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Aus dem Institut for 1\!Ieereskunde an der Universitiit Kiel 

Eine Methode zur Bestimmung des Kaloriengehaltes 

von Seston1) 

Von KLAUS VON BROCKEL 

Zusammenfassung: Es wird eine Methode zur Bestimmung des Kaloriengehaltes von partikularer 
Substanz aus Schopfer- und Sinkstoffproben beschrieben. Die Proben werden auf Glasfaserfilter 
(Whatman GF/C, 2,25 cm Durchmesser) oder Membranfilter (Sartorius, Typ SM 1130, 2,5 cm 
Durchmesser) filtriert. Die Glasfaserfilter mit dem Filterriickstand werden nach Zugabe von Benzoe
saure, die in .Athylalkohol gelost ist, getrocknet und in einem Phillipson-Mikrokalorimeter ver
brannt. Bei der Verbrennung der Membranfilter entfallt die Zugabe von Benzoesaure, da die Filter 
aus explosivem Cellulosenitrat bestehen. Sie konnen direkt nach der Trocknung verbrannt werden. 
Der methodische Fehler liegt bei der Verwendung von Glasfaserfiltern bei 27,1 % und bei der Ver
wendung von Membranfiltern bei 9,6%, 

Als optimal erwies sich die Verwendung von Membranfiltern der PorengroBe 0,8 µ und die zwei
malige Spulung des angereicherten Sestons auf dem Filter mit 2 bis 5 ml destilliertem Wasser. 

Die Glasfaser- und die :rviembranfilter weisen keinen signifikanten Unterschied in Bezug auf den 
Kaloriengehalt des abfiltrierten Sestons auf. In Bezug auf den Sestongehalt (als Trockengewicht) 
zeigt der Glasfaserfilter eine signifikant hohere Retention gegeniiber dem Membranfilter (p1 < 2% 
und p

2 
< 0,1%), 

Es ergab sich ein signifikanter Unterschied (p < 0,2% in Bezug auf den Seston- und p < 0,1 % 
in Bezug auf den Kaloriengehalt) in der Retention der Filter bezogen auf 1 1 Wasser bei der Filtra
tion unterschiedlicher Wassermengen (1 1 und 2 1). Aus diesem Grunde sollte immer die gleiche 
Menge Wasser zur Filtration verwendet werden. 

Der kalorische Aspekt der Phytoplanktonblute im Fruhjahr 1972 vor Boknis Eck wird dargestellt 
und diskutiert. Der Kaloriengehalt einer Phytoplanktonpopulation kann als Index fur deren physiolo
gischen Zustand angesehen werden. 

Summary: A method for the determination of the caloric content of seston. A method is described 
to determine the caloric content of particulate matter from water bottles and sediment traps. Samples 
are filtered on glassfibre filters (Whatman GF JC, 2.25 cm diameter) or on membrane filters (Sar
torius, type SM 1130, 2.5 cm diameter). The filters are combusted in a Phillipson microbomb calori
meter. Benzoic acid dissolved in ethyl-alcohol is added to the glassfibre filters before combustion. 
This is not necessary for membrane filters as they are composed of explosive cellulose nitrate. The 
systematical error is 27.1 %, and 9,6% for glassfibre filters and membrane filters respectively. 

Membrane filters with a pore size of 0.8 tJ· were found to be most suitable. It is recommended to 
wash filters after filtration twice with 2 to 5 ml of distilled water. 

Glassfibre and membrane filters did not differ significantly with regard to the caloric content 
of the filtered matter. 

The retention of glassfibre filters was significantly higher than that of membrane filters, 
(p

1 
< 2% and p

2 
< 0.1%) with regard to seston content (dry weight). 

A significant difference, (p < 0.2% with regard to seston and 0.1 % with regard to caloric content) 
was found in the retention of filters if different amounts of water were filtered, (1 1 and 2 1) and the 
results related to 11 of water. Therefore the same amount of water should always be used for filtration. 

The caloric aspect of the phytoplankton bloom in the spring of 1972 off Boknis Eck (Kiel Bight) 
is described and discussed. The caloric content of a phytoplankton population is a possible indication 
of its physiological state. 

1) Aus dem Sonderforschungsbereich 95 ,Wasser und Meeresboden' der Deutschen Forschungs
gemeinschaft. Diese Arbeit ist die gekiirzte Fassung der Diplomarbeit des Verfassers. 
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1. Einle i  tung:

Die quantitative Erfassung eines Okosystems als ein System von Energiefhissen und 
Materiekreislaufen erfordert neben der Erfassung der darin gebundenen Materie eine 
energetische GroBe ( die Kalorie), die es ermoglicht, die verschiedenen Glieder dieses 
Okosystems zueinander in quantitative Beziehung zu setzen. 

Die erste Stufe des Okosystems ,,lVIeer" ist das Phytoplankton, das als erstes Glied 
des Nahrungsnetzes wahrend der Photosynthese den groBten Teil der <lurch das Nah
rungsnetz hindurchflieBenden Energie in organischen Substanzen festlegt. Zur Er
fassung der energetischen GroBe dieser wichtigen Stufe existiert, im Gegensatz zu den 
nachfolgenden Gliedern, keine einheitliche Methode. 

Die geringe GroBe eines groBen Teils der Phytoplankter (Nanoplankton) und ihre 
geringe Konzentration im l\!Ieerwasser machen eine Anreicherung der ,Zellen notwendig. 
Dies geschieht <lurch Sedimentation, Zentrifugation oder Filtration, wobei die lebenden 
Zellen nicht von den toten organischen und den anorganischen Pa11tikeln zu trennen 
sind, Durch die Anreicherung erhalt man also die gesamte im Meerwhsser suspendierte 
partikuliire Substanz, das Seston. 

Die bisherigen Methoden der Kalorimetrie erfordern eine Menge an brennbarer 
Substanz (5-10 mg), die mit den obigen Methoden nur sehr schlecht zu erhalten war. 
Mit der Weiterentwicklung der kalorimetrischen ·Geriite ist es heute moglich, sehr 
kleine Probenmengen (1-5 mg) zu verbrennen. Ziel dieser Arbeit ist es, eine Method;:> 
zur Bestimmung des kalorischen Gehaltes von Seston zu beschreiben, wobei das Seston 
aus Schopfer- und Sinkstoffproben stammt und auf Glasfaser- (GF/C) und Membran
filtern (MF) filtriert vorliegt. In einzelnen Versuchsreihen wird die Verwendbarkeit 
verschiedener Filter und ihre Behandlung untersucht, um eine optimale Methode zur 
Kalorienmessung zu entwickeln. 

2. Mater ia l  und Methode:

2.1. Das  K a l o rime ter: 

Alle kalorischen Bestimmungen wurden mit einem Phillipson-Mikrokalorimeter 
(PHILLIPSON, 1964; Firma Gentry & Wiegert Instruments, Inc., Aiken, USA) durch
gefiihrt. Zur Registrierung wurde ein Mikrovoltmeter (Microdigit TE 923, Firma 
Tecelec Airtronic, Miinchen) als Verstarker und ein Kompensationsschreiber (Servogor 
R 511, Firma Metrawatt AG, Miinchen) benutzt. 

Die Fiillung der Bombe und die Korrektur des angezeigten mV-Wertes erfolgten 
nach Vorschrift der Herstellerfirma (GENTRY & WIEGERT, 1969; RICHMAN, 1971). 
Endothermische Prozesse wurden dabei nicht beriicksichtigt, da sie hier zu vernach
lassigen sind (MosHIRI und CUMMINS, 1969; CRISP, 1971; PAINE, 1966). Allerdings 
wurde for die Verbrennung der Benzoesiiure ein Platindraht mit dem Durchmesser 
0,05 mm verwendet, da mit dem Draht des in der Vorschrift angegebenen Durch
messers von 0,15 mm entweder keine oder nur eine unvollstandige Verbrennung (zu 
98%) der Benzoesaure stattfand. Aus technischen Grunden stand wiihrend der Versuche 
kein Platindraht mit dem Durchmesser 0,10 mm zur Verfiigung. Doch wird vorge
schlagen mit einem Draht dieses Durchmessers zu arbeiten, da seine Gliihtemperatur 
zur Ziindung der Benzoesaure ausreichend ist. AuBerdem ist der 0,10 mm - Draht 
weitaus besser zu handhaben als der sehr diinne 0,05 mm - Draht. 

Um die Genauigkeit der Apparatur zu bestimmen, wurden 15 Proben Benzoesaure 
(zwischen 4,42 und 15,43 mg) verbrannt (siehe Abb. 1). Dabei ergaben sich folgende 
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Werte: Mittelwert: x = 10,884 (mg / mV), Standardabweichung: s = 0,113 (mg / mV), 
Variationskoeffizient: V = 1,03%, Korrelationskoeffizient: r = 0,999. Die eingegebenen 
mg-Werte und die m V-Werte korrelieren signifikant auf dem 0,1 %-Niveau. 

Damit ist der methodische Fehler der hier benutzten Apparatur so groB wie der 
Fehler, der von SCHINDLER, CLARK und GRAY (1971) beschriebenen modifizierten Form 
des Phillipson-1\!Iikrokalorimeters, und er liegt im Bereich, den auch PHILLIPSON (1964) 
fur das von ihm entwickelte Gerat angibt. Der methodische Fehler der Kalorienbe
stimmung von ea. 1 % ist zu vernachlassigen, da die hier verwendeten Proben - be
dingt durch die heterogene Verteilung des Sestons (siehe weiter unten) - mit einem 
Fehler behaftet sind, der weitaus groBer ist. 

2.2. Gl asfaser- und  Membranf i l ter:  

Verschiedene Filter werden in  der Planktologie seit langerem zur Anreicherung von 
Seston aus Wasserproben benutzt. Die Vor- und Nachteile dieser Filtertypen sollen 
an dieser Stelle nicht diskutiert werden. Es existieren in der Literatur zahlreiche An
gaben daruber (l\liooRE, 1963; HUMPHREY und WooTTON, 1966; LENZ, 1971; SMETACEK, 
1971). Hier wurden Glasfaserfilter der Firma Whatman (GF/C mit einem Durch
messer von 2,25 cm) und l\!Iembranfilter der Firma Sartorius-Membranfilter (Typ SM 
1130 mit einem Durchmesser von 2,5 cm und verschiedenen PorengroBen (1,2 µ; 
0,8 µ und 0,45 f.1.)) verwendet. 

Da Seston eine schwer brennbare Substanz ist, muB bei der Verwendung von Glas
faserfiltern eine bestimmte Menge einer gut brennbaren Substanz mit genau bekanntem 
Kaloriengehalt zugegeben werden. Hier wurde in Athylalkohol geloste Benzoesaure 
(als optimal erwies sich die Losung von 750 mg Benzoesaure in 10 ml reinem Alkohol) 
verwendet. Vor der Filtration wurden die Filter in aqua dest. gespult, um lose anhaftende 
Glasfasern zu entfemen. AnschlieBend wurden die Filter 30 l\!Iin. bei 550°C im l\!Iuffel
ofen gegluht, um die moglicherweise im Filter vorhandene organische Substanz zu ent
fernen. Zur Verbrennung werden die Glasfaserfilter in etwa vier gleiche Stucke ge
schnitten, die ubereinander in ein Platinschalchen gelegt werden, das genau die GroBe 
eines viertel Filters hat (siehe Abb. 2). Das Filter wird mit der Schale gewogen, anschlie
Bend mit der Benzoesaurelosung getrankt (pro Filter zwischen 8 und 10 Tropfen) und 
1 Stunde bei 60°C im Trockenschrank getrocknet. Der Alkohol verdunstet und zuruck 
bleibt, fein im ganzen Glasfaserfilter verteilt, die Benzoesaure. Aus einer weiteren Wa
gung kann die l\!Ienge der zugegebenen Benzoesaure bestimmt werden. Die so vorberei
teten Filter werden im Kalorimeter verbrannt. Dabei schmelzen die Glasfaserfilter 
zu einer Glashohlkugel zusammen. Zur Bestimmung der Reproduzierbarkeit dieser 
Methode wurden 8 Glasfaserfilter auf obig beschriebener Art und Weise vorbereitet 
und verbrannt. Dabei ergaben sich folgende Werte: x 67,105 (cal/mV); s = 0,874 
(cal/mV); V 1,30%; r = 0,987. 

Um festzustellen, ob eine vollstandige Verbrennung der Benzoesaure erreicht warden 
ist, wurden die Glashohlkugeln im Tiegelofen bei 850°C geghiht. Es ergab sich ein 
durch das Ghihen bedingter Gewichtsschwund von 1 % der eingewogenen Menge der 
Benzoesaure. 

Diese Fehlerquelle und der methodische Fehler sind gegenuber den anderen Fehler
quellen (siehe weiter unten) zu vernachlassigen. Damit ist die Verwendung von Glas
faserfiltern zur Anreicherung von Seston und die anschlieBende Verbrennung im Kalori
meter grundsatzlich moglich. 
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Tafel 1 (zu K. v. Brockel) 
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Abb. 1 : Die Verbrennung von Benzoesiiure. 
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Abb. 2: Ein zur Verbrennung vorbereiteter Filter in der Bombe. 



Tafel 2 (zu K. v. Brockel) 
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Abb. 3: Die Verbrennung von Cellulosenitrat (Membranfilterstiicken). 



Bei der Verwendung von Membranfiltern, die aus Cellulosenitrat bestehen, braucht 
keine Benzoesaure zugegeben werden. Denn Cellulosenitrat, in der Sprengstofftechnik 
als ,,SchieBbaumwolle" bekannt, verbrennt explosionsartig und hat einen definierten 
kalorischen Gehalt. So werden einige Wagungen eingespart und damit die Zahl der 
Fehlerquellen der Kalorienbestimmung verringert. 

Membranfilter sind bereits von CoMITA und SCHINDLER (1963) und von MosHIRI 
und CUMMINS (1969) zur Bestimmung des kalorischen Gehaltes von Phytoplankton 
(Anacystis spec. und Pandorina spec. aus Kulturen und limnischem Mischplankton) 
und Bakterien (Escherichia intermedia) benutzt warden. 

Die Handhabung der Membranfilter ist sehr schlecht, da sie sich elektrostatisch 
auf laden. BANSE, FAtLs und HOBSON (1963) empfehlen die Benutzung eines a-Strahlers 
zur Entladung der Filter. l\!Iit einem solchen Staticmaster (Model No. 2U500 der Firma 
Nuclear Products Company, El Monte, Cal.) wurden sehr gute Erfahrungen gemacht. 
Dagegen zeigte ein Antistatic-Tuch, wie es zur Reinigung von Schallplatten benutzt 
wird (empfohlen beiLENZ, 1971), nur einen geringen Effekt. 

Vor der Wagung wurden die leeren Membranfilter 30 Min. bei 105°C (SARTORIUS, 
1970) auf Gewichtskonstanz getrocknet. Zur Verbrennung der Filter bedarf es keiner 
weiteren Vorbereitungen. Die Membranfilter werden, wie schon beschrieben in vier 
etwa gleich groBe Stucke geschnitten, aufeinandergelegt und in einer Platinschale 
(siehe Abb. 2) in der Bombe verbrannt. Die Verbrennung erfolgt riickstandslos. 

Um den methodischen Fehler der Verbrennung von Membranfiltern zu bestimmen 
wurden 18 Proben (PorengroBe der verwendeten Filterstucke 0,45 µ, Probenmenge 
zwischen 11,43 und 28,45 mg) verbrannt. Es ergaben sich folgende Werte: x = 23,576 
(rng/rnV); s = 0,473 (rng/rnV); V = 2,00%; r = 0,998 (siehe Abb. 3). 

Damit ist der rnethodische Fehler eingegrenzt. Er ist klein genug, urn eine Bestirnrnung 
des kalorischen Gehalten von Seston zu erlauben, das filtriert auf Mernbranfiltern vor
liegt. 

2.3. Die  Frageste l lungen: 

Folgende Fragestellungen sollen in der vorliegenden Arbeit geklart werden: 

1. Wie groB ist der rnethodische Fehler bei der Bestirnrnung des Kaloriengehaltes von
Seston, das auf Glasfaserfiltern filtriert vorliegt (MeBreihe a bis f )? (Zeitpunkt der
Probennahrne und Zusarnrnensetzung des Phytoplanktons fur die einzelnen MeB
reihen siehe Ta belle 1).

2. Wie groB ist der rnethodische Fehler bei der Bestirnrnung des Kaloriengehaltes von
Seston, das auf Mernbranfiltern filtriert vorliegt (MeBreihe g bis s)?

3. Wie groB ist die optirnale Menge aqua dest. zurn Nachspulen der Filter (MeBreihe
k bis o)?

4. Wie unterscheiden sich Mernbranfilter verschiedener PorengroBen in ihrer Retention
in Bezug auf den Kaloriengehalt des abfiltrierten Sestons (MeBreihe p bis r)?

5. Wie verhalt sich der Kaloriengehalt des Sestons zur filtrierten Wasserrnenge (MeB
reihe i und j)?

6. Unterscheiden sich Glasfaser- und Mernbranfilter in ihrer Retention in Bezug auf
den Kaloriengehalt des abfiltrierten Sestons (MeBreihe e bis h)?

7. Ist die Methode auch for die Bestirnrnung des Kaloriengehaltes von sedirnentiertern
Seston, also von Sinkstoffproben, geeignet (MeBreihe s)?
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2.4 Die  Pro bennahme: 

Die Probennahme fur die einzelnen MeBserien erfolgte in der Zeit von November 1971 
bis Marz 1972 mit dem FS ,,Benno" vor Boknis Eck (Eckernforder Bucht), in der Stran
der Bucht (Kieler Bucht) und in der Kieler Innenforde. Die Bestimmungen der haufig
sten Phytoplanktonarten erfolgte mit dem Utermohl-Mikroskop. Die Ergebnisse dieser 
Bestimmungen sind in Tabelle 1 zusammengefaBt, wobei die Prozentzahlen den Anteil 
der einzelnen Arten am Gesamtbestand angeben. Der Detritusanteil am Seston ver
ringerte sich in dem angegebenen Zeitraum von ea. 50-60% im Winter auf nahezu 0% 
zur Frilhjahrsblilte. Diese Angaben sind grobe Schatzungen, die wahrend der Phyto
planktonbestimmungen mit dem Utermohl-Mikroskop ausgefiihrt wurden. 

Es jst allgemein bekannt, daB die partikulare Substanz nicht homogen, sondern hetc
rogen im Wasser verteilt ist (GOLDBERG, BAKER und Fox 1952; SMETACEK, 1971). Hier 
wurde fur die einzelnen Versuchsreihen ein moglichst homogener Wasserkorper verlangt. 
Zur Filtration wurden entweder alle Proben einer l\!IeBreihe einzeln aus der Ober
flache, jeweils zwei Proben einem Klappschopfer (5 1) entnommen oder das Wasser 
wurde in einen Plastikbehalter (50 1) gefiillt, gut durchmischt und dann verwendet. 
Die Filtration erfolgte nach einer Vorfiltration durch ein 300 fJ,-Sieb in einem Filtrier
gestell, wie es bei LENZ (1971) beschrieben ist, bei einem Unterdruck von 0,5 bis 0,7 atil. 
Die Trocknung der Filter erfolgte 12 Stunden bei 60°C im Trockenschrank. Bei hoheren 
Temperaturen kommt es zu Gewichtsverlusten der organischen Substanz (LovEGROVE, 
1962; SOEDER und TALLING, 1969). Die Trockengewichtsbestimmung des Sestons 
erfo]gte durch die Wagung der getrockneten Filter und Bildung der Differenz zwischen 
dem Leer- und dem Vollgewicht. Die Wagungen erfolgten mit einer Sartorius Halb
mikrowaage auf 0,01 mg genau. Die Waage hat eine Standardabweichung von 0,01 mg. 

Nur bei der letzten Versuchsreihe wurden Vergleichsfilter mitgewogen (LENZ, 
1971). Da die Wagungen alle in kurzen Zeitabstanden erfolgten und die Gewichts
anderungen der Filter gering sind, ist dieser Fehler zu vernachlassigen (bei 4 Ver
suchsreihen mit insgesamt 28 Vergleichsfiltern ergaben sich folgende mittlere Gewichts
anderungen: x

:t 
= 0,02 mg; x

2 
= - 0,03 mg; x

3 
= - 0,02 mg; x

4 
= - 0,01 mg). 

Die Vorbereitung der Filter zur Verbrennung erfolgte wie oben beschrieben. Bei 
jeder l\!IeBreihe wurden 3 Filter gleicher PorengroBe zwecks Eichung des Kalorimeters 
mitverbrannt. 

Fur die letzte l\!IeBreihe (,sedimentiertes Seston') wurde eine Probe einer Sinkstoffalle 
(beschrieben bei ZEITZSCHEL, 1965), die in einer Tiefe von 20 m in der Zeit vom 5. 4. 
bis zum 21. 4. 1972 vor Boknis Eck ausgelegt war, bearbeitet. Dazu wurde das Sediment 
in einem 250 ml-1\!Iischzylinder aufgeschwemmt und unter mehrmaligem Umschutteln 
wurden jeweils 25 ml der Suspension auf insgesamt 10 l\!Iembranfilter (mit der Poren
groBe 0,8 µ) pipettiert. AnschlieBend wurden die Filter mit dem Filterrilckstand wie 
oben beschrieben behandelt. 

2.5. Die  Auswertung: 

Wie oben erwahnt, ist das Seston in einem Wasserkorper heterogen verteilt. Der 
Variationskoeffizient der Trockensubstanzwerte einer jeden MeBreihe stellt eine GroBe 
dar, die die Heterogenitat des Sestons des benutzten Wassers beschreibt. In diesen 
Variationskoeffizienten geht nicht nur die Heterogenitat des filtrierten Wassers, sondern 
auch der methodische Fehler der Trockengewichtsbestimmung ein. Dieser liegt nach 
LENZ (1971) fiir Glasfaserfilter und nach BANSE, FALLS und HOBSON (1963) fur Membran
filter bei ± 0,15 mg auf dem 95%-Wahrscheinlichkeitsniveau. 
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Tabel le 1 

Die prozentua le Zusammensetzung des Phytoplanktons von Novemb er 1971 b is Marz 1972 
(BE - Boknis Eck, SB - Strander Bucht, Kl - Kieler Innenforde) 

Ort BE BE BE BE BE BE BE SB BE BE BE KJ 

Datum 13. XL 8. XII. 10. I. 24. I. 9. II. 21. II. 28. II. 3. III. 10. III. 17. III. 24. III. 31. III. 
71 71 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 

MeBreihe a b c, d e,g f, h, i, j k, I, m, o p, q, r 

Skeletonema costatum 13,7 16,4 9,9 14,6 12,4 26,7 28,7 34,8 19,6 20,3 1, 7 20,2 
Kleine Flagellaten 12,9 13,2 71,1 62,8 83,3 41,3 17,3 17,2 4,7 6,2 53,2 44,7 
Chaetoceros spec. 9,0 7,3 0,6 - 7,7 11,9 4,5 4,2 4,8 3,3 1,0 
Detonula conveifacea - - - 1,0 14,2 37,3 41,4 58,0 51, 7 11,0 31,4 
Nitzschia seriata . 48,7 46,1 0,5 0,7 

(;.) Nitzschia pungens - 9,6 16,0 0,7 1,2 
Rhizosolenia hebetata 3,5 4,1 
Leptocylindrus danicus 2,3 3, 7 
Thalassiosira spec .. 5,7 7,0 5,6 
Dino flagella ten - - - - 20,5 
Blaualgen . . - - - - - - 11,1 14,7 
andere Arten 4,2 2,2 3,3 5,3 2,6 8,9 4,8 2,1 2,4 2,3 9,8 2,7 



Der Variationskoeffizient des Kaloriengehaltes der Einzelproben einer MeBreihe 
sagt etwas iiber die Heterogenitat des filtrierten Wassers sowie ii.ber den methodischen 
Fehler der Kalorienbestirnrnung aus. 

Der Variationskoeffizient der Werte einer Reihe fur den Kaloriengehalt pro g Trok
kensubstanz (TS) (cal/g TS) sagt hauptsiichlich etwas uber den methodischen Fehler 
der Kalorienbestirnrnung aus. Allerdings geht hier noch der methodische Fehler der 
Sestonbestirnrnung ein und der Fehler, der <lurch die heterogene Zusarnmensetzung 
des Sestons, nicht seiner Verteilung, entsteht. Die einzelnen Versuchsreihen einer MeB
serie wurden rnit dern t-Test auf Signifikanz geprii.ft. Die Schiirfe des Tests wurde hier 
auch bei kleinem Stichprobenumfang fur die zu treffenden Aussagen als ausreichend 
betrachtet. Da bei den 1\!IeBserien die Zeit zwischen den einzelnen Probennahmen recht 
groB war, bzw. das Wasser nacheinander aus zwei PlastikgefaBen oder rnehreren 
Schopfern entnomrnen wurde, sind irnrner nur die gleichzeitig einern GefaB oder einern 
Schopfer entnornrnenen Proben, nicht aber die Mittelwerte der einzelnen 1\!IeBreihen 
miteinander vergleichbar. Hier wurde der normale Student'sche t-Test zu verfalschten 
Ergebnissen fuhren. Also wurde ein rnodifizierter t-Test (Vergleich von Mittelwerten 
bei paarweiser Zuordnung der Einzelwerte; WEBER, 1967, S. 187) verwendet. Dieser 
modifizierte t-Test prii.ft nicht die Signifikanz zweier Stichproben uber ihre Mittel
werte, wie es beirn norrnalen Student'schen t-Test der Fall ist, sondern er pruft die 
Signifikanz der zwei Stichproben ii.ber die Differenz der rniteinander korrespondierenden 
Wertepaare. 

3. Ergebnisse:

3.1. Die  Ver brennung von G l asfaser f i l tern: 

Es liegen die Variationskoeffizienten von 6 MeBreihen rnit insgesarnt 61 Proben 
vor (Tab. 2). Die Variationskoeffizienten des Trockengewichtes reichen von Vi\'1eBreihe b 
= 6,5% bis VMeBreihe e = 20,2% rnit einem mittleren Variationskoeffizienten von 
V = 11,6%. Die Variationskoeffizienten des Kaloriengehaltes der Proben reichen 
von Vf = 10,3% bis Ve = 41,6% rnit einem mittleren Variationskoeffizienten von 
V 28,0%, Die Variationskoeffizienten der cal/g TS-Werte schwanken zwischen 
Vf = 11,5% und Ve = 42,2% rnit einern rnittleren Variationskoeffizienten von V

= 27,1%, 

Tabelle 2 

D ie Variat ionskoeffiz ienten der e inze lnen Parameter der  1\!IeBre ihen  
a bi s  f 

MeBreihe Trockengewicht Kaloriengehal t Kalorien pro g TS n 

V% V% V% 

a 9,1 25,3 34,1 10 

b 6,5 33,4 28,0 12 

c 10, 7 41,6 42,2 10 

d 10,6 32,4 32,9 9 
e 20,2 26,0 14,1 10 

f 12,6 10,3 11,5 10 

v 11,6 28,0 27,1 
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3.2 Die Ve rbrennung v o n  Membran fil tern: 

Es liegen die Variationskoeffizienten von 12 MeBreihen mit insgesamt 138 Proben vor 
(Tab. 3). 

Tabelle 3 

Die  Varia t ionskoeffizien ten  der  einze lnen P arameter  der  MeBreihen 
g bis  s 

MeBreihe Trockengewicht Kaloriengehal t Kalorien pro g TS n 

V% V% V% 

g 38,2 30,6 12,9 10 
h 7,2 8,2 9,2 10 

10,1 8,4 10,7 10 

j 18,4 14,1 14,3 10 
k 7,2 9,2 3,9 11 
l 8,2 10,6 6, 7 11 
m 12,6 11,6 7,5 11 
n 6,1 9,5 6,9 11 
0 8,2 11,5 7,3 11 

p 19,8 24,3 10,1 11 

q 13,3 21, 7 16,0 11 

r 13,2 13, 7 11,4 11 

4,2 6,0 7,9 10 

v 12,8 13,8 9,6 

Die Variationskoeffizienten des Trockengewichtes liegen im Bereich von Vs = 4,2% 
bis V

g 
= 38,2% mit einem mittleren Variationskoeffizienten von V = 12,8%, Die 

Variationskoeffizienten der Kaloriengehalte befinden sich im Bereich von Vs = 6,0% 
bis V

g 
= 30,6% mit einem mittleren Variationskoeffizienten von V = 13,8%. Die 

Variationskoeffizienten der cal/g TS-Werte schwanken zwischen Vk = 3,9% und V
q 

= 16,0% mit einem mittleren Variationskoeffizienten von V = 9,6%, 

3.3. MeBserie  ,aqua des t.': 

Bei 5 MeBreihen (k bis o) mit je 11 Proben wurden jeweils verschiedene Mengen 
aqua dest. zum Nachspiilen der Filter benutzt (Tab. 4). Der Sestongehalt, ausgedriickt 
als Trockengewicht, sinkt, sobald die Filter gespiilt werden (bei 2 X 2 ml) (Siehe 
Abb. 4). Bei Spiilung mit groBeren Mengen bestehen keine weiteren abnehmenden 
Tendenzen, der Sestongehalt schwankt um einen mittleren Wert (Tab. 4). Der Kalorien
gehalt bleibt bis zur Spiilung mit 2 X 5 ml nahezu konstant, um dann erst schnell 
und anschlieBend langsamer abzusinken. 

Tabelle 4 

Die  Mitte lwerte  der e inz elnen Parameter der MeBreihe ,aqua des t.' 

MeBreihe aqua dest. Trocken- Kalorien- Kalorien pro n 
(ml) gewicht gehalt gTS 

(mg) (cal) (cal/g) 

k 4,29 12,534 2909 11 

1 2 X 2 2,74 12,816 4673 11 

m 2 X 5 2,84 12,696 4438 11 

n 2 X 10 2,64 11,372 4302 11 

0 2 X 20 2,65 10,425 3937 11 
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Mit dem modifizierten t-Test wurden die Unterschiede der einzelnen Parameter 
zwischen der IvleI3reihe ,2 X 2 ml' und den iibrigen MeI3reihen auf Signifikanz gepriift 
(Tab. 5 ). 

Tabelle 5 
Verg le ich  der  Parameter  der  MeBreihe mit  den  ii b rigen  MeBrei h e n  

der  MeBserie  ,aqua dest.' 

(n.s. = nicht signifikant; Irrtumswahrscheinlichkeit 5%: *; 1%: **; 0,1%: ***). 

MeBreihe 1-k 1 -m 1-n 1-o

Trockengewicht n . 10 10 10 10 

Signifikanz *** n.s. ** n.s.

Kaloriengehalt n 9 10 10 10 

Signifikanz n.s. n.s. ** *** 

Kalorien pro g TS n 9 10 10 10 

Signifikanz *** n.s. * *** 

Die nicht gespiilten Filter haben gegeniiber den mit 2 X 2 ml aqua dest. gespiHten 
Filtern einen signifikant hoheren Sestongehalt (ausgedriickt als Trockengewicht) 
(p < 0,1 %), keinen signifikant verschiedenen Kaloriengehalt und einen signifikant 
kleineren cal/g TS-Wert (p < 0,1 %), Gegeni.i.ber den mit 2 X 2 ml aqua dest. gespiilten 
Filtern zeigen die mit 2 X 5 ml gespiilten Filter keine signifikanten Unterschiede, 
weder im Sestongehalt, noch im Kaloriengehalt und auch nicht in den cal/gTS-Werten. 
Die mit 2 X 10 ml aqua dest. gespiilten Filter zeigen gegeniiber den mit 2 X 2 ml 
gespiilten Filtern eine signifikant geringeren Seston- (p < 1 %) und Kaloriengehalt 
(p < 0,2%), entsprechend sind die cal/g TS-Werte auch kleiner (p < 5%), Gegeniiber 
den mit 2 X 2 ml aqua dest. gespiilten Filtern zeigen die mit 2 X 20 ml gespiilten 
Filter keinen signifikanten Unterschied im Sestongehalt, einen signifikant kleineren 
Kaloriengehalt (p < 0,1 %) und entsprechend auch einen signifikant kleineren cal/g 
TS-Wert (p < 0,1 %). 

3.4. M eBserie  ,PorengroBe':

Aus einem Plastikbeha_lter (50 1) wurde jeweils 1 1 Seewasser auf 1 1  Membranfilter
der verschiedenen PorengroBen filtriert. Es wurden Membranfilter mit den folgenden 
PorengroBen verwendet: 0,45 µ; 0,8 µ und 1,2 µ (MeBreihe p bis r) (Tab. 6). 

Tabelle 6 

Die  Mitte lwerte  der P arameter  der  MeBserie  ,PorengroBe' 

Porengr6Be (µ) 

Trockengewicht (mg) 
Kaloriengehalt ( cal) 

0,45 

1,98 

9,601 

0,8 

2,05 

9,821 

1,2 

2,06 

8,575 

Mit dem modifizierten t-Test wurden die Parameter der drei MeBserien unter
einander auf Signifikanz getestet (Tab. 7). 
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Tafel 3 (zu K. v. Brockel) 
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Abb. 4: Die Abhangigkeit der verschiedenen Parameter (Trockengewicht, Kaloriengehalt und 
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Tafel 4 (zu K. v. Brockel) 
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Abb. 5: Der Seston- und Chlorophyll a-Gehalt der Wassersiiule vor Boknis Eck wiihrend der Frtih
jahrsbltite 1972 (t "- Tage). 
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Tabelle 7 

Vergleich der  Parame ter d er ein z e lnen MeBreihen der  MeBserie , P oren
groBe ' mit dem mo difizierten t -T est 

MeBreihe (µ) 0,45-0,8 0,8-1,2 0,45-1,2 

Trockengewich t n. 11 11 11 
Signifikanz n.s. n.s. n.s.

Kaloriengehal t n 10 9 9 

Signifikanz n.s. * n.s. 

Der modifizierte t-Test zeigt keine signifikanten Unterschiede im Sestongehalt der 
einzelnen MeBreihen. Der Kaloriengehalt der 0,45 (.L-Filter zeigt k eine signifikanten 
Unterschiede gegeniiber dem der beiden anderen Filtertypen (0,8 µ und 1,2 µ). Der 
Kaloriengehalt der 0,8 µ-Filter ist groBer als der der 1,2 i.1.-Filter (p < 5%). 

3.5. MeBserie ,fil trierte  Wassermenge ': 

Aus einem Behalter wurde Seewasser auf 1,2 µ-Membranfilter filtriert. Es wurden 
auf 10 Filter je 2 1 (MeBreihe i) und 1 1 (MeBreihe j) filtriert (Tab. 8). 

Tabelle 8 

Die  Mitte lwerte  der Parame ter  der MeBserie ,fil trierte  Wassermenge ' 
(n = 10) 

filtriertes Wasservolumen 

Trockengewicht (mg) 
Kaloriengehalt (cal) . . . . 

1 1 

2,23 
8,046 

2 1 

3,60 
12,094 

Die Werte der ,2 ]-Filter' wurden durch 2 dividiert. Die so erhaltenen Werte wurden 
mit dem modifizierten t-Test auf Signifikanz gegeniiber den Werten der ,1 1-Filter' 
gepriift (Tab. 9). 

Tabelle 9 

Vergleich der  Parame ter der  MeBserie ,fil trierte  Wassermeng e ' mit dem 
mo difizierten t - T est 

MeBreihe 

Trockengewicht n .  
Signifikanz . 

Kaloriengehalt n . 
Signifikanz . 

11- 21

10 
** 

10 
*** 

Die ,1 1-Filter' zeigen gegenuber den ,2 1-Filtern' einen signifikant ho heren Seston
(p < 0,2%) wie auch Kaloriengehalt (p < 0,1 %). 

3.6. MeBserie ,Vergleich der  Re tention von  Glasfaser - und M embran
filtern ': 

In 2 MeBserien wurde die Retention von Glasfaserfiltern mit der von Membran
filtern verschiedener PorengroBen (1,2 µ und 0,45 µ) verglichen. In den MeBreihen f 
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und h wurden je 21 I Seewasser aus einem Behalter auf 10 Glasfaser und 10 Membran
filter (1,2 µ) filtriert. In den MeBreihen e und g wurden jeweils aus einem Schopfer 
2 I auf 10 Glasfaser- und Membranfilter (0,45 µ) filtriert. Der Stichprobenumfang betrug 
jeweils n = 10 (Tab. 10). 

Tabelle 10 
Mitte lwerte  der Para m eter  der  NieBserie , Ve rgleich d e r  Re te n t i o n  

von Glasfaser- und Niem branfi l ter' 

Glasfaserfil ter 
Mernbranfilter (1,Z µ) 

Glasfaserfil ter 
Membranfilter (0,45 µ) 

Trockengewich t 
(mg) 

4,01 
3,44 

3,15 
1,98 

Kaloriengehalt 
(cal) 

9,133 
9,701 

4,309 
4,035 

Die Werte der jeweils zusammengehorenden NieBreihen wurden mit dem modifi
zierten t-Test auf Signifikanz gepriift (Tab. 11). 

Tabelle 11 
Vergleich der  Par ameter  der  MeBserie ,Vergleich d er Retentio n v o n  
Glasfaser- ( GF /C) und M e m branfi l tern (MF)' mit  dem m o difizier ten  

t-Tes t

MF (1,2µ)-GF/C M F  (0,45 (.L)-GF/C 

Trockengewicht n. 10 10 

Signifikanz ** *** 

Kaloriengehal t n. 8 10 

Signifikanz n.s. n.s. 

Bei beiden MeBserien zeigen die Glasfaserfilter einen signifikant hoheren Sestongehalt 
(p < 2% und p < 0,1 %) gegenuber den Membranfiltern, wahrend die Kalorien
gehalte keine signifikanten Unterschiede aufweisen. 

3.7. NieBreihe ,sed imientiertes  Ses ton': 

Uber die Probennahme siehe oben. Der Variationskoeffizient des Trockengewichtes 
hat den Wert V = 4,2%, der das Kaloriengehaltes den von V = 6,0% und der das 
cal/g TS-Wertes hat die GroBe von V = 7,9%. 

4. Diskuss ion:
Die V ersuche haben gezeigt, daB es grundsatzlich moglich ist, den kalorischen Gehalt

von Seston zu bestimmen, das gefiltert auf Glasfaser- oder Membranfiltern vorliegt. 
Wie oben beschrieben, geht in den Variationskoeffizienten der cal/g TS-Werte im 

wesentlichen der methodische Fehler der Kalorienbestimmung ein. Daneben wird dieser 
Variationskoeffizient von der heterogenen Zusammensetzung des Sestons und von dem 
methodischen Fehler der Trockengewichtsbestimmung beeinfluBt. So wird der metho
dische Fehler der Kalorienbestimmung noch unter dem Variationskoeffizienten der 
cal/g TS-Werte liegen. 
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Beim Gebrauch von Glasfaserfiltern fur die Kalorienbestimmung ist der Variations
koeffi.zient der cal/g TS-Werte mit V = 27,1% annahernd dreimal so groB wie bei der 
Verwendung von Membranfi.ltern mit einem V = 9,6%, Bei der Bestimmung des kalo
rischen Gehaltes von Seston, das auf Filtern angereichert wird, ist die Verwendung 
von Membranfiltern der von Glasfaserfiltern vorzuziehen, da der Fehler dieser Methode 
viel geringer ist. Bei den meisten der in der Planktologie gebrauchlichen Bestimmungen 
ist der methodische Fehler gegeniiber dem Fehler, mit dem die Probe durch die Proben
nahme behaftet ist, zu vernachlassigen. SMETACEK (1971) gibt diesen Fehler bei der Be
stimmung des Chlorophyll a - Gehaltes mit 12% an. Nach den bier vorliegenden Werten 
befi.nden sich die Fehler der Trockengewichtsbestimmung und der Kalorienbestimmung 
mit je ea. 10% im ahnlichen Bereich. 

Die oben beschriebene Methode zur Bestimmung des kalorischen Gehaltes von 
Seston, das auf Nlembranfiltern angereichert wird, kann also als gut empfohlen werden. 

Der Variationskoefnzient der cal/g TS-Werte der Sinkstoffprobe liegt mit V = 7,9% 
im oben beschriebenen Bereich. 

Die oben beschriebene Methode kann also auch fur die Bestimmung des kalorischen 
Gehaltes von Sinkstoffproben als gut empfohlen werden. 

Die unterschiedliche Retention yon Membranfiltern verschiedener PorengroBen 
wurde schon mehrfach untersucht. So fanden HUMPHREY und WOOTTON (1966) in 
Bezug auf den Chlorophyll a-Gehalt keine Unterschiede zwischen Millipore Membran
filter der PorengroBe 0,45 µ, 0,8 t.L und 1,2 t.L, Diese Angaben wurden von SMETACEK (1971) 
bestatigt. HoLMES (1958) und SAIJO (1964) untersuchten die Retention der Membran
filter in Bezug auf die 14C-Methode mit Proben aus dem Indischen Ocean, in denen der 
Anteil an nackten Phytoplanktern am Seston sehr hoch sein kann. Sie fanden, daB 
20 bis 40% der partikularen 14C-Aktivitat nicht durch Filter der PorengroBe 0,8 µ, son
dern erst durch Filter der PorengroBe 0,45 µ erfaBt werden. Diese Widerspriiche in der 
Retention der Filter bei Inanspruchnahme der verschiedenen Methoden diskutiert 
SMETACEK (1971). 

Wird die Retention der Filter verschiedener PorengroBen mit der Kalorienbestimmung 
gemessen, so ergibt sich an unserem Material kein signifikanter Unterschied zwischen 
den 0,45 µ-Filtern und den 0,8 µ-, bzw. den 1,2 µ-Filtern. Allerdings ist die Retention 
der 0,8 t.L-Filter hoher als die der 1,2 µ-Filter. Die 1,2 µ-Filter enthalten nur 87% der 
Kalorien des 0,8 µ-Filters. Eine Begriindung fur diese Unterschiede in der Retention 
kann nicht gegeben werden. Wahrscheinlich machen sich bier die Adsorption von ge
losten organischen Substanzen (siehe weiter unten) und die unterschiedliche Filtra
tionseigenschaften der einzelnen Filtertypen bemerkbar. 

Es wird empfohlen, fur die kalorische Bestimmung Nlembranfilter der PorengroBe 
0,8 µ zu verwenden, die hier die hochste Retention aufweisen. AuBerdem haben sie den 
Vorteil einer mittleren Durchlaufzeit, das heiBt, sie verstopfen nicht so schnell, wie die 
0,45 µ-Filter und konnen auch noch wahrend einer Phytoplanktonblute zur Filtration 
von 11 Wasser benutzt werden. Hinzu kommt ihr relativ geringes Gewicht von 18,9 mg 
(gegeniiber 23,5 mg der 0,45 µ-Filter und 16,5 mg der 1,2 (.L-Filter, bei einem Stich
probenumfang von n = 50 und einem Durchmesser von 2,5 cm). Dies erhoht die Ge
nauigkeit der Methode, da der Anteil des Sestons an der gesamten brennbaren Substanz 
groBer ist. 
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Nach der Filtration von Seewasser miissen die Filter und der Filterruckstand mit 
destilliertem Wasser gespi.Ht werden, damit bei der anschlieBenden Trocknung kein 
Salz mehr vorhanden ist, das auskristallisiert und die Trockengewichte verfalscht. Viele 
Autoren haben sich mit diesem Problem beschaftigt und geben recht unterschiedliche 
Mengen an, die zur Spulung verwendet werden sollen (KREY, 1952; LovEGROVE, 1962; 
BANSE, FALLS und HOBSON, 1963; Moo RE, 1963; u. a.). Die meisten Au tor en verwenden 
fur die Trockengewichtsbestimmung von Seston oder von Crustaceen eine zwei- bis 
dreimalige Spi.ilung mit 10 bis 15 ml destilliertem Wasser. Die vorliegenden Ergebnisse 
zeigen, daB eine zweimalige Spi.ilung der Filter mit einer :Menge von 2 ml aqua <lest. 
vollig ausreichend ist. Eine Spi.ilung mit einem groBeren Volumen aqua dest. (uber 
5 ml) fuhrt schon zu einer Abnahme des Kaloriengehaltes, wahrend das Trockenge
wicht um einen mittleren Wert schwankt. Es werden vor allem kleine Flagellaten <lurch 
das osmotische Gefalle zwischen dern. Zellsaft uncl der umgebenden Fliissigkeit, also 
aqua dest., zerstort. Die Zellen platzen, kleine Partikel und der Zellsaft mit seinen ge
losten organischen Substanzen werden <lurch das Filter hindttrchgesaugt. Dieser Ver
lust verringert den Kaloriengehalt, wahrend das Trockengewicht unverandert bleibt, 
da der Anteil der verlorengegangenen Substanzen am Trockengewicht nur sehr gering 
ist. Fur die kalorischen Bestimmung des Sestons sollten die Filter also zweimal mit ea. 
2 bis 5 ml aqua dest. gespi.ilt werden. Dies ist das Wasservolumen, das den Filter (Durch
messer 2,5 cm) eben bedeckt. 

Beim Vergleich der Filter, auf die von einem Wasserkorper 11 und 2 I filtriert wurden, 
ist festzustellen, daB pro Liter Wasser der Seston- und Kaloriengehalt des ,1 I-Filters' 
signifikant groBer ist als der des ,2 I-Filters'. MENZEL (1966) stellt ahnliches bei der 
Bestimmung von partikularem organischen Kohlenstoff f est. Er fi.ihrt dies auf die 
Adsorption von gelosten organischen Substanzen an die Filteroberflache zuriick. 1\IIENZEL 
(1966, 1967) hat bei allen seinen Versuchen Glasfaser- und Silberfilter benutzt, wahrend 
bier 1\!Iembranfilter verwendet wurden. Die vorliegenden Versuche zeigen, daB wahr
scheinlich auch Membranfilter geloste organische Stoffe adsorbiern. Dies steht in direk
tem Gegensatz zu Angaben von MILLIPORE (1967), die ihre Membranfilter (die wie die 
bier verwendeten auch aus Cellulosenitrat bestehen) folgendermaBen beschreiben: 
Millipore Filter ,adsorbieren grundsatzlich auch keine Anteile aus wassrigen Losungen'. 

Das oben beschriebene Phanomen ist allgemein bekannt und konnte bisher noch nicht 
ganz eindeutig geklart werden. Allgemein wird in der Literatur (z. B. bei den Beschrei
bungen der 1\!Iethoden der Sestonbestimmung) dariiber hinweggegangen. Es sollte 
daher immer die gleiche 1\!Ienge Wasser zur Filtration benutzt werden, damit mitein
ander vergleichbare Werte vorliegen. 

Fur die Kalorienbestimmung ist dabei 1 1 Wasser ausreichend, und bei der Ver
wendung von 1\!Iembranfiltern der PorengroBe 0,8 (J.. ist es wahrend jeder Jahreszeit 
moglich, 1 1 Wasser zu filtrieren. Dies gilt for die Ostsee und allgemein for den Kusten
bereich. Dabei sollte nicht nur innerhalb einer Bestimmungsreihe immer dasselbe 
Wasservolumen benutzt werden, sondern auch fur andere Bestimmungen an demselben 
Wasserkorper. So sollte dasselbe Wasservolumen fur die Proben verwendet werden, 
deren Werte <lurch die Adsorption von gelosten Stoffen beeinfluBt werden, wie z. B. 
Seston- und organische Kohlenstoffproben nicht aber Chlorophyll a-Proben (SMETACEK, 
1971). So sind die verschiedenen Parameter eines Wasserkorpers besser miteinander 
vergleichbar. 

Die Glasfaserfilter zeigen eine signifikant hohere Retention in Bezug auf den Seston
gehalt als die Membranfilter (der PorengroBen 0,45 {J- und 1,2 {J-), wahrend in Bezug 
auf den Kaloriengehalt keine Unterschiede bestehen. HUMPHREY und WooTTON (1966) 
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fanden eine hohere Retention der Membranfilter in Bezug auf den Chlorophyll a-Gehalt 
gegem1ber den Glasfaserfiltern. 

Eine eindeutige Erkliirung for das recht unterschiedliche Verhalten der Glasfaser
und Membranfilter kann hier nicht gegeben werden. Wahrscheinlich sind mehrere 
Erscheinungen, wie z. B. die Adsorption von gelosten organischen Staffen und die An
reicherung von partikuliiren Substanzen, an den unterschiedlichen Eigenschafte� der 
Filter beteiligt. 

5. Der ka lo rische Aspekt  der  P h ytoplankton  b l  ii t e  i m  Friihj ahr  19 72
vor  Boknis Eck: 

Wahrend der Phytoplanktonbliite im Friihjahr 1972 wurden verschiedene biologische 
Parameter der Wassersiiule vor Boknis Eck (Eckernforder Bucht) gemessen. Hier soll 
ku.rz der Zusammenhang zwischen diesen Parametern und dem Kaloriengehalt der 
pftrtikuliiren Substanz dargestellt und diskutiert werden. 

5.1. Methodik: 

Es wurden folgende Parameter gemessen: 
a) Der Sestongehalt, als Troekengewieht der in der Wassersiiule vorhandenen partiku

liiren Substanz (nach der oben beschriebenen Methode).
b) Die Zusammensetzung des Sestons wurde im umgekehrten Mikroskop nach Uter

mohl analysiert.
c) Der organische Anteil des Sestons, dargestellt als organisch gebundener Kohlenstoff

(nach der Methode beschrieben bei DERGE, 1966).
d) Der Chlorophyll a-Gehalt als Index for die vorhandenen Phytoplankter (nach der

Methode der UNESCO, 1966, modifiziert von DERENBACH, 1969).
e) Der Kaloriengehalt des Sestons (nach der oben beschriebenen Methode), wobei

for die Kalorienbestimmung zu Beginn der Blute noch Glasfaser- und spiiter Membran
filter verwendet wurden.

Die Probennahme erfolgte mit Klappschopfern in den Tiefen 0, 5, 10, 15, 20 m,
bei einer Wassertiefe von 21 bis 23 m. Zur Darstellung wurden die Werte unter einem 
m2 der Wasseroberflache (0 bis 20 m) integriert. 

5.2. Ergebni sse: 

Die Zusammensetzung des Phytoplanktons im Verlauf der Blute ist nach den Ergeb
nissen der Utermohl-Ziihlungen in Tabelle 1 zusammengefaBt. Der Detritusanteil am 
Seston verringerte sieh nach groben mikroskopisehen Untersuchungen von ea. 50% 
zu Beginn bis nahezu 0% zum Maximum der Blute. Die Abbildungen 5 und 6 zeigen, 
daB der Gehalt der Wassersiiule an Chlorophyll a, organischen Kohlenstoff und Kalorien 
mit Beginn der Blute erst langsam und schlieBlieh rapide ansteigt. Das Maximum aller 
dieser Parameter liegt um den 10. 3. 1972. Darauf sinken die Werte for Chlorophyll a,

organisehen Kohlenstoff und Kalorien sehr sehnell wieder ab. Diese Abnahme ist unter
schiedlich groB. Der Sestongehalt der Wassersiiule verhiilt sich etwas anders. Er sinkt mit 
Beginn der Blute ab, zeigt am 28. 2. ein Minimum, steigt darauf stark an, 'mit dem Maxi
mum am 10. 3. und fallt dann erst langsam und sehlieBlieh schnell wieder ab. 

Bei diesen Darstellungen ist die untersehiedliche Einteilung der Abszisse zu beaehten. 
In der Zeit vom 9. 2. bis zum 10. 3. betrug der Anstieg des Chlorophyll a-Gehaltes ea. 
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2000%, der des organischen Kohlenstoffs ea. 400% und der des Kaloriengehaltes ea. 
270%, Der Sestongehalt stieg in der Zeit vom 28. 2. bis zum 10. 3. um ea. 300%, 

5.3. D is k uss ion:  

Die auBeren Voraussetzungen fur eine l\!Iassenentwicklung des Phytoplanktons im 
Fruhjahr sind: die hohen Konzentrationen der Nahrsalze, bedingt <lurch die 
immer stattfindende Remineralisation, der im Winter kein gleich groBer Verbrauch 
gegenubersteht; die im jahreszeitlichen Verlauf ansteigende Lichtintensitat und die 
Stabilisierung des Wasserkorpers, der jetzt die Phytoplankter in ihrem optimalen Le
bensbereich halten kann. Die Verminderung der Turbulenz fuhrt zu Beginn der Blute 
zur Sedimentation des Detritus, die Sestonwerte verringern sich. Sind die obigen Vor
aussetzungen erfii.llt, so erfolgt eine explosionsartige Vermehrung (logarithmisches 
Wachstum) der zunachst quantitativ geringen Phytoplanktonpopulation. Erfolgt nach 
dem Yerbrauch der Nahrsalze keine weitere Zufuhr, z. B. <lurch kurzfristige Turbulen
zen, s9 hort das Wachstum ebenso schlagartig auf, wie es im Fruhjahr 1972 vor Boknis 
Eck der Fall war. Der jetzt groBen Phytoplanktonpopulation fehlen die zur Synthese der 
organischen Stoffe notwendigen Nahrsalze, die Plankter verringern die Photosynthese 
und sinken zu Boden. Hier kann auch der FraB der Copepoden dezimierend auf die 
Phytoplanktonpopulation einwirken, was aber in diesem Fruhjahr nicht der Fall war. 
Die Entwicklung der Copepoden erreichte erst viel spater ihr Maximum. 

Der Verlauf der Phytoplanktonblute kommt in den Diagrammen gut zum Vorschein. 
Alle Parameter zeigen einen rapiden Anstieg zum l\!Iaximum der Blute und einen 
ebenso raschen Abfall. 

Der relativ geringe Anstieg des Kalorien- und des organischen Kohlenstoffgehaltes 
gegenuber dem der Chlorophyll tX-Werte zeigt, daB die wahrend der Blute sehr zahl
reichen Zellen kleiner sind (bestatigt <lurch Utermohl-Zahlungen) und weniger Kalorien 
und organische Substanz enthalten. 

Der relativ kleinere Anstieg des Kaloriengehaltes gegenii.ber dem Gehalt an organi
schem Kohlenstoff zeigt, daB mit dem Fortschreiten der Blute die vorliegenden organi
schen Substanzen energiearmer werden. Nach Erreichen des Maximums der Blute zeigt 
der starke Abfall der Kalorien- gegenuber den organischen Kohlenstoffwerten, daB die 
energiereichen organischen Substanzen zuerst abgebaut werden. Eine j-unge, gesunde 
Phytoplanktonpopulation ist ,energiereicher' als eine alte, im Abbau befindliche Popula
tion . .Ahnliches fanden auch PLATT und RAo (1970), die eine Phytoplanktonblute in 
Neu-Schottland untersuchten. 

Die vorliegenden Ergebnisse zeigen, daB fur die Erfassung eines Phytoplanktonbe
standes die Messung von organischen Kohlenstoff und Chlorophyll a nicht ausreichend 
ist. Gerade fur nahrungsokologische Untersuchungen sollten kalorimetrische Messungen 
durchgefiihrt werden. 
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