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Kieselalgen
Die Kieselalgen oder Diatomeen sind Algen mit verkieselten Zellwänden, d. h. sie
enthalten Kieselsäure (SiO2 ). Durch diesen Gehalt an Siliciumdioxid sind die Wände
sehr widerstandsfähig und so ausdauernd, dass sie fossil vorkommen (Kieselgur,
Bestandteil von Dynamit) und trotz Millionen Jahre langer Lagerung im Boden
ihre filigranen Details nicht verloren haben. Diese Feinheiten der Schale sind für die
Bestimmung der Arten von außerordentlicher Bedeutung. Ihr Panzer aus Kieselsäure
bedingt zahlreiche Besonderheiten in ihrer Lebensweise. Benthische Arten nutzen
Spalten und Schlitze in ihrer Schale zur Fortbewegung, indem sie an einem Ende
Zellplasma ausstoßen ihn am anderen Ende wieder aufnehmen. So gleiten sie wie ein
Kettenfahrzeug auf ihrer Unterlage.
Ihre Zellwand besteht aus zwei Hälften (Theken), die wie Boden (Hypotheka) und
Deckel (Epitheka) einer Schachtel übereinandergreifen (siehe Abb. 0.1).

Abbildung 0.1: Schema einer Diatomeenzelle [11]
Jede Theka besteht wiederum aus zwei Teilen: der oberen bzw. unteren Schalenfläche (Valva) und dem rund herum laufenden Gürtelband (Pleura). Schalen
und Gürtelbänder sind meist von Poren durchsetzt, die in ihrer Feinheit oft nur
mit dem Elektronenmikroskop gesehen werden können (siehe Abb. 0.2) und im
Lichtmikroskop nicht mehr aufgelöst werden. Aber auch hier zeigen sich an der
Grenze der Sichtbarkeit häufig sehr feine, bestimmungsrelevante Strukturen (siehe
Abb. 0.3).
Kieselsäureschalen sind nicht zum Wachstum befähigt. Sobald der Zellkörper im
Gehäuse keinen Platz mehr findet, weichen die beiden Schalenhälften auseinander. Sie
werden jeweils als neue Epitheka verwendet, während die Hypotheka neu synthetisiert
wird. Das bewirkt, dass im Laufe der Zeit ein Teil der Zellen immer kleiner wird.
Sobald dabei eine untere Grenze erreicht ist, legen sich zwei Zellen aneinander und
bilden jeweils zwei, insgesamt also vier, haploide Gameten (die Gametenbildung kann
bei verschiedenen Diatomeengruppen auch anders ablaufen). Jeweils zwei Gameten
von den beiden verschiedenen Zellen vereinigen sich nun miteinander; es entstehen
zwei diploide Zygoten, die sich mit einer flexiblen Pektinmembran umhüllen (Auxosporen). Jetzt, da die Zelle nicht mit einer Kieselmembran umgeben ist, kann
sie an Volumen stark zunehmen. Jede Zelle synthetisiert nun neue Theken. Die
ursprüngliche Größe ist wieder erreicht.
Wir unterscheiden zwei Grundformen von Diatomeen: die iene Gruppe enthält
längliche Typen (Abb. 0.3), die pennaten Diatomeen. Die benthischen davon Formen
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Abbildung 0.2: Feinstrukturen auf der Innenseite der Schale von Actinocyclus
beaufortianus, REM-Aufnahme [10]

Abbildung 0.3: Navicula vulpina im Lichtmikroskop [9]
besitzen eine Raphe mit End- und Zentralknoten, aus denen das der Bewegung
dienende Zellplasma austritt. Die planktischen Pennatae besitzen diese Fähigkeit
nicht. Weiterhin kennen wir die runden Formen, die zentrischen Diatomeen (Centrales) (siehe Abb. 0.4), die als ursprünglicher gelten. Sie leben ausschließlich planktisch.

Präparation
Natürlich kann man Kieselalgen ohne jede Präparation mikroskopieren. Nur so kann
man sie lebend betrachten und Details erkennen, die eine präparierte Alge nicht
mehr zeigt (Abb. 0.5). Nur bei unpräparierten Algen lässt sich der Bewegungsvorgang
studieren. Schleimhüllen, Farbstoffe, Plastiden, Öleinschlüsse etc. verschwinden beim
Präparieren. Ebenso zerfallen dann meist Kolonien in ihre Einzelzellen oder es trennen
sich gar Epi- und Hypotheka voneinander. Wenn es sich allerdings darum dreht,
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Abbildung 0.4: Cyclotella stelligera im Elektronenmikroskop [10]
Diatomeen zu bestimmen, ist eine Präparation meist unerlässlich. Nur so werden die
Feinheiten des Schalenbaus deutlich genug.
Präparieren bedeutet in diesem Zusammenhang das Zerstören der organischen
Substanz, so dass nur der widerstandsfähige Kieselsäurepanzer übrig bleibt. Hierfür
gibt es eine ganze Reihe von Methoden in jeder Abstufung zwischen zart und hart.
Üblich ist manchmal das Ausglühen (eine harte Methode, bei der Feinstrukturen
zerstört werden können) oder die Anwendung starker Säuren zusammen mit einem
Oxidationsmittel wie Kaliumnitrat (ebenfalls eine ziemlich aggressive Methode).
Verhältnismäßig schonend läuft die Oxidation mit Wasserstoffperoxid (H2 O2 ) ab.
Oxidation
Es sind Gummihandschuhe und Schutzbrille zu tragen!
• Probe durch Zentrifugation konzentrieren (bis zu 5 min bei etwa n−1 = 1000).
Überstehendes Wasser abgießen und verwerfen
• Entkalkung mit Salzsäure (c = 10 %): übergießen und unter gelegentlichem
Schütteln bis zu 5 min stehen lassen. Abzentrifugieren, Überstand abgießen
und verwerfen
• Zentrifugenglas mit Wasserstoffperoxid (c = 30 – 35 %) auffüllen. 15 – 30 min
in Wasserbad (60 ◦ C) inkubieren, gelegentlich schütteln. Die Suspension muss
klar werden. Abzentrifugieren, Überstand abgießen und verwerfen
• Waschen: mit entionisiertem Wasser auffüllen, schütteln und abzentrifugieren,
Überstand abgießen und verwerfen
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Abbildung 0.5: Surirella unpräpariert im Lichtmikroskop [6]

Einbettung
Die Diatomeen können jetzt bereits mikroskopiert werden. Besser lassen sie sich
allerdings in Dauerpräparaten untersuchen. Diatomeenschalen besitzen einen Brechungsindex von n = 1,43. Dieser Wert unterscheidet sich nur wenig von dem üblicher
Einschlussmittel (n = 1,52), so dass sie nicht gut sichtbar wären, würde man sie in
Caedax oder Eukitt einschließen. Deshalb suchen die Diatomeenkundler seit 120
Jahren nach dem idealen Einschlussmittel. Wir verwenden Naphrax (n = 1,69) [3,
4, 5, 7]. Es handelt sich um ein in Toluol gelöstes Naphthalin-Aldehydkondensat1 .
Bereitzuhalten sind fettfreie Deckgläser (in Ethanol aufbewahren) und saubere, staubfreie Objektträger.
• Mit einem Glasstab etwas Diatomeensuspension aus dem Zentrifugenglas entnehmen, auf das Deckglas auftropfen. Der Tropfen muss auseinanderlaufen,
ansonsten ist das Deckglas nicht fettfrei. Ggf. etwas verstreichen
• Im Trockenschrank (ca. 50 ◦ C) trocknen lassen
• 1 Tropfen Naphrax auf den Objektträger geben
• Deckglas blasenfrei auflegen
• Objektträger über kleiner Spiritusflamme erwärmen. Sobald das Toluol verdampft ist (geht sehr schnell!), Objektträger aus der Flamme nehmen, ggf. das
Deckglas mit einem Bleistift noch etwas andrücken
• Ein Lackring ist nicht unbedingt notwendig
1
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Erhältlich bei Robert Charles Laboratories Ltd., 20 Arkwright Road, Milton Ernest MK44 1SE,
United Kingdom, Fax 0044-1234 825257. Preis ca. £ 50 für 200 ml.

Gefahrstoffe
Stoff

Symbol

R-Sätze

S-Sätze

erlaubt

Salzsäure 10 %

36/37/38

1/2-26-45

SI*

Wasserstoffperoxid 35 %

34

1/2-3-28.1-36/39

SI

Toluol

11-20

2-16-25-29-33

SI*

Für Naphrax existiert keine Gefahrstoffeinstufung, deshalb wurde hier das Lösungsmittel (Toluol) angegeben. Nach [1] dürfen alle Stoffe bereits im Schülerversuch in
der Sekundarstufe I eingesetzt werden. Bei den mit SI* gekennzeichneten Substanzen
ist besondere Sorgfalt walten zu lassen und nach Ersatzstoffen zu suchen. Das ist hier
nicht möglich. Außerdem wird nur mit kleinen Mengen gearbeitet. Schutzausrüstung
(Gummihandschuhe und Schutzbrille) sind selbstverständlich!

Gewinnung benthischer Formen
Periphyton kann am besten zusammen mit der Unterlage entnommen werden: ein
Pflanzenstengel, ein Schwimmblatt etc. kann abgeschnitten und ins Labor mitgenommen werden. Der Überzug kann mit dem Skalpell abgeschabt und in einem kleinen
Gläschen aufgefangen werden. Auch lässt sich die Unterlage mit den Algen zusammen
oxidieren. So sind z.B. auch Diatomeen gewonnen worden, die auf exponierten Plastikfolien wuchsen2 .

Abbildung 0.6: Gewinnung epilithischer Algen (Abb. aus [8])
2

Hier reicht allerdings das Oxidieren mit Wasserstoffperoxid nicht mehr aus. Es wird konz.
Schwefelsäure und Kaliumnitrat benötigt.
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Für epilithische Diatomeen dient das nach Douglas (1958) modifizierte Verfahren
(Abb. 0.6): mit einem Borstenpinsel werden die Algen von der Steinoberseite abgebürstet. Dabei verhindert eine kleine Polyethylen-Weithalflasche (50 ml) mit abgeschnittenem Boden, dass die Algen wegschwimmen. Der Rand der Flasche wird mit
einem Ring aus Knetgummi zum Stein hin abgedichtet. Dabei muss die Flasche fest
auf das Substrat aufgepresst werden. Am besten arbeitet man hier zu zweit. Mit
einer Pasteurpipette wird das lose Material in ein Sammelgläschen überführt.
Die Probe enthält viele Sand- und Tonteilchen. Eventuell kann man versuchen,
durch differentielles Zentrifugieren einen Teil davon zu entfernen.

Diatomeen als Bioindikatoren
Zahlreich sind die Versuche, Diatomeen zur Charakterisierung des Lebensraumes zu
verwenden. Von vielen Formen ist bekannt oder wird vermutet, dass ihr Vorkommen
von bestimmten pH-Werten, Salzgehalten, Trophie- oder Saprobiestufen abhängt
(siehe Anhang). Bestimmt und zählt man die Algen einer Probenstelle, lässt sich
so das „ökologische Profil“ der dort vorhandenen Gemeinschaft durch händische
Auswertung oder mittels einer Tabellenkalkulation ermitteln. Entsprechende Formulare und Tabellenblätter sind von der Internetseite http://www.oeko-sorpe.de/
arbeitsmat.htm herunterzuladen.
Nach der Präparation müssen die Algen, nach Probestellen getrennt, gezählt werden.
Hierfür gibt es spezielle Zählprogramme, bei denen eine Computertaste einer bestimmten Art zugeordnet ist. Da wir es aber nur mit einer relativ gut überschaubaren
Zahl von Formen zu tun haben, genügt das Anlegen einer Strichliste auf einem
Formular, der Zählliste, die auch von der genannten Internetseite ladbar ist. Für
jede Probenstelle ist ein eigenes Formular zu verwenden. Am besten mustert man
das Präparat gesichtsfeldweise durch und ermittelt die Zahlen aller Formen, die
sich in dem Gesichtsfeld befinden. Gezählt werden immer vergleichbare Einheiten,
also beispielsweise entweder Zellen oder Schalenhälften. Ein Asterionella-Stern ist
demnach als (meistens) acht Zellen oder 16 Schalenhälften zu rechnen! Es sollten
mindestens insgesamt 300 Zellen erfasst werden.
Ist das Zählen abgeschlossen, werden die einzelnen Häufigkeiten in Prozenten
ermittelt. Auch das könnte in einer Tabellenkalkulation erfolgen, hier verwenden
wir aber den Taschenrechner. Jetzt wird das Tabellenkalkulationsblatt vorbereitet
(Abb. 0.7). Unser Blatt enthält bereits die wichtigsten Formen der Sorpetalsperre.
Falls weitere Arten vorkommen, müssen sie dort noch eingetragen werden. Die rechte
Hälfte des Blattes enthält Angaben zu den ökologischen Eigenschaften. Bei neuen
Formen müssten auch dort noch Eintragungen erfolgen. Dabei ist es wichtig, genau
die vorgesehenen Codes (Tab. 0.1) zu verwenden.
Manchen Formen sind keine Charakteristika zugeordnet. In diesem Fall ist eine
Beziehung unsicher oder unbekannt. Die Angabe „i“ bedeutet indifferent, d.h. der
Toleranzbereich dieser Form ist sehr weit. Das Kalkulationsblatt ermittelt nun selbsttätig:
1. die Zahl der Taxa pro Probenstelle,
2. der Anteil der Formen mit einer bestimmten ökologischen Eigenschaft und trägt
die Werte in die Tabelle ein (Abb. 0.8).
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aa
a
c
cc
i

Lebensform
euplanktisch
tychoplanktisch
tychoplanktisch-periphytisch
periphytisch
pH
alkalibiont
alkaliphil
acidophil
acidobiont
indifferent

et
mt
et-mt
ot
i

Trophie
eutroph
mesotroph
eu-mesotroph
oligotroph
indifferent

E
T
T-P
P

ph
mh
oh
hp
hb
i
m
as
bs
os
os-bs
sx

Halobie
polyhalob
mesohalob
oligohalob
halophil
halophob
indifferent
Saprobie
mesosaprob
α-mesosaprob
β-mesosaprob
oligosaprob
oligo-β-mesosaprob
saproxen

Tabelle 0.1: Codes zur Charakterisierung des ökologischen Profils
Sie stehen nun für weitere Auswertungen zur Verfügung. Mit den Mitteln der
Tabellenkalkulation lassen sich beispielsweise mit wenigen Mausklicks Diagramme
erstellen. Die Abbildung 0.9 zeigt beispielsweise den Zusammenhang zwischen vorherrschender Lebensform und Probenstelle. Ähnliche Diagramme lassen sich beliebig
erstellen. Beispielsweise kann so die Belastung oder der Trophiezustand verschiedener
Stellen herausgearbeitet werden.
Die Zahlen addieren sich nicht immer auf 100, da bei einigen Formen keine Indikatorwerte bekannt sind, ihre Abundanz aber trotzdem in die Berechnung miteingeht.
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Abbildung 0.7: Obere Hälfte des Tabellenblattes
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Abbildung 0.8: Ergebnisteil des Tabellenblattes

Abbildung 0.9: Beispiel für ein Diagramm: Lebensformen an verschiedenen
Probestellen
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