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 Summary

The presence of natural organic matter (NOM) in soils and freshwaters has a 
profound influence on many chemical reactions that occur in these terrestrial 
and aquatic ecosystems. Adsorbed NOM on mobile mineral particles can either 
enhance or decrease the transport behavior of nutrients or contaminants with-
in soils and affects their chemical properties to a large extent. Organic mat-
ter adsorption to mineral phases depends first and foremost on the chemical 
characteristics of the particular carbon functional groups present in the organic 
structure. Depending on its origin, the chemical properties and the microbial 
activity of its environment, the chemistry of NOM may change significantly and 
at various scales.
Organic matter in soils and freshwaters exists as dissolved molecules, colloids 
and particles. It is appropriate to regard these distinctions as dynamic, how-
ever, because organic matter can be interconverted readily between these 
forms. Carbon in natural systems is classified as either inorganic or organic car-
bon, and organic carbon is further classified on the basis of particle size and 
solubility. Depending on the particular combination of filtration, acidification, 
purging and oxidation steps leading to an analytical measurement, a wide va-
riety of fractions of organic carbon can be distinguished. The total amount of 
organic carbon within soil and surface waters is commonly referred to as natu-
ral organic matter (NOM), whereas the term DOM (dissolved organic matter) is 
used for the fraction of organic matter, which passes through a 0.45 µm filter. 
The group of humic substances refers to the fraction of natural organic matter, 
which is defined upon their solubility in acid and base. This fraction can be fur-
ther divided into humic acids, fulvic acids and humins. This work focused on the 
investigation of the chemical heterogeneity occuring in natural organic matter 
and humic substances using synchrotron-based carbon-1s near-edge X-ray ab-
sorption fine structure (NEXAFS) spectroscopy and scanning transmission X-ray 
microscopy (STXM). The major goals of this dissertation were to improve the 
qualitative and quantitative interpretation of C-1s NEXAFS spectra of natural or-
ganic matter samples of soil and aquatic origin.
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Well characterized reference humic substances were analyzed in order to gain a 
deeper knowledge about the collection and interpretation of C-1s spectra of nat-
ural organic matter samples. A comparison of different spectral deconvolution 
schemes on spectra of reference humic substances was applied in the first part 
of this project in order to quantify the spectral features present in C-1s NEXAFS 
spectra of humic substances. The data was compared and correlated with re-
sults derived from published quantification schemes. The resulting data was 
further correlated with quantitative data derived from solid-state cross-polar-
ization magic angle spinning (CP-MAS) 13C-nuclear magnetic resonance (NMR) 
spectroscopy. Statistical analysis showed that the spectral quantification ap-
plied in this study provides positive correlations for five carbon groups. A further 
application of calculated linear regression equations between C-1s NEXAFS and 
13C-NMR data resulted in absolute quantifications which are in good agreement 
with data reported in the literature. These equations were used within the ana-
lytical chapters of this work in order to correct and calibrate the raw peak areas 
of C-1s NEXAFS spectra.
The variability of DOM of aquatic origin with regard to seasonal variations was 
investigated by analyzing samples from five different locations in Scandinavia, 
taken in fall (September to October) and spring (April to May), respectively. The 
samples were analyzed by Fourier-Transform infrared (FT-IR), CP-MAS 13C-NMR 
and C-1s NEXAFS spectroscopy. Seasonal variations between the samples taken 
in spring and fall in terms of functional group distribution could not be detect-
ed. The samples turned out to be very similar in terms of elemental composition 
and exhibited a remarkably high spectral uniformity. Determinations of radio-
carbon age showed that median ages for both spring and fall samples were 
less than 50 years. These findings suggest that the samples are generated from 
recent litter and biomass decomposition within relatively short timescales and 
are therefore not influenced by seasonal variations.
The mobile, colloidal fraction of NOM derived from fresh soil material was in-
vestigated by analyzing the organic carbon content of water-dispersible soil 
colloids extracted from three soils along a toposequence in northern Switzer-
land. Analysis was carried out at three different scales: First, variations within 
regions of distinct particles were investigated. Second, an analysis of differences 
between particles from the same soil horizons was carried out. In a third scale, 
variations between particles extracted from different soil types were analyzed 
and compared statistically. Spectral analysis was carried out by means of prin-
cipal component and cluster analysis. The results demonstrated that NOM as-
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sociated with soil colloids is chemically heterogeneous at the micrometer scale, 
especially in contents of aromatic and carboxyl carbon. However, differences in 
NEXAFS spectra between regions of single particles were much smaller than dif-
ferences between averaged spectra of different particles isolated from the same 
horizon. Moreover, it could be shown that variations between particles derived 
from different soil types were smaller than the observed inter-particular varia-
tions within single soil horizons.
In conclusion, this work demonstrated that C-1s NEXAFS spectroscopy can be 
used to quantify specific carbon groups present in NOM and humic substances. 
It could be shown that heterogeneity within NOM samples of terrestrial and 
aquatic origin occurs at various scales. The use of STXM and C-1s NEXAFS spec-
troscopy allowed the direct examination of aggregate structures of NOM as 
well as its association with minerals and permitted to resolve these variations in 
functional group chemistry at high spatial resolution. Both techniques contrib-
uted to the understanding of the complex chemistry of NOM and its important 
role in the environment.
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 Zusammenfassung

Die Präsenz von natürlicher organischer Substanz (engl.: NOM) in terrestrischen 
und aquatischen Ökosystemen übt einen tief greifenden Einfluss auf zahlreiche 
chemische Reaktionen aus, die an diesen Orten auftreten. Natürliche organische 
Substanz, adsorbiert an mobilen Mineralpartikeln, kann das Transportverhalten 
von sowohl Nähr- als auch von Schadstoffen in Böden signifikant beeinflussen 
und einen starken Einfluss auf ihr weiteres chemisches Verhalten in der Umwelt 
ausüben. Die Sorption von NOM an Mineralphasen hängt in erster Linie von den 
chemischen Eigenschaften der zahlreichen Kohlenstoffgruppen ab, welche ihre 
chemische Struktur prägen. Abhängig davon, wie die vorherrschenden chemi-
schen und mikrobiellen Bedingungen im Umfeld der organischen Substanz sind 
und wo diese ursprünglich gebildet worden ist, können sich ihre chemischen 
Eigenschaften innerhalb unterschiedlicher Grössenordnungen markant ver-
ändern. Organische Substanz in Böden und Gewässern existiert in  Form von 
gelösten Molekülen, kolloidalen Partikeln oder als NOM-Mineral-Komplexe. Die-
se Unterscheidung sollte jedoch als dynamisch erachtet werden, da natürliche 
organische Substanz fliessende Übergänge zu allen dieser drei Formen bilden 
kann. Kohlenstoff, der chemische Grundbaustein von NOM, kann in die Gruppen 
des organischen und anorganischen Kohlenstoffs unterteilt werden, wobei die 
Gruppe des organischen Kohlenstoffs aufgrund von Parametern wie Partikel-
grösse oder Löslichkeit weiter aufgetrennt werden kann: Mittels Kombinationen 
verschiedener Auftrennungsschritte wie der Filtration, Ansäuerung, Ausgasung 
oder der Oxidation werden zahlreiche Untergruppen von organischem Kohlen-
stoff unterschieden. Die Gesamtmenge an organischem Kohlenstoff welche 
sich in Boden- und Wasserproben befindet, wird üblicherweise natürliche orga-
nische Substanz genannt, wogegen der Begriff des gelösten, organischen Koh-
lenstoffs (engl.: DOM) für die Fraktion benutzt wird, die als Filtrat durch einen 
Filter mit einer Porengrösse von 0.45 µm vorliegt. Die Gruppe der Huminstoffe 
gehört zu dem Teil der natürlichen organischen Substanz, die aufgrund ihrer 
Löslichkeit in Säure und Base chemisch weiter fraktioniert werden kann. Es wer-
den Huminsäuren, Fulvosäuren und Humine unterschieden. 
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Diese Arbeit konzentrierte sich auf die Erforschung der chemischen Heteroge-
nität von natürlicher organischer Substanz und Huminstoffen terrestrischen 
und aquatischen Ursprungs. Für diese Zwecke wurde synchrotron-basierende 
C-1s near-edge Röntgen-absorptions Spektroskopie (NEXAFS) und Röntgenmik-
roskopie eingesetzt. Die Ziele dieser Dissertation waren die Verbesserung der 
sowohl qualitativen wie auch der quantitativen Interpretation von C-1s NEXAFS 
Daten von NOM-Proben aquatischen und terrestrischen Ursprungs. Um ei-
nen besseren Einblick in die Aufnahme und Auswertung der C-1s Spektren von 
Huminstoffen zu gewinnen, wurden chemisch gut charakterisierte Referenz-
Huminstoffe mittels NEXAFS Spektroskopie untersucht. In einem ersten Teil die-
ses Projekts wandte man verschiedene Quantifizierungsmethoden an, um die 
Quantifizierbarkeit von C-1s NEXAFS Daten näher zu studieren. Die Daten wur-
den anschließend mit Angaben aus anderen Studien verglichen und statistisch 
korreliert. Zusätzlich konnten die Daten mit Ergebnissen aus 13C-NMR (nukleare 
Magnetresonanz) verglichen und anschliessend kalibriert werden. Eine statis-
tische Analyse der Resultate führte zu positiven Korrelationen für fünf funktio-
nelle Kohlenstoffgruppen. Eine Regressionsanalyse zwischen C-1s NEXAFS und 
13C-NMR Daten zeigte, dass die errechneten, absoluten Quantifizierungen der 
einzelnen funktionellen Gruppen gut mit Daten übereinstimmen, wie sie in der 
Literatur beschrieben werden. Die Ergebnisse dieser Analyse wurden in den wei-
teren Kapiteln dieser Arbeit benutzt, um die Rohdaten der C-1s NEXAFS Resulta-
te nachträglich auf absolute Werte nachzukalibrieren. 
Um die chemische Variabilität und den Einfluss von saisonalen Unterschie-
den auf die Chemie von DOM genauer zu verstehen, wurden zehn Proben aus 
fünf Lokalitäten in Skandinavien untersucht. Die Proben sind aquatischen Ur-
sprungs und konnten im Herbst, zwischen September und Oktober, sowie im 
Frühling, zwischen April und Mai entnommen werden. Die Proben wurden mit-
tels Fourier-Transform Infrarot Spektroskopie (FT-IR), nuklearer Magnetresonanz 
(13C-NMR) und C-1s NEXAFS Spektroskopie untersucht. Es zeigte sich, dass saiso-
nale Schwankungen im Bezug auf die quantitative Verteilung von spezifischen 
funktionellen Kohlenstoffgruppen innerhalb der Proben eine marginale Rolle 
spielten. Ferner konnte für ihre Elementarverteilung sowie für ihre Spektren 
eine bemerkenswerte Ähnlichkeit zwischen den Frühlings- und Herbstproben 
nachgewiesen werden. Eine Altersbestimmung aller Proben mittels der Radio-
carbon-(14C)-Methode zeigte, dass die gemittelten Alter sowohl der Frühlings- 
als auch der Herbst-Proben jünger als 50 Jahre waren. Dies lässt den Schluss zu, 
dass diese organischen Proben aus der Zersetzung von rezenter Biomasse stam-
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men und innerhalb kürzester Zeiträume gebildet werden müssen. Aus demsel-
ben Grund sind keine saisonalen Schwankungen in der Verteilung der einzelnen 
Kohlenstoffgruppen nachweisbar. 
Die mobile Fraktion von NOM, wie sie in frischem Bodenmaterial in Form von 
kolloidalen Partikeln zu finden ist, wurde anhand von Proben untersucht, wel-
che aus drei unterschiedlichen Bodentypen und je zwei Horizonten extrahiert 
worden sind. Die Analyse erfolgte innerhalb drei verschiedener Skalen. Zuerst 
wurden die chemischen Unterschiede innerhalb einzelner Bodenpartikel un-
tersucht (Intra-partikuläre Heterogenität). In einem nächst-grösseren Mass-
stab wurde eine Analyse von Unterschieden zwischen einzelnen Partikeln vom 
selben Horizont durchgeführt (Inter-partikuläre Heterogenität). Zuletzt wur-
den die Unterschiede von Partikeln, welche aus unterschiedlichen Bodenty-
pen extrahiert worden sind, analysiert und statistisch miteinander verglichen. 
Zur Analyse der Spektren wurden spezifische Programme benutzt, welche auf 
statistischer Hauptkomponenten- und Clusteranalyse beruhen. Die Ergebnisse 
zeigten, dass natürliche organische Substanz Heterogenitäten im Bereich von 
wenigen Mikrometer aufweist, insbesondere im Bezug auf Anteile an aromati-
schem und carboxyl-Kohlenstoff. Des Weiteren konnte beobachtet werden, dass 
die Variationen zwischen einzelnen Partikeln aus unterschiedlichen Bodentypen 
kleiner sind als die beobachteten Variationen zwischen Partikeln von verschie-
denen Horizonten vom selben Bodentyp. 
Zusammenfassend beschreibt diese Arbeit den Gebrauch von C-1s NEXAFS 
Spektroskopie und Röntgenmikroskopie zur Identifikation and Quantifizierung 
von reaktiven funktionellen Gruppen in organischen Boden- und Gewässerpro-
ben. Es wird gezeigt, dass Heterogenitäten innerhalb dieser Proben in verschie-
denen räumlichen Ausdehnungen auftreten und einen starken Einfluss auf ihr 
chemisches Verhalten in der Umwelt ausüben. Der Gebrauch von Röntgenmik-
roskopie und C-1s NEXAFS Spektroskopie erlaubt die in-situ Analyse dieser He-
terogenitäten in sowohl aggregierten Strukturen von natürlicher organischer 
Substanz wie auch in ihrer Assoziation mit Mineralpartikeln und ermöglicht es, 
die Variationen reaktiver funktioneller Gruppen innerhalb dieser Partikel mit ho-
her räumlicher Auflösung zu visualisieren und zu quantifizieren. Der Gebrauch 
dieser neuartigen Techniken trägt zum Verständnis der komplexen chemischen 
Reaktionen bei, wie sie in natürlicher organischer Substanz im Bereich weniger 
Mikrometer vorkommen und helfen mit, ihre überaus wichtige Rolle in natürli-
chen Ökosystemen besser zu verstehen und erklären zu können.


