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КЛтшллер, ©«Фрёдшс, Ф.ХсВагнер?
ОБ ИЗУЧЕНИЙ ВХИЯНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НА МАГНИТНЫЕ ОКИСИ

Дается совместное рассмотрен®© данных, полученных прецизионными 
магнитными весами Геомагнитного института в Потсдаме о термомагнитных 
зависимостях серпентинитов /магнетит из расщелин, первичный магнетит/, 
курского магнетита / 0 атм, 30 000 атм, 60 000 атм/, магнетита и тита- 
номагнетита из Сибири, магнетита из Бургас-Ахата и магнетита из Кируны 
с данными о термомагнитных зависимостях образцов искусственных окисей 
железа /Ре^О^, Т- Интерпретация термомагнитных результатов 
обеспечивается путей проведения на использованных материалах /до в 
после термической обработки/ рентгеновских исследований* Примененные 
экспериментальны© метода подвергаются критическому обсуждению*

A. Stiller-p.Fröhlich-F.Ch. Wagner 
Investigation of the Influence of the Temperature on Magnetic Oxides

Investigated samples* chemical samples /Ре-̂ О̂ , ®a£ne“
tite from Pirna-Miiglitztal, magnetite from Ilmenau-Ehrenfest, magne
tite from Kursk /0» 3000Ó, 60000 atm/» magnetite from Kiruna» magne
tite from Siberia, titano-magnetite from Siberia, The thermomagnetic 
results axe interpreted in connection with the results of the X-ray 
powder data,

Concerning to the result? on serpentinites /1, 2, 3/ there are 
magnetites, which are very stable against thermal influences, and mag
netites, which oxidize quickly. The thermomagnetic diagrams of the 
latter magnetites have typical oxydation regions in the interval of 
temperatures: 200 - 400°C. The change of the spezific saturation mag
netization caused by oxydation of magnetite to ос-Ре20  ̂ is remarkably. 
The stable magnetites show no oxydation regions. The spezific satura
tion magnetization changes not remarkably. The oxydation to 
is very small. The different values of the spezific saturation magne
tization of the samples before heating in general are caused by the 
different content of cx-Fe^O^ in the investigated material. The ther
momagnetic diagrams of the chemical samples have an other shape then 
the diagrams of the magnetites of rock sampled. The heating leads to a 
complete oxydation of chemical Pe^O^ and to CX-Fe^O^.
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A HŐMÉRSÉKLET HATÁSA MÁGNESES OXIDOKRa 
H e Stiller, F.Frölich,F.Ch. Wagner

A potsdami Földmágneses Intézet precíziós mágneses mérlegével 
megvizsgálták a azerpentinitek /szakadékokból származó magnetít, el
sődleges m&gnetit/p kurezki magnetit, /0 atm, 30 000 atm, 60 000 atm/, 
szibériai magnetit és titanomagnetit,Burgae-Achat-i magnetít, valamint 
a kurinal magnetit termomágneses összefüggéseit és ezeket mesterséges 
vasoxidminták /Fe^O^, T"- Fe^O^/ termomágneses összefüggéseivel együtt 
tárgyalják. A termomágneses eredmények kiértékelését olymódon biztosí
tották, hogy a felhasznált anyagokon /a termikus feldolgozás előtt és 
után/ röntgenvizsgálatokat hajtottak végre. Az alkalmazott kísérleti 
módszereket a szerzők kritika tárgyává teszik.

H.Stiller, F.Frölich, F.Ch.Wagner
UNTERSUCHUNG DES TEMPERATUREINFLUSSES 

AUF MAGNETISCHE OXYDE

1. Einleitung
Bei Untersuchungen an Serpentiniten /1 -3 /  wurde gcfunden,dass in 

den Serpentiniten Magnetitanteile mit verschiedenem thermomagnetischem 
Verhalten Vorkommen. Die aus Chrysotil bestehenden Normaltypserpenli- 
nite enthalten den Magnetit als Bestandteil des Gesteinsgewebes /Pri
märmagnetit/. Als Folge von /Wahrscheinlich mehrfachen/ ^urchbewegungen 
grosser Teile der Serpentinitkörper trat eine Antigoritisierung ein. 
Die Antigorltfazies bietet dem Magnetit im Gewebe keine Existenzmög- 
lichkeit mehr. Die Magnetitanteile der GesteineStruktur gehen verloren 
und werden teilweise auf Klüften und Spalten wieder abgeschieden /Se
kundärmagnetit/. Der Sekundärmagnetit wird duich einen Oxydations
bereich im Temperaturintervall 280-400°C charakterisiert, wobei eine 
beträchtliche Oxydation zu ot-Fe^O^ eintritt. Die thermomagnetischen 
Diagramme des Primärmagnetits zeigen keinen erkennbaren Oxydatione
bereich. Die Oxydation zu a  -Fe^O^ ist sehr gering, was auf eine 
grössere Stabilität des Primärmagnetits gegenüber Oxydationseiaflüsaen 
echlieseen lässt.



Diese Ergebnisse führten zu der Frage, wie sich andere Magnetite 
bei thermomagnetischen Untersuchungen verhalten. In der vorliegenden 
Arbeit werden die thermomagnetischen Kurven von Magnetitproben aus 
verschiedenen Lagerstätten miteinander verglichen und auf der Grund
lage von Röntgenuntersuchungen zach dem Debye-Scherrer-Verfahren in
terpretiert. Die Röntgenuntersuchungen wurden ausschliesslich mit Co

st rahlung / Л,к * 1,787 kl, Л к/3 * 1,617 kl/ und Fe-

Filter ohne Monochromator durchgeführt. Das benutzte Gerät ist ein 
Seriengerät, das vom VEB Transformatoren- und Röntgenwerk Dresden her
gestellt wird* Angaben zur Methodik der Auswertung der Röntgenfilme 
und über das Gerät selbst sind in den Arbeiten /4f5,9/ zu finden. Für 
die gewünschten Zwecke hat es sich als ausreichend erwiesen, die Li
nie nabstände s durch einfaches Ausmessen /ohne Photometer/ zu bestiá
mon /9/.Bei der Auswertung werden Linien bis s * 76 mm berücksichtigt. 
Die bei den thermomagnetIschen Untersuchungen benutzte Präzisionsmag
netwaage wurde von F. Frölich in /6,7/ beschrieben. Einige der wich
tigsten Angaben über das Gerät sind auch in /1/ zu finden. Auf den 
Ordinaten der thermon^gnetischen Diagramme ist der Kompensationsstrom 
I /mA/ angegeben, während die Abszisse zur Aufzeichnung der Temperatur 
in °C dient. Da alle thermomagnetischen Kurven auf 1 mp der unter
suchten Probensubstanz umgerechnet worden sind, sind die auf der 
Ordinate aufgetrangenen Werte ale I /mA/ / 1 mp aufzufassen. Der Kom
pensationsstrom ist der spezifischen Sättigungsmagnetisierung der un
tersuchten Probe proportional. Die Umrechnung erfolgt nach /3/ mittels 
der Beziehung»

1 / / entspricht 34.158 /Gauss . crn̂  . g~V«
iüp

Ein Teil der Proben wurde magnetisch angereichert und teilweise durch 
Methanol von Gesteinsanteilen befreit, was besonders im Hinblick auf 
die Röntgenuntersuchungen in einigen Fällen erforderlich war.

2. Die thermomagnetiechen Ergebnisse und ihre Interpretation mit Hilfe 
der Röntgenuntersuchungen

2.1 Künstliche Proben /Fe^O^, T'-FegO^/.
2.11 Die thermomagnetischen Ergebnisse.
Die chemisch nach verschiedenen Verfahren mit hoher Reinheit 

hergeetellten Proben werden zu Vergleichezwecken zuerst oehandelt, da 
bei ihnen die Verhältnisse am klarsten zu übersehen sind. Auf der 
Abbildung 1 sind die thermomagnetischen Diagramm® von 7e'-Fe20^ nach 
Beyer-Hilpert und nach Haber-Kaufmann und diejenigen von FeT0^ nach
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Beyer-Hilpert und von Ре-̂ Од mit der Не г st ellune be Zeichnung 105n 2u 
sehen. Die für diese Diagramme typischen magnetischen Werte sind in 
der Tabelle 1 enthalten.

Tabelle 1. Spezifische Sattigungsmagnetisierung bei 30°C 
vor und nach der Erwärmung

Die AbKühlung8kurven verlaufen alle in der Abszisse. Sie zeigen 
damit an, dass die Sattigungsmagnetisierung infolge der Erwärmung in 
allen vier fällen verschwunden ist. Das ist auch für andere chemisch 
hergestellte Proben /Ре^Од und T^-Pe^O^/ typisch /2/ und weist auf die 
Oxy dati one proze s se

hin. Bei dem Ре^Од /105n/ sind beide Oxydationsstufen auf dem Dia
gramm deutlich voneinander getrennt erkennbar. Beim Ре^Од nach Haber- 
Kaufmann /2/ sind die Oxydationen Ре^Од—> /‘-Pe^O^ und "/‘-Pe^O, 

ÄrPe^O^ ebenfalls deutlich zu unterscheiden. Beim Ре-̂ Од nach Beyer- 
Hilpert überlagern sich beide Prozesse bereits bei tiefen Temperaturen. 
Pür beide Arten von T^-Pe^O^ unterscheiden sich die thermomagnetisehen 
Kurven ebenfalls /für Jedes Material sind sie bei mehrfachen Versuchen 
reproduzierbar/. Die verschiedenen Kurvenformen weisen darauf hin,lass 
unterschiedliche chemische Entstehungsbedingupgen Bindungsunterschiede * 
im Gitter zur Polge haben, die in einem unterachiedlichen Verhalten1
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gegenüber oxydierenden Einflüssen zum Ausdruch kommen. Dass die Qxyda- 
tionsprozesse a/ und Ъ/zu einer vollständigen Umwandlung der Ausgangs— 
Substanzen in Ä - F e ^  führen, folgt aus den Röntgenuntersuchungen.

m 2.12 Röntgenergebnisse und Deutung der thermomagnetischen Messun
gen о

Ale Beispiel werden in Tabelle 2 die für AFe^/Beyer-Hilpert/ 
erhaltenen Röntgenergebnisse angeführt.

Tabelle 2. Röntgeninterferenzen vom 7^?e20j

Die Identifizierung der Röntgeninterferenzen wurde unter beson
derer Berücksichtigung der Intensitätsverhältnisse von Linie zu Linie 
auf ein und demselben Film bei Beachtung der Intensitätsänderungen 
beim Übergang von der thermisch bearbeiteten zur unbearbeiteten Probe 
durch Vergleich mit Tabellenwerten durchgeführt. Selbstverständlich 
wurden auch das Verschwinden von Linien und das Auftreten neuer Inter
ferenzen berücksichtigt.

3 Zusätzliche Interferenzen des T^-Fe^O^ zu denen des Magnetits
s i Abstand korrespondierender Linien 
/hkl/i Millersche Indizes
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Vor der Erwärinungi
Die mit bezeichneten Ebenen /110/, /210/ und /211/ geben Hin

weise auf Jr-Pe20^.1hre Intensitäten entsprechen - visuell abgeschätzt 
- etwa den Tabellenwerten. Ob das untersuchte Material reines T^-Pe^O^ 
ist oder ob noch Pe^O^-Anteile enthalten sind, läset sich wegen Über
einstimmung aller anderen Interferenzen beider Stoffe mit dem be
nutzten Röntgenverfahren nicht klären. Bei 41.3 Ш! tritt auf dem Film 
eine sehr starke Linie auf, die den Röntgentabellen entsprechend als 
Ebene /311/ {io} von Т-Ъе^О^ /oder Magnetit/ gedeutet werden kann 
oder als Ebene /11о/ «(8} von <^-Pe20^. In geschweiften Klammern wer
den hier und im folgenden die in den Tabellen angegebenen Intensitäten 
der entsptr echenden Linien angeführt /Schätzungeskala mit Intensitäten 
von 1 bis 10/. Wenn ее sich bei der Linie 41.3 um eine Ä-Pe20^-Linie 
handelte, mussten in der Oeobachteten Linieneerie die typischen *x-Li- 
nlen 28.2 on Д 0 2 /  {7} , 38.8 m a /104/ {10} , 48.0 mm /113/ {7}
u.a. auftreten, die jedoch nicht nachweisbar sind. Aus diesem Grunde 
muss der a-Pe205-Géhalt in der Ausgangssubstanz als /innerhalb der 
Rachweisbarkeitsgrenzen des Verfahrens/ verschwindend klein bezeichnet 
werden. Alle beobachteten Linien entsprechen in Lage und Intensitäten 
dem Linienbild von 7^-Pe20^ /oder - bis auf die zusätzlichen Inter
ferenzen - dem von Magnetit/.

Rach der Erwärmung:
Bei 41.5 mm wird eine Intensitätssässig starke Linie beobachtet 

Ihre Intensität ist etwas schwächer als die Intensität des Reflexes 
bei 41.3 mm des thermisch nicht behandelten Materials. Da in diesem 
Pall die Reflexe a/l02/, CX/10A/f Ct/l 13/ u. a. sehr deutlich in den 
entsprechenden Intensitätsverhältniseen auftreten, dagegen solche 
typischen Reflexe von 7^Fe20^ und Magnetit wie /220/ (в) und /400/
^ 5| überhaupt nicht mehr nachweisbar sind /auch die zusätzlichen 

Interferenzen sind verschwunden/,muss das nach der thermischen Bearbei
tung gefundene Linienbild allein durch cC-Pe20^ hervorgerufen worden 
sein. Anstelle der Linien 41.3 mm /311/, 63.0 mm /422/, 67.5 mm /51У 
und 74.3 mm /440/ des thermisch unbearbeiteten Materials / X‘-Pe20^,
Magnetit/ werden nach der Erwärmung die mit ihnen etwa zusammenfallen
den Linien 63.2 mm /116/, 68.1 mm /108/ und 74.1 mm /214/ von <3C-Pe20^ 
beobachtet•

Aus den Röntgenergebnissen folgt somit, dass sich im Äusgangsma- 
terial /innerhalb der Nachweisbarkeitsgrenzen des Verfahrens/ kein 
a -Pe20^ befindet und dass die therjiüeche Bearbeitung zu einer voll

ständigen Oxydation des Ausgangsmaterials zu <% -Pe20^ geführt hat, was 
im Einklang mit dem thermomagnetischen Befund steht. Entsprechendes 
gilt für die anderen untersuchten künstlichen Proben.
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2.2 Proben^mit geringen Änderungen der spezifischen Sättigungs- 
magnetisierung infolge der thermischen Bearbeitung.

2.21 Die thermomagnetischen Ergebnisse0
Die Abbildung 2 zeigt die thermomagnetischen Diagramme von Mag

netit /Bornblendegranit/ aus Ilmenau - Ehrenfest /DDR/ und Magnetit 
/Hornblende/ aus Pirna - Müglitztal /DDR/. Die diesen thermomagneti
schen Diagrammen entnommenen magnetischen Werte sind in der Tabelle 3 
zu finden.

Tabelle 3. Spezifische Sättigungsmagnetisierung bei 30°C 
vor und nach der Erwärmung

Die beiden Kurven der Abbildung 2 zeigen keinen Oxydations bereich 
wie die Kurven der Abbildung 4. Die thermisch bedingte Änderung der 
spezifischen Sättigungsmagnetisierung ist bei der ersten Probe der 
Tabelle 5 sehr gering, was auf eine grosse Stabilität des Gitters gege
nüber Qxydationseinflüssen schliessen läset.

Di® geringste spezifische Anfangssättigungssagnetisierung hat 
der Magnetit /Kornblendegranit/.

Auf der Abbildung 3 sind die thermomagnetischen Diagramme von 
Kursker Magnetit /0, 30000, 60000 atш/ dargestellt.Die uns interessie
renden magnetischen Daten enthält die Tabelle 4.

Die durch die thermische Bearbeitung bedingten Änderungen der 
spezifischen Sättigungsmagnetisierung liegen unter 30$. Erstaunlich 
sind di© für Magnetit sehr geringen Anfangswerte der spezifischen 
Sättlguhgsm&gnetlslerung.

Di® Änderungen der spezifischen Sättigungsmagnetisierung des 
Primärm&gnetits der Serpentinit® liegen Innerhalb 13 - 5 bezogen auf 
den Anfang№$rt der Jeweiligen Kurve.
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Tabelle 4. Spezifische Sättigungsmagnetisi erung bei 30°C ^ 
vor und nach der Erwärmung

Die durch die thermische Bearbeitung bedingten Änderungen der 
spezifischen -Sättigungsmagnetisierung liegen unter 30#. Erstaunlich 
sind die für Magnetit sehr geringen Anfangswerte der spezifischen 
Sättigungsmagnetisierung.

Die Änderungen der spezifischen Söttigungsmagnetisierung des 
Primärmagnetite der Serpentinite liegen innerhalb 13 - 5#, bezogen auf 
den Anfangswert der jeweiligen Kurve.

2.22 Röntgenergebnisse und Deutung der thermomagnetischen 
meesungen.

2.221 Magnetit /Hornblendegranit/ aus Ilmenau-Ehrenfest /DDR/.
Die Röntgenergebnisse sind in der Tabelle 5 zusammengestellt 

worden.
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Vor der thermischen Bearbeitung:
Aua dem gleichzeitigen Auftreten der typischen Magnet itlinien 

/111/, /220/, /400/,die mit keinen Linien von a-Fe20^ zusammenfallen, 
und der char&kteristischen cx-Linien/102/, /104/, Д13/, /204/, /300/, 
die mit keinen Linien von Magnetit übereinstimmenf kann man folgern, 
dass sich in der untersuchten Substanz beide Oxyde befinden * Diese 
Interpretation wird unterstützt durch das Auftreten von Linien starker 
Intensität bei 41.5 mm und 74.0 mm, die nur durch eine Überlagerung 
der Linien /311/ Magnetit und /110/ / а- Fe^^/ bzw. /440/ /Magnetit/ 
und /214/ / öt-Fe^O^/ zu erklären sind, da durch Jeweils nur eine 
dieser Linien die beobachtete starke Intensität nicht begründet werden 
kann. Entsprechende überlagerungeeffekte treten auch bei einigen an
deren Linien auf«,

Die Linien Magnetit /220/ {6} und <X-?e20j A 0*/ í10} babén
im vorliegenden Falle etwa die gleiche Intensität. Die Linie Magnetit 
/400/ {5} ist Intensitätsmäsoig etwas starker als die Linie <%/115/

{7} zu erkennen. Aus beiden Intensitätsvergleichen folgt, dass in 
der untersuchten Substanz der Magnetitanteil den Anteil an oc-Fe^O^ 
überwiegt, da im ersten Fall die Magnetitlinie genau so stark wie die 
benachbarte Cl-Linie, im zweiten Fall stärker als die benachbarte 
ОС-Linie hervortritt /trotz tabellenmässig geringerer Intensität der 

Magnetitlinien/.
Es muss noch festgestellt werden, dass die Linienbilder von * 

Ci-Fe^O^ und von Ilmenit /FeTiO^/ volkommen übereinstimmen. Würde 
das obige Linienbild nicht durch Magnetit + os-Fe^O^ hervorgerufen 
werden, sondern durch Magnetit ♦ Ilmenit, so müsste sich der verhält
nismässig grosse Ilmenitgehalt durch eine Verschiebung des Curiepunktes 
zu tiefen Temperaturen hin bemerkbar machen /&/. Eine derartige Curie
punkt ver Schiebung wird jedoch nicht beobachtet, weshalb der Inter
pretation als Oi-Fe^ der Vorzug gegeben werden muss.

Hach der Erwärmung:
Linienzahl, Linienfolge und Intensitätsverhältnisse bleiben 

/sogar nach halbstündigem Erhitzen der Probe bei einer Temperatur 
zwischen 500 und 55Ö°C/ praktisch unverändert, d. h. es ist keine 
Oxydation erkennbar, namit wird die auf der Abbildung 2 sichtbare ge
ringe Änderung der spezifischen Sättigungsmagnetisierung nach der 
thermischen Beeinflussung verständlich. Der verhältnismässig geringe 
Anfangswert der spezifischen Sättigungsmagnetisierung lässt sich durch 
den relativ hohen Gehalt an oj-Fe20^ im Ausgangsmtterial erklären. Die 
Magnet! tkoaponehte des Aus gange materials ist gegenüber thermischen Ein
flüssen sehr stabil.
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2.222 Sagnetit /Hornblend®/ ©us Pirna-Müglitztal /Dl®/.
Die erhaltenen Röntgenergebnisse sind in der Tabelle 6 zu fin

den.

Tabelle 6. Röntgeninterferenzen rna Magnetit /Hornblende/ 
aus Pirna-Müglitztal

Vor der Erwärmung*
Das untersuchte Material gibt ein sehr gut ausgeprägtes Magne

titlinienbild о Zwei sehr schwache Linien /an der Grenze der Erkennbar
keit / bei 38.0 und 48.0 am, die nicht vom Magnetit stammen» lassen 
sich als Ebenen /104/ {lo} und /113/ *{7} von Ot-Fe^^ deuten,was 
auf einen geringen Anteil dieses Oxyds im Ausgangsmaterial hinweist . 
Der Magnetitanteil ist sehr gross, was den hohen Anfangswert der spe
zifischen S&tt i gunge magnet isi erung dieser Probe erklärt /s. Abb. 2, 
Tab. 3/.

Hach der Erwärmung*
Heben dem Linienbild des Magnetits ist deutlich das Linienbild 

von GC-Fe^O, erkennbar. Das beobachtete Linienspektrum ist vollkommenC. janalog dem des Magnetits aus Ilmenau-Ehrenfest ДаЪ. 5/» weshalb zur 
Deutung nichts mehr gesagt wird. Durch Intensitätsvergleiche in der 
Art, wie sie bei dieser Prob® durchgeführt wurden,kann man schliessen, 
aaas der Magnetitgehalt die Anteile an CS-Fe2P^ überwiegt, was 1® Ein
klang mit den thermomagnetischen Ergebnissen eteht.
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2.223 Magnetit /Kursk/.
Aus den Röntgenergebnissen folgt, dass im Ausgangsmaterial in 

allen drei fällen neben Magnetit viel 0С<-?е20^ enthalten ist, wodurch 
H e  geringen Anfangswerte der speizifischen Sättigungsaagnetisierung 
/eretändlich werden. Über die detaillierte Untersuchung der Röntgen
aufnahmen im Zusammenhang mit möglichen Druckeffekten wird an anderer 
Stelle berichtet werden»

Die thermisch bedingten Inteneitäteänderungen der Linien stehen 
etwa im Einklang mit den beobachteten Änderungen der spezifischen 
Sättigungsmagnetisierung.

2.3 Proben mit deutlich ausgeprägtem Oxydationsbereich.
2.31 Die thermomagnetischen Ergebnisse.
Auf der Abbildung 4 sind die thermomagnetischen Diagramme ange

geben, die mit Magnetit/Kiruna/aus Schweden, Magnetit /Sibirien/und 
Titajiomagnetit /Sibirien/ aus der UdSSR erhalten wurden. Die von 
diesen Kurven abgelesenen Werte sind in der Tabelle 7 zu finden.

Tabelle 7» Spezifische Sättigungsmagnetisierung bei 30°C 
vor und nach der Erwärmung

Die von den Diagrammen abgeleeenen Oxydationsbereiche sind in 
der Tabelle 8 dargestellt.

Tabelle 8. Qsydation©bereiche





114

Die durch die Erwärmung bedingten Änderungen der spezifischen 
Sättigungsmagnetieierung der verschiedenen Proben betragen 70# und 
mehr im Gegensatz zu den Proben der Tabellen 3 und 4, bei denen die 
Änderungen unterhalb 30# liegen. Den geringsten Anfangswert hat der 
Titanomagnetit.

Die Qxydationsbereiche sind fUr die verschiedenen Proben recht 
unterschiedlich. Zum Vergleich sei der Oxydationsbereich de« Kluft - 
magnetite /Sekundärmagnetit/ der Serpentinite genannt, der im Inter
vall 280 - 400°C liegt und in seinem Aussehen vollkommen den obigen 
Bereichen entspricht. Die auf den Anfangswert bezogenen Änderungen der 
spezifischen Sättigungsmagnetisierung der untersuchten Sekundärmagne
titproben der Serpentinite liegen alle oberhalb 70#.

2.32 Röntgenergebnisse und Deutung der thermomagnetischen 
Messungen.

2.321 Magnetit aus Kiruna /Schweden/.
Die Tabelle 9 enthält die gefundenen Röntgenergebnisse.

Tabelle 9. Röntgeninterferenzen vom Magnetit aus Kiruna

Vor der Erwärmung:
Aus Überlegungen, wie sie beim T^-FegO^ /Abschnitt 2.12/ an

gestellt wurden, folgt,dass es sich in diesem Falle um ein reines Mag
netitlinienbild handelt. Innerhalb der Hachweisbarkeitsgrenzen des 
Verfahrens ist kein cc-Fe^O^ enthalten. Der Anfangswert der spezifi-
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sehen Sättigungsmagnetisierung ist deshalb auch verhältnlвшаssig hoch»
Nach der Erwärmung:
Die Interpretation der Linien erfolgte nach denselben Gesichts

punkten, wie sie im Abschnitt 2.221 beim Magnetit /Hornblendegranit/ 
ausführlich beschrieben worden sind. Die Oxydation des Ausgangsmateri
als zu cx-Pe^O^ ist beträchtlich, was mit der grossen 'Änderung der 
spezifischen Sattigungsmagnetisierung übereinstimmt. Der Intensi
tätsvergleich der Linien л Д 0 4 /  und Magnetit /220/ bzw. der Linier 

/113/ und Magnetit /400/ ergibt, dass in der thermisch Dear beiteter 
Probe mehr iX-?e202 als Magnetit enthalten ist.

2.322 Magnetit aus Sibirien /UdSSR/.
Die erhaltenen Röntgenergebnisee sind in der Tabelle 10 ange

führt .

Tabelle 10. Röntgeninterferenzen vom Magnetit aus 
Sibirien

Vor der Erwärmung:
Die Anwendung der bereits mehrfach beschriebenen Interpreta- 

tionsmethode ergibt, dass das Ausgangsmaterial reiner Magnetit ohne 
e x - F e ^  ist.

Nach der Erwärmung:
Das Linienbild lässt sich als Überlagerung der Linien von Mag

netit und cx-Fe20^ deuten. Aus dem Intensitätsvergleich der Linier 
0гД04/ und Magnetit /220/ bzw. der Linien <£/113/ und Magnetit /400 

folgt, dass der Gehalt an a  Fe50^ denjenigen an Magnetit übersteigt
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Die starke Qsydation erklärt die grosse Änderung der spezifischen Sät- 
tigungsmagnetisierung.

2.323 Tit&nomagnetit /Sibirien/.
Die Röntgenergebnisse werden in der Tabelle 11 angegeben.

Tabelle 11. Röntgenint er f eremen von Titanomagnetit

Vor der Erwärmung*
Das beobachtete Linienspektrum entspricht bis auf die Linie 

31*3 mm einem Magnetitlinienbild. Das Ausgangsmaterial enthält /inner
halb der Hachweisbarkeitsgrenzen /kein cx-PegO^ bzw. kein PeTiO^ /Il
menit/, deren Spektren Ubereinstimmen.

Rach der Erwärmung*
Be treten die fUr ür-Pe^O^ oder PeTiO^ /Ilmenit/ typischen Li

nien zu den vorher beobachteten hinzu. Die thermisch bedingten starken 
Intensitätsänderungen lassen auf eine beträchtliche Zunahme des Ge
haltes an dieser Komponente schliessen. Da durch thermische Einflüsse 
keine solche Ilmenitmenge entstehen kann und so grosse Ilmenit anteile 
zu einer beträchtlichen Verringerung des Curiepunktes führen müssten 
/В/, muss die Interpretation der neuen Linien als Linien von oc-Fe^O-, 
bevorzugt werden. Die Linie 31,5 tritt etwas stärker hervor.

Da die Linie /104/ {loj vom p(-Pe20^ die benachbarte Linie 
/22о/ {6} vom /Titano-/Magnetit im vorliegenden Palle bei weitem an
Intensität übertrifft und di© & -Linie /113/ {7J die benachbarte
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Magnetitlinie/400/ { 5} ebenfalls,kann яап schliessen,dass der Gehalt 
an о с - nach der Oxydation den Magnetitanteilen entspricht bzw. 
diese übertriffi.

Damit wird auch die grosse Änderung der spezifischen Sättigungs
magnet isierung von 77.47t? verständlich. Der geringe Ausgangswert der 
spezifischen Sattigungsraagnetisierung ist für den starken Magnetit
gehalt bei geringem Störpegel durch Neoenkomponenten des thermisch 
nicht bearbeiteten Materials verwunderlich.

3. Einige Bemerkungen zu den untersuchten Prober
Die in dieser Arbeit untersuchten künstlichen Proben wurden uns 

dankenswerterweise von Hernn Dr. Büttner, Institut für Anorganische 
Chemie der Bergakademie Freiberg, zur Verfügung gestellt, der in 
seiner Dissertation Eisenoxyde untersucht hat /u. a. auch thermomagne
tisch/. Die Magnetit proben aus Pirna-Müglitztal und Ilmenau-Ehrenfest 
wurden uns vom VEB Geophysik, die Proben aus Sibirien von Herrn Prof. 
Dr. Janowski /Lehrstuhl für Physik der Erdkruste an der Universität 
Leningrad/ und die Xursker Proben von Frau Dr. Petrowa /Institut für 
Physik der Erde, Moskau/ überlassen, wofür wir uns hiermit herzlich 
bedanken «>

Herrn flreunmg und Herrn Ohmann sei für die sorgfältige Durch
führung der Messungen ebenfalls gedankt.
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