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Summary

Summary

Lakes are recognized for their effective removal of nitrogen from aquatic
Systems and for their potential global significance as a long-term sink of organic
carbon. Processes in the surface sediment determine the degradation state of

organic matter (OM) and thus the extent of OM that will be preserved in deeper
Sediments. The aim of this thesis was to identify and quantify mineralization

pathways in surface sediments of lakes with different trophic Status. Since

biogeochemical processes are most intense in a narrow layer just below the

sediment surface, a microscale approach was used to measure accurately
concentrationprofiles in the sediment porewater.

A promising analytical tool is the application of chemical microsensors.

Hence, LISA, a profiling lander system was optimized to study biogeochemical
processes in situ at the sediment-water Interface of deep lakes (depth of up to

200 m). This device was equipped with up to 18 microelectrodesconnected to a

stepping motor that allowed sub-millimetrevertical resolution. The different ion-

selective sensors allowed new Observation possibilities in studying OM
mineralization in freshwatersediments.

In sediments, solids hinder the diffusive transport of solutes following the

direct path along a concentrationgradient from higher to lower concentrations.

The formation factor F (ratio ofresistivities in the sediment bulk and in the water

overlyingthe sediment) quantifies the influence oftortuosity and porosity and thus

the impact of solids on sedimentary diffusion.For the first time a formation factor

F for freshwater sediments was determined by treating sediment cores with KCl

and measuring F with a resistivity sensor and K+-selective electrodes. Close

correlations of F and the porosity {</>) were found with F = 1.02-$T181 for clayey-
silty sediments,and F = 1.O4-0"121 for sandy sediments.

The oxic sediment layer is of great relevance for the sedimentary record of

Lake Baikal (Russia). Thus, rates and pathways of OM mineralization were
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investigated in the surface sediments applying ion-selective electrodes for 02, pH,
CO32", Ca2+, NH4+, and NO3" with a micromanipulator.The characteristicshape of

the 02 profiles revealed a "two-layer concept" of 02 consumption separating
oxidation oforganic carbon from re-oxidation ofreduced Compounds at the oxic-

anoxic boundary. An alkalinity balance established at the oxic-anoxic boundary
identified the sediment as a sink for HCO3". The flux rates of alkalinity in the

ränge of 0.13 - 1.0 mmolm*2 d"1 were caused by buffering the H+ generated from
re-oxidation processes of reduced Compounds. Oxidation rates of OM ranged
between 2.2 and 4.9 mmol C m"2 d"1. A fraction of 60 - 75% of the benthic

carbon turnover was metabolized through oxic respiration, 12 - 14% through
denitrification and 11 - 28% through anoxic pathways. In the oxic sediment of

Lake Baikal, OM is exposed to 02 for 25 - 2500 yr. Only 3 - 16% ofthe initially
settled organic carbon is finally buried in the sediments, forrnmg the

paleolimnologicalrecord ofLake Baikal.

In contrast to the highly oligotrophic Lake Baikal, intensityand pathways of
mineralization of (OM) were also studied in the surface sediments of eutrophic
Lake Zug (Switzerland). Concentration profiles of 02, N03", and NH4+ were

recorded in situ along a depth gradient from oxic to anoxic bottom water applying
LISA with ion-selective electrodes. The oxygen penetration depth was less than

1 mm in the sediments (Lake Baikal: 15-27 mm) and the exposure time ofOM to

oxygen only a few months. Benthic mineralization of organic carbon was

0 1 1
27-35 mmol Cm" d" . When the 02 concentrationexceeded0.15 mmol L" in

the water overlying the sediment up to 41 - 58% was degraded aerobically
whereas at lower concentrations nearly all OM was degraded anaerobically.
Oxidation of CH4 was 39 - 56% of the 02 consumed at the sediment-water

interface. A budget includingparticulateas well as dissolvedreduced Compounds
in the sediment indicated that >95% of anaerobic mineralization was due to

methanogenesis. Denitrification contributed only 1.5 - 3.2% at any water depth
and was, thus, ofminor importance for the benthicOMcycling.

Burial efficiencies(ratio of permanently buried and depositedorganic carbon)
were lower in Lake Baikal (3 - 16%)than in Lake Zug (22 - 28%). The correlation
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with oxygen exposure times indicates that the time of OM exposedto 02 is a key

factorControlling oxidationand preservation ofOMin surface sediments oflakes.
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Zusammenfassung

Seen eliminieren Stickstoff effektiv aus aquatischen Systemen und stellen

langfristig wahrscheinlich eine global wichtige Senke für organischen Kohlenstoff
dar. Prozesse im Oberflächensediment bestimmen den Zersetzungsgrad
organischen Materials(OM) und somit auch das Ausmassvon OM, das in tieferen

Sedimentschichten konserviert wird. Das Ziel der vorliegenden Arbeit war es, die

Mineralisationswege in Oberflächensedimenten von Seen mit unterschiedlichen

Trophiegraden zu identifizierenund zu quantifizieren.Da die biogeochemischen
Prozesse in einer dünnen Schicht direkt unter der Sedimentoberfläche

am intensivsten sind, wurde ein feinskaliger Ansatz gewählt, um

Konzentrationsprofileim Porenwassermöglichst genau zu messen.

Eine vielversprechendeanalytische Methode ist die Anwendungchemischer
Mikrosensoren. Dafür wurde ein Profiling Lander System (LISA) optimiert, um
biogeochemischeVorgänge direkt am Seegrund von tiefen Seen (bis zu 200 m)
messen zu können. Dieses Gerät wurde mit bis zu 18 Mikroelektroden und einem

Schrittmotorausgerüstet, der eine vertikale Auflösung im Submillimeterbereich

ermöglichte. Die verschiedenen ionenselektiven Sensoren eröffneten neue

Möglichkeiten, um die Mineralisation von OM in Süsswasser-Sedimentenzu

untersuchen.

In Sedimenten behindern Partikel den diffusiven Transport gelöster Stoffe

entlang eines Konzentrationsgradienten.Der Formationsfaktor F (Verhältnis
zwischendem elektrischen Widerstandim Sedimentund überstehendemWasser)
quantifiziert den Einfluss der Tortuosität und der Porosität und damit die Wirkung
von Partikeln auf die Diffusion in Sedimenten. Für Süsswasser-Sedimente wurde

erstmals ein Formationsfaktor F bestimmt, in dem Sedimentkerne mit KCl

behandelt und F mit einem Widerstandssensor und K+-selektiven Elektroden

gemessen wurde. Zwischen F und der Porosität (^) wurden gute Korrelationen
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gefunden mit F = 1.02-^-1-81 in tonig-schluffigen und F = 1.04-^ I21 in sandigen
Sedimenten.

Das oxische Sediment ist von grosser Bedeutung für das Klimaarchiv des

Baikalsees (Russland). Daher wurden die Mineralisationsraten und Abbauwege
von OM in den Oberflächensedimenten intensiv mit Hilfe ionen-selektiver

Elektroden für 02, pH, C032", Ca2+, NH4+, und N03" und einem Mikromanipulator
untersucht. Die charakteristische Form der Sauerstoffprofile enthüllte ein "Zwei-

Schichten-Konzept" für die Zehrung von Sauerstoff, welches eine Trennung der

Oxidation organischen Kohlenstoffs und der Re-Oxidation reduzierter Spezies an
der oxisch-anoxischen Grenzschicht ermöglichte. Eine Alkalinitäts-Bilanz an der

oxisch-anoxischen Grenzschicht identifizierte das Sediment als eine Senke für

HC03". Die Fluxraten der Alkalinität (0.13-1.0 mmol m"2 d"1) entstanden durch
die Pufferung der aus Re-Oxidationsprozessen reduzierter Spezies stammendenH*
Ionen. Die Oxidationsratenvon OM lagen zwischen2.2 and 4.9 mmol Cm" d" .

60 - 75% des mineralisierten benthischen Kohlenstoffs wurden durch oxische

Respiration, 12 - 14% durch Denitrifikation und 11 - 28% durch anoxische

Abbauwege umgesetzt. In den oxischen Sedimenten des Baikalsees ist OM

während 25 - 2500 Jahren Sauerstoffausgesetzt. Nur 3 - 16% des ursprünglich
sedimentierten organischen Kohlenstoffs bleibt im tieferen Sediment gespeichert
und bildetdas Klimaarchiv des Baikalsees.

Im Gegensatzzum hoch oligotrophenBaikalsee wurdendie Abbauwege von

OM und die Intensitätder Mineralisationauch im eutrophen Zugersee(Schweiz)
untersucht. Dazu wurden in situ Konzentrationsprofilevon 02, N03", and NH4+
entlang eines Tiefengradienten von oxisch zu anoxischem Tiefenwasser mittels

LISAund ionenselektiver Elektroden gemessen. Sauerstoffvermochtewenigerals
1 mm ins Sediment einzudringen (im Baikalsee 15-27 mm) und die Dauer der

Sauerstoffeinwirkung auf OM betrug somit nur wenige Monate. Die

benthische Mineralisation des organischen Kohlenstoffs betrug
27-35 mmol C m"2 d"1. Sobalddie Sauerstoffkonzentrationin der Wasserschicht

über dem Sediment 0.15 mmol L"1 überschritt, wurden41 - 58% des OM aerob

abgebaut,während bei geringeren Sauerstoffkonzentrationenfast das gesamteOM
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anaerob abgebaut wurde. Zur Oxidation von Methan wurden 39 bis 56% der

Sauerstoffzehrung in der Sediment - Wasser Grenzschicht aufgewendet. Eine

Bilanz, die sowohl gelöste als auch partikuläre reduzierte Spezies des Sediments

beinhaltete, deutete darauf hin, dass mehr als 95% der anaerobenMineralisation

der Methanogenese zugeschrieben werden konnte. Der Beitrag der Denitrifikation

zur gesamten Mineralisation betrug in jeder Wassertiefe nur 1.5 - 3.2% und

spielte daher nur eine untergeordneteRolle im benthischen Kreislauforganischen
Materials.

Die Speichereffizienz (Verhältnis zwischen permanent gespeichertem und

sedimentiertem organischen Kohlenstoff)war im Baikalsee tiefer (3 - 16%) als im

Zugersee (22 - 28%). Die Korrelationmit Sauerstoffdeutet darauf hin, dass die

Zeit, die OM Sauerstoffausgesetzt ist, eine Schlüsselrolle in der Oxidation und

Speicherung von OMin Oberflächensedimenten von Seen spielt.
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