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Zusammenfassung

Der während des gesamten Quartärs kontinuierliche Staubeintrag führte zur Bil¬

dung von mächtigen Lössablagerungen in China, Zentralasien und Mitteleuropa. Die

paläoklimatische Entwicklung ist in den magnetischen Suszeptibilitätsschwankungen

dieser äolischen Sedimente direkt und lückenlos aufgezeichnet. Suszeptibilitätsmes-

sungen wurden in situ entlang sieben, zum Teil überlappenden Aufschlüssen der

Löss/Paläosolabfolge bei Karamaidan (Tajikistan) durchgeführt. Für gesteinsmagneti¬

sche Untersuchungen wurden 250 orientierte Proben entnommen. Die Sequenz umfasst

einen Zeitabschnitt von ungefähr einer Million Jahre und beinhaltet die Brunhes-Epoche

normaler Feldpolarität sowie den jüngsten Abschnitt der invers magnetisierten Matu-

yama-Epoche. Die Suszeptibilitätsschwankungen korrelieren ausgezeichnet mit den¬

jenigen des chinesischen Lössprofils der Lokalität Xifeng, obschon die relativen Ampli¬

tuden durchaus kleinere Unterschiede aufweisen. Die gute Korrelation mit den

Schwankungen der marinen Sauerstoffisotopenverhältnisse, welche den astro¬

nomischen Zyklen angepasst wurden, ermöglichen eine genauere Datierung und zeugen

von der globalen Bedeutung der aufgezeichneten Klimaveränderungen.

454 orientierte Proben wurden in der Tschechischen Republik aus insgesamt sie¬

ben Lössaufschlüssen entnommen, zum Vergleich der magnetischen Eigenschaften mit

denjenigen der chinesischen und tajikischen Lössprofile. Drei Profile (Sedlec/Prag,

Zemecky, Dolni Vestonice) umfassen den Zeitabschnitt des letzten Kalt-Warmzeit-

zyklus, mittelpleistozäner Löss wurde in Sedlesovice und Karlstejn untersucht, wäh¬

rend in Sedlec/Mikulov ein Lössprofil ungewissen Alters beprobt wurde. Die ältesten

Lössedimente in der Nähe der Matuyama/Brunhes (M/B) Polaritätsgrenze wurden bei

Cerveny Kopec (Brno) untersucht. Hier wurde je ein Polaritätswechsel von invers nach

normal in zwei Aufschlüssen entdeckt, welche bis anbin als stratigraphisch aufeinan¬

derfolgend interpretiert worden sind. Die ausgeprägten Ähnlichkeiten in der lithologi-

schen Abfolge, den Suszeptibilitätsschwankungen und dem Deklinations- und Inklina¬

tionsverhalten der beiden Aufschlüsse implizieren jedoch, dass es sich um ein und

denselben Polaritätswechsel handelt. Die beiden Aufschlüsse sind daher lateral äqui¬

valent und in beiden ist der M/B Polaritätswechsel aufgezeichnet. Die Suszeptibili¬

tätsschwankungen wurden für die Korrelation der Profile untereinander, sowie zur Re¬

konstruktion eines Sammelprofils durch die heutigen Lössprofile der tschechischen Re¬

publik benutzt. Ausserdem widerspiegeln sie stellvertretend die paläoklimatischen

Verhältnisse, welche mit denjenigen, die aus chinesischen und tajikischen Lössablage¬

rungen rekonstruiert wurden, verglichen und korreliert werden können.

Die feinkörnige, ferromagnetische Mineralfraktion ist hauptsächlich für die kli¬

matisch kontrollierten Suszeptibilitätsschwankungen in den Lössablagerungen verant-
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wortlich. Um mehr Information über den Ursprung der Suszeptibilitätszunahme zu

gewinnen, wurde die Frequenzabhängigkeit der Suszeptibilität eingehend studiert. Als

Alternative zum üblicherweise benutzten F-Faktor wurde ein neuer, konzentrations¬

unabhängiger Parameter als Mass für die Frequenzabhängigkeit eingeführt. Dabei

stellte sich heraus, dass dieser in allen untersuchten Sektionen konstant ist. Dieses Er¬

gebnis kann mit der klassischen Neel-Theorie erklärt werden: Alle untersuchten Sektio¬

nen weisen im wesentlichen dieselbe Korngrössenverteilung auf, wobei ausserdem die

maximal sowie minimal auftretenden Korngrössen weitgehend unverändert bleiben. Zur

Bestimmung der maximalen Korngrösse dieser feinkörnigen magnetischen Fraktion

wurde an ausgewählten Proben die Suszeptibilität und ihre Frequenzabhängigkeit bei

Tieftemperatur gemessen.

157 Löss- und Paläosolproben aus China, Tajikistan, Ungarn und der Tschechi¬

schen Republik wurden ausgewählt zur Untersuchung ihrer magnetischen Eigenschaften

mittels Hysteresemessungen und Erwerb der isothermalen remanenten Magnetisierung.

Sättigungsmagnetisierung und Sättigungsremanenz nehmen proportional zur Anfangs¬

suszeptibilität zu, womit deutlich zum Ausdruck kommt, dass die magnetische Anrei¬

cherung durch grössere Quantitäten an ferrimagnetischen Mineralen verursacht wird.

Die beobachteten Schwankungen der Hochfeldsuszeptibilität (xh) sind auf die

Mengenveränderungen der Tonminerale zurückzuführen, da Xh proportional zur <2|im

Mineral Fraktion ansteigt. Der Prozess der magnetischen Anreicherung wird verglichen

mit einer theoretischen Betrachtung, basierend auf zwei unterschiedlichen aber unver¬

änderlichen Mischungen von magnetischen Mineralen. Dieses Zweikomponentenmodell

gewährleistet ein gute, erste Annäherung an die Daten, wobei Unstimmigkeiten haupt¬

sächlich innerhalb der un- oder schwach verwitterten Lössproben der Lokalität Kara-

maidan auftreten. Ein Dreikomponentenmodell führt hier zu einer wesentlichen Ver¬

besserung der Übereinstimmung zwischen den Daten und der Modellrechnung. Daraus

lässt sich schliessen, dass der magnetische Anreicherungsprozess im relativ schwach

verwitterten Löss der chinesischen und tajikischen Profile ein anderer ist als derjenige,

welcher in den Paläosolen stattfindet. Die Beziehung zwischen Klima und Suszeptibili¬

tät ist daher komplizierter als in Ungarn.

Zur Untersuchung der thermomagnetischen Veränderungen wurden zehn Proben

unterschiedlichen Alters der Lokalitäten Karamaidan und Luochuan (China) ausge¬

wählt. Anfangssuszeptibilität und die in fünf Koerzitivkraftspektren aufgeteilte IRM

wurden vor und nach jedem Heizschritt gemessen. Die magnetische Anreicherung in

den Paläosolen ist auf die drei magnetisch weichsten Koerzitivkraftspektren (pedogene

Komponente) zurückzuführen, welche nur geringfügige thermische Veränderungen zeigt.

Ferromagnetische Minerale mit Koerzitivkraftspektren zwischen 40-100mT (Teil der

detritischen Komponente) werden teilweise zerstört bei Temperaturen von 150-300°C.
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Kleinere Mengen niedrigkoerzitiver Minerale bilden sich in allen Proben (Magnetit

und/oder Maghämit) oberhalb 200°C sowie in den Paläosolen zwischen 500-600°C In

schwach verwittertem Löss wird zwischen 500-600°C Magnetit in Hämatit umgewan¬

delt. Der Verlauf der thermomagnetischen Veränderungen ist in chinesischen und tajiki-

schen Proben gleich und steht nicht in Beziehung zum geologischen Alter. Das deutet

darauf hin, dass sich die ferromagnetischen Minerale schon zur Zeit ihrer Ablagerung

oder Neubildung im (Oxidations-) Gleichgewicht mit den herrschenden Umweltbedin¬

gungen befanden.
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Abstract

Continuous accumulation of dust during the Quaternary has fortned thick loess

deposits in China, Central Asia and Central Europe. The magnetic susceptibility vari¬

ations of these eolian Sediments have recorded the paleoclimatic fluctuations in a di-

rect and complete way. In the loess/paleosol sequence of Karamaidan (Tajikistan)

susceptibility measurements were carried out in situ along seven, partly overlapping

sections; 250 oriented samples were collected for rock magnetic investigations. The

sections cover a total time span of approximately one million years, including the

Brunnes and the youngest part of the Matuyama polarity chron. The susceptibility

variations correlate excellently with those of the Chinese loess record at Xifeng

although minor differences in the relative amplitude of the susceptibility signal occur.

Close correlation with the astronomically tuned marine oxygen isotope record enables

refined dating of the loess sequence at Karamaidan and demonstrates the global sig-

nificance of the recorded paleoclimatic variations.

In the Czech Republic, 454 oriented specimens from seven loess outcrops were

sampled for comparison and correlation of the magnetic properties with those of the

loess profiles in China and Tajikistan. Three sections (Sedlec/Prague, Zemecky, Dolni

Vestonice) cover the time span of the last glacial-interglacial cycle. Loess from the

middle Pleistocene period was studied at Sedlesovice and Karlstejn. Loess of uncer-

tain age was sampled at Sedlec near Mikulov. At Cerveny Kopec (Brno) I investigated

the oldest loess near the Matuyama/Brunhes (M/B) boundary. All the investigated

sections are of normal polarity except parts of Cerveny Kopec. There, two polarity

changes from reversed to normal were found within two sections initially thought to

represent two successive stratigraphic intervals. The marked similarities between litho-

logical, susceptibility, declination and inclination profiles imply that the two polarity

changes are in fact one and the same. The two sections are therefore laterally equi-

valent and both have recorded the M/B field reversal. The susceptibility variations

were used to mutually correlate the sections and to construct a composite profile

across the present day loess outcrops in the Czech Republic. They also serve as a pa-

leoclimate proxy which can be compared and correlated with the paleoclimatic records

reconstructed from the Chinese and Central Asian loess.

The fine grained ferromagnetic mineral fraction is largely responsible for the cli-

matically controlled susceptibility variations in loess Sediments. In order to gain more

Information about the origin of the susceptibility enhancement, frequency dependence

of susceptibility was scrutinizied. As an alternative to the conventionally used F-

factor a new concentration-independent parameter is introduced as a measure for the

frequency dependence which appears to be fairly constant in all the investigated
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sections. This result can be explained on the basis of Neels classic theory which

indicates that the grain size distributions are essentially the same throughout all

sections investigated and the upper and lower grain size limits are fairly invariable. In

addition, susceptibility and its frequency dependence was measured at low

temperatures on selected loess samples in order to determine the maximum grain size

present in the fine grained magnetic fraction.

157 loess and paleosol samples from China, Tajikistan, Hvingary and the Czech

Republic were selected to study their magnetic properties using hysteresis measure-

ments and acquisitum of isothermal remanent magnetization. Saturation magnetization

and Saturation remanence are linearly correlated with low field susceptibility in all the

investigated sections, which indicates that the magnetic enhancement is caused by in-

creasing quantities of ferrimagnetic minerals. The observed high field susceptibility (xh)

variations are attributed to variations in the amount of clay minerals as xh is linearly

correlated with the <2\im mineral fraction. The magnetic enhancement process is com-

pared with a tiieoretical calculation based on two different but invariable mixtures of

magnetic minerals. The two component model provides a good first order approxi-

mation to the data. Discrepancies between calculation and data arise in the behaviour

of the weakly enhanced loess samples at Tajikistan. There, a three component model

improves the agreement significantly. The implication is that in China and Tajikistan

the magnetic enhancement process in the relatively weakly enhanced loess is different

from that in the paleosols. The link between climate and susceptibility is therefore

more complicated, as is found in Hungary.

Ten samples of different age from Karamaidan and Luochuan (China) were se¬

lected to study thermomagnetic alterations. Low field susceptibility and IRM, divided

into five coercivity spectra, was measured before and after each heating step. The sus¬

ceptibility enhancement in the paleosols is attributed to the three magnetically soffest

coercivity spectra (pedogenic component), which yielded only minor thermal alter¬

ations. Ferromagnetic minerals with coercivities in the ränge of 40-100mT (part of the

detrital component) are partially destroyed at 150-300°C. Small amounts of low

coercivity minerals (magnetite and/or maghemite) are formed in all the samples after

200°C and in the paleosols between 500-600°C. Magnetite is transformed into hema-

tite between 500-600°C in weakly weathered loess. The alteration patterns are the

same for the Chinese as for the Tajik samples and are not related to the geological age.

This implies is that the ferromagnetic minerals were already adapted (oxidised) to the

environmental conditions at the time of their deposition or formation.


