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Abstract
Die fortschreitende Verschmutzung der Weltmeere bedeutet eine ernst zu nehmende ökologische und
letztlich auch ökonomische globale Bedrohung. Insbesondere die biologisch nicht abbaubaren Kunststoffe,
die ins Meer gelangen und durch verschiedene physikochemische Prozesse zu kleinsten Teilchen zersetzt
werden, stellen eine potentielle Gefahr dar, wenn sie in die Nahrungskette gelangen.
Ziel dieser Untersuchung war, erstmals Art, Beschaffenheit und Menge dieser sogenannten Microplastics in
der Nordsee festzustellen.
Mit Hilfe eines selbst gebauten Fanggeräts (Manta-Trawl), das an das Heck eines Segelschiffs gehängt
wurde, wurden an vorher definierten Stellen in der Nordsee Proben des Oberflächenwassers genommen. Die
gewonnenen Materialien wurden gereinigt, fotografiert, vermessen und durch IR-Spektrometrie analysiert.
Schließlich wurde die Belastung an Microplastics berechnet.
Die angestellten Berechnungen ergaben eine Belastung des Oberflächenwassers der Nordsee von
0,03138

Teilchen
m3 .

Dieser Wert entspricht dem Ergebnis einer amerikanischen Forschergruppe, die in den Jahren

1984, 1994 und 2007 eine Partikelbelastung in vergleichbarer Höhe an der californischen Küste fand. Unser
Resultat kann somit als realistischer Ausgangsparameter für zukünftige Verlaufsbeobachtungen
herangezogen werden.
Erstaunlich und in dieser Form nicht erwartet war jedoch der konstante Nachweis von Paraffinteilchen in
größerer Menge, der in der aktuellen Untersuchung erstmalig geführt werden konnte. Insbesondere die
Bedeutung dieser Paraffinfunde sollte Gegenstand weiterer Forschungen sein.
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Einleitung

Unsere Welt, wie wir sie heute kennen, ist ohne Plastik nicht mehr vorstellbar [1]. Fast alles, mit
dem wir täglich in Kontakt kommen, ist mittlerweile aus Kunststoffen gefertigt: Ob Trinkflasche
oder Regenjacke. Plastik ist mittlerweile für uns zu einem kaum ersetzbaren Material geworden.
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Doch neben der Nutzung von Plastik ist auch dessen Entsorgung wichtig. Der Begriff Recycling ist
in Deutschland mittlerweile jedem geläufig, doch gerade in Entwicklungs- und Schwellenländern
ist das Bewusstsein dafür wenig verbreitet. Dennoch besteht auch in bereits entwickelten Ländern
ein erheblicher Verbesserungsbedarf im Umgang mit Plastik und dessen Entsorgung.
Gerade in der Industrie wird „hinter den Kulissen“ noch viel Plastik in die Umwelt gegeben.
Aufgrund des ungeheuer großen Verdünnungsfaktors war und ist es sehr einfach, große Mengen
Müll im Meer „verschwinden“ zu lassen. Doch die Folgen dieser Taten sind in ihrer Dimension
noch nicht absehbar.
Der Plastikmüll zersetzt sich in millimeterkleine Teilchen, die wir als Mikroplastik bezeichnen. Und
genau dieses Mikroplastik behandelt unser Projekt, in dessen Rahmen wir mit einem selbstgebauten
Fanggerät, dem Manta-Trawl, das Vorkommen dieser kleinen Plastikteile in der Nordsee untersucht
haben.
2
2.1

Theoretische Grundlagen
Stand der Forschung

Weltweit existiert Plastik erst seit ungefähr 40 Jahren, jedoch sind schon so große Mengen in den
Ozeanen aufzufinden, dass unsere Meere und Küsten und die daraus gebildeten Lebensräume
enorm in Mitleidenschaft gezogen werden. 18.000 Plastikteile lassen sich in einem
Quadratkilometer der Weltmeere auffinden, so die Untersuchungen der UN-Umweltorganisation
UNEP [Internet 1].
Besondere Phänomene der Müllbelastung unserer Ozeane sind die sogenannten Müllstrudel. Hier
akkumuliert sich der an der Meeresoberfläche treibende Müll aufgrund von hydrographischen
Wirbeln [Internet 2]. Durch dieses Phänomen sammelt sich im Nordpazifik ein Müllteppich an, der
mittlerweile einer Größe von Mitteleuropa entspricht [2].
Laut der Naturschutzvereinigung „Mellumrat e.V.“ gelangen in einem Jahr ungefähr 20.000 Tonnen
Plastik in die Nordsee [Internet 3]. Es lässt sich daher auch viel angespülter Müll an den Küsten der
Nordsee wiederfinden. Jedoch über die Menge des in der Nordsee schwimmenden Plastiks findet
man in der Fachliteratur keine Angaben.
2.2

Warum Mikroplastik? Motivation

Nach bisherigen Informationen können wir davon ausgehen, dass in den Meeren so viel Plastik
herumtreibt, dass sogar schon viele Tiere darunter leiden und zugrunde gehen. Oft ist man sich nur
über den Müll bewusst, den man auch mit bloßem Auge erkennen kann, aber über die Menge der
tatächlich in der Nordsee treibenden Kleinteile ist bisher nichts bekannt [3]. Deshalb haben wir uns
dafür entschieden, das Vorkommen dieser zenti- und millimeterkleinen Plastikstückchen näher zu
erforschen, um feststellen zu können, wie viele davon wirklich im Meer vorhanden sind oder ob
man überhaupt solche Kleinteile finden kann. Unsere Überlegung war außerdem - vorausgesetzt wir
werden fündig - Menschen darauf aufmerksam zu machen, wie viel Müll tatsächlich Eingang in
unsere Meere findet.
2.3

Was ist Mikroplastik?

Unter Mikroplastik versteht man millimeterkleine Kunststoffpartikel, die im Meer treiben oder sich
an Stränden ansammeln [Internet 4]. Große Plastikteile, die in unsere Meere und Ozeane Eingang
finden, werden durch verschiedene Zersetzungsprozesse immer kleiner, bis sie schließlich für den
Menschen nicht mehr sichtbar sind. Diese Teilchen bergen ein potentielles ökologisches Risiko,
dessen ganze Ausmaße noch nicht bekannt sind [4]
Die verschiedenen Wetterlagen und Meeresströmungen befördern große Plastikteile über weite
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Strecken. Auf diesem Weg werden die großen Teile aber ständig durch verschiedene Faktoren, wie
Sonnenlicht, Salzwasser und mechanische Einwirkungen, angegriffen und letztlich über große
Zeiträume zerkleinert [5] Da diese Teile aber Kunststoffe sind, lösen sie sich nicht vollständig auf,
sondern treiben dann als sehr kleine Microplastics umher.
Da das Meer einen ungeheuer großen Verdünnungsfaktor besitzt, müssen große Wassermassen
untersucht werden, um den Nachweis dieser Teilchen zu erbringen. Untersucht werden können
allerdings nur die Plastikteilchen, die an der Wasseroberfläche aufgrund ihrer geringen Dichte
schwimmen. Ein großer Teil des Plastiks sinkt auf den Meeresgrund, wo er extrem schwer zu
untersuchen ist. Doch auch bei den auf der Wasseroberfläche schwimmenden Teilen, die 15 % des
in die Meere gelangten Plastikmülls ausmachen [Internet 5], stellt sich die Frage, wie man diese
untersuchen kann.
2.4

Folgen des Mikroplastics

Laut Oceancare gehen jährlich mehr als eine Million Seevögel und 100.000 Meeressäugetiere und
Schildkröten an den Überresten von Plastikmüll zugrunde, der in den Ozeanen treibt [Internet 6].
Verloren gegangene Fischernetze, sog. Geisternetze, stellen tödliche Fallen für Fische und andere
Meeresbewohner dar, da diese sich darin verfangen können und es nicht schaffen, sich wieder zu
befreien.
Meerestiere und Seevögel nehmen diese unverdaulichen Teilchen oral auf in der Vorstellung, es
handele sich um Nahrung. Dadurch kann es dann zu Verstopfungen im Verdauungstrakt und inneren
Verletzungen kommen, woran die Tiere letztendlich zu Grunde gehen können [6].
Darüber hinaus gelangen durch den Zersetzungsprozess des Plastiks darin enthaltene, giftige Stoffe
in das Meer, die dadurch Eingang in die Nahrungskette finden. Sie können Zwitter- und andere
Missbildungen hervorrufen und erreichen durch die Nahrungskette schlimmstenfalls auch uns, den
Menschen [6].
3
3.1

Methode
Planung / Auslegung und Berechnung des Manta-Trawls

Bei Untersuchungen anderer Forscherteams hat sich ein Forschungsgerät zum Nachweis der
Microplastics etabliert, das den Namen
„Manta-Trawl“ trägt [7]. Dabei handelt es
sich im Grunde genommen um einen großen
Trichter, der von einem Boot gezogen
werden kann und von Oberflächenwasser
durchströmt wird. An seinem Ende ist ein
Netz befestigt, in dem sich alle Partikel, die
an der Oberfläche schwimmen, sammeln unter ihnen auch die Microplastics. Den
Namen „Manta-Trawl“ bekam dieses
Fanggerät, da es mit seinen Flügeln, die für
den nötigen Aufrieb sorgen, Ähnlichkeit mit
dem Mantarochen hat. Da sich dieses
Fanggerät bei anderen Untersuchungen als
äußerst gut geeignet darstellte, wählten wir
Abbildung 1: Vorlage für unseren Konstruktionsplan es auch als unser Fanggerät [8].
Das praktische an dem Manta-Trawl war allerdings auch der Umstand, dass er sich nach unser
ersten Einschätzung nachbauen lässt. Somit würde sich die Ausleihe von anderen Forscherteams
4

erübrigen, was sich wahrscheinlich als äußert schwierig erwiesen hätte.
Als Vorlage für den Bau des Manta-Trawls benutzten wir ein Foto des Fanggerätes eines
amerikanischen Forscherteams (Siehe Abbildung 1). Dabei schätzten wir alle Maße ab. Wir
versuchten eine möglichst große Öffnung des Manta-Trawls zu erreichen, damit dieser mit viel
Wasser durchströmt wird. Allerdings stießen wir dabei an bestimmte praktische Grenzen. Denn je
größer der Manta-Trawl ist, desto sperriger und unhandlicher wird er. Dies wäre für den Transport
und für den Umgang auf hoher See äußerst nachteilig.
Eine wichtige Eigenschaft des Fanggerätes ist, dass die Flügel schräg an dem Hauptteil angeordnet
sind. Denn nur so konnte garantiert werden, dass der Manta-Trawl stabil im Wasser liegt, während
er vom Boot gezogen wird. Würden die Flügel waagerecht an den Hauptteil montiert werden, so
würde das ganze Gerät ständig leicht angehoben werden, was die Messungen beeinträchtigen
würde.
Damit sich der Manta-Trawl möglichst gut durch das
Wasser ziehen lässt, planten wir an der Vorderseite der
Flügel eine Rundung. Wir erwarteten uns dadurch ein
möglichst gutes Widerstandsverhalten im Wasser
(siehe Abbildung 2)

Abbildung 2: Der Mant-Trawl liegt direkt
auf der Wasseroberfläche

Wichtig war außerdem die richtige Wahl der
Materialien für den Manta-Trawl. Schließlich musste
er möglichst leicht sein und auf dem Wasser
schwimmen. Wir wählten schließlich Aluminium als
Material der Wahl und stellten die folgende
Auftriebsrechnung auf:

Abtrieb:
2 Platten 75cm x 45cm Aluminium 2mm entspricht 0,675m²
1 Platte 97,6cm x 81cm Aluminium 2mm entspricht 0,791m²
4 Platten 72cm x 12cm Aluminium 2mm entspricht 0,346m²
2 Platten 139cm x 81cm Aluminium 2mm entspricht 2,252m²
Gesamtfläche des Aluminiums: 4,064m² oder 40640cm². Bei 2mm Dicke ergibt das ein Volumen
von 8128cm³.
Die Dichte von Aluminium beträgt 2,7g pro cm³, also wiegt das Aluminium 21,95kg.
Die Gewindestangen, sowie die Schrauben und die Füllung der Schwimmkörper wird mit maximal
3kg abgeschätzt.
Somit ergibt sich ein Gesamtgewicht von etwa 25kg.
Abtrieb: 25kg
Auftrieb:
Das Volumen eines Schwimmkörpers beträgt 6cm ∙ 60cm ∙ 75cm = 27000cm³.
Bei zwei Schwimmkörpern ergibt sich also ein Volumen von 54000cm³ oder 54 Litern.
Die übrige Wasserverdrängung wird vernachlässigt. Ein Liter Wasser wiegt 1kg, also verdrängt der
Manta-Trawl vollständig eingetaucht 54 Liter Wasser, die 54kg wiegen.
Auftrieb: 54kg
Differenz:
54kg Auftrieb - 25kg Abtrieb = 29kg verbleibender Auftrieb.
Das bedeutet, dass der Manta-Trawl nach dieser Berechnung definitiv schwimmen würde und im
Falle von Problemen bei der Stabilisierung mit Zusatzgewichten ausgestattet werden könnte.
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3.2

Beschreibung der Bauphase

Als Grundrohstoff lagen uns drei große, einfache Aluminium-Platten vor. Aus diesen Platten
schnitten wir, gemäß unserem Bauplan, mithilfe einer Tafelschere mehrere kleinere Platten. Bevor
wir diese zusammensetzen konnten, mussten sie mithilfe einer Kantbank an definierten Stellen
gebogen werden, sodass wir einzelne Bauteile erhielten, die wir an ihren Kanten zusammensetzen
konnten.
Dabei wurde der Mittelteil genietet, um ihm eine besondere Festigkeit zu verleihen. Zusätzlich
stabilisierten wir den Mittelteil mit Gewinde-Stangen, die quer hindurch gezogen wurden.
Die Flügel, die ursprünglich eine Rundung aufweisen sollten, um gut im Wasser zu liegen, mussten
wir etwas anders bauen als ursprünglich geplant. Denn in der Praxis ließen sich Aluminium-Platten
nicht mit einem halben Rundholz biegen. Darum entschieden wir, die Flügel ähnlich wie beim
Mittelteil mit Kanten zu versehen und dann zusammenzusetzen. Das Ergebnis war eine Erhöhung
der Stabilität trotz fehlender Rundung. Um ihnen noch besseren Aufrieb zu verschaffen, füllten wir
sie mit Styropor. Schließlich dichteten wir sie zusätzlich zu den Schrauben mit besonders
widerstandsfähigem Silikon ab, damit sich das Styropor nicht mit Wasser vollsaugen konnte.
Letztlich entstanden so drei Körper: der Mittelteil und die zwei Flügel (siehe Abbildung 3). Dies
erwies sich im Nachhinein als sehr praktisch, denn so konnten wir den Manta-Trawl in drei Teilen
transportieren und damit einerseits viel Platz während des Transports sparen und andererseits vor
und nach dem Gebrauch eine Belastung der
Flügelbefestigungen vermeiden.
Vor Ort befestigten wir letztlich die Zugschnur an
einer der unteren Gewinde-Stangen. Dies unterstütze
den Effekt, den auch die schräge Befestigung der
Flügel förderte: Der Manta-Trawl liegt trotz Zug vom
Boot waagerecht auf der Meeresoberfläche.
Alle verwendeten Materialien, wie Schrauben,
Muttern, Nieten und Unterlegscheiben waren
Abbildung 3: Die drei Teile des Mantaverzinkt, um eine Korrosion durch das aggressive
Trawls: Beide Flügel und der Mittelteil
Salzwasser zu verhindern.
Als Maschenbreite für unser Netz wählten wir 0,3 cm, da dieses Maß bei Untersuchungen anderer
Forscherteams Anwendung fand.
Das Netz wurde am hinteren Teil des Mittelteils befestigt, in dem das offene Ende in einen Rahmen
gespannt wurde. Dies gewährleistete, dass das Netz sicher am Manta-Trawl befestigt war und so im
Wasser nicht abreißen konnte. Der Nachteil dabei war allerdings, dass das Netz nach der Messung
nicht abzunehmen war. Deshalb mussten das Netz nach einer Probennahme umgestülpt werden.
Ideal für unsere Probennahme wäre ein professionelles Planktonnetz gewesen, dass am Ende eine
Art Becher besitzt, der dann einfach abzunehmen wäre. Die Anschaffung eines solchen
Planktonnetzes hätte allerdings unseren finanziellen
Rahmen gesprengt.

Abbildung 4: Am Steg des Bootes; Das
Netz läuft Trichterförmig zu

Zunächst wählten wir ein Netz, dass am Ende Uförmig zulief. Nach einer ersten Probennahme
stellten wir fest, dass sich die gesammelten Teilchen
über eine größere Fläche des Netzendes verteilten.
Da sich dieses Phänomen als sehr unpraktisch
erwies, ließen wir das Netz schließlich in eine
Keilform umnähen, so dass sich die Partikel in einer
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Spitze sammelten (siehe Abbildung 4). So konnten wir wesentlich bessere Ergebnisse erzielen.
3.3

Planung der Fahrtroute

Da es in der Nordsee noch keine vergleichbaren Untersuchungen gab, stellte sich uns bei der
Konzeption der Fahrtroute die Frage, an welchen Stellen Plastik zu finden wäre.
Da wir für unsere Messungen insgesamt nur fünf Tage Zeit hatten, versuchten wir eine Route zu
finden, die möglichst viele, verschiedene charakteristische Bereiche der Nordsee abdeckt, um dort
die Konzentration an Plastikteilen zu messen. Dazu gehören beispielsweise die Küstennähe,
Flussmündungen, die offene See und Bereiche in der Nähe von Inseln. Unsere Vermutung war, dass
es in Brackwasserbereichen, also Bereichen, wo Salz- und Süßwasser aufeinander treffen, zu
Akkumulationen von Plastikpartikeln kommen kann.
Nach gründlicher Betrachtung der Nordsee fiel unsere Wahl auf Cuxhaven als Ausgangsort für
unser Projekt. Da Cuxhaven direkt am Mündungsbereich der Elbe in die Nordsee und von dort aus
Helgoland in erreichbarer Nähe liegt, schien uns dieser Ort ideal. Mit der Insel Neuwerk in
unmittelbarer Nachbarschaft erfüllte Cuxhaven all unsere Bedingungen an einen Startort.
Die Elbe als besonders großer Fluss bietet hier eine sehr große Brackwasserzone. Außerdem ist die
Elbe stark mit Schiffen befahren, sodass wir wahrscheinlich auch Proben an Schifffahrtsrouten
würden nehmen können. Helgoland als Anlaufstelle erlaubte auch die Probengewinnung auf hoher
See.
Letztlich wählten wir als Termin für unsere Fahrt den Zeitraum zwischen dem 24.07 und dem 29.
07.2011. Zu dieser Zeit erwarteten wir gute Wetterbedingungen, d.h. eine ruhige See und damit
wenig Wellengang. Unsere Vermutung war, dass sich Akkumulationen von Kunststoffen am
stärksten bilden werden, wenn das Meer wenig in Bewegung ist und wenig durchmischt wird.
Außerdem wäre eine Probennahme mit dem Manta-Trawl bei übermäßigem Wellengang nur sehr
schwer möglich gewesen.
4
4.1

Durchführung der Messung und Gewinnung Messergebnisse
Übersicht

Über vier Forschungstage verteilt gelangen uns 10 Probenentnahmen mit dem Manta-Trawl.
Zusätzlich hielten wir
nach
größeren
Plastikteilen Ausschau,
die wir von unserem
Forschungsschiff aus
erspähen
konnten.
Insgesamt fanden wir 9
solcher Teile.
Auf
der
hier
angeführten
Karte
(Abb.5) ist der Verlauf
unser
gesamten
Expedition zu sehen.
Die gelbe Linie zeigt
dabei die Route, die
wir mit dem Schiff
zurückgelegt
haben.
7
Abbildung 5: Karte der gesamten Route

Die verschiedenfarbigen Markierungen zeigen die Stellen der jeweiligen Probengewinnungen an,
wobei die Einsatzstelle mit einem "E" und die Einhohlstelle mit einem "A" versehen ist. Die weißen
Pfeile markieren Positionen, an denen wir ein größeres Plastikteil aus dem Wasser gezogen haben.
Aus der Abbildung ist ersichtlich, dass es uns gelungen ist, recht verschiedene Bereiche der Nordsee
zu untersuchen. So wurden einerseits Proben im direkten Mündungsbereich der Elbe genommen
(P0 und P1) andererseits Proben in relativer Küstennähe (P2-P6) sowie Proben auf offener See (P7P10).
Die Unregelmäßigkeiten, mit denen wir unsere Proben genommen haben, lassen sich dadurch
erklären, dass wir immer nur dann Proben gewinnen konnten, wenn das Wetter und die äußeren
Bedingungen es zuließen. Da wir recht unterschiedlichen Einflussfaktoren während unser Fahrt
ausgesetzt waren, mussten wir unsere Messungen an diese anpassen.
Die Ausfahrt am ersten Tag diente hauptsächlich dazu, den Manta-Trawl und die
Probenentnahmeprozedur zu optimieren.
Der zweite Tag stellte sich letztlich als der ertragreichste dar. An diesem Tag war die See sehr ruhig
und wir konnten viele Proben nehmen. Außerdem stießen wir dabei auf eine Strömungskante. Eine
Stömungskante entsteht, wenn starke Strömungen zusammenlaufen [Internet 7]. In der Nordsee
entsteht sie vermutlich dann, wenn wenig Wellengang herrscht und es relativ windstill ist. Hier
akkumulieren sich dann größere Teile, die auf dem Wasser schwimmen. Strömungskanten lassen
sich leicht an einem weißen Film auf der Wasseroberfläche erkennen.
Als wir auf eine solche Strömungskante gestoßen waren, versuchten wir den Manta-Trawl durch sie
hindurch zu ziehen. Dabei entstanden die Proben 3 und 4, die sich letztlich als die Proben
herausstellten, die am meisten Plastik enthielten. Außerdem fanden wir entlang dieser
Strömungskante sehr viele große Plastikteile
An den darauffolgenden Tagen konnten wir nur noch wenig Proben gewinnen, da ein starker
Wellengang herrschte, der kaum Messungen zuließ. Aber auch hier stießen wir auf KunststoffTeilchen, sowie auf ein größeres Plastikteil.
Anzumerken ist, dass die Proben unter unterschiedlichen Bedingungen genommen wurden.
Teilweise ließ das Wetter es nicht zu, unter Segeln zu fahren und wir mussten den Motor nutzen.
Wir vermuten, dass der Motor die Qualität unserer Proben teilweise beeinflusst haben könnte, da
durch die Rotation der Schiffsschraube das Wasser und damit auch dessen Bestandteile aufgewirbelt
wurden. So machten wir auch unsere ertragreichsten Proben mit gesetzten Segeln.
Bei der ersten Betrachtung unserer Proben fielen vor allem drei verschiedene Arten von
Kunststoffen auf: Häufig entdeckten wir Stücke von Folien und Hartplastikteilen; zu unserer
Verwunderung fanden wir jedoch vor allem den wachsartigen Kunststoff Paraffin. Diese Teile
haben wir zunächst nach ihrem Vorkommen in den verschiedenen Proben und anschließend nach
ihrer Größe untersucht. Dabei wurde jeweils der größte Durchmesser eines Teilchens vermessen. In
einem letzten Schritt untersuchten wir unsere Proben zur genaueren Bestimmung noch mit einem
Infrarot-Spektrometer.
4.2

Kurze Beschreibung des Ablaufs einer Probenentnahme

Während der Manta-Trawl im Wasser war, durfte das Boot eine Geschwindigkeit von 3 Knoten
nicht überschreiten, da sonst die Gefahr bestand, dass das Netz reißen könnte. Je nachdem, wieviel
Partikel im Wasser zu sehen waren, musste die Dauer unserer Messungen angepasst werden. Denn
je mehr Algen und andere größere Partikel, wie Quallen und Federn, vorhanden waren, desto eher
drohte das Netz zu reißen. So dauerten unsere Messungen zwischen 15 und 40 Minuten.
Bei jedem Einsetzen und Einholen des Manta-Trawls notierten wir die GPS-Koordinaten des
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Schiffes, um die genaue Position für spätere Betrachtungen festzuhalten. Beim Einholen des MantaTrawls wurde er zunächst mittels der Zugschnur nahe ans Boot gezogen, bis er dann vom Steg des
Bootes aus erreichbar war. Am Boot selber konnte das Fanggerät dann mittels einer Kurbel aus dem
Wasser gehoben werden, so dass er senkrecht aufgehängt werden konnte.
In dieser Position war es dann leicht, das Netz mit der Probe umzustülpen. Dabei spülten wir das
Netz mehrmals mit Wasser durch, damit sich alles, was im Netz hängen geblieben ist, in der Spitze
sammeln konnte. Die Spitze mit der Probe wurde umfasst, umgestülpt und in einen gereinigten
Eimer mit etwas Wasser gespült. Wichtig hierbei war das gründliche Durchspülen des Netzes, um
die Probe komplett zu sichern. Diese Prozedur war bisweilen auf hoher See durch starken
Wellengang nicht immer ganz einfach. Hier wäre ein professionelles Planktonnetz hilfreich
gewesen, das eine Art abschraubbaren Becher am Ende des Netzes besitzt. Letztlich bewährte sich
mit ein bisschen Übung aber auch
20
unser etwas umständliches Verfahren.
15
17
10
Nach der Sicherung der Probe im
9
Eimer begann erst die eigentliche
5
5
Auswertung. Dazu filterten wir den
0
2
2
1
1
1
1
1
Inhalt des Eimers noch einmal mit
Probe 2 Probe 4 Probe 6 Probe 8 Probe 10
einem
sehr
engmaschigem
Probe 1 Probe 3 Probe 5 Probe 7 Probe 9
Planktonsieb. So konnten wir nach
und nach die Plastikteile von den Abbildung 6: Verteilung der Paraffinteilen auf die
restlichen Partikeln, wie Algen und einzelnen Proben
andere Pflanzenteile, trennen und in
Messdosen sichern. Auf dem Boot
und in unserer Schule in Diepholz
wurden die Proben dann ausgezählt,
in verschiedene Größen kategorisiert
und auf ihre Bestandteile hin
untersucht.

Zusätzlich zu der Probennahme mit
dem Manta-Trawl hielten wir noch
Ausschau
nach
größeren
Plastikteilen, die mit bloßem Auge zu
erkennen waren und mittels Kescher
gefangen werden konnten.
Abbildung 7: Größenverteilung der Paraffinteile
4.3

Auftreten von Paraffin

Paraffine sind Alkane, die einen meist
niedrigen Schmelzpunkt besitzen und
wasserabstoßend sind. Sie werden oft
aus Rückständen der Erdöldestillation
gewonnen und man findet sie u.a. in
Kerzen,
Putzmitteln,
zur
Lebensmittelkonservierung und in
Kosmetik. Sie gelten als ungiftig [9].
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Abbildung 8: Verteilung der Hartplastikmengen auf die
In jeder Probe fand sich mindestens
einzelnen Proben
ein Paraffin-Teilchen. Vor allem in den
Proben 3, 7 und 4 stießen wir auf viel Paraffin. Das bedeutet, dass wir tatsächlich eine hohe
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Belastung der Nordsee mit Paraffin vorgefunden haben. Denn nicht nur in Küstennähe (z.B. Probe
1-6), sondern auch auf offener See (Probe 7-10) entdeckten wir große Mengen Paraffin (Abb.6)
Sehr interessant gestaltete sich auch die Größenverteilung des Paraffins (Abb.7). So stellten wir
fest, dass wir hauptsächlich sehr kleine Paraffin-Teilchen fanden, die im Größenbereich von <0,3
cm lagen. Das größte Teilchen war 1,4 cm groß.
4.4

Auftreten von Hartplastik

Als Hartplastik definierten wir harte Kunststoffteilchen, die sehr unflexibel waren und eine Dicke
von 3mm Dicke besaßen. Bei unseren Proben stießen wir auf insgesamt 13 solcher Teilchen, die wir
ähnlich wie Paraffin sowohl in
Küstennähe, als auch auf offener See
fanden, die jedoch nicht in jeder Probe
enthalten waren (Abb. 8). Hier sticht
wieder Probe 3 heraus, in der wir mehr als
50 % der Hartplastikteile fanden.

Abbildung 9: Größenverteilung der Hartpkastikteile

Die Größenverteilung (Abb.9) ergab ein
ähnliches Ergebnis wie bei den Paraffinen.
So wurden vorwiegend kleinere Teilchen
gefunden,
hier
vor
allem
im
Größenbereich von 0,4-0,6 cm.
4.5

4

Auftreten von Folien

Als eine weitere Kategorie bestimmten wir
Folien. Unter ihnen fassten wir alle sehr
2
2
dünnen und flexiblen Teilchen zusammen.
1
1
1
Zwar fanden wir weniger Folienteile als
0
Probe 2 Probe 3 Probe 4 Probe 6 Probe 7
Teile der anderen Kategorien (Abb 10),
jedoch gestalteten sich die Folien deshalb
Abbildung 10: Verteilung der Folienstücke auf die
so interessant, weil man an ihnen
einzelnen Proben
besonders gut einen Zersetzungsprozess
beobachten konnte. So war zu erkennen,
dass die Folien sehr zerfleddert und porös
waren. An dem Diagramm zeigt sich, dass
wir Folien in vielen verschiedenen Proben
fanden, was dafür spricht, dass sie in vielen
Teilen der Nordsee zu finden sind.
Allerdings sticht auch hier wiederum die
Probe 3 heraus, in der wir 3 Folienstücke
fanden.
Im Gegensatz zu den anderen beiden
Kategorien (Paraffine und Hartplastik)
Abbildung 11: Größenverteilung der Folienstücke
waren die Folienstücke eher größer (Abb
11). So fanden sich auch 4 Teile, die über 2 cm groß sind. Dennoch zeigt der Trend, dass die Stücke
eher kleiner waren, denn 3 Teile waren kleiner als 1cm.
3

4.6

Große Kunststoffe

Neben den Proben, die wir mithilfe des Manta-Trawls genommen haben, haben wir zusätzlich auch
größere, am Schiff vorbei schwimmende Plastikteile mit Keschern gefangen und untersucht.
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Einige dieser Funde überraschten uns sehr. So trieb vor Neuwerk eine 1 mal 1,5 m große
transparente Folie an unserem Boot vorbei. Sie wies wie einige andere größere Folien bereits
Spuren starker Zersetzung auf.
Außerdem stießen wir noch auf eine Plastikschüssel, die bereits vollständig von Algen bewachsen
war. Außergewöhnlich war jedoch der Fund einer Flasche Ammoniak. Diese fanden wir mit dem
Großteil der weiteren größeren Teile am 2. Tag, kurz bevor wir die 4. Probe nahmen (siehe Abb.5).
Wir vermuten, dass sich hier eine Art Strudel gebildet hatte, in dem sich ähnlich wie bei einer
Strömungskante größere Teile, die auf der Wasseroberfläche schwammen, akkumuliert haben.
4.7

Ergebnisse der IR-Analyse

Nachdem wir unsere Messungen auf See beendet hatten, untersuchten wir unsere Proben mithilfe
eines Infrarotspektrometers (IRSpektrometer) genauer.

Abbildung 12: Spekrum unseres Paraffin-Teilchens

Abbildung 13: Vergleichsspektrum für Paraffine

Dieses Verfahren ist eine Methode
der Molekülspektroskopie, bei der
ein Objekt mit infrarotem Licht
bestrahlt wird. Dabei trifft das
infrarote
Licht
auf
Molekülverdindungen und bringt
diese zum Schwingen. Die Stärke
und Art der Schwingung hängt
immer von den Bindungspartnern
ab. Das bedeutet also, dass die
Stärke der Schwingung für ein
Molekül
charakteristisch
ist.
Nachdem
die
gemessenen
Schwingungen auf ein Spektrum
abgetragen sind, kann mithilfe von
Vergleichsspektren der gemessene
Stoff genau bestimmt werden.
Bei unseren Untersuchungen hatten
wir Zugriff auf eine sehr große
Datenbank an Vergleichsspektren
und auf ein sehr praktisches
Computerprogramm.
Dieses
verglich
automatisch
die
gemessenen Spektren mit einer
großen
Datenbank
an
Vergleichsspektren und zeigte den
Stoff
mit
der
höchsten
Übereinstimmung an.

So konnten wir unter anderem
eindeutig nachweisen, dass es sich
bei den weißlichen, weichen
Teilchen tatsächlich um Paraffin
Abbildung 14: Verteilung der einzelnen Kunststoffffarten
handelte. Der Vergleich eines
unserer Proben
solchen Teilchens (Abb. 12) mit
einem Vergleichsspektrums (Abb.
13) ergab große Übereinstimmung. Vor allem in den Bereichen 3000-2500 bzw. 1500-1250
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Wellenzahlen (cm[\ˡ) [stimmt unsere Probe mit dem Vergleichsspektrometer überein. Die leichten
Abweichungen in den übrigen Bereichen lassen sich wahrscheinlich durch Algenbewuchs und
Restfeuchtigkeit erklären. Dennoch bestanden keine Zweifel, dass es sich bei dem Ergebnis des
Spektrometers um Paraffin handelt. Zu diesem Schluss kamen wir auch nach zahlreichen
Untersuchungen von anderen weißen Teilchen.
Neben dem Paraffin untersuchten wir auch unsere Hartplastik- und Folienteile. In Abbildung 14
sind unsere Ergebnisse dargestellt. Neben Polyethylen (PE) fanden wir auch Polypropylen (PP),
Ethylenvinylacetat (EVA), Polyurethan (PU) und Polyamid (PA). Es ist zu erkennen, dass der
Großteil unserer Proben (9 Teile) aus Polyethylen und Polypropylen bestehen.

Abbildung 15: Spektrum enes Folieteils aus Probe 3

Die Genauigkeit der IR-Spektren
bei der Untersuchung der Folien
und Hartplastik war höher, da sie
zuvor im Ofen getrocknet werden
konnten. Dies kam der Genauigkeit
der IR-Spektren zugute. Jedoch war
der Algenbewuchs bei diesen Teilen
etwas stärker, so dass neben dem
jeweiligen
Kunststoff
auch
Cellulosespektren
nachgewiesen
wurden, die vermutlich aus den
Zellwänden der Algen stammten.
Ein Beispiel für diese Beobachtung
ist eine transparente Folie aus Probe
3 (Abbildung 15), die im Bereich
von 3000-3600 bzw. 1000-500
Wellenzahlen (cmˉˡ) mit dem
Vergleichsspektrum
für
eine
Grünalge große Übereinstimmung
zeigt (Abbildung 16).

Die Untersuchung der Proben mit
dem IR-Spektrometer ergab auch,
dass Weichmacher in jeder Probe
nur in sehr geringen Spuren
nachzuweisen waren. Weichmacher
Abbildung 16: Vergleichsspektrum einer Grünalge
sind meist Stoffe, wie Öle,
Weichharze und schwer flüchtige
Ester, die in Kunststoffen dazu verwendet werden, ihnen eine gewisse Flexibilität und Elastizität zu
verleihen. Dass sie in unseren Proben nur noch in Spuren nachzuweisen waren, gibt Grund zu der
Annahme, dass sie in die Umwelt gelangt sein müssen. Da einige Weichmacher hormonähnlich
sind, wird vermutet, dass sie erheblichen Schaden für die verschiedenen Organismen im Meer
hervorrufen können.
4.8

Mikroplastic: Berechnung der Teilchenzahl pro Kubikmeter

Um unsere Daten mit den Ergebnissen anderer Untersuchungen in den verschiedenen Weltregionen
vergleichen zu können, versuchten wir anhand von drei Proben die Teilchenzahl pro Kubikmeter zu
errechnen.
Für jede Probe protokollierten wir die genaue Fahrtgeschwindigkeit, die Messdauer und die
Fahrtstrecke. Wir entschieden uns dafür, die Proben 3,4 und 7 für die Berechnung zu verwenden, da
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die Bedingungen für die Messung bei diesen Proben am besten waren und die Ergebnisse damit am
ehesten vergleichbar sind.
Bei unserer Berechnung bestimmten wir zunächst die Größe der hinteren Öffnung unseres MantaTrawls, an der das Netz befestigt war (0,15m ∙ 0,90m = 0,135m 2 ). Außerdem rechneten wir die
Geschwindigkeit, die wir in Knoten protokollierten, in Meter pro Sekunde um.(1 Knoten =
m
0,51444 ). Aus diesen Werten konnten wir zum einen das Wasser-Volumen bestimmen, dass das
s
Netz durchströmte und zum anderen auch die Teilchenzahl des Paraffins und des Hartplastiks pro
Kubikmeter bestimmen, wie der Tabelle zu entnehmen ist (Abb. 17).
Unsere Ergebnisse
zeigen
größere
Abweichungen
zwischen
den
verschiedenen
Proben. Während
die Teilchenzahl
pro Kubikmeter in
Probe 3 recht hoch
war, ist sie in
Probe
4
sehr
gering.
Im
Durchschnitt
beträgt
die
Abbildung 17: Berechnungen zu unseren Proben
Teilchenzahl pro
Teilchen
Teilchen
Kubikmeter 0,04655
bei den Paraffinen und bei den Hartplastikteilen 0,01621
.
3
m
m3
Fasst man beide als Kunststoffe zusammen, so beträgt die Teilchenanzahl von Kunststoffen in der
Teilchen
Nordsee nach unseren Berechnungen 0,03138
.
m3
5
5.1

Diskussion
Vergleich mit Messungen an der Küste Kaliforniens

Dass die Nordsee Mikroplastic enthält, haben wir mit unser Untersuchung klar nachgewiesen. Wie
schlimm ist sie allerdings im Gegensatz zu anderen Gewässern verschmutzt?
Um diese Frage zu beantworteten, folgt nun ein Vergleich mit den Ergebnissen eines
amerikanischen Forscherteams, die vor der Küste Kaliforniens den Plastikgehalt untersuchten [2].
Sie nahmen 1984, 1994 und 2007 Proben. Dabei errechneten sie in den jeweiligen Jahren eine
Teilchenzahl von 0,011 m³, 0,033m³ und 0,016 m³ [2]. Ein Vergleich mit unseren Ergebnissen zeigt,
dass in der Nordsee eine ähnlich hohe Teilchenzahl vorhanden ist wie vor der Küste Kaliforniens.
Ein Manko unser Untersuchung ist allerdings, dass wir nur 10 Proben nehmen konnten, die
amerikanische Forschergruppe jedoch eine weitaus höhere Probenanzahl untersuchten.
Allerdings haben wir nur 10 Proben genommen und das amerikanische Forscherteam wesentlich
mehr. So könnte es sich auch um eine zufällige Übereinstimmung der Ergebnisse handeln.
Deswegen ist es sinnvoll, weitere Untersuchungen in der Nordsee vorzunehmen, um unsere
Resultate zu verifizieren.
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Bei Betrachtung der Ergebnisse der amerikanischen Forscher fällt allerdings auch auf, dass die
gewonnenen Funde unseren sehr ähnlich sehen. Paraffine wurden dort allerdings nicht
nachgewiesen.
Die große Streubreite der Probenausbeute stimmt mit unseren Resultaten überein. Auch wir hatten
besonders ergiebige Proben und Proben, in denen wir wenig Plastik fanden. Vermutlich hängt dieses
Ergebnis damit zusammen, dass sich das auf der Oberfläche schwimmende Plastik je nach
Wetterlage akkumuliert. Dieses Phänomen bedarf allerdings noch genauerer Untersuchung. Es wäre
sehr interessant zu prüfen, ob es eine Regelmäßigkeit in diesen Akkumulationen gibt. Wäre dies der
Fall, so könnte man dies nutzen, um die Meere effektiv von den Plastikteilen zu säubern.
Je eher dies geschieht, desto niedriger werden die Schäden für die Umwelt sein. Doch zusätzlich
sollte das Bewusstsein für die Folgen des Konsums von Plastik in der Welt geschärft werden.
Deutschland ist eines der wenigen Länder, in denen diese Erkenntnis bereits in großen Teilen
vorhanden ist. Die Tatsache, dass sich vor den Küsten Deutschlands Plastikmüll findet, zeigt, dass
auch bei uns diesbezüglich erheblicher Verbesserungsbedarf besteht. Wir sollten uns
vergegenwärtigen, dass wir durch den leichtfertigen Umgang mit Plastik den nächsten Generationen
und unserer Natur einen Bärendienst erwiesen haben. Die Folgen sind derzeit noch nicht absehbar.
5.2

Das Vorkommen von Paraffin in der Nordsee

Der Nachweis von im Wasser schwimmenden Paraffinen war ein überraschendes Ergebnis, da
Paraffin-Vorkommen in anderen Meeren in der Fachliteratur bislang noch nicht erwähnt wurden.
Es stellte sich letztlich sogar heraus, dass wir Paraffin bei unseren Untersuchungen als häufigste
Kunststoffart nachweisen konnten. So fanden wir in jeder der 10 Proben mindestens ein ParaffinTeil. Eine weitere Literaturrecherche ergab, dass über vermehrte Paraffin-Funde von teilweise
erheblicher Größe an den Stränden der verschiedenen Nordseeküsten berichtet wurde [Internet 8].
Da Paraffin nach heutigem Stand offenbar keine ökologischen Schäden hervorruft, ist die
Sensibilisierung der Öffentlichkeit für dieses Thema noch vergleichsweise gering. Paraffin findet
man schließlich in Kerzen, Medikamenten und Kosmetika. Doch Tatsache ist, dass Paraffin ein
Kunststoff ist und natürlicherweise nicht in der Natur vorkommt. Daher stellt sich die Frage, woher
das Paraffin überhaupt stammt, und welche ökologischen Auswirkungen es verursachen könnte.
Eines ist jedoch unstrittig: Ökonomische Schäden ruft es auf jeden Fall hervor, denn Paraffin wird
an den Touristenstränden nicht gerne gesehen und muss daher in aufwendigen und teuren
Reinigungsaktionen aufgesammelt werden.
Eine mögliche Quelle für die hohen Mengen an Paraffin in der Nordsee könnten illegale
Tankwaschaktionen, von großen Containerschiffen auf hoher See sein. Da sie Nebenprodukte aus
der Petrochemie sind und somit reichlich vorhanden, könnten sie für Schiffe als unnötige Last
gelten und dann auf hoher See ausgespült werden. Allerdings müssen hier ebenfalls noch genauere
Untersuchungen unternommen werden, um dies zu verifizieren und die Folgen zu untersuchen.
5.3

Ausblick

Mit unserem Projekt konnten wir nachweisen, dass Plastik und Mikroplastik in der Nordsee
vorhanden ist.
Weitere Untersuchungen sollten zum einen an anderen Orten der Nordsee geschehen und zum
anderen den Einfluss der Jahreszeiten bzw. der Wetterlagen behandeln. Nur so kann die tatsächliche
Verschmutzung der Nordsee festgestellt werden. Außerdem sollte das Vorkommen von Paraffin
noch weiter abgeklärt werden, denn das Vorkommen von solchen Teilen im Meer haben wir zum
ersten Mal nachgewiesen. Natürlich muss auch geprüft werden, welche Auswirkungen die
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verschiedenen Kunststoffe auf die Ökosysteme haben. Das ist nicht nur für die Umwelt wichtig,
sondern letztlich auch für den Menschen selber, der am Ende der Nahrungskette am schlimmsten
von eventuellen Schäden betroffen sein würde.
Unser Projekt hat allerdings nicht nur die Existenz von Plastik- und Paraffin-Teilen in der Nordsee
nachgewiesen, sondern auch die Tatsache, dass es Stellen gibt, an denen man diese gehäuft findet.
Vor allem die Erkenntnis, dass wir an Strömungskanten sehr viele Teile fanden, ist für weitere
Untersuchungen von Bedeutung. Da sich an ihnen weiße Linien bilden, sind sie leicht zu finden und
gut zu befahren. Bei einer neuen Untersuchung lohnt es sich also, vorher nach solchen Kanten
Ausschau zu halten und diese dann gezielt zu untersuchen. Außerdem machten wir die Erfahrung,
dass sich unser eher kleines Segelschiff gut für die Probennahme eignete, da die Wasserverdrängung
sehr gering war. Sicher können auch größere Schiffe verwendet werden, aber dabei sollte der
Manta-Trawl dann seitlich am Schiff befestigt werden, so dass er nicht durch die Eigenschaften des
Schiffes beeinflusst würde.
Vor allem aber wurde deutlich, dass der Manta-Trawl das optimale Forschungsgerät für dieses
Gebiet darstellt. Unser Projekt hat gezeigt, dass man ein solches Gerät selber bauen kann und damit
erstaunliche Ergebnisse erzielen kann. Selbst bei starkem Wellengang hielt das Gerät Stand und das
Salzwasser und die vielen äußeren Einflüsse konnten ihm nichts anhaben. Wir empfehlen also den
Manta-Trawl für weitere Untersuchungen; optimalerweise sollte alerdings ein professionelles
Planktonnetz benutzt werden.
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