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Ein Meßverfahren zur Bestimmung der Tiefe der 

Redoxdiskontinuität über lange Zeiten*) 

Von PETER KoHR 

Zusammenfassung: Die vorliegende Arbeit beschreibt ein Meßverfahren, mit dessen Hilfe die 
Tiefe der Recloxcliskontinuität im marinen Sediment über lange Zeit verfolgt ·werden kann. Labor
messungen haben gezeigt, daß Eh ,,verte, die mit stationären Elektroden bei einem Langzeiteinsatz 
gemessen werden, zwar mit einem großen Fehler behaftet sind, aber trotzdem für eine Tiefenbestim
mung der RD-Schicht ausreichen. ,1Vährend der J\!Ießzeit ( 4 Monate) konnte keine zeitliche Begren
zung der Anwendbarkeit dieses Meßverfahrens durch Verschmutzung oder eine bleibende Ver
giftung der stationären Elektroden nachgewiesen werden. 

A method to measure the depth of the redox discontinuity over a long period of time (Summary): 
The present paper describes a measurement procedure with which the depth of the redox discon
tinuity in marine sediments can be measured over a long period of time. Laboratory measurements 
have sho-wn that the Eh values which where arrived at by permanently placed electrodes contained 
a large clegree of error. The method is however, adequate to determine the depth of the RD layer. 
Dming the time of measurement ( 4 months) no temporal limits were evident due to pollution or to 
permanent poisoning of the stationary electrodes. 

Einführung  

Die Redoxdiskontinuität (RD-Schicht) ist für viele Phänomene in  der Grenzschicht 
Wasser-Sediment von Bedeutung (MoRTIMER 1941, 1942, GoRHAM 1958, GoRHAM 
and SwAINE 1965, HAYES 1964, HAYES et al 1958, FENCHEL und RIEDL 1970, 
RnoADS 1974). Sie beeinflußt wesentlich den Austausch von gelösten Substanzen. Die 
Tiefe der RD-Schicht ist von vielen Faktoren abhängig, wie z.B. Sauerstoffangebot, 
Reduktionskapazität des Sediments, Planktonblüten, Turbulenz u.a.m. Mortimer fand 
z.B. in englischen Seen einen Zusammenhang zwischen der Produktivität eines Sees
und der Stärke der oxidierten Schicht im Winter. Die RD-Schicht kann man durch
einen Absolutwert charakterisieren (E

7 
= + 200 m V). FENCHEL und RIEDL ( 1970) de

finieren die Lage der RD-Schicht durch den Wendepunkt im Eh Profil.
In dieser Arbeit soll ein Meßverfahren für die Langzeitverfolgung der RD-Schicht 

beschrieben werden, daß auch für in situ Messungen eingesetzt werden kann. 

l\llethode  und  M a t er ia l ien  

a)  Elektroden 

Um bei Eh Messungen in  Bodenproben definierte Tiefenabstände zu  haben, be
nutzte MoRTIMER ein Bündel Elektroden mit unterschiedlicher Eintauchtiefe. Diese 
Konstruktion ist für viele Zwecke wie z.B. in situ Einsatz nicht robust genug. Des
halb wurde hier eine Elektrodenanordnung gewählt, die ähnlich wie bei MAcHAN and 
ÜTT (1972) viele Platinelektroden an einem Stab vereinigt (siehe Abb. la). Die hier be
nutzte Mehrfach-Eh-Elektrode besteht aus 16 zu Ringen gebogenen Platinblechen 
(12 mm 0, 2 mm breit), deren Innenseiten mit je einem Kupferdraht verlötet sind. 

*) Beitrag Nr. 156 aus dem Sonderforschungsbereich 95, Universität Kiel 
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Die kontaktierten Ringe wurden in Epoxydharz eingegossen, wobei als Gießform 
ein Siliconschlauch diente. Auf diese Weise bleiben die Außenseiten der Platinringe 
frei von Epoxydharz. Der Widerstand zwischen den einzelnen Ringen beträgt in 
trockenem Zustand ca. 100 G.Q. Als Referenzelektrode dient eine Beckman Lazaran 
Prozess Referenz Elektrode (gesättigtes Ag/Ag Cl). 

b) Elektronik

Die Spannung an den einzelnen Platinelektroden wurde über Reedkontakte nach
einander abgefragt (Abb. 1 b). Als hochohmiger Verstärker dient ein hierfür speziell
entwickelter Differenzverstärker, der einen Eingangsstrom von unter 10-12 A hat.
Um einen möglichst hochohmigen Aufbau zwischen den Elektroden und dem Diffe
renzverstärker zu erreichen, wurden Differenzverstärker und Reedkontakte zu
sammen mit den Elektroden in einem kleinen wasserdichten Plexiglasgehäuse unter
gebracht. Durch diesen kompakten Aufbau vermeidet man Schwierigkeiten mit
hochohmigen Elektrodenkabeln. Für Labormessungen kann ein Schreiber an den
Gleichspannungsausgang angeschlossen werden. Bei in situ Messungen ist die Sonde
an ein Datenerfassungssystem anschließbar.

Ergebnisse  

Die Schwierigkeiten bei der Eh Messung und bei der Interpretation der Meßwerte 
als Redoxpotential sind sehr vielfältig (WHITFIELD 1969, 1974). Bei diesem Verfahren 
sind keine genauen Eh l\!Iessungen gefordert, sondern es muß der Übergang von oxi
dierendem zu reduzierendem Milieu noch erkennbar sein. Es muß geprüft werden, 
ob Pt-Elektroden auch nach langer Einsatzzeit im Boden noch auf Veränderungen 
der Lage der RD-Schicht reagieren. An Hand zweier Bodenproben aus der westlichen 
Ostsee wurde untersucht, wie sich die Elektroden im Langzeiteinsatz verhalten. 

a) Messungen an der Backengreiferprobe

Mit einem Backengreifer wurde eine gestörte Probe aus einer Tiefe von 23 m in der
Nähe von Bokniseck (Eckernförder Bucht) genommen. Es handelte sich um schluf
figes, graues bis schwarzes 1\IIaterial. Diese Probe wurde bei Zimmertemperatur im
Labor für erste Untersuchungen benutzt. Durch das überstehende Wasser wurde
Luft geblasen. Das verdunstete Wasser wurde von Zeit zu Zeit durch destilliertes er
gänzt.

Die Abb. 2a zeigt als Beispiel einen kleinen Originalausschnitt aus den Messungen
etwa 3 Monate nach der Probenentnahme. Der Meßablauf wird durch eine Uhr
gesteuert. Jede Stunde wird in 3 Min. ein Profil aufgenommen. Die einzelnen
Stufen stellen den Eh-Wert in einer bestimmten Tiefe dar, die sich aus dem Aufbau
der Sonde ergibt (Siehe Abb. la). Die Sedimentoberfläche befindet sich 'an der
Unterkante der 5. Elektrode. Die RD-Schicht ist deutlich zwischen der 6. und 8.
Elektrode zu erkennen. Die Abweichungen der Elektroden im Wasser (Elektrode
1-5) untereinander sind erheblich ( ± 100 mV). Im Boden zeigen die Elektroden
8-16 relativ gleichmäßige Werte von - 200 mV mit Abweichungen von± 20 mV.
An den Elektroden 6 + 7 (ausgezogene Linien) unmittelbar unter der Oberfläche
erkennt man den Einfluß der Photosynthese. Die Unsymmetrie in der Tageszeit
ist zum Teil auf späte Sonneneinstrahlung zurückzuführen. Nur nachmittags und
abends war die Probe der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt. Als die Sonde
nach einigen Monaten herausgenommen wurde, ließen sich die Elektroden, die im
Boden gewesen waren, durch einfaches Abspritzen mit Wasser säubern. Auf den

12 



Tafel 1 (zu P. KoHR) 
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Abb. 1 a + b: Skizze der Sonde und Blockschaltbild. 
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Ausschnitt aus den Eh Messungen an einer Backengreiferprobe ca, 3 Monate nach 
Beginn der Messungen. Jede Stunde wird ein Profil von 16 Eh \,Verten aufgenommen. 
Die Spannungsstufen stellen den Eh Wert der zugehörigen Elektroden dar. Die 
Sedimentoberfläche befindet sich an der Unterkante der 5. Elektrode. Die Elektroden 
6 + 7 zeigen den Einfluß der Photosynthese. 
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Tafel 2 .(zu P. KüHR) 
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Abb. 2 b + c: Langzeit-Eh-Messungen im Sediment an einer Kastengreiferprobe. 
Die nicht gezeichneten Elektroden 1-4 im Wasser zeigen nach etwa 14 Tagen immer 
Werte über +150 mV. Nicht gezeichnete Elektroden im Boden zeigen Werte unter 
-150 mV. Die Sedimentoberfläche befindet sich an der Unterkante der 4. Elektrode. 
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Eh Profile der Kastengreiferprobe. 
Die RD Schicht baut sich im Boden auf (bis etwa 8.9.), wandert innerhalb von 3 Mo
naten bis 1,2 cm Tiefe (15.12.75) und bricht dann innerhalb weniger Tage zusammen. 



Elektroden im Wasser hatte sich eine Schleimschicht gebildet, die auf diese Weise 
nicht zu entfernen war. Trotzdem zeigten alle Elektroden in Redoxpufferlösung 
(ZoBELL 1946) sofort gleiche Werte ( ± 1 mV). In pH Puffer gesätigt mit Chinhydron 
gab es dagegen Abweichungen bis zu - 80 m V vom richtigen Wert, im Leitungs
wasser wurden sogar Abweichungen untereinander bis zu 300 m V gemessen. 

Die Meßwerte sind in schwach redoxgepufferten Lösungen mit einem relativ großen 
Fehler behaftet. 

Bei frisch in den Boden gesteckten Elektroden sind die ersten Messungen zur 
Tiefenbestimmung der RD-Schicht nicht brauchbar. Stabile Verhältnisse ergeben 
sich erst nach etwa 3-12 Stunden. Dieser Einlaufeffekt zeigt, daß die Redoxver
hältnisse im Boden durch das Einstechen der Elektroden stark gestört werden (MA
CHAN und 0TT 1972). 

b) Messungen an der Kastengreif erprobe

Am 20. 8. 75 wurde mit Hilfe eines Kastengreifers eine ungestörte Probe in einem
Plexiglaskasten aus 27 m Tiefe ebenfalls bei Bokniseck genommen und in einem
klimatisierten Raum bei 10°C gehalten. Die Probe wurde mit Alufolie abgedeckt,
um Algenwachstum zu verhindern. In dieser Probe wurde die RD-Schicht über
4 Monate verfolgt. Abb. 2b und c zeigen in Abhängigkeit von der Zeit den Ver
lauf der Eh Werte einzelner Elektroden im Boden einen Tag nach Beginn der Mes
sungen. In Abb. 2d ist alle 7 Tage ein Profil herausgezeichnet. Die Elektroden im
Wasser lieferten mit Ausnahme der ersten zwei Wochen immer Werte über+ 150 m V.
Sie wurden mit der Zeit ebenfalls von einer Schleimschicht überzogen. In Tiefen
ab 2 cm lagen die Werte mit kleinen Ausnahmen während der ganzen Zeit bei
- 150 mV bis - 220 mV.

Zu Anfang des Versuches (in den ersten zwei Wochen) war die Probe bis zur
Oberfläche schwarz und die Eh Profile zeigten bis auf kurzfristige Ausnahmen 
(Bioturbation) immer Werte unter O mV. 

Nach etwa 3-4 Wochen wird die Oberfläche oxidiert und die RD-Schicht baut 
sich im Boden auf. In den folgenden 3 l\llonate wandert sie langsam bis zu 1,2 cm 
Tiefe. Dann bricht die oxidierte Schicht innerhalb weniger Tage zusammen. Der 
Boden ist dann wieder bis zur Oberfläche reduziert. Bis zum Abbruch des Versuches 
am 9.Jan. 1976 blieb das Profil konstant. 

In den Profilen erscheint die RD-Schicht zum Teil sehr scharf ausgeprägt. Ge
messen wurden bis über 700 m V Differenz zwischen zwei benachbarten Elektroden, 
wobei der Abstand zwischen Unterkante der einen und Oberkante der nächsten 
Elektrode nur 0,5 mm beträgt. 

In dieser Probe stimmte die Lage der RD-Schicht gemessen durch den Eh Wert 
mit dem beobachteten Farbumschlag von hellgrau/braun nach schwarz auf etwa 
3 mm genau überein. 

Diskuss ion 

Die Messungen zeigen, daß die RD-Schicht mit diesem Meßverfahren über Monate 
verfolgt werden kann. Aus der Form des Profils ist die Lage der RD-Schicht in den 
meisten Fällen ohne Schwierigkeiten zu bestimmen, wenn man hierbei den Umkehr
punkt im Eh Profil zugrunde legt (FENCHEL und RIEDL 1970). Wegen der Verschmutzung 
der Elektroden bei diesen Langzeitmessungen ist es weniger günstig, die RD-Schicht 
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durch einen Absolutwert (normalerweise E7 = + 200 m V) zu charakterisieren. Eine
verminderte Empfindlichkeit der Elektroden wie sie z.B. von BAILEY und BEAUCHAMP 
(1971) in nicht marinen Böden beobachtet wurde, war auch nach 4 Monaten Verweilzeit 
im reduzierenden marinen Sediment nicht nachzuweisen (Elektrode 9). Die kurz
fristigen Störungen, die durch Bioturbation verursacht werden (z.B. Elektrode 15 am 
29. und 30. 11.), sind lokaler Natur und können erkannt werden. Die kurzen Ausbrüche
im Eh Wert zeigen, daß die Elektroden noch schnell auf Änderungen im Redoxverhältnis
ansprechen können.

Um genaue Aussagen über Fehler in der Tiefenbestimmung machen zu können, 
müßte geklärt werden, welche Spannung eine Platinelektrode in einem Gebiet mit einem 
großen Eh Gradienten annimmt. Es ist z.B. möglich, daß eine Substanz bestimmend für 
die Spannung an der Elektrode ist, obwohl nur ein kleiner Bruchteil der Oberfläche 
der Elektrode mit dieser Substanz in Berührung ist. Für diese Messungen kann man an
nehmen, daß sie auf mindestens eine Elektrodenbreite genau ist. Eine höhere vertikale 
Auflösung in der Tiefenbestimmung kann man mit schmaleren horizontalen Platin
elektroden erreichen. 
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