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I. Kurze Darstellung 

1. Aufgabenstellung 

Die Arbeiten von GEOMAR im Projekt BASEMAN waren in den Arbeitspaketen WP 1 und 
WP 3 angesiedelt. In WP 1 war das Ziel, eine Methode zur automatischen Identifizierung und 
Quantifizierung von Mikroplastikpartikeln mittels bildgebender Raman- und Fluoreszenz-
Mikroskopie zu entwickeln und anhand definierter Referenzmaterialien zu evaluieren. Der 
Hauptteil der Arbeiten war WP 3 zugeordnet. Hier wurde eine Methode zur Extraktion und 
Reinigung von standardisierten Mikroplastik-beladenen Sedimentproben optimiert und im 
Rahmen der in WP 3 organsierten Laborvergleichsstudie angewendet.  

 

2. Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde 

Am GEOMAR wurden vor Beginn des BASEMAN Projektes bereits Arbeiten zu Mikroplastik 
in Sedimenten durchgeführt, auf die aufgebaut werden konnte: Eine einfache Trennmethode 
für Polyethylen-Mikroplastikpartikel aus Sedimenten war etabliert worden (Simon, 2013) und 
zur Identifikation der Plastikpartikel wurde erfolgreich die Raman-Spektroskopie eingesetzt. 
Im Rahmen des BASEMAN-Projektes sollten diese Methoden für Mikroplastikpartikel einer 
Reihe weiterer Polymertypen gründlich validiert und nach Möglichkeit hinsichtlich ihrer 
Effizienz und Genauigkeit verbessert werden. Aufgrund des Umfangs der bewilligten Mittel 
war der Weiterentwicklung der Methoden allerdings Grenzen gesetzt: Die sehr aufwändigen 
Arbeiten zur Partikeltrennung wurden schwerpunktmäßig von studentischen Hilfskräften 
durchgeführt, die von GEOMAR-Labortechnikerinnen und dem Projektleiter fachlich 
unterstützt wurden. Das Engagement dieses talentierten Studentinnen, Studenten und 
Labortechnikerinnen hat das Projekt deutlich vorangebracht, ist aber nicht unbedingt mit der 
Effizienz und Erfahrung zu vergleichen, die ein fertig ausgebildeter Wissenschaftler 
einsetzen kann, der sich in Vollzeit mit einem Projekt beschäftigt. Mögliche Verbesserungen 
an den Methoden beschränkten sich zudem auf Strategien die sich mit der vorhandenen 
Laborausstattung umsetzen lassen, da im Projekt keine Investitionsmittel vorgesehen waren. 
Die Methodenweiterentwicklung für das in BASEMAN festgelegte Spektrum an Polymertypen 
mündete in einer Masterarbeit (Reimann, 2017).  

 

3. Planung und Ablauf des Vorhabens 

Die im Antrag definierten Inhalte wurden vollumfänglich bearbeitet und der Zeitrahmen 
insgesamt eingehalten. Ursprünglich sollten die Tests und Anpassungen der GEOMAR-
Methode unter Berücksichtigung der Beschaffenheit der Proben und des bereitgestellten 
Polymerkits aus dem WP3-Ringversuch geschehen. Da das Kit und die Proben jedoch erst 
mehr als 1 Jahr später als geplant zur Verfügung standen, wurden alternativ eigene 
Referenzproben zur Methodenvalidierung hergestellt. Diese Referenzproben bestanden aus 
standardisiertem Laborsand, in den eine definierte Anzahl Mikroplastikpartikel von bekannter 
Größenverteilung und bekannter Polymerzusammensetzung eingemischt wurde. So konnte 
die Trenneffizienz nach jeder Änderung des Laborprotokolls zuverlässig verglichen werden. 
Zur den systematisch vorgenommenen Optimierungsschritten gehörten die Trenneffizienz 
der Methode, der Kontaminationsgrad durch ungewollten Eintrag von Partikeln während der 
Laborarbeit und die Partikelidentifikation mit Hilfe von Raman-Spektroskopie. Durch die 
Arbeit an selbst entwickelten Referenzproben sind die Ergebnisse der Trenneffizienz für 
Laborstandards nicht exakt mit den Trenneffizienzen vergleichbar, die mittels anderer 
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Laborstandards in anderen Laboren ermittelt wurden. Die Entwicklung eigener 
Referenzproben war notwendig, da die Methodenentwicklung sehr zeitintensiv ist und nach 
Bereitstellung der Standardmaterialien durch die Universität Bayreuth nicht mehr genügend 
Zeit dafür zur Verfügung gestanden hätte. So konnte jedoch garantiert werden, dass bis zum 
Projektende alle notwendigen Arbeiten durchgeführt werden konnten. Die auf diese Weise 
optimierte Trennmethodik wurde dann nach Bereitstellung der Ringversuchproben auf die im 
WP3 bereitgestellten mit Mikroplastik versetzten natürlichen Sedimente angewendet. Die 
Ergebnisse dieser Versuche können direkt mit der Arbeit der anderen beteiligten Labore 
verglichen werden und fließen in das Gesamtergebnis des Ringversuchs ein. 

 

4. wissenschaftlicher und technischer Stand, an den angeknüpft wurde 

Obwohl das vermehrte Auftreten von Mikroplastik in der marinen Umwelt als Problem 
identifiziert wurde (Hidalgo-Ruz et al., 2012), gibt es bisher kein einheitliches 
Analyseprotokoll zur Bestimmung des Mikroplastikgehalts von marinen Sedimenten. Zwar 
werden in verschiedenen Laboratorien bereits individuelle Extraktionsprotokolle routinemäßig 
angewandt (z.B. Hidalgo-Ruz et al. 2012, Imhof et al. 2012, Claessens et al. 2013, Nuelle et 
al. 2014), doch besteht nach wie vor die Notwendigkeit der Entwicklung einer validierten 
einheitlichen Methodik, die präzise und leicht anwendbar sowie mit einem angemessenen 
Zeitaufwand durchführbar ist. Am GEOMAR wurde im Rahmen einer Bachelorarbeit (Simon, 
2013) ein Extraktionsprotokoll entwickelt, das als Grundlage für unsere Arbeiten im Projekt 
BASEMAN dienen sollte. Dieses Protokoll sollte in Hinsicht auf Trenneffizienz, Präzision, 
Dichtebereich der extrahierten Partikel und Automatisierung der Prozessschritte verbessert  
und dann vergleichend im BASEMAN Ringversuch eingesetzt werden. 

 

5. Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Im Rahmen der GAME-Initiative gab es eine Beteiligung an der Quantifizierung von 
Mikroplastik im marinen Ökosystem. GAME ist ein internationales Trainings- und 
Forschungsprogramm für junge Meereswissenschaftler mit  33 wissenschaftlichen Partner-
instituten in 24 Ländern, welches ökologische Fragestellungen im Rahmen von 
themengebundenen Forschungsprojekten durch Experimente an verschiedenen Standorten 
auf der ganzen Welt bearbeitet. Im Jahr 2014 wurden hierbei Sedimentproben von 7 
weltweiten Standorten (Brasilien, Chile, Finnland, Japan, Kroatien, Portugal, Wales) 
gewonnen. 

Aktuell wird in Zusammenarbeit mit Benthosökologen des GEOMAR (Dr. Mark Lenz) und der 
Kieler Forschungswerkstatt das Projekt ‘Mikroplastik an unseren Küsten’ im Rahmen des 
Exzellenzclusters ‘Ozean der Zukunft’ durchgeführt. Das Projekt erfasst erstmalig an 8 
Standorten die Belastung der schleswig-holsteinischen Ostseeküste mit Mikroplastik. 

Desweiteren bestehen Kooperationen mit Mikrobiologen am GEOMAR (Dr. Stefan Krause) 
und am MPI in Bremen (Dr. Massimiliano Molari) zur mikrobiellen Besiedlung und Alteration 
von Plastik im marinen Milieu (Küstengewässer und Tiefsee). 
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II. Eingehende Darstellung  

 
1. der Verwendung der Zuwendung und des erzielten Ergebnisses im Einzelnen mit 
Gegenüberstellung der vorgegebenen Ziele 

In WP 1 war das Vorhabenziel, eine Methode zur automatischen Identifizierung und 
Quantifizierung von Mikroplastikpartikeln zu entwickeln und anhand definierter 
Referenzmaterialien zu evaluieren. Basieren sollte diese Methode auf der spektroskopischen 
Analyse der Partikel mit dem in der Arbeitsgruppe vorhandenen konfokalen 
Ramanmikroskop unter Verwendung der Particle Finder Software (Deliverable 1.7). 
Abschließend sollten die Stärken und Limitierungen der Technik bewertet werden. Die 
gemessenen Spektren sollten zudem Eingang in die vom Projekt erstellte Polymerdatenbank 
finden (Deliverable 1.2). 

Zur Lokalisierung der Partikel für die spektroskopische Messung muss zunächst ein 
Mosaikbild aus einzelnen lichtmikroskopischen Aufnahmen zusammengefügt werden, 
welches den gesamten relevanten Bereich des Filters abdeckt, auf dem die Partikel 
aufgefangen wurden. Der verwendete Filter muss zudem zwei Eigenschaften erfüllen: Er darf 
kein dominantes Eigensignal im Raman-Spektrum aufweisen und er muss möglichst plan 
sein, damit der gesamte Filter im Tiefenschärfenbereich des verwendeten Objektivs liegt. 
Hierfür werden zum Beispiel Filter aus porösem Silizium (Käppler, 2015) oder 
metallbeschichtete Polycarbonatfilter (Oßmann, 2017) verwendet, welche in der Regel 
Spezialanfertigungen oder Eigenentwicklungen der Labore sind. Als kostengünstige und 
einfach zu beziehende Alternative haben wir Glasfaserfilter identifiziert, die kein störendes 
Eigensignal generieren (Whatman Glasmikrofaserfilter 1822-050 mit einer Partikelretention 
von 1,2 µm, Whatman, Maidstone, U.K.). Im Messbetrieb hat sich herausgestellt, dass der 
Filter nicht eben genug ist, um Partikel über die gesamte Filterfläche gut darzustellen. Zudem 
ist der Zeitaufwand für die lichtmikroskopische Abbildung der kompletten Filterfläche sehr 
hoch. Deshalb wurde entschieden, die Plastikpartikel auf dem Filter vorab unter einem 
Binokular zu identifizieren und auf definierten Bereichen in Glaspetrischalen vorzulegen. Die 
Filtration erfolgte weiterhin mit den Glasfaserfiltern, da ein eventueller Glasfaserabrieb nicht 
fälschlicherweise mit Mikroplastik aus der ursprünglichen Probe verwechselt werden kann. 
Das Vorlegen der Partikel auf Glas verkürzt die benötigte Experimentzeit, da weniger Fläche 
vor der Messung abgebildet werden muss und, da offensichtliche Nicht-Plastikpartikel, wie 
zum Beispiel Sedimentpartikel nicht vorgelegt und damit nicht gemessen werden, insgesamt 
also weniger Partikel vermessen werden. Diese Zeitersparnis wiegt die zusätzlich benötigte 
Zeit des Sortierens auf.  

Der nächste Schritt im Experimentablauf nach der lichtmikroskopischen Abbildung des 
Messbereichs ist die Identifikation der Plastikpartikel auf dem Bild. Hierfür sollte ursprünglich 
die Software Particle Finder (Horiba Jobin Yvon, Bensheim) verwendet werden. Diese 
Software hat sich als für diese Aufgabe nicht tauglich erwiesen. Sie arbeitet mit einfachen 
Grauwert-Schwellenwerten zur Unterscheidung von Partikeln und Untergrund. Zusätzlich 
sind einige wenige morphologische Korrekturen, wie zum Beispiel das Auffüllen von Löchern, 
in der identifizierten Fläche möglich. Die Voraussetzung für das Gelingen des Ansatzes ist, 
dass die Partikel entweder alle heller oder alle dunkler als der Untergrund sind und eine 
homogene Farbschattierung haben. In der Realität treten Schatten und Reflexe auf, die zu 
unterschiedlichen Helligkeiten innerhalb eines Partikels führen. Als Folge werden Partikel 
häufig nicht mit ihrer gesamten Fläche erkannt. In natürlichen Proben ist zudem mit dem 
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Auftreten sowohl heller als auch dunkler Partikel zu rechnen. Da mit dem Particle Finder 
nicht gleichzeitig helle und dunkle Partikel erfasst werden können, ist der Nutzen der 
Software zur Automatisierung von Messungen in diesem Fall eher gering. Die BASEMAN 
Referenzmaterialien sind ausschließlich weiß oder durchscheinend, was zu einem 
schwachen und inhomogenen Kontrast gegenüber dem hellen Untergrund führt. Hier ist zwar 
die gleichzeitige Identifizierung aller Partikel theoretisch möglich, scheitert aber teilweise am 
schwachen Kontrast und an einer hohen Variabilität der Graustufen innerhalb eines 
Partikels. Da es in der uns vorliegenden Particle Finder Version nicht vorgesehen ist, die 
Ergebnisse manuell zu korrigieren, konnten wir die Software deshalb nicht routinemäßig 
einsetzen. Laut Auskunft des Herstellers Horiba Ende 2018 wird die Software erfolgreich für 
die Identifikation fluoreszierender Partikel unter UV-Licht eingesetzt. Dies ist mit der uns zur 
Verfügung stehenden Mikroskop-Hardware aber nicht möglich. Es ist auch nicht möglich, die 
mit dem Spektrometer aufgenommenen lichtmikroskopischen Bilder zu exportieren, mit einer 
externen Bildverarbeitungssoftware, wie z.B. ImageJ, zu analysieren und die gefundenen 
Partikelkoordinaten in die Messsoftware zu reimportieren. Somit stand uns leider keine 
Alternative für eine automatisierte Partikelidentifikation zur Verfügung. Die Messsoftware des 
Spektrometers ermöglicht jedoch eine manuelle Anwahl der zu messenden Punkte auf dem 
Mosaikbild. Momentan ist dies die einzige Möglichkeit, eine Gruppe von Partikeln für eine 
anschließende automatisierte Messung zu identifizieren und zu markieren.  Kleine Störungen 
und Einschlüsse im Glas der Petrischale können auf den Mikroskopaufnahmen 
fälschlicherweise für Partikel gehalten werden. Anhand des Spektrums lassen sich diese 
Objekte dann aber zuverlässig als Nicht-Plastik identifizieren. 

Die Particle Finder Software sollte ebenfalls zum Vermessen der Partikel eingesetzt werden. 
Durch den Verzicht auf die Benutzung der Software stand diese Option leider nicht mehr zur 
Verfügung. Aufgrund des im Vorhaben beschränkten Personaleinsatzes durch studentische 
Hilfskräfte war die Einarbeitung in eine mögliche alternative  Bildverarbeitungssoftware und 
damit verbunden die Etablierung eines entsprechenden Analyseprotokolls nicht möglich. Die 
Klassifizierung der Partikelgrößen erfolgte deshalb über verschiedene Siebe während der 
Extraktion aus dem Sediment. Folgende drei Größenklassen wurden so unterschieden: 20-
100 µm, 100-500 µm und >500 µm. Dies entsprach der in BASEMAN verabredeten 
Klassifizierung. Eine Partikelquantifizierung unterhalb von 20 µm ist mit unserer Methodik 
derzeit nur sehr unbefriedigend möglich. 

Die Identifizierung des Partikelmaterials erfolgt durch konfokale Ramanspektroskopie. Nach 
der Auswahl der zu vermessenden Partikel anhand der lichtmikroskopischen Aufnahmen 
erfolgt diese Messung automatisiert: Die Partikel werden nacheinander automatisch mit dem 
motorisierten Mikroskop-Tisch in den Strahlengang des Spektrometers gefahren, mit Hilfe 
einer Autofokusfunktion höhenjustiert und mit voreingestellten Messparametern analysiert. 
Da für die Messung dasselbe Mikroskopobjektiv wie für die Mikroskopaufnahmen verwendet 
werden muss, bedingt die Wahl des Objektivs einen Kompromiss zwischen möglichst hoher 
Spektrenqualität und möglichst großem Bildausschnitt. Im vorliegenden Fall wurde ein 
Objektiv mit 20-facher Vergrößerung gewählt. Die Vermessung der Referenzmaterialien 
ergab gut definierte, nahezu ungestörte und leicht zu identifizierende Spektren. Diese 
Spektren wurden, wie in diesem Arbeitspaket vorgesehen, der Projektdatenbank zur 
Verfügung gestellt. Die Vermessung der aus den Sedimentproben des Ringversuchs 
extrahierten Partikel erwies sich als schwieriger. Es traten einige wenige Partikel auf, an 
denen sich offensichtlich Polywolframat (Dichtetrennungslösung) abgelagert hatte, sodass 
das gemessene Spektrum Polywolframat statt einem Polymer zeigte. Trotz mehrerer 
Spülschritte konnte das Salz nicht vollständig aus der Probe entfernt werden. Gravierender 
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war jedoch das Auftreten von Fluoreszenz aus den Partikeln. Da das Ausgangsmaterial 
fluoreszenzfrei ist, muss es während der Lagerung oder Verarbeitung der Partikel oder der 
Probe zu einem von uns noch nicht identifizierten Prozess gekommen sein, der diese 
Fluoreszenz ausgelöst hat. Abbildung 1 zeigt Spektren der Polymere des Referenzmaterials, 
das von der Universität Bayreuth zur Verfügung gestellt wurde. Zum Vergleich zeigt 
Abbildung 2 Spektren von Partikeln, die aus einer der Ringversuchs-Sedimentproben 
extrahiert wurden. Die Partikel der größten Größenklasse (> 500 µm) konnten trotz des 
Fluoreszenzsignals gut identifiziert werden. Bei den kleineren Partikeln trat zusätzlich der 
Effekt auf, dass die Partikeloberfläche sehr uneben war. Ein Teil des Laserlichts wird an 
dieser rauen Oberfläche diffus gestreut und geht so für die Messung verloren. Das Signal zu 
Rausch Verhältnis verschlechtert sich deutlich. Dieser Signalverlust in Kombination mit dem 
Auftreten der Fluoreszenz führte dazu, dass teilweise bis zu 40% der Partikel < 500 µm nicht 
identifiziert werden konnten. Gegen Projektende wurde für das Ramanmikroskop ein weiterer 
Laser mit einer Wellenlänge von 785 nm angeschafft, der im Nah-Infrarot-Bereich (NIR) 
operiert. Das eigentliche Ramanspektrum verändert seine Lage relativ zur eingestrahlten 
Wellenlänge nicht, während das Fluoreszenzsignal im Relativspektrum eine andere Position 
einnimmt, als bei dem vorher verwendeten Laser (473 nm, blaues sichtbares Licht). Aus 
Zeitgründen konnte mit diesem Laser nicht mehr umfassend gearbeitet werden. Es wurde 
jedoch eine Probe zusätzlich komplett damit vermessen und die Ergebnisse für die beiden 
Laser verglichen. Mit dem NIR Laser konnten z.B. Polypropylenpartikel identifiziert werden, 
während diese Partikel im sichtbaren Laserbereich aufgrund der Fluoreszenz keine 
auswertbaren Spektren erzeugten. Ein Teil der Proben wurden statt mit dem blauen Laser 
(473 nm) mit einem grünen Laser vermessen (532 nm), da der blaue Laser durch Alterung 
gegen Ende des Vorhabens außer Betrieb genommen werden musste. 

 

Abbildung 1: Ramanspektren der Referenzmaterialien 
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Abbildung 2: Spektren der Probe S a, Partikelgröße 100 – 500 µm. Während einige 
Polymerspektren trotz leichter Fluoreszenz gut zu erkennen sind, sind andere Spektren 
(zumeist mit hohen Intensitäten) völlig von der Fluoreszenz überdeckt und nicht mehr 
auswertbar. 

 

 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass eine semiautomatische Methode zur 
Partikelspektroskopie etabliert werden konnte. An zwei Punkten ist weiterhin eine manuelle 
Handlung notwendig: Die Partikel müssen per Hand vom Filter auf eine Glasunterlage 
umsortiert werden und die Partikel müssen auf der lichtmikroskopischen Aufnahme vom 
Experimentator identifiziert und angewählt werden. Der erste Punkt könnte mit einem 
geeigneteren ebeneren Filter vermieden werden. Allerdings sind diese Filter oft zu 
großflächig, um sie in einer hinreichend kurzen Zeit vollständig abzubilden. Zudem handelt 
es sich um teure Spezialanfertigungen. Um den zweiten Punkt zu automatisieren, ist eine in 
das Spektrometer integrierte  Bildbearbeitungssoftware  notwendig. Die im Projekt getestete 
Software hat sich bei der vorhandenen Hardwareausstattung als nicht praktikabel erwiesen. 
Von der Größe der lichtmikroskopisch aufzunehmenden Fläche und der Anzahl der 
aufgefundenen Partikel hängt ab, wie lange eine Messung mit dieser halbautomatischen 
Methode dauert. Typische Gesamtmesszeiten lagen bei 3-8 Stunden für Proben mit 40 – 120 
Partikeln. Speziell die Messungen mit dem NIR Laser waren zeitintensiv, da die Anregung 
des Ramansignals in diesem Wellenlängenbereich schwächer ist. Hier könnte eine 
Erstvermessung der Partikel mit einem Laser im sichtbaren Wellenlängenbereich erfolgen, 
gefolgt von einer Nachvermessung ausgewählter Partikel im NIR Bereich. 

 

 



 

9 
 

Die Stärken der eingesetzten Ramanspektroskopie sind: 

- die sichere Identifizierung der Polymere bei Vorhandensein guter Spektren, 

- die Möglichkeit zum konfokalen Arbeiten und damit zum Vermessen von Partikeln mit 
Größen von wenigen µm, 

- die zerstörungsfreie Analyse. 

Die von uns festgestellten Limitierungen waren: 

- die Maskierung von Spektren durch auftretende Fluoreszenz,  

- die drastische Verschlechterung des Signals bei rauen Partikeloberflächen, was vor allem 
bei kleinen Partikeln auftritt, 

- die langen Messzeiten, die jedoch auch bei den anderen Analysemethoden auftreten. 

 

 

Der größere Teil der Arbeiten im GEOMAR-Vorhaben bezog sich auf die in WP 3 organsierte 
Laborvergleichsstudie zur Extraktion und Reinigung von standardisierten Mikroplastik-
beladenen Sedimentproben. Hauptziel in diesem Arbeitspaket war eine Optimierung der 
Methodiken. Dabei sollte die Effizienz und Genauigkeit der Arbeitsschritte in der 
Mikroplastikpartikel-Analyse für Sedimente (in Bezug auf die Referenzmaterialien) ermittelt 
(Deliverable 3.1) und ein Vorschlag für geeignete Arbeitsschritte zur Reinigung/Extraktion in 
Bezug auf Matrixabtrennung und Polymererhaltung erstellt werden (Deliverable 3.2). Die 
Extraktionsmethode wurde anschließend im Ringversuch eingesetzt und die Ergebnisse des 
Versuchs der Laborvergleichsstudie zugeführt. 

 

Das Extraktionsprotokoll für Mikroplastik in Sediment wurde ausgehend von einer Methode, 
die am GEOMAR im Rahmen einer Bachelorarbeit entwickelt worden war (Simon, 2013), 
erweitert und verbessert. Folgende Änderungen wurden vorgenommen: 

1. Ein Verfahrensschritt zum Entfernen von organischem Material aus der Sedimentmatrix 
wurde hinzugefügt, da organisches Material zum einen bei der Extraktion nicht von den 
Mikroplastikpartikeln separiert werden kann und zum anderen Fluoreszenz bei der 
Ramanspektroskopie erzeugen kann. Hierfür wird die Probe mit 200 ml Natriumhypochlorit 
(NaOCl) versetzt. Nach 48 Stunden Standzeit wird die Probe dann mit MilliQ-Wasser gespült 
und gereinigt. 

2. Um auch Plastikpartikel mit höherer Dichte, wie PET und PVC, abtrennen zu können, 
war die vorher verwendete Dichteextraktion der Partikel mittels einer gesättigten 
Calciumchloridlösung (Dichte: 1,33 g/cm3) nicht ausreichend. Die Dichteextraktion wurde 
deshalb auf eine Natriumpolywolframatlösung mit einer Dichte von 1,8 g/cm3 umgestellt. Eine 
Recyclingstrategie für die Dichtelösung zur Reduzierung finanzieller Kosten und Abfall ist 
ebenfalls Teil des aktuellen Protokolls. 

3. Um mit der Dichtelösung effektiv und kontaminationsarm spülen zu können, wurde ein 
Druckbehälter konzipiert, in dem die Lösung mit Hilfe von Stickstoffgas unter Druck gesetzt 
und über ein Ventil als fokussierter Flüssigkeitsstrahl entnommen wird. 
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4. Die Anzahl der Trocken- und Zentrifugierschritte wurde zum Teil reduziert, um den 
Zeitbedarf der Methode zu senken. Inklusive aller Standzeiten beträgt der Zeitbedarf für die 
Extraktion 4 Tage pro Probe. 

5. Alle verwendeten Gerätschaften wurden überprüft und zum Teil ersetzt, um den Anteil 
an Plastikmaterialen im Aufbau so gering wie möglich zu halten. Bei Gerätschaften, die 
notwendigerweise aus Plastik hergestellt werden, wie zum Beispiel Schläuche und 
Spritzflaschen, wurden einheitlich Perfluoralkoxy-Polymere (PFA) als Material verwendet. 
Dieses Polymer ist nicht Bestandteil der im Rahmen von BASEMAN analysierten Polymere 
und kann durch die Ramanspektroskopie identifiziert werden. 

 

Schematisch ist die überarbeitete Methode in Abbildung 3 dargestellt. Zunächst erfolgt die 
Zersetzung von organischem Material mit Natriumhypochlorit-Lösung. Anschließend wird die 
Probe mit MilliQ-Wasser gereinigt. Eine Dichtetrennung zwischen Sediment und Polymeren 
erfolgt mit einer Natriumpolywolframatlösung. Der Überstand der Lösung wird über einen 
Siebturm abgegossen, in drei Größenfraktionen getrennt und erneut gereinigt. Jede Fraktion 
wird in Zentrifugenröhrchen überführt und für eine verbesserte Dichtetrennung zentrifugiert. 
Der Überstand wird auf Glasfaserfilter vakuumfiltriert. Die Filter werden unter dem Mikroskop 
ausgewertet. Plastikpartikel werden optisch identifiziert, ausgezählt und separat für die 
Ramanspektroskopie gesammelt. Wenn möglich, wird die Mikroskopiezählung von einer 
zweiten Person zur Bestätigung wiederholt. Der Zeitbedarf beträgt für die Extraktion 4 Tage, 
für die Mikroskopauswertung ½ Tag und für die Ramanspektroskopie ½ - 1 Tag.  

 

 

Abbildung 3: Vereinfachte Darstellung der Arbeitsschritte der Extraktionsmethode: 1) 
Auflösung von organischem Material mit NaOCl, 2) Dichtetrennung mit 
Natriumpolywolframatlösung und Größentrennung der Partikel mit Sieben, 3) Transfer der 
Partikel von den Sieben in Zentrifugenröhrchen und anschließende Zentrifugation, 4) 
Vakuumfiltration des Zentrifugationsüberstandes auf Glasfaserfilter, 5) Quantifizierung der 
Partikel unter dem Mikroskop und Analyse der Partikel mit Ramanspektroskopie. 

 

 

Die Auswirkung aller Veränderungen an der Methode wurde mit Hilfe von standardisierten 
Sandproben mit abgezählt zugesetzten Mikroplastikpartikeln validiert. Da das Mikroplastik-Kit 
für den Ringversuch erst mit Verzögerung bereitgestellt werden konnte, musste für die 
Methodenoptimierung zunächst ein eigener Mikroplastiksatz zusammengestellt werden. 
Hierfür wurden 9 Standardpolymere ausgewählt: PP, LDPE, HDPE, PS, PA, PMMA, PC, 
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PET und PVC. Die Partikel wurden durch die Zerkleinerung von Gebrauchsgegenständen, 
die aus jeweils einem der entsprechenden Materialien bestanden, erhalten. Der Polymertyp 
wurde mit Hilfe von Raman-Spektroskopie verifiziert.  

Für die im Versuch verwendeten Chemikalien (Ethanol, Natriumpolywolframat und 
Natriumhypochlorit) wurden Beständigkeitstests an den ausgewählten Plastikarten 
durchgeführt. Dazu wurden die Partikel der Größenklasse 300-1000 µm ausgewählt. Eine  
Ausnahme bildeten die PVC Partikel, die zwischen 100 und 250 µm groß waren. Die Partikel 
wurden zunächst vermessen und dann in der entsprechenden Chemikalie eingelegt. Die 
Einwirkdauer der jeweiligen Chemikalie hing von der Einwirkzeit in dem jeweiligen 
Prozessierungsschritt bei der späteren Mikroplastikextraktion ab (24 bis 145 Stunden). Die 
unterschiedlichen Polymere wurden nach verschiedenen Zeitabständen unter dem Binokular 
untersucht, fotografiert und deren maximale Länge gemessen. Die Beständigkeitstests 
lieferten keine eindeutigen Ergebnisse. Es wurden Längenausdehnungen, 
Längenreduzierungen und das Beibehalten der gemessenen Länge beobachtet. Durch die 
unregelmäßige Form der Plastikpartikel ist es wahrscheinlich, dass durch Drehungen und 
Umlagerungen in der Flüssigkeit bei den Wiederholungsmessungen nach Einwirkung der 
Chemikalien nicht exakt dieselbe Linie auf den Partikeln vermessen wurde. Eine 
Veränderung der Partikel durch die Methode kann so nicht ausgeschlossen werden. 
Allerdings wurde auch keine systematische Vergrößerung (z.B. durch Aufquellen) oder 
Verkleinerung (z.B. durch Auflösen) der Partikel beobachtet, sodass davon ausgegangen 
werden kann, dass eventuell vorhandene Effekte nicht stark ausgeprägt sind, da sie sonst 
einheitlich in ihrer Auswirkung gewesen wären. Diese Beobachtung ist in Übereinstimmung 
mit den Ergebnissen von in der Literatur veröffentlichten Beständigkeitstests (z.B. Hurley, 
2018; Munno, 2018). Auch hier zeichnet sich kein einheitliches Bild der Auswirkungen ab. 
Wir gehen deshalb davon aus, dass die von uns verwendete Extraktionsmethode die Partikel 
nicht in einem Maße verändert, dass die Ergebnisse deutlich verfälscht werden. 

Zur Herstellung einer Probe wurden verschiedene Größenfraktionen der 
Standardmikroplastikpartikel durch Siebtrennung separiert. Jeweils 5 Partikel jedes 
Polymertyps in den Größenfraktionen >1000 µm, 500-1000 µm, 300-500 µm, 200-300 µm, 
100-200 µm, 63-100 µm und 32-63 µm wurden unter dem Mikroskop abgezählt und unter 
eine Probe von 200 g kommerziell erhältlichem Kristall-Quarzsand mit einer mittleren 
Korngröße von 290 µm und einer Korngrößenverteilung zwischen 90 und 500 µm gemischt 
(Sand: G20TEAS, Schlingmeyer, Schwülper). Folglich waren in jeder Probe 315 dezidiert 
hinzugefügte Mikroplastikpartikel enthalten. Die quantitative Überführung der vorgelegten 
Partikel in die Sandprobe wurde über das Einbringen auf Deckgläsern (von Mikroskopier-
Objektträgern) gewährleistet. Die Verwendung von Partikeln < 32 µm war nicht möglich, da 
diese Größenklasse nicht zuverlässig visuell unter dem Mikroskop vorgelegt und 
ausgewertet werden konnte. Den Proben wurde außerdem 0,32 g (0,1 %) Huminsäure 
hinzugefügt, um das Vorhandensein von schwer abbaubarem, organischem Material im 
Sediment zu simulieren. 

Während der Extraktion wurden die Partikel verschiedener Größenklassen durch drei Siebe 
mit den Maschenweiten 500 µm, 100 µm und 32 µm separiert und auf Filtern aufgefangen. 
Die Filter wurden unter dem Mikroskop ausgewertet und die gefundenen Plastikpartikel 
ausgezählt und ausgemessen. Wenn möglich, wurde die Auszählung zur Kontrolle von 
einem zweiten oder sogar dritten Beobachter wiederholt. Der Polymertyp der aufgefundenen 
Partikel wurde anschließend mittels Ramanspektroskopie bestimmt. 
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Zunächst wurde mit Hilfe von Blindproben (Sedimentproben ohne Mikroplastikpartikelzusatz) 
die Kontamination der Sedimentproben während ihrer Verarbeitung bestimmt. Hier wurden 
hauptsächlich Fusseln und Fasern gefunden, die wahrscheinlich über die Laborluft 
eingetragen wurden. Hinzu kommen dutzende bis hunderte partikelartige Teilchen, die als 
Abrieb des Kationenaustauschermaterials der Reinwasseranlage unseres Labors identifiziert 
wurden. Ebenfalls eine größere Anzahl Partikel wurde von Resten der nicht komplett mit 
NaOCl-Lösung aufgelösten Huminsäure gebildet. Diese Art der Partikel ist optisch gut zu 
identifizieren und wurde in den folgenden Versuchen von der Auswertung ausgeschlossen. 
Es wurden verschiedene Strategien getestet, um den Eintrag unerwünschter Partikel zu 
minimieren. Neben dem routinemäßigen Abdecken aller Laborgeräte mit Alufolie wurden 
ältere Materialien, zum Beispiel in Schläuchen, komplett ausgetauscht. Die Laborkittel der 
Experimentatoren wurden an allen Öffnungen zugeklebt, um so den Fasereintrag durch 
Kleidung zu verringern. Der verwendete Laborsand wurde vor Verwendung gründlich 
gereinigt. Abbildung 4 zeigt die Ergebnisse verschiedener Blindproben im Verlauf der 
Optimierung der Kontaminationsminimierung. Blank 1 entspricht dem ursprünglichen 
Protokoll, Blank 5 nach der Umsetzung aller identifizierten Maßnahmen. Eine deutliche 
Verbesserung durch die angewendeten Maßnahmen ist zu beobachten. Auch die Zersetzung 
der Huminsäure ist wesentlich verbessert worden. Tabelle 1 listet die Anzahl der gefundenen 
Partikel für die jeweilige Blindprobe auf. Für ein kontaminationsfreies Arbeiten ist definitiv die 
Benutzung eines Reinraum-Labors zu empfehlen. Ein Arbeiten im Reinraum war innerhalb 
dieses Projekts jedoch nicht möglich, da dies eine finanzielle Investition in Laborinfrastruktur 
im Millionen-Euro-Bereich erfordert. Für jede Probe wurden jeweils mehrere 100 Fussel und 
Fasern identifiziert. Dadurch wird deutlich, dass die Auswertung von in natürlichen Proben 
aufgefundenen Fasern unter den gegebenen Umständen nicht möglich ist. Für die Arbeiten 
am Ringversuch stellt dies keine Einschränkung dar, da die den Proben zugegebenen 
Plastikteilchen stets partikelförmig waren. Durch das charakteristische Aussehen der dem 
Sediment zugegebenen Mikroplastikpartikel konnten diese im weiteren Versuch optisch von 
Kontaminationen unterschieden werden. Diese Vorgehensweise ist für der Umwelt 
entnommene Proben nicht möglich. Werden derartige Proben bearbeitet, muss mit einem 
Fehler in Höhe der Kontamination der Blindproben gerechnet werden. 

 

 

Tabelle 1: Anzahl der aufgefundenen Partikel in den Blindproben (Blanks). Bei den Partikeln 
sind organische Partikel (Huminsäure) und Kationenaustauschermaterial nicht berücksichtigt. 

 Blank 1 Blank 2 Blank 3 Blank 4 Blank 5

Anzahl Fasern 408 183 318 265 144 

Anzahl Partikel 40 52 45 21 19 
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Abbildung 4: Kontamination mit Partikeln für die verschiedenen Tests mit Blindproben 
(Blanks). In der Partikelanzahl enthalten sind Huminsäurepartikel und Abrieb des 
Kationenaustauschers der VE-Wasserversorgung (vor allem grüne und braune Balken). Die 
Anzahl der Kontaminationen konnte von Blank 1 bis Blank 5 deutlich reduziert werden. 

 

 

Um die Zuverlässigkeit der Extraktionsmethode bewerten zu können, wurden 
Sedimentproben, wie oben beschrieben, mit 315 Plastikpartikeln verschiedener Polymerart 
und Größe versetzt. Zunächst wurden 5 Proben mit der Basismethode (Simon, 2013) 
bearbeitet. Hier konnten im Schnitt 71% der zugegebenen Partikel wieder aufgefunden 
werden. Dabei betrug die Wiederfindungsrate für Partikel > 500 µm 100%. Für Partikel der 
Größenklasse > 100 µm betrug die Wiederfindungsrate mindestens 77%, während sie für 
Partikel mit Größen zwischen 63 und 100 µm im Schnitt bei lediglich 21 % lag. Kleinere 
Mikroplastikpartikel konnten so gut wie gar nicht identifiziert werden. Raman-Messungen 
bestätigten, dass die wiedergefundenen Partikel ungefähr gleichverteilt aus allen 
eingesetzten Polymerarten bestanden und nicht einzelne Polymere selektiv verloren gingen 
(zum Beispiel durch Zersetzungsprozesse). Problematisch an der Auswertung ist, dass in 
manchen Größenklassen mehr Partikel aufgefunden wurden, als eingesetzt. Eine 
Möglichkeit für die erhöhte Partikelzahl ist eine Kontamination der Proben in der 
Laborumgebung. Durch das charakteristische Aussehen der bekannten Plastikpartikel  
konnten andersartige Partikel jedoch relativ sicher aussortiert werden, wobei eine 
Kontamination trotzdem nicht sicher ausgeschlossen werden kann. Ebenfalls kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass eigentlich separierte Partikel von den Untersuchern nicht als 
solche erkannt wurden. Ein weiterer möglicher Grund für dieses Phänomen ist die 
unregelmäßige Form der Partikel. Je nachdem, wie sie in den Sieben zu liegen kommen, 
können sie verschiedenen Größenklassen zugeordnet werden. Theoretisch können Partikel 
auch während der Prozessierung in mehrere kleine Teile zerfallen, z.B. durch Abrieb an der 
Sandmatrix. Da das Phänomen der überzähligen Partikel hauptsächlich in der Größenklasse 
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> 500 µm auftrat und gleichzeitig die Partikelzahl in der Größenklasse zwischen 100 und 500 
µm um etwa die gleiche Anzahl reduziert war, ist eine fehlerhafte Größeneinordnung die 
wahrscheinlichste Ursache. Deshalb wurde zur vergleichenden Auswertung die Gesamtzahl 
der aufgefundenen Partikel herangezogen und nicht zwischen einzelnen Größenklassen 
differenziert. Abbildung 5 zeigt die Zahl der aufgefundenen Partikel im Vergleich zur 
gefundenen Partikelzahl nach Anwendung aller in den Punkten 1-6 aufgelisteten 
Änderungen des Extraktionsprotokolls Durch die aufgeführten Maßnahmen konnte die 
Effizienz der Methode von 71% auf 90% verbessert werden. Speziell im Bereich zwischen 63 
und 100 µm wurde die Effizienz von 21% auf 43% verbessert.  

 

 

Abbildung 5: Wiederfindungseffizienz der zugegebenen Plastikpartikel für die Basismethode 
(Polymermix 1-5) und für die im Rahmen des Projektes verbesserte Methode (Polymermix 
6). 

 

 

Nachdem die Extraktionsmethode verbessert und überprüft worden war, wurde sie für die 
Prozessierung der BASEMAN Ringversuchsproben verwendet. Alle drei Probentypen (X, S 
und M) wurden bearbeitet. Die Auswertung der M-Proben (muddy samples, 
schlammig/tonige Proben) erwies sich als zu schwierig, da sie einen hohen Anteil an 
Feinanteilen enthielten, die die Siebe verstopften. Die S-Proben (sandy/sandig)  enthielten 
relativ viele Holzstücke, die mit der verwendeten Natriumhypochloritlösung nicht hinreichend 
aufgelöst werden konnten. Die Holzstücke werden zusammen mit den Plastikpartikeln auf 
den Filtern aufgefangen und überlagern diese regelmäßig. Bei den S-Proben konnte daher 
die Größenfraktion 20-100 µm nicht ausgewertet werden, weil es zu schwierig war, die 
Partikel zwischen den Holzstücken aufzufinden. Da die Proben erst relativ spät zur 
Verfügung standen, konnte das Extraktionsprotokoll in der Projektlaufzeit nicht mehr 
angepasst werden. Von jedem Probentyp wurden 4 Proben bearbeitet: Triplikate des 
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Probentyps und eine Blindprobe ohne zugefügte Polymerpartikel. Tabelle 2 listet die Anzahl 
der in den Proben aufgefundenen Partikel für die drei verwendeten Siebklassen. Für die 
Auswertung wurden die Partikel unter dem Mikroskop ausgezählt. Da das Aussehen der 
verwendeten Plastikpartikel bekannt war, wurden gefundene Partikel anhand des optischen 
Bildes sortiert und nur Partikel mit entsprechendem Erscheinungsbild in die Auswertung 
aufgenommen. Neben den Partikeln waren auf den Filtern auch Feinsedimente, Fasern, Holz 
und Partikel mit abweichendem Erscheinungsbild zu finden. Tabelle 2 listet für einen Teil der 
Filter die Anzahl der aufgefundenen Fasern und Abbildung 6 zeigt Beispielbilder für Filter 
nach dem Extraktionsprozess. 

 

Tabelle 2: Anzahl der in den Ringversuchsproben aufgefundenen und anhand des 
Aussehens als Referenzplastikpartikel  (typische Partikel) identifizierten Teilchen. Aufgelistet 
sind die durch die Siebe separierten Größenklassen sowie die Gesamtzahl der gefundenen 
Partikel. Für die X Proben sind außerdem die insgesamt auf den Filtern aufgefundenen 
Fasern gelistet.  

 < 500 µm 500-100 µm 100-20 µm Partikel gesamt Fasern gesamt

Sediment S      

Probe a 40 56  96  

Probe b 38 53  91  

Probe c 38 59  97  

Probe d 2 6  8  

Sediment X      

Probe a 41 91 82 214 150 

Probe b 36 102 71 209 155 

Probe c 39 90 75 204 235 

Probe d 0 0 0 0 160 

 

 

Abbildung 6: Fotos der Filter mit aufgefangenen Partikeln für die Blindprobe der Probe X 
(keine zugefügten Plastikpartikel). Die Filter entsprechen den Siebklassen 500 µm, 100 µm 
und 20 µm (von links nach rechts). Bei den Partikeln auf den Filtern handelt es sich 
hauptsächlich um Sedimentpartikel ähnlicher Dichte, wie Plastik, Holzstücke und Fasern. 
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Zur Identifikation der Polymerarten wurde die Ramanspektroskopie angewandt. Dazu 
wurden die aufgefundenen Partikel unter dem Mikroskop vom Filter aufgenommen und in 
Petrischalen aus Glas vorgelegt. Da die Partikel im Größenbereich 100-20 µm wegen ihrer 
geringen Größe extrem schwer kontrolliert zu manipulieren sind, wurde auf 
Ramanmessungen dieser Größenklasse verzichtet. Wie bereits oben ausgeführt, wurde 
zunächst mit dem Ramanmikroskop ein optisches Bild des relevanten Bereichs innerhalb der 
Petrischale erstellt und darin dann von einem Beobachter die Partikel für die Messung 
identifiziert und ausgewählt. Wie jeder Bearbeitungsschritt, birgt auch der Transfer der 
Partikel für die Ramanmessung sowie die Messung selber das Potenzial für Fehler: Es 
können in diesem Schritt sowohl Partikel verloren gehen oder aus dem Abbildungsbereich 
herausbewegt werden, zum Beispiel durch einen leichten Luftzug, oder es können über die 
Raumluft neue Partikel eingetragen werden. Die Anzahl der aufgefundenen Partikel wurde 
deshalb mit der Anzahl der unter dem Mikroskop gezählten Partikel verglichen. In den 
Abbildungen 7 und 8 werden beispielhafte Photomosaikaufnahmen für die zwei 
verschiedenen, gemessenen Größenfraktionen dargestellt. Abbildung 9 zeigt die unter dem 
Mikroskop und unter dem Ramanspektrometer aufgefundenen Partikelzahlen im Vergleich. 
Es wurde in jedem Fall mindestens die angesagte Anzahl an Partikeln gefunden. Für die 
Größenklasse > 500 µm stimmte die Partikelanzahl exakt überein. Für die Größenklasse 100 
– 500 µm wurden in einigen Fällen mehr Partikel vorgefunden, als vorgegeben. 
Problematisch ist also nicht das Verschwinden bzw. die Umlagerung von Partikeln, sondern 
eine zusätzliche Kontamination der Probe.  

 

Abbildung 7: Beispiel für unter dem Ramanmikroskop optisch abgebildeten Partikeln der 
Größe > 500 µm. 
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Abbildung 8: Beispiel für unter dem Ramanmikroskop optisch abgebildete Partikel der Größe 
100 - 500 µm. 

 

 

 

Abbildung 9: Anzahl der aufgefundenen Partikel auf den Filtern unter dem Mikroskop und 
unter dem Ramanmikroskop im Vergleich für die verschiedenen Größenklassen (für 
Sedimentprobe S konnten die Partikel der Größe 20-100 µm nicht ausgewertet werden). 
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Die spektroskopische Identifikation der Partikel stellte sich in Teilen als schwierig heraus, da 
die Spektren von einem Fluoreszenzsignal überlagert waren, dessen Herkunft unklar ist. 
Partikel der großen Größenklasse konnten nahezu vollständig identifiziert werden, während 
Partikel der kleinen Größenklasse zusätzlich zur Fluoreszenz noch eine extrem raue 
Oberfläche aufwiesen und deshalb das Laserlicht des Ramanspektrometers stark aus dem 
Fokus gestreut wurde. Dadurch entstanden stark verrauschte Spektren. Als Folge wurden in 
der Größenklasse 100 – 500 µm 37,5 % der Partikel (Probe S) bzw. 22,7 % der Partikel 
(Probe X) nicht identifiziert. Abbildung 10 zeigt die Detailergebnisse der Ramanmessung. 
Gezeigt sind Mittelwerte über die jeweils 3 Proben. In der Blindprobe von Probe S wurden 
insgesamt 8 Plastikpartikel gefunden. Die Hälfte wurde als PVC identifiziert. Auch in den 
anderen Proben war PVC das am häufigsten aufgefundene und identifizierte Material. 
Daraufhin wurde unser Extraktionsprozess nach möglichen PVC-Quellen untersucht. Es 
konnte jedoch keine solche Kontaminationsquelle gefunden werden. Die optische Ähnlichkeit 
der Partikel legt nahe, dass es sich um die Art von PVC-Partikeln handelt, die den übrigen 
Proben zugegeben wurden. Wir vermuten daher, dass die Kontamination nicht in unserem 
Labor passiert ist, sondern bei der Präparation der Ringversuchsproben zustande kam. In 
der Größenklasse > 500 µm betrug die Anzahl der eingebrachten Plastikpartikel je 10 
Partikel für die Polymerarten PE, PA, PET und PS. Durchschnittlich wurden zwischen 9,3 
und 10 Partikel wiedergefunden. Die Diskrepanz könnte durch ein Zerfallen einzelner Partikel 
in kleinere Bruchstücke zu erklären sein. Es gibt jedoch keine Möglichkeit nachzuweisen, 
dass solche Prozesse stattgefunden haben. Die Genauigkeit der Methode für die großen 
Partikel liegt damit bei mindestens 93% und im Durchschnitt bei 96%. Die Anzahl der dem 
Sediment ursprünglich zugegebenen kleineren Partikel ist unsicher (s. Analyse der 
Universität Bayreuth zur Reproduktion des hergestellten Mikroplastik-Kits sowie der 
quantitativen Überführung in die Sedimentproben). Die Genauigkeit der Methode kann für 
diese Größenklasse deshalb nicht abgeschätzt werden. Es kann aber konstatiert werden, 
dass die Anzahl der aufgefundenen Partikel bei allen Triplikaten ähnlich war, was eine 
Evidenz für eine gute Reproduzierbarkeit unserer Methode ist. 
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Abbildung 10: Mittels Ramanspektroskopie identifizierte Polymertypen. Die angegebenen 
Zahlen sind die Mittelwerte der Partikelzahlen für die Triplikate. Vom Blank (Blindprobe) gab 
es nur eine Probe. In der Blindprobe von Sediment X wurden keine Plastikpartikel 
identifiziert.  

 

 

Gegen Projektende wurde für das Ramanmikroskop ein weiterer Laser mit einer Wellenlänge 
im Nah-Infrarotbereich (NIR) angeschafft. Dieser Laser wurde testweise an einem bereits 
vorher gemessenen Filter eingesetzt (Probe X a, 100 – 500 µm). Abbildung 11 zeigt die 
Ergebnisse der Messungen bei verschiedenen Laserwellenlängen im Vergleich. Die Anzahl 
der nicht bestimmten Partikel konnte um 32% reduziert werden. Die Anzahl der Partikel mit 
problematischer Fluoreszenz sank in diesem Wellenlängenbereich von 22 Partikeln auf 3 
Partikel. Weitere Gründe für ein Nichtidentifizieren von Partikelmaterial waren zu verrauschte 
Spektren, das Auftreten von unbekannten Spektren und Verkrustungen der Partikel mit 
Natriumpolywolframat. Während für PA zwei Partikel weniger identifiziert wurden, stieg die 
Anzahl der identifizierten Partikel für PE und PP um jeweils 5. In keiner der Messungen mit 
dem grünen Laser konnten PP Partikel identifiziert werden, da diese offensichtlich eine zu 
hohe Fluoreszenz aufwiesen. Insgesamt wurden im zweiten Experiment, das mehrere 
Wochen nach dem ersten Experiment stattfand, zwei Partikel weniger aufgefunden. 
Vermutlich erklärt dies die Diskrepanz bei den PA Partikeln. Die Partikel könnten sich zum 
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Beispiel beim Transport der Petrischale zum Spektrometer aus dem Messbereich bewegt 
haben.  

 

Abbildung 11: Vergleich der identifizierten Partikel für die Probe X a, Partikelgröße 100 – 500 
µm, zwischen der Verwendung eines grünen Lasers und der Verwendung eines Lasers im 
Nah-Infrarot-Bereich (NIR). 
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2. der wichtigsten Positionen des zahlenmäßigen Nachweises 

Den größten Posten unter den Ausgaben machen die Personalkosten aus. Für die 
Bezahlung studentischer Hilfskräfte wurden im Projektzeitraum insgesamt 56.536,06 € der 
bewilligten Fördersumme von 86.705 € aufgewendet. Die Ausgaben für Reisen zu 
Projekttreffen beliefen sich auf 1.536,75 €. Die zur Versuchsdurchführung benötigten 
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Verbrauchsmittel schlagen mit 22.332,79 € zu Buche. Von dieser Summe wurden unter 
anderem Laborgefäße, Laborchemikalien, Filter, Siebe und Aufbewahrungsboxen 
angeschafft. Ein Anteil von fast 4000 € war dabei dem Erwerb von Natriumpolywolframat für 
die Dichtetrennlösung geschuldet. Der Einsatz dieser relativ teuren Chemikalie wurde als 
notwendig erachtet, da die bis dahin verwendete Calciumchlorid-Lösung keine genügend 
hohe Dichte zur Abtrennung aller relevanten Polymere erzeugen kann. Auf die Verwendung 
des sonst häufig eingesetzten Zinkchlorids wurde aus Umweltschutzgründen verzichtet. An 
Verwaltungskosten wurden 6.297,36 € abgeführt. 

Für das Vorhaben wurden durch GEOMAR signifikante finanzielle Eigenleistungen in Höhe 
von 270.000 € eingebracht. Diese teilen sich auf in Personalkosten und Kosten für die 
Nutzung von zur Infrastruktur des GEOMAR gehörenden Geräten: 

 

Personal: 

Projektleitung Dr. Haeckel  (3 PM)           € 23.000 

Raman-Mikroskopie Dr. Haeckel (9 PM)          € 67.000 

Labortechnikerinnen (18 PM)              € 115.000 

Summe    € 205.000 

 

Geräte: 

Aufrüstung des Raman-Mikroskops zur Mikroplastikanalyse     € 55.000 

Fluoreszenzmikroskop mit softwaregestützter Bildgebung      € 10.000 

NIR-Laser und entsprechende Umrüstung         € 50.000 

             Summe    € 115.000 

 

 

 

3. der Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit 

Die Optimierung der Extraktionsmethode ist sehr zeitaufwändig, da ein extrem sorgfältiges 
Arbeiten nötig ist. Weder dürfen die winzigen Partikel während der Prozessierung verloren 
gehen, noch dürfen zu viele zusätzliche Partikel durch Kontamination eingetragen werden. 
Jeder Prozessschritt muss mehrfach hinsichtlich Kontaminationsquellen, Effizienz und 
Genauigkeit überprüft werden. Nicht geeignete Methodenänderungen müssen verworfen und 
neue Konzepte entwickelt und getestet werden. Hierfür war die im Projekt geleistete Arbeit, 
die vor allem durch studentische Hilfskräfte sowie GEOMAR-Labortechnikerinnen erfolgte, 
angemessen und notwendig. Die Effizienz der Partikelseparation konnte durch die Arbeiten 
um 20% verbessert werden. Aufgrund der zeitlichen Verzögerung bei der Bereitstellung von 
Mikroplastikpartikel Referenzmaterial im Projekt, mussten wir unser eigenes Kit herstellen, 
um die beantragten Arbeiten zur Methodenverbesserung durchführen zu können. Die 
spektroskopische Partikelidentifikation wurde optimiert und die Ringversuchsproben wurden 
bearbeitet. Speziell die Ringversuchsproben waren zudem sehr aufwändig in der 
Auswertung unter dem Mikroskop. Da es sich um natürliche Proben mit einer künstlich 
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hinzugefügten überdurchschnittlich hohen Plastikpartikelanzahl handelte, war das Auffinden 
der Partikel zwischen den bereits im Sediment vorhandenen leichten Partikel sowie die 
Auszählung der bis zu mehreren 100 aufgefundenen Plastikpartikeln sehr arbeitsintensiv. Da 
im Rahmen des Projektes die Genauigkeit der Arbeitsschritte fortlaufend überprüft wurde, 
wurden diese zeitintensiven Arbeitsschritte ebenfalls mehrfach durchgeführt. 

 

4. des voraussichtlichen Nutzens, insbesondere der Verwertbarkeit des Ergebnisses 
im Sinne des fortgeschriebenen Verwertungsplans 

Die Etablierung einer routinemäßig durchführbaren, optimierten und validierten Methode zur 
Abtrennung von Mikroplastik aus Sedimenten und ihrer Identifikation ist von großer Relevanz 
für die Durchführung zukünftiger Feldstudien und der Entwicklung innovativer Analysegeräte, 
wie sie im fortgeschrittenen Verwertungsplan vorgesehen sind. Dabei ist besonders wichtig, 
dass die Ergebnisse, die mit dieser Methode in Zukunft erzielt werden, in Hinsicht auf ihre 
Zuverlässigkeit und ihre Fehlerquellen bewertet werden können.  

Unsere validierte Methode zur Extraktion, Identifikation und Quantifizierung von 
Mikroplastikpartikeln wird derzeit in Parallelprojekten, z.B. GAME und Exzellenzcluster 
„Future Ocean“, eingesetzt, um die Mikroplastikbelastung im Strand-Spülsaum-Bereich von 
Küstengewässern an ausgewählten Standorten (global und Ostsee) zu bestimmen. In 
Beantragung sind zudem ein JPIO-Folgeprojekt zur Quantifizierung des 
Mikroplastiktransports in den offenen Ozean und Export zum Meeresboden sowie ein BMWi-
Projekt zur Entwicklung effizienterer Methoden und Sensorik zur Mikroplastikbelastung in 
Gewässern. In beiden Projekten wird die GEOMAR-Methodik zur Anwendung kommen 
sowie unser Referenz-Partikel-Kit zur Validierung der Quantifizierungen. 

Die Polymeridentifizierung mittels Ramanspektroskopie wurde zudem angewendet, um die 
mikrobielle Alteration von Jahrzehnte-altem Plastikmüll in der Tiefsee (DISCOL-Gebiet im 
Perubecken des SE-Pazifik) zu untersuchen (Krause, eingereicht). Ein wichtiges Ergebnis 
dieser Studie ist, dass spektroskopisch keine Veränderung des Polymermaterials zu 
erkennen ist, obwohl die Plastikoberflächen einen starken Bewuchs mit einem mikrobiellen 
Biofilm aufweisen. 

  

5. des während der Durchführung des Vorhabens dem ZE bekannt gewordenen 
Fortschritts auf dem Gebiet des Vorhabens bei anderen Stellen, 

Während des Projektzeitraums wurden zahlreiche Publikationen zum Themenfeld 
Mikroplastik veröffentlicht. Das Gebiet ist aufstrebend und wir in der Öffentlichkeit mit 
zunehmender Relevanz wahrgenommen. Dies spiegelt sich auch in einer Zunahme der 
Forschungsaktivitäten zu diesem Thema wider. Trotz der zum Teil unbestreitbar 
hochwertigen und interessanten Veröffentlichungen gibt es unseres Wissens keine Studie 
außerhalb von BASEMAN, die ihre Trennmethode für Sedimente ähnlich gründlich getestet 
und validiert hat, wie es uns im Rahmen dieses Projektes möglich war. Auch ist dies unseres 
Wissens nach der erste Ringversuch, der mit einer relevanten Anzahl von Laboren 
durchgeführt wurde. 
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6. der erfolgten oder geplanten Veröffentlichungen des Ergebnisses nach Nr. 6.  

a) Artikel in internationalen Fachzeitschriften 

Eingereicht:  

Krause S., Molari M., Gorb E., Gorb S., Kossel E., Haeckel M., The fate of plastic debris and 
their impact on benthic bacterial communities after two decade of deposition on deep-sea 
sediments. Scientific Reports. 

In Vorbereitung: 

Lenz, M., Haeckel, M., Knickmeyer, K., Brennecke, D., Contamination of beaches at the 
German Baltic Sea coast. 

 

b) Masterarbeiten 

Reimann, S. (2017) Entwicklung und Validierung einer Methodik zur Extraktion von 
Mikroplastikpartikeln aus Sedimenten. Master Geowissenschaften, CAU Kiel. 

 

d) Pressearbeit 

Teilnahme an Panel-Diskussion zur Eröffnung des KDM Ocean Plastic Lab, 22.10.2018, 
Berlin. 

Artikel: Dominiert Plastik den Ozean der Zukunft? GEOMAR Newsletter 02, Mai 2018. 

TV-Beitrag: NDR, Markt im Dritten, März 2018. 
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