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Die Sorpetalsperre
✎ Identifiziere und beschrifte die verschiedenen Gewässer 

der Sorpetalsperre:

 Zuflüsse Sorpebach , Hespebach , 
Settmecke-Stollen 

 Vorbecken 
 Hauptbecken 
 Ausgleichsweiher 
 Abfluss Sorpebach 

✎ Markiere und bezeichne die Stellen, an denen die Proben 
entnommen wurden!

✎ Notiere die Pegel/Stauhöhen zur Zeit der Probennahme 
(Tabelle unten).

Vorbecken Hauptbecken

Datum und Uhrzeit

Maximale Tiefe an der Stelle der Probennahme (m)

Stauhöhe im Moment der Probennahme (mNN) *) **)

Lufttemperatur (°C)/Bewölkung

Sichttiefe (cm) (vgl. S. 8)

*) Am Pegel bei der Probenstelle ablesen
**) ggf. nachschlagen unter: http://www.talsperrenleitzentrale-ruhr.de/onlinedaten/stauhoehe/stauhoehe_sorpe.png

Sorpebach

Datum und Uhrzeit

Pegelhöhe im Moment der Probenahme (cm) *)

entspricht Zuflussmenge Q (m3/s) **)

**) Am Pegel bei der Probenstelle ablesen
**) Bestimmung mit Hilfe des Grafen (Abb. 2)

Abb. 2: Zusammenhang zwischen Wasserstand 
und Zufluss des Sorpebachs am Pegel Amecke 
des Sorpebachs. (Langjähriges Mittel bei 25 cm)

Abb. 1: Die Sorpetalsperre
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Unsere Untersuchungen
Die Untersuchungen gliedern sich in drei Teile:

1. Untersuchung vor Ort (Boot bzw. Brücke)

Seite *) **)

Temperatur 7 ❒ ❒

Sauerstoffgehalt 7 ❒ ❒

Sichttiefe 8 ❒ ❒

pH (alternativ im Labor) 9 ❒ ❒

Leitfähigkeit 11 ❒ ❒

Probenahme Plankton 5 ❒ ❒

Entnahme Wasserproben ❒ ❒

2. Mikroskopische Untersuchung (Labor)

Seite *) **)

Plankton 5 ❒ ❒

Planktondokumentation am Fotomikroskop ❒ ❒

3. Chemische Untersuchung (Labor)

Seite *) **)

TIC 12 ❒ ❒

Nitrat 19 ❒ ❒

Nitrit 18 ❒ ❒

Ammonium 20 ❒ ❒

Gesamtphosphat 22 ❒ ❒

Eisen 24 ❒ ❒

Silikat (Kieselsäure) 25 ❒ ❒

pH (alternativ vor Ort) 11 ❒ ❒

Leitfähigkeit 11 ❒ ❒

Chlorophyll 27 ❒ ❒

*) von mir selbst untersucht **) von anderen Kursmitgliedern untersucht. Kreuze Zutreffendes an!
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Untersuchung des Planktons

Die Leine des Planktonnetzes muss stets durch die Hände von zwei Personen laufen! 
Das Planktonnetz muss bei Nichtbenutzung stets -egal, ob nass oder trocken- in der 
zugehörigen Stofftasche aufbewahrt werden! Nach Gebrauch ist das Netz mit abge-
schraubtem Netzbecher in warmem Wasser mit Spülmittel auszuwaschen und zum 
Trocknen aufzuhängen!

Beim Horizontalfang wird das Planktonnetz in einer bestimmten Tiefe waagerecht durch das Wasser gezo-
gen. In der Regel werden hierfür besondere Netze (Schließnetze) verwendet, beim Vertikalfang dagegen 
lässt man das Netz nach unten ab und zieht es langsam wieder hoch („vertikale Mischprobe“). Wir führen 
meist einen Vertikalfang durch (Vorbecken ca. 7 m, Hauptbecken ca. 10 m). Man lässt außerhalb des Bootes 
das überschüssige Wasser durch die Netzmaschen herauslaufen und füllt den Inhalt des Netzbechers in 
eine kleine Glasflasche, die kühl und lichtgeschützt aufbewahrt wird.

Im Labor gießt man den Planktonfang in ein Kelchglas. Hier können die unbeweglichen Anteile sedimentie-
ren, dadurch erhält man etwas mehr „Ausbeute“. Besonders bei Proben mit geringer Planktondichte erleich-
tert das die Arbeit am Mikroskop.

☞ Man bringt mit einer Pasteurpipette einen kleinen Tropfen (etwa kleinfingernagel-groß) auf einen 
sauberen Objektträger und deckt ihn mit einem Deckglas ab. Bei schwacher Vergrößerung wird das 
Präparat durchmustert. Gefundene Planktonorganismen können dann je nach Bedarf stärker vergrö-
ßert werden. Bei allen gefundenen Organismen soll eine Bestimmung erfolgen. 
→ Beachte auch die kleinen, eher unscheinbaren Objekte!

☞ Beginne die Bestimmung auf den Seiten 104 bis 107 des Buches „Das Leben im Wassertropfen“. Ver-
gleiche Deine Objekte mit den Zeichnungen dieser zwei Doppelseiten! Beachte, dass auf den Zeich-
nungen möglicherweise sehr feine Strukturen dargestellt sind, die du nicht siehst. Auch sind die Ob-
jekte nicht immer in der Ansicht abgebildet, in der sie auf deinem Objektträger liegen. Die Abbildun-
gen auf diesen beiden Vorschau-Doppelseiten sind nur sehr grobe Annäherungen. Fange dann auf 
der Seite an zu suchen, die neben dem Vorschaubild angegeben ist. Eventuell musst du weiterblät-
tern, da die in Frage kommenden Bilder sich über mehrere Seiten erstrecken können. Lasse Dir vom 
Kursleiter jede Identifizierung bestätigen!

✎ Notiere jede Bestimmung (siehe folgende Tabelle)!

☞ Am Fotomikroskop soll eine Arbeitsgruppe das gefundene Plankton dokumentieren. Ziel ist, möglichst 
jede Form fotografisch festzuhalten. Die Bilder können später auf einem Datenträger (SD-Karte, USB-
Stick, CD...) mit nach Hause genommen werden.

Planktonuntersuchung Vorbecken

wissensch. Name deutscher Name Taxon*) Seite
Häufigkeit 

**)

*) Taxon: ist am Kopf der Seiten des Bestimmungsbuches angegeben **) z.B. ++ = sehr häufig, + = mehrmals, E = Einzelfund o.ä.
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Planktonuntersuchung Vorbecken - Fortsetzung

wissensch. Name deutscher Name Taxon*) Seite
Häufigkeit 

**)

Planktonuntersuchung Hauptbecken

wissensch. Name deutscher Name Taxon*) Seite Häufigkeit**)

*) Taxon: ist am Kopf der Seiten des Bestimmungsbuches angegeben **) z.B. ++ = sehr häufig, + = mehrmals, E = Einzelfund o.ä.

Fragerunde
✎ Welche Vorteile bzw. Nachteile haben der vertikale und der horizontale Planktonfang?

✎ Welche Formen dominieren das Plankton?

✎ Welche Unterschiede in der Planktonbesiedlung gibt es zwischen Vor- und Hauptbecken?

✎ Warum wird aus dem Sorpebach keine Planktonprobe entnommen?
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Temperatur und Sauerstoff
Die Temperatur stellt einen der wichtigsten Faktoren im stehenden Gewässer dar. Von der Temperatur hängt 
die Dynamik des Stoffwechsels im ganzen Gewässer ab; sie vor allem bestimmt, in wie weit sich verschiede-
ne Wassermassen und damit Inhaltsstoffe des Wassers mischen. Deswegen ist meistens die Temperatur-
messung über das ganze Tiefenprofil eine der ersten Messungen, die durchgeführt wird. Diese Messung ver-
rät uns, ob eine Zirkulations- oder eine Stagnationsphase vorliegt und in welchen Tiefen das Epi-, Meta- und 
Hypolimnion zu finden ist.

Die Kenntnis des Sauerstoffgehaltes erlaubt Rückschlüsse auf Assimilation und Dissimilation. Auch zur Inter-
pretation von Trophiegrad, Nitrat- und Ammoniumwerten sowie des Chlorophyllgehalts sind Angaben über 
die Sauerstoffkonzentrationen wichtig.

Von der Sauerstoffkonzentration ist die Sauerstoffsättigung zu unterscheiden. Sie ist temperaturabhängig.

Messung
Die Messung der Sauerstoffkonzentration beruht auf einer optischen Methode. Ein Fluoreszenz-Farbstoff, 
der in der Membran des Sensors vorhanden ist, wird durch grünes Licht angeregt. Bei Übergang vom an-
geregten Zustand zurück in den Grundzustand strahlt dieser Farbstoff längerwelliges Licht aus, welches als 
Messsignal erfasst wird. Hohe Sauerstoffkonzentrationen führen dazu, dass Sauerstoff in die Membrankap-
pe diffundiert und dort mit dem Farbstoff in Kontakt kommt. Dadurch wird die Fluoreszenz in Abhängigkeit 
von der Sauerstoffkonzentration abgeschwächt. Diese Abschwächung wird gemessen, sie ist ein Indikator 
für die Konzentration des gelösten Sauerstoffes.

Entferne vor der Messung die weiße Schutzkappe! Das Sensorfeld darf nicht berührt 
oder der direkten Sonnenstrahlung ausgesetzt werden!

Es werden Oximeter der Fa. WTW mit 80m bzw. 20m Kabel benutzt.

✎ Notiere gemäß dem Echolot die aktuelle Wassertiefe an der Probenstelle (nur Hauptbecken):

Tiefe (m):

☞ Schalte das Mesgerät ein, es sollte nun die Sauerstoffkonzentration anzeigen, erkennbar an der An-

zeige mg/L. Wenn etwas anderes angezeigt wird, kann man mit der Taste M zwischen Sauer-
stoffsättigung (%), Partialdruck (mbar) und Konzentration (mg/L) wechseln. Frage ggf. den Betreuer!

☞ Senke die Elektrode in das Wasser ab und notiere Tiefe, Sauerstoff- und Temperaturwerte! Beginne 
an der Oberfläche (Elektrode ca. 20 cm eintauchen)! Warte immer 20 Sekunden, bevor du die Werte 
notierst.

Die Wassertiefe an der Oberfläche wird als "0 m" bezeichnet.

☞ Die Messung wird in geeigneten Abständen wiederholt! Frage den Betreuer nach sinnvollen Abstän-
den!

Achte darauf, dass das Kabel senkrecht im Wasser hängt. Warte, bis sich eine mehr oder weniger stabile Anzeige eingestellt hat. Notie-
re mit einer Nachkommastelle. 

☞ Vergiss nicht, das Gerät am Ende der Messung auszuschalten!
✎ Übertrage die gemessenen Werte in die Übersichtstabelle S. 29!
 Übertrage die gemessenen Werte auch in eine Tabelle im PC der Station!

Fragerunde
✎ In welcher Zirkulations- bzw. Stagnationsphase befinden sich Vor- bzw. Hauptbecken?

✎ Wo befinden sich Sauerstoffminima bzw. -maxima? Nummeriere sie auf den Grafiken!

✎ Versuche für jedes Minimum bzw. Maximum eine Erklärung zu finden!

✎ Vergleiche Deine Werte mit den anderen gemessenen Werten (Mineralsalze, anorgan. Kohlenstoff 
(TIC), pH usw.)! Lassen sich diese anderen Werte durch den Verlauf der Temperatur oder des Sauer-
stoffs erklären?

✎ Informiere Dich über die gemessenen Sichttiefen. Lassen sich Zusammenhänge mit den gemessenen 
Sauerstoff- oder Temperaturwerten erkennen?

✎ Auf der Internetseite www.oeko-sorpe.de/messergebnisse.htm findest du weitere Ergebnisse. Verglei-
che mit dort abgelegten Werten aus der gleichen bzw. anderen Jahreszeiten!
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Sichttiefe
Dem vatikanischen Flottenadmiral Cialdi kommt das Verdienst zu, zusammen mit dem italienischen Wissen-
schaftler Secchi 1866 das Verfahren zur Messung der Sichttiefe mit der Secchi1-Scheibe entwickelt zu ha-
ben.

Aus der Sichttiefe (Zs) kann die Dicke der euphotischen oder trophogenen Schicht (= Nährschicht) (Zeu) ab-
geschätzt werden.
In der euphotischen Schicht ist die fotosynthetische Produktion größer als der Verlust durch Zellatmung (P>R). Produktion bzw. Verlust 
wird meistens als Sauerstoffproduktion bzw. -verbrauch gemessen. Oft wird diese Grenze in der Tiefe angesetzt, wo die Lichtstärke nur 
noch 1 % der Lichtstärke an der Oberfläche beträgt. Darunter liegt die tropholytische Schicht (Zehrschicht). Trophogene und tropholy-
tische Schicht dürfen nicht mit Epi- und Hypolymnion verwechselt werden! Die Tiefe, in der die trophogene in die tropholytische Schicht 
übergeht, wird auch als Kompensationsebene bezeichnet

☞ Zur Messung der Sichttiefe wird die Secchi-Scheibe an einem Maßband ins Wasser gelassen, bis sie 
nicht mehr wahrnehmbar ist. Am Maßband wird die Wassertiefe gemessen. Darauf wird sie wieder 
soweit hochgezogen, bis sie wieder eben sichtbar ist. Die Sichttiefe ist der Mittelwert dieser beiden 
Werte.

Die Secchi-Scheibe ist bei uns eine weißlackierte, quadratische Metallscheibe mit 25 cm Seitenlänge. Nach Möglichkeit soll die Mes-
sung bei ruhigem Wasser, mittags und im Schatten stattfinden. Natürlich lassen sich diese Bedingungen nicht immer einhalten.

Falls auf der Scheibe eine Angabe wie "+ 40 cm" o.ä. steht, muss dieser Wert zu dem Messwert addiert werden!

☞ Die Messung soll von mehreren Beobachtern wiederholt werden.

Bitte immer das Maßband mit zwei Personen festhalten!

☞ Aus der Sichttiefe (Zs) kann mit Hilfe einer Formel (wir verwenden Zeu=5×Zs ) die euphotische 
Zone (Zeu) abgeschätzt werden.

✎ Notiere die Bedingungen während der Messungen:

Vorbecken Hauptbecken

Datum und Uhrzeit:

Himmel (Bedeckung in geschätzen %):

Wasseroberfläche (spiegelglatt, gekräuselt, wellig, stark wellig):

✎ Notiere die Werte!

Beobachter (Name): Sichttiefe (m) Vorbecken Sichttiefe (m) Hauptbecken

Mittelwert*):

euphotische Zone (nach Formel) (m):

*) Bei Mittelwertbildung offensichtliche Ausreißer (Falschablesungen) nicht berücksichtigen

✎ Übertrage die gemessenen Werte in die Übersichtstabelle S. 29!

 Übertrage die gemessenen Werte auch in eine Tabelle im PC der Station!

Fragerunde
✎ Wenn die Sichttiefe 4 m beträgt, welchen Weg legt das Licht durch das Wasser zurück, bis es auf un-

ser Auge trifft?

✎ Warum würde ein Taucher neben der Secchi-Scheibe diese noch sehen, wenn sie für den Beobachter 
im Boot gerade nicht mehr sichtbar ist?

✎ Welche Faktoren im Wasser beeinträchtigen die Sichttiefe?

✎ Erkläre den Begriff „Kompensationsebene“!

1 Aussprache: Sekki
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pH-Wert

Der pH-Wert gibt über die Reaktion des Wassers Auskunft: sie kann sauer (pH < 7), 
neutral (pH = 7) oder basisch sein (pH > 7). Gemessen wird die Konzentration der 
H3O+-Ionen, dabei bedeutet z.B. ein pH-Wert von 1 eine Konzentration c(H3O+) = 1⋅10-1 

mol/L, ein pH-Wert von 2 eine Konzentration von c(H3O+) = 1⋅10-2 mol/L usw. Eine Er-
höhung des pH-Werts um 1 bedeutet also eine Verringerung der H3O+-Konzentration 
um den Faktor 10! Der pH-Wert hat keine Einheit.

Der pH-Wert stellt einen abiotischen Faktor dar, der das Vorkommen von Organismen 
beeinflusst. Die Überlebenschancen des Wasserflohs Daphnia magna z.B. sinken deut-
lich unterhalb eines pH-Wertes von 4,5! In vielen Seen, vor allem den wenig gepuffer-
ten beispielsweise in Nordeuropa, sinkt durch den Sauren Regen der pH-Wert, wo-
durch ein erheblicher Säurestress ausgelöst wird. 

Weiterhin beeinflusst der pH-Wert die Löslichkeit verschiedener Stoffe bzw. die Form, 
in denen sie vorkommen. Bei hohen pH-Werten (ab etwa 9) entsteht aus Ammonium 
(NH4

+) der giftige Ammoniak (NH3). Auch ist das Gleichgewicht 

CO2  Kohlensäure  Hydrogencarbonat ⇋ ⇋ ⇋ Carbonat

vom pH-Wert abhängig. Beachte dazu auch die Hinweise im Abschnitt TIC (S. 12)!

Der pH-Wert wird mit einem elektronischen pH-Meter gemessen, das mit einer sog. Einstabmesskette oder 
Glaselektode verbunden ist. An der Glaselektrode entsteht eine Spannung von wenigen Millivolt, die propor-
tional zum pH-Wert ist.

Kalibrierung
Vor der ersten Benutzung muss das Gerät kalibriert werden. Bevor du mit der Messung beginnst, frage, ob 
das bereits geschehen ist! Ansonsten gehe folgendermaßen vor:

☞ Stelle zwei Pufferlösungen (pH 7 (grün) und pH 9,21 bzw. pH 10 (blau), eine Spritzflasche mit demi-
neralisiertem Wasserund einen Plastikbecher zum Auffangen der Spülflüssigkeit bereit! 
Achte auf die Farbcodierungen der Pufferlösungen. So sind sie nicht zu verwechseln.

☞ Schalte das Gerät mit dem seitlichen Schalter ein!

☞ Stelle mit dem Regler  die Temperatur der Messflüssigkeit ein (im Labor also etwa 20 °C)!

☞ Ziehe die pH-Elektrode nach oben aus der Aufbewahrungsflasche heraus!

Die Glasmembran der pH-Elektrode ist sehr empfindlich! Sie darf auf keinen Fall mit 
den Fingern berührt oder irgendwo gegen gestoßen werden!

☞ Spritze die Elektrode und die kugelförmige Sensorfläche vorsichtig mit etwas demineralisiertem 
Wasser ab!

☞ Tauche sie etwa 1,5 cm in die Pufferlösung pH 7!

☞ Lies die Anzeige auf dem Display ab. Stelle sie ggf. mit dem Regler  auf 7,00 ein!

☞ Spüle die Elektrode erneut mit demineralisiertem Wasser und trockne sie etwas!

☞ Tauche sie etwa 1,5 cm in die Pufferlösung pH 9,21!

☞ Lies die Anzeige auf dem Display ab. Stelle sie ggf. mit dem Regler  auf 9,21 ein!

☞ Spüle erneut und stecke die Elektrode wieder in die Aufbewahrungsflasche!

☞ Damit die Regler nicht versehentlich verstellt werden, klebe etwas Tesafilm über die Knöpfe!
In der Regel reicht einmal Kalibrieren pro Tag. Es wird ein pH-Meter der Fa. Greisinger vom Typ GPHR 1400 benutzt

Abb. 3: pH-Meter mit Elektrode

①
②
③
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Messung

Das Gerät und besonders sein Steckanschluss muss auf jeden Fall trocken gehalten 
werden!

☞ Schalte das Gerät ein und ziehe die Elektrode aus der Aufbewahrungsflasche!

☞ Stelle den Regler  ungefähr auf die Wassertemperatur!

☞ Falls Temperaturschichtung vorliegt, denke daran, die Einstellung ggf. zu korrigieren!

☞ Verändere auf keinen Fall die Einstellungen der Regler  und ! Schütze sie am besten wieder mit 
Tesafilm!

☞ Spüle die Elektrode mit Wasser ab (bei Messung auf dem See kann sie einfach neben dem Boot ein-
getaucht werden)!

Falls das nicht passiert, werden Tropfen der Aufbewahrungsflüssigkeit in die Probeflasche gelangen, was später bei der Messung der 
Leitfähigkeit erheblich stört. 

☞ Halte die Elektrode in die Flasche mit der ersten Wasserprobe, schwenke sie ein paar Mal hin und 
her. Lasse dann die Elektrode ruhig in der Flasche stehen und warte, bis sich die Anzeige kaum noch 
ändert.

☞ Wiederhole das mit allen Proben. 
Da die pH-Werte ähnlich sind und die Menge der Wasserprobe relativ groß ist, braucht eine Verfälschung der Messergebnisse durch 
Übertragung von Tropfen von der einen in die nächste Probe nicht befürchtet zu werden. 
☞ Stecke nach der Messung die Elektrode wieder in ihre Aufbewahrungsflasche und schalte das Gerät 

aus.

Probe (Tiefe/m) pH Probe (Tiefe/m) pH

V
orb

e
cken

H
au

p
tb

e
cke

n

Bach

✎ Übertrage die gemessenen Werte in die Übersichtstabelle S. 29!

 Übertrage die gemessenen Werte auch in eine Tabelle im PC der Station!

Fragerunde
✎ Wenn man während der Messung stark rührt, kann man eine Änderung des pH-Wertes beobachten. 

Woran kann das liegen?

Bedenke, dass CO2 gut in Wasser löslich ist!

✎ Da die Fotosyntheseleistung von Pflanzen nicht immer einfach zu messen ist, wird oft eine pH-Mes-
sung durchgeführt. Warum steigt bei der Fotosynthese von Wasserpflanzen der pH-Wert?

Gehe davon aus, dass im Wasser Hydrogencarbonat als C-Quelle vorliegt (statt CO2): 
6 HCO3

– + 6 H+  C6H12O6 + 6 O2

✎ Vergleiche die Ergebnisse der pH-Messungen mit denen der TIC-Messungen. Gibt es Parallelen?

✎ Wie beurteilst du die Ergebnisse der pH-Messungen?
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Leitfähigkeit
Der Leitfähigkeitswert ist ein Sum-
menparameter für die Ionenkon-
zentration einer Messlösung. Je mehr 
Salze, Säuren oder auch Basen eine 
Lösung enthält, desto höher ist ihre 
Leitfähigkeit. Die Einheit für die Leitfä-
higkeit ist µS/cm (Siemens pro Me-
ter)2. Die Skala für wässrige Lösun-
gen beginnt bei reinstem Wasser mit 
einer Leitfähigkeit von 0,01 µS/cm (25 
°C). Natürliche Wässer wie Trink-
wasser oder Oberflächenwasser lie-
gen im Bereich von etwa 100 – 
1000 µS/cm. In der Praxis dient die 

Leitfähigkeitsmessung auch zur Überwachung von Anlagen zur Herstellung von Reinstwässern oder zur Be-
stimmung des Salzgehalts von Meerwasser. Bei uns können mit dieser Methode die Ionengehalte von Vor- 
und Hauptbecken oder auch einzelner Schichten des Gewässers miteinander verglichen werden. Die Mes-
sung der Leitfähigkeit erfolgt über eine elektrochemische Widerstandsmessung. Die verwendete Messzelle 
besteht im einfachsten Fall aus zwei gleichartigen Elektroden. Eine an die Elektroden gelegte Wechselspan-
nung führt zu einer auf die Elektroden ausgerichteten Bewegung der in der Messlösung enthaltenen Ionen. 
Je mehr Ionen die Messlösung enthält, desto größer ist der zwischen den Elektroden fließende Strom. Das 
Messgerät berechnet aus dem gemessenen Strom auf Grundlage des Ohmschen Gesetzes den Leitfähig-
keitswert.
Das von uns verwendete Gerät ist das Cond 325 von WTW. Es ist auf eine Bezugstemperatur von 20 °C eingestellt. 

☞ Nach dem Einschalten muss nur der Sensor in die Probe gehalten werden.

Probe aus Tiefe (m) Leitfähigkeit (µS/cm) Probe aus Tiefe (m) Leitfähigkeit (µS/cm)

V
orb

e
cken

H
au

p
tb

e
cke

n

Bach

✎ Übertrage die gemessenen Werte in die Übersichtstabelle S. 29!

 Übertrage die gemessenen Werte auch in eine Tabelle im PC der Station!

Fragerunde
✎ Warum muss das Gerät auf eine Bezugstemperatur (bei uns 20 °C, oft wird auch 25 °C verwendet) 

eingestellt werden?

✎ Welche Unterschiede finden sich zwischen dem Wasser des Sorpebachs, des Vorbeckens und des 
Hauptbeckens?

✎ Welche Erklärung gibt es für die verschiedenen Leitfähigkeitswerte der verschiedenen Schichten?

✎ Warum muss man besonders aufpassen, wenn man den pH-Wert vor dem Leitfähigkeitswert misst?

2 Siemens (in den USA hat sich die Einheit „mho“ eingebürgert) ist der Kehrwert von Ohm: 1S = 1/Ω

Abb. 4: Leitfähigkeits-Normalwerte verschiedener Wässer

reinstes Wasser

hoch-entmineralisiertes Wasser (Labor)

einfach entmineralisiertes Wasser

Trinkwasser

Abwasser

Oberflächenwasser

Brack-/Meerwasser

industrielle Prozesswässer

konz. Säuren/Laugen

µS/cm
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TIC (Anorganischer Gesamt-Kohlenstoff)

Einleitung
Pflanzen benötigen für die Fotosynthese CO2, bei der Dissimilation (Atmung) wird CO2 ausgeschieden. Wäh-
rend in terrestrischen Ökosystemen das CO2 ein gasförmiger Teil 
der Atmosphäre ist, löst es sich in aquatischen Systemen in 
Wasser. Ein Teil davon reagiert mit dem Wasser zu Kohlensäure:

CO2 + H2O → H2CO3

Im Wasser liegt ein Gemisch von Kohlensäure (H2CO3) und gelös-
tem CO2 vor. Die Summe aus H2CO3 und gelöstem CO2 wird im 
Folgenden als CO2* bezeichnet.

Die Kohlensäure kann wiederum in ihre Ionen dissoziieren:

H2CO3 → H+ + HCO3
–   3

Das Hydrogencarbonat kann weiter dissoziieren:

HCO3
– → H+ + CO3

2–   4

Insgesamt stellt sich dieser Prozess also folgendermaßen dar:

CO2 + H2O → H2CO3 → H+ + HCO3
– → 2H+ + CO3

2–

Es hängt von der Konzentration der H+-Ionen in der Lösung ab, bis zu welcher Stufe die Dissoziation der 
Kohlensäure geht. Wenn bereits viele H+-Ionen vorhanden sind, ist die Fähigkeit der Kohlensäure, weitere 
zusätzliche H+-Ionen abzugeben, gering. Umgekehrt gilt, dass, wenn nur wenige H+-Ionen vorhanden sind, 
die Kohlensäure bereitwillig bis zum Carbonat dissoziiert und dabei insgesamt sogar zwei H+-Ionen abgibt. 
Der Dissoziationsgrad ist also pH-abhängig:

Niedriger pH ⇒ hohe H+-Ionen-Konzentr. ⇒ viel CO2*(Kohlens. (H2CO3)+CO2)

Mittlerer pH ⇒ mittlere H+-Ionen-Konzentr. ⇒ viel Hydrogencarbonat (HCO3
–)

Hoher pH ⇒ niedrige H+-Ionen-Konzentr. ⇒ viel Carbonat (CO3
2–)

Es stellt sich also ein pH-abhängiges Gleichgewicht zwischen den verschiedenen Stoffen ein.

Meist wird dieser Zusammenhang in einem Diagramm angegeben, aus dem ersichtlich ist, welcher Stoff in 
welchem Prozentanteil vorliegt. Bei pH 6 beispielsweise liegt die „Kohlensäure“ zu 18 % als Hydrogencarbo-
nat und zu 82 % als CO2* (also undissoziierte Kohlensäure und gelöstes CO2) vor (s. Abb. 5). 

Für die Biologie haben alle drei Stoffe Bedeutung: Wasserpflanzen können ihren Kohlenstoff-Bedarf für die 
Fotosynthese oft nicht nur aus CO2, sondern auch aus Kohlensäure oder Hydrogencarbonat decken, man-
che auch aus Carbonat. Außerdem wird sich, wenn einer der Stoffe verbraucht oder produziert wird, das 
Gleichgewicht erneut einstellen. Wird beispielsweise einem Wasser bei pH 8 zusätzlich CO2 zugefügt, dann 
wird dieses zu 95 % in Hydrogencarbonat und zu 5 % in Carbonat umgewandelt. Es reicht also nicht, nur 
CO2 zu messen, sondern die Summe aller drei Verbindungen muss analysiert werden. Diese Summe aus 
Carbonat, Hydrogencarbonat und CO2* (beachte den Stern!) wird als TIC (total inorganic carbon) bezeichnet.

Da es sich um ein System aus drei Stoffen handelt, müssen zwei bekannt sein, um unter Berücksichtigung 
des pH-Werts den dritten bzw. die Summe aus allen dreien zu bestimmen. Die Summe aus Carbonat und 
Hydrogencarbonat wird als Alkalinität oder Säurebindungsvermögen (SBV) bezeichnet, denn bei Zusatz von 
H+-Ionen (Säure) werden diese vom Carbonat bzw. Hydrogencarbonat benutzt, um zur Kohlensäure zu re-
agieren. Sie werden also quasi „aufgenommen“ oder „gebunden“. Die TIC-Bestimmung nutzt diesen Vorgang 
aus: Salzsäure wird zur Wasserprobe zugegeben und der pH-Wert in Abhängigkeit von der Säuremenge be-
stimmt. Auf diese Weise wird eine Titrationskurve ermittelt, aus der Rückschlüsse gezogen werden können, 
wie viele H+-Ionen nötig gewesen sind, um Carbonat und Hydrogencarbonat in Kohlensäure (oder genauer 
CO2*) umzuwandeln. Es wird also die Alkalinität gemessen. Jetzt ist die Menge an (Carbonat + Hydrogencar-
bonat) bekannt, es fehlt aber noch eine Aussage darüber, wie viel CO2* (beim ursprünglichen pH-Wert) die 
Wasserprobe enthielt. Da Alkalinität, pH-Wert und CO2* in einem festen Verhältnis stehen, kann der CO2*-
Gehalt aus ursprünglichem pH und der Alkalinität berechnet werden.

3 HCO3
-: Hydrogencarbonat

4 CO3
2-: Carbonat

Abb. 5: Das pH-abhängige Kohlensäure-Gleichgewicht
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Durchführung

Behandlung der Proben
Für jede zu untersuchende Tiefe werden 100 mL Wasserprobe benötigt. Die Probeflaschen sollen randvoll 
gefüllt sein, damit kein CO2-Austausch mit der Luft stattfinden kann. Beim Pipettieren soll aus dem gleichen 
Grund nicht „geplätschert“ werden, sondern die Pipette so entleert werden, dass das Wasser ohne starke 
Verwirbelung an der Glaswand des Titriergefäßes entlangläuft. Auch das Rühren muss mit Zurückhaltung er-
folgen. Die Proben müssen so schnell wie möglich untersucht werden.

Durchführung der Titration

Das Titriergerät
Es erfolgt eine sogenannte F1-Titration nach GRAN. Für die Titra-
tion wird ein automatisches Titriergerät verwendet (siehe Abb. 
6). Es ist so eingestellt, dass in festen Zeitabständen eine be-
stimmte Menge Salzsäure zudosiert wird. Links steht die Vor-
ratsflasche für die Salzsäure (c = 0,1 mol/L). 
☞ Der Gummistopfen auf dem Verschluss muss vor Beginn 

der Bestimmung abgenommen und danach wieder auf-
gesetzt werden! 

Die Salzsäure fließt in einen Vorratszylinder, aus dem sie mit einem motorbetrie-
benen Kolben herausgedrückt wird und durch den Titrierauslauf in das Titrierge-
fäß tropft, das rechts am Gerät auf einem Magnetrührer steht. Weiterhin wird 
eine pH-Elektrode benötigt.

☞ Titriergerät auf der Rückseite einschalten.

☞ Das Display muss die in Abb. 7 dargestellte Anzeige ha-
ben, andernfalls lasse sie durch einen Betreuer einstel-
len.

☞ Überprüfen, ob im Schlauchsystem keine Luftblasen enthalten sind.

✎ Messe die elektrische Leitfähigkeit (S. 11), falls das nicht von einer anderen 
Arbeitsgruppe gemacht wird, und notiere sie im Protokoll (Verwende das 
separate Protokollblatt, das beim Titriergerät ausliegt).

☞ Pipettiere 100 mL der Wasserprobe in das Titriergefäß. Verwende die elek-
trische Pipettierhilfe. Füge (falls noch nicht vorhanden) ein Magnet-Rühr-
stäbchen zu.

✎ Miss die Temperatur der Probe und notiere sie im Protokoll.

☞ Frage nach, ob das pH-Meter kalibriert werden muss. Falls ja, richte Dich nach 
der Anleitung (S. 9).

☞ Spüle die pH-Elektrode mit etwas entmineralisiertem Wasser ab und stelle sie 
in das Titriergefäß. Rühre zweimal.

☞ Warte ab, bis ein stabiler Messwert angezeigt wird. Das kann unter Umständen 
3 Minuten oder gar mehr dauern. Geduld!

✎ Notiere den Wert in Deinem Protokoll im Feld „0 (Anfangswert)“.

☞ Stelle das Titriergefäß auf den Magnetrührer und stelle ihn auf schwaches 
Rühren ein.

☞ Verschiebe den Titrierauslauf so (mit Zeigefinger violetten Knopf an der Halterung hinunter drücken, 
mit Daumen gegenhalten), dass er die Wasseroberfläche gerade eben berührt.

☞ Einmal die Start/Stopp-Taste an der „Maus“ (beschriftet mit „Titration“) drücken. Damit werden 
0,2 mL Salzsäure ins Titriergefäß gegeben. Gleichzeitig startet eine Uhr („Delay“). Die Säure hat jetzt 
30 s Zeit, sich in der gesamten Flüssigkeit zu verteilen. Das Display zeigt sinngemäß die in Abb. 8 ab-
gebildete Anzeige.

✎ Lies kurz vor Ende der 30 s den pH-Wert ab und notiere ihn im Protokoll.

☞ Nach Ablauf der 30 s erfolgt eine erneute Zudosierung von 0,2 mL und die Uhr startet wieder.

✎ Lies den pH-Wert wiederum kurz vor Ablauf der 30 s ab und notiere ihn.

Abb. 6: Titriergerät und pH-Meter

Abb. 7: Display des Titriergerätes 
nach dem Einschalten

Abb. 8: Display des Titrierge-
räts während des Betriebs
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☞ Wiederhole das Ganze, bis der pH-Wert auf 3 oder niedriger gesunken ist.

☞ Start/Stopp-Taste (violette Taste auf der „Maus“), dann F5-Taste drücken.

☞ Titriergefäß ausleeren (Ausguss), dabei darauf achten, dass der Magnet nicht mit ausgegossen wird.

☞ Mit etwas demineralisiertem Wasser spülen.

☞ Zum Beginn einer neuen Messung wiederum violette Start/Stopp-Taste drücken und entsprechend 
der obigen Vorschrift weiterarbeiten. Falls die Untersuchung beendet ist, Gerät auf der Rückseite aus-
schalten und Gummistopfen auf die Salzsäureflasche aufsetzen.

Auswertung
 Die gewonnenen Daten werden mit einem PC-Programm ausgewertet. Zuerst muss die Alkalinität be-

rechnet werden. Dazu dient das Programm „AlkalinitätsRechner“5.

 Auf einem PC der Station das Programm „AlkalinitätsRechner“ starten.

 Die Eingabemaske ausfüllen (Abb. 9). In diesem Programm grundsätzlich Dezimalpunkt verwenden, 
kein Komma! Wichtig sind alle rot markierten Eingaben:

 Werte eintragen nach dem Muster
Volumen – Leerzeichen – pH-Wert - neue Zeile
(wie Abb. 10, Dezimalpunkte, keine Kommata)

 Rechnen! anklicken. Die Berechnung findet statt. Es öffnet sich das Fenster mit den Ergebnissen. Wir 
scrollen nach unten und betrachten die rot markierte Titrationskurve (Abb. 11).
Aus dieser berechnet das Programm die Alkalinität. Wir finden sie unter Speziation auf Grund der F1-
Ergebnisse (Abb. 12).

5 Download unter http://www.phytoplankton.info/download/alk-sorpe.zip. Das Originalprogramm gibt es unter 
http://or.water.usgs.gov/alk/

Abb. 9: Eingabemaske Alkalinitätsrechner

Abb. 11: Titrationskurve (Kreise, auf dem 
Bildschirm rot)

Abb. 12: Ergebnisausgabe des Alkalinitäts-
rechners

Abb. 10: Zahlen-
format für die 
Eingabe
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✎ In dem geöffneten Fenster sind die Mengen aller CO2-Spezies angegeben. Wir notieren die TIC-
Angabe in mmol/L im Protokoll. Der Anschaulichkeit wegen findet sich noch eine Angabe in mg/L, um-
gerechnet auf CO2. Eine evtl. ausgegebene Warnung zeigt, dass möglicherweise noch andere Stoffe 
erfasst wurden und die Alkalinität bzw. der TIC-Gehalt nur angenähert angegeben werden.

Probe (Tiefe in m) TIC (mmol/L) Probe (Tiefe in m) TIC (mmol/L)
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✎ Übertrage die berechneten Werte in die Übersichtstabelle S. 29!

 Übertrage die berechneten Werte auch in eine Tabelle im PC der Station!

Fragerunde
✎ Wie lauten die Grundgleichungen für Atmung und Fotosynthese?

✎ Warum finden sich am Boden der Talsperre erhöhte TIC-Gehalte?

✎ Gibt es Zusammenhänge mit dem Sauerstoffgehalt?

✎ Wie beurteilst du die TIC-Konzentration in Vor- und Hauptbecken der Sorpetalsperre? Vergleiche!

✎ Wenn der CO2-Gehalt der Atmosphäre steigt, hat das Folgen für aquatische Ökosysteme, vor allem 
die der Ozeane. Welche?

Fotometrische Analysen

Bei denen in der Station durchgeführten Mineralstoffanalysen werden den Wasserproben bestimmte Rea-
genzien zugesetzt, die mit dem gesuchten Stoff einen spezifischen Farbstoff bilden. Je mehr von dem ge-
suchten Stoff vorhanden ist, um so intensiver ist der gebildete Farbstoff. Diese Farbintensität wird von einem 
Fotometer gemessen.

Dabei wird ein Lichtstrahl durch die Küvette mit der Probe geschickt. Es wird diejenige Lichtfarbe gewählt, 
die am besten von der farbigen Probe absorbiert wird. Je intensiver die Färbung, um so mehr von dem Licht 
wird absorbiert und um so weniger fällt nach Passage der Probe auf einen elektronischen Sensor. Die 
Schwächung des Lichtstrahls durch die Probe (Absorption oder Extinktion (E)) wird von einem elektroni-
schen Bauelement im Fotometer gemessen und mit Hilfe eines Mikroprozessors direkt in die gesuchte Kon-
zentration umgerechnet.

Allerdings benötigt das Fotometer als Vergleich eine Lösung, die den gesuchten Stoff nicht enthält. Diese 
Lösungen nennt man Null- oder Referenzlösungen. Wir werden diese Lösungen in den Anleitungen als Null-
wert bezeichnen!  Dieser wird meist aus demineralisiertem Wasser und den jeweiligen Reagenzien herge-
stellt (bei uns z.B. bei der Ammoniumbestimmung). In den Fällen, in denen die Zugabe der Reagenzien zu 
demineralisiertem Wasser keine Farbänderung hervorruft, vereinfacht man oft die Herstellung der Nulllö-
sung, in dem man nur Wasser ohne Chemikalienzusatz verwendet (bei uns sind das alle Verfahren außer 
der Ammoniumbestimmung).

Durchführung der Mineralstoff-Analysen
☞ Viele unserer Tests kommen ohne Gefahrstoffe aus. Da das jedoch nicht bei allen der Fall ist, trage 

bei den Analysen Schutzausrüstung (Handschuhe und Schutzbrille)!

☞ Stelle in einem Reagenzglasständer für jede zu untersuchende Wasserprobe eine Rundküvette mit 
Schraubverschluss bereit sowie eine zusätzliche für den sogen. Nullwert (Ausnahme: Ammonium: 
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keine Rundküvetten, sondern 25-mL-Kolben)!

☞ Ordne die Küvetten in der Reihenfolge der untersuchten Wassertiefen an und achte darauf, dass die-
se Reihenfolge während der Untersuchung niemals verändert wird! Du musst jederzeit wissen, wel-
che Küvette zu welcher Probe gehört!

☞ Falls die Wasserproben trüb sind, müssen sie filtriert werden!

☞ Pipettiere mit den 5-mL-Tauchpipetten jeweils 5 mL der (evtl. filtrierten) Probe in die Rundküvetten 
(Ausnahme: Ammonium: 20 mL pro Kolben, Phosphat: 10 mL pro Küvette), die Küvette für den Null-
wert wird etwa zur Hälfte mit demineralisiertem Wasser gefüllt! 

☞ Die Reagenzfläschchen enthalten entweder Flüssigkeiten oder Pulver. Die Flüssigkeiten werden trop-
fenweise in die Küvetten gegeben, für die Pulver gibt es kleine Löffel, die in entsprechenden beschrif-
teten Bechergläser aufbewahrt werden und trocken bleiben sollen (Ammonium: siehe S. 20)!

☞ Nach jeder Reagenzzugabe werden die Küvetten (Kolben) zugeschraubt und geschüttelt. Auch die 
Fläschchen werden immer mit dem zugehörigen Deckel verschlossen!

☞ Richte dich nach der Anleitung der auf Tabelle 1 angegebenen Seiten!

☞ Nach Ablauf der Reaktionszeit werden die Proben fotometrisch untersucht. Verwende das in der Ta-
belle 1 angegebene Fotometer! (Bedienung vom PF-12Plus siehe S. 16, vom M-N-vis siehe S. 17).

Parameter
Volumen Wasser-

probe (mL)
Ansatz in siehe Seite Fotometer

Nitrit 5 Rundküvetten 18 PF-12Plus

Nitrat 5 Rundküvetten 19 PF-12Plus

Ammonium 20 25 mL-Kolben 20 M-N-vis

Gesamt-Phosphat 10 Rundküvetten 22 M-N-vis

Eisen 5 Rundküvetten 24 PF-12Plus

Silikat 5 Rundküvetten 25 PF-12Plus

Tab. 1: Welche Analysen werden mit welchen Geräten durchgeführt?

Fotometer PF-12Plus
Das Fotometer PF-12Plus ist ein kleines Taschenfotometer. Es arbeitet 
mit den Rundküvetten, in denen die Untersuchungen angesetzt wurden. 
Somit muss nichts umgefüllt werden. 

Bedienung
 Display
 Küvettenschacht
 Ein-/Ausschalter
 Bestätigung
 Messtaste
 Nullwerttaste
 Zifferntaste
 Pfeiltasten

☞ Einschalten: Taste I/O (③), im Display muss Methode:_ _ 
erscheinen.

☞Mit Zifferntasten Kennziffer des gewünschten Parameters ange-
ben (5 - xx) (Evtl. muss mit den Pfeiltasten noch eine 4. Stelle eingestellt werden. Die Kennzif-
fern sind bei den Tests angegeben. ).

☞ Nullwert-Küvette mit etwas Küchenpapier reinigen und bis zum Anschlag in den Küvettenschacht 
schieben.

☞ Taste   (⑥) drücken. Küvette entnehmen.
Das Fotometer hat jetzt das richtige Farbfilter gewählt und die von der Küvette durchgelassene Lichtintensität gemessen und diesen 
Wert als Blind- oder Referenzwert gespeichert. Dieser Wert bleibt im Fotometer erhalten.

Abb. 13: Bedienungselemente des Fotometers 
PF-12 Plus
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☞ Die erste Küvette der eigentlichen Proben mit Küchenpa-
pier reinigen und in den Küvettenschacht schieben

☞ Drücke auf die Mess-Taste  (➄). Der Gehalt des ge-
suchten Stoffes wird angezeigt

Achte auf die waagerechte Linie! Falls sich die Markierung im linken oder 
rechten (dickeren) Bereich befindet, ist die Probe zu schwach oder zu stark kon-
zentriert! Der angezeigte Wert befindet sich nahe den Messbereichsgrenzen 
des Gerätes. Bei Ergebnissen über dem Messbereich kann durch Verdünnung 
der Probe ein messbares Ergebnis erzielt werden. Falls das Ergebnis jedoch 
unterhalb des Messbereichs liegt, müssen wir uns damit zufrieden geben. In 
diesem Fall wird das Ergebnis auch so notiert (z.B. < 0,2 mg/L)6!

Fotometer M-N-vis
Das M-N-vis (Abb. 14) ist ein Laborfotometer, das nicht mit we-
nigen Farbfiltern wie das PF-12Plus arbeitet, sondern hier kann 
jede beliebige Wellenlänge (Lichtfarbe) eingestellt werden. Au-
ßerdem können außer den Rundküvetten auch 50mm-
Rechteckküvetten verwendet werden, mit denen sehr geringe 
Konzentrationen gemessen werden können. Da diese Küvetten 
recht teuer sind, sind nur wenige vorhanden und die Proben 
müssen umgefüllt werden. Das Fotometer wird durch den Kurs-
leiter vor der Messung eingestellt.

Grundregeln zum Umgang mit den Küvetten:
☞ Mit den Rechteckküvetten sorgfältig umgehen, sie sind 

teuer!

☞ Küvetten niemals an den Stirnseiten anfassen, sonst 
werden Fingerabdrücke gemessen!

☞ Küvetten zu etwa 2/3 füllen!

☞ Beim Umfüllen den alten Küvetteninhalt in Sammelgefäß 
entleeren, mit wenig der neuen Lösung spülen, erneut 
entleeren und dann auf etwa 2/3 füllen!

☞ Wenn beim Füllen übergelaufen, gekleckert oder Stirn-
seiten angefasst: Mit Küchenpapier trocknen und putzen!

☞ Nach Gebrauch Küvetten mit Leitungs- und dann mit ent-
mineralisiertem Wasser spülen und auf Küchenpapier 
trocknen lassen!

Durchführung der Messungen
☞ Gerät einschalten (Schalter auf der Rückseite) und ver-

schiedene Selbsttests abwarten!

☞ Auf dem Touchscreen in der oberen Menüzeile Metho-
den ( ) anwählen, dann ⓵ Sondermethoden ( )⓶ , dann 
Benutzerdefiniert ( ) (Abb. ⓷ 15)!

☞ Auf der nächsten Bildschirmseite (Abb. 16) mit den Pfeil-
tasten ( ) die gewünschte Methode wählen. Zur Aus⓸ -
wahl stehen 2-01 AMMONIUM-N bzw. 2-02 PHOS-
PHAT-P. Mit OK ( ) bestätigen.⓹

☞ Es erscheint die nächste Bildschirmseite (Abb. 17). Null-
wertküvette einstellen!

☞ Es erscheint die Aufforderung, die Nullmessung durchzuführen (Abb. 18). Auf Null drücken ( )! Die ⓺
Nullmessung wird durchgeführt.

☞ Als nächstes wird die Küvette mit der eigentlichen Probe eingesetzt (Abb. 19). Auf Messung drücken 
( )! Die eigentliche Messung wird durchgeführt. Fehler oder Messbereichsüberschreitungen werden ⓻

6 In die Kalkulationstabelle im PC muss aus technischen Gründen jedoch "0" eingetragen werden

Abb. 14: Spektralfotometer M-N-vis mit 50 mm-Küvette

Abb. 15: Menü Methoden

Abb. 16: Wahl der Methode
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direkt angezeigt. Falls weitere Messungen des gleichen Parametersdurchgeführt werden sollen, ist es 
nicht nötig, die Nullmessung erneut durchzuführen. In diesem Fall kann durch erneutes Drücken von 
Messung die nächste Messung durchgeführt werden.

Bei Ergebnissen über dem Messbereich kann durch Verdünnung der Probe ein 
messbares Ergebnis erzielt werden. Falls das Ergebnis jedoch unterhalb des 
Messbereichs (siehe Tabelle) liegt, müssen wir uns damit zufrieden geben. In 
diesem Fall wird das Ergebnis auch so notiert (z.B. < 0,02 mg/L)7!

Ammonium-N 201

Phosphat-P 202

Tab. 2: Benutzerdefinierte Methoden des Fotometers M-N-vis

Nitrit

Einleitung
Stickstoff kommt im Wasser u.a. in Form verschiedener Mineral-
salze vor. Eines davon ist das Nitrit (NO2

-). Da Nitrit jedoch – je 
nach Sauerstoffgehalt des Wassers – bakteriell entweder in Ni-
trat (NO3

-) oder Ammonium (NH4
+) umgewandelt wird, kommt 

es natürlicherweise nur in sehr geringen Mengen vor. Ein er-
höhter Wert ist unnatürlich. Bei niedrigem pH-Wert können Nitri-
te fischtoxisch sein. Auch bei anderen Tieren ist Nitrit giftig, es 
reagiert mit Eisen und schädigt so eisenhaltige Enzyme (z.B. 
Cytochrome). Hämoglobin wird von ihm zu Methämoglobin re-
duziert, wodurch der Sauerstofftransport beeinträchtigt wird. 
Der Grenzwert nach der Trinkwasserverordnung beträgt 0,6 
mg/L.

Fotometrische Analyse
Nitrit reagiert mit den Reagenzien des Testkits zu einem pinken 
Azofarbstoff. Dessen Intensität wird in einem Fotometer gegen 
eine Vergleichsprobe gemessen. 
Es wird der Testkit "visocolor Eco Nitrit" und das Fotometer PF-12 Plus von Ma-
cherey-Nagel verwendet.

☞ Lies die entsprechenden Abschnitte zum Vorgehen bei 
der fotometrischen Analyse (S. 15) und gehe entspre-
chend vor!

☞ Pipettiere mit den 5-mL-Tauchpipetten jeweils 5 mL der 
(evtl. filtrierten) Probe in die Rundküvetten, die Küvette 
für den Nullwert wird etwa zur Hälfte mit demineralisier-
tem Wasser gefüllt! 

☞ Nimm dir die Reagenzfläschchen für die Nitritbestim-
mung (visocolor Eco NO2-1 und NO2-2) und tropfe von 
NO2-1 4 Tropfen in jede Küvette (außer in die Null-
wertküvette)! Glas zuschrauben und mischen!

☞ Gib 1 gestrichenen Messlöffel NO2-2 in jede Küvette 
(außer in die Nullwertküvette)! Glas zuschrauben und 
mischen!

☞ Warte 10 min und bestimme die Konzentrationen mit 
dem Fotometer PF-12Plus (siehe S. 16)!

☞ Methodennummer eingeben: 544. 

Falls in der Anzeige 5442 steht, mit dem Pfeiltasten 5441 einstellen!

Die Methode 5441 bewirkt, dass das Ergebnis als mg/L-N angezeigt wird. Die Angabe „mg/L-N“ bedeutet, dass nur der Stickstoff(N)-An-
teil in der Konzentrationsangabe auftaucht. So lassen sich die Konzentrationen der verschiedenen stickstoffhaltigen Mineralsalze bes-
ser vergleichen. Durch Multiplikation mit 0,304 kann NO2

— in NO2
—-N umgerechnet werden. Der Messbereich des Fotometers beträgt 

7 In die Kalkulationstabelle im PC muss aus technischen Gründen jedoch "0" eingetragen werden

Abb. 17: Nullwertküvette einsetzen!

Abb. 19: Proben-Messung auslösen!

Abb. 18: Nullmessung auslösen!
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0,01 – 0,15 mg/L-N.

Probe (Tiefe in m) Konzentration 
(NO2

—-N) (mg/L)
Probe (Tiefe in m) Konzentration 

(NO2
—-N) (mg/L)
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✎ Übertrage die berechneten Werte (Konz. (NO2
—-N)) in die Übersichtstabelle S. 29!

 Übertrage die Werte auch in eine Tabelle im PC der Station!

Entsorgung
☞ Entleere die Küvetten in den Ausguss oder einen Plastikbecher für Probenreste! 
☞ Die Küvetten und Deckel mit Leitungs- und anschließend mit demineralisiertem Wasser spülen! Die 

Küvetten kopfüber in den Ständer stellen, die Deckel in eine Schale legen!

Fragerunde
✎ Worauf lässt eine hohe Nitritkonzentration schließen?
✎ Nitrit wird durch die Nitrifikation zu Nitrat verstoffwechselt. Warum findet dieser Vorgang nicht bei Sau-

erstoffmangel statt?
✎ Wieso kann man bei erhöhtem Vorkommen von Nitrit vermuten, dass es sich um eine Kontamination 

handeln muss, die relativ frisch ist?
✎ Wie beurteilst du die Nitritwerte in Vor- und Hauptbecken der Sorpetalsperre?

Nitrat

Einleitung
Stickstoff kommt im Wasser u.a. in Form verschiedener Mineralsalze vor. Eines davon ist das Nitrat (NO3

-), 
das von den verschiedenen Stickstoff-Salzen für die Pflanzenernährung am wichtigsten ist. Es entsteht, falls 
Sauerstoff vorhanden ist, durch die Nitrifikation aus Ammonium (NH4

+). Ein Zwischenprodukt ist das Nitrit 
(NO2

-). Bei Sauerstoffmangel können manche Bakterien anaerobe Nitratatmung durchführen. Nitrat wird da-
bei über das Zwischenprodukt Lachgas (N2O) zu molekularem Stickstoff (N2) reduziert. Dieser entweicht 
großenteils in die Atmosphäre. 

Nitrat selbst ist nicht giftig. Im anaeroben Milieu kann jedoch durch Denitrifikation wieder Nitrit entstehen, das 
im menschlichen (und tierischen) Organismus z. B. Cytochrome schädigen oder Hämoglobin zu Methämo-
globin8 umwandeln kann. Deshalb gilt für Trinkwasser ein Grenzwert von 50 mg/L.

Fotometrische Analyse
Nitrat reagiert mit den Reagenzien des Testkits zu einem gelblichen Farbstoff. Dessen Intensität wird in ei-
nem Fotometer gegen eine Vergleichsprobe gemessen. 
Es wird der Testkit "visocolor Eco Nitrat" und das Fotometer PF-12Plus von Macherey-Nagel verwendet.

☞ Lies die entsprechenden Abschnitte zum Vorgehen bei der fotometrischen Analyse (S. 15) und gehe 
entsprechend vor!

☞ Pipettiere mit den 5-mL-Tauchpipetten jeweils 5 mL der (evtl. filtrierten) Probe in die Rundküvetten, 
die Küvette für den Nullwert wird etwa zur Hälfte mit demineralisiertem Wasser gefüllt! 

☞ Nimm dir die Reagenzfläschchen für die Nitratbestimmung (visocolor Eco NO3-1 und NO3-2) und trop-
fe von NO3-1 5 Tropfen in jede Küvette (außer in die Nullwertküvette)! Glas zuschrauben und mi-

8 Methämoglobin transportiert keinen Sauerstoff. Vor allem bei Kleinkindern kann die dabei entstehende "Blausucht" zum Tode füh-
ren.



20 Nitrat

schen!

☞ Gib 1 gestrichenen Messlöffel NO3-2 in jede Küvette (außer in die Nullwertküvette)! Glas zu-
schrauben und genau 1 min schütteln!

☞ Warte 5 min und bestimme die Konzentrationen mit dem Fotometer PF-12Plus (siehe S. 16)!

☞ Methodennummer eingeben: 541.

Falls in der Anzeige 5412 steht, mit dem Pfeiltasten 5411 einstellen!

Die Methode 5411 bewirkt, dass das Ergebnis als mg/L-N angezeigt wird. Die Angabe „mg/L-N“ bedeutet, dass nur der Stickstoff(N)-An-
teil in der Konzentrationsangabe auftaucht. So lassen sich die Konzentrationen der verschiedenen stickstoffhaltigen Mineralsalze bes-
ser vergleichen. Durch Multiplikation mit 0,226 kann NO3

— in NO3
—-N umgerechnet werden. 

Der Messbereich beträgt 1-14 mg/L mg/L-N.

Die Angabe „mg/L-N“ bedeutet, dass nur der Stickstoff(N)-Anteil in der Konzentrationsangabe auftaucht. So lassen sich die Konzentra-
tionen der verschiedenen stickstoffhaltigen Mineralsalze besser vergleichen.

Probe (Tiefe in m) Konzentration
(NO3

—-N) (mg/L)
Probe (Tiefe in m) Konzentration

(NO3
—-N) (mg/L)
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✎ Übertrage die gemessenen Werte (Konz.(NO3
—-N)) in die Übersichtstabelle S. 29!

 Übertrage die Werte auch in eine Tabelle im PC der Station!

Entsorgung
☞ Entleere die Küvetten in den Ausguss oder einen Plastikbecher für Probenreste! 

☞ Die Küvetten und Deckel mit Leitungs- und anschließend mit demineralisiertem Wasser spülen! Die 
Küvetten kopfüber in den Ständer stellen, die Deckel in eine Schale legen!

Fragerunde
✎ Welche Inhaltsstoffe der Zelle sind stickstoffhaltig?

✎ Nitrat wird durch die Nitratatmung zu molekularem Stickstoff verstoffwechselt. Warum findet dieser 
Vorgang nicht bei Sauerstoffreichtum statt?

✎ Führe eine Internet- oder Lehrbuchrecherche zu der Rolle von Knöllchen- und Cyanobakterien im 
Stickstoffkreislauf durch!

✎ Bei Messungen im Sommer: Informiere Dich über die Ergebnisse der Ammoniummessung im Vorbe-
cken und vergleiche mit den Nitratwerten!

✎ Wie beurteilst du die Nitratwerte in Vor- und Hauptbecken der Sorpetalsperre?

Ammonium

Einleitung
Stickstoff kommt im Wasser u.a. in Form verschiedener Mineralsalze vor. Eines davon ist das Ammonium 
(NH4

+). Das ungiftige Ammonium wird bei steigendem pH-Wert in den giftigen Ammoniak umgewandelt. Um 
mögliche Auswirkungen z.B. auf Fische zu erkennen, ist es also wichtig, über den pH-Wert und den Ammoni-
umgehalt eines Gewässers Bescheid zu wissen. Weiterhin steht das Ammonium mit dem Nitrit (NO2

-) und 
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dem Nitrat (NO3
-) in Beziehung (Stickstoffkreislauf). Durch den erst vor wenigen Jahren entdeckten Anam-

mox-Prozess ("anaerobe Ammonium-Oxidation") können einige Bakterien auch Ammonium zu N2 oxidieren. 
Nitrit dient dabei als Oxidationsmittel.

Fotometrische Analyse
Ammonium reagiert mit den Reagenzien des Testkits zu dem grünblauen Farbstoff Indophenol. Dessen In-
tensität wird in einem Fotometer gegen eine Vergleichsprobe gemessen. 
Es wird der nanocolor-Rechteckküvettentest "Ammonium" (91805) von Macherey-Nagel verwendet.

☞ Stelle für jede zu untersuchende Wasserprobe einen 25-mL-Messkolben bereit sowie einen zusätzli-
chen für den sogen. Nullwert!

✎ Notiere die Nummern der Kolben!

Sorpebach Vorbecken Hauptbecken

Kolben-Nr. Tiefe (m) Kolben-Nr. Tiefe (m) Kolben-Nr.

Sorpebach

Nullwert

Nullwert Nullwert

☞ Falls die Wasserproben trüb sind, müssen sie filtriert werden!

☞ Pipettiere mit den 10-mL-Tauchpipetten jeweils 20 mL (2 ꞏ 10 mL) der (evtl. filtrierten) Probe in die 25-
mL-Messkolben!

☞ Pipettiere mit der 1-mL-Automatikpipette jeweils 1 mL von Reagenz R1 in die Messkolben!

Lasse Dich in die Benutzung der Automatik-Pipetten einweisen! Halte die Pipette 
niemals mit der Spitze nach oben, sonst kann Flüssigkeit in den Pipettenkörper hin-
einlaufen! Stelle die Pipette immer in ihren Ständer, wenn sie nicht gebraucht wird! 
Achte darauf, dass die Pipette eine saubere Spitze aufgesetzt hat!

R1 enthält Natronlauge < 5% (ätzend, H290, H314)!

☞ Gib etwas demineralisiertes Wasser in ein kleines Becherglas und fülle daraus mit einer Pasteurpipet-
te die Kolben tropfenweise genau bis zur Markierung auf (Eichstrich in Augenhöhe - in die Knie 
gehen)!

☞ Bereite jetzt den Nullwert vor: Pipettiere 1 mL Reagenz R1 in einen weiteren Kolben und fülle mit 
demineralisiertem Wasser genau bis zum Eichstrich auf!

Das kleine runde Blechdöschen enthält Plastikkapseln, die mit Chemikalien gefüllt sind. Sie werden Nanofix genannt und mit einer Pin-
zette entnommen.

☞ In jeden Kolben (auch in die Nullwertprobe!) wird ein Nanofix R2 gegeben (Blechdöschen sofort 
wieder verschließen), Kolben mit dem passenden Stopfen verschließen. Gut schütteln, bis sich alles 
gelöst hat. Wenn die Lösungen in den nächsten Minuten nicht gelb bis grün werden, hast du etwas 
falsch gemacht.

☞ Warte 15 min!

☞ Bestimme die Konzentrationen mit dem Fotometer M-N-vis (Bedienung siehe S. 17)! 
Die Angabe „mg/L-N“ bedeutet, dass nur der Stickstoff(N)-Anteil in der Konzentrationsangabe auftaucht. So lassen sich die Konzentra-
tionen der verschiedenen stickstoffhaltigen Mineralsalze besser vergleichen. Durch Multiplikation mit 0,78 kann NH4

+ in NH4
+-N um-

gerechnet werden. Messbereichs-Untergrenze: 0,01 mg/L-N
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Probe (Tiefe in m) Konzentration
(NH4

+) (mg/L-N)
Probe (Tiefe in m) Konzentration

(NH4
+) (mg/L-N)
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✎ Übertrage die gemessenen Werte in die Übersichtstabelle S. 29!

 Übertrage die gemessenen Werte auch in eine Tabelle im PC der Station!

Entsorgung
☞ Entleere die Kolben und die Küvetten in den Ausguss oder einen Plastikbecher für Probenreste! Die 

nanofix-Plastikkapseln dürfen nicht in den Ausguss gelangen. Sie werden in den Müll geworfen!

☞ Die Kolben und die Küvetten mit Leitungs- und anschließend mit demineralisiertem Wasser spülen! 
Die Kolben kopfüber in den Ständer, die Rechteckküvetten zum Trocknen auf etwas Küchenpapier 
beim Fotometer stellen! Auch die Stopfen abspülen!

Fragerunde
✎ Ammonium ist ein Endprodukt des Eiweißabbaus. Worauf lässt eine hohe Ammoniumkonzentration 

schließen?

✎ Ammonium wird durch die Nitrifikation zu Nitrat verstoffwechselt. Warum findet dieser Vorgang nicht 
bei Sauerstoffmangel statt?

✎ Bei Messungen im Sommer: Informiere Dich über die Ergebnisse der Nitratmessung im Vorbecken 
und vergleiche mit den Ammoniumwerten!

✎ Bei hoher Ammoniumbelastung kann es zu Fischsterben kommen, obwohl Ammonium eigentlich un-
giftig ist. Gewöhnlich ist dieses Phänomen gepaart mit hoher Fotosyntheseintensität. Welcher Stoff  
entsteht aus dem Ammonium und welche Rolle spielt die Fotosynthese dabei9?

✎ Wie beurteilst du die Ammoniumwerte in Vor- und Hauptbecken der Sorpetalsperre?

Gesamtphosphat

Einleitung

Verschiedene Phosphatformen
In Gewässern können Mono-, Di- und Poly-
phosphate vorkommen.
Alle diese Formen sind von biologischer 
Wirksamkeit. Die verschiedenen Untersu-
chungsverfahren funktionieren jedoch ei-
gentlich nur mit Monophosphat (das auch 

Orthophosphat genannt wird). Würde man jedoch die Bestimmung auf das Orthophosphat beschränken, 
würde die wahre Phosphatkonzentration im Wasser unterschätzt. Deswegen werden vor der eigentlichen 
Bestimmung die Di- und Polyphosphate "aufgeschlossen", d.h. in Orthophosphate zerlegt. Das lässt sich 
durch oxidierende Aufschlussmittel kombiniert mit großer Hitze bewerkstelligen. Dieser Aufschluss ist der er-
ste Teil der Analyse. Das Ergebnis unserer Phosphatbestimmung ist also der Gesamt-Phosphatgehalt, 
abgekürzt PO4

3-
tot (tot = total).

9 siehe J.M. Fey und Ch. Eisel: Fischsterben im Frühling. Unterricht Biologie 216 (20. Jahrg.), S. 36ff, 1996 (http://www.friedrichonli-
ne.de/pdf_preview/d53216_3639.pdf)

Mono- oder Orthophosphat Diphosphat
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Fotometrische Analyse
Phosphat reagiert mit den Reagenzglas des Testkits zu einem blauen Farbstoff. Dessen Intensität wird in ei-
nem Fotometer gegen eine Vergleichsprobe gemessen. 
Es wird ein auf dem visocolor-Test "Phosphat HE" (920080) von Macherey-Nagel basierendes Verfahren verwendet.

☞ Da Phosphate in sehr geringen Konzentrationen im Wasser vorkommen, ist die Analyse mit Un-
sicherheiten behaftet. Alle Arbeitsschritte müssen sehr sorgfältig durchgeführt werden.

Oxidationsgemisch: Enthält Kaliumperoxodisulfat. Signalwort: Gefahr. H272, H302‐
H315, H317, H319, H334, H335.
Von Kleidung und anderen brennbaren Materialien fernhalten. Staub nicht einatmen. 
Bei Augenkontakt sofort spülen.

Das Oxidationsgemisch ist ein aggressives Oxidationsmittel. Die Küvetten werden 
unter Druck stark erhitzt. Aus diesen Gründen darf die Untersuchung nur mit Schutz-
brille durchgeführt werden! 

visocolor Phosphat-HE: H290 Ätzwirkung auf Metall, H314 Ätzwirkung auf die Haut, 
H318 Schwere Augenschädigung 

☞ Pipettiere mit den 10-mL-Tauchpipetten jeweils 10 mL der Wasserprobe in die Rundküvetten! 

☞ Gib einen großen Messlöffel des Oxidationsgemischs in jede Küvette!

☞ Verschließe fest und mische!

☞ Beschrifte die Küvetten auf dem Deckel (evtl. Klebeetiketten verwenden) und stelle sie für 30 min in 
den Heizblock (100 °C). Verwende den Timer am Gerät!

Die Oberfläche wird sehr heiß! Verbrennungsgefahr!

☞ Entnimm nach Ablauf der Zeit die Küvetten (am Deckel kann man sie vorsichtig anfassen ohne sich 
zu verbrennen) und kühle sie unter fließendem Wasser ab.

☞ Gib in jede Küvette 1 kleinen Messlöffel Reagenz PO4-1! Verschließe und mische!

☞ Gib in jede Küvette 10 Tropfen Reagenz PO4-2! Verschließe und mische!

☞ Warte 5 min!

☞ Lies die entsprechenden Abschnitte zum Vorgehen bei der fotometrischen Analyse (S. 15) und gehe 
entsprechend vor!

☞ Fülle eine Küvette mit demineralisiertem Wasser und verwende diese als Nullwert!

☞ Bestimme die Konzentrationen mit dem Fotometer M-N-vis (Bedienung siehe S. 17)!

Probe (Tiefe in m) Konzentration
(PO4

3―-P) (mg/L)
Probe (Tiefe in m) Konzentration

(PO4
3―-P) (mg/L)
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✎ Übertrage die gemessenen Werte in die Übersichtstabelle S. 29!

 Übertrage die gemessenen Werte auch in eine Tabelle im PC der Station!

Entsorgung
☞ Den Inhalt der Küvetten in den Ausguss gießen! Rund- und Rechteckküvetten mit Leitungswasser 
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und anschließend mit entmineralisiertem Wasser (Spritzflasche) auswaschen. Die Rechteckküvetten 
zum Trocknen auf etwas Küchenpapier beim Fotometer stellen, die Rundküvetten kopfüber in einen 
Reagenzglasständer stellen! Die Deckel ebenfalls mit demineralisiertem Wasser ausspritzen und 
trocknen!

Fragerunde
✎ Phosphate gehören zu den essenziellen „Pflanzennährstoffen“. 

Nenne einige Verbindungen in der Zelle, für deren Synthese die Zelle auf Phosphor als Baustoff an-
gewiesen ist!

✎ Erkläre, weshalb Phosphate im stehenden Gewässer, auch im eutrophen See, zumindest in der tro-
phogenen Zone während der Sommerstagnation, nur in geringen Konzentrationen vorkommen!

✎ Führe eine Internet- oder Lehrbuchrecherche zum Thema "Phosphatfalle" durch und erkläre, inwie-
weit das Prinzip der Phosphatfalle auf das Vor- bzw. Hauptbecken angewendet werden kann!

✎ Beurteile die eigenen Ergebnisse, inwieweit sie sich mit den eigenen Erwartungen decken!

✎ Welche Erklärungen gibt es evtl., falls das Ergebnis unerwartet ausgefallen ist?

Eisen

Einleitung

Die Phosphatfalle
Eisen ist ein relativ häufiges Element der Erdkruste, trotzdem kommt es (außer im Grundwasser) nur in rela-
tiv geringen Mengen in Gewässern vor. Es kann als zweiwertiges (Fe2+) oder dreiwertiges Ion (Fe3+) vorkom-
men. Welche Formen vorhanden sind, hängt vom Sauerstoffgehalt des Gewässers ab, da das Fe2+ zum Fe3+ 
oxidiert wird. Es gilt also folgende Faustregel:

Wenig Sauerstoff (unter 10% Sättigung)  größtenteils Fe2+

Sauerstoffsättigung über 10%  Fe3+-Anteil nimmt zu

Dieses Fe3+ fällt dann z.B. als Eisen(III)-hydroxid (Fe(OH)3) aus, d.h. es ist unlöslich. Bei Anwesenheit von 
Phosphaten können diese auch als Eisen(III)-phosphat gebunden werden und ebenfalls ausfallen. Auf diese 

Weise wird dem Wasser gelöstes Phosphat entzogen und damit einer 
eventuellen Eutrophierung entgegengewirkt. Dieser Vorgang wird als 
Phosphatfalle bezeichnet.

Tritt allerdings (z.B. im Sommer im Vorbecken) Sauerstoffmangel auf, 
laufen die geschilderten Reaktionen in der Gegenrichtung ab:  Fe3+ wird 
zu Fe2+ reduziert und das vorher unlösliche Eisen(III)-phosphat wird zum 
gelösten Eisen(II)-phosphat. Dieses Phosphat kann bei  der nächsten 
Zirkulation in den epilimnischen Phosphatkreislauf gelangen und eine 
Produktivitätssteigerung des Gewässers bewirken, also eine Eutrophie-
rung. Auch aufsteigende Methanblasen können Eisen mitreißen und so 
in das Epilimnion gelangen lassen (Methankonvektion).

Im Epilimnion ist normalerweise sehr wenig Eisen vorhanden, welches 
durch Produzenten schnell aufgezehrt werden kann. Auch kann Eisen 
durch Bindung an größere organische Partikel rasch in die tieferen Zo-
nen transportiert werden. Eisen kann somit "Mangelware" werden und 
neben dem Phosphat als begrenzender Faktor wirken.

Fotometrische Analyse
Eisen reagiert mit den Reagenzien des Testkits zu einem violetten Farbstoff. Dessen Intensität wird in einem 
Fotometer gegen eine Vergleichsprobe gemessen. 
Es wird der Testkit "visocolor Eco Eisen-2" von Macherey-Nagel verwendet.

☞ Lies die entsprechenden Abschnitte zum Vorgehen bei der fotometrischen Analyse (S. 15) und gehe 
entsprechend vor!

Abb. 20: Phosphor-EisenUmsatz an der 
Kontaktstelle zwischen Wasser und Sedi-
ment
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☞ Pipettiere mit den 5-mL-Tauchpipetten jeweils 5 mL der (evtl. filtrierten) Probe in die Rundküvetten, 
die Küvette für den Nullwert wird etwa zur Hälfte mit demineralisiertem Wasser gefüllt! 

☞ Nimm dir die Reagenzfläschchen für die Eisenbestimmung (visocolor Eco  Fe-1 und Fe-2) und tropfe 
4 Tropfen von Fe-1 in jede Küvette (außer in die Nullwertküvette)! Glas zuschrauben und mischen!

☞ Gib 1 gestrichenen Messlöffel Fe-2 in jede Küvette (außer in die Nullwertküvette)! Glas zuschrau-
ben und mischen bis alles gelöst ist!

☞ Warte 7 min und bestimme die Konzentrationen mit dem Fotometer PF-12Plus (siehe S. 16)!

☞ Methodennummer eingeben: 526. 
Der Messbereich beträgt 0,04-2 mg/L Fe.

Probe (Tiefe in m) Konzentration
(Fe) (mg/L)

Probe (Tiefe in m) Konzentration
(Fe) (mg/L)
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✎ Übertrage die gemessenen Werte in die Übersichtstabelle S. 29!

 Übertrage die gemessenen Werte auch in eine Tabelle im PC der Station!

Entsorgung
☞ Entleere die Küvetten in den Ausguss oder einen Plastikbecher für Probenreste! 

☞ Die Küvetten und Deckel mit Leitungs- und anschließend mit demineralisiertem Wasser spülen! Die 
Küvetten kopfüber in den Ständer stellen, die Deckel in eine Schale legen!

Fragerunde
✎ Worauf lässt eine hohe Eisenkonzentration schließen?

✎ Warum ist es zur Interpretation der Daten wichtig, den Sauerstoffgehalt zu kennen?

✎ Lässt sich ein Zusammenhang zwischen den Eisen- und den Phosphatkonzentrationen beobachten? 
Gibt es eine Erklärung?

✎ Wie beurteilst du die Eisenwerte in Vor- und Hauptbecken der Sorpetalsperre?

Silikat (Kieselsäure)

Einleitung
Silizium ist das zweithäufigste Element der Erdrinde, es ist, mit Ausnahme von Sauerstoff, ebenso häufig wie 
alle anderen Elemente zusammen. 

Silikate sind Salze verschiedener sich vom Siliziumdioxid SiO2 ableitender Kieselsäuren. Sand, Quarz oder 
Amethyst besteht aus reinem Siliziumdioxid. Es löst sich im Wasser (unter Kohlensäureeinfluss) als ortho-
Kieselsäure (Si(OH)4), ist aber nur beständig, wenn es in wasserlösliche Silikate überführt wird.

Verschiedene Organismen, vor allem Kieselalgen, können durch enzymatische Reaktionen aus Kieselsäure 
ein Exoskelett aus polymerisiertem Siliziumdioxid aufbauen. Wenn Kieselsäuremangel auftritt, kann bei be-
stimmten Organismen der Kieselsäuregehalt zum begrenzenden Faktor werden.

Fotometrische Analyse
Silikat reagiert mit den Reagenzien des Testkits zu einem blauen Farbstoff. Dessen Intensität wird in einem 
Fotometer gegen eine Vergleichsprobe gemessen. 
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Es wird der Testkit "visocolor Eco Kieselsäure" von Macherey-Nagel verwendet.

Gefahrenhinweise:
SiO2-1 enthält Schwefelsäure 5–15 %, Signalwort: Achtung, H315 Verursacht Hautreizungen.
SiO2-3 enthält Natriumdisulfit 10–25 %, Signalwort: Gefahr, H290 Kann gegenüber Metallen 
korrosiv sein, H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 

☞ Lies die entsprechenden Abschnitte zum Vorgehen bei der fotometrischen Analyse (S. 15) und gehe 
entsprechend vor!

☞ Pipettiere mit den 5-mL-Tauchpipetten jeweils 5 mL der (evtl. filtrierten) Probe in die Rundküvetten, 
die Küvette für den Nullwert wird etwa zur Hälfte mit demineralisiertem Wasser gefüllt! 

☞ Nimm dir die Reagenzfläschchen für die Silikatbestimmung (visocolor Eco SiO2-1 bis SiO2-3,) und 
tropfe 5 Tropfen von SiO2-1 in jede Küvette (außer in die Nullwertküvette)! Verschließe und mische!

☞ Warte 3 min!

☞ Tropfe 5 Tropfen von SiO2-2 in jede Küvette (außer in die Nullwertküvette)! Verschließe und mi-
sche!

☞ Warte 1 min!

☞ Tropfe 5 Tropfen von SiO2-3 in jede Küvette (außer in die Nullwertküvette)! Verschließe und mi-
sche!

☞ Warte 15 min!

☞ Bestimme die Konzentrationen mit dem Fotometer PF-12Plus (S. 17)!

☞ Methodennummer eingeben: 533. 

Falls in der Anzeige 5332 steht, mit dem Pfeiltasten 5331 einstellen!

Die Methode 5331 bewirkt, dass das Ergebnis als mg/L-SiO2 angezeigt wird. 
Der Messbereich beträgt 0,4-6 mg/L mg/L-SiO2.

☞ Falls die gemessenen Werte über dem Messbereich liegen, muss mit Leitungswasser (nicht mit demi-
neralisiertem Wasser!) verdünnt werden. Beachte dazu die ausliegenden Hinweise!

Probe (Tiefe in m) Konzentration
(SiO2) (mg/L)

Probe (Tiefe in m) Konzentration
(SiO2) (mg/L)
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orb
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✎ Übertrage die gemessenen Werte in die Übersichtstabelle S. 29!

 Übertrage die gemessenen Werte auch in eine Tabelle im PC der Station!

Entsorgung
☞ Entleere die Küvetten in den Ausguss oder einen Plastikbecher für Probenreste! 

☞ Die Küvetten und Deckel mit Leitungs- und anschließend mit demineralisiertem Wasser spülen! Die 
Küvetten kopfüber in den Ständer stellen, die Deckel in eine Schale legen!

Fragerunde
✎ Vergleiche die Silikatkonzentrationen im Epi- und im Hypolimnion!

✎ Die Zeiten von Frühjahrs- und Herbstzirkulation sind die Blütezeiten der Kieselalgen. Erkläre den Zu-
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sammenhang!

✎ Beschreibe den Siliziumkreislauf in einem See!

✎ Warum konnte der Kieselsäuregehalt der Sorpetalsperre in Folge des Sturms Kyrill (kurzfristig) stei-
gen?

☞ Informiere Dich über die Rolle der Kieselalgen bei Alfred Nobels Erfindung des Dynamit!

✎ Wie beurteilst du die Silikatwerte in Vor- und Hauptbecken der Sorpetalsperre?

Chlorophyll

Einleitung

Chlorophyll
Alle Pflanzen und einige Bakterien enthalten Chlorophyll, das in verschiedenen Varianten existiert (Chloro-
phyll a, b, c, d, Bakteriochlorophylle). Chlorophyll a ist bei allen Pflanzen das wichtigste Fotosynthesepig-
ment. Es besteht aus einem Chlorin-Ringsystem, in dessen Mitte ein Magnesium-Ion sitzt. Mit einer Phytol-
Seitenkette ist das Molekül in der Thylakoid-Membran der Chloroplasten verankert.

Chlorophyll-Abbau
Das Magnesium-Ion spielt eine große Rolle beim Elektronentransport. Wenn die pflanzliche Zelle abstirbt, 
wird das Magnesium-Ion recht schnell aus dem Chlorin-Ringsystem herausgelöst. 
Das gleiche passiert, wenn Laubbäume im Herbst ihr Chlorophyll als Vorbereitung auf die Überwinterung abbauen.

Die aus dem Chlorophyll entstandenen Stoffe werden Phäopigmente (griech. "braune Farbstoffe") genannt. 
Durch Behandlung eines Chlorophyll-Extrakts mit Säure kann dieser Abbau im Labor durchgeführt werden. 
Dadurch lässt sich neben dem Chlorophyllgehalt auch die Menge an Phäopigment messen.

Chlorophyll im Wasser
Wir untersuchen kein im Wasser gelöstes Chlorophyll, sondern stellen fest, wieviel in Organismen oder Parti-
keln gebundenes Chlorophyll a bzw. Phäopigment sich im Wasser befindet, wobei das Chlorophyll eher mit 
dem lebenden, das Phäopigment eher mit dem toten pflanzlichen Material korreliert ist. Pflanzliche Zellen 
unterscheiden sich in ihrem Chlorophyllgehalt, somit ist meist aus dem Wert kein direkter 
Rückschluss auf die Zellzahl möglich. Trotzdem lässt sich der Chlorophyllgehalt benutzen, um 
Gewässer verschiedener Produktivität miteinander zu vergleichen.

Fluoreszenz des Chlorophylls
Chlorophyllmoleküle absorbieren Lichtquanten. Sie nutzen deren Energie, um Elektronen auf 
ein höheres Energieniveau anzuheben: das Chlorophyllmolekül wird aktiviert. Diese Energie 
wird auf weitere Komponenten der Elektronentransportkette im Chloroplasten weitergegeben 
und für die Bildung von ATP und NADPH+ verwendet. Bei der fotochemischen Umwandlung 
von Lichtquanten in chemische Energie kommt es jedoch, wie bei allen physikalisch-chemi-

Abb. 21: Chlorophyll a und zwei Phäopigmente

Abb. 22: Chlorophyllgehalt 
verschiedener Plankter
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schen Umwandlungsprozessen, zu einer Verlustleistung. Beim Chlorophyll wird neben der gewünschten 
Leistung (der Elektronenweiterleitung an die Elektronentransportkette) daher auch Energie in Form von Wär-
me oder Fluoreszenz abgegeben. 
Die als Fluoreszenz abgestrahlte Energie ist natürlich geringer als die eingestrahlte Energie. Nach Plancks Formel E = h/λ bedeutet 
das, dass das Fluoreszenzlicht langwelliger ist als das aufgenommene Licht. Im unserem Fluorometer wird die Probe mit 430 nm (blau) 
bestrahlt. Das emittierte Licht hat die Wellenlänge 665 nm (rot).

Durchführung

Vorbereitung
☞ Pro untersuchter Wassertiefe werden ca. 0,5-1 L Wasserprobe benötigt, die auf dem Boot bzw. an 

den anderen Probestellen in Polyethylenflaschen abgefüllt und zum Labor transportiert werden.

☞ In die Filtrationsapparatur werden Glasfaserfilter eingelegt (es können zwei Proben parallel filtriert 
werden).

☞ Die Probenflaschen werden geschüttelt und der Inhalt in einen 1 L-Messzylinder gefüllt.

✎ Das tatsächliche Volumen wird im Protokoll notiert (Formulare liegen am Messplatz aus).

☞ Die Filtrationsapparatur wird in Gang gesetzt: Wasserstrahlpumpe anschalten (Wasserhahn öffnen) 
und die roten Hähne für die benutzten Filtrationsplätze öffnen (geöffnet = quer).

☞ Der Messzylinder wird in den Trichteraufsatz des Gerätes entleert. Falls der Filter zu verstopfen droht 
und die Filtration nur noch sehr langsam weiterläuft, die jeweilige Trichterfüllung zu Ende filtrieren und 
danach (das Filter muss trocken filtriert werden!) den roten Hahn schließen. Die bis dahin filtrierte 
Wassermenge notieren (im Protokoll Spalte „V“, es liegt ein Protokollformular am Messplatz aus).
Falls die gesamte Wasserprobe filtriert wurde (bis Filter trocken ist!), roten Hahn schließen und filtrier-
te Menge notieren (Spalte „V“).

☞ Filter entnehmen und einmal so zusammenfalten, dass der Filterrückstand nicht mehr berührt werden 
kann.

☞ Filter in schmale Streifen schneiden und diese mit Pinzette in ein Extraktionsgefäß (Rundküvette wie 
für die fotometrischen Analysen) geben.

☞ Deckenbeleuchtung ausschalten. Gelöstes Chlorophyll ist lichtempfindlich!

☞ Aus dem Dispenser 5 mL  Aceton (90 Vol-%) in das Extraktionsgefäß füllen. Alle Filterstreifen müssen 
untergetaucht sein, notfalls mit Glasstab Filterstreifen tiefer hineinschieben.

Aceton: H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar, H319 Verursacht schwere Au-
genreizung , H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

☞ Extraktionsgefäß verschließen und auf dem Deckel beschriften und über Nacht (mindestens 6 Stun-
den) in den Kühlschrank stellen.

☞ Nach Beendigung aller Filtrationen Wasserhahn schließen.

Chlorophyllbestimmung mit dem Fluorometer
☞ Am nächsten Tag Extraktionsküvetten einmal umschwenken, damit die Konzentration im gesamten 

Gefäß gleichmäßig ist.

☞ Fluorometerküvetten (schmale, kleine Reagenzgläser) in der benötigten Anzahl bereitstellen und in 
sie etwa zu 2/3 mit der Lösung aus den Extraktionsgefäßen füllen. Die Lösung kann vorsichtig abge-
gossen werden. Es sollen keine Filterfasern o.ä. mit kommen.

✎ Die Reihenfolge der Küvetten notieren. Die Reihenfolge muss unbedingt beibehalten werden, es 
muss jederzeit klar sein, welche Küvette zu welcher Probe gehört!

☞ Fluorometer einschalten (ON/OFF). Nach dem Booten muss im Display unten links ein B erscheinen, 
andernfalls mit der Taste A/B umschalten.

☞ Die erste Küvette mit Küchenpapier reinigen, in das Fluorometer einsetzen und eine der Tasten 
READ drücken. Es wird jetzt über 10 s gemessen. Danach erscheint eine Zahl im Display. 

✎ Diese Zahl im Protokoll notieren (Spalte FV).

☞ Mit den anderen Küvetten entsprechend verfahren.

☞ In jede Küvette einen Tropfen Salzsäure (c = 2 mol/L) geben und mit einem Rührstäbchen (schwarzer 
Kunststoff) vermischen.
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☞ Nach 15 min die Messungen wie oben wiederholen. 

✎ Die Werte im Protokoll in der Spalte FN notieren.

 Mit Hilfe des Chlorophyll-Rechners Chlorophyll- und Phäopigmentgehalte berechnen (Tabellenkal-
kulationsblatt chlorophyllrechner_flrz.ods auf den Rechnern der Station)10.

✎ Übertrage die gemessenen Werte in die Übersichtstabelle S. 29!

 Übertrage die gemessenen Werte auch in eine Tabelle im PC der Station!

Entsorgung
☞ Entleere die Küvetten in die Flasche „Acetonabfall“

☞ Mit gebogenem Spatel die Filterpapierrückstände aus den Küvetten nehmen und in den Mülleimer ge-
ben.

☞ Die Extraktionsgefäße und Deckel mit Leitungs- und anschließend mit demineralisiertem Wasser spü-
len. Die Extraktionsgefäße kopfüber in den Ständer stellen, die Deckel in eine Schale legen.
Küvetten ausgießen und mit etwas Aceton (Spritzflasche) spülen. In Flasche „Acetonabfall“ entleeren 
und kopfüber zum Trocknen stellen.

Fragerunde

✎ Was bedeutet eine hohe Chlorophyllkonzentration, was eine hohe Phäopigmentkonzentration?

✎ Erkläre die Verteilung von Chlorophyll und Phäopigmenten in den verschiedenen Tiefen!

✎ Was lässt sich über die Trophiestufen von Vor- und Hauptbecken auf Grund des Chlorophyllgehaltes 
aussagen?

✎ Ist der Chlorophyllbefund vereinbar mit der beobachteten Phytoplanktonmenge?

Ergebnisse

Trophie
Welcher Trophiegrad ist Vor- und Hauptbecken zuzuordnen? Die Trophie nach nur einem Kriterium zu beur-
teilen, ist oft nicht aussagekräftig genug. Da jedoch der Phosphor-Gehalt als das „Schlüsselkriterium“ anzu-
sehen ist, kommt diesem eine besondere Rolle zu. Deswegen beruht das System der LAWA (2013) im We-
sentlichen auf dem Phosphor-Gehalt (Frühjahrszirkulation und Sommer), daneben auch auf den Sommer-
werten für Chlorophyll-a und der Sichttiefe. LAMPERT und SOMMER (1999) dagegen nennen einige Kriterien 
mehr, die der folgenden Tabelle zu Grunde liegen:

Charakteristikum oligotropher See eutropher See Vorbecken Hauptbecken

Form tief flach

Volumenverhältnis 
Epi/Hypolimnion

<1 >1 >1 <1

Chlorophyllgehalt (mg/L) 0,3 - 3 10 - 500

Mineralstoffe gering reichlich

Ptot-P nach Zirkulation 
(mg/L)

< 0,01 > 0,03

O2-Sättigung im Hypolim-
nion (Sommer)

Hoch, > 50 % gering, oft nahe 0 %

Trophiegrad (oligo-,  
meso-, eu-, hypertroph)

10 Chlorophyllrechner auch downloadbar unter: www.phytoplankton.info/download/chlorophyllrechner.zip
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✎ Entscheide auf Grund der Ergebnisse, welcher Trophiegrad Vor- bzw. Hauptbecken zuzuordnen ist!

Zusammenstellung aller Messwerte
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Hauptbecken
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Fragerunde zum Abschluss

✎ Welche Hauptaufgabe hat die Sorpetalsperre (genau so wie die anderen großen Talsperren des 
Ruhrverbands?

❒ Versorgung der 
umliegenden Orte 
mit Trinkwasser

❒ Energie-
gewinnung

❒ Regulierung des 
Pegels der Ruhr

❒ Naherholung ❒ Naturschutz

✎ In welchem Jahr wurde sie in Betrieb genommen?

❒ 1898 ❒ 1911 ❒ 1935 ❒ 1955 ❒ 1966

✎ Wie tief ist sie (bei Vollstau)?

❒ 10 m ❒ 36 m ❒ 52 m ❒ 56 m ❒ 118 m

✎ Wie lange etwa braucht (im Mittel) ein Wasserteilchen vom Zufluss in Amecke bis zum Abfluss am 
Staudamm (mittlere Niederschläge vorausgesetzt)?

❒ 3 Tage ❒ 1 Woche ❒ 3 Monate ❒ 18 Monate ❒ 7 Jahre
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Quellennachweis
• Abb. 1: www.geoserver.nrw.de, mit Zustimmung Bezirksregierung Köln/Geobasis NRW 
• Abb. 2: Zahlenwerte dazu aus: Deutsches Gewässerkundliches Jahrbuch (Hrsg. Bundesanstalt für 

Gewässerkunde, Koblenz)
• Abb. 13: Nach Werksunterlagen Fa. Macherey-Nagel
• Abb. 20: aus Schwoerbel, Einführung in die Limnologie. Stuttgart 1999
• Abb. 22: aus Schwoerbel, Methoden der Hydrobiologie. Stuttgart 1994
• Alle anderen Abbildungen eigene Bilder
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