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Methan
Methan (CH4) ist ein Gas, das vor allem beim 
anaeroben Abbau von Biomasse entsteht. 
Das kann in feuchtem Boden, im Moor, im 
See oder Meer, aber auch im Darm einer 
Kuh passieren. Kurz gesagt, überall wo 
Feuchtigkeit, Biomasse und Abwesenheit 
von Sauerstoff zusammentreffen, entsteht 
Methan. Verantwortlich hierfür sind methano-
gene Archäen1.  Auch Biogas und Erdgas, 
das eigentlich nichts anderes als „fossiles“ 
Biogas ist, enthält Methan als Hauptbestand-
teil.

Gelangt ein Methanmolekül in die Atmosphä-
re, kann es dort durchschnittlich 12 Jahre 
lang erhalten bleiben, bevor es zu CO2 oxi-
diert wird. Im Wasser ist Methan sehr 
schlecht löslich.

Methan und der Treibhauseffekt

Methan (CH4) ist nach Kohlenstoffdioxid 
(CO2) das wichtigste das Klima beeinflussen-
de Gas in der Atmosphäre. Für sich gesehen, wirkt es 
sogar 25x stärker als Kohlenstoffdioxid, aber wegen 
seiner niedrigeren Konzentration wird es an die zweite 
Stelle gesetzt. Gäbe es keine Treibhausgase in der At-
mosphäre, also weder Kohlenstoffdioxid noch Methan 
und einige weitere Gase, wäre es auf der Erde mit 
durchschnittlich -18 °C zu kalt für die die Erde bevöl-
kernden Lebensformen. 

Das auf die Erde treffende Sonnenlicht bewirkt eine in-
frarote Rückstrahlung von der Erde in den Weltraum. 
Damit geht ein Teil der eingestrahlten Wärme wieder 
verloren. Trifft jedoch eine solche Rückstrahlung auf ih-
rem Weg durch die Atmosphäre ein Molekül eines 
Treibhausgases, wird es von diesem absorbiert und er-
höht die in diesem Molekül gespeicherte Energie. Dieses „angeregte“ Molekül kann diesen Zustand jedoch 
nicht lange aufrecht erhalten, und so gibt es die Energie 
in Form von Wärmestrahlung wieder ab. Diese Abstrah-
lung kann in jede Richtung geschehen, also sowohl 
weiter in den Weltraum, als auch zurück auf die Erde. 
Diese auf die Erde zurückgestrahlen Infrarotwellen sor-
gen für eine weitere Erwärmung (Abb.1).

Vor der Industrialisierung, also rund gerechnet vor dem 
Ende des 18. Jahrhunderts, sorgten die damals in der At-
mosphäre vorhandenen Teibhausgase für eine Durch-
schnittstemperatur von rund 15 °C. Ab dieser Zeit stieg 
deren Konzentration unaufhaltsam (Abb.22). Entspre-
chend beobachten wir auch einen Anstieg der Durch-
schnittstemperatur der Erde (Abb.3). 

1 Archäen (Archaea) sind urtümliche bakterienähnliche Mikroorganismen, die ein eigenes Reich innerhalb der Prokaryoten (Organis-
men ohne Zellkern) bilden 

2 ppm: 1 Millionstel, ppb: 1 Milliardstel

Abbildung 2: Konzentration der Treibhausgase von 0 bis 2005

Abbildung 3: Oberflächen-Durchschnittstemperatur der Erde von 
1800 bis heute
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Wenn auch die Bedeutung des CO2 für die Erwärmung an erster Stelle steht, ist 
der Einfluss des Methans nicht zu vernachlässigen. Die durch das CO2 verur-
sachte Erwärmung beträgt 1,66 W/m2, die durch das Methan 0,48 W/m2.

Methan ist auch der Hauptbestandteil von Erdgas. Es verbrennt sehr sauber und 
spielt eine große Rolle als Energieträger (Abb. 4).

Methan und Gewässer

Pro Jahr erreichen 566 x 106 t Methan die Atmosphäre. Davon stammen etwa 208 
x 106 t aus natürlichen Quellen, also aus dem Ozean, Vulkanen, Sümpfen, dem 
Verdauungstrakt von Wildtieren usw. Die Hauptquelle sind Feuchtgebiete und 
Sümpfe mit 170 x106 t. Seen (Abb. 5) tragen mit 30 x 106 t bei.

Aus anthropogenen Quellen stammen 358 x 106 t. Stauseen3 liefern weltweit 
davon 64 x 106 t, also 18% der anthropogenen Emission. Im Durchschnitt entströ-
men einem Stausee in den nördlichen gemäßigten Breiten etwa 20 mg CH4 pro 

• Methan kann durch Diffusion an die Oberfläche gelangen. Dieser Vorgang ist jedoch sehr langsam.

• Es gibt Wasserpflanzen, z.B. Schilf, die ein Luftgewebe (Aerenchym) besitzen, das zur Versorgung 
der Wurzeln mit Sauerstoff dient. Dieses Gewebe kann aber auch in umgekehrter Richtung durch-
strömt werden. So kann Methan über das Pflanzengewebe abgegeben werden.

• Sobald bei einer Zirkulation methanhaltiges Wasser an die Oberfläche kommt, verlässt der größte 
Teil des CH4 das Wasser. Auf Grund seiner schlechten Löslichkeit liegt das Gleichgewicht zwischen 
gelöstem und gasförmigen CH4 an der Grenze zwischen Wasser und Luft bei 3% zu 97%.

Fragerunde

✎ Welche Eigenschaften besitzt das Methanmolekül, die die schlechte Wasserlöslichkeit bewirken?

✎ Viele Daten zur Klimageschichte wurden aus sogenannten Eisbohrkernen ermittelt. Informieren Sie sich 

über die Methodik und stellen Sie das Vorgehen dar!

✎ Informieren Sie sich über mögliche Maßnahmen, die Methanbelastung der Atmosphäre zu vermindern!

3 Die Methanbildung in Feuchtgebieten, Seen und Stauseen läuft nach ähnlichen Gesetzmäßigkeiten ab. Bei der statistischen Erfas-
sung werden die Stauseen jedoch zu den anthropogenen Quellen gezählt, Seen und Sümpfe zu den natürlichen.

Abbildung 4: Erdgastankstelle 
in Italien
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unterschiedlich stark an der stationären Phase adsorbiert oder zwischen den Phasen verteilt. Somit sind ihre 
Verweilzeiten in der Trennsäule verschieden. 

Wenn nun eine der Komponenten des Stoffgemisches die mit der stationären Phase gefüllte Säule, durch-
laufen hat, trifft sie auf einen Detektor. Dieser nutzt das unterschiedliche Wärmeleitfähigkeitsvermögen des 
Stoffes gegenüber dem Trägergas aus. Das Gas strömt an einer elektrisch beheizten Wendel vorbei. Sind 
nun im Gemisch Teilchen mit einer großen Wärmeleitfähigkeit vorhanden, so kühlen sie die Wendel stärker 
ab als das Trägergas. Die Folge ist ein größerer Strom. Diese Änderung hat nun zur Folge, dass nach elek-
trischer Verstärkung auf dem ebenfalls angeschlossenen Schreiber (oder, wie bei uns, PC) ein sogenannter 
"Peak" entsteht. Die Methode heißt Wärmeleitfähigkeitsdetektion (WLD). 

Realisierung mit dem Schüler-Gaschromatografen 

Das Blockbild des Schüler-Gaschromatografen unterscheidet sich kaum von dem eines "normalen" Gaschro-
matografen (siehe Abb. 7) . Der Druck wird mit einer Aquarienpumpe erzeugt. Eine Gefährdung durch zu ho-
hen Druck oder gar durch explosive Trägergase wie Wasserstoff ist also ausgeschlossen. 

Als Einspritzblock zum Anschluss der Pumpe, der Säule und zur Aufnahme des Detektors dienen Präzisions- 
Normteile für Druckverbindungen aus Polyamid. Diese lassen sich mit der Hand leicht verschrauben, ohne 
dass Undichtigkeiten auftreten. Ein Strömungsmesser ist nicht unbedingt erforderlich, da die Aquarienpumpe 
einen recht konstanten Luftstrom liefert. 

Als Trennsäule wird ein einfaches etwa 1,20 m langes Polyamidrohr eingesetzt. Das Rohr unserer Säule ist 
mit Siliconöl OV101 (20%) auf Chromosorb WHP 80 - 100 gefüllt. 

Der Detektor ist ein Wärmeleitfähigkeitsdetektor (WLD). Dieser besteht aus einem kleinen Glühbirnchen mit 
entferntem Glaskolben. Damit der Sensor gegebenenfalls schnell und problemlos gewechselt werden kann, 
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ist die Fassung für das Birnchen in die T- Verschraubung eingeklebt. Das Birnchen wird von einer kleinen 
Elektronik mit konstantem Strom versorgt. Gemessen wird hier die resultierende Spannung, 

Die Elektronik enthält eine eigene USB-Schnittstelle. Das Messsignal kann mit einem Computer aufgezeich-
net und ausgewertet werden, man kann aber auch manuell die angezeigten Werte notieren, falls kein PC zur 
Hand ist.

Das Prinzip der Gaschromatografie lässt sich sehr schön mit einer interaktiven Animation veranschaulichen.

 Rufe die Internetseite www.kappenberg.com/akminilabor/ear/gc.html auf! Folge der Anleitung 

und untersuche folgende Proben: Luft, Methan, Ethan und Propan!

Fragerunde

✎ Bereits vor der Injektion sieht man (bei angeschalteter Pumpe) weiße und rote Punkte durch die Säule 

wandern. Welchem Gas sollen die weißen, welchen die roten Punkte entsprechen?

✎ Bindet sich Luft an die Substanzen der Trennsäule?

✎ Vergleiche Methan (CH4), Ethan (CH3-CH3) und Propan (CH3-CH2-CH3) miteinander. Woran liegt es, 

dass diese drei Substanzen unterschiedlich schnell durch die Säule wandern?

✎ Vergleichen Sie das Prinzip der Gaschromatografie mit anderen Ihnen bekannten Chromatografieme-

thoden!

✎ Warum ist die Fläche unter dem Peak und nicht seine Höhe ein Maß für die Menge des analysierten 

Stoffs?

sein, der Dreiwegehahn so eingestellt, 
dass der Schlauchadapter auslaufen 
kann (Abb. 9).

☞ Hahn des Wasserschöpfers (Abb. 8, 

) öffnen und durch den Dreiwege-

hahn ca. 100 ml auslaufen lassen, da-
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mit kein Wasser aus dem Schlauch in 
die Probe gelangt.

☞ Dreiwegehahn eine Viertelumdrehung 
nach links drehen, sodass der Wasser-
schöpfer mit der Spritze verbunden ist 
(Abb. 10).

☞ Kolben herausziehen und Spritze füllen

☞ Dreiwegehahn wieder eine Viertelum-

Vorbereitung des Gaschromatografen

☞ Vorbereitung am Computer: Als Gast anmelden

☞ Gaschromatograf per USB verbinden

☞ Programm starten: AK Analytik 11

☞ „Messen“ anklicken (Abb. 12)

☞ „Mit Geräte-Schnellstarter-App“ anklicken (Abb. 13)

☞ „GC-App“ anklicken (Abb. 14)

☞ „GC 11“  anklicken, „Weiter“ anklicken (Abb. 7)

☞ Im nächsten Fenster alle Arbeitsschritte anklicken (abhaken), 
„Weiter“ anklicken (s. Abb. 15)

Abbildung 10: Stellung des Dreiwegehahnes während der Probenahme: 
Wasserschöpfer mit Spritze verbunden
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Durchführung der Messung

 ☞ 2 ml-Spritze mit Dreiwegehahn mit dem Dreiwegehahn der 60 ml-Spritze verbinden. Die 60 ml-Spritze 
soll dabei aufrecht stehen, damit kein Wasser in die 2 ml-Spritze gerät. Die Dreiwegehähne werden so 
gestellt, dass Gas von der 60 ml-Spritze in die 2 ml-Spritze gelangen kann (Abb. 17).

☞ 2 ml Gas aufziehen (dabei aus der großen Spritze 2 ml = 1 Teilstrich herausdrücken), Dreiwegehähne 
wieder verschließen. Spritze abnehmen und an den Anschluss „Probeninjektion“ aufsetzen (Abb. 18).

☞ Grafenursprung evtl. auf "0" (null) setzen. 

☞ An der aufgesetzen Spritze Dreiwegehahn öffnen (Abb. 18).

☞ Mit Klick auf „Aufzeichnen“ die Messwertspeicherung starten. 

☞ Bei genau 5 s (linke Anzeige) das Gas zügig in den Chromatografen einspritzen und Spritze bis zur Be-
endigung der Messung stecken lassen.

Es darf kein Tropfen Wasser in den Gaschromatografen gelangen!

Zuerst zeigt sich der „Luftpeak“ und, falls Methan in der Probe enthalten war, nach 50 bis 70 s der Methanpeak.

☞ Nach ca. 100 s „Messung be-
enden“ anklicken. 

☞ Frage „Sofort eine neue Mes-
sung“ mit „Ja“ beantworten, 
ebenso „Sicher?“

☞ Element nicht umbenennen.

☞ Mit „Aufzeichnen“ nächste 
Messung starten.

☞ Nach der letzten Messung 
noch einmal eine neue Mes-
sung starten, diese aber sofort 
abbrechen.

Abbildung 17: Verbindung von Probenspritze 
und Injektionsspritze

Abbildung 18: Anschluss der 
Spritze an den Gaschromato-
grafen
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☞ Die Frage „Sofort eine neue Messung“ diesmal mit „Nein“ beantworten.

Auswertung

☞ In der oberen Menüleiste „Auswerten“ anklicken.

☞ Mit der rechten Maustaste in die Diagrammfläche klicken. Es öff-
net sich das Fenster „Befehle“ (Abb. 20). Durch Klick auf die 
Häkchen alle Datenreihen außer der ersten (GC11) abwählen.

✎ Notiere die Daten der Probe (Probennummer/Tiefe) in der  Aus-

wertetabelle (nächste Seite).

☞ Nach dieser Auswahl dieses Fenster wieder schließen.

Das fertige Chromatogramm müsste auf dem Bildschirm zwei Peaks 
zeigen: den Luftpeak, der im Moment des Einspritzens entstand, und 
den hier interessierenden Methanpeak, der etwa zwischen 50 und 60 
s Retentionszeit liegen müsste (Abb. 19). 

☞ Falls die Basislinie schräg verläuft, kann diese über die Funktion 
„GC-Basislinie“ korrigiert werden (ggf. Kursleiter fragen)

Um die Fläche unter dem Peak zu berechnen, bietet das Programm 
eine automatische und eine manuelle Integration an. Wir verwenden 
nur die letztere.

Manuelle Integration

☞ Klicke auf „GC-Handintegration“

☞ Den Cursor an den Anfang des Peaks 
setzen (Abb. 21), mit gedrückter 
Maustaste bis zum Ende des Peaks 
ziehen. Die zu integrierende Fläche 
wird durch senkrechte rote Streifen 
markiert.

☞ „Fertig“ anklicken.

☞ In dem sich öffnenden Fenster (Abb. 
22)ist der Flächeninhalt des Peaks 
(„Peak 1“) angegeben.

✎ Diesen Wert in der Auswertetabelle 

(nächste Seite) notieren und Fenster mit „Fertig“ 
wieder schließen.

☞ Weitere Datenreihen nach gleichem Vorgehen 
auswerten.

☞ Wenn alle Proben gemessen sind, Spritzen ent-
leeren, Kanüle wieder in der Schutzhülle bergen 
und Pumpe des Gaschromatografen ausschalten, 
PC vorschriftsmäßig herunterfahren.
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✎ Flächenwerte mit dem Umrechnungsfaktor multiplizieren (F = 0,009) und notieren.

Datenreihe
Probennum-

mer
Tiefe (m) Peakfläche

cHeadspace = 
Peakfläche x F 

(mmol/l)

cWasser = 
cHeadspace x 1,031 

(mmol/l)

GC11 (blau)

GC11 (2) (rot) 

GC11 (3) (grün)

GC11 (4) (gelb)

GC11 (5) (violett)

GC11 (6) (orange)

✎ Da die Konzentration im Headspace (bei Zimmertemperatur) 97 % der ursprünglichen Konzentration im 

Wasser beträgt, wird der Wert des Headspace noch mit 1,031 multipliziert, um die Konzentration in der 
Wasserprobe zu erhalten.

Die Hintergründe dieser Berechnung (Henry-Konstante) sind unter www.phytoplankton.info/wisb/0305.pdf näher erläutert.

Fragerunde

✎ Untersuche das Sauerstoffprofil des Gewässers und vergleiche!

✎ Welcher Zusammenhang zwischen Methan- und Sauerstoffkonzentration ist zu erkennen?

✎ Erkläre die Beziehungen zwischen diesen Faktoren!

✎ Welche Informationen würde man noch benötigen, um die Methanproduktion des gesamten Gewässers 

berechnen zu können?
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Quellennachweis
• Titelbild: https://commons.wikimedia.org/wiki/File

%3AFrozen_Methane_Bubbles_(11927906233).jpg (von U.S. Geological Survey from Reston, 
VA, USA [Public domain or CC BY 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)])

• Abb. 2: FORSTER, P. et al. (2007): Changes in Atmospheric Constituents and in Radiative Forcing. In: 
Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth As-
sessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Solomon, S. et al. (Hrsg.)]. 
Cambridge und New York

• Abb. 3: NASA 
(http://earthobservatory.nasa.gov/Features/GlobalWarming/images/giss_tempe
rature.png)

• Abb. 4: CHIESA, L. (https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Pompa_metano.jpg)

•  (aus US-EPA 2010)

• Abb. 6-7, 12-14: KAPPENBERG, F.: (2012): Gaschromatographie in Schülerübungen mit dem AK Low-
CostGC 11 – Betriebsanleitung. Münster 
(http://www.kappenberg.com/files/docs/gc11_anleitung.pdf)

• Alle anderen Abbildungen eigene Bilder
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Die Ökologische Station JH Sorpesee ist ein Gemeinschaftsprojekt des Deutschen Jugendherbergswerkes 
LV Westfalen-Lippe gGmbH und der Bezirksregierung Arnsberg
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wasser in schule und bildung    
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