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Einleitung

Personen, die gefragt werden warum sie 
tauchen, geben hauptsächlich die Freude 
an der Unterwasserwelt an. Mit jedem 
Detail, das du über die Unterwasserwelt 
lernst, kannst du sie besser geniessen und 
wird sie interessanter. Die Biologie 
springt am meisten ins Auge. Organismen 
unterscheiden sich in Grösse, Farbe, Kör-
perform und vieles andere kann in einer 
Vielzahl gefunden werden. Ihre Erschei-
nungsformen unterscheiden sich von den 
Organismen, die du von Ökosystemen an 
Land kennst. Zur Erklärung dieser Unter-
schiede müssen wir uns ein wenig der 
Physik und der Chemie zuwenden. Um die 
Tauchumgebung zu verstehen, müssen
wir Informationen aus verschiedenen 
naturwissenschaftlichen Disziplinen 
kombinieren. Die Verknüpfung dieser 
Disziplinen ist der Leitgedanke des Bu-
ches.

Dieses Buch wird für drei verschiedene Kurse verwendet. Teilnehmer an einem Naturalistkurs benöti-
gen die ersten beiden Kapitel (Dimensionen & Zyklen und Naturalist). Der Naturalistkurs behandelt die 
verschiedenen Klassen der Organismen der aquatischen Umgebung und ihre Beziehungen zu einander.
Für den Scuba-Eco Kurs sind das erste und dritte Kapitel wichtig (Dimensionen & Zyklen und Chemie).
Das Scuba-Eco Programm beschäftigt sich mit den (unsichtbaren) Herausforderungen für die Unter-
wasserwelt, wie zum Beispiel die Eutrophierung (Nährstoffanreicherung) und Übersäuerung. Es befasst 
sich auch mit den Auswirkungen der wachsenden Weltbevölkerung auf die aquatische Umgebung. Teil-
nehmer des Forschungskurses (Research) benötigen das letzte Kapitel (Research). Abhängig welches 
Projekt in dem praktischen Teil des Kurses durchgeführt wird, benötigen sie vielleicht auch Informatio-
nen der vorangegangenen Kapitel.

Natürlich kann dieses Buch auch verwendet werden, um das Verständnis der Unterwasserwelt zu ver-
bessern, ohne der Teilnahme an einem der oben genannten Kurse. Du als Taucher bist ein Botschafter 
der Unterwasserwelt. Je mehr du weisst, desto besser kannst du deine Rolle erfüllen.
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Dimensionen & Zyklen
Um die physikalischen, chemischen und biologischen Abläufe der Unterwasserwelt verstehen zu kön-
nen, ist es oft notwendig deine Beobachtungen in einen “grösseren Zusammenhang” zu setzen. Prozesse 
in der Natur werden oft von Faktoren beeinflusst die wesentlich weiter weg geschehen, oder sie können 
sogar in einer anderen „Sphäre“ ablaufen. Säure kann in Seen enden, obwohl die industrielle Aktivität 
tausende von Kilometer weit weg ist. Eine Planktonblüte kann das Resultat von Verschmutzung im obe-
ren Flusslauf sein, genauso wie ein Wüstensturm auf einem Kontinent eine Planktonblüte in einem weit 
entlegenen Ozean auslösen kann.

Natürlich gibt es viele örtliche Wechselbeziehungen und Prozesse die mehr oder weniger isoliert ablau-
fen. Bevor wir aber die Unterwasserwelt detailliert betrachten, ist es sinnvoll zuerst den so genannten 
„grösseren Zusammenhang“ zu verstehen. Um das zu erreichen, beschäftigen wir uns zuerst mit den 
Sphären der Weltkugel und danach mit einigen Beispielen der Umweltkreisläufe (Zyklen). Im Besonde-
ren dem Energiezyklus (Fotosynthese), dem Kohlenstoffzyklus und eine kurze Einführung in den Stick-
stoffzyklus. Es gibt wesentlich mehr Zyklen als die drei ausgewählten, aber anhand dieser Beispiele 
kann sehr gut die Notwendigkeit eines Gleichgewichts in der Natur illustriert werden.
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Planet Erde und seine Sphären

Der grösste Einfluss auf die Tauchumgebung hat 
die Erdkruste und die Atmosphäre. Die Tauchum-
gebung selber ist Bestandteil der Hydrosphäre 
(das gesamte Wasservorkommen der Erde). Alle 
drei, der Mantel, die Atmosphäre und die Hydro-
sphäre sind durch die Abgabe von Material aus dem 
oberen, früheren Erdmantel entstanden. Der Aus-
druck Lithosphäre bezieht sich auf die Erdkruste 
und den obersten Teil des Mantels.

Für die Wechselbeziehung (Interaktion) mit der 
Tauchumgebung müssen der obere Teil der Erde 
(die Kruste) und die untere Schicht der Atmosphä-
re (Troposphäre) berücksichtigt werden. Die Kon-
ditionen in dieser Zone waren günstig für die Ent-
wicklung von Organismen. Alle lebenden Organsi-
men werden unter dem Sammelbegriff Biosphäre 
zusammengefasst.

Die Wechselbeziehung spielt sich an den Orten ab, 
wo die Biosphäre, die Troposphäre und/oder die 
Hydrosphäre nahe aufeinandertreffen und sich 

gegenseitig beeinflussen. Diese Zone wird oft Pedosphäre (Bodenhülle) genannt. Sie ist 
die Summe aller Organismen, Erdreichs, Wasser und Luft. Die Pedosphäre ist die “Haut” 
der Erde. Sie entwickelt sich nur, wenn eine dynamische Interaktion zwischen der Luft (in 
und über dem Grund), lebenden Organismen, Erdreich (eingeschlossen Grundgestein) 
und Wasser bestehen. Die Pedosphäre ist die Grundlage des gesamten Lebens auf der 
Erde.

Die Hydrosphäre

Wasser bedeckt 71% der Erdoberflä-
che und ist entscheidend für alle be-
kannten Lebensformen. In den Ozea-
nen befindet sich 97% des Wassers 
der Erde, 1 % im Grundwasser, 2 % in 
Gletschern und den Eiskappen (Plate-
augletschern). Ein kleiner Teil befin-
det sich in anderen grossen Wasser-
vorkommen. 0,001% ist in der Luft als 
Feuchtigkeit, Wolken und Regen. Nur
3% ist Süsswasser und davon sind
99,1% in Eis und dem Grundwasser 
gespeichert. Weniger als 0,3% des 
gesamten Süsswassers befindet sich in 
Seen, Flüssen und Sümpfen. Ein noch 
geringerer Anteil (0,003%) befindet 
sich in biologischen Körpern und her-

gestellten Produkten.
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Der Ozean ist tief. Der tiefste Punkt befindet sich im Mariannen Graben auf einer ungefähren Tiefe von
10.950 Meter. Mit einer so grossen Wassersäule ist es logisch, den Ozean in verschiedene Zonen einzu-
teilen. Der einfachste Ansatz ist es, den Ozean (von der Oberfläche bis zum Grund) in zwei Zonen zu 
unterteilen. Das sind die euphotische Zone, bei welchem genügend Sonnenlicht für die Fotosynthese 

einfällt und die aphotische Zone, bei welchem die Menge an Licht nicht 
für die Primärproduktion ausreicht (oder wo überhaupt kein Licht 
mehr eindringt).

Die euphotische Zone stimmt zum Grossteil mit der epipelagischen 
Zone überein. Diese Zone beginnt an der Oberfläche bis zu einer Tiefe 
von 200 Meter. In die mesopelagische Zone (200 bis 1.000 Meter Tiefe) 
kann immer noch ein wenig Licht eindringen (deswegen wird diese 
Zone auch auf Zwielichtzone genannt). Es reicht nicht für die Fotosyn-
these, um ein Ökosystem zu unterstützen, es gibt aber immer noch ge-
nügend Licht, um einige Lebewesen fluoreszierend erscheinen zu las-
sen.

Die bathyal Zone (oder Mitternachtszone) ist vollständig dunkel. Sie ist 
von 1.000 bis 4.000 Meter tief. Auch dort gibt es noch Leben, aber we-
sentlich weniger, als in den darüber liegenden Zonen. Einige der gröss-
ten Wale tauchen bis in diese Tiefen zur Futtersuche ab. In dieser Zone 
gibt es keine Raubfische, da sie ihre Beute nicht sehen könnten. In den 
meisten Zonen erstreckt sich das Bathyal bis auf den Grund (das Bent-
hal).

In den tieferen Bereichen des Ozeans gibt es die Abyssal Zone. Der Na-
me steht für „bodenlos“ und unterhalb der Abyssal befindet sich die 
Zone, die Hadal (oder Hadopelagial) genannt wird. Nur die tiefsten 
Gräben der Weltmeere fallen in diese Kategorie.

Unabhängig der Tiefe wird der Grund die benthale Zone (das Benthal) 
genannt. Organismen die in oder auf dem Grund leben werden Benthon 
genannt. Die benthische Grenzschicht ist der Bereich, wo festes Materi-
al (Sediment) und die Wassersäule aufeinander treffen und diese hat 
einen grossen Einfluss auf die biologische Aktivität. Die Grenzschicht 
kann Korallen oder Stein sein, aber auch Sandboden oder Schlamm. Die 

dem Grund am nächsten gelegene Wasserschicht, die davon beeinflusst wird, ist die Demersal Zone. 
Fische die in der demersal Zone leben werden demersale Fische genannt. Fische, die nah bei der Ober-
fläche oder Mitten im Wasser leben, werden pelagische Fische genannt.

Warum Wasser einzigartig ist

Ohne Wasser wäre kein Leben auf der Erde möglich. Wasser erfüllt mehrere 
Funktionen, die nicht nur Leben ermöglichen, sondern beeinflussen auch die 
Art wie die Erde und ihre Bewohner funktionieren. Wasser wird als H2O be-
zeichnet, und setzt sich aus einem Sauerstoffmolekül und zwei Wasserstoffmo-
lekülen zusammen. Sauerstoff hat zwei Elektronen in seinem äusseren Kreis,
und Wasserstoff ein Elektron. In ihrer Aussenhaut teilen sich der Sauerstoff 
und der Wasserstoff die Elektronen. Das resultiert in zwei freien Elektronen-
paaren. Somit hat eine Seite des Wassermoleküls eine „positive Ladung“ und 
die andere Seite eine „negative Ladung“. Die Ladungskräfte zwingen die Mole-
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küle in strukturierte Muster. Diese Muster haben viele Konsequenzen und geben dem Wasser seine 
einzigartigen Charakteristiken.

So wie auch andere Flüssigkeiten und Gase wird Wasser dichter,
wenn es kälter wird. Als Taucher kennen wir dieses, da wärmere 
Wasserschichten nahe bei der Oberfläche sind, während kälteres 
Wasser sich „unterhalb der Sprungschicht“ befindet. Wasser verän-
dert aber sein Verhalten, wenn seine Temperatur unter 4°Celsius 
sinkt. Wenn Wasser weiter abkühlt und gefriert (Eis), dehnt es sich 
aus und nimmt 9 % mehr Platz ein, als Wasser bei 4° Celsius (bei 
welcher es immer noch flüssig ist). Das erklärt, warum Eis auf dem 
Wasser treiben kann und warum nur die “Spitze des Eisbergs” sich 
oberhalb des Wassers befindet. Würde sich Wasser „normal“ ver-
halten, müsste das Eis zum Grund sinken, wo es wahrscheinlich in 
seiner festen Form bleiben würde, da es ausserhalb der Reichweite
der Sonnenergie wäre.

Aufgrund der entgegengesetzten (polaren) Charakteristiken (unter-
schiedliche Ladungen an den gegenüberliegenden Seiten) ist Was-

ser ein gutes Lösungsmittel. Salz (NaCl) ist hierfür ein gutes Beispiel. Salz im Wasser teilt sich in ein 
positiv geladenes Na+ und ein negativ geladenes Cl- Ion. Die Wassermoleküle können sich jetzt um diese 
Ionen positionieren (Moleküle mit einem Elektron mit zu viel 
oder zu wenig Ladung, versorgen diese mit einer „Spannung“), 
und machen sie somit zu einem Teil der Struktur der Flüssigkeit. 
Moleküle, die sich in Wasser lösen werden “hydrophil”” (was-
serlöslich) genannt. Moleküle, die sich nicht in Wasser lösen 
werden “hydrophob”” (wasserabweisend) genannt. Salze, Zu-
cker, Säuren, Alkali und Gase wie Sauerstoff und Kohlendioxid 
sind hydrophil. Die Hauptkomponenten der Zellen im menschli-
chen Körper (wie DNA und Proteine) sind auch hydrophil. Fette 
und Öle sind hydrophob. Deswegen schwimmt ausgelaufenes Öl 
auf der Oberfläche, anstatt sich zu lösen und stellt für Vögel eine 
Gefahr dar, wenn es an das Ufer angespült wird, oder es auf den 
Grund sinkt, wo es ein unkontrolliertes Bakterienwachstum 
hervorruft.

Eine andere Konsequenz der polaren Charakteristiken ist die starke Anziehungskraft zwischen den 
individuellen Wassermolekülen. Deswegen hat Wasser eine höhere Oberflächenspannung und somit 
auch Kapillarkraft. Kapillarkraft bedeutet, dass das Wasser gegen die Anziehungskraft die Neigung hat 
nach oben zu fliessen, wenn eine Röhre (oder ein Gegenstand einer ähnlichen Form) mit einem gerin-
gen Durchmesser verfügbar ist. Du kennst das sicher, wenn du ein Blatt Papier oder ein Handtuch in 
einen Wassereimer hältst. Das Handtuch saugt sich mit Wasser voll. Es ist derselbe Mechanismus der 
dem Grundwasser ermöglicht auf eine Tiefe „zu steigen“, die von den Wurzeln der Pflanzen erreicht 
werden kann. Auch Pflanzen und Bäume nutzen dieses Prinzip, um Wasser in die höheren Teile zu 
transportieren (obwohl Pflanzen noch über einen zusätzlichen Mechanismus verfügen, der eine Rolle 
spielt).

Wasser hat sowohl eine hohe Wärmekapazität, als auch eine hohe Verdampfungswärme. Die Wärme-
kapazität hilft das Klima in grossen Teilen der Erde gemässigt zu halten. In warmen Gebieten (oder in 
der warmen Saison desselben Gebiets) erwärmt sich das Wasser und speichert die entsprechende 
Energie. Somit wird das lokale Klima abgeschwächt. Land, das sich weit weg von Meeren befindet, hat 
eine grössere Temperaturfluktuation als küstennahe Gebiete. Wasser wird über grosse Entfernungen 
transportiert und versorgt somit gemässigte Zonen mit Wärmeenergie. Die hohe Verdampfungswärme
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ist für den Kühlprozess wichtig. Gasförmige Moleküle benötigen mehr Energie, als Moleküle in einer 
Flüssigkeit. Eine Flüssigkeit, die ihren Zustand von flüssig zu gasförmig verändert, entwickelt eine hohe 
Verdampfungswärme. Die Haut und Gefässe unterhalb des Bereichs, wo Wasser seinen Zustand verän-
dert, wird Energie freisetzen und das resultiert in einem Kühleffekt (schwitzen).

Der Wasserkreislauf

Wasser ist nicht auf ein einzelnes Gebiet beschränkt, sondern ist Teil des Wasserkreislaufs. Allerdings 
ist das gesamte Wasservorkommen in irgendeiner Art und Weise verbunden. Die Meere und Ozeane der 
Welt stehen direkt miteinander in Verbindung, aber auch das gesamte Süsswasser wird zu irgendeinem 
Zeitpunkt wieder in den Ozean gelangen, wo es seinen Ursprung hatte.

Der Wasserkreislauf beginnt mit der Verdunstung. Hier sprechen wir von extremen Mengen. Ein Was-
servolumen von 501.000 km3 pro Jahr wird an die Atmosphäre abgegeben, das meiste davon durch 
Verdunstung und ein kleiner Anteil durch Transpiration der Pflanzen und Bäume. Das gesamte Wasser 
wird dann abgeschieden (als Regen, Schnee oder in einer anderen Form). Jedes Jahr verdunsten
430.000 km3 über den Ozeanen und 391.000 km3 fallen sofort wieder zurück (als Regen oder in einer 
anderen Form). Die restlichen 39.000 km3 werden in der Atmosphäre über die Landmassen transpor-
tiert. Dort verbinden sie sich mit den 71.000 km3 aus der Verdunstung über dem Land und der Transpi-
ration der Bäume und Pflanzen. Das ergibt einen jährlichen Niederschlag von 110.000 km3 über Land.
Um den Kreislauf im Gleichgewicht zu halten, müssen die 39.000 km3, die von den Ozeanen an Land 
transportiert wurden (durch die Atmosphäre) wieder ersetzt werden. Das geschieht mittels Oberflä-
chenabfluss (4.000 km3) und dem Grundwasserfluss (35.000 km3).

Die Tatsache, dass (letztendlich) alles 
Wasservorkommen verbunden ist, hat 
Konsequenzen für viele umweltbedingte 
(und politische) Themen. Da nur eine 
begrenzte Menge Süsswasser vorhan-
den ist, wird es eine immer wichtigere 
Ressource für die anwachsende Weltbe-
völkerung. Das meiste Wasser, das für 
die Konsumation und das Bewässern 
von Gewächsen benutzt wird, kommt 
vom Oberflächenabfluss und dem 
Grundwasser (dem kleinsten Anteil im
Wasserkreislauf). Sollte ein Gebiet mehr 
als nur seinen angemessenen Teil von 
diesem Fluss nehmen, könnte es sehr 
leicht zu einem schwerwiegenden Kon-
flikt kommen. Für die Umwelt bedeutet 
es, dass immer mehr Wasservorkom-
men über ihre Kapazität ausgeschöpft 
werden. Das führt zu einem Wasser-
stand in Seen und Flüssen, der um eini-
ges niedriger ist, als es noch vor 10 oder 

20 Jahren “normal” war.

Für die Umwelt repräsentiert der Wasserkreislauf eine „Einbahnstrasse“ für Schadstoffe. Obwohl ver-
dunstetes Wasser aus den Ozeanen einige Unreinheiten mitführen kann, sind es allerdings nur geringe 
Mengen. Der Fluss von Grundwasser und Oberflächenwasser führen grosse Mengen an Substanzen den 
Ozeanen zu. Also reinigen Niederschläge „die Luft von Schadstoffen“ auf Kosten der Reinheit der Welt-
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meere. Es ist wahr, dass die Ozeane sehr gross sind. Mit einer durchschnittlichen Tiefe von 3.790 Meter 
und einer ungefähren Oberfläche von 360.000.000 km2, besitzen sie ein Volumen das grösser als 
1.300.000.000 km3 ist. In so einem grossen Volumen können grosse Mengen an Schadstoffen unbe-
merkt bleiben. Es gibt aber eine Begrenzung der Menge an Substanzen, die ohne Konsequenzen in die 
Ozeane eingeleitet werden können. Der Anstieg des Säuregehalts der Meere und die sich entwickelnden 
Todeszonen in Gebieten wie dem Golf von Mexiko und der Ostsee sind alarmierende Beispiele die wir 
später in diesem Buch behandeln werden. Solche Beispiele sind besonders erschreckend, wenn du dir 
bewusst wirst, dass es schwer (wenn überhaupt) möglich ist, Substanzen wieder aus dem Ozean zu 
entfernen, wenn sie einmal im Wasser sind. Es dauert eine lange Zeit bis die Schwelle erreicht ist, aber 
wenn sie erreicht ist, dann gibt es keinen realistischenWeg zurück.

Der Energiekreislauf

Die Formeln für die Primärproduktion und die Konsumation sind (in der einfachsten Darstellung):

CO2 + H2O → CH2O + O2 (für Produktion)

CH2O + O2 → CO2 + H2O (für Konsumation)

Primärproduzenten sind Organismen die die Sonnenenergie verwenden können, um Moleküle mit ei-
nem hohen Energiegehalt zu produzieren, die dann wiederum an einem anderen Ort im Körper des 
Organismus für einen lebenswichtigen Prozess verwendet werden können, wie zum Beispiel für die 
Reproduktion, Abwehr gegen physikalischen Herausforderungen oder Pathogene, Wachstum, usw. Eine 
gewisse Anzahl der Moleküle wird für den späteren Gebrauch oder für den Gebrauch durch die Nach-
kommen (z.B. Früchte) eingelagert. Pflanzen und Algen (eingeschlossen das Phytoplankton) sind Pri-
märproduzenten.

Andere Organismen können nicht ihre eigene 
Energie produzieren und müssen energiereiches 
Futter zu sich nehmen. Alle die sich direkt von 
Primärproduzenten ernähren werden Herbivore 
genannt (Pflanzenfresser) und Tiere die wiede-
rum herbivore Spezies fressen, nennt man kar-
nivor (Fleischfresser). Einige (wie Menschen) 
haben einen gemischten Speiseplan und sind 
somit omnivor(Allesfresser). Sie sind Konsu-
menten, die die fotosynthetische Reaktion um-
kehren und die in den Zuckern gespeicherte 
Energie nutzen. Vergiss nicht, dass Primärpro-
duzenten dasselbe machen. Die Primärproduk-
tion geschieht nur in den oberen Schichten (dem 
grünen Teil der Pflanzen). In anderen Teilen, 
wie dem Stamm, benutzen sie die energierei-
chen Moleküle, die sie selber produziert haben. 
Schliesslich lagern sie die Energie für sich ein und nicht mit der Absicht, gefressen zu werden.

Primärproduzenten entnehmen alle notwendigen Substanzen dem Wasser, dem Boden und der Luft.
Die Umwelt ist ihre Nahrungsquelle. Die Konsumenten hängen von den Primärproduzenten für alles 
was sie benötigen, ab. Futter ist nicht nur ihre Energiequelle, sondern sie decken somit auch andere 
Bedürfnisse ab, wie nach Vitaminen. Sollte die Primärproduktion nicht mit der Geschwindigkeit der 
Konsumation Schritt halten, dann ist der Kreislauf unterbrochen und es wird hungernde Konsumenten 
geben.
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Es ist wichtig zu verstehen, dass die Reaktion der Primärproduktion und der Konsumation sich gegen-
seitig spiegeln. Sollte eine Reaktion schneller als die andere ablaufen, könnte eventuell das benötigte 
Reagens (eine Substanz die für die Anfangsphase einer chemischen Reaktion benötigt wird) aufge-
braucht sein. Ein anderer wichtiger Aspekt ist der Ort, wo sich die Reagensen befinden. Es nützt einem 
Konsumenten in einer Stadt nicht, dass Pflanzen in einem Regenwald eine ergiebige Menge Zucker pro-
duzieren. In dieselbe Kategorie fällt eine Algenblüte. Die örtliche Produktion übersteigt die örtliche 
Konsumation. Selbst wenn die globale Produktion und Konsumation im „Gleichgewicht“ wäre, könnten 
örtliche und regionale Kreisläufe schwerwiegend gestört sein.

Obwohl wir aufgrund der einfachen Formel CO2 + H2O → CH2O + O2
annehmen könnten, dass die fotosynthetische Reaktion einfach zu 
verstehen ist, ist der Prozess extrem komplex. Als erstes vermittelt 
die vereinfachte Formel den Eindruck, dass das C vom CO2 abge-
trennt wird und sich mit dem Wassermolekül verbindet, um Zucker 
zu produzieren und dem O2 erlaubt als Abfallprodukt ausgeschie-
den zu werden. Das ist allerdings nicht der Fall. Es ist nicht not-
wendig die Fotosynthese vollständig zu verstehen oder sich daran 
zu erinnern. Es ist aber wichtig zu wissen, dass Fotosynthese nur 
möglich ist, wenn verschiedene Kriterien erfüllt sind. Um dieses zu 
verdeutlichen, erklären wir in den nächsten Abschnitten diesen 
Mechanismus.

Zuerst wird die Sonnenergie genutzt, um Wasser in Protonen (H+), 
Elektronen (e-) und Sauerstoff zu trennen. Die Protonen und Elekt-
ronen werden für ein Zwischenprodukt benutzt (geladen mit 
“Energie”) das danach in einer zweiten Reaktionskette verwendet 

wird, der Calvin-Zyklus genannt wird (auch als „Dunkelreaktion“ bezeichnet, was grundsätzlich falsch 
ist, da der Prozess sowohl bei Licht, als auch in der Dunkelheit abläuft).

Ohne ins Detail zu gehen, kannst du dir die Lichtreaktion folgendermassen vorstellen: Die Energie der 
Sonne wird benutzt, um die negative Ladung auf eine Seite der Membrane zu zwingen (das e-) und die 
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positive Ladung auf die andere Seite (H+). Hierbei wird Sauerstoff als Abfallprodukt freigesetzt. Für 
diesen Zweck müssen die Elektronen über eine Molekularkette „springen“. Ein “Kanonen” Proton ATP-
Synthase genannt, benutz das positive/negative Potential, um die Protonen auf die andere Seite der 
Membrane zu “schiessen”. Dort werden die Protonen zu einem Zwischenprodukt verbunden(NADP
wird NADPH), während die Energie verwendet wird, um ein Phosphormolekül an ADP zu verbinden (D 
steht für Di oder Zwei) um somit ein ATP (T steht für Tri oder Drei) zu werden. Die in diesen Zwi-
schenmolekülen enthaltene Energie wird in der Dunkelreaktion genutzt, bei welcher Zucker erzeugt 
wird. ATP wiederum ist ein Energieträger. Es erlaubt einem Organismus Energie in eine transportable 
Form in einem Teil des Körpers umzuwandeln, um es in einem anderen Teil nutzen zu können. Es ist 
vergleichbar mit Elektrizität, welche auch „transportabel“ ist. Sie wird in einem Stromkraftwerk erzeugt 
und du nutzt sie bei dir zu Hause.

Kohlendioxid spielt nur bei der “Dunkelreaktion” 
oder „Calvin-Zyklus“ eine Rolle. Es gelangt immer 
nur ein Molekül in den Zyklus (siehe roten Pfeil).
Nachdem die Energie des ATP benutzt wurde 
(und es wieder in seinen Originalzustand von 
ADP und molekularen Phosphor zurückgekehrt 
ist), kehrt es zur Lichtreaktion zurück. Die im 
Zucker enthaltenen Protonen werden von NADPH 
getragen, welche zur Lichtreaktion ohne das Pro-
ton, als NADP zurückkehren.

Beachte, dass ADP und ATP Phosphor enthalten 
(das P am Ende). Das erklärt auch warum dieses 
Element lebensnotwendig ist. Ein Mangel an 
Phosphor würde die Herstellung von ADP und 
ATP verhindern und ohne diese könnte die Foto-
synthese nicht ablaufen.

Insbesondere bei der Lichtreaktion finden wir 
eine Reihe von hochspezialisierten Molekülen. Jedes von diesen ist aus einer spezifischen Anzahl ver-
schiedener Elemente hergestellt. Es wird nicht nur Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff und 
Phosphor sondern in einigen Fällen auch Metalle oder andere Moleküle benötigt. Diese Moleküle wer-
den in sehr geringen Mengen benötigt (nur um ein spezielles Molekül zu kreieren) und werden Spuren-
elemente genannt. Spurenelemente können deswegen zu einem „begrenzenden Faktor“ werden. In den 
Ozeanen der südlichen Hemisphäre ist das der Fall für biologisch aktives Eisen (Fe).

Der Energiekreislauf erweckt den Eindruck, dass die Produktion und Konsumation ohne (zu lange) 
Verzögerungen zusammenhängen. Im Allgemeinen ist das wahr, Bauern bauen Getreide an, welches 
dann sofort auf den Markt gebracht wird. Es gibt aber auch Ausnahmen. Sollte die Produktion die Kon-
sumation übersteigen, dann kann der Überschuss (unter besonderen Umständen) eingelagert werden.
Die kohlenstoffreichen Zucker sammeln sich unterirdisch an. In der Vergangenheit haben sich solche 
Ablagerungen über einen Zeitraum von mehreren Millionen Jahren entwickelt. Diese Ablagerungen sind 
jetzt Kohle, Öl und Erdgas. Der Einsatz dieser fossilen Brennstoffe zerstört im Moment den Kohlenstoff-
kreislauf und ist das Thema des nächsten Kapitels.

Der Kohlenstoffkreislauf

Um den Kohlenstoffkreislauf zu verstehen, müssen wir zwischen dem geologischen und dem biologi-
schen Kreislauf unterscheiden. Der geologische Kreislauf bezieht sich auf einen Zyklus der extrem lang-
sam abläuft, meistens in der Grössenordnung von Millionen von Jahren. Der geologische Zyklus verrin-
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gert die Verfügbarkeit von Elementen (spezifischer Moleküle, wie Stickstoff und Sauerstoff) für die kür-
zeren Zyklen, wie dem biologischen Kreislauf. In schnelleren Kreisläufen werden Elemente innerhalb 
von Stunden, Tagen, Monaten oder Dekaden genutzt und wiederverwendet. In den schellen Zyklen ste-
hen die Elemente den Konsumenten zur Verfügung, während Elemente in dem geologischen Kreislauf 
unerreichbar sind. Sie sind tief im Erdreich vergraben oder lagern am Grund der Ozeane. Normaler-
weise benötigen Elemente die in dem geologischen Kreislauf gebunden sind ein „geologisches Ereignis“,
um in die schnelleren Zyklen wieder eingegliedert zu werden. Ein Vulkan ist hierfür ein gutes Beispiel.
Menschen haben eine Vergangenheit in die Kreisläufe der Natur einzugreifen, indem sie geologisch 
gelagertes Material aus dem tieferen Erdreich oder dem Grund der Meere fördern. Die Gewinnung von 
Aluminium aus Bauxit ist ein Beispiel. Um die wahrscheinlichen Konsequenzen solcher Handlungen zu 
erklären, werden wir den Kohlenstoffzyklus genauer betrachten.

Es ist eine enorme Menge an Kohlenstoff, die zwischen Kohlendioxid und Kohlenhydraten in „natürli-
chen Abläufen“ jeden Tag umgewandelt wird. Diese Reaktion wird von Sonnenlicht angetrieben und 
haben wir in dem vorangegangenen Kapitel über den Energiekreislauf besprochen. Es wäre logisch 
anzunehmen, dass die Produktion von Kohlenhydraten während der Nacht aufhört und wesentlich hö-
her im Sommer als im Winter ist. Trotzdem müsste sich auf einen längeren Zeitraum die Primärproduk-
tion im Gleichgewicht mit der Konsumation halten. Wäre das nicht der Fall, dann würde eine Reaktion 
seine eigenen Ressourcen verbrauchen, während sich sein Produkt akkumulieren würde. Das Gleich-
gewicht zwischen der Primärproduktion und der Konsumation ist nahezu perfekt. Der nahezu konstan-
te Sauerstoffgehalt in der Atmosphäre kann hierbei als Beweis für diese Aussage dienen.

Einige Kohlenhydrate werden für eine bestimmte 
Zeit aus dem Kreislauf entnommen. Biomasse ist 
hierfür ein treffendes Beispiel. Bäume, Vieh, Men-
schen und andere lebende Organismen bestehen 
hauptsächlich aus Kohlehydraten und Wasser. Wäh-
rend ihrer Lebenszeit steht der Kohlenstoff dem 
Kreislauf nicht zur Verfügung. Ein anderer Teil (zu 
einem Grossteil bestehend aus den Skeletten von 
Mikroorganismen) sinkt auf den Grund der Ozeane 
als Kalziumkarbonat (CaCO3) und kommt erst wieder 
Millionen Jahre später an die Oberfläche, wo es dem
Energiekreislauf wieder zugänglich ist (zum Beispiel) 

als Kalkstein. Andere Biomasse endet in einer sauerstofflosen Umgebung und kann nicht konsumiert 
werden. In so einer Umgebung bauen sich Kohlehydrate nur langsam ab. Sie geben ihren Sauerstoff ab 
und werden zu Molekülen, bestehend aus Wasserstoff und Kohlenstoff. Diese Moleküle werden Koh-
lenwasserstoffe genannt. Sie werden für Millionen von Jahren aus dem Kreislauf genommen. Diese 
energiereichen Moleküle werden zuerst Torf, dann 
Braunkohle, Schwarzkohle, Öl und letztendlich 
Naturgas. Alle zusammen bezeichnen wir als fossile 
Brennstoffe. Fossile Brennstoffe kehren aufgrund 
eines geologischen Prozesses wieder in den biolo-
gischen Zyklus zurück, wie durch Erosion. Somit 
bleibt der Kreislauf im Gleichgewicht. Der Verlust 
von Kohlehydraten in sauerstoffarmen Umgebun-
gen wird durch die Rückkehr von Kohlenwasser-
stoff ausgeglichen, der Millionen Jahre vorher ent-
standen ist.

Die Menschheit ist in diesen Kreislauf eingebro-
chen. Fossile Brennstoffe werden zu schnell ver-
braucht. Um die fossilen Brennstoffe, die wir in 
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einem einzigen Jahr verbrennen wieder aufzufüllen, müssten wir die vollständige Primärproduktion 
von der gesamten Landmasse und den Meeren für die nächsten 400 Jahre investieren (und hätten 
nichts mehr zur Konsumation). Durch die Verbrennung von fossilen Brennstoffen würde 21,3 Milliar-
den Tonnen Kohlendioxid in die Atmosphäre gelangen, wobei nur circa die Hälfte in natürlichen Pro-
zessen verarbeitet werden kann. Das erscheint sehr viel, die Zahl repräsentiert aber nur 4% der Ge-
samtproduktion von Kohlendioxid. Der Unterschied ist, dass die natürliche Produktion einen Gegenpol
hat. Andere Organismen verbrauchen das produzierte Kohlendioxid mit mehr oder weniger der glei-
chen Geschwindigkeit. Dagegen hat das Verbrennen von fossilen Brennstoffen keinen Gegenpol. Das 
produzierte Kohlendioxid wird nicht verbraucht und bleibt in der Atmosphäre und den Ozeanen. In 
Zusammenhang mit der Anhäufung von Kohlendioxid kennen wir einige Probleme, das bekannteste ist 
die globale Erwärmung. Weniger bekannte aber genauso gravierende Probleme sind die Übersäuerung 
der Meere und die zunehmende Geschwindigkeit des Pflanzenwachstums.

Globale Erwärmung

Die Erdoberfläche wird durch das auftreffende
Sonnenlicht erwärmt. Als Folge davon strahlt die 
erwärmte Erdoberfläche Energie wieder in das All 
zurück, vergleichbar mit den Heizkörpern eines 
Heizungssystems. Hat es sich erwärmt, dann 
strahlt es ab. Die Durchschnittstemperatur der 
Erde ist das Gleichgewicht zwischen ankommen-
der und ausgehender Strahlung. Du kannst dir 
vorstellen, sollte sich eine der beiden Strahlungen
verändern, wird das Temperatursystem gestört 
werden und sich auch die Durchschnittstempera-
tur ändern.

Temperaturschwankungen sind nichts Neues. Ein 
periodischer Zyklus solcher Wechsel resultiert aus 

den Veränderungen der Sonnenstrahlung. Aber sogar mit einer mehr oder weniger konstanten Durch-
schnittstemperatur an Land bestehen lokale Variationen. Warmes Sommerwetter in der nördlichen 
Hemisphäre wird mit kalten Wintern in der südlichen Hemisphäre kompensiert. Unterschiedliche loka-
le Temperaturen erzeugen eine Luftbewegung, die wiederum der Grund für Winde ist. Je grösser der 
Unterschied ist, desto intensiver ist die Luftbewegung. Es gibt auch Faktoren, die die Temperatur stabi-
lisieren. Wasser spielt eine wichtige Pufferrolle gegen Temperaturwechsel. Es kann grosse Mengen von 
Wärmeenergie aufnehmen (aufgrund seiner hohen Wärmekapazität wird viel Energie benötigt, um ein 
Wasservolumen zu erwärmen) und die gespeicherte Energie steht dann für kältere Regionen oder für 
spätere kältere Perioden zur Verfügung.

Die Gase der Erdatmosphäre filtern sowohl 
ankommende, als auch ausgehende Strah-
lung. Die Farbe der ankommenden Strah-
lung unterscheidet sich von der ausgehen-
den. Die ankommende Strahlung ist haupt-
sächlich sichtbares Licht und Ultraviolett-
strahlung, das ausgehende Licht ist über-
wiegend Infrarot. Verschiedene Moleküle 
filtern unterschiedliche Frequenzen. Ultra-

violett wird von Ozon gefiltert. Glücklicherweise, da ultraviolette Strahlung die fotosynthetischen Zellen 
beschädigt und Hautkrebs auslöst. Das ankommende sichtbare Licht wird teilweise durch Wolken blo-
ckiert. Infrarotstrahlung besteht nicht aus einer einzigen Frequenz. Was wir als Infrarot bezeichnen, 
bezieht sich tatsächlich auf ein Spektrum von Frequenzen. Auch die Infrarotstrahlung wird teilweise 
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von Wolken blockiert und zusätzlich werden einige Infrarotfrequenzen auch noch von Gasen in der 
Atmosphäre abgeblockt. Diese Gase bezeichnet man als Treibhausgase. Dank der Treibhausgase und im 
besonderem des Wasserdampfes und der Wolken, ist die Durchschnittstemperatur auf der Erde circa 
30°C höher, als sie ohne Atmosphäre wäre. Ohne Treibhausgase wäre die Erde zu kalt, um Leben zu 
ermöglichen.

Bei der Messung der eingehenden und ausgehenden Strahlung sowohl auf 
der Erde als auch ausserhalb der Atmosphäre (aus einem Satelliten) wird 
es offensichtlich, welche Frequenzen bis zu welchem Ausmass gefiltert
werden. Das Blockieren von Licht in der Atmosphäre reicht von 0% bis zur 
vollständigen Blockierung (100%), abhängig der Frequenz. Das meiste 
ultraviolette Licht wird von Ozon und Sauerstoff abgeblockt und die meis-
ten Infrarotfrequenzen von Wasserdampf. Es gibt einige atmosphärische 
Fenster (atmospheric windows) zwischen den Bereichen, die vom Was-
serdampf offen gelassen werden. Durch diese Fenster „entweichen“ die 
nicht abgeblockten Frequenzen der Atmosphäre. Da die ausgehende Strah-

lung den Treibhauseffekt beeinflusst, helfen deswegen die atmosphärischen Fenster, dass sich die Erde 
nicht zu stark erwärmt. Treibhausgase haben die Neigung diese Fenster zu schliessen. Somit wird das 
Gleichgewicht zwischen einkommender und ausgehender Strahlung gestört. Das ist der Grund für die 
globale Erwärmung. Wasserdampf ist das wichtigste Treibhausgas. Es spielt eine essentielle Rolle, um 
das Leben auf der Erde zu ermöglichen. Unser heutiges Problem wird durch die Treibhausgase verur-
sacht, die die vom Wasserdampf offen gelassenen atmosphärischen Fenster verschliessen. Diese Treib-
hausgase sind hauptsächlich Kohlendioxid und Methan.

Die möglichen Folgen der globalen Erwärmung

Es ist sehr schwierig vorauszusagen, wie gravierend die Folgen der globalen Erwärmung sein werden 
und wann eine bestimmte Schwelle erreicht wird. Der Meeresspiegel wird aufgrund der Schmelze der
polaren Eiskappen und Gletschern ansteigen. Es ist einfach den maximalen Anstieg zu berechnen, wenn 
man davon ausgeht, dass das gesamte Eis schmelzen wird. Das wird aber wahrscheinlich nicht eintre-
ten. Die Ausdehnung des Wassers, wenn es sich erwärmt muss auch berücksichtigt werden. Der Tem-
peraturanstieg aufgrund der globalen Erwärmung ist über die Erde auch nicht einheitlich verteilt. Die 
Durchschnittstemperatur wird ansteigen, das bedeutet aber nicht, dass dieses gleichmässig sein wird.

Zum Beispiel: Die grosse thermohaline Zirkulati-
on (globales Förderband) bringt warmes Wasser 
in das Gebiet zwischen Norwegen und Grönland.
Die gespeicherte Energie in dem warmen Wasser 
wird an die örtliche Atmosphäre abgegeben und 
sichert somit ein relativ mildes Klima in diesem 
Gebiet. Das Wasser kühlt ab und wird somit 
schwerer und sinkt tausende von Meter in die 
Tiefe und kehrt am Grund entlang zum Indischen 
Ozean und in den Pazifik zurück.

Wenn aufgrund der globalen Erwärmung die Eiskappen von Grönland schmelzen gelangt Süsswasser in 
das Gebiet, wo das grosse globale Förderband seinen Ursprung hat. Da Süsswasser leichter als Salzwas-
ser ist, kann das kältere Wasser in diesem Gebiet nicht mehr absinken. Die Strömung wird langsamer 
oder kommt vollständig zum Erliegen. Sollte das geschehen, wird kein warmes Oberflächenwasser 
mehr in diese Gebiete transportiert und das lokale Klima kühlt sich ab und es wird kälter (trotz der 
ansteigenden Durchschnittstemperatur). Das könnte der Beginn einer neuen Eiszeit sein, eine Zunahme 
der Grösse der Eiskappen und deswegen ein absinkender Meeresspiegel. Genau das Gegenteil wird 
eintreten, wenn das globale Förderband aktiv bleibt. Obwohl es einfach ist den Anstieg der durch-
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schnittlichen Temperaturen zu berechnen, ist es aber so gut wie unmöglich, die Konsequenzen daraus 
vorherzusagen. Das ist auch der Grund für die vielen widersprüchlichen Neuigkeiten über die Klima-
veränderung.

Übersäuerung der Meere

Wie wir vorher erwähnt haben, kann etwa die Hälfte des Kohlendioxids als Ergebnis der Verbrennung 
von fossilen Brennstoffe in natürlichen Prozessen verarbeitet werden. Das meiste dieses Kohlendioxids 
wird von den Meeren aufgenommen. Du könntest sagen, dass die Meere den Puffer gegen die Klimaver-
änderung darstellen.

Kohlendioxid hat bei normalen Werten 
noch eine andere Pufferfunktion. Es hilft 
den pH Wert (Säure) der Meere konstant 
auf einem Wert von circa pH 8 zu halten. 
Das geschieht so: Im Wasser wird ein Teil 
des CO2 (Kohlendioxid)) zu Kohlensäure 
(H2CO3), als Ergebnis der Reaktion zwi-
schen H2O und CO2. Die Kohlensäure kann 
ein Proton abtrennen (H+) und wird zu 
Bikarbonat (HCO3-). Das Bikarbonat wie-
derum spaltet sich von einem anderen 
Proton ab und wird zu Karbonat (CO32-). 
Wenn mehr Protonen in das Wasser ge-
langen und der pH Wert niedriger (mehr 

Säure) wird, dann werden Karbonat und Bikarbonat sich mit ihnen binden, bis der pH Wert wieder 
circa 8 erreicht hat. Das ist der normale pH Wert für Meerwasser. Sollte der pH Wert ansteigen (wird 
basischer), trennen sich Kohlendioxid und Bikarbonate, bis der pH Wert wieder auf seinen normalen 
Wert sinkt.

Bei dem heutigen Niveau an Kohlendioxid in den Meeren scheint das Puffersystem aus dem Gleichge-
wicht zu geraten. Eine Veränderung zu einem niedrigeren pH Wert ist bereits messbar und es wird eine 
weitere Verschlechterung in Richtung Übersäuerung erwartet. Die Illustration oben zeigt eine Projekti-
on basierend auf Vermessungen, dass die Kohlenstoffsättigung bereits bis in grössere Tiefen fortge-
schritten ist. Der Prozess wird als Übersäuerung der Meere bezeichnet. Die Übersäuerung der Meere 
hat Folgen für alle Organismen die Kalziumkarbonat (CaCO3) Strukturen wie Skelette oder Muscheln 
haben. Säuren greifen solche Strukturen an. Sie werden schwächer, weil sich Kalziumkarbonate in Säu-
re lösen.

Wenn wir die Graphik mit den verschiedenen Spezies von Kohlendioxid im Wasser betrachten, sehen 
wir die Andeutung eines weiteren, potentiellen Problems. Wir sehen, dass die Menge an Karbonaten
(CO32-) sich schnell verringert, wenn sich der pH Wert reduziert. Tiere mit Kalziumkarbonat-Strukturen 
können nur Karbonat verwenden (keine Bikarbonate oder Kohlensäure), um ihre Muscheln und Skelet-
te zu produzieren. Eine geringere Verfügbarkeit von Karbonaten wird das Wachstum negativ beeinflus-
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sen. Das Ausmass dieses Problems ist bis heute noch nicht vollständig klar. Untersuchungen haben be-
reits bei einigen Spezies ein beeinträchtigtes Wachstum gezeigt (Schalentiere, Korallen, Algen, usw.).

Der Stickstoffkreislauf

Das letzte Beispiel in diesem Kapitel ist der Stickstoffzyklus. Natürlich gibt es für alle Chemikalien einen 
Kreislauf. Der Wasserkreislauf war ein Beispiel für die Quantität. Er erklärt wo sich die unterschiedli-
chen Mengen derselben Substanz (Wasser) befinden und wie es von einem zum anderen wandert. Der 
Energiekreislauf erläutert wie zwei Reaktionen sich gegenseitig ergänzen, und wie die produktive Akti-
vität eines die energiereiche Nahrung für den anderen liefert. Der Kohlenstoffkreislauf hängt damit 
direkt zusammen, erklärte aber einige zusätzliche Konsequenzen und Komplikationen. Der Stickstoff-
kreislauf zeigt jetzt die Abhängigkeit von bakterieller Aktivität, damit ein Zyklus überhaupt funktionie-
ren kann.

Unter normalen Raumbedingungen ist Stickstoff (N2) ein inertes Gas. Der Grund dieser Intertanz (Träg-
heit) ist die sehr starke Dreifachbindung von N2. Das bedeutet, dass die zwei elementaren N Moleküle 
drei Paare von Elektronen in ihrer N2 Konfiguration teilen. Bevor Stickstoff mit einem anderen Element 
reagieren kann, wie zum Beispiel mit Sauerstoff, muss diese Bindung gelöst werden. Das erfordert viel 
Energie oder „spezielle Werkzeuge“. Lebende Organismen brauchen Stickstoff zum Leben, für das 
Wachstum und die Reproduktion, sie können aber nicht den inerten Stickstoff aus der Atmosphäre be-
nutzten.

Normale Raumbedingungen herrschen nicht überall. Es gibt Umgebungen, wo die erforderliche Ener-
giemenge vorhanden ist. Zum Beispiel ist in einem Automotor die Temperatur (Energie) hoch genug,
um eine Reaktion zwischen dem Stickstoff (entweder aus der Luft oder aus der Verunreinigung in dem 
Kraftstoff der Autos) und dem Sauerstoff in der Luft zu ermöglichen. Die resultierenden Stickoxide sind 
“reaktive Stickstoffspezies”. Sie sind unter anderem der Grund für die Umweltprobleme, wie saurem 
Regen, zunehmender Treibhauseffekt (Temperaturanstieg) und der Nährstoffbelastung (Eutrophie-
rung). Stickstoffoxide sind nicht der alleinige Grund für diese Probleme, tragen aber ihren Teil dazu bei.

Einige Organismen haben “spezielle Werk-
zeuge” (Enzyme wie Nitrogenises), um 
reaktive Stickstoffspezies aus bimolekula-
ren atmosphärischem Stickstoff (N2) zu 
erzeugen. Bei dem biologischen Anbau 
wird Klee oft Stickstoffbindung eingesetzt,
anstelle von kommerziellen Düngern. Klee 
hat die einzigartige Fähigkeit, dass atmo-
sphärischer Stickstoff sich mit anderen 
Molekülen bindet. Der Klee wird nicht aus 
der Erde gejätet, sondern in den Boden 
eingearbeitet und die Pflanzen können 
anschliessend den reaktiven Stickstoff des 
Klees nutzen. In den meisten Fällen sind 
Organismen, die reaktiven Stickstoff erzeu-
gen, Bakterien.

Ein Problem mit Nitrat (NO3-) ist seine vollständige Löslichkeit in Wasser. Diese Eigenschaft erklärt 
auch, warum Nitrate so schnell aus dem Boden gewaschen werden und schnell in den aquatischen Sys-
temen enden. Andere Spezies wie inertes N2 und Ammoniak (NH3) gehen in der Atmosphäre verloren 
(es ist hauptsächlich Ammoniak das den unangenehmen Geruch bei der Dünung erzeugt).
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Ohne Bakterien, bei denen eine entgegensetzte Reaktion abläuft, um reaktive Stickstoffspezies in N2
(Denitrifikation) umzuwandeln, würde sich reaktiver Stickstoff im Boden und im Wasser ansammeln. 
Schritt für Schritt würde die Atmosphäre ihren Stickstoff verlieren. Deswegen spielen diese Bakterien 
eine essentielle Rolle in dem „Lebenszyklus“. Es gibt einige Beweise, dass die Denitrifikation ihre Effek-
tivität verliert, wenn es zu einer Anhäufung von Antibiotika im Wasser kommt. Quellen von Antibiotika
sind Abwässer (Antibiotika werden weggespült oder von Menschen ausgeschieden) und Antibiotika, 
welche Vieh gegeben und in Fischfarmen verwendet werden.

Das Bild illustriert Molekularbindung 
in Einzel- Doppel- und Dreifachbin-
dungen und zeigt Ethan (C2H6), Ethen
(C2H4) und Ethin (C2H2) zur linken.
Rechts sind Kohlendioxid (Doppel-
bindung), Sauerstoff und dann Stick-
stoff mit seiner starken Dreifachbin-
dung.
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Naturalist
Die Thematik die Biologen ursprünglich erforschten, waren die unterschiedlichen Formen und Manifes-
tationen von Leben, die Umstände und Gesetze, unter welchen diese Phänomene geschehen sowie der 
Grund, warum diese beeinflusst wurden. In der Vergangenheit bestand ein Grossteil der Arbeit von 
Biologen in dem Katalogisieren aller Lebensformen der Erde. Basierend auf ihren (angenommenen) 
Beziehungen zu anderen Spezies wurden ihnen Namen zugewiesen, um sie mit anderen Spezies in Ver-
bindung zu bringen.

Die moderne Biologie kann mit fünf gemeinsamen Prinzipien beschrieben werden. Erstens: Die Zellthe-
orie, die betont, dass Erbgutinformationen mittels DNA weitergegen werden. Zweitens: Die Evolutions-
theorie, die erklärt warum einige Spezies auch heute noch leben, während andere der natürlichen Se-
lektion zum Opfer gefallen sind.  Drittens: Genetik in welcher (wieder) DNA eine zentrale Rolle spielt. 
Viertens: Die Homöostase (Selbstregulierung), bei welcher lebende Organismen ihren internen regeln-
den Prozess aufrechterhalten, indem sie mehrere dynamische Anpassungen ihres Gleichgewichtzu-
stands vornehmen. Und Fünftens: Die Energie, wobei ein fortlaufender Bedarf an neuer Energie besteht 
und einige Spezies ihre Energie von der Sonne nehmen und es somit der gesamten Ernährungskette zur 
Verfügung stellen (oder Ernährungsnetz). 

Dieses Kapitel beginnt mit den Unterschieden von Wasser und Land, welches man Sinne der Evolution 
sehen kann. Der weiterführende Teil beschäftigt sich mit der Systematik, in welcher unterschiedliche 
Organismen in Gruppen unterteilt werden. Die wechselseitigen Beziehungen (Interaktion) stellen 
gleichzeitig eine Einführung in die ökologischen Aspekte der Biologie dar. Die Illustration hier unten 
stellt ein Nahrungsnetz dar, welches zu der ökologischen Richtung der Biologie gehört. 
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Land im Vergleich zu Wasser

Die aquatische Welt ist aufgrund von physikalischen und strukturellen Unterschieden völlig anders als 
unsere Umgebung an Land. Organismen unter Wasser haben eine andere Erscheinungsform, als Orga-
nismen an Land. Schauen wir uns einige strukturelle und physikalische Unterschiede an.

Die Dichte unter Wasser ist circa 800 Mal höher 
als die Dichte von Luft. Somit wird eine Stromli-
nienform wichtig. Einige Tiere an Land sind
„stromlinienförmig“, wie ein Puma, die meisten 
sind allerdings in ihrer Geschwindigkeit nicht 
durch ihre Körperform eingeschränkt. Unter 
Wasser haben alle Räuber eine stromlinienförmi-
ge Form, um schnell genug jagen zu können.

Auch die Schwerkraft ist einer der Unterschiede. Sogar Vögel kämpfen
gegen die Schwerkraft an und müssen sich von Zeit zu Zeit niederlassen, 
weil das Fliegen (Kampf gegen die Schwerkraft) viel Energie verbraucht. 
Ein kleiner Vogel oder ein Insekt muss unheimlich viele Bewegungen mit 
seinen Flügeln machen, um auf der „gleichen Stelle“ zu bleiben, zu trinken 
oder Nahrung aufzunehmen. Ein Rotfeuerfisch muss sich so gut wie gar 
nicht bewegen, um in einer Position zu schweben. Organismen unter 
Wasser fühlen die Schwerkraft. Sie schwimmen mit der richtigen Seite 
nach oben, sind aber weniger von ihr beeinflusst.

Die Organismen an Land benötigen aufgrund der Schwerkraft ein stabiles Skelett und starke Muskeln. 
Unter Wasser findest du sogar Organismen ohne Skelett, wie Quallen. An Land muss jedes Kilogramm 
gegen den Einfluss der Schwerkraft angehoben werden. Somit ist die Grösse eines Organismus an Land
beschränkt. Diese Einschränkung zählt so gut wie gar nicht unter Wasser. Ein Organismus kann be-
trächtlich grösser werden.

An Land müssen Eier gegen die Schwerkraft geschützt werden. Das ist
unter Wasser nicht der Fall, hier schauen die Eier wie Gelee aus. Einige 

Organismen haben für ihre Eier keine harte 
Schale entwickelt und müssen deswegen zur 
Reproduktion wieder ins Wasser zurück (Krö-
ten). Landorganismen wie Schildkröten, ha-
ben die Fähigkeit entwickelt hartschalige Eier 
zu produzieren und kehren deswegen zur 

Eiablage an Land zurück. Die Bewegung unter Wasser ist dreidimensi-
onal. Deswegen können sich Dinge und Lebewesen in unterschiedliche 
Richtungen, anders als an Land, bewegen und das hat auch Konsequenzen für die Verteilung von Sauer-
stoff und Nährstoffe. Plankton kann sich nicht selbständig bewegen, sondern wird von der Wasserbe-

wegung und der Strömung transportiert. Tiere die Plankton fressen, folgen 
einfach dem Strom.

Viele Tiere unter Wasser müssen kein Futter suchen, das Futter kommt zu 
ihnen. Das erlaubt ihnen eine fixe Position einzunehmen, wie Anemonen, 
Korallen, Würmer, usw. Tiere, die fest an einem Ort verankert sind, wie 
Pflanzen, könnten an Land nicht überleben. Larven und Samen können 
grosse Entfernungen zurücklegen. Sogar einige Pflanzen an Land sind vom 
Wasser abhängig, um sicherzustellen, dass ihre Samen weit genug von 
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ihrem Standort abtransportiert werden (aus demselben Grund benötigen andere den Wind, Vögel oder 
anderes).

In der Luft ist der Sauerstoff gleichmässig verteilt. Das ist im Wasser nicht so. Dort gibt es sauerstoffrei-
che und sauerstoffarme Schichten und solche, mit so gut wie überhaupt keinem Sauerstoff. Lungen eig-
nen sich nicht um Sauerstoff dem Wasser zu entnehmen. Tiere, die unter Wasser „atmen“ benützen 
hierfür Kiemen. Säugetiere die im Wasser leben, müssen zur Sauerstoffaufnahme an die Oberfläche 
zurückkehren. Mit zunehmender Tiefe verringern sich die Lichtintensität und das Farbspektrum. Pflan-
zen benötigen Licht zum Leben und um Sauerstoff zu produzieren. 
Deswegen können Pflanzen nur nah bei der Oberfläche leben. 180 
Meter ist die maximale Tiefe, bis zu welcher Licht eindringen kann, 
aber abhängig von den Sichtverhältnissen, ist es normalerweise we-
niger.

An Land dominieren die Pflanzen das Ökosystem, das kannst du 
schon aus den Namen der verschiedenen Gebiete ersehen – Regen-
wald, Grasland, Prärie, usw. Unter Wasser sind die Tiere in Bezug auf 
ihre Umgebung dominierend. Deswegen finden wir Namen wie Koral-
lenriff, Austernbank, Muschelbank, usw. Die Anzahl und Arten von 
Pflanzen unter Wasser ist im Vergleich zum Land sehr beschränkt. 
Auch die Nahrungskette unter Wasser kann länger als an Land sein. 
An Land können Pflanzen direkt von grösseren Tieren gefressen 
werden, die wiederum von Jägern gefressen werden. Im Wasser wird 
das pflanzliche Plankton von tierischem Plankton gefressen, das von 
kleinen Fischen gefressen wird, die wiederum von grösseren Fischen 
gefressen werden. Somit haben wir mindestens einen Schritt mehr in 
der Nahrungskette. Diese „längere“ Nahrungskette ist allerdings eher 
theoretisch. Sowohl an Land, als auch unter Wasser, sind die Beziehungen wesentlich komplexer. Des-
wegen sprechen wir eher von einem Nahrungsnetz, wie in der Illustration auf der ersten Seite dieses 
Kapitels dargestellt.

Tiere unter Wasser und Taucher

Ob Tiere als gefährlich oder ungefährlich wahrgenommen werden, ist häufig 
abhängig, wie viel Angst sie hervorrufen. Meistens ist es ungerechtfertigte 
Angst, dass ein Tier angreifen könnte weil es bösartig ist, oder sich rächen 
möchte, oder ähnlichem. Solche ungerechtfertigten Emotionen werden nor-
malerweise Haien, Muränen, Stachelrochen, Alligatoren, Barrakudas, See-
schlangen, Orkas, usw. zugeschrieben. Andere Tiere, welche ein Potential zu 
verletzen haben, wie Anemonen, Seeigel, Korallen, konische Muscheln und die 
meisten Nacktschnecken, rufen normalerweise diese Furcht nicht hervor. Du 
wirst kaum jemanden sagen hören: “Der Seeigel ist mir direkt unter meine 
Füsse gesprungen, als ich in das Wasser hineingegangen bin“.

Tiere greifen nicht aus Bösartigkeit oder Rachsucht an. Es gibt 4 Hauptgründe für einen potentiellen 
Angriff:

· Um sich zu verteidigen – z.B. wenn du eine Hand in ein Loch steckst, das von einer Muräne bewohnt wird.

· Um das Territorium, einen Partner oder Junge zu verteidigen – z.B. das trichterförmige Territorium eines Drückerfisches.

· Um Futter zu erbeuten – das betrifft keine Taucher, da wir nicht auf der Menükarte eines bekannten Wasserlebewesens stehen (mit dem berechtigen 
Zweifel von Salzwasserkrokodilen).

· Aus einem Irrtum – das bekannte Beispiel des Surfers, der von einem Hai bei seiner Futtersuche irrtümlicherweise mit einer Schildkröte verwechselt wird.
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Um einen Angriff zu vermeiden, sollte man folgende Regeln beachten:

· Als erstes muss du das Tier auf Anhieb identifizieren können.

· Zweitens musst du ein angemessenes Wissen über die aquatische Umwelt haben, um beurteilen zu können, ob ein Angriff oder ein Kontakt mit dem Tier 
wahrscheinlich ist.

· Und letztendlich musst du wissen, wie du richtig reagieren kannst.

Menschliche Vorstellungen können auch falsch sein und einen Einfluss 
für sie selber oder die Umgebung haben. Tiere können als nicht lebende 
Objekte angesehen werden. Ein Taucher kann Korallen als Stein sehen 
und für ihn ist es problemlos darauf zu laufen oder sie abzubrechen. Ein 
Taucher kann Tiere als Blumen oder Pflanzen ansehen. An Land entwi-
ckeln wir die Einstellung, dass wir über Pflanzen laufen oder auf Bäume 
klettern können. Über einen Rasen zu laufen oder im Wald spazieren zu 
gehen, machen wir ohne Überlegung, was wir dem Gras oder den Pflan-
zen antun. Sollten wir ein Tier unter Wasser als Pflanze sehen, dann 
werden wir uns diesem mit derselben Einstellung nähern.

Die oben genannten Vorstellungen sind hauptsächlich für die Umwelt gefährlich. Die Gefahr für den 
Taucher entsteht, wenn Organismen als ungefährlich angesehen werden oder wenn sie menschliche 
Charakterzüge aufweisen. Wir sind gewohnt Seelöwen in Shows und im Zoo zu sehen. Sollten wir glau-
ben, dass sie sich in der freien Natur genauso verhalten, könnten wir uns ihnen auf so eine Weise nä-
hern, dass sie sich gezwungen sehen, sich gegen uns verteidigen zu müssen und das wiederum könnte 
uns verletzen. 

Das taxonomische System

Mit 1,5 Millionen verschiedener bekannter Lebewesen auf der Erde ist ein System zur Identifikation 
wichtig. Aufgrund der Evolution stehen alle diese Organismen in einer Art von genetischer Beziehung 
zueinander. In den meisten Fällen ist diese Beziehung aber nicht sofort ersichtlich. Zum Beispiel ist es 
einfach zu erkennen, dass sowohl ein Lachs als auch ein Barakuda Fische sind, aber es ist schon schwie-
riger zu erkennen, dass ein Delphin enger mit einer Katze verwandt ist, als mit einem Hai. Um diese 
Beziehungen klarer darzustellen, wurde ein System der Einordnung entwickelt, die taxonomische Me-
thode. In der Taxonomie beginnen wir mit der Hauptgruppe und gehen Schritt für Schritt weiter, bis wir 
zu der spezifischen Gruppe gelangen.

Der wissenschaftliche Name ist lateinisch und eine Mischung aus Gattung und Art. Die meisten Perso-
nen bevorzugen allerdings den allgemein gültigen Namen in ihrer Sprache.

Allgemeiner 
Name

Oktopus Tintenfisch Grosser Tümmler Mensch

Domäne Eukarya Eukarya Eukarya Eukarya

Reich Animalia Animalia Animalia Animalia

Unterreich Eumetazoa Eumetazoa Eumetazoa Euetazoa

Phylum oder 
Stamm

Mollusca Chordata Chordata Chordata

Subphylum oder 
Unterstamm

Tunicata Vertebrata Vertebrata

Klasse Cephalopoda Ascidiacea Mammalia Mammalia

Ordnung Octopoda Stolidobranchia Odentoceti Primates
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Familie Octopodidae Pyruridae Delphinidae Hominidae

Gattung Octopus Halocynthia Tursiops Homo

Art O. vulgaris H. pupillosa T. truncatus H. sapiens

Pflanzen (Plantae) sind immer der erste Schritt in der 
Nahrungskette. Sie benötigen Sonnenlicht und Koh-
lendioxid, um Biomasse zu produzieren, die als Futter 
dient. Im Wasser gibt es drei verschiedene Gruppen 
von Pflanzen. Phytoplankton ist das pflanzliche 
Plankton. Es ist ein Einzeller und nur unter dem Mik-
roskop sichtbar. Es driftet im Wasser meistens nah 
an der Oberfläche. Das Phytoplankton ist der Anfang 
der Nahrungskette und ohne Phytoplankton gibt es 
kein Leben im Wasser.

Algen
sind die am weit verbreitesten Pflanzen unter Wasser. 
Algen gibt es sowohl im Süsswasser, als auch im Salz-
wasser. Die grösseren (fest verankerten) Algen (Makro-
algen) werden normalerweise als Seegras bezeichnet. 
Algen haben keinen richtigen Stamm, Blätter oder Blü-
ten. Grössere Algen haben in den meisten Fällen eine Art 
von struktureller Wurzel (Haftorgan). Diese hält die 
Pflanze auf hartem, steinigem Boden, es sind aber keine 
Wurzeln, da sie keine Nährstoffe aus dem Boden auf-
nehmen. Die gesamte Pflanze absorbiert die gelösten 
Nährstoffe aus dem Wasser. Manche Algen werden 

durch gasgefüllte Blasen in einer aufrechten Position gehalten. Die 3 Gruppen sind rote, braune und 
grüne Algen. Nur die rote Alge findet man auch in grösserer Tiefe, da sie das blaue und grüne Licht be-
nutzen kann. Zur Fortpflanzung geben grössere Pflanzen Sporen in das Wasser ab.

Blumenpflanzen sind Pflanzen, die von Land in das Wasser zurückgekehrt sind. Nur 0,018% aller Pflan-
zen sind unter Wasser zu finden. Sie werden oft missverständlich als Seegras gehalten, haben aber 
wirkliche Stämme, Blätter, Wurzeln und Blüten. Man kann sie normalerweise in flachem Wasser und 
auf sandigem Boden finden.

Einzellige Tiere (Animalia) gehören zu dem Unter-
reich Protozoa und dem Phylum Protozoa. Genauso 
wie die einfachen Pflanzen sind die Protozoa Teil des 
Planktons (tierisches Plankton = Zooplankton). Plank-
ton bewegt sich nicht selber, sondern wird mit dem 
Wasserfluss transportiert. Bei einem Einzeller sind 
alle Körperfunktionen in einer einzigen Zelle vereint.
Sie besitzen keine spezialisierten Zellen, wie sie bei 
grösseren Tieren vorhanden sind. Protozoa ernähren 
sich von vielen organischen Substanzen aus dem 
Wasser. Einige nehmen die Substanzen direkt aus 
dem Wasser auf, während andere aktiv Bakterien 
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oder andere Protozoen fressen. In einigen Fällen leben mehrere Einzeller in einer Art Kolonie oder als 
Gruppe von Einzellern in einem losen Verband zusammen. Sowohl im Süsswasser, als auch im Salzwas-
ser, gibt eine grosse Anzahl von Protozoa in vielen verschiedenen Formen.

Schwämme gehören in das Unterreich Parazoa, Phy-
lum Porifera. Dies ist eine Gruppe zwischen Ein- und 
mehrzelligen Tieren. Das Phylum Porifera besteht 
nur aus Schwämmen. Schwämme gibt es bereits seit 
über 200 Millionen Jahren und sie haben sich in die-
sem Zeitraum kaum verändert. Sie sind perfekt an 
ihren Lebensraum und ihre Aufgabe angepasst. 
Schwämme sind eine Gruppe von Zellen, die zusam-
men arbeiten, ohne richtige Gewebe oder Organe. 
Jeder Schwamm besteht aus 3 Zelltypen. Die Zellen 
sind um ein System von Poren, Kanälen und Kam-
mern herum angeordnet. Alle Zellen bestehen aus 
weichem Gewebe und nadelartigen Strukturen (Spi-
rula). Die Spirulae formen den Körper des 

Schwamms. Die Form und Grösse der Spirulae sind spezifisch für den Typ von Schwamm. Es gibt zwei 
Hauptgruppen: Schwämme, in Form von Vasen und Schwämme die sich flach über den Grund ausbrei-
ten. Alle haften an einem harten Untergrund, wie Stein.

Die Aussenseite eines jeden Schwamms ist mit kleinen Poren bedeckt und diese wiederum mit kleinen 
speziellen Zellen, den Kragenzellen. Diese Zellen sind Geisselzellen. Das einzige was diese Zellen ma-
chen, ist sich zu bewegen und somit Wasser in den Schwammkörper zu befördern. Die Zellen filtern die 
Futterpartikel aus dem Wasser und in den vasenförmigen Schwämmen wird das gesamte Wasser durch 
ein grosses Loch, dem Osculum, wieder hinausgedrückt. Flache Schwämme besitzen mehrere kleinere 
Oscula.

Ein durchschnittlich grosser Schwamm filtert jeden Tag hunderte Liter Wasser, deswegen sind die 
Schwämme die Filteranlagen der Meere. Schwämme reagieren sehr empfindlich auf Schlamm. Wenn ein 
Taucher Schlamm aufwühlt und dieser fällt auf einen Schwamm, werden sich die Passagen mit 
Schlamm verschliessen und der Schwamm verhungern.

Im Unterreich Eumetazoa finden wir Tiere mit speziellen Zellen, die in der Form von Organen zu-
sammenarbeiten. Die meisten Zellen haben keinen direkten Kontakt mit der Aussenwelt und benötigen 
deswegen Nervenzellen und einen Verdau-
ungstrakt. Alle Tiere, die wir auf den ersten 
Blick als “solche” erkennen, sowohl an Land, 
als auch unter Wasser, gehören dieser Gruppe 
an. Hierzu gehören die wirbellosen und die 
Wirbeltiere. Wir werden die verschiedenen 
Phyla behandeln:

· Phylum Cnidaria – Anemonen, Korallen und Quallen
· Phylum Annelida – Gliederwürmer
· Phylum Mollusca – Käferschnecken, Muscheln, Schnecken, 

Oktopus, Kalamar
· Phylum Arthropoda – Insekten, Spinnen, Krabben, Hummer, 

Garnelen
· Phylum Echinodermata – Seesterne, Seeigel, Seegurken
· Phylum Chordata – Seescheiden, Wirbeltiere
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Seeanemonen, Korallen und Quallen gehören zu dem Phylum Cnidaria. Diese 
Tiere sind radial symmetrisch (ihre Körper schauen wie die Speichen eines 
Rades aus). Sie haben sehr einfache Organe und einen Einweg-
Verdauungstrakt. Einen Mund/After umringt von Tentakeln. Sie sind alle 
Fleischfresser (Karnivor) und fangen die Beute mit ihren Tentakeln.

Die bedeutendste Charakteristik aller Cniderias sind 
ihre Zellen mit giftigen Stacheln. Diese befinden sich 
in den Tentakeln. Innerhalb dieser Nesselzellen fin-
den wir Kapseln, die Nematocyten. Wenn die Zelle 
aktiviert wird (durch Berührung, chemischen Impuls 
oder einem Nervenimpuls des Tieres selbst), wird 
aufgrund des Drucks das Nematocyt aktiviert und 

schiesst hervor. Die gezackte Harpune des Nematocyten dringt in das Ziel ein 
und vergiftet es. Jeder Nematocyt kann nur einmal „feuern“ und das Tier benö-
tigt Hunderte, um einen Einfluss auf das Beutetier zu haben.

Cnidarias haben zwei grundlegende Formen. Beide weisen gemeinsame Charakteristi-
ka auf: Die Polypen- und die Medusenform. Diese beiden Formen wechseln sich ab 
(manchmal besteht nur eine Form). Die Polypenform kommt in Tieren, wie Anemonen 
und Korallen vor. Jede haftet auf einem harten Untergrund mit einer festen Scheibe
und der Mund (ein Einweg Verdauungstrakt, Mund und After zugleich) zeigt nach 
oben. Die Medusenform kennen wir von den Quallen. Sie schwimmen frei und der 

Mund zeigt normalerweise nach unten.

Segmentwürmer gehören zu dem Phylum Annelida. Würmer kön-
nen so gut wie überall leben, an Land, in Süsswasser, als Parasiten in 
dem Körper eines anderen Tieres und im Meer. Es gibt mehr Phyla 
von Würmern, aber das Phylum Annelida ist das bedeutendste (an-
nelida = gegliedert). Es sind gegliederte Tiere. Die Segmente schauen 
wie Ringe aus. Die meisten der marinen Würmer gehören zu der 
Klasse Polychaeta (mit vielen Haaren). Die beiden anderen Klassen 
der Annelida (Oligochaeta und Hirudinea) sind meistens Süsswasser-
und Landwürmer.

Ab diesem Phylum sind alle Tiere zweiseitig (bilateral) symmetrisch. Das bedeutet, dass sie sowohl eine 
rechte, als auch eine linke Seite haben, die ein Spiegelbild voneinander darstellen. Die Organsysteme 
sind weiter entwickelt. Sie haben alle einen Einweg-Verdauungstrakt. Tiere werden grösser und des-
wegen benötigen sie ein Zirkulations-und Atmungssystem.

Die Teile dieser Polychaetae sind alle identisch, mit Ausnahme des ersten 
Körperteils, welcher die sensorischen Organe und dem zweiten, welcher 
den Mund enthält. Es gibt zwei Hauptunterklassen: die Sedimentwürmer 
(Sedentaria) und die sich frei bewegenden Würmer (Errantia). 

Die Sedimentwürmer leben meistens in Röhren. Sie müssen warten bis 
Futter vorbeischwimmt. Diese Würmer fressen kleine Partikel, die sie aus 
dem Wasser filtern, oder sie benützen lange, dünne Tentakeln, die aus der 

Röhre kommen. Einige Würmer leben im Sediment und fressen einfach das Sediment. Was sie nicht 
verwerten können, spucken sie wieder aus. Die sich frei bewegenden Würmer sind wirkliche Jäger und 
haben Organe, um ihre Beute zu finden und Kiefer, um sie zu fangen. Einige „weiden“ auf Schwämmen 
und Korallen. 
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Das Phylum Mollusca besteht aus Käferschnecken, Muscheln, Schnecken, 
Schlangen, Okptopus und Tintenfischen. „Mollusca“ bedeutet Kopf auf dem 
Fuss und das ist die hauptsächliche Körperform dieser Tiere. Es gibt über 
75.000 Arten von Mollusken. Es ist erstaunlich, dass diese anscheinend so 
verschiedenen Tiere eng miteinander verwandt sind. Die meisten Mollusken 
haben einige gemeinsame Charakteristika:

· Alle haben einen weichen, fleischigen Körper.

· Die meisten haben einen muskulösen Fuss, der viele verschiedene Formen haben kann, der aber normalerweise für die Fortbewegung eingesetzt wird.

· Alle haben eine zungenähnliche Struktur mit feinen Zähnen darauf, die Radula (Raspelzunge) und diese wird für das Schaben und Schneiden benutzt.

· Ein Teil des Mollusken ist der Mantel, eine Struktur, die den Körper umgibt. Bei Mollusken mit Schalen stellt der Mantel die Schale her.

Mollusken kann man sowohl in Süss- als auch in Salzwasser sowie an Land finden. Die vier interessan-
ten Klassen der Mollusken für Taucher sind:

· Klasse Placophora – Käferschnecken

· Klasse Gastropoda – Schlangen

· Klasse Bivalvia – Muscheln, Austern, Miesmuscheln

· Klasse Cephalopoda – Oktopuse, Tintenfische

Das Phylum Arthropoda fasst Insekten, Spinnen, Krabben, Hummer 
und Garnelen zusammen. Die Arthropoda sind der grösste Stamm im 
Reich dieser Tiere, sowohl in der Anzahl der Arten, als auch in der An-
zahl der Individuen. Die meisten Arten dieser Gruppe sind Insekten, 
von denen wir nur einige im Wasser finden. Alle Arthropoda haben 
einige Charakteristika gemeinsam. Sie haben segmentierte Körper und 
diese haben unterschiedliche Formen und Funktionen. Alle Segmente 
besitzen ein Gliederpaar. 

Alle Arthropoda haben ein externes Skelett (Schale), das aus 
Chitin besteht. Dieses Skelett bietet Schutz, stellt aber auch 
ein Problem beim Wachstum dar. Deswegen muss jeder 
Athropoda sich häuten. Dieser Häutungsprozess wird durch 
Hormone gesteuert. Wenn das Tier zum Häuten bereit ist, 
beginnt der Körper anzuschwellen. Die Schale bricht auf und 
das Tier kämpft sich aus der alten Schale frei. Zu diesem 
Zeitpunkt ist das Tier sehr verletzlich und deswegen eine 
leichte Beute. Es dauert einige Zeit, bis die neue Schale hart 
genug ist, um das Tier wieder zu schützen.

Die Arthropoda haben gut entwickelte sensorische Organe. Viele haben Facettenaugen oder Augen auf 
Stielen. Sie haben auch innere Sensoren, um die Balance zu halten. Unter Wasser finden wir meisten 
Arten der Klasse Crustacea. Die bekanntesten Crustacea (Krabben, Hummer und Garnelen) gehören zu 
der Ordnung der Decapoda.

Die Seesterne, Seeigel und Seegurken in dem Phylum Echinodermata sind alle radial (5 strahlig) 
symmetrische Organismen (ihre Larven sind bilateral symmetrisch). Es sind alles Unterwassertiere. Sie 
haben eine innere Skelettstruktur mit Stacheln. Sie haben ein einzigartiges Organsystem, das vaskuläre 
Wassersystem. Sie benutzen dieses für die Fortbewegung. Das System funktioniert durch Hunderte von 
Röhrenfüsschen.

Wir unterscheiden 5 Klassen von Echinodermata:
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· Classis Crinoidea sind Seelilien und Haarsterne. Das ist die einzige Gruppe der Echinodermata, 
die wenigstens einen Teil ihres Lebens fest verwurzelt im Grund leben. Ihr Mund zeigt nach oben (im Gegen-
satz zu den anderen Echinodermata). Sie haben fünf Arme, die verzweigt sein können. Diese Arme sind 
“gefiedert”. Mit den gefiederten Armen fangen sie das Plankton ein.

· Classis Asteroidea sind die Seesterne. Seesterne sind frei lebende Tiere auf dem Meeresboden. 
Die meisten Seesterne haben fünf Arme. Es gibt keine klare Trennung zwischen Körper und Armen. Sie 
benützten ihre Röhrenfüsschen, um die Schalen der Muscheln zu öffnen und sie zu fressen.

· Classis Opiuroidea sind Federsterne und Schlangensterne. Der Körper ist klar von den Armen 
getrennt. Sie haben fünf lange, dünne Arme, die sie zum Aufheben von Futter benützen. Die Arme können sehr 
leicht brechen, wachsen aber auch sehr schnell wieder nach.

· Classis Ecinoidea sind Seeigel. In dieser Klasse der Echinodermata sind die Arme verschwun-
den, aber auch diese sind fünf-strahlig radial symmetrisch. Sie besitzen fünf Reihen von Röhrenfüsschen, die in 
der „Laterne des Aristoteles“ (Raspelapparat) angeordnet sind. Mit diesem Mechanismus können sie alles aus 
dem Boden kratzen.

· Classis Holothuroidea sind Seegurken. Diese Art sieht bilateral symmetrisch aus, aber sie sind 
wie die anderen Echinodermata fünf-strahlig radial symmetrisch. Sie besitzen einen länglichen Körper, mit dem 
Mund auf der einen Seite und dem After auf der anderen Seite. Einige ernähren sich von Plankton und andere 
nehmen organischen Abfall aus dem Boden auf.

Das Phylum Chordata besteht aus Wirbeltieren und 
Seescheiden. Das ist der Stamm, den wir am besten kennen, da sowohl der Mensch, 
als auch die am meisten bekannten Tiere zu den Chordatae gehören. Zu dem Unter-
stamm Tunicata gehören die Seescheiden. Das ist die Gruppe zwischen den wirkli-
chen Wirbeltieren und den wirbellosen Tieren. In dem Larvenstadium haben diese 
Tiere die Charakteristika eines Wirbeltieres und schauen wie eine Kaulquappe aus. 
Sie besitzen einen Schwanz mit dem Ansatz eines Rückgrats. Wenn sie sich entwi-
ckeln, verlieren sie den Schwanz und setzten sich im Grund fest. Als Erwachsene 
schauen sie wie ein Schwamm aus. Der Körper ist mit einer geleeartigen, ledrigen 
Schicht bedeckt. Sie erscheinen einfach, haben jedoch ein hoch entwickeltes Organ-
system. Sie filtern ihre Nahrung aus dem Wasser. Da sie zu dem Stamm der Chordata 
gehören, sind sie näher mit dem Menschen verwandt, als mit dem Oktopus, Hummer 
oder Tintenfisch.

Das Subphylum Vertebrata sind die richtigen Wirbeltiere. Die Wirbeltiere sind alle bilateral symmet-
risch und besitzen eine Wirbelsäule. Die Hauptsinnesorgane und das Nervensystem liegen im Kopf. Am 
Ende der Wirbelsäule finden wir im Prinzip den Schwanz. Die aquatische Lebensform hat Kiemen und 
die Landbewohner Lungen. Alle Wirbeltiere haben ein inneres Skelett das meistens aus Knochen (mit 
Ausnahme der Chrondrichthyes/Knorpelfische) besteht.

Die Klasse Agnatha sind kieferlose 
Fische (Neunaugen und Schleimaale).
Es sind die primitivsten Fische mit nur 
zwei lebenden Vertretern. Die Neunau-
gen besitzen gut entwickelte Augen, 
wogegen die Schleimaale überhaupt 
keine haben.

Die Klasse Chondrichthyes ist charak-
terisiert durch ein internes Skelett, das 

aus Knorpeln besteht. Sie umfassen Rochen und Haie. Wie alle Fische besitzen sie Kiemen und Extremi-
täten in Form von Flossen.
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Die Klasse der Osteichtyes sind die Knochenfische. Alle Knochenfische besitzen ein internes Skelett 
aus wirklichen Knochen. Der äussere Kör-
per der Osteichtyes ist mit sich überlap-
penden Schuppen bedeck. Es gibt eine 
grosse Vielfalt an Körperformen, Grössen 
und Farben (mehr als 20.000 Spezies 
weltweit). Knochenfische können in der 
Wassersäule, aufgrund einer internen Ta-
rierungskontrolle, der Schwimmblase, in 
Position bleiben.

Bei der Klasse Amphibia leben die Larven im Süsswasser. Meis-
tens leben die ausgewachsenen Tiere an Land und nahe am Wasser. 
Zur Befruchtung und zur Eiablage müssen sie in das Wasser zurück.

Die Klasse Reptilia besteht aus Schildkröten, Krokodilen, Alligato-
ren und Schlangen. Reptilia sind Landlebewesen, allerdings sind 
einige wenige Spezies wieder in das Wasser zurückgekehrt. Es ist 
die erste Klasse die hartschalige Eier haben und es ihnen somit 
ermöglicht an Land zu überleben. Sie besitzen Lungen und müssen 
zum Atmen an die Oberfläche kommen. Die Eier werden (meistens) 

an Land abgelegt.

Die Klasse Mammalia gebären gut ausgebildete Junge und die weib-
lichen Tiere säugen
ihren Nachwuchs. Säu-
getiere, die im Wasser 
leben sind Spezies, die 
vom Land zurückge-
kehrt sind, wie Seekühe, 
Delfine, Wale, usw. Die-
se Tiere sind die kom-
plexesten in dem Tier-
reich. Sie sind Warm-
blütler. Somit sind sie nicht länger von ihrer Umgebungs-
temperatur abhängig und können auch in kälteren Gebie-
ten leben. Sie müssen zum Atmen an die Oberfläche zu-
rückkehren (ausser sie benutzten Tauchausrüstung).

http://www.scuba-publications.com


Die Tauchumgebung

www.scuba-publications.com
Seite 28

Marine Beziehungen

Tiere leben nicht in einem Vakuum, isoliert von anderen Tieren sondern üben aufeinander einen star-
ken Einfluss aus. Eine diese Beziehung ist Jäger und Beute. Ein Tier frisst das andere als Nahrung. Die-
ses bringt viele Strategien mit sich, sowohl für den Jäger, als auch für die Beute. Tiere versuchen mit 
allen defensiven Mitteln zu verhindern, Beute zu werden. Sie haben Schalen oder Stacheln, sie schme-
cken schlecht oder sind giftig oder tarnen sich.

Eine andere Interaktion ist die Symbiose. Mitglieder verschiedener 
Spezies leben in einer engen Gemeinschaft zusammen. Der kleinere 
Partner in der Symbiose wird Symbiont genannt und der grosse Wirt. Es 
gibt drei Haupttypen von symbiotischen Beziehungen:

Mutualismus (beidseitiger Nutzen) bedeutet, dass beide Spezies die 
zusammen leben von dieser Gemeinschaft profitieren. Das bekannstete 
Beispiel eines Mutualismus ist der Putzerfisch. Der kleine Fisch entfernt 
von dem grossen Parasiten. Der Putzerfisch erhält Nahrung und der 
grosse Fisch wird seine Parasiten los. Bei diesem Typ einer Symbiose 
könnten die Partner 
auch alleine leben.
Manchmal allerdings

kann keiner der Partner ohne den anderen leben. Ein
Beispiel hierfür ist die Koralle und deren kleine Algen, 
genannt Zooxanthellen. Sollte die Alge die Koralle 
verlassen, dann stirbt die Koralle (Korallenbleiche).

Kommensalismus (Schmarotzer). Bei dieser Form der 
Symbiose profitiert eindeutig eine Spezies, wobei der 
Wirt weder Schaden erleidet, noch davon profitiert.
Der Symbiont wird meistens Nahrung oder ein Ver-
steck suchen. Der Pilotfisch ernährt sich von den Fut-
terresten, die der Hai beim Fressen fallen lässt (oder 
wie in dem Bild von einem Titan Drückerfisch). Der Hai profitiert nicht davon, erleidet aber auch keinen 
Schaden.

Parasitismus. Eine Spezies, der Parasit, lebt in oder 
auf dem Wirt. Der Parasit profitiert auf Kosten des 
Wirts. Das bekannteste Beispiel sind Parasiten, die 
in den Gedärmen des Wirts leben. Der Wirt verfügt 
über geringere Futterreserven, weniger Resistenz 
auf Krankheiten und wird eine allgemeine Schwäche
entwickeln. Der Wirt kann durch eine Infektion 
sterben, verhungern oder Beute, aufgrund des indi-
rekten Einflusses des Parasiten werden.

Um Organismen einen Platz in der Nahrungskette zuzuweisen, werden Namen wie Primärproduzenten, 
Primärkonsumenten, Sekundärkonsumenten usw. angegeben. In dieser Darstellung wird der Energie-
verlust der verschiedenen trophischen Ebenen berücksichtigt. Nicht alle Pflanzen dienen als Futter. Die 
Holzteile von Bäumen können von den meisten Spezies weder verzehrt, noch verdaut werden. Manche 
Blätter sind für andere wiederum nicht zugänglich, und so weiter. Es stehen nur circa 10% der Energie 
die von Primärproduzenten erzeugt wurden den Primärkonsumenten zur Verfügung. Primärkonsu-
menten benötigen die meiste Energie für Lebensprozesse, wie Bewegung, Erhaltung der Körpertempe-
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ratur, Reproduktion und anderes. Nicht alle Primärkonsumenten werden Beute, einige leben so lange 
bis sie alt sterben. Du könntest deswegen annehmen, dass wieder nur 10% der Energie, die von den 

Primärkonsumenten verbraucht wurde, den Sekundärkonsu-
menten als Energie zur Verfügung steht.

Um den Energieverlust der darauffolgenden trophischen Ebe-
nen zu illustrieren, werden sie oft in einer Ernährungspyrami-
de dargestellt. In der Ernährungspyramide nehmen die höhe-
ren Niveaus weniger Platz ein und sind somit eine Angabe, 
dass die Anzahl der Individuen (und deren akkumulierte Kör-
permasse) geringer wird, da es einfach nicht ausreichend 
Energie für eine grössere Population gibt.

In Wirklichkeit ist die Nahrungskette nicht so einfach, wie die-
se Illustration einen glauben lassen könnte. Eine Kette in wel-
cher Pflanzen Blätter produzieren, welche von kleinen Pflan-
zenfressern (Herbivoren) gefressen werden, die wiederum von 
grösseren Fleischfressern (Karnivoren oder Omnivo-
ren/Allesfressern) verzehrt werden und als Nahrung für die 

letzte Kategorie, den Top-Fleischfressern dienen, entspricht nicht der Realität. Primärkonsumenten 
sind Walhaie genauso wie Mantas. Aufgrund ihrer Grösse werden sie keine Beute von Sekundär-oder 
Tertiärkonsumenten. Berücksichtigen wir jetzt auch noch die Organismen, die im Erdreich leben, dann 
werden die Futterbeziehungen noch komplexer. Top-Karnivore sind nicht nur Haie, Löwen und andere 
“Top-Jäger“, aber auch Würmer, Parasiten und andere. Abhängig ob grössere Tiere tot oder lebendig 
gefressen werden, stehen sie unterschiedlichen Konsumenten zur Verfügung. 

Sollte alle Umwandlung von Biomasse in die Ernäh-
rungskette aufgenommen werden, dann reicht es nicht 
mehr aus nur von Primärproduzenten, Herbivoren, 
Karnivoren und Omnivoren zu sprechen. Die Bezie-
hung müsste auch spezifizieren ob die Nahrung tot 
oder lebendig gefressen wird und ob Nahrung auf der 
Erde (oder im Erdreich) gesammelt wird.

Populationsökologen sind Biologen, die die Umset-
zung der tatsächlichen Biomasse in einem Ökosystem 
festhalten. Abhängig von ihren Ergebnissen, bieten sie 
ein Nahrungsnetz anstatt einer Nahrungskette an. Ein 
solches Beispiel wird hier unten dargestellt.

Aufgrund der vielfältigen Komplexität der Beziehungen von wer 
frisst was, wann und wo, ist es oft notwendig die Beziehungen in 
einem Ökosystem anhand eines einzelnen Aspekts zu erklären 
und zu verstehen. Die Nahrungspyramide ist ein solches Beispiel.
Es erklärt, dass das gesamte Gewicht aller Primärproduzenten 
(hauptsächlich Pflanzen und Bäume) 10-mal grösser ist, als das 
gesamte Gewicht aller Primärkonsumenten. Wenn nur 10% der 
verfügbaren Energie als Futter zur Verfügung steht, dann kann die 
Population der Primärkonsumenten einfach nicht grösser als das 
werden. In Wirklichkeit ist die Population um einiges geringer.
Ein Teil der Konsumenten wird von Sekundärkonsumenten ge-
fressen und ein Grossteil der Energie, die mit dem Futter aufge-
nommen wurde, wird zur Bewegung, Reproduktion, Erhaltung der 
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Körpertemperatur und anderen Zwecken benutzt. Deswegen erklärt die Pyramide auf den unterschied-
lichen Ebenen, welche Populationsgrösse unterhalten werden kann. Ähnliche Ansätze können auf den 
Stickstoffkreislauf oder anderen Anforderungen angewendet werden, die Organsimen an ihre Umge-
bung stellen. Forschung/Research (besprechen wir in dem letzten Kapitel) beschäftigt sich hauptsäch-
lich mit einem einzigen Aspekt.
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Chemie
Obwohl der Name dieses Kapitel Chemie ist, kommen hier alle unterschiedlichen Aspekte (Physik, Bio-
logie und Chemie) zusammen. Bis jetzt haben wir die Themen (meistens) als separate Fakten und Er-
eignisse behandelt. In jedem Ökosystem gibt es ein sehr delikates Gleichgewicht. Dieses Gleichgewicht 
wird immer wieder gestört und führt in einem Prozess somit zu einem neuen Gleichgewicht, sollte es 
vorher nicht wieder (was wahrscheinlich ist) gestört werden. Die Einflüsse, die diese Störung verursa-
chen, können physikalischer, chemischer oder biologischer Natur sein. Aus diesem Grund möchten wir 
in diesem Kapitel diese Aspekte in Verbindung setzten.

Ein sehr grosses Studienfeld ist die Wasserchemie. Probleme entstehen durch eine grosse Vielfalt an 
Faktoren, wie Rückstände von Medikamenten oder Antikonzeptiva (Antibabypille). Andere Beispiele 
sind die Verschmutzung durch Öl, starke Säuren und Industrieabfälle. Aufgrund der vielen Aspekte, 
mussten wir in diesem Kapitel eine Auswahl treffen. Anhand der Eutrophierung (Nährstoffbelastung) 
kann man mehrere Mechanismen der Verschmutzung erklären und deswegen eignet es sich gut zu die-
sem Zweck. Nährstoffe werden benötigt. Sollten in einem See oder Meer keine Nährstoffe vorhanden 
sein, dann würden alle Organsimen sterben. Die Thematik der Nährstoffe handelt von der Aufrechter-
haltung des Gleichgewichts. Zu wenige Nährstoffe sind genauso schlecht, wie zu viele.

Sollte der Nährstoffanteil zu hoch sein,  wird dieser Zustand Eutrophierung genannt. Er führt zu Algen-
blüte (siehe Bild unten) und wahrscheinlich zur Entwicklung von so genannten Todeszonen. In Todes-
zonen gibt es nahe am Grund keinen Sauerstoff mehr und als Folge davon, sterben alle Organismen am 
Boden ab. Dieses Kapitel behandelt die Mechanismen der Eutrophierung und bietet einen Einblick wie 
solche Situationen verhindert werden können.
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Nährstoffe

Ökosysteme haben unterschiedliche Nährstoffgehalte. Der Nährstoffgehalt in Verbindung mit Faktoren 
wie Klima, Stand des Grundwassers und anderem, entscheiden welcher Typ von Ökosystem sich an 
diesem Ort entwickeln kann. An Land können sich schon auf sehr geringe Entfernungen die Bedingun-
gen in Bezug auf Nährstoffe drastisch unterscheiden. Im Boden wandern Nähstoffe langsam. Deswegen
könnte ein nährstoffarmes Gebiet nur wenige Meter von einem nährstoffreichen entfernt sein. Im Was-
ser besteht eine einheitlichere Verteilung.

Nährstoffgehalte werden als nährstoffreich (eutrophisch) mittlerer Nährstoffgehalt (mesotrophisch) 
oder nährstoffarm (oligotrophisch) bezeichnet. Die lokale Vegetation passt sich den Umweltfaktoren an, 
eingeschlossen die Verfügbarkeit von Nährstoffen. Nährstoffarme Umgebungen haben oft die reichste 
Biodiversität, da verschiedene Spezies sich unterschiedlich anpassen und verschiedene Nischen nutzen
können. Obwohl du das Gegenteil annehmen würdest, haben Regenwälder im tieferen Erdreich kaum 
Nährstoffe. In eutrophischen Gebieten sind wir oft mit der Dominanz von wenigen Spezien konfrontiert. 
Sie nutzen das reichhaltige Nährstoffangebot am besten und nehmen somit den anderen Licht und 
Wasser weg.

Sollten sich Nährstoffe in einer mesotrophischen oder oligotrophischen 
Umgebung akkumulieren, dann sprechen wir von Nährstoffbelastung oder 
Eutrophierung. Obwohl es natürliche Mechanismen gibt, die so ein Ereignis
auslösen können, ist es normalerweise das Ergebnis der Handlungen (oder 
deren Unterlassung) von Menschen. Eutrophierung provoziert ein unkon-
trolliertes Wachstum von Organismen, die das Überangebot an Nährstoffen 
am besten nutzen können. Diese Organismen werden einen Grossteil des 
verfügbaren Raums in dem lokalen Gebiet einnehmen. Die für dieses Ge-
biet „normalen“ Organsimen werden von einer übermächtigen Anwesen-
heit der „neuen“ Organismen dominiert und die lokale Biodiversität wird 
darunter leiden. Die neue Situation kann völlig verschieden von dem sein, 
was sie vorher war. Im Wasser profitieren die Algen am meisten von einem 
Überangebot an Nährstoffen. Algenwachstum kann einen schwerwiegenden Einfluss auf die “normalen” 
Spezies in dem aquatischen System ausüben.

Einige der umweltbedingten Probleme stehen im Zusammenhang mit künstlich 
hergestellten und langlebigen Chemikalien. Langlebig bedeutet, dass die Natur 
kaum in der Lage ist die Substanzen zu zersetzten. Das ist der Grund warum 
diese so lange Zeit in der Umwelt zirkulieren und sich in Organismen akkumu-
lieren können, die höher in der Nahrungskette stehen. Die grössten Herausfor-
derungen für die Umwelt stellen allerdings Substanzen dar, die  “normal” sind.
In diesem Fall stehen die Umweltprobleme in Zusammenhang mit der Vertei-

lung. Die Anhäufung (Akkumulierung) einer Substanz in einem Gebiet und die völlige Ausschöpfung in 
einem anderen.

Die Nährstoffverteilung ist auf viele Arten gestört. Die Gesamtmenge an Dünger und anderer chemi-
scher Produkte nimmt weltweit zu. Die Anwesenheit der zusätzlichen Dünger übersteigt die Kapazität 
der Natur sie wieder in atmosphärischen Stickstoff umzuwandeln (siehe den Stickstoffkreislauf in Kapi-
tel 1).

Ein anderer Störfaktor ist die grosse Entfernung zwischen der Nahrungsproduktion und der Konsuma-
tion. Nährstoffe werden in städtischen Gebieten konsumiert und ausgeschieden, in welchen aber nur 
ein geringer Bedarf an Nährstoffen besteht. Die Erde in Agraranbaugebieten wird zunehmend ihrer 
Nährstoffe durch die Ernten beraubt. Sie sind gezwungen künstlichen Dünger zu verwenden, damit ihre 
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Böden wieder Nährstoffe erhalten und somit ertragreich sind. Zugefügtes Nitrat geht schnell verloren, 
da es sich sehr gut in Wasser löst (hydrophil) und gelangt in die aquatischen Systeme. Phosphat ist be-
ständiger, sollte der Boden aber mit Phosphat gesättigt sein, gelangt es in das Grundwasser und gege-
benenfalls in das Oberflächenwasser (unsere Tauchumgebung). Dünger sind wichtig. Ohne Dünger 
würden die Bauern weniger Nahrung pro Anbaugebiet erzeugen und die Menschheit wäre gezwungen 
grössere Gebiete für die Nahrungsproduktion aufzuwenden und dieses wahrscheinlich auf Kosten der 
Natur.

Die Primärproduktion steht am Anfang der Nahrungskette. Die Sonnenenergie wird als chemische 
Energie der Fotosynthese gespeichert (siehe Kapitel 1). Pflanzen und Algen haben Chlorophyll, in wel-
chen die Sonnenenergie in “nutzbare Energie” umgewandelt wird. Andere lebende Organismen (einge-
schlossen die Menschen) sind von diesen Organismen abhängig, die chemische Energie aus Sonnenlicht 
erzeugen können. Algen sind deswegen (genauso wie Pflanzen) für das Leben auf der Erde sehr wichtig.
Als Folge würden viele Organismen verhungern, sollte zu wenig Plankton vorhanden sein.

Irgendein Faktor begrenzt das Wachstum aller lebenden Organsimen. Das 
muss auch so sein. Wenn ein spezifischer Organismus nicht reguliert wer-
den würde, würde er bald über alle anderen Spezies der Erde dominieren. 
Organismen, die keinen Partner zur Reproduktion benötigen (asexuelle 
Reproduktion), können sich unter günstigen Umständen jeden Moment 
vermehren. In Fall eines einzelligen Organismus, trennen sie sich einfach 
in zwei, um ihre Population zu vergrössern. Das kann sehr schnell gehen: 1 
– 2 – 4 – 8 – 16 – 32 – 64 – 128 – 256 – 512 – 1024 – usw. Dieses Muster 

kann man bei Bakterien erkennen. Phytoplankton (oder Algen im Allgemeinen) gehören zu den Orga-
nismen mit einer explosionsartigen Reproduktion. Sollten Nährstoffe knapp sein, dann vermehren sich 
viele sexuell, sollten die Umstände allerdings optimale Voraussetzungen bieten (keine begrenzenden 
Faktoren), können sie sich vermehren, indem sie Sporen ausstossen, die sich zu ausgewachsenen Or-
gansimen entwickeln, ohne dass ein zweiter Elternteil notwendig ist. Solche Ereignisse kennen wir 
normalerwiese als Algenblüte.

Sollte die erhöhte Produktion von Phytoplankton (pflanzliches Plankton) über längere Zeit andauern, 
dann wird die Menge an Biomasse im Wasser den Futterbedarf der Herbivoren übersteigen (viele Her-
bivore Spezies vermehren sich sexuell und können ihre Population nicht so schnell dem Luxus eines 
uneingeschränkten Nahrungsangebots anpassen). Der Überschuss an Plankton wird absterben, bevor 
er gefressen wird und zum Grund absinkt. Bakterien zersetzen die Biomasse und verbrauchen in die-
sem Prozess Sauerstoff. Während sie sich an dem Nahrungsüberangebot vollfressen, steigt ihre Popula-
tion exponentiell an. Sie verbrauchen den ganzen Sauerstoff im tieferen Wasser. Wenn kein Sauerstoff 
mehr vorhanden ist, wird weiter Plankton zersetzt, jetzt aber durch andere Bakterien. Dieses sind Bak-
terien, die keinen Sauerstoff zum Überleben benötigen (manchmal können dieselben Bakterien beides).
Andere Organsimen die am Grund leben, haben diesen Luxus nicht. Sie benötigen Sauerstoff zum Über-
leben. In sauerstoffarmen Zonen muss entsprechend alles andere Leben fliehen (wenn sie können), 
oder wird sterben (Organismen die in und auf dem Grund leben und nicht wegschwimmen können). Die 
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Gebiete solcher Todeszonen (entweder permanent oder saisonal bedingt) werden in der Karte oben 
gezeigt.

Todeszonen sind aber nicht das einzige Problem in Zusammenhang mit 
Nährstoffen. Algen wachsen an Korallenriffen. Nicht viele, da Korallen-
riffe (im Normalzustand) nährstoffarm sind (oligotroph). Herbivore
Spezies, wie der Papageifisch (Bild), Doktorfische und Seeigel fressen 
die jungen (und kleinen) Algen. Sollte das Gebiet mit Nährstoffen ange-
reichert sein, wird sich das Algenwachstum steigern. So lange es genü-
gend Herbivore gibt, sollte kein Schaden entstehen. Sollte die Nährstof-
fladung allerdings mit einer Verminderung der herbivoren Spezies 
zusammenfallen, werden die Algen grösser und dominieren das Riff.
Korallen können den Kampf mit den Algen um den verfügbaren Platz
am Riff nicht gewinnen. Das “Korallenriff” wird ein “Algenriff”. In der Vermeidung solcher Ereignisse ist 
die Biodiversität ein wichtiger Faktor. Es kann immer geschehen, dass ein Pathogen (Virus) die Popula-
tion einer bestimmten herbivoren Spezies dezimiert. In so einer Situation ist es wichtig, dass eine ande-
re Art den Anteil an Algen konsumiert. In Jamaica, hat die Überfischung von riffbewohnenden Fischen
in Verbindung mit einem Pathogen, das die Seeigel ausrottete, zu einem Zusammenbruch (Kollaps) der 
Riffe geführt.

In flachen Seen sind blühende Wasserpflanzen Teil des Ökosystems am Grund. Algenblüten können die 
Oberfläche bedecken oder die Sichtverhältnisse verringern. Die Wasserpflanzen erhalten weniger (oder 
überhaupt kein) Licht mehr auf ihren Blättern und die Fotosynthese kommt zum Erliegen. Diese Was-
serpflanzen sterben und mit ihnen die herbivoren Spezies, die sich von ihnen ernähren. Das Ökosystem, 
das eine reichhaltige Vielfalt an Spezies hatte, wird nun von Algen und Bakterien dominiert. Als Folge 
davon wird das Wasser trüb und verliert seine Attraktivität als Tauchgebiet.

Begrenzende Faktoren

Neben den Elementen die in dem „Energiekreislauf“ benötigt werden, sind
zusätzliche Elemente (andere als Wasserstoff, Sauerstoff und Kohlestoff) not-
wendig, um den Körper eines Organismus zu “konstruieren”. Eine einzige Zelle 
besteht aus einer unglaublich grossen Vielfalt an unterschiedlichen Molekülen.
Jedes dieser Moleküle braucht eine spezifische Anzahl von Elementen (Kon-
struktionsmaterial). Diese Elemente müssen in dem Körper vorhanden sein, 
um die erforderliche Konstruktion ausführen zu können (der menschliche 
Körper kann die meisten Moleküle selbst herstellen, wenn die erforderlichen 
Elemente vorhanden sind. Alle, die nicht im Körper hergestellt werden können,
müssen mit der Nahrung aufgenommen werden und sind die so genannten 

Vitamine). Unabhängig wie viel der anderen Materialien verfügbar ist, wird das Wachstum gestoppt, 
sollte eines der Konstruktionsmaterialien nicht vorhanden sein.

Die Tatsache erklärt auch, dass die Nährstoffe als “Konstruktionsmaterial” betrachtet werden können 
und warum eine bestimme Menge von ihnen in lebenden Organismen “gespeichert“ ist. Konstruktions-
material das bereits benutzt wurde, steht einer anderen Baustelle nicht mehr zur Verfügung. Nährstoffe 
werden für den nächsten Zyklus nur dann wieder frei, wenn der Organismus gestorben ist und zersetzt 
wurde. Nährstoffe sind Elemente, die in grosser Menge benötigt werden. Einige andere Elemente wer-
den nur für sehr spezifische Moleküle benötigt und deswegen nur in sehr kleinen Mengen. Diese letzten 
Elemente werden „Spurenelemente“ genannt.

Einige Nährstoffe werden also für die Lebensdauer des Organismus aus dem Zyklus entnommen, in 
welchem sie benutzt wurden, um seinen Körper zu konstruieren. Ein Problem mit der Verteilung kann 
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entstehen, wenn zu viele Organismen an einem Ort wachsen, an einem anderen Ort aber sterben und 
zersetzt werden. So ein Muster würde langsam aber sicher das Nährstoffaufkommen, dort wo die Orga-
nismen herstammen, aus dem Boden aufbrauchen. Kohlendioxid, Sauerstoff und Wasser sind von die-
sem Mechanismus nicht betroffen, da sie durch die Atmosphäre verteilt werden.

Stickstoff und auch Phosphor kann in keiner vorhandenen Form (Spezies) als Konstruktionsmaterial 
verwendet werden. Taucher wissen, dass atmosphärischer N2 inert ist, er reagiert unter normalen Um-
ständen nicht. Der N2 aus der Luft ist also als Nährstoff wertlos. Wenn der Stickstoff mit anderen Ele-
menten reagieren muss, um ein spezifisches Molekül zu bilden, muss Stickstoff in einer nicht inerten 
Form anwesend sein. Ein Stickstoff in einem Molekül, welches „verdaut“ werden kann. In vielen Fällen 
ist dies Nitrat (NO3). Im Körper wird das N aus dem NO3Molekül genommen, während die drei O‘s aus-
rangiert werden. Verschiedene Moleküle die Stickstoff als Schlüsselelement enthalten, werden Stick-
stoffspezies- oder Gruppen genannt. Die Spezies, die von einem Organismus „verdaut“ werden können, 
werden biologisch aktive Spezies– oder Gruppen genannt. Spezies können in ihren “Verdauungswerk-
zeugen” variieren. Wie schon in Kapitel 1 erklärt, können einige Bakterien atmosphärischen Stickstoff 
„verdauen“. Diese Bakterien sind wichtig, um den Kreislauf im Gleichgewicht zu halten. Biologisch akti-
ver Stickstoff, der aus dem Kreislauf entfernt wurde, muss letztendlich auf irgendeine Weise wieder 
aufgefüllt werden.

Die Grösse eines individuellen Organismus oder die Grösse einer Population werden durch verschiede-
ne Faktoren begrenzt. Der verfügbare Platz oder die Nahrungsmenge sind nicht unbegrenzt und deswe-
gen kann man sagen, diese sind begrenzende Faktoren. Ein begrenzender Faktor ist etwas, wovon nicht 
genügend vorhanden ist, um eine “unendliche” Population zu erhalten. Begrenzungen sind wichtig. Wä-
re eine individuelle Spezies nicht begrenzt, würde diese Spezies bald alle anderen Spezies dominieren.
Das ungehinderte Wachstum einer Spezies würde der begrenzende Faktor für alle anderen Spezies 
werden.

Das durchschnittliche Vorkommen von Nährstoffen in Algen in den Meeren wird Redfield-Verhältnis 
genannt. Redfield hat das Verhältnis verschiedener Nährstoffe in Algen gemessen und herausgefunden, 
dass ein relativ konstantes Verhältnis von 106:16:1 zwischen Kohlenstoff, Stickstoff und Phosphor be-
steht. Da ein Organismus Konstruktionsmaterial in diesem Verhältnis benutzt, müssen diese idealer-
weise in diesem Verhältnis vorhanden sein. Sollte mehr als 16 Mal biologisch aktiver Stickstoff als 
Phosphor im Meer vorhanden sein, dann wird Phosphor der begrenzende Faktor. Sollte weniger als 16 
Mal vorhanden sein, dann wird Stickstoff der begrenzende Faktor.

Es muss gesagt werden, dass das Redfield-Verhältnis nicht notwendigerweise auf alle individuellen 
Spezies zutrifft. Es ist eine durchschnittliche Ratio für Spezies, die im Meer leben. Im Süsswasser beste-
hen grössere Variationen zwischen den verschiedenen Spezies als im Salzwasser. Trotzdem ist das Red-

field-Verhältnis ein guter Ausgangspunkt.

Veränderungen in Ökosystemen können die Qualität unserer beliebtesten 
Tauchplätze gefährden. Obwohl viele Veränderungen „natürlichen“ Ursprungs 
sind, entstehen die grössten Bedrohungen durch menschlichen Einfluss. In 
vielen aquatischen Systemen reicht die Stickstoffmenge (als Nitrate) nicht für 
das 16-fache des Phosphorvorkommens aus. Das steht im Zusammenhang mit 
der substantiellen Zuführung von Phosphor in natürliche Gewässer durch den 
Menschen. Es war normal Phosphat als Weichmacher in Waschpulver hinzuzu-
fügen. In vielen Ländern ist die Zuführung von Phosphat bereits verringert 
worden, in anderen findet man immer noch Produkte die „mit Phospha-
ten“ versetzt sind. Auch die Zuführung von biologisch aktivem Stickstoff in 

Ökosysteme ist in den letzten Jahren massiv angestiegen und eine weitere Zunahme wird in den kom-
menden Jahren erwartet.
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Eine Veränderung des Verhaltens von Menschen (und 
gleichzeitig der Ausstoss an Nährstoffen) kann die Situation 
zum Besseren wenden. Ein gutes Beispiel ist die Erholung 
des Schwarzen Meeres, nachdem die UDSSR zusammenge-
brochen war. Während der UDSSR Regierung war es nor-
mal Bauern in diesem Gebiet mit einem ausgiebigen von 
der Regierung gesponserten Vorrat an Düngern zu versor-
gen. Das Ziel war eine maximale Nutzung der Böden für die 
Nahrungsproduktion. Mit dem Zusammenbruch der UDSSR 
wurde das Düngerprogramm nicht mehr weitergeführt.
Bauern hatten nun keinen Zugang mehr zu grossen Mengen 
an Düngern oder konnten die Preise dafür selber nicht be-
zahlen. Bis zu dem Zusammenbruch der Regierung war das Schwarze Meer für sein Algenwachstum 
und die zugehörigen Probleme, in Form von weit ausgedehnten  Todeszonen bekannt. Nur ein paar 
Jahre später, nachdem der Einsatz von Düngern reduziert wurde, erholte sich das Ökosystem im 
Schwarzen Meer. Das Beispiel zeigt, dass es möglich ist und die Umwelt gewinnt, wenn der menschliche 
Einfluss auf aquatische Systeme verringert wird.

Hohe Nährstoffwerte in Verbindung mit starker Son-
neneinstrahlung implizieren nicht immer eine Um-
weltkatastrophe. Wissenschaftler versuchen seit vie-
len Jahren herauszufinden, warum das Plankton-
wachstum in den Meeren der südlichen Hemisphäre so
begrenzt ist. Dort gibt es während dem Sommer aus-
reichend Nährstoffe, trotzdem bleibt das Wachstum
gering. Sie fanden heraus, dass es wahrscheinlich ein 
Mangel an dem Spurenelement Eisen sein muss. Im 
Gegensatz zu Süsswasser ist Salzwasser arm an biolo-
gisch aktiven Eisenspezies. Die grösste Quelle an reak-
tivem Eisen ist Wüstensand, der während Stürmen 
über das Meer geweht wird. Anscheinend erreicht 
nicht ausreichend Sand den Ozean in der südlichen 

Hemisphäre (was wiederum logisch ist, da sich die meisten Wüsten nördlich des Äquators befinden).

Ein umstrittener Plan ist die Stimulanz des Algenwachstums im Ozean, um einen gewissen Anteil atmo-
sphärischen Kohlendioxids loszuwerden. Das Konzept ist aktive Eisenspezies als einen „Ozeandün-
ger“ einzusetzen”, um Algenblüten zu provozieren. Der Plan wurde in der Hoffnung gemacht, dass die 
Algen nach ihrem Absterben tausende von Meter auf den Grund sinken würden. Da ein Teil dieser Algen 
aus Kohlenstoff besteht, würde der Kohlenstoff aus dem biologischen Kreislauf entnommen werden 
(siehe Kapitel 1) und könnte deswegen helfen, den Anteil an Kohlendioxid in der Atmosphäre zu ver-
ringern. Das könnte helfen die globale Erwärmung zu bekämpfen.
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Obige Abbildung zeigt eine Satellitenaufnahme der Menge an Chlorophyll im Wasser (die Zellen in 
Pflanzen und Algen, in welchen die Fotosynthese abläuft). Diese Daten wurden im Juli aufgenommen, 
was wiederum den geringen Anteil in der südlichen Hemisphäre erklärt, aber nicht vollständig (Juli ist 
in der südlichen Hemisphäre Winter). Die südliche Hemisphäre hat immer einen geringeren Anteil an 
Plankton.

Stabile Zustände

Ökosysteme verändern sich fortlaufend, immer in 
dem Versuch einen neuen “stabilen” Zustand zu 
erreichen. Wie auch immer, eine „wirkliche Stabili-
tät“ wird nie erreicht. Es verändern sich immer Pa-
rameter und viele von diesen sind begrenzende Fak-
toren für einen Organismus. Wenn ein System sich 
in eine Richtung verändert, dann wird normaler-
weise zu irgendeinem Zeitpunkt ein Punkt erreicht, 

wo es wieder in die andere Richtung zurückkehrt. Stelle dir vor, ein Ökosystem ist die blaue Kugel in 
der Grafik. Die Kugel wird immer wieder aus ihrer Position in der Mitte herausgestossen, aber es sind 
Kräfte im Spiel, die sie immer wieder in die Mitte und somit zur Stabilität zurückkehren lassen.

Beispiel: Sollte die Population von Hasen in einem Ökosystem rapide ansteigen, wird dieses Gebiet mehr 
Füchse anziehen. Mehr Füchse fressen mehr Hasen, welches wiederum die Population der Hasen reduziert.
Sollte die verringerte Population der Hasen nicht mehr ausreichen, um den Nahrungsbedarf der Füchse 
abzudecken, müssen die Füchse entweder eine alternative Nahrungsquelle suchen, das Gebiet verlassen 
oder verhungern. Die Situation erreicht wieder ihren Ausganspunkt. Aufgrund der geringeren Anzahl von 
Füchsen kann sich die Population der Hasen wieder erholen.

Sollte eine Veränderung in einem Ökosystem geschehen, werden die Spezies, die sich am schnellsten 
auf den neuen Luxus einstellen können (einen Überfluss einer Ressource, die bis dahin selten war) am 
meisten davon profitieren. Spezies mit der Kapazität schnell zu wachsen und/oder sich zu vermehren, 
können zur Plage werden, sollten begrenzende Faktoren fehlern.

Beispiel: Sowohl Wasserpflanzen, als auch Phytoplankton nutzen Nährstoffe und wachsen bei ausreichen-
dem Sonnenlicht. Das Phytoplankton kann sich schneller vermehren und wird wahrscheinlich mehr davon 
profitieren.

http://www.scuba-publications.com


Die Tauchumgebung

www.scuba-publications.com
Seite 38

Einige Veränderungen geschehen häufig. Jeden Tag (Nacht/Tag), regelmässig (trockenes Wet-
ter/Regen), jährlich (Sommer/Winter) oder noch vieles andere. Andere Veränderungen brauchen Milli-
onen von Jahren, um sich zu entwickeln (Klimaveränderung, Veränderungen im Meeresspiegel, usw.).

Beispiel: Wenn nach einer starken Regenperiode eine sonnige Periode einsetzt, wird Unkraut (als schnell 
wachsende Pflanze) davon am meisten profitieren und den gesamten Boden bedecken (das ist auch der 
Grund, warum diese Pflanzen oft Pionierpflanzen genannt werden. Sie bedecken innerhalb kürzester Zeit 
den gesamten verfügbaren Platz).

Obwohl wir normalerweise von der Nahrungskette 
sprechen, ist Nahrungsnetz ein besserer Ausdruck.
Einige Spezies stehen im Wettbewerb für jede Res-
source und sollte eine Ressource fehlen, können (und 
werden) die meisten Spezies eine Alternative benutz-
ten. Je grösser die Biodiversität ist, desto mehr Spe-
zies konkurrieren um dieselbe Ressource. Somit 
macht die Biodiversität ein Ökosystem wesentlich 
belastbarer. Die Illustration der NOAA eines Nah-
rungsnetzes in einem grossen See ist ein Beispiel der 
Menge an Spezies, die sich um dieselben Ressourcen 
streiten.

Beispiel: Junge Algen an Korallenriffen werden von einigen Spezies abgegrast, unter anderem von Papa-
geifischen, Doktorfischen und Seeigel. Sie stehen im Wettstreit um diese Ressource. Sollten Fischer zu viele 
Papageifische und Doktorfische herausholen, verfügen die Seeigel über mehr Nahrung, als sie benötigen.
Die Population könnte ansteigen und dieses wiederum das gesamte Ökosystem verändern. Wenn die Popu-
lation der Seeigel nicht zunimmt, erreichen immer mehr Algen den ausgewachsenen Zustand (und sind als 
Nahrung nicht mehr attraktiv) und nehmen den Korallen den verfügbaren Platz weg. Sollten aus irgendei-
nem Grund die Seeigel von dem Riff verschwinden und andere Konsumenten dezimiert worden sein, wird 
ein ungehindertes Algenwachstum einsetzen und die Algen werden beginnen das Riff zu dominieren. Ein 
solches Risiko kann verringert werden, wenn mehr Spezies über dieselbe Ressource „Alge“ konkurrieren.
Biodiversität macht das Riff wesentlich belastbarer.

Das Beispiel der Algen und der Korallenriffe kann auch verwendet werden, um das Konzept zwei ver-
schiedener, stabiler Zustände zu erklären.

· Das Korallenriff befindet sich in einem stabilen Zustand, wenn Produzenten und Konsumenten im Gleichgewicht leben. So lange dieser stabile Zustand 
aufrechterhalten wird, ist der ökologische Zustand des Riffs intakt.

· Erhöht sich die Menge an Nährstoffen, die das Riff erreichen, wird das Algenwachstum ansteigen. Am Anfang stellt das kein Problem dar, da es zu einer 
erhöhten Konsumation und wahrscheinlich zu einem Anstieg der Population der „Graser“ führen wird.

· Zu einem gewissen Zeitpunkt übersteigt der Algenwuchs den Hunger der Graser, oder ein anderer Faktor reduziert die Menge an Graser auf dem Riff. Als
Folge davon, können immer mehr Algen den ausgewachsenen Zustand erreichen. Sie nehmen den Platz am Riff ein und konkurrieren mit den Korallen um 
diese Ressource.

· Da die Algen jetzt mehr Platz als “normal” beanspruchen, werden sie nicht einfach 
„verschwinden“, sollte das Nährstoffangebot sich verringern (das Angebot, das vor 
der Dominanz der Algen am Riff herrschte). Das Nährstoffangebot muss wahr-
scheinlich auf ein wesentlich geringeres Niveau sinken, bevor die Algen absterben 
und ihre Reproduktion soweit herabgesetzt wird, um den verlorenen Platz für die 
Korallen wieder verfügbar zu machen.

Wenn einmal die Schwelle übertreten ist, die den Algen 
ermöglicht das Riff zu dominieren, ist der Weg zurück 
schwierig. Im Gegensatz zu einer „linearen“ Degradation 
(Verfall) des Riffs können wir mit einer fast normalen 
Situation konfrontiert sein, bis die Schwelle durchbro-
chen ist. Darauf folgt ein schnelles Umkippen in ein „Al-
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genriff“. Vorbeugung ist also die bessere Option, einschliesslich eines niedrigen Nährstoffangebots und 
der Erhaltung einer angemessenen Biodiversität.

Konsequenzen aufgrund der Grösse

Je grösser das Medium ist, in welchem Schadstoffe (oder in diesem Fall Nährstoffe) enden, desto mehr 
werden sie verdünnt. Das bedeutet, dass grosse Mengen eines Schadstoffes in ein sehr grosses Volumen 
(wie in einen Ozean) zugeführt werden können, bevor es möglich ist, eine Veränderung festzustellen 
und es offensichtlich wird, dass es umweltschädliche Folgen nach sich zieht. 

Aufgrund der „Tragik des Allgemeinguts“ (Tragik der Allmende) ist die Situation der Meere ist noch 
komplizierter. Die Ozeane haben keinen Eigentümer. Jede Person oder Land kann wie es beliebt, daraus 
nehmen oder hineinwerfen, ohne Probleme im Zusammenhang mit internationalem Recht zu bekom-
men. Der einzige hilfreiche Faktor ist nur die öffentliche Entrüstung, die den Missbrauch der Ozeane 
begrenzen kann. Es muss gesagt werden, dass Bemühungen auf internationaler Ebene und Vereinba-
rungen zum Schutz der Ozeane getroffen werden. Ein Beispiel ist die OSPAR Vereinbarung (nach OSlo 
und PARis, wo die Verhandlungen stattfanden). Man muss sich aber auch realisieren, dass es lange dau-
ert, bis die Mengen an Schadstoffen im Ozean ein solches Niveau erreicht haben, dass sie in Analysen 
nachgewiesen werden können. Es benötigt aber noch mehr Zeit und Einsatz (wenn überhaupt möglich),
um diese wieder herauszubekommen und den Urzustand wieder herzustellen.

Öffentliche Entrüstung erfordert aber, dass Menschen informiert sind. Wenn es sich um die Meere han-
delt, scheint ein unzureichender Informationsfluss zu herrschen. Kohlendioxid in Verbindung mit der 
globalen Erwärmung ist weltweit ein Thema geworden. Diese Thematik wird in der Presse, Fernsehen 
und anderen Medien behandelt. Die allgemeine Bevölkerung ist aber zum Grossteil nicht darüber in-
formiert, dass die Menge an Kohlendioxid, die sich in den Meeren akkumuliert grösser ist, als deren 
Anteil in der Atmosphäre. Die Probleme in Zusammenhang mit der globalen Erwärmung wären schon 
wesentlich weiter fortgeschritten, wäre dieses nicht der Fall. Die Konsequenzen des Kohlendioxids in 
den Meeren werden aber erst in einem späteren Stadium offensichtlich. Die Meere werden immer sau-
rer. Obwohl die Übersäuerung nicht im direkten Zusammenhang mit der Nährstoffbelastung steht, stellt 
die Nährstoffbelastung ein Problem für die Unterwasserwelt dar. In einer saureren Umgebung kann 
man ein vermindertes Korallenwachstum erwarten (genauso wie bei anderen Organismen, die Kalzi-
umkarbonat-Strukturen in und um ihren Körper herum haben). Das schwächt die Korallen und sie 
wachsen langsamer. Somit werden ihre Abwehrkräfte weniger, um mit den Algen konkurrieren zu kön-
nen.

Die Meere reagieren langsamer auf Schadstoffe als Süsswasserumgebungen, da diese wesentlich kleiner 
sind. Alle Seen, Weiher, Tümpel und Flüsse eingeschlossen die Grundwasservorkommen machen nur 
1% des Gesamtvolumens der Ozeane aus. Ein individueller See oder Weiher ist viel kleiner und wird 
deswegen wesentlich schneller reagieren. Die Atmosphäre reagiert schneller als die Ozeane (ein be-
kanntes Problem in Zusammenhang mit der globalen Erwärmung sind Ozon-Alarm an warmen Tagen 
oder saurer Regen). Dieser Unterschied könnte anhand der Gewichtsunterschiede erklärt werden. Die 
Hydrosphäre ist fast 500 Mal schwerer als die Atmosphäre. Da Wasser circa 800 Mal dichter als Luft
und die Atmosphäre geringfügig grösser als die Hydrosphäre ist, aber wesentlich weniger Moleküle 
hält, fallen somit bereits geringere Mengen schädlicher Moleküle auf.

Ein Zustand, bei welcher die Wasseroberfläche von Algen bedeck ist, passiert also bei kleineren Tei-
chen, ist aber in grossen, tieferen Seen unwahrscheinlich. Je kleiner ein aquatisches System ist, desto 
grösser können die Auswirkungen des Nährstoffgehalts in relativ kurzer Zeit sein. Die Auswirkungen 
können auch gross sein, sollte das Gewässer mit einem „grösseren Volumen“ keinen angemessenen 
Frischwasseraustausch haben. In vielen Fällen ist ein Teil des Meeres/Sees durch eine kleine Verbin-
dung mit einem grösseren Wasservolumen verbunden. Denke zum Beispiel an das Schwarze Meer oder 
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das Mittelmeer. Der Nährstoffgehalt in so einem isolierten Teil eines Sees oder Meeres kann substantiell 
variieren, im Vergleich zu dem Nährstoffgehalt des „Hauptvolumens“. Der eingeschränkte Austausch 
spielt nicht nur in solchen Situationen eine Rolle, sondern ist auch in der „vertikalen Verteilung“ mög-
lich.

Die vertikale Verteilung von Nährstoffen ist in den Meeren nicht auf allen Tiefen gleich. Selbst wenn es 
so wäre, könnte sich so ein Zustand nicht lange halten. Die Fotosynthese findet nur in den oberen Was-
serschichten statt, den Schichten, wo Licht eindringen kann. Diese wird euphotische Zone genannt. In 
dieser Zone werden die verfügbaren Nährstoffe in dem Prozess der Primärproduktion verbraucht. Da 
die Konsumation schneller ist, als die Nährstoffe wieder ergänzt werden können, ist die Nährstoffkon-
zentration gering (ausser im Winter, wo sich die Nährstoffe in dieser Zone bis zum Frühjahr akkumulie-
ren können).

Das tiefere Wasser ist nährstoffreich, da Nährstoffe hier nicht verbraucht werden und sie sich nur sehr 
langsam in die oberen Schichten bewegen. Das ist allerdings nicht der einzige Grund, warum sich Nähr-
stoffe im tiefen Wasser ansammeln. Organismen sterben in den oberen Wasserschichten und können 
auf den Grund sinken, bevor sie konsumiert wurden. Das gibt an, dass ein konstanter Strom an Nähr-
stoffen in das tiefere Wasser gelangt (die Nährstoffe, die in den Körpern der Organismen gebunden und 
noch nicht zersetzt wurden).

Das grosse Förderband der Ozeane (thermohaline Zirkulation) 
beginnt mit dem Absinken von Wasser auf grosse Tiefen zwischen 
Grönland und Norwegen. Das Tiefenwasser wandert durch den 
Atlantischen Ozean zum Indischen Ozean und dem Pazifischen 
Ozean. Diese Reise dauert hunderte bis tausende von Jahren. Die 
gesamte Zeit, wo sich das Wasser in der “Tiefe” befindet, reichert 
es sich mit Nährstoffen an (von toten Organismen). Das Tiefen-
wasser im Ozean beginnt nährstoffarm und akkumuliert auf sei-
nem Weg Nährstoffe. Das Tiefenwasser im Atlantischen Ozean 

enthält also weniger Nährstoffe als das Tiefenwasser im Indischen Ozean, welches wiederum weniger 
Nährstoffe enthält als das Tiefenwasser im Pazifischen Ozean. (Verwechsle das globale Förderband 
nicht mit den Hauptmeeresströmungen. Im Uhrzeigersinn in der nördlichen Hemisphäre und gegen den 
Uhrzeigersinn in der südlichen Hemisphäre. Bis zu einem gewissen Mass stehen sie zueinander in Be-
zug, werden aber durch verschiedene Mechanismen ausgelöst).

An einige Stellen kehrt das Tiefenwasser an die Oberfläche zurück. 
Diese Gebiete sind für ihre grossen biologischen Aktivitäten bekannt 
und bezeichnet man als „Upwelling“ Zonen (Auftriebszonen). Die 
Westküste vor Afrika und Amerika sind bekannte Upwelling Zonen. 
In diesen Gebieten kommt das nährstoffreiche Wasser an die Oberflä-
che und ermöglicht eine intensive Primärproduktion. Solche Zonen 
sind immer nährstoffreich und das Ökosystem hat sich diesem Über-
fluss angepasst. Upwelling könnte man als „natürliche Nährstoffan-
reicherung“ sehen.
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Forschung
Forschung soll uns Fragen in Zusammenhang mit unserer Umwelt beantworten. Forschung kann jede 
wissenschaftliche Disziplin betreffen (Physik, Physiologie, Biologie, Archäologie, Geschichte, Geologie 
und viele weiteren). Aufgrund einer solchen Vielfalt möglicher Themen, variieren auch die verwendba-
ren Methoden. Forschungsaktivitäten beschränken sich nicht nur auf Akademiker und Wissenschaftler. 
Jeder, der sich über Aspekte seiner Umwelt wundert und versucht eine Erklärung zu finden, betreibt 
Forschung.

Die Rolle von Nicht-Wissenschaftlern in der Forschung kann sehr unterschiedlich sein. Taucher können 
Wissenschaftler in ihren Bemühungen unterstützten Daten zu sammeln. Sie können aber auch ihr eige-
nes Forschungsprojekt entwickeln und die Verantwortung über alle durchgeführten Schritte überneh-
men. So ein Projekt könnte der Zustand eines lokalen Sees sein, die Beziehungen zwischen verschiede-
nen Spezies auf einem Riff, die Interaktion zwischen Tauchern und der Umwelt oder jedes andere The-
ma, an welchem du (oder die Gruppe, zu welcher zu gehörst) interessiert bist.

Dieses Kapitel soll dir einen Einblick in wissenschaftliche Forschungsmethoden bieten. Solche Metho-
den erhöhen die Validität von Forschungsergebnissen. Obwohl du nicht an Verpflichtungen gebunden 
bist, wie sie bei “offiziellen” Forschungen zutreffen, möchtest du trotzdem ein Ergebnis haben, das so 
genau als möglich ist. In diesem Kapitel werden auch Methoden zur Vermessung verschiedener Aspekte 
der Unterwasserwelt angesprochen. Ziel dieses Teils ist es dich mit einer „Werkzeugkiste“ (für den Be-
ginn) auszustatten, damit du deine Forschungsprojekte durchzuführen kannst. Dieses Kapitel ermög-
licht die ziemlich abstrakte Information der vorherigen Kapitel in die Praxis umzusetzen.
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Forschungsprojekte

Die Unterwasserwelt ist zum Grossteil noch nicht erforscht. 
Der oft zitierte Spruch „wir wissen mehr über die Mond-
oberfläche, als den Grund des Ozeans“ ist vielleicht über-
trieben, aber es dauerte bis 1977 bis zum ersten Mal die 
von der Fotosynthese unabhängigen Ökosysteme, um die 
„Raucher“ auf den ozeanischen Rücken entdeckt wurden 
(siehe Abbildung links). Taucher besuchen regelmässig 
Süsswasserseen und Küstenregionen und somit könnten
ihre Beobachtungen den Wissenschaftlern helfen, Datenlü-
cken mit Informationen zu füllen.

Projekte, bei denen Wissenschaftler aussenstehende Personen zum Sammeln von Daten oder Proben 
einsetzen, sind eine kostengünstige Möglichkeit Daten zu erhalten, die normalerweise nur schwer zu-
gänglich sind. Oft betrifft es Unternehmen oder Personen die in Gebiete reisen, wo die Entnahme von 
Proben normalerweise teuer wäre. Anstelle Unternehmen oder die Öffentlichkeit im Dienste der Wis-
senschaft einzusetzen, versetzten holländische „“Science-Shops“ die Wissenschaft in den Dienst der 
Gemeinschaft. In diesem Model kann sich die Öffentlichkeit an einen “Science-Shop” mit einem Prob-
lem/Anfrage wenden, für welches sie die Notwendigkeit einer Forschung sieht. Wenn es akzeptiert 
wird, dann wird das Projekt an (eine Gruppe von) Wissenschaftlern weitergegeben. In beiden Fällen 
sind Nicht-Wissenschaftler nur in einen Teil des Prozesses einbezogen.

Das Ziel dieses Kapitels ist es nicht, Taucher auf eine 
(kleine) Rolle in „offiziellen“ wissenschaftlichen Projek-
ten vorzubereiten. Die behandelte Information wird 
helfen ein Assistent für Wissenschaftler zu werden, das 
Ziel ist aber, ausreichend Informationen zu bieten, um 
sich in der Bürgerwissenschaft zu engagieren (auch 
bekannt unter dem Namen partizipative Forschung). In 
der Bürgerwissenschaft führen Nicht-Wissenschaftler
(in diesem Fall Taucher) ihre eigenen Forschungspro-
jekte durch. Sie formulieren die zu beantwortenden 
Fragen, recherchieren was bereits bekannt ist, wählen 
die zu benutzenden Methoden, sammeln die Daten und 
interpretieren die Ergebnisse des Projekts. Solche Pro-
jekte können mit oder ohne Hilfe von Wissenschaftlern durchgeführt werden. In der “normalen Wis-
senschaft” sind nur die gesammelten Daten und die damit verbunden Schlussfolgerungen wichtig, alles 
andere ist nur Arbeit. In der Bürgerwissenschaft, sind alle Schritte des Projekts gleich wichtig, da jeder 
Schritt Möglichkeiten zum Lernen darstellt. Bürgerwissenschaft ist „learning by doing“.

Forschung wird gemacht, um Fragen zu beantworten. Deswegen beginnen alle Forschungsprojekte mit 
der Formulierung einer Frage. Diese Frage muss spezifisch sein. Solltest du dich fragen „warum die 
Sichtverhältnisse im Süsswasser so unterschiedlich sind“ wird Forschung keine Antwort auf diese Frage 
bieten können. Die Frage enthält zu viele Variablen. Du musst eine Frage so genau als möglich formulie-
ren. Zum Beispiel: “Welchen Einfluss hat Regen auf die Sichtverhältnisse in dem See XYZ”? Fragen in der 
Forschung beschäftigen sich immer nur mit einem Aspekt. Möchtest du mehrere Aspekte behandeln, 
hast du die Möglichkeit mehrere Fragen zu stellen. Eine zweite oder dritte Frage in dem Beispiel könnte 
sein: “Beeinflusst die Intensität und Dauer des Tageslichtes die Sichtverhältnisse in dem See XYZ?” und
“beeinflussen die unterschiedlichen Wassertemperaturen auf 2, 5, 10 und 20 Meter die Sichtverhältnis-
se in dem See XYZ?”
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Die Chancen sind gross, dass du nicht die erste Person (oder Gruppe) bist, die diese Fragen in Zusam-
menhang mit den unterschiedlichen Sichtverhältnissen stellt. Es ist sehr gut möglich, dass hierüber 
bereits Forschungen gemacht wurden. Wahrscheinlich nicht in dem See XYZ, aber es könnten Informa-
tionen über Einflüsse auf die Sichtverhältnisse vorhanden sein. Der zweite Schritt nachdem eine Frage 
formuliert wurde, ist also die Recherche nach existierender Information. Eine Internetsuche eignet sich 
hierfür gut. Finde Informationsquellen, die sich mit deinem Thema beschäftigen. Je enger diese mit dei-
nem Projekt in Zusammenhang steht, desto besser ist es. Es könnte aber auch einen Versuch wert sein 
deine Suche zu erweitern, um umfassendere Informationen zu erhalten (z.B. Faktoren, die die Sichtver-
hältnisse im Salzwasser beeinflussen).

Bevor du dein Projekt weiterführst, ist jetzt der Zeit-
punkt, deine Fragen anzuschauen und zu entscheiden 
in welche (von drei) Kategorie diese gehört. Willst du 
beschreiben, prognostizieren oder erklären? Be-
schreiben bedeutet einfach, dass du beobachtest, um 
wahre und zuverlässige Daten über ein Thema zu 
sammeln. Wahre und zuverlässige Information ist 
eine Voraussetzung, um Verständnis zu entwickeln.
In Hinsicht auf die Sichtverhältnisse könnte das ein-
fach bedeuten, dass die Sicht in einem See täglich an 
derselben Stelle gemessen wird, um korrekte Daten
über die unterschiedlichen Sichtverhältnisse zu er-
halten.

Als Taucher möchtest du vielleicht die Sichtverhält-
nisse prognostizieren. Um dieses machen zu kön-
nen, benötigst du die „Ursache und Wirkung“ Bezie-
hung. Du suchst nach Wechselbeziehungen (Korrela-
tion). Positive Korrelation bedeutet, dass zwei Dinge 
zusammen geschehen. Zum Beispiel: "Nach einer 
Stunde mit 2mm Regen pro Stunde, ist die Sicht re-
duziert“. Negative Korrelation bedeutet genau das 
umgekehrte. Zum Beispiel: “Sollten weniger als acht 
Stunden Tageslicht herrschen, verbessert sich die 
Sicht.” Wenn eine Variable abnimmt, nimmt die an-
dere zu. Bei dem Beispiel mit dem Regen geht ein-
deutig hervor, was die Ursache und was die Wirkung 
sind. Du kannst nicht erwarten, dass schlechte Sicht 
Regen auslöst. Es ist nicht immer eindeutig, welche 

von beiden Variablen die Ursache ist. Manchmal ist es möglich Korrelationen festzulegen, ohne sicher 
zu wissen, welche Variable eine Veränderung in der anderen auslöst. Sei dir auch bewusst, dass Korre-
lationen nicht zwangsläufig auf eine Ursachen und Wirkung Beziehung hinweisen. Es kann sehr gut 
möglich sein, dass ein dritter Faktor deine beiden Beobachtungen beeinflusst.

Die erste Kategorie beschäftigt sich also mit “was geschieht” und die zweite mit “wann geschieht es”.
Die letzte Frage beschäftigt sich mit „warum oder wie geschieht es“. In diesem Fall könnten genauere
Informationen notwendig sein. Um die Frage zu beantworten, musst du mit einer Annahme beginnen. 
Aufgrund deiner Frage machst du eine Aussage, genannt Hypothese. Zum Beispiel: “Sollten weniger als 
acht Stunden Tageslicht herrschen, verbessert sich die Sicht in dem See XYZ weil der Planktonwachs-
tum substantiell abnimmt”. In dieser Aussage, ist die Anzahl an Stunden Tageslicht die unabhängige 
Variable und das Planktonwachstum (und somit die Sicht) die abhängige Variable. Als Forscher musst 
du jetzt die unabhängige Variable manipulieren (künstlich die Stunden Tageslicht verändern) und be-
obachten was mit der abhängigen Variablen geschieht. Während du dies machst, brauchst du eine Kon-
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trolle. Die Kontrolle ist eine Vergleichsprobe (oder Vergleichssituation). In der Kontrolle ist alles gleich 
bezüglich der abhängig Variablen mit der Ausnahme, dass die unabhängige Variable nicht manipuliert 
wurde. Der schwierige Teil dieses Teils der Forschung ist es sicherzustellen, dass sich nur die unabhän-
gige Variable verändert und nichts anderes. Letztendlich, sollten sich nicht nur die Stunden an Tages-
licht sondern auch die Wassertemperatur verändern, welche von beiden ist dann die Ursache in der 
Veränderung der Sichtverhältnisse?

Die Wahl einer der drei Kategorien ist bestimmend für alle verbleibenden Aspekte des Projekts. Wir 
beginnen die Erklärung mit der einfachsten Form, der Beschreibung. Das Sammeln von Daten kann auf 
verschiedene Arten gemacht werden. Eine Technik ist die Beobachtung in der natürlichen Umgebung.
Eine Frage könnte beispielsweise sein: Wechseln Seeigel ihren Standort und wenn Ja, was ist die durch-
schnittliche Geschwindigkeit. Für diesen Zweck könntest du einzelne Seeigel markieren, indem du (z.B.) 
die Isolationen von elektrischen Kabeln über ihre Stacheln steckst und die Zeit sowie den Ort notierst.
In dem nächsten Tauchgang misst du nun die Entfernung die sie zurückgelegt haben und notierst wie-
derum die Zeit. Natürliche Beobachtung kann verzerrt sein. Das Verhalten eines Organismus könnte 
von dem Beobachter beeinflusst oder sogar verursacht werden. Solches “reaktive (rückwirkende) Ver-
halten” ist wahrscheinlich meistens nicht die gewünschte Information (ausgenommen natürlich, du 
möchtest wissen, wie Organismen auf Taucher reagieren).

Deine Forschung könnte natürlich auch über Taucher oder die allgemeine Öffentlichkeit gehen. Sollten 
deine Subjekte Menschen sein, dann stehen dir zusätzliche Hilfsmittel zur Verfügung. Du könntest Fra-
gen stellen, um das Verhalten oder Meinungen zu messen: “Kannst du bestätigen, dass die Putzmittel, 
die du kaufst, Phosphatfrei sind?“ oder „ Bist du der Meinung, das Tauchen in diesem See verboten wer-
den sollte?“ Du könntest auch das unterschiedliche Verständnis oder Wissen zwischen verschiedenen 
Gruppen messen. Als Beispiel könntest du einen Test vorbereiten und machen lassen, um das Umwelt-
bewusstsein der verschiedenen Gruppen zu messen. Das Ziel dieser Art von Forschung ist nicht die 
Ursache und Wirkung Beziehung für etwas zu identifizieren. Es ist einfach gedacht, um etwas festzustel-
len (oder zu messen). Es ist deswegen oft der erste Schritt in einem längeren Forschungsprojekt. Nach-
dem etwas festgestellt wurde, kann die Frage wie und warum in einem weiteren Schritt abgehandelt 
werden.

Wenn du nach Korrelationen suchst, musst du mehrere Variable gleichzeitig messen. Seeigel fressen 
hauptsächlich Algen, können aber auch Seegurken und eine grosse Anzahl an wirbellosen Organsimen 
fressen, wie Muscheln und Schwämme. Unter der Annahme, dass die Seeigel weiterwandern, wenn ihr 
bisheriges Gebiet nicht mehr genügend Nahrung bietet, könntest du jetzt Daten über das Gebiet wo sich 
die Seeigel aufhalten zu den Daten welche Entfernung sie zurücklegten, hinzufügen. Wenn du heraus-
findest, dass Seeigel auf einem Steinblock bedeckt mit Algen und Schwämmen weniger weit wandern, 
als Seeigel auf einem sandigen Untergrund, dann hast du eine (negative) Korrelation zwischen verfüg-
barer Nahrung und zurückgelegter Entfernung festgestellt. Eine Forschung über Korrelationen kann dir 
keine Aufschlüsse über die Ursache und Wirkung Beziehung geben. Auf dem Steinblock wird nicht nur 
mehr Nahrung verfügbar sein, sondern hat auch noch eine andere Struktur als Sand, während Algen 
und Schwämme die Seeigel auch in ihren Bewegungen behindern könnten. Um festzustellen, warum 
Seeigel weiter auf Sand als auf Stein wandern, müsstest du ein Experiment machen, wobei nur eine 
Variable verändert wird, während die andere gleich bleibt. Die Forschung über Korrelationen ist nach 
wie vor sehr wichtig, kann aber manchmal nicht durchgeführt werden, da die Manipulation der Umwelt 
dieses nicht rechtfertigt.
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Es bedarf einiger Überlegungen, um ein Experiment durchzuführen. In einem Experiment, muss ein 
Faktor (die unabhängige Variable) manipuliert werden, während der andere Faktor unverändert blei-
ben muss. Gleichzeitig musst du alle anderen Faktoren “kontrollieren”, die deine abhängige Variable 
beeinflussen könnten. Sollte das nicht möglich sein, dann brauchst du eine “Kontrollsituation”, bei wel-
cher alles genau so wie bei deinem Experiment ist, mit der Ausnahme, dass die unabhängige Variable 
nicht manipuliert ist. Somit kannst du die Ergebnisse des Experiments mit was würde “normalerweise 
unter den momentanen Zuständen geschehen” vergleichen.

Unter Wasser ist das nicht immer möglich. Stell dir vor, du möchtest ein Experiment mit den angenom-
menen negativen Einflüssen der Nährstoffbelastung an einem Korallenriff durchführen. Wie wir schon 
in einem früheren Kapitel angesprochen haben, kann an Land eine nährstoffreiche Umgebung nur we-
nige Meter von einer nährstoffarmen entfernt sein. Unterwasser werden Nährstoffe wesentlich schnel-
ler und einheitlicher verteilt. Wie willst du also nur einen Teil des Riffs mit Nährstoffen aufladen (ohne 
den Rest des Riffs zu beeinflussen). Wie stellst du sicher, dass alle anderen Faktoren wie Strömung, 
Sonnenlicht, Anwesenheit von Spezies (im besonderen Herbivore Arten) sich nicht verändern und (zu-
sätzlich dazu) identisch zu dem “Kontroll-Riff” sind? Der erforderliche Aufwand überschreitet wahr-
scheinlich deine Möglichkeiten.

Wenn du ein Experiment durchführst, musst du (einen Teil von) Fragen beantworten, die die Grundlage 
deines Projekts darstellen. Deine Antwort wird Hypothese genannt. In einer Hypothese formulierst du 
was du weisst (oder denkst) was geschehen wird. Prognostizieren ist um einiges schwieriger, als im 
Nachhinein ein Ereignis zu erklären. Es erfordert ein tiefgehendes Verständnis der Situation. Eine Hy-
pothese zu formulieren und erfolgreiche Tests durchzuführen, die diese unterstützen, ist die grösste 
Herausforderung der Wissenschaft. Um eine Hypothese zu testen, musst du Variablen operationalisie-
ren. Das bedeutet, dass du einen Weg finden musst, um die Wahrscheinlichkeit deiner Hypothese zu 
messen.

Nehmen wir an, dass deine Forschungsfrage ist, ob ein 
Oktopus lernen kann. Deine Hypothese wäre also, dass der 
Oktopus, der an deinem Hausriff lebt, lernfähig ist. Dein 
Problem ist jetzt, dass du dich für eine Methode entscheiden 
musst, bei welcher du das Lernen messen kannst. “Das 
Lernen” kann nicht gemessen werden, solange du keine 
spezifische Handlung findest, bei der eindeutig messbar ist, 
dass ein Lernprozess stattfand. Du könntest überlegen, eine 
Krevette in einem Schraubglas dem Oktopus zu geben.
Somit muss der Oktopus den Schraubdeckel öffnen, bevor er 
die Krevette erreicht. Das der Oktopus keine Erfahrung mit 
Schraubdeckeln hat, wird es wahrscheinlich einige Zeit 

dauern, bevor er das Glas öffnen kann. Für dein Experiment misst du die benötigte Zeit. Sollte ein 
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Lernprozess stattgefunden haben, wird der Oktopus am nächsten Tag, wenn du ihm wieder eine 
Krevette in einem Schraubglas gibst, wesentlich schneller dieses öffnen können. Variablen, die 
kontrolliert werden müssen, ist die Tageszeit (unter der Annahme, dass der Oktopus gleich hungrig ist), 
die Art und Grösse der angebotenen Krevette (sollte gleich sein), wie fest der Deckel auf dem Glas 
zugeschraubt war, usw.

Forschungsmethoden

Sollte dein Projekt nur Zeit oder Entfernung messen, dann kannst du das ganz einfach mit einer Uhr 
oder einem Messband machen. Die Zählung von Organismen (oder anderes) in einem spezifischen Ge-
biet kannst du einfacher mit einem Raster durchführen. Du kannst einen abfallenden Grund auch mit 
einer Leine markieren, um die Unterschiede mit zunehmender Tiefe zu beobachten. Sollte dein Projekt 
kleinere Organismen betreffen, musst du vielleicht Wasserproben für die spätere Beobachtung unter 
dem Mikroskop entnehmen. Manchmal musst du einfach improvisieren. Möchtest du die Lichtintensität 
auf unterschiedlichen Tiefen quantitativ bestimmen (z.B. wenn dein Projekt die Fotosynthese ein-
schliesst), dann kannst du einfach eine Fotokamera benutzten, um zu sehen welche Belichtungszeit die 
Kamera empfiehlt (du hast die ISO und die Blende manuell eingestellt). Somit erhältst du Information 
über die Lichtintensität. Sollte dein Projekt sich mit der Chemie des Wassers beschäftigen, werden dei-
ne Messungen allerdings komplizierter.

Es gibt verschiedene Methoden die Chemie von 
Wasser zu messen. Die billigste und einfachste 
Methode ist der Gebrauch eines Sets von Che-
mikalien mit einer Skala für den Farbvergleich. 
Solche Sets sind für einen grossen Bereich an 
Messungen erhältlich. Der Zweck solcher Sets 
ist normalerweise die Überprüfung der Was-
serqualität in Aquarien oder Trinkwasseranla-
gen. Die Spanne und Genauigkeit dieser Sets 
sind deswegen an diese Aufgaben angepasst, 
und weniger für den Gebrauch von umweltinteressierten Tauchern. In diesen Fällen ist es nur wichtig 
den „normalen“ Wert zu wissen und ob die Wasserwerte „im grünen Bereich“ sind, als die genaue Nähr-
stoffkonzentration zu bestimmen.

Als Konsequenz kann die Bestimmungsgrenze höher sein als der Nährstoffgehalt in natürlichem Wasser 
und die Vermessungsskala eine geringe Auflösung haben. In den meisten Fällen gibt es nur 4 bis 10 
Schritte zwischen extrem geringen und extrem hohen Werten. Selbst wenn es möglich sein sollte, eine 
Farbe zwischen zwei Farben zu schätzen, ist die Auflösung trotzdem nicht befriedigend.

Die Arbeitsschritte sind folgende: Du füllst zwei kleine Behälter mit dem Wasser zum Analysieren. Die 
Chemikalien werden nur einem Behälter zugegeben. Nachdem du die Chemikalien zugegeben hast, 
musst du den Anweisungen des Sets folgen. Es kann sein, dass du sie schütteln, eine Wartezeit einhal-
ten, eine erforderliche Temperatur erreichen oder etwas anderes tun musst. Nach der Wartezeit, wird 
der Behälter mit den Chemikalien auf das weisse Feld in der Farbskala und der Behälter ohne Chemika-
lien auf das farbige Feld in der Farbskala gestellt. Um einen zu grossen Einfluss von Umgebungslicht zu 
verhindern, wird der untere Teil des Behälters in einen Halter gestellt. Du schiebst jetzt den Halter mit 
beiden Gläsern über die Farbskala, während du von oben auf beide schaust. Wenn das Wasser in beiden 
Behältern die gleiche Farbe hat (einer gefärbt durch die Chemikalien auf dem weissen Feld und der 
andere mit der natürlichen Farbe des Wassers auf dem farbigen Feld), hast du die Konzentration gefun-
den und kannst oben auf der Farbskala den Wert ablesen. Du musst aufpassen, ob du das Set für Salz-
wasser, Süsswasser oder beides benutzen kannst.
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Die nächste Möglichkeit ist ein Mo-
noparameter Photometer. Ein Mo-
noparameter Photometer bedeutet, 
dass das Instrument nur für die 
Messung einer einzigen Chemikalie 
verwendet wird. Obwohl es wün-
schenswert erscheint, ein einzelnes 
Gerät zu haben, das mehrere Mes-
sungen durchführen kann, haben 
Monoparameter Photometer einen 
grossen Vorteil. Die Gerätelogik ist 
so geschaltet, dass der Benutzer 
direkt den Wert der gemessenen 

Konzentration ablesen kann. Es müssen keine Einstellungen vorgenommen werden, was die Fehler-
quellen vermindert.

Monoparameter Photo-
meter werden nur mit 
den für dieses Gerät vor-
gesehenen Chemikalien 
benutzt. Das Funktions-
prinzip des Gerätes ba-
siert auf einer Probe, die 
zwischen einer Lichtquel-
le und einem Sensor ge-
stellt wird. Der Sensor 
berücksichtigt die Farbe 
der Chemikalie in seiner 
Berechnung. Eine andere 
Chemikalie (mit einer 
anderen Farbreaktion) 
würde das Resultat der 
Messung verfälschen, da 
das Gerät diese nicht 
korrekt interpretieren 

kann.

Die Menge an Licht (die in der Farbe oder Frequenz durch die Chemikalien beeinflusst wird) die auf den 
Sensor fällt, wird durch die Stärke der Färbung in der Probe reduziert. Je mehr Chemikalien in der Pro-
be sind, desto weniger Licht wird auf den Sensor fallen. Die Lichtintensität wird dann an den Rechner
des Geräts weitergegeben. Der Rechner weist aufgrund der Lichtintensität einen numerischen Wert zu. 
Dieser Wert kann auf dem Display sofort als die Konzentration der Wasserprobe abgelesen werden. Das 
Display gibt den Wert sofort in ppm (oder mg/l) an. Der Unterschied zwischen einem Monoparameter 
und einem universellen Photometer besteht in der Anwesenheit der Systemlogik und dem Display. Der 
universelle Photometer hört bei dem Sensor auf. Die Werte bei solchen Messgeräten werden durch den 
Sensor angezeigt, der die Lichtintensität misst, (in Volt oder für Widerstand Ohm). In diesem Fall musst 
du den Wert der Konzentration in mg/l umrechnen.

Auch bei einem Photometer muss die „natürliche Farbe“ des Wassers berücksichtigt werden. Dieses 
wird mit einer „Nulleinstellung“ gemacht. Um das Gerät auf Null zu stellen, wird eine Wasserprobe in 
einer Küvette (kleines Fläschchen) ohne Chemikalien in das Instrument platziert. Dann drückst du den 
Knopf „Null“. Das Gerät kalibriert sich nun selbstständig auf die Farbe des Wassers und somit wird nur 
die Farbveränderung in der Ablesung der Konzentration berücksichtigt.
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Wie bei jeder Prozedur, bei welcher du mit Chemikalien arbeitest, musst du einen genauen Arbeitsab-
lauf einhalten in Bezug auf Abmessungen von Wasser, Puder und Tropfen, die hinzugefügt werden müs-
sen, genauso wie schütteln, rühren oder Wartezeiten die verlangt werden. Detaillierte Angaben der 
Arbeitsschritte enthält die Bedienungsanleitung, die mit dem Gerät geliefert wird. Eine photometrische 
Analyse von Proben gewährleistet eine hohe Auflösung. Messwerte werden in kleinen Schritten ange-
zeigt, da der Sensor Unterschiede vermessen kann, die mit dem blossen Auge kaum sichtbar sind.

Universelle Photometer können eingesetzt werden, um Färbungen durch verschiedene Chemikalien zu 
vermessen. Da der Photometer „nicht weiss“ was du vermisst, kann das Gerät auch nicht helfen den
Anzeigenwert des chemischen Gehalts in der Wasserprobe umzuwandeln. Die Flexibilität hat also auch 
einen Nachteil, du musst die Berechnungen selber machen. Leider ist das nicht der einzige Nachteil. Als 
Erstes musst du herausfinden, wie du die Berechnungen durchführst und dazu benötigst du Anzeigen-
werte von Proben mit einer bekannten Konzentration. Solltest du diese nicht haben, ist ein universeller 
Photometer nutzlos.

Das Arbeitsprinzip ist dasselbe, wie wir es schon bei einem Monoparameter Photometer gesehen ha-
ben, aber ohne den Luxus, den Anzeigenwert der Konzentration direkt ablesen zu können. Der Vorteil 
ist, dass ein einziges Gerät für viele Zwecke benutzt werden und auch Werte unterhalb des Grenzbe-
reichs anzeigen kann. Anzeigenwerte unterhalb des Grenzbereichs sind nicht genau, ermöglichen aber 
zumindest eine Idee der Situation. Monoparameter Photometer „verweigern“ einen Anzeigenwert, 
wenn dieser ausserhalb des Bereichs der Messgenauigkeit fällt, für welchen der Photometer in der Be-
dienungsanleitung vorgesehen war.

Um die Anzeigenwerte auf dem Volt oder 
Ohm Messgerät in eine Konzentration um-
rechnen zu können, benötigst du mehrere
Anzeigenwerte von Wasserproben mit be-
kannten Konzentrationen. Ein einfacher 
Weg, um diese zu erhalten ist die Bestellung 
solcher Proben bei einem Verteiler von se-
lektiven Membranen Ausrüstungen (be-
sprechen wir später). Diese Art von Ausrüs-
tung erfordert den Einsatz von kalibrierten 
Proben.

Die bekannten Lösungen werden benutzt, 
um eine Regressionsgerade zu bestimmen. 
Wenn diese Gerade einmal angelegt wurde, 

kann jede Lösung zwischen den Kalibrierungspunkten genau vermessen werden. Die Regressionsgera-
de kann über den niedrigsten und den höchsten bekannten Punkt hinaus verlängert werden. Anzeigen-
werte in diesen Bereichen, können aber nicht als genau betrachtet werden. Die Genauigkeit der Metho-
de innerhalb des „bestätigten“ Bereichs kann nur soweit als genau angenommen werden, solange die 
Punkte auf (oder sehr nah) an die Regressionsgerade fallen. Der Punkt, an welchem die Anzeigenwerte 
der bekannten Proben sich von der Gerade wegbewegen, kann als der maximale Bereich der eingesetz-
ten Chemikalien angesehen werden.

Stell dir vor, du hast drei bekannte Lösungen (1, 10 und 100 mg/l Nitrat). Du kannst diese einfach ver-
wenden, um 5 Proben mit einem bekannten Gehalt zu erstellen. Die 3 Musterproben und ein mit einem 
Gemisch von 50/50 von dem 1 und 10 mg/l (ergibt eine 5.5 mg/l Muster) und auch ein Gemisch von 
50/50 von dem 10 und 100 mg/l (ergibt ein 55 mg/l Muster). Jedes Muster zuerst in das Gerät gestellt, 
um den „Nullwert“ für die natürliche Farbe der Flüssigkeit zu erhalten. Danach werden unter Beachtung 
der Wartezeit die Chemikalien hinzugefügt und geschüttelt. Die Probe wird dann gemessen, um einen 
Anzeigenwert auf dem Meter zu erhalten. Die Prozedur wird für die anderen bekannten Lösungen wie-
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derholt. Um eine Regressionsgerade festzulegen (und damit eine Formel, um die Konzentration zu be-
stimmen), solltest du einen Computer benutzen.

Einige Hersteller von universellen Photometern liefern mit dem Gerät Regressionsgeraden für ver-
schiedene Chemikalien. Mit jeglichen photometrischen Prozeduren musst du verhindern, dass Umge-
bungslicht deine Auswertungen beeinflussen kann. Wenn der Photometer keine Kappe hat, um Sonnen-
licht abzublocken, dann solltest du ihn nur im Schatten benutzen. Es müsste auch möglich sein, dass du 
die Teile bei denen ein Lichteinfall in das Instrument möglich ist, selbst abdeckst.

Alle bisher behandelten Methoden erforderten den Ge-
brauch von Chemikalien. Das ist nicht der Fall für die Ion 
selektive Membranausrüstung. Bei der Ion selektiven
Membranausrüstung wird ein Fühler in das Wasser ge-
taucht. Eine Membrane (selektive) erlaubt nur der Zielche-
mikalie in der Probe in die Messkammer einzudringen. In 
der Kammer wird die Aktivität der Ionen vermessen und 
erstellt den Anzeigenwert und informiert dich über die Kon-
zentration der Ziel-Ione.

Wie bei der Photometer Ausrüstung gibt es auch hier zwei 
Optionen. Die Probe kann an ein Instrument angeschlossen 
werden und gibt sofort den Anzeigenwert der Konzentration
in ppm an oder es kann an ein Instrument angeschlossen 
werden, bei dem der Wert in Volt oder Ohm angegeben wird 
(abhängig von dem Kreislauf). Im ersten Fall ist eine Kalib-
rierung der Probe notwendig, im zweiten Fall musst du eine 

Regressionsgerade für die Probe erstellen.

.
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