dem geochemischen Reaktionsmodell PHREEQE. FUr die so berücksich
tigten heiden Prozeßgruppen der Redox-Reaktionen und der Lösungs~lFällungsreaktionen
braucht das Modell zukünftig noch weitere Anwendung und Verbesserung.

Auf Anregung von H. Wiggering hat der Verlag Ernst & Sohn diesen Band in sein Pro
gramm aufgenommen. Wir haben dieses Angebot dankbar angenommen. denn es war
unser Ziel. das Modell CoTAM als ..public domain" allgemein verfugbar zu machen. Si
cher wird das Modell nicht alle praktischen WUnsche erflillen. sicher werden sich noch
manche Verbesserungen und Erweiterungen als notwendig erweisen. Jeden Hinweis dazu
werden die Autoren bestimmt gerne aufgreifen. Die hier vorgestellte CoTAM-Version soll
nicht die letzte bleiben!

Bremen, Januar 1994
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Magnetotaktische Bakterien und ihr Beitrag zur Magnetisierung von
Oberflächensedimenten des Südatlantik

Harald Petermann

Kurzfassung: Der Beitrag magnetotaktischer Bakterien zur Magnetisierung von Sedimenten

ist bisher nur an vereinzelten Lokationen erfaßt worden und in seiner generelle Bedeutung

noch unbekannt. Biogener Magnetit ist aus theoretischer Sicht ein idealer Träger der stabilen

paläomagnetischen Richtungsinformation. Die Konzentration des fossilen biogenen Magnetit

läßt sich bei der Rekonstruktion der Sedimentationsbedingungen durch magnetische

Messungen möglicherweise als Proxyparameter für Paläoproduktivitäten benutzen.

Hier wird ein integrierter Ansatz vorgestellt, die Bedeutung des Magnetits magnetotaktischer

Bakterien für die Magnetisierung von Oberflächensedimenten des Südatlantiks durch drei

unabhängige Untersuchungen abzuschätzen: Die Beobachtung lebender magnetotaktischer

Bakterien im Lichtmikroskop, die Identifikation fossiler Magnetosome im Transmissions

Elektronenmikroskop und gesteinsmagnetische Messungen.

Einführung

Magnetotaktische Bakterien bilden Kristalle aus Magnetit (Fe304), einige seltenere Arten

Kristalle aus Greigit (Fe3S4). Diese sogenannten Magnetosome sind zumeist in Ketten im

Bakterium angeordnet. Eine intrazelluläre Membran steuert die Synthese dieser Kristalle, daher

besitzen Magnetosome ein enges Korngrößenspektrum (40 - 140 nm) und charakteristische

Formen. Während idiomorpher Magnetit oktaedrische Morphologie aufweist, können magneto

taktische Bakterien auch xenomorphe Kristalle bilden: hexagonale Prismen sowie längliche,

unregelmäßige Formen. Verschiedene Bakterienarten bilden Magnetosome mit jeweils

identischer Form und gleicher Maximalgröße aus (Meldrum et al., 1993 a,b). Der weit

überwiegende Anteil der Magnetosome liegt als magnetische Einbereichsteilchen vor und ist

daher als Träger der paläomagnetischen Information besonders geeignet.

Die genaue Funktion der Magnetosome für das Bakterium ist bisher nicht hinreichend geklärt;

sicher ist, daß sie zur Orientierung im Erdmagnetfeld dienen. Befinden sich die Magnetbakte

rien in einem für sie ungünstigen chemischen Milieu, so versuchen sie durch aktive Schwimm

bewegung eine ihnen besser angepaßte Umgebung aufzusuchen. Da sie sich parallel zum

Magnetfeld ausrichten, müssen sie wesentlich kürzere Wege zurücklegen, als unmagnetische

Bakterien, die ihr optimales Milieu iterativ auf einem Zickzackweg (random walk) finden.

In der Sedimentmagnetik wird seit einigen Jahren die Bedeutung magnetotaktischer Bakterien

für das magnetische Signal diskutiert. Petersen et al. (1986) wiesen erstmals fossile

Magnetosome in Tiefseesedimenten nach. McNeill (1990) konnte zeigen, daß Magnetosome in

457



Karbonatbänken der Bahamas einen wichtigen Beitrag zur Magnetisierung liefern, Snowball

(1994) gelang dies für einen See in Lappland.

Arbeitsgebiet

Die Erforschung lebender magnetotaktische Bakterien des marinen Benthos erfolgte mit dem

Forschungsschiff METEOR während fünf Expeditionen im Südatlantik. Elektronen

mikroskopische Aufnahmen von Magnetofossilien und die gesteinsmagnetische Messungen

wurden am Kernmaterial zweier Fahrten durchgeführt. Die erste Fahrt führte in den

äquatorialen Westatlantik nordöstlich von Brasilien, die zweite in den östlichen Südatlantik, vor

allem in das Benguela Auftriebsgebiet vor Namibia.

Methodik

Lebende Magnetbakterien werden unter einem Durchlichtmikroskop identifiziert, bei dem

mittels dreier orthogonal zueinander angebrachter Spulenpaare ein in der Richtung beliebig

veränderliches Magnetfeld mit einer Stärke bis zu 310.4 T angelegt werden kann. Mittels einer

Kolbenpipette werden jeweils 50 ~I Sedimentsuspension aus definierten Tiefen der

Sedimentsäule entnommen und auf einen Objektträger aufgetragen. Um das optisch dichte

Sediment bildet sich ein Wasserrand. Magnetotaktische Bakterien schwimmen parallel zum

angelegten Feld und reichem sich am Tropfenrand an. Wird die Richtung des Magnetfeldes

geändert. so orientieren sich magnetotaktische Bakterien parallel zu den jeweiligen Feld

richtungen und lassen sich dadurch eindeutig von unmagnetischen Bakterien unterscheiden.

Fossile Magnetosome werden durch ein magnetisches Gradientenfeld aus suspendiertem

Sediment extrahiert (von Dobeneck et al., 1987). Dazu werden die Sedimente durch ein starkes

Ultraschallfeld in Wasser dispergiert und 3-4 Tage in einem geschlossenen Kreislauf

umgewälzt. wobei die Suspension an einem in einer Teflonhülse steckenden Magnetfinger

vorbeigeführt wird. Die am Magnetfinger angelagerten magnetischen Partikel werden auf ein

Elektronenmikroskop-Netzchen aufgebracht und bei Vergrößerungen zwischen 13 OOOx und

130000x untersucht. Eine Kontrastierung ist aufgrund der starken Absorption der Elektronen

durch Eisen nicht notwendig.

Neben der Messung der Suszeptibilität wurden zur magnetischen Charakterisierung der Proben

Hysterese- und Gegenfeldmessungen am Alternating Gradient Magnetometer sowie detaillierte

Untersuchungen der isothermalen remanenten Magnetisierung (IRM) und der anhysteretischen

remanenten Magnetisierung (ARM) durchgeführt.
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Ergebnisse

Auf fünf Expeditionen mit dem Forschungsschiff METEOR wurden an 109 Lokationen im Süd

atlantik Oberflächensedimente aus Wassertiefen zwischen 200 mund 5100 m auf lebende

magnetotaktische Bakterien untersucht. Im folgenden wird jeder Kern jeweils durch die höchste

Konzentration magnetotaktischer Bakterien charakterisiert, die bei der Beprobung von Tiefen

profilen im Kern in einer Probe von 50 IJI nachweisbar war. In 57 Proben konnten keine aktiv

beweglichen Magnetbakterien nachgewiesen werden. Die höchsten Konzentrationen (über

1000 bis 30000 in 50 IJI) wurden in hemipelagischen Kernen vorgefunden, besonders im

Auftriebsgebiet vor Namibia und am Kontinentalhang von Uruguay. In pelagischen Sedimenten

wurden nur geringe Zahlen magnetotaktischer Bakterien identifiziert (meist weniger als 10 in

50 IJI). Karten mit der vorgefundenen Verteilung magnetotaktischer Bakterien sind in den Ab

bildungen 1 - 3 dargestellt.

Abb. 1: Karte des östlichen Südatlantik: Punkte kennzeichnen Stationen mit mehr als 100
Magnetbakterien pro 50 IJI, Quadrate Stationen mit 1 bis 100 Magnetbakterien in 50 IJI. An den
mit Dreiecken bezeichneten Stationen konnten keine Magnetbakterien nachgewiesen werden.
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Abb. 2: Karte der Region südöstlich vor Brasilien und Uruguay: Punkte kennzeichnen
Stationen mit mehr als 100 Magnetbakterien pro 50 IJI, Quadrate Stationen mit 1 bis 100
Magnetbakterien in 50 IJI. An den mit Dreiecken bezeichneten Stationen konnten keine
Magnetbakterien nachgewiesen werden.

Abb. 3: Karte des äquatorialen Westatlantik, an keiner der Stationen konnten Magnetbakterien
nachgewiesen werden.

Die Konzentration magnetotaktischer Bakterien scheint damit an die Wassertiefe der jeweiligen

Station gekoppelt. Eine genauere Betrachtung der Werte ergibt aber, daß bei gleicher Wasser

tiefe die Konzentrationen in unterschiedlichen Gebieten stark variieren. Dies wird verdeutlicht

durch Abbildung 4, in der für unterschiedliche Regionen die maximalen Konzentrationen
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magnetotaktischer Bakterien gegen die jeweilige Tiefe der Station aufgetragen sind. Während

im Gebiet südöstlich vor Brasilien nur wenige Magnetbakterien nachweisbar waren, wurden in

den Sedimenten vom Kontinentalhang vor Uruguay höhere Konzentrationen gefunden.
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Abb. 4: Zusammenhang zwischen Wassertiefe der Probennahme und maximaler Anzahl mag
netotaktischer Bakterien in 50 IJI Sediment. Dargestellt sind die Probenlokationen aus
Abbildung 2.

Andere Parameter, wie die Konzentration an Nährstoffen oder organischem Kohlenstoff, ver

mögen die vorgefundenen Konzentrationen besser zu erklären als die Wassertiefe. Exempla

risch sind in Abbildung 5 sind die maximalen Konzentrationen magnetotaktischer Bakterien auf

getragen gegen den Gehalt an organischem Kohlenstoff im obersten Zentimeter des

Sediments. Deutlich erkennbar ist eine generelle Zunahme der Magnetbakterien

konzentrationen mit steigendem Corg-Gehalt. In grobkörnigen Sedimenten liegen die Bakterien

zahlen bei gleichem Corg-Gehalt höher. Dies läßt sich möglicherweise dadurch erklären, daß

refraktärer Kohlenstoff durch die intensive Bodenströmung ausgeblasen wird und ein höherer

Anteil der Kohlenstoffverbindungen vorliegt, die für Bakterien leichter abbaubar sind.
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Abb. 5: Zusammenhang zwischen dem Gehalt an organischem Kohlenstoff im obersten Zenti
meter der Großkastengreiferproben und maximaler Anzahl magnetotaktischer Bakterien in
50 IJI Sediment. Proben, die laut Sedimentbeschreibung grobkörniger waren, sind gekenn
zeichnet.

Abb. 6: Transmissionselektronenmikroskopische Aufnahmen von magnetischen Extrakten,
links GeoB 1517 äquatorialer Westatlantik, Maßstab 0.2 IJm, rechts GeoB 1707 zentrales
Auftriebsgebiet Namibia, Maßstab 0.5 IJm.
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Bei der magnetischen Extraktion der Sedimente und der anschließenden elektronenmikro

skopischen Untersuchung konnten deutliche Unterschiede zwischen den Sedimenten aus dem

äquatorialen Westatlantik und den Proben aus dem Auftriebsgebiet vor Namibia festgestellt

werden. Während im äquatorialen Westatlantik nur wenige Magnetosome in den Extrakten

nachweisbar waren, konnten besonders bei den Stationen vom oberen Kontinentalhang vor

Namibia sehr hohe Konzentrationen an Magnetosomen identifiziert werden. In der TEM

Aufnahme des Extrakts von Station GeoB 1517 (Abbildung 6) vom Ceara Rise im äquatorialen

Westatlantik sind im zentralen Teil des Bildes fünf Oktaeder zu erkennen, die vermutlich

biogenen Ursprungs sind. In Abbildung 6, GeoB 1707 zentrales Auftriebsgebiet vor Namibia, ist

dagegen eine große Anzahl prismatischer Partikel zu sehen. Aufgrund ihrer Morphologie und

der Elementzusammensetzung, die sich aus der EDX-Analyse ergibt, lassen sich diese

Teilchen sicher als Magnetosome identifizieren.

Durch geeignete magnetische Messungen lassen sich Mineralogie und mittlere Korngröße der

Träger der remanenten Magnetisierung eingrenzen. Obwohl in der Literatur ein spezielles

Verfahren vorgeschlagen wurde (Moskowitz et al., 1993), ist es bisher nicht gelungen den

Beitrag biogenen Magnetits in natürlichen Sedimenten selektiv durch gesteinsmagnetische

Messungen nachzuweisen. Magnetosome magnetotaktischer Bakterien lassen sich somit durch

magnetische Messungen nicht sicher von abiogen gebildetem Einbereichs-Magnetit

unterscheiden und man ist auf die Hilfe der Elektronenmikroskopie angewiesen.

Die gemittelte magnetische Korngröße erhält man aus den Quotienten der Hystereseparameter

Sättigungsmagnetisierung (Ms), Sättigungsremanenz (Mrs), Koerzitivfeldstärke (Bc) und Rema

nenzkoerzitivfeldstärke (Bcr). Nach Day et al. (1977) besitzen magnetische Einbereichsteilchen

Mrs/Ms> 0.5 und Bcr/Bc< 1.5, Mehrbereichsteilchen Mrs/Ms s 0.05 und Bcr/Bc> 4, dazwi

schen liegen die Pseudo-Einbereichsteilchen. Die Proben aus dem östlichen Südatlantik

weisen höhere Mrs/Ms und geringere Bcr/Bc Werte auf und somit einen höheren Anteil feinerer

Partikel als die Sedimente aus dem äquatorialen Westatlantik. Alle Proben verhalten sich im

Mittel jedoch wie Pseudo-Einbereichsteilchen. Zusätzlich zu den eigenen Meßwerten ist in

Abbildung 7 der Wert für die Hystereseparameter angegeben, den Snowball (1994), für ein

limnisches Sediment erhielt, in dem mehr als 90% der remanenten Magnetisierung durch

biogenen Magnetit getragen wird. Auffällig ist, daß auch dieses Sediment nicht die

magnetischen Eigenschaften von Einbereichsteilchen aufweist.
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Abb. 7: Hystereseparameter für die Oberflächenproben aus den Südatlantik. Geschlossene
Symbole kennzeichnen Proben aus dem östlichen Südatlantik, offene Rauten Sedimente des
äquatorialen Westatlantik. Die Linien trennen die Wertebereiche für Einbereichsteilchen (SO),
Pseudo-Einbereichsteilchen (PSO) und Mehrbereichsteilchen (MD). Als offenes Rechteck ist
der Wert von Snowball (1994) für ein Sediment angegeben, bei dem biogener Magnetit mehr
als 90% der remanenten Magnetisierung trägt.

Ein weiterer diagnostischer Parameter für die Korngröße ist das Verhältnis aus der Suszeptilität

der ARM XARM und der Volumensuszeptibilität X (King et al., 1982). XARM ist der Quotient aus

der remanenten Magnetisierung, die die Probe erhält, wenn sie in einem schwachen Gleichfeld

durch ein starkes abklingenes Wechselfeld aufmagnetisiert wird und der Stärke dieses

Gleichfeldes.

Für magnetische Einbereichsteilchen liegt dieser Quotient bei 50-100, für Mehrbereichsteilchen

unter 10 (Oldfield, 1994). Abbildung 8 zeigt, daß die Proben aus dem östlichen Südatlantik ein

deutlich höheres Verhältnis XARM/X besitzen als die aus dem äquatorialen Westatlantik.
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Abb. 8: Suszeptibilität der ARM als Funktion der spezifischen Suszeptibilität, gemessen in
schwachen Magnetfeldern (0.1 mT). Für die Proben aus dem östlichen und westlichen Süd
atlantik sind Ausgleichsgeraden angegeben.

Die detaillierten Abmagnetisierungskurven der ARM und der IRM (Abbildungen 9 & 10) zeigen,

daß sich die Proben aus dem äquatorialen Westatlantik mit geringeren Feldern auf- und

abmagnetisieren lassen als die Proben aus dem östlichen Südatlantik. Dabei unterscheiden

sich die Sedimente aus dem östlichen Südatlantik. Proben von Lokationen mit höheren

Magnetbakterienzahlen besitzen höheres "Median Destructive Field" (MDF) und "Median

Inducing Field" (MIF) als die von Stationen mit geringen Magnetbakterienzahlen. Die Proben

mit den höchsten Magnetbakterienkonzentrationen zeigen dabei sehr ähnliches Verhalten, wie

die Sedimente von Snowball (1994).

Vergleicht man bei den Proben vom Kontinentalhang vor Namibia die Sättigungsremanenz mit

den maximalen Konzentrationen magnetotaktischer Bakterien (Abbildung 11), so ist ein Anstieg

der Sättigungsremanenz bei den Proben mit den höchsten Magnetbakterienzahlen zu

erkennen.
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Abb. 10: Abmagnetisierungskurven der isothermalen remanenten Magnetisierung (IRM) erwor
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normiert.
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sierung und den Konzentrationen magnetotaktischer Bakterien im Sediment. Die gestrichelte
Linie teilt die Stationen mit maximalen Magnetbakterienkonzentrationen über 1000 in 50 1-11 von
den restlichen Stationen vom Kontinentalhang vor Namibia.

Zusammenfassung

Während fünf Expeditionen mit dem Forschungsschiff METEOR wurden Oberflächen

sedimente des Südatlantik auf lebende magnetotaktische Bakterien in untersucht. Während in

den Tiefseeebenen nur geringe Populationsdichten zu beobachten waren, kamen vor allem in

nährstoffreichen hemipelagischen Sedimenten hohe Konzentrationen magnetotaktischer Bak

terien vor. Dabei scheint eher das Nahrungsangebot und nicht die Wassertiefe der wichtigere

steuernde Parameter zu sein. Die magnetische Extraktion bestätigt dieses Bild: in TEM

Aufnahmen ließen sich vor allem in den flachen Regionen des Auftriebsgebiets vor Namibia

große Mengen fossiler Magnetosome identifizieren. In den Sedimenten des äquatorialen

Westatlantik war deren Anzahl dagegen deutlich geringer. Insgesamt weisen die verschiedenen

gesteinsmagnetischen Untersuchungen darauf hin, daß im östlichen Südatlantik kleinere

Magnetominerale dominieren als im äquatorialen Westatlantik. Vor allem an den flacheren

Stationen im Auftriebsgebiet vor Namibia, wo die höchsten Magnetbakterienkonzentrationen

nachweisbar waren und auch große Mengen fossiler Magnetosome im Sediment gefunden

wurden, scheinen die magnetotaktischen Bakterien durch ihre Magnetosome einen

wesentlichen Anteil zur remanenten Magnetisierung beizutragen.
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