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Kurzfassung

Untersuchung wird der Zusammenhang der magnetischen Eigenschaften
von Böden und pedogenen Prozessen gezeigt. Diese Arbeit besteht aus drei Teilen, in
welchen verschiedene magnetische Eigenschaften von natürlichen gelagerten Böden
und synthetischenBodenmineralien gezeigt werden.
Im ersten Teil werden die magnetischenCharakteristikenvon Ferrihydrit bestimmt.
.Ferrihydrit spielt eine wichtige Rolle im Zyklus der Umwandlung von Eisen, aber seine
magnetischen Eigenschaften sind schlecht bekannt. Zwei Proben eines Sechs-Linien-.Ferrihydri.tes (Fe5H08-4H20) wurden synthetisch hergestellt und mittels Röntgenanalysen auf ihre Reinheit überprüft. SEM-Bilderzeigen eine gute Kristallinitätder
Proben und die Korngrössen variieren zwischen 0.5 (im und 100 pm. Die Massensuszeptibilität (%) hat bei Raumtemperatur einen Wert von 1.0 -10"6 nükg"1 und ist parama¬
In dieser

gnetisch.

% wurde zwischen 10 K und 300 K gemessen und zeigt ein
antiferromagnetischesVerhalten.Zwischen 10 K und 90 K nimmt % mit der Tempera¬
und erreicht ein Maximum bei 90 K. Zwischen 10 K und 90 K weisendie Proben

tur

zu

ein

frequenzabhängiges

Verhalten der Suszeptibilität auf. Dies deutet auf eine grosse

Anzahl von Kristallen mit einer

superparamagnetischen Korngrössebei Temperaturen

zwischen 10 K und 90 K hin. Die Sättigung der Remanenzbei tiefen Temperaturenund
die

Hystereseschleifensind

in guter

Übereinstimmung mit den Tieftemperaturmessun-

gen der Suszeptibilitätund zeigen einen Neel-Punkt
Im zweiten Teil werden die

schiedenen

Bodenprofilen

von

90 K.

magnetischen Eigenschaften von Böden anhand von ver¬

in der Schweiz gemessen. Diese Böden bieteten die besten

Voraussetzungen, um den Einfluss

Eisentransportprozessenund Änderungen im reduktiven und oxidativen Milieu auf die magnetischeMineralogie zu untersuchen. Die
oberen20 bis 40 cm der Bodenprofile bestehen aus rein organischen Auflagehorizon¬
ten, welche in verschiedene Zersetzungsstadien der organischen Rückstände aufgeteilt
von

werden können. Der mineralische Ted des Bodens besteht

aus

einem dunklen Vermi¬

schungshorizont (organisches Material und Mineralerde) meist in Kombination mit
Auswaschungsmerkmalen(nassgebleicht) und einem Mineralerde-Verwitterungshori¬
zont

mit Anreicherungsmerkmalenunter Stauwassereinfluss(Stauwasserhorizont).Die

Massensuszcptibilitätreicht von 3.7 bis 44.8 TO"8 nrVkg. Das Maximumliegt im Fer-

V

mentationshorizont der
manenz

organischen Auflage. Die Magnetisierung

bei einem Feld von 1000 mT

der isothermalen Re¬

(IRM,()00) deutet auf eine Anreicherung von

Magnetit hin und magnetischeExtraktionen zeigen die grösste Anlagerungen von Magnetitkugeln im Fermentationshorizont. Das Minimum von % tritt an der Grenze zwi¬
schen dem rein organischenund dem mineralischenTeil des Bodens auf. % nimmt
zwischen dem Fduvialhorizont und dem Stauwasserhorizont stetig zu. Tieftemperaturexperimente zeigen, dass % durch ein paramagnetisches Mineral dominiert wird, und dass
Ferrihydrit in

den Profilen vorhanden ist. Höchste Konzentrationen von

Ferrihydrit sind
guter Übereinstim¬

Cg-Horizontvorhanden. Die chemischen Extraktionen sind in
mung mit den magnetischenMessungen. IRM-Erwerbskurvendeuten auf eine Anwe¬
im

senheit

von

Mineralen mit.

einer

tiefen

Koerzivität hin.

Im

Mineralerde-Verwitterungshorizontist zudem ein Mineral mit einer grossen Koerzivität
vorhanden, dessen Konzentration mit der Tiefe zunimmt. Diese Zunahme der Konzen¬
tration wird als Hämatit

interpretiert, welcher von der Molasse stammt.

In einem dritten Teil wurden Proben des Schweizerischen Landesforstinventarsder

EidgenössischenForschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaftim Gebiet der
SchweizerAlpen gemessen. Diese Messungen werden verwendet, um regionale Abhän¬
gigkeiten der magnetischenMinerale von pedogenen Standorteigenschaften aufzuzei¬
gen. Die Oberbodenproben wurden von Waldstandorten aus den obersten 5 cm des
mineralischen Teils

(A/Ah-Horizont)entnommen.Zusätzlich wurden 25 Profile be¬
probt, um die vertikalen Abhängigkeitender magnetischeParameteraufzuzeigen. An
den 1500 Proben wurden magnetische Standardmessungen durchgeführt. Der Mittel¬
wert und

der Median der Tieffeld-Suszeptibilität und der 1RM1000 ist mit einer hohen

statistischen Signifikanz vom Muttergestein abhängig. Gemesseneklimatische Fakto¬
ren

(z. B. mittlererjährlicher Niederschlag,mittlerer Jahrestemperatur)in diesem

wurden mit Kriging- und

Gebiet

"Splinc"-Funktionen für die Koordinaten aller Probenentnah¬

mepunkte interpoliert. In Gebieten mit einer grösseren Konzentration von ferri- und ferromagnetischen Mineralen zeigen alle Klimafaktoren eine bessere Korrelation mit den
magnetischenParametern. Höchste Korrelationsfaklorenwurden in Oberböden gefun¬
den, welche sich auf Gneiss entwickelt haben. Die magnetischen Eigenschaften der Pro¬
file sind von verschiedenen pedogenen Standorteigenschaften abhängig. Die

VI

Suszeptibilitäten der Profilprobenzeigen höchste Medianwerte im A- und Ah-Horizont.
Das

heisst,

dass in Böden auf Gneiss die Produktion

von

sekundären Eisenoxidendie

magnetischen Eigenschaften dominiert. Die Korrelationsfaktoren der magnetischen
Suszeptibilität der Oberbodenproben auf kalkigemUntergrundsind mit dem jährlichen
Niederschlag negativ. Suszeptibilitätswerte von Profilproben zeigen höhere Medianwer¬
te im B-Horizont. Diese Korrelation ist abhängig von Verlagerungen der Eisenoxide
und der Hydroxide in den Profilen. AnthropogeneVerunreinigungen beeinflussenauch
die magnetischen Eigenschaften der Oberböden. Höhere Werte der Tief¬

feld-Suszeptibilität und SIRM treten in industrialisierten Regionen auf. Magnetische
Extraktionen von diesen Proben zeigen hohe Konzentrationen

an

Kugeln aus Magnetit.

atmosphärischen Eintrag von Flugasche hin, welche aus fossilen
Verbrennungsprodukten stammt.
Das deutet auf einen
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Abstract
The relationship of magneticproperties of soils and pedogenicprocesses are repor¬

study. The work is in three parts,
soil magnetic properties.
ted in this

In the first

each of which handles different aspects of

part, the magnetic characteristics of ferrihydrite were investigated. Ferri¬

hydrite plays a major role in the cycle of iron in soils, yet its magnetic properties are
poorly known. Two samples of 6-line ferrihydrite (Fe5H08-4H20)were synthesized.
The purity of the samples was verified by X-ray diffraction. Scanningelectron microscope photographs indicate that the grains have good crystallinityand variable grain size
between 0.5 um and 100 (im. The in-phase mass susceptibility (%') at room tempera¬
ture has a value of 1.0 -10~6
and is paramagnetic. %' of the ferrihydrite was mea¬

m3kg~'

sured between 1.0 K and 300 K and shows

antiferromagneticbehavior. At low

temperature %' increases with increasing temperatures between 10 K and 90 K, where a
maximum is reached; it then decreases at temperatures above 90 K. There is a strong

frequency dependence of susceptibility

in the temperature ränge between 10 K and

90 K, which suggests that crystals with superparamagnetic grain-size are present. No
detectableAC field-depcndence of %' is observed. Saturation remanence experiments
and hysteresis

loops at low temperature are in good agreement with the low-tempera¬
ture susceptibilitymeasurementsand suggest a Neel point of ferrihydrite around 90 K.
In the second part, the magnetic properties of a gleysol are examined at several
soil-profilesin Switzerland. This soil type provides excellent conditions to study the in¬
fluence of iron transport processes and changing redox conditions on the magnetic mineralogy of soil horizons. The Upper 20-40 cm of the gleysol profiles consist of organic
horizons (L, F, H) and mineral horizons, which can be subdivided in albic,

gleyic

and

spodic material. Mass susceptibility (x) ranges from 3.7 to 44.8 -10"8 nü/kg. A maxi¬
mum in % oecurs in the F-horizon. The Saturation isothermal remanent
magnetization
(IRM) suggests an enrichment ofm.agnet.ite,This Interpretation is supported by and ma¬
gnetic extractionswhich show highest concentration of spheres of magnetite in the
F-horizon. A minimumin % oecurs at fhe boundary between the H- and the mineral ho¬
rizons. % increases regularly from the leached hotizon to the accumulated part of the soil
profile. Low temperature experiments suggest that the paramagnetic minerals dominate
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X and that ferrihydrite is present. Highest concentrationsof ferrihydrite are foundin the

Cg-FIorizons. Chemical extractions are in good accordance with the magnetic measure¬
ments. IRM acquisition indicates that a low coercivity mineral is present throughout the
profile. A high coercivity mineral is found in the mineral horizons and its concentration
increases with dcpth. This is interpreted as hematite that was inherited from the molasse
on

which the soils form.
In the third part,

magnetic properties

are

reported for samples

from the National Fo-

restry Tnventory at the Swiss Föderal Institute for Forest, Snow and Landscape to examine

regional-scale differences in topsoils from

collected from the uppe.rm.ost 5

cm

of soils

the Swiss

Alps.

The

topsoils were

(A/Ah-Horizon)in forested regions over a

100 km by 45 km area.

Furthermore, 25 profiles were sampled to show the distribution
of magnetic properties in the profiles. Standard magnetic properties of these 1500 sam¬
ples were evaluated. The mean and median of the low-field susceptibility and SIRM are

statistically dependent on the parent rock.

Climatic factors

(e. g.

annual

precipitation,

annual temperature and annual radiation) from data of all available meteorological
stations in this area were interpolated at the coordinatesof the sampling points with krimean

ging and splinc functions. All climatic parameters show a better correlation with the ma¬
gnetic properties when there is a higher concentration of ferrom.agn.etic minerals. The
best correlations were found in topsoils overlying gneisses. The correlation factors of
the magnetic susceptibility and annual rainfall in soils overlying gneisses are positive.
The susceptibility of profile samples show largest median values in the A and Ah-Horizons. In gneissestherefore, the in situ production of secondary
ferromagnetic minerals
dominates the magnetic properties. The correlation factors of the magnetic susceptibility
and annual rainfall in soils overlying limestones were negative. Susceptibility values of
profile samples show higher median values in the B-Horizon in soils overlyinglimesto¬
nes. This indicates that transport of iron phases is the most
importantpedogenic process.
Anthropogenicfactors also influencemagnetic properties of topsoils. Enhanced values
of the low-field susceptibility and SIRM are found in industrialized regions, which sug¬
gests the deposition of magnetic spheres as fallout from poJIution-processes.

