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Untersuchungen zur Manganfreisetzung und zum Mangan
gehalt der Sedimentoberschicht im Bodensee1

Investigations into the manganese release and content
of the sediment upper layers in Lake Constance

Von W. ÜSTENDORP und T. FREVERT

Mit 12 Abbildungen und 2 Tabellen im Text

Abstract

An investigation into Mn-distribution in Lake Constance (übersee and Untersee
Gnadensee) upper sediment layers was carried out using dry sediment from 112, 35 mm
long sediment cores. The analysis showed a vertical and lateral differentiation only in
übersee. The memanisms of Mn-increase in the upper sediment layers and the horse
shoe-shaped accumulation zone in the middle of the lake are discussed. In a com
plementary pe(redox)/pH-controlled laboratory experiment with a natural sediment
water-system it is shown that Mn can be mobilised out of the übersee sediment at an
oxygen concentration of 4.5-3.5 mg/l and a corresponding pe> 3.9 < 5.0 (pH = 7.1).
The pe-value (electron activity) as a Mn-mobilisation parameter is discussed.

The distribution of Mn in the übersee sediment is therefore a result of interacting
hydromemanic and redox-memical effects.

1. Einleitung

Den Sedimenten kommt eine bedeutende Rolle bei der Manganverteilung
in den Gewässern zu. Wie EINSELE (1940) zeigte, werden bei Mn grundsätzlich
die gleichen Verteilungsmechanismen wirksam wie bei Fe. Die gleichwohl vor
handenen Unterschiede können jedoch zu einer Separierung der beiden Metalle
sowohl im Pelagial (EINSELE 1. c.) als auch in den Profundalsedimenten der
Seen führen (KRAUSKOPF 1957, TESSENOW 1975). In der vorliegenden Arbeit
wurde untersucht, welche Differenzierungen im Mn-Gehalt die Sedimente des
Bodensees aufweisen. Anhand von Bestimmungen in der Sedimenttrockensub
stanz soll versucht werden, das Mn-Verteilungsmuster des Bodenseesediments
zu interpretieren. Eine diesbezügliche redoxchemische Hypothese wird im Zu-
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dankt.
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sammenhang mit Ergebnissen von Laboruntersuchungen an einem naturgeschich
teten Sediment-Wasser-System des Oberseeprofundals unter pe(Redox)- und
pH-Regelung diskutiert.
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Manganfreisetzung und Mangangehalt im Bodensee

2. Methode

257

Die Entnahme naturgeschichteter Sedimentkerne geschah mit einem röhrenförmigen
Sedimentstecher (TESSENOW et al. 1977) von 4,4 cm Durchmesser, der die Entnahme
augenscheinlich ungestörter, jedoch geringfügig gestauchter Kerne erlaubte. Mit einem
Stempel wurde der jeweilige Sedimentkern aus der Röhre geschoben und in dünne, weit
gehend ungestörte Schichten (0-5, 5-10, 10-15, 15-25, 25-35 mm) aufgetrennt.
Die Aufarbeitung der Sedimentproben (schwefelsaurer Oxidationsaufschluß) erfolgte
nach der bei TESSENOW (1973 a, b) gegebenen Vorschrift. Die Mn-Analyse wurde photo
metrisch nach HENRIKSEN (1966) durchgeführt. Die Bestimmung von Gesamteisen (Fetot)
und Gesamtphosphor (Ptot) erfolgte nach der o-Phenanthrolin-Methode (OLSON 1965)
bzw. nach der Molybdänblau-Methode (VOGLER 1965 a, b). Besonders bei der Proben
entnahme mußte mit größeren statistischen Fehlern gerechnet werden (OSTENDORP
1977).

3. Lage der Probeentnahmestellen

Insgesamt wurden 112 Sedimentkerne entnommen, davon lagen 8 Ent
nahmestellen im Untersee-Gnadensee, die restlichen 104 im Obersee. Neben
einigen Proben zum Zwecke der Fehlerabschätzung der Methode wurden zu
sätzlich mehrere Kerne aus dem Bereich der Maximaltiefe des Obersees (252 m)
entnommen. Alle übrigen Sedimentkerne lagen auf folgenden sechs Flucht
linien (Abb. 1):

(a) Hagnau - Güttingen
(b) Immenstaad - Uttwil
(c) Fischbach - Romanshorn
(d) Friedrichshafen - Frasnacht
(e) Langenargen - Arbon
(f) Kreßbronn - Rheinspitz

Im allgemeinen wurden die Sedimentkerne zunächst in 50 m-, dann in
25 m-Tiefenschritten entnommen, wobei die Seetiefe durch Echolot und mittels
Zählwerk am Bordkran ermittelt werden konnte. Die einzelnen Seetiefen
werte beziehen sich auf das jährliche Mittelwasser des Bodensees.

4. Darstellung der Ergebnisse

4.1 Durchschnittliche Mn-Gehalte
der Gnadensee- und Oberseesedimente

Die Sedimentoberschichten im Untersee-Gnadensee zeigen, soweit sie unter
sucht wurden, keine vertikale oder laterale Differenzierung hinsichtlich ihres
Mn-Gehaltes; die durchschnittliche Konzentration zwischen 0 und 35 mm Sedi
menttiefe beträgt 0,026 % der Trockensubstanz (TS). Damit unterscheiden sie
sich deutlid1 von denjenigen des Obersees, die sowohl vertikal als auch lateral
deutlid1 differenziert sind (Abb.2 und 3). Die mittleren Konzentrationen lie
gen hier etwa neunmal höher bei 0,237 % der Trockensubstanz. Als geringste
Konzentration wurde hier 0,039 %Mn der TS, als höchste 2,216 %gefunden.

~.~.-.
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Abb. 2. Laterale Mangan-Verteilung 1m übersee In der 0-10-mm-Sedimentschicht.
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4.2 Vertikale Sedimentdifferenzierung

Im allgemeinen werden in den obersten Sedimentschichten die höchsten
Mn-Konzentrationen angetroffen; nach der Sedimenttiefe hin nehmen sie ab.
In vielen Fällen dürfte sich das Mn in einer braunen Schicht von etwa 1-3 mrn
Mächtigkeit in einer Tiefe von 2-3 mm unter der Sedimentoberfläche anrei
chern. In einem Falle wurde in einer solchen Schicht ein Mn-Gehalt von 2,320 %
festgestellt, das war das Dreifache der mittleren Konzentration der 0-5-mm
Schicht des betreffenden Sedimentkerns.

Das Ausmaß, in dem die Mn-Konzentration mit wachsender Sedimenttiefe
abnimmt, kann durch den Konzentrationsgradienten grad c ausgedrückt wer
den:

d /35~ 11 C _ C (0-10 mm) - C (25-35 mm) % -1
gra c 0 ~ 11 S - 2,5 0 cm

Der Mittelwert des grad c liegt bei 0,108 %ern-I, d. h. pro Tiefenzunahme um
1 cm nimmt die Mn-Konzentration im Mittel um ca. 0,1 %Mn d. TS ab. Dies
gilt für die oberen Sedimentlagen bis 35 mm Tiefe, in älteren Schichten werden
die Gradienten kleiner und gehen schließlich gegen Null. Zumindest im Bereich
der Maximaltiefe des Obersees stellt sich in 10-20 cm Sedimenttiefe mit
0,089 %(FÖRSTNER & MÜLLER 1974) bzw. 0,079 %(eigene Analysenergebnisse)
ein verhältnismäßig konstanter Wert ein, der in der Größenordnung des Ton
gestein-Standards von TUREKIAN und WEDEPOHL (1961) liegt (vgl. Abb. 8).
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Abb. 3. Auswahl einiger typischer Konzentrationsprofile
(a)-(c) Profile mit geringen Konzentrationsgradienten aus 50,48 bzw. 151 m Tiefe;
(d)-(f) Profile mit großen Konzentrationsgradienten aus 203, 229 bzw. 235 m Tiefe;
(g)-(i) abweichende Profiltypen aus 228, 175 bzw. 100 m Tiefe.

Der Konzentrationsgradient zeigt eine auffällige Korrelation mit der See
tiefe: von 50 bis etwa 225 m Seetiefe nimmt der mittlere Gradient progressiv
zu, um von ca. 225 m bis zur Maximaltiefe (252 m) wieder deutlich abzuneh
men (Abb.4). Abb. 3 a-c zeigt drei typische Profile mit kleinen Gradienten
aus geringen Seetiefen (48-151 m) sowie unter d-f solche aus größeren See
tiefen (203-235 m) mit einer erheblichen Manganzunahme in den oberen
Schichten. Dazwischen gibt es stufenlos alle übergänge. Etwa 10 % der Kon
zentrationsprofile weisen nicht diesen "normalen« Verlauf auf (Abb. 3 g-i);
untereinander ist diese Gruppe aber sehr heterogen, so daß auf die Interpreta
tion einzelner Profile verzichtet wird.
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4.3 Laterale Sedimentdifferenzierung

Die Sedimente des Obersees weisen nicht nur eine vertikale, sondern auch
eine ausgeprägt laterale Differenzierung hinsichtlich ihres Mn-Gehaltes auf.
In allen genannten Schnitten (vgl. 3.) zeigt sich eine deutliche Zunahme der
Mn-Konzentrationen in der O-lO-mm-Schicht mit wachsender Seetiefe. Die
Zunahme ist nicht stetig, vielmehr mit großen Schwankungen behaftet; als
Mittelwertkurve aufgetragen (Abb. 5) tritt jedoch die positive Korrelation
zwischen Seetiefe und Mn-Konzentration deutlich hervor. In etwa 225 m
Seetiefe findet die mittlere Mn-Konzentration in der O-lO-mm-Schicht mit
0,995 %ihr Maximum, um zur Maximaltiefe hin wieder abzusinken. Die letzt
genannte Konzentrationsabnahme zeigt sich beispielsweise im Schnitt Fried
richshafen - Frasnacht (Abb.6). In den tieferen Sedimentschichten steigt der
Mn-Gehalt ebenfalls mit wachsender Seetiefe an, jedoch weit weniger als in
den obersten Schichten. Dort also, wo die höchsten Mn-Konzentrationen zu
finden sind, treten auch die höchsten Anreicherungen in der Sedimentober
schicht auf.
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Darüber hinaus ist eine Zunahme der Mn-Konzentration in den Sediment
kernen gleicher Seetiefe von SE nach NW festzustellen (Abb. 7).
Die übersidltSdarstellung in Abb. 2 hebt die genannten Charakteristika hervor:
Aus der Zunahme der Mn-Konzentration wischen 50 und 225 m Seetiefe re-
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Manganfreisetzung und Mangangehalt im Bodensee

sultiert eine gestreckte, hufeisenförmige Zone maximaler Konzentrationen mit
öffnung nach SE. In den östlichen und ufernahen Seegebieten sowie in der
Friedrichshafener Bucht liegen die Mn-Gehalte unter 0,1 %, zur Seemitte und
nach NW hin nehmen sie deutlich zu. Der hufeisenförmige Maximalbereich
setzt sich fort in zwei Schenkeln, von denen der eine nach Osten in Richtung
Kreßbronn, der andere nach Süden auf Rorsmam gerichtet ist.
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Abb. 5. Abhängigkeit der Mn-Konzentra
tion der Sedimentschicht 0-10 mm von
der Seetiefe; Mittelwerte und Standard
abweichungen.

Auf dem Schnitt Friedrimshafen - Frasnacht wurden zusätzlim eInIge
Fetot-Analysen durchgeführt. Die durchschnittlichen Fe-Konzentrationen in der
0-5-mm-Schicht liegen bei 3,58 %d. TS, die Einzelwerte zeigen weder eine
Korrelation mit dem Mn-Gehalt noch mit der Seetiefe (Abb.6).

5. Diskussion der Freilandergebnisse

5.1 Vertikale Differenzierung

Wie oben ausgeführt, konnte gezeigt werden, daß sim besonders in den
Sedimenten größerer Seetiefen starke Anreicherungen in den obersten 10 bis
20 Profilmillimetern bilden. Für diese Anreicherungen ließen sich folgende
Faktoren verantwortlich mamen:

(a) erhöhte zivilisatorische Mn-Belastung der Sedimente,
(b) postsedimentäre diagenetische Wanderung von Mn

über die gelöste Phase aus tieferen in die oberen Sedimentsmimten.

'...



262 W. OSTENDORP und T. FREVERT

Eine erhöhte zivilisatorische Belastung kann als Erklärung mit folgenden
Argumenten ausgeschlossen werden:

(1) Die erhöhten Mn-Anreicherungen finden in den jüngsten, den bei MÜLLER
& GEES (1970), WAGNER (1972) bzw. ZÜLLIG (1956) angegebenen Sedi
mentzuwachsraten zufolge maximal 3 Jahre alten Sedimentschichten statt,
während die Zunahme anderer Schwermetalle bereits in 6-7 cm Sediment
tiefe einsetzt (FÖRSTNER & MÜLLER 1974). Innerhalb der letzten drei Jahre
haben sich jedoch im Bodenseeraum keine industriellen Veränderungen er
geben, die zu einer erhöhten Mn-Belastung der Sedimente hätte führen
können.
Die Metallgehalte tieferer Schichten mit einem Alter von mehr als 70-100
Jahren (etwa ab 10 cm Sedimenttiefe) können als "präindustrieller back
ground" gelten; tatsächlich entsprechen die ermittelten Werte der Ma
ximaltiefe (im Mittel 0,079 %, vgl. Abb. 8) ziemlich gut dem geologischen
Tongesteinstandard (0,085 %).

(2) Aus Messungen der Mn-Gehalte der Sinkstoffe in den wichtigsten Boden
seezuflüssen (WAGNER 1976) geht hervor, daß etwa 80 % der gesamten in
den Bodensee gelangenden Mn-Fracht aus dem Alpenrhein stammt, der
damit den größten Einfluß auf den Mn-Gehalt der Sedimente ausübt. Der
Neue Rhein weist eine positive Korrelation zwischen Mn-Konzentrationen
und Sinkstofführung auf, so daß die Mn-Fraktion mit nichtanthropogener
Herkunft überwiegt.

(c) Die laterale Mn-Verteilung in den Sedimentoberschichten (Abb.2) zeigt
keinerlei übereinstimmung mit möglichen Belastungsindikatoren im Sedi
ment, z. B. Tubificiden-Dichte (WACHEK 1958, ZAHNER 1964, 1965) oder
mit der Verteilung von FeS-Konkretionen (MÜLLER 1966 a, WAGNER 1971).

Da für eine erhöhte Sedimentbelastung durch Mn keine Hinweise bestehen,
wird ein postsedimentärer Wanderungsprozeß durch reduktive Lösung in der
Tiefe und oxidative Rückfällung in der aeroben Sedimentoberschicht für die
Mn-Anreicherungen verantwortlich gemacht. Ein Mechanismus dieser Art wurde
bereits von :rÖRSTNER & MÜLLER (1974) für den Bodensee diskutiert.

Von diesem Anreicherungsmechanismus sind nicht die Sedimente aller See
teile in gleicher Weise betroffen, finden wir doch in 50-150 m Seetiefe kleinere
Gradienten als in größeren Tiefen (vgl. Abb. 4). In tiefer liegenden Sediment
schichten verbleibt ein Rest in der Größenordnung von 0,05-0,10 %Mn d. TS,
der offenbar nicht mobilisiert wird.

5.2 Laterale Differenzierung der Sedimente

Die differenzierenden Einflüsse, die zu der in 4.3 beschriebenen lateralen
Mn-Verteilung führen, lassen sich einteilen als

(a) hydromechanische Einflüsse
(b) redoxchemische Einflüsse
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Hydromechanische Einflüsse:

Die hydromechanischen Faktoren, nämlich Transportkraft des bewegten
Wassers einerseits und Korngröße, Dichte und Formwiderstand der sedimen
tierenden Partikel andererseits bestimmen Menge und Verteilung der Sink
stoffe. Im übersee ist es im wesentlichen der Alpenrhein, der das großräumige
Strömungsbild bestimmt (ELSTER & EINSELE 1937, NÜMANN 1938, AUERBACH
1939, WAGNER 1964). Es ist zu erwarten, daß in den Strömungsbereichen am
Nord- und Südufer vor allem das gröber klastische, in den strömungsfernen,
zentralen Seebereichen das fein-disperse Material absinkt. Zwischen 0 und
100 m Seetiefe besteht somit eine deutlich negative Korrelation zwischen See
tiefe und Medianwert der Korngrößenverteilung (MÜLLER 1966 b). Da ange
nommen werden kann, daß die Mn-haltigen Partikel der fein-dispers~n Sink
stoff-Fraktion angehören (TESSENOW 1975, DELFINO et al. 1969), spielt eine
hydromechanische Anreicherung eine wichtige Rolle für die Erhöhung der Mn
Gehalte in den Sedimenten zentraler Seeteile.

100 150 200 243 200 150 100 50
Seetiefe [n'j]

Abb. 6. Mn- und Fe-Gehalte der Sedimentschichten 0-10 mm (Fe: 0-5 mm) und
25-35 mm in % d. TS; Schnitt Friedrichshafen - Frasnacht (vgl. Abb. 1). Der Schnitt
ist vom Nord- zum Südufer verlaufend gedacht, d. h. der nördliche Teil des Schnittes
ist auf der linken Abszissenhälfte, der südliche Teil auf der rechten Abszissenhälfte dar
gestellt. Maximale Tiefe des Schnittes ist 243 m.
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LIen Der Alpenrhein bringt nicht nur den weitaus größten Teil der Sinkstoff
fracht, sondern auch ca. 80 % der gesamten Mn-Fracht in den Bodensee (WAG
NER 1976). Infolge der Wasserbewegungen im Uferbereich und in der Rhein
hauptströmung am Nordufer werden in den mündungs- und ufernahen Zonen
vorwiegend die gröber klastischen Fraktionen abgesetzt, die vergleichsweise
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wenig Mn enthalten. In den zentralen Teilen des Obersees sedimentieren dann
die feinsten, Mn-reicheren Partikelfraktionen. Auf diese Weise läßt sich das
besprochene Verteilungsbild (Abb. 2) erklären. Je länger sich die Sinkstoffe im
turbulenten Sedimentationsraum aufhalten, desto mehr feinkörniges Material
kann zur Ablagerung gelangen. So ergibt sich auch die Zunahme der Mn
Konzentrationen in den Seetiefen 50, 100 und 150 m von Ost nach West
(Abb.7).
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Abb. 7. Mn-Verteilung in den Sedimentschichten 0-5 mm, 25-35 mm in Längsrich
tung des Obersees (Abszisse entspr. der übersichtszeichnung). Die Mn-Konzentrationen
stellen Mittelwerte aus den Kernen aus ca. 50 m, 100 mund 150 m Seetiefe dar, die
am Nordufer gelegen waren.

Wenn die Mn-haltigen Partikelfraktionen zutreffend als "feindispers" be
schrieben werden können, so sollten sich empirisch übereinstimmungen zwischen
Korngrößenverteilung und Mn-Verteilung in den Oberseesedimenten finden
lassen. Diese übereinstimmungen ergeben sich tatsächlich, wenn man die bei
MÜLLER (1966 b) und in der vorliegenden Arbeit dargestellten Verteilungs
bilder miteinander vergleicht. Die feinkörnigsten Sedimente (50-75 % TOl1
gehalt) befinden sich ebenso wie die höchsten Mn-Gehalte in größeren See
tiefen. Ein Gebiet Mn-armer (0,0-0,1 % d. TS) und verhältnismäßig grob
körniger Sedimente (25-50 %Tongehalt) liegt am Nordufer zwischen Langen
argen und Friedrichshafen, eine Zunge Mn-reicher und feinkörniger Sedimente
zieht sich von Romanshorn über die Rorschacher Bucht in Richtung Rheinspitz.
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Es gibt keine Hinweise dafür, daß andere Bodenseezuflüsse, z. B. Bre
genzer Aach, Schussen, Argen, Rotach oder Steinach, das Verteilungsbild von
Mn in den Sedimentoberschichten beeinflussen. Ihre jährliche Mn-Fracht ist
sehr viel geringer als die des Neuen Rheins (WAGNER 1977), der Sedimen
tationseinfluß ihrer Sinkstoffe reicht über den weiteren Uferbereich nicht hin
aus (WAGNER 1968).
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Redoxchemische Einflüsse können über Lösungs- und Rückfällungsprozesse
laterale Differenzierungen der Sedimente bewirken, wie sie beispielsweise von
TESSENOW (1973 a) beschrieben worden sind.

Die redoxchemischen Bedingungen im Sedimentkontakt- und Interstitial
wasser werden dabei bestimmt durch das Verhältnis der Aktivitäten der an
wesenden Oxidations- bzw. Reduktionsmittel sowie das Ausmaß der mikro
biellen Redoxkatalyse (MCCARTY 1972). Sie sind charakterisierbar durch die
pe-Werte (Elektronenaktivität) und pH-Werte (Protonenaktivität) der jeweili
gen Lösungen. Der pe-Wert ist analog dem pH-Wert definiert als -lg ae (Pt). Er
kann als Redoxkenngröße wässriger Lösungen verstanden werden, deren Re
doxkomponenten sich in einem stationären (nicht unbedingt Gleichgewichts-)
Zustand befinden. Abweichend vom pH-Wert stellt der pe-Wert jedoch keine
thermodynamische Zustandsgröße dar.

Die Bestimmung des pe-Wertes einer Lösung erfolgt gleichfalls analog zur
pH-Wertbestimmung durch Messungen der EMK einer blanken Pt/Bezugs
elektroden-Meßkette; den EMK-Werten können dann mit Hilfe eines Eich
diagramms (mV/pe) bestimmte pe-Werte zugeordnet werden.

• eigene Ergebnisse
.. n. U. FÖRSTNER u.

G. MÜLLER (1974)
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Redoxchemische Einflüsse:

Abb. 8. Konzentrationsprofile
zweier Sedimentkerne aus der Ma
ximaltiefe des Obersees (252 m),
eigene Probenentnahme am 23.8.76
~nd Probenentnahme von FÖRSTNER

u. MÜLLER (1974) im Januar 1974.
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Generelle Aussagen über die vorherrschende Oxidationsstufe eines Redox
systems können jedoch nur aufgrund thermodynamischer Daten, also unter Be
trachtung von Redoxpotential-Wert (pe, Eh) und pH-Wert, gemacht werden.
Da jedoch der Redoxpotential-Wert nur unter der Grenzbedingung pE =pe
direkt meßbar wird, können die Aktivitäten oder Aktivitätsänderungen realer
Redoxsysteme nur mit der gleichzeitig zu messenden Elektronenaktivität (pe)
der Lösung korreliert werden, zumal ein diskreter Redoxpotential-Wert (pe)
solcher Redoxpaare etwa in einem limnischen Sediment-Wasser-System infolge
der Abhängigkeit der meisten Redoxreaktionen von mikrobieller Katalyse gar
nicht festgelegt werden kann. Nähere Angaben über die Beziehung der Elek
tronenaktivität (pe) zum Redoxpotential (pe, Eh) vgl. FREVERT (im Druck).

In der Oxidationsstufe Mn(IV) tritt Mn unter sauerstoffgesättigten Be
dingungen und mittleren pH-Werten überwiegend als schwerlösliches Mn02 ·
aq, in der Oxidationsstufe Mn(II) dagegen als gelöstes MnH . aq bzw. Mn
(HC03)+ . aq auf (STUMM & MORGAN 1970). Die Reduktion Mn(IV)--+
Mn(II) ist also mit einem Lösungsvorgang verbunden. Den generellen über
blick über die thermodynamische Stabilität der einzelnen Oxidationsstufen, wie
sie im Bodensee theoretisch zu erwarten sind, vermittelt das pe/pH-Gleich
gewichtsdiagramm (Abb. 9). Die Konturlinien verbinden alle Punkte, bei denen
die MnH-Aktivität über einem Mn02-, Mn20 3- bzw. MnC03-Festkörper
10-6mo1l1 beträgt; zwischen zwei Festkörpern kennzeichnen sie äquimolare
Aktivitäten. Dem Diagramm zufolge tritt also im pH-Bereich des Obersee
Interstitialwassers (schraffierte Fläche in Abb.9) bei einem Redoxpotential Eh
von + 600 bis + 400 mV (entsprechend einem pe-Wert von 9,0 bis 6,5) eine
stabile MnH-Aktivität von 10-6molll, unter Vernachlässigung des Einflusses
der Ionenstärke also eine Konzentration von 55 /.tg/l auf.

Daß Aussagen aufgrund von pe/pH-Diagrammen thermodynamische Gleich
gewichte im betrachteten System voraussetzen und pe-Werte nur bei pe = pe
direkt meßbar sind, wurde bereits angesprochen. Es kann daher nur die Elek
tronenaktivität (pe-Wert) als direkt meßbare Redoxkenngröße eingeführt wer
den. Die Korrelation zwischen dem pe-Wert und der tatsächlidt auftretenden
MnH-Aktivität muß jedoch experimentell nachgewiesen werden; die Diskussion
hierüber kann von pe/pH-Diagrammen nur Orientierungshilfen beziehen, wenn
sich die Annahme pe - pe --+ 0 experimentell als gerechtfertigt erweist.

Die direktpotentiometrische pe-Meßtechnik erlaubt (im Gegensatz zu dte
mischen Redoxindikatoren) einen kontinuierlichen Meßvorgang über den ge
samten pe-Bereich. Gegenüber einer Korrelation zwischen der 02-Konzentration
und bestimmten Redoxvorgängen hat die pe-Wertbestimmung den Vorteil, eine
Kenngröße einzusetzen, die nicht nur einen einzelnen am Mn(IV)-Reduktions
prozeß beteiligten Parameter (02)' sondern alle hierbei wirksamen Einflüsse
über eine Summengröße (pe) berücksichtigt, die die redoxchemischen Bedin
gungen insgesamt charakterisiert.

Der Zusammenhang zwischen pe-Wert und der MnH-Aktivität kann vor
dem Hintergrund des pe/pH-Diagramms der Abb. 9 wie folgt gesehen werden:
Da einerseits die naßchemische Nachweisbarkeitsgrenze von Mn bei 10-7mo1l1
liegt (Formaldoxim-Methode nach HENRIKSEN 1. c.) und andererseits zwischen

dem pe-Wert
wartet werder
in Abb. 9 ang,
einer Erhöhun
wasser gleichk
nahme der MI
pH-Bereich d(
Konzentration
zentration VOI

Abb. 9. pe/pH-:
. aq = 10-6 moL
stärke im Obers
tralpunkt (theOl
von Säure-Base
punkte in Abhäl
gestrichelte Lini(

schraffierte Fläd
Angenommene I
(a) Mn02' aq -t
(b) 2 MnÜ2' aq
(e) Mn203' aq .
(d) aMn2+ x a003

für aH003- = 3
im Oberseesedin
MORGAN (1970) .

•
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dem pe-Wert und der MnH-Aktivität eine logarithmische Abhängigkeit er
wartet werden darf, sollten niedrigere Redoxpotentiale bzw. pe-Werte als die
in Abb.9 angegebenen zur raschen Zunahme der MnH-Aktivität führen, was
einer Erhöhung der Mn-Konzentration im Sedimentkontakt- bzw. Interstitial
wasser gleichkommt; höhere Redoxpotentiale bzw. pe-Werte sollten zur Ab
nahme der MnH-Aktivität führen. Wegen der Löslichkeit von Mn02 • aq im
pH-Bereich des Obersees tritt jedoch im letzteren Falle keine entsprechende
Konzentrationserniedrigung auf, sondern es bleibt eine pe-unabhängige Kon
zentration von 10-6 bis 10-7molll bestehen. Man kann daher die korrespon-

Abb. 9. pE/pH-Stabilitätsdiagramm des Systems MnH/Mn20s/MnOlJMnCOs für Mn2+
. aq = 10- 6 moUl; pE (I = 0), pCE (I = 0,006 entsprechend der durchschnittlichen Ionen
stärke im Obersee-Interstitialwasser); alle Daten für 25 °C; ANP = Allgemeiner Neu
tralpunkt (theoret. Redoxpotential- und pH-Wert einer wässrigen Lösung bei Fehlen
von Säure-Base- und Redox-Inhaltstoffen, durchgezogene Linie verbindet Redoxneutral
punkte in Abhängigkeit vom pH-Wert);
gestrimelte Linie: kritische pE-Werte hinsichtlich Mn(IV) -+ Mn(II) Redoxprozeß

im pH-Bereim der Oberseesedimente
smraffierte Fläme: pH-Bereich der Oberseesedimente.
Angenommene Reaktionsgleimungen
(a) Mn02' aq + 4 HsO+ + 2e = MnH • aq + 6 H20
(b) 2 Mn02' aq + 2 HsO+ + 2e = Mn20S' aq + 3 H20
(c) Mn20S' aq + 6 HsO+ + 2e = MnH + 9 H20
(d) aMn2+ x aOOs2- = 8,8 x 10-11

für aHCOs- = 3 x 10-S entspremend SBV = 3.0 mVal (Interstitialwasser-Bedingungen
im Oberseesediment); alle Angaben nach GARRELS & CHRIST (1965) und STUMM &
MORGAN (1970).
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0,4.----------------,

dierenden Redoxpotential- bzw. Elektronenaktivitätsdaten einer MnH-Akti
vität von 10-6 bis 10-7mol/1 als kritisch hinsichtlich einer Mn-Konzentrations
erhöhung im Sedimentkontakt- bzw. Interstitialwasser ansehen. Da 02 für
mikrobielle Oxidationsprozesse den energiereichsten Elektronenakzeptor dar
stellt, kann erwartet werden, daß eine 02-Verarmung im Sedimentkontakt
wasser im Wege der mikrobiellen Redoxkatalyse zur Erniedrigung des pe
Wertes (Erhöhung der Elektronenaktivität) durch Auftreten reduzierter Stoffe
führt. Die 02-Konzentrationsabnahme selbst führt dagegen nur zu einer gering
fügigen Erhöhung der Elektronenaktivität. Die für die Mn02-Reduktion kri
tischen pe-Werte (in Abhängigkeit vom pH-Wert) sollten demnach mit einer
bestimmten 02-Konzentration im Sedimentkontaktwasser oder dem gänzlichen
Verschwinden von 02 verbunden sein.

In Verbindung mit einer Mn-Freisetzung müssen somit die periodisch
wiederkehrenden minimalen 02-Konzentrations- und Elektronenaktivitätswerte
im sedimentnahen Wasserkörper des Obersees von Interesse sein. Im Spät
sommer 1976 konnten jedoch nur einige Simultanbestimmungen von Mn und
02 im Bodenwasserkörper durchgeführt werden (TESSENOW et a1. 1. c.). Die
Mn-Gehalte zeigten hierbei eine deutliche Abhängigkeit von der 02-Konzen
tration des Bodenwassers (Abb. 10). Da es sich einerseits um Bestimmungen
aus dem Bodenwasserkörper handelt, andererseits aber Mn nur aus dem Sedi
ment stammen kann, muß es unter gleichen oder geringeren 02-Konzentrationen
zur reduktiven Mn-Freisetzung gekommen sein. Der Konzentrationswert 3,5
bis 4,5 mg O~l kann also als "kritisch" im o. g. Sinne für die Mn-Freisetzung
aus Oberseesediment angesehen werden. Am 28.7.76 wurde darüber hinaus
eine pe-Wertbestimmung durchgeführt. Im Bodenwasser über Grund wurde
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dabei gemessen: pe = 3,5; pH = 7,66 entsprechend pe7 = 4,2 (bezogen auf
pH = 7). In 200 m Seetiefe wurden die Werte gefunden: pe = 5,1; pH = 7,97
entsprechend pe7 = 6,1 und an der Seeoberfläche (1 m Tiefe) pe = 4,9; pH =
9,01 entsprechend pe7 = 6,9.

Tabelle 1 zeigt, daß solche kritischen 02-Konzentrationswerte schon mehr
fach zumindest episodisch aufgetreten sind. Offenbar treten sie in den letzten
Jahren (etwa seit 1972) gehäuft auf, so daß es wahrscheinlich erst in den ver
gangenen 5 Jahren zu größeren Mn-Freisetzungen aus dem Sediment kommen
konnte.

AutorO2
% Sättigung

Tabelle 1. Minimale Sauerstoffkonzentrationen im Bodenwasserkörper über der Ma~
ximaltiefe des Obersees (252 m), nur Werte unter 4,0 mg O2/1.
Autoren: (1) - ELSTER & TEssENow (unveröff.)

(2) - MUCKLE (1970)
(3) - TEssENow et al. (1977)

Seetiefe (m) Höhe über dem 02 mg/l
Sediment (m)

Datum

en

11. 8.1964 250 m ca. 2,0 m 3,50 29% (2)
24.10.1972 251,5 m ca. 0,5 m 3,20 27% (1)
6.12.1972 250,5 m ca. 1,5 m 3,70 31 % (1)

17. 9.1973 250 m ca. 2,0 m 2,46 21 % (1)
9.11. 1973 250 m ca. 2,0 m 2,33 19 % (1)

14. 9.1976 250 m ca. 2,0 m 3,57 29 % (1)
20.10.1976 251,4 m 0,3m 3,70 30% (3)
27.10.1976 250,3 m 0,45 m 3,70 30% (3)
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Als Ursache der lateralen Mn-Verteilung in der Sedimentoberschicht kann
folgender Mechanismus angenommen werden:

(a) Bei Unterschreiten einer 02-Konzentration von 4,5 bis 3,5 mg/I im Sedi
mentkontaktwasser tritt eine Elektronenaktivität auf, die zur reduktiven
Mn-Freisetzung aus dem Sediment ins überstehende Wasser führt. Der
entsprechende pe-Wert liegt im Bereich von pe7 = 4,2.

(b) Als Folge der lateralen Wasserströmung in Sedimentnähe (HOLLAN 1970)
ist eine Mn-Verfrachtung in geringere Seetiefen möglich; MnH gelangt
dabei in Wasserschichten, deren höherer 02-Gehalt und pe-Wert eine oxi
dative Rückfällung ins Sediment gestattet. Eine konzentrisch um die Ober
see-Maximaltiefenregion angeordnete Mn-Anreicherungszone wäre daher zu
erwarten.

(c) Die im Obersee bestehende Ost-West-Nettoströmung führt zu einer west
lichen Verfrachtung des aus dem Sediment freigesetzten Mangans; hier
durch wird ein hufeisenförmiges Verteilungsbild in der obersten Sediment
schicht verursacht.

Die sedimentnahen Wasserschichten des nur 22 m tiefen Gnadensees (Bo
densee-Untersee) sind während der Sommerstagnation sauerstofffrei (TEssENow
et a1. 1. c.), d. h. es liegen im Bodenwasserkörper und Interstitialwasser per-
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1,11

Ilill

manent Mn(IV)-reduzierende Bedingungen vor. Der Sedimentfestkörper weist
daher einen geringeren Mn-Gehalt auf als im Obersee, vertikale Differenzie
rungen können überhaupt nicht beobachtet werden. Das im Bodenwasserkörper
befindliche MnH wird allseitig gleichmäßig verteilt, bevor es während der
Herbstzirkulation wieder oxidativ ausgefällt wird, so daß sich keine obersee
ähnliche laterale Sedimentdifferenzierung ausbilden kann.

6. Laboruntersuchungen zur Mn-Freisetzung

Mit Hilfe von 0t-Konzentrations- und pe-Wertdaten aus Freilandunter
suchungen allein kann die für die Mn-Freisetzung aus dem Sediment tatsächlich
kritische at-Konzentration des Sedimentkontaktwassers bzw. der kritische pe
Wert nicht mit Sicherheit abgeleitet werden, da zwischen Sediment und über
stehendem Wasser 02-Konzentrations- bzw. pe-Wertgradienten auftreten kön
nen. Es wurden daher Laboruntersuchungen an einem naturgeschichteten Sedi
ment-Wasser-System des Oberseepelagials durchgeführt.

Da die Mn-Freisetzung im pH-Bereich der Oberseesedimente über einen
Redoxmechanismus erfolgen muß (s.o.), können derartige Untersuchungen über
eine pe/pH-Regeiung erfolgen. Parameter für das Redoxmilieu ist hierbei der
pe-Wert, bei festgelegtem pH-Wert (pH - 7) der pe7-Wert. Als Meßfühler
ist folglich eine pe/pH-kalibrierte Platin/Glaseiektroden-Meßkette zu ver
wenden (FREVERT 1. c.).

6.1 Methode der Versuchsdurchführung

6.1.1 Eichung der pe/pH-Meßkette

Die pe/pH-Meßkette besteht aus den Teilketten Glas- und Pt-Referenzelektrode.
Beide Teilketten sind über eine gemeinsame Referenzhalbkette miteinander verbunden,
sie benötigen jeweils ein eigenes Meß- und Regelgerät und können unabhängig von
einander geeicht werden. Zum Schutz der Referenzelektrode vor Fremdioneneinfluß
wird eine JnertelektrolytbrülXe zwischengeschaltet.

Die Eichung der pH-Meßkette erfolgte in herkömmlicher Weise unter Verwen
dung von 3 Pufferlösungen bekannter pH-Werte (4, 7, 9), die Eichung der pe-Meß
kette unter Verwendung von Lösungen bekannter pe (pE)-Werte (Chinhydron pH 3,
5, 7 entsprechend pe[pE] = 8,8; 6,8; 4,8); ferner wurden Hexaeyanoferrat (Il, IlI)
Lösungen verwendet. Die angegebenen pe-Pufferlösungen realisieren Redoxpotentiale
(thermodynamische Gleichgewichts-Elektronenaktivitäten pE). so daß für sie die Be
dingung pE = pe erfüllt ist. Von den Eichdaten wurden pe/mV- bzw. pH/mV-Eichdia
gramme aufgenommen. Alle Eichungen erfolgten bei Versuchstemperatur (4-5 0c),

Für die pe/pH-Messung und -Regelung wurde eine Einstabmeßkette verwendet.
deren Glasmembran vorne zugespitzt war, so daß sie leicht nach Durchstoßen einer
abdichtenden Tesafilmmembran in das Sediment-Wasser-System eingeführt werden
konnte (Abb. 11 und FREVERT, 1. e.). Einstabmeßketten dieser Art vereini~en Glas
und Pt-Elektrode in einern Meßfühler, was eine simultane pe/pH-Wertbestimmung am
selben Meßort ermöglicht.

6.1.2 Ve
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6.1.2 Versudtsanordnung, Versudtsdurdtführung

Abb. 11 zeigt das Schema der Versuchsanlage mit pe/pH-Meß- und Regeleinrich
tung. Die Anlage arbeitet wie folgt:

Zwei bis drei mm über der Sedimentoberfläche des Sediment-Wasser-Systems be
fand sich der pe/pH-Meßfühler; das System wurde folglich auf den pe/pH-Wert in
diesem Bereich geregelt. Die Meßsignale wurden in zwei mV-Meß- und Rege1geräte
(METRAWATI, Eingangswiderstand ,..., 1012 Ohm) gegeben und dort mit manuell ein
gestellten pe- bzw. pH-Wert-Führungsgrößen verglichen; entsprechend den Abweichun
gen von den Führungsgrößen wurden dann durch den Regler über Magnetventildosie
rung (minimale Impulsfrequenz 1 min bei 1 sec Impulsdauer) antagonistische Regelgase
ins überstehende Wasser zugeführt: zur pH-Regelung N2 und CO2; zur pe-Rege1ung
Luft und N2. Es wurden technisch reine Gase verwendet. Unabhängig von der Regel
gasdosierung wurde das überstehende Wasser des Systems umgewälzt, wobei einmal eine
optimale Durchmischung des Wasserkörpers gewährleistet und zum anderen in der Um
laufleitung des überstehenden Wassers eine kontinuierliche amperometrische P02-Be
stimmung möglich war; das Po2-Meßsignal wurde auf einen Schreiber übertragen. Die

P02-sensor
recorder

°2

0 N2

JLI P02

gLass

~t
0platinum

. pe.
WB CONTROL ASSEMBLY

Abb. 11. Versuchsanlage zur pe/pH-Regelung im Sediment-Wasser-System bei konti.
nuierlicher P02-Bestimmung:

pe/pH = Einstich-pe!pH-Meßfühler im Bereich der Sedimentoberfläche,
SWS = sediment-water system
S = stopper (Gummistopfen)
CP = circuit pump (Umwälzpumpe)
WB = washer bottle (Waschflasche)
LI = liquid junction (Diaphragma der Inertelektrolytbrücke)
IE = inert electrolyte bridge (Inertelektrolytbrücke)
RE = reference electrode (Bezugse1ektrode)
recorder = Schreiberanschluß
COIltrol assembly: peJpH-Meß- und Regeleinrichtung
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notlge Anströmgeschwindigkeit für die Po
2
-Meßkette wurde durch die Verengung des

Wasserdurchlaufrohres im Po
2
-Meßkettenhalter erreicht. Um statische Aufladungen des

Versuchssystems d. h. Störungen der pe/pH-Wertbestimmungen durch die Po
2
-Meßkette

zu verhindern, wurde das VersudJ.ssystem über die Erdableitung eines Sicherheits-Netz
anschlusses geerdet. Der Versuch wurde in einem Temperaturkonstantraum (4-5 Oe)
durchgeführt.

Die minimal einstellbaren Führungsgrößenintervalle betrugen für pH ± 0,2 Ein
heiten, für pe ± 0,3 Einheiten. Als Führungsgrößen wurden solche pe/pH-Werte ge
wählt, wie sie aus Freiland- und Laboruntersuchungen (unveröff.) im Zusammenhang
mit Mn-Freisetzungsvorgängen bekannt waren und für das Obersee-Bodenwasser offen
bar typisch sind. Zur chemischen Analyse wurden in bestimmten Zeitabständen (vgl.
Abb. 12) 25 ml Probenwasser entnommen und mit Aq . deion wieder aufgefüllt. Da der
überstehende Wasserkörper 1,508 Liter betrug, entstand hierbei jeweils nur ein vernach
lässigbarer Verdünnungsfehler von 1,7 %.

6.1.3 Entnahme und Herkunft des Sediment-Wasser-Versuchssystems

Bei dem Sediment-Wasser-Versuchssystem handelte es sich um ein naturgeschichtetes
System der Profundalregion (200 m Wassertiefe) des Obersees vor Güttingen. Simultan
wurde in 30 cm Abstand ein zweites System entnommen, welches sofort nach Entnahme
in Schichten aufgetrennt und auf wichtige Konzentrationsdaten der Trockensubstanz hin
analysiert wurde. Tabelle 2 gibt eine Obersicht der gefundenen Daten in % d. Tro<Xen
substanz (TS). Der Analysengang erfolgte wie oben beschrieben.

Tabelle 2. Fetot, Mntot und Ptot der 0-20-cm-Sedimentoberschicht eines Sediment
kerns derselben Entnahmestelle wie derjenigen des Versuchssystems (200 m Seetiefe vor
Güttingen [übersee]). Angaben in %d. TS; Entnahmedarum: 17.1. 78.

Sediment-
schicht (cm) Mntot Fetot Ptot

0- 1 0,478 1,903 0,233
1- 2 0,244 1,842 0,107
2- 3 0,282 2,053 0,119
3- 4 0,231 2,297 0,096
4- 6 0,151 2,335 0,080
6- 8 0,170 2,212 0,073
8-10 0,172 2,268 0,075

10-12 0,140 2,407 0,071
12-14 0,150 2,408 0,062
14-16 0,151 2,500 0,062
16-18 0,134 2,571 0,057
18-20 0,132 2,496 0,050

6.2 Ergebnisse und Diskussion des Freisetzungsversuchs

Nach insgesamt 56 d Versuchsdauer und Anregelung von drei unterschied
lichen Werten der pe-Führungsgröße wurde der Versuch abgebrochen. Abb. 12
gibt einen überblick über die Ergebnisse. Die angegebenen pe-Werte wurden
auf pH = 7 bezogen (pe7 ) und sind Mittelwerte der Führungsgrößenintervalle.
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Der pH-Wert wurde während des ganzen Versuchs auf pH = 7,0-7,4 fest
gelegt. Aufgrund der günstigen Pufferung der Oberseesedimente in diesem pH
Bereich traten nur pH-Wertabweimungen von 7,11 ± 0,08 auf.
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Abb. 12. Ergebnisse des pe/pH-Regelungsversucbs zur Mn-Freisetzung aus naturge
schicbtetem Oberseesediment (200 m Seetiefe vor Güttingen);
.-- . = Mntot; +-- + = Fetot; x -- x = Ptot
pe7 = pe-Wert bezogen auf pH = 7; die durchgezogenen Linien im Regeldiagramm
kennzeichnen Mittelwerte der eingestellten pe7-Führungsgrößentoleranz (mittlere Füh
rungsgröße), die gestrichelten Linien im Regeldiagramm kennzeichnen gemessene maxi
male Abweichungen von der mittleren Führungsgröße; 02-Konzentrationswerte ent
sprechen dem Scbreiberprotokoll zu den jeweiligen Versuchszeitpunkten.
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Aus Abb. 12 ist zu entnehmen, daß zunämst nam AnregeIn von pe7 =

6,3 korrespondierende 02-Konzentrationen im überstehenden Wasser von 11,4
bis 10,3 mgJl auftraten; diese Werte entsprechen 93 bis 84 %02-Sättigung. Es
wurden folgende Konzentrationen anderer Parameter gemessen: Mntot = 29 I-lgl
I, Ptot = 261-lgl1, Fetot< 20 I-lg/l. Nach Umstellung auf eine mittlere pe7-Füh
rungsgröße von 5,2 sank der 02-Gehalt auf 8,2 bis 7,7 mg/l entsprechend einer
Sättigung von 67 bis 62 %; eine Erhöhung der Mntoe, P tot- und Fetot-Kon-
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zentrationen im überstehenden Wasser fand jedoch nicht statt. Erst bei Um
stellen auf eine mittlere Führungsgröße von 3,9 trat eine fortgesetzt an
steigende Mntot-Konzentrationserhöhung auf. Der korrespondierende 02-Gehalt
betrug hierbei zunächst 4,6 mg/l und fiel schliemich bis gegen Versuchsende auf
ca. 2,0 mg/l ab. Dies entspricht 02-Sättigungen von 37 bis 16 %. Besonders
bemerkenswert ist, daß hierbei keine Erhöhungen der Fetoc und PtoCKon
zentrationen beobachtet werden konnten. Das Konzentrationsniveau beider
Komponenten blieb bis Versuchsabbruch im Bereich von 20-56 lAg/I, also ca.
10-6,5 bis 10-6mo!J1. Eine Phosphorfreisetzung im Zusammenhang mit der
Mn-Freisetzung fand folglich, wenn überhaupt, nur in vernachlässigbar ge
ringem Maße statt.

Die Ergebnisse des pe/pH-Regelungsversuchs zeigen, daß die bei Freiland
untersuchungen gefundenen 02-' Mn-Konzentrations- und pe-Wertdaten im
Bodenwasserkörper des Obersees tatsächlich in einem kausalen Zusammenhang
gesehen werden können und daß der pe-Wert einen einfach zu bestimmenden
Kontrollparameter für die Mn-Freisetzung darstellt. Eine übereinstimmung
der pe-Werte mit Gleichgewichtsdaten der Abb. 9 konnte allerdings nur in sehr
weitgefaßtem Maßstab festgestellt werden.

Der für die Mn-Freisetzung postulierte kritische 02-Gehalt im überstehen
den Wasser von 4,5 bis 3,5 mg/l konnte unter Laborbedingungen wiederge
funden bzw. bestätigt werden. Damit konnten die Voraussetzungen für das
oben diskutierte Mn-Verteilungsbild in der Sedimentoberschicht des Obersees
experimentell verifiziert werden. Es muß also angenommen werden, daß in
den vergangenen Jahren, insbesondere zu Ende der Stagnationsperioden, im
Bereich der Maximaltiefe des Obersees - entsprechend der dort gemessenen
02-Gehalte bzw. pe-Werte - Mn-Freisetzungen stattgefunden haben, und
diese gelöste Mn-Fraktion in höheren 02-reicheren Wasserschichten anschließend
oxidativ rückgefällt wurde.

Zusammenfassung

Anhand von 112 je 35 mm langen Sedimentkernen wurde die Manganverteilung
in der Trockensubstanz der Bodensee-Sedimentobersmimten (Übersee und Untersee
Gnadensee) untersumt. Die Analysen ergaben nur im Übersee eine vertikale und laterale
Differenzierung.

Im allgemeinen nimmt innerhalb eines Sedimentkernes der Mn-Gehalt zur Sedi
mentoberfläche hin stark zu (Abb. 3). Dieser Anreimerung in der obersten, 10 mm
dicken Schicht wird ein postsedimentärer Migrationsmechanismus zugrundegelegt, bei
dem in tieferen reduzierenden Sedimentlagen Mn(IV) reduktiv gelöst wird, über das
Interstitialwasser aufwärts wandert und in den oberen, durchlüfteten Sedimentschichten
oxidativ ausgefällt wird.

Die laterale Mn-Verteilung zeigt einerseits eine Anreimerung zur Seemitte hin,
andererseits für isobathe Kerne eine Anreicherung von SE nach NW in Längsrichtung
des Sees (Abb. 7). Für beide Ersmeinungen werden die Strömungsverhältnisse im Über
see verantwortlim gemacht, die das als fein-dispers angenommene manganhaltige Ma
terial bevorzugt in den strömungsfernen Seeteilen sedimentieren lassen. In ca. 215 bis
235 m Seetiefe wurde eine sim hufeisenförmig über den Übersee erstreckende An. eime
rungszone festgestellt, die dadurch entsteht, daß im Bereim der Maximaltiefe (252 m)
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unter sauerstoffverarmten Bedingungen Mn(IV) reduktiv als Mn(Il) aus den Sediment
obersmimten mobilisiert wird, über den Bodenwasserkörper lateral verfrachtet und über
dem Sediment der genannten Seetiefe oxidativ als Mn(IV) wieder ausgefällt wird.
Simultane Freilandmessungen ergaben einen zur Mobilisation kritismen ü2-Gehalt von
4,5 bis 3,5 mg/I bei einer Elektronenaktivität (Redoxmilieu) von pe7 = 4.2 (bezogen
auf pH = 7).

In einem pe(Redox)/pH-geregelten Labor-Freisetzungsexperiment an einem natur
gesmimteten Sediment-Wasser-System konnte bestätigt werden, daß Mn über einen
Redoxmechanismus bei einem Ü2-Gehalt von 4,5 bis 3,5 mg/I und im pe-Wertbereim
von 3,9< pe < 5,0 (bei pH = 7,1) über Grund aus dem überseesediment freigesetzt
wird.

Summary

An investigation into Mn-distribution in Lake Constanee (übersee and Untersee
Gnadensee) upper sediment layers was earried out using dry sediment from 112, 35 mm
long sediment eores. The analysis showed a vertieal and lateral differentiation only in
übersee.

In general the Mn-content within a eore inereased markedly from below up to
wards the sediment surfaee (Fig.3). This aeeumulation in the upper, 10 mm deep layer
is explained by a postsedimentary migration mechanism whereby reduced Mn in solution
in the deeper, redueed, sediment layers migrates upwards in the interstitial water to
be precipitated out in the upper, aerated layers.

The lateral distribution of manganese showed on the one hand an inerease towards
the lake middle, on the other hand for eores all out of the same depth an inerease
along the long axis of the lake from SE to NW (Fig. 7). In both cases the eurrents in
the lake were held to be responsible as the finer, manganese rich particles are sediment
ed out relatively slowly as the eurrent becomes weaker. Where the water is about 215
to 235 m deep a horseshoe-shaped aeeumulation zone stretches aeross the übersee sedi
ment. This is formed by the reduetion of the Mn(IV) due to oeeasional deoxygenation
of the water around the deepest part of the lake (252 m) with its subsequent mobilisat
ion as reduced Mn(Il) out of the upper se.diment layers and lateral transport across
the main water body until it becomes onee more oxidized and preeipitated as Mn(IV)
in the above mentioned zone. From simultaneous in situ measurements the critieal Ü2
coneentration for mobilisation proved to be 4.5-3.5 mg/I; the eorresponding pe-value
(e1ectron aetivity) proved to be pe7 = 4.2 (related to pH = 7).

In a pe(redox)/pH-controlled laboratory experiment with a natural sediment
water system it was shown that Mn was mobilised out of the übersee sediment at an
oxygen coneentration of 4.5-3.5 mg/I and pe> 3.9 < 5.0 (pH = 7.1).

The distribution of Mn in the übersee sediment is therefore the result of inter
aeting hydromechanie and redox-chemieal effeets.
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