Entwicklung und Erprobung eines Durchflußsensors
zur Algenklassenbestimmung durch ChlorophyllFluoreszenz

Diplomarbeit
von
Jens Schimanski

Zentrum für
Biochemie und Molekularbiologie
der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Januar 2002

i

Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis ............................................................................................................ i
1

Einleitung...................................................................................................................... 1

2

Wissenschaftlicher Hintergrund ................................................................................ 5
2.1
Photosynthese..................................................................................................... 5
2.2
Die Meßgröße: PS II-Chlorophyll-a-Fluoreszenz.............................................. 9
2.3
Das zeitliche Verhalten der Chlorophyll-a-Fluoreszenz.................................. 14
2.4
Spektrale Algengruppen................................................................................... 16
2.4.1 Cyanophyta........................................................................................... 16
2.4.2 Heterokontophyta ................................................................................. 17
2.4.3 Cryptophyta.......................................................................................... 17
2.4.4 Chlorophyta.......................................................................................... 18
2.5
Algendifferenzierende Chlorophyll-a-Konzentrations- und
Gentyparameterbestimmung ............................................................................ 19

3

Methodik..................................................................................................................... 23
3.1
Meßaufbau ....................................................................................................... 23
3.1.1 Sensoroptik........................................................................................... 24
3.1.1.1 Anregungslichtquellen und fm- Laser .................................. 25
3.1.1.2 Optische Filter ..................................................................... 26
3.1.1.3 Optische Eigenschaften der Meßzelle ................................. 27
3.1.2 Helligkeitsregelung der LED’s............................................................. 28
3.1.3 Photomultiplier..................................................................................... 29
3.2
Algenzucht ....................................................................................................... 30
3.3
Meßmethode..................................................................................................... 31
3.3.1 f, f0, fm-Bestimmung............................................................................. 31
3.3.1.1 Beleuchtung ......................................................................... 31
3.3.1.2 LED-Ansteuerung................................................................ 32
3.3.2 Algendifferenzierung ........................................................................... 35
3.4
Modellherleitung ............................................................................................. 36

4

Testmessungen ........................................................................................................... 45
4.1
Linearitätstests ................................................................................................. 45
4.2
Intensität des f0- Lichtes................................................................................... 47
4.3
Sättigende Laser- Wirkung .............................................................................. 49
4.4
Messungen mit fluoreszierendem Farbstoff..................................................... 50

5

Durchflußmessungen mit vier verschiedenen Algenklassen.................................. 53
5.1
Versuchsdurchführung ..................................................................................... 53
5.2
Auswertung ...................................................................................................... 55
5.3
Einfluß der Fluoreszenz-Induktionskurve auf die Meßgröße .......................... 56
5.4
Überprüfung des Modells................................................................................. 59

6

Diskussion ................................................................................................................... 63
i

7

Zusammenfassung ..................................................................................................... 67

8

Anhang........................................................................................................................ 69

Literaturverzeichnis .............................................................................................................. 74
Danksagung............................................................................................................................ 78
Erklärung ............................................................................................................................... 79

i

Abkürzungsverzeichnis
[A].................................................................................................................Elektronenakzeptor
ADP ............................................................................................................ Adenosindiphosphat
ATP.............................................................................................................Adenosintriphosphat
CNF ...................................................................................................Carboxynaphtofluorescein
[Chl]................................................................................................................ Antennenpigment
Cyt b6/f-Komplex ............................................................ Cytochrom b6/Cytochrom f-Komplex
DCMU .....................................................................(3,4-Dichlorphenyl)-1,1-dimethylharnstoff
e-..................................................................................................................................... Elektron
f0...................................................................................................................... Grundfluoreszenz
fm ................................................................................................................. Maximalfluoreszenz
HPLC ......................................................................High Performance Liquid Chromatography
LED.......................................................................................................................... Leuchtdiode
LHC I/II ...................................................................................... Light Harvesting Complex I/II
NADP .....................................................................Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid-Phosphat
PQH2 ............................................................................................................. Plastohydrochinon
PQ ........................................................................................................................... Plastochinon
PS I/II.................................................................................................................Photosystem I/II
P680 .................................................................................................Reaktionszentrum des PS II
P700 ..................................................................................................Reaktionszentrum des PS I
QA, QB ............................................................................................................. Chinone des PS II
[R]....................................................................... photoaktives Pigment des Reaktionszentrums
WC-Nährmedium .............................................................. Modifiziertes Woods-Hole-Medium

i

Kapitel 1

Einleitung
Photosynthese ist ein für das Leben auf der Erde unverzichtbarer Prozeß der
Energieumwandlung. Nahezu sämtliche Organismen, terrestrische wie aquatische, beziehen
ihre Energie durch direkte bzw. indirekte Umwandlung von Licht in chemische Energie.
Pflanzliche Primärproduktion von Biomasse, verbunden mit Aufnahme von Kohlendioxid und
Abgabe von Sauerstoff, bildet dabei die Existenzgrundlage für nicht-photosynthetisch aktive
Lebewesen. Die Erforschung des Photosynthesemechanismus sowie dessen Wechselwirkung
mit biogeochemischen Stoffkreisläufen gewinnt zunehmend an Bedeutung, seit steigender
Kohlendioxidgehalt in der Erdatmosphäre sowie Klimaveränderungen in das Bewußtsein der
Gesellschaft gerückt sind. Den Weltmeeren kommt dabei eine besondere Bedeutung zu. Sie
bedecken etwa 70 % der Erdoberfläche, sind aber im Vergleich zum Kontinent noch wenig
erforscht. Dies liegt an der Schwierigkeit des Errichtens von Meßstationen und an der
Notwendigkeit des Einsatzes von Schiffen zur Beprobung.
Obwohl die pflanzliche Biomasse auf dem Land mit ungefähr 560*1015 g Kohlenstoff
etwa 300 mal größer ist als die Biomasse marinen und limnischen Phytoplanktons
(1,76*1015 g Kohlenstoff),

beträgt

der

Beitrag

der

aquatischen

Biosphäre

zur

Gesamtnettoprimärproduktion etwa 40-50% (Falkowski & Raven 1997, Häder 1999). Dies
liegt an den sehr viel kürzeren Lebenszyklen des marine Phytoplanktons. Algen und
Cyanobakterien

haben

durch

ihre

Photosynthese

einen

erheblichen

Anteil

an

Sauerstoffproduktion und -respiration in Gewässern und beeinflussen im wichtigen Maße die
gesamte Gewässerökologie. Deshalb ist die Photosynthesekapazität ein wichtiger Parameter
bei der Beurteilung und Modellierung von Gewässern.
Eine sinnvolle Modellierung ist nur dann gewährleistet, wenn die Daten mit hoher
Orts- und Zeitauflösung aufgenommen werden können. Traditionell verwendete Methoden
sind sehr zeitaufwendig und arbeitsintensiv. Daher werden neue, schnellere Meßmethoden zur
Photosynthesekapazitätenbestimmung an Phytoplankton benötigt. Dieses Potential besitzt nur
die Messung von Chlorophyllfluoreszenz. Daher wurde mit Hilfe der kinetischen Analyse von
Chlorophyllfluoreszenz

ein

Online-Verfahren

zur

in-situ-Bestimmung

von

Photosyntheseaktivitäten entwickelt.
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Das im Phytoplankton enthaltene Chlorophyll-a wird seit Ende der fünfziger Jahre als
wichtiger Phytoplanktonbiomasseparameter verwendet und spielt bei der Abschätzung der
Primärproduktion

von

Phytoplankton

eine

Rolle

(Atkins & Park 1951,

Ryther & Yentsch 1957). Aufgrund dieser Erkenntnis ging man dazu über, Phytoplankton
quantitativ über den Chlorophyllgehalt zu bestimmen. Das Plankton wurde dazu aus dem
Probenwasser filtriert und in organischen Lösungsmitteln gelöst. Die Lichtabsorption der
Probe bei den charakteristischen Wellenlängen war ein Maß für den Chlorophyllgehalt. Eine
Weiterentwicklung dieser Methode war die Messung der Fluoreszenzemission der
organischen Lösung (Yentsch & Menzel 1963, Holm-Hansen 1965). Eine mächtigeres und bis
heute

weit

verbreitetes

Instrument

stellt

(Hochdruckflüssigkeitschromatographie,

die

z.B

sog.

HPLC-Analyse

Mantoura & Lewellyn 1983,

Wiltshire & Schroeder 1994) dar. Die in organischem Lösungsmittel gelösten Pigmente
werden

unter

hohem

Druck

durch

eine

Chromatographiesäule

geleitet.

Die

Photosynthesepigmente werden so nach der Laufgeschwindigkeit getrennt. Die Retentionszeit
eines

Pigments

liefert

die

qualitative

Bestimmung,

eine

Absorptions-

bzw.

Fluoreszenzmessung am Ende der Chromatographiesäule liefert den quantitativen Wert.
Sämtliche bis

hier aufgeführten

Methoden

sind in-vitro Methoden. Aufwendige

Probenaufbereitung ist notwendig. Großräumige Freilandmessungen sind immer durch den
Faktor Zeit begrenzt. Die HPLC-Analyse liefert jedoch die genauesten Werte aller hier
beschriebenen Verfahren (Beutler 1998).
Eine in-situ-Messung wurde erstmals über die Bestimmung der 685 nmFluoreszenzemission des Photosystems II von Phytoplankton ermöglicht. Dadurch konnten
auch Informationen über die photosynthetische Aktivität gewonnen werden (Genty et al.
1989, Schreiber 1994, Moldaenke et al. 1995). Zudem wurde die Möglichkeit einer
fluorometrischen,

Algendifferenzierenden

(Yentsch & Yentsch 1979,

Yentsch & Phinney

in-situ-Bestimmung
1985).

Es

wurde

erkannt,

gefunden
daß

die

Pigmentzusammensetzung der Algen zu charakteristischen Fluoreszenzanregungsspektren
führt. Die verwendeten polychromatischen Anregungsspektren lassen sich jedoch nur im
Laborbereich sinnvoll einsetzen, da durch sie hohe Rechenzeiten und mangelnde
Kompaktheit der Geräte bedingt sind. Feldeinsätze mit kompakten Analysegeräten wurden
durch die Entwicklung eines monochromatischen Anregungssystems in wenigen diskreten
Wellenlängen ermöglicht (Kolbowski & Schreiber 1995, Beutler et al 1998, Beutler et al
2001). Durch ein entsprechendes mathematisches Verfahren läßt sich aus dem diskreten
Fluoreszenzanregungsspektrum der Chlorophyll-a-Gehalt einer Probe bestimmen und
2

unterschiedlichen Algenklassen zuordnen. Ebenso ist eine algendifferenzierende Bestimmung
der photochemischen Ausbeute möglich (Kolbowski & Schreiber 1995, Ruser 2001).
Eine Anwendung der beschriebenen Methode liegt im sogenannten BlueBox System.
In

Zusammenarbeit

diverser

Forschungsanstalten

und

Privatunternehmen

soll

ein

Gewässermonitoringsystem entwickelt werden. Regelmäßige Fahrtrouten von Fracht- und
Fährschiffen sollen genutzt werden, um ganzjährig in regelmäßigen zeitlichen Abständen
kontinuierlich Wasserproben zu nehmen. Durch einen Hydrographieschacht gelangen diese in
ein kompaktes, autonomes Durchflußanalysegerät, wo diverse Umweltparameter wie z.B.
photosynthetische Kenngrößen bestimmt werden (Ruser 2001). Hierzu sind extrem kurze
Meßzeiten erforderlich. Um die Verweildauer der Probe im Meßsystem möglichst kurz zu
halten, ist von stationären Messungen abzusehen. Eine Analyse im Durchflußverfahren ist
erforderlich.
Eine weitere wichtige Anwendung, die die Entwicklung eines Durchflußverfahrens
erfordert, ist die Aufnahme von Tiefenprofilen im marinen Bereich. In der Entwicklung
befindliche Fallsonden sollen mit anderen Instrumenten gekoppelt gefiert werden können und
zuverlässige Fluoreszenzdaten liefern. Mit herkömmlichen Verfahren sind Tauchsonden
lediglich in der Lage, stationäre Messungen durchzuführen. Dies erfordert Zwischenstopps
der Sonde auf jedem gewünschten Tiefenhorizont und damit Zeit. Zeit ist auf
Forschungsschiffen knapp bemessen und kostspielig. Daher ist es von großem Interesse, den
Einfluß der Fiergeschwindigkeit zu evaluieren und gegebenenfalls zu korrigieren. Kolber et
al. (1998) gelang es zwar, ein monochromatisches Fluoreszenzverfahren für diese Zwecke zu
entwickeln. Dieses sich läßt jedoch nicht mit einem algendifferenzierenden, multispektralen
Verfahren kombinieren.
Der Wunsch nach Durchflußverfahren war der Anlaß für die vorliegende Arbeit. Es
soll überprüft werden, ob sich Aktivitäts- und Chlorophyll-a-Konzentrationsbestimmungen
mit Hilfe algendifferenzierender, multispektraler Methoden auch im Durchflußverfahren
durchführen lassen. Der Einfluß der Probenfluß- bzw. Sondenfiergeschwindigkeit soll
untersucht werden. Außerdem ist die Rolle äußerer Parameter wie vorherrschender
Lichtverhältnisse zu testen, um zu leistungsfähigen, universell einsetzbaren Meßverfahren zu
gelangen.
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Kapitel 2

Wissenschaftlicher Hintergrund
Die vorliegende Arbeit handelt von der Unterscheidung und Messung verschiedener
Algenklassen aufgrund ihrer verschiedenen Anregungsspektren für Chlorophyll-Fluoreszenz.
Deshalb folgt hier eine kurze Einführung in die Photosynthese und in die Meß- und
Auswertetechnik.

2.1 Photosynthese
Die Photosynthese ist ein komplexer endergonischer Prozeß. Die Absorption von Licht wird
dabei genutzt, um CO2 und Wasser in organische Substanz in Form von Kohlenhydrat
umzuwandeln (Lawlor 1990). Dabei bilden photosynthetisch aktive Organismen mit
Ausnahme einiger Schwefelbakterien molekularen Sauerstoff. Durch Photosynthese wird also
die Strahlungsenergie der Sonne durch Primärproduktion von Biomasse in eine langlebigere
Energieform, nämlich die chemischen Bindungen der Kohlenhydrate, umgewandelt. Die
allgemeine Gleichung für die Photosynthesereaktion lautet:
6 CO2+ 12 H2O → C6 H12O6 + 6 O2 + 6 H2O

Diese Reaktion erfolgt über zahlreiche Zwischenschritte. Sie lassen sich in Hell- und
Dunkelreaktionen (Calvin-Zyklus) unterteilen (Buschmann & Grumbach 1985). Im Verlauf
der Hellreaktion werden unter Absorption von Licht aus ADP (Adenosindiphosphat) und
NADP (Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid-Phosphat) die energiereicheren Stoffe ATP
(Adenosintriphosphat) und NADPH+H+ gebildet. ATP ist der Energielieferant für die
Dunkelreaktion, in deren Verlauf CO2 reduziert und Kohlenhydrat gebildet wird. Die
Dunkelreaktion läßt sich folgendermaßen zusammenfassen:
6 CO2 + 18 ATP + 12 NADPH/H+ → C6H12O6 + 18 ADP + 18 Pi + 12 NADP+ + 6 H2O
Pi: anorganisches Phosphat

5

Der Hauptort der Photosynthese sind die Thylakoidmembranen, ein in sich geschlossenes
Membransystem, welches einen wäßrigen Innenraum (Lumen) von einem zytosolischen
Außenraum (Stroma) trennt. In und an den Membranen, den Thylakoiden, finden die
biophysikalischen Hellreaktionen, verteilt auf die Photosysteme PS II und PS I, statt. Im
Stroma arbeiten die biochemischen Enzymsysteme der Dunkelreaktion.
Mit Ausnahme bei den Cyanobakterien befinden sich die Thylakoidsysteme der
höheren Pflanzen und Algen innerhalb der Chloroplasten der einzelnen Zellen. Die
Chloroplasten bilden ein durch eine Doppelmembran vom übrigen Zellraum abgegrenztes
eigenständiges

Kompartiment (Abb. 2.1).

Bei

Cyanobakterien

befinden

sich

die

Photosynthesemembranen nicht in einem eigenen Kompartiment, sondern kommen frei im
Cytoplasma vor.

Abb. 2.1: Anordnung des Photosyntheseapparates in höheren Pflanzen und Algen (Renger et al. 1987)

Die primäre Umwandlung von Lichtenergie in Redoxenergie geschieht in den beiden
Photosystemen I und II (Abb. 2.1). Jedes dieser beiden Photosysteme PS II und PS I ist in ein
aus Antennenpigmentproteinen bestehendes Lichtsammelsystem (LHC I und LHC II) und in
ein Reaktionszentrum aufgeteilt, welches ein spezielles Paar Chlorophyll-a, P680 (im PS II)
und P700 (im PS I) enthält (Abb. 2.2).
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Transfer
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Abb. 2.2: Schematische Organisation der beiden Photosysteme PS II und PS I (Beutler 1998)

Nach Absorption eines Photons kann die Energie als Exciton (S1-Zustand) frei in der Antenne
umherwandern. Auf diese Weise werden vom sogenannten light harvesting complex (LHC)
Excitonen strahlungslos über die Kernkomplexe zum Reaktionszentrum (P680) transferiert.
Das Chlorophyll-a wird dadurch in einen angeregten Zustand überführt (P680*). Es überträgt
innerhalb von Picosekunden ein Elektron auf den Primärelektronenakzeptor Phaeophytin, das
dadurch eine negative Ladung erhält. Durch den Verlust des Elektrons wird P680* in ein
Radikalkation P680+ überführt. Damit ist eine Ladungstrennung erfolgt. Das nun im
Reaktionszentrum fehlende Elektron wird durch eines ersetzt, welches aus der
Wasserspaltung an einem Mangankomplex frei wird. Bei jeder Wasserspaltung werden vier
Elektronen freigesetzt:
2 H2O → O2 + 4 H+ + 4 e-

.

Die bei der Wasserspaltung entstehenden Protonen werden ans Lumen abgegeben und für die
ATP-Synthese verwendet (Abb. 2.3).
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Abb. 2.3: Darstellung der photosynthetischen Elektronentransportkette in einem Energiediagramm von der
Wasserspaltung bis zur NADPH2-Reduktion (Strasburger 1991)

Phaeophytin gibt das Elektron nun an das proteingebundene Plastochinon QA ab, von dort
wird es an das weniger fest gebundene Chinon QB übertragen. Wenn QB vollständig reduziert
ist, also zwei Elektronen aufgenommen hat, löst es sich mit zwei aus dem Lösungsmittel
Wasser stammenden Protonen vom PS II und tritt als PQH2 (Plastohydrochinon) in den
Plastochinonpool über. Seine Stelle am PS II wird wiederum durch ein oxidiertes
Plastochinon ersetzt. Das in Kapitel 6 erwähnte Herbizid DCMU hat eine ähnliche chemische
Struktur wie QB und konkurriert hiermit um die QB-Bindungstelle im PS II, womit die
Elektronentransportkette unterbrochen wird (z.B. Lehninger 1998).
Der Plastochinonpool besteht aus ca. 8 PQ-Molekülen (Schreiber et al. 1988) und kann
durch seinen Redoxzustand unterschiedliche Transportraten von PS I und PS II ausgleichen.
Als nächstes werden die Elektronen an den Cytochrom-b6/Cytochrom-f-Komplex (Cyt b6/fKomplex) weitergereicht, der aus weiteren Redoxkatalysatoren besteht. Vom Cyt b6/fKomplex gehen die Elektronen über das Plastocyanin zum PS I über. Der hier ablaufende
Prozeß ist dem des PS II ähnlich. Plastocyanin übernimmt die Rolle des Elektronendonors, im
PS II macht dies der wasserspaltende Mangankomplex. Es existieren nun mindestens sechs
Möglichkeiten beim weiteren Elektronentransport. Die wichtigste ist hierbei der nicht8

zyklische

Transport.

Die

von

P700

abgegebenen

Elektronen

durchlaufen

eine

Elektronentransportkette und reduzieren anschließend NADP+. (Abb. 2.3). Eine andere
Variante ist der zyklischen Transport. Die Elektronen werden vom reduzierten Ferredoxin
über den Cytochrom-b6-Komplex und Plastochinon zurück auf P+700 übertragen (Abb. 2.3).
Für die ATP-Synthese, die während der Dunkelreaktion (Calvin-Zyklus) neben
NADPH/H+ zur Kohlenstoffassimilation benötigt wird, ist ein pH-Gradient über der
Thylakoidmembran notwendig. Er treibt die sogenannte ATPase (Witt 1979), welche die
Bildung von ATP katalysiert. Der Gradient entsteht im wesentlichen durch den
Elektronenfluß durch die lineare Elektronentransportkette mit der Stöchiometrie 2H+/2e-. Pro
zwei Elektronen e- werden bei der Wasserspaltung jeweils zwei Protonen ins Lumen
abgegeben und beim NADPH/2H+ aus dem Stroma aufgenommen. Die übrigen 2H+/2etransportiert PQH2 vom Stroma ins Lumen. Im Lumen (innen) herrscht also ein niedrigerer
pH-Wert vor als im Stroma (außen).

2.2 Die Meßgröße: PS II-Chlorophyll-a-Fluoreszenz
Die

von

den

Lichtsammelsystemen

absorbierte

Strahlungsenergie

wird

vom

Photosynthesemechanismus nicht vollständig in chemische Energie umgewandelt. Teilweise
wird die von den Antennenpigmenten aufgenommenen Lichtenergie in Form von Wärme und
Fluoreszenz von den Chlorophyll-a-Molekülen der Antennen wieder emittiert. Dies stellt die
„fundamentale Alternative“ dar (Lavorel & Joliot 1972). Im Rahmen dieser Arbeit sind nur
die Energietransportprozesse im PS II von Interesse, da die im PS I auftretende Fluoreszenz
anders als im PS II unabhängig vom Zustand der Elektronentransportkette und somit zeitlich
konstant ist (Baker & Webber 1987).
Ein vom

Lichtsammelsystem LHC II aufgenommenes Photon bildet einen

Anregungszustand. Dieser wird mit einer Geschwindigkeitskonstanten kT hauptsächlich zum
Reaktionszentrum weitergeleitet. Teilweise wird er hier jedoch schon in Form von Wärme
(kD) oder Fluoreszenzemission (kF) an die Umgebung abgestrahlt (z.B. BolharNordenkampf & Öquist 1993). Ist das Exciton im Reaktionszentrum angekommen, so gibt es
mehrere Möglichkeiten:

1.) Es kann in die Elektronentransportkette eingespeist (kPC) werden
2.) oder in die Antenne zurückwandern (kt)
3.) bzw als Fluoreszenz (kf) oder als Wärme (kd) abgestrahlt werden.
9

In Abb. 2.4 ist der Energietransfer mit den einzelnen Geschwindigkeitskonstanten dargestellt.

ν
hν

Ia

Äußere Antenne des PS II
im angeregten Zustand
*
[CHL]

Äußere Antenne des PS II
im Grundzustand
[CHL]

Ia

685nm
PSII-Fluoreszenz

kF

ν
hν

kD

kT
kf

kt

Reaktions-Zentrum
im angeregten Zustand
[R]*

Reaktions-Zentrum
im Grundzustand
[R]

kd

kPC[A]

Elektronentransportkette

Abb. 2.4: Darstellung der Energietransportprozesse des PS II im einzelnen (Butler 1978). Dabei bedeuten:
Ia: Zahl der pro Zeiteinheit absorbierten Lichtquanten, [Chl]: Antennenpigment, [R]: photoaktives Pigment des
Reaktionszentrums, [A]: Elektronenakzeptor für Ladungsseparierung, k: Geschwindigkeitskonstanten für
Fluoreszenz (kF), strahlungslosen Abbau (kd, kD ), Anregungsenergietransfer (kt, kT ) und Photochemie (kPC)

Nach Renger et al. (1987) läßt sich für die Excitonenbilanz in den Antennen ein gekoppeltes
Differentialgleichungssystem

([2.1]

Excitonentransfer

verschieden

zwischen

und

[2.2])

erstellen.

Vereinfachend

Antennenkomplexen

wird

vernachlässigt.

der
Diese

Vereinfachung ist zulässig, da es für jedes Reaktionszentrum R mehr als 100
Antennenpigmentmoleküle

gibt

und

die

direkte

Absorptionswahrscheinlichkeit

des

Reaktionszentrums sehr gering ist.
d [Chl*]
= I a − (k T + k F + k D )[Chl*] + k t [ R*]
dt

[2.1]

d [ R*]
= k T [Chl*] − (k t + k f + k d + k PC [ A])[ R*]
dt

[2.2]

wobei
Ia:

Zahl der pro Zeiteinheit absorbierten Photonen

[Chl*]: Anzahl der Antennenpigmente im angeregten Zustand
[R*]:

Anzahl der angeregten photoaktiven Pigmente des Reaktionszentrums

A:

auf eins normierte Anzahl der Elektronenakzeptoren für die Ladungsseparierung
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k:

Geschwindigkeitskonstanten für:

Fluoreszenz: kF
strahlungslosen Abbau: kd, kD
Anregungsenergietransfer: kt, kT
photochemische Reaktion kPC

Da

die

Gleichgewichtseinstellung

im

Picosekundenbereich

erfolgt,

gilt

für

die

Fluoreszenzquantenausbeute die Lösung des stationären Falls:
ΦF =

kF
([Chl*] + [ R*])
Ia

[2.3]

Da der Betrag von [R*] vernachlässigbar klein ist (siehe letzte Seite), ergibt sich aus den
Gleichungen [2.1], [2.2] und [2.3] für den stationären Fall:
ΦF =

ΨF
1 − ϕ t ΨT

[2.4]

ΨF =

kF
kT + k F + k D

[2.5]

ΨT =

kT
kT + k F + k D

[2.6]

mit

ϕt =

kt
(k F + k t + k d + k PC [ A])

[2.7]

ΨF : Fluoreszenzquantenausbeute der Antenne
ΨT : Wahrscheinlichkeit für Anregungsenergietransfer Energietranfer aus der Antenne in das
Reaktionszentrum

ϕ t : Wahrscheinlichkeit für Anregungsenergietranfer aus dem Reaktionszentrum in die
Antenne
Die Fluoreszenzquantenausbeute Φ F ist also unter anderem vom Funktionszustand der
Elektronentransportkette abhängig. Bei vollständiger Blockierung, z. B. durch ein sättigendes
Hintergrundlicht, wird die Elektronentransportkette komplett ausgelastet. Damit wird die
Anzahl

der

Elektronenakzeptoren

für

die

Ladungstrennung

[A] = 0

und

die
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Fluoreszenzquantenausbeute maximal. Dieser Zustand wird für die Bestimmung der
photosynthetischen

Aktivität

bewußt

herbeigeführt,

indem

die

Probe

mit

rotem

Laserhintergrundlicht beleuchtet und das Maximum der Fluoreszenz fm gemessen wird (siehe
Abschnitte 2.5 und 3.3). Bei ganz schwachen Anregungslichtintensitäten würde die
absorbierte Energie maximal durch die Elektronentransportkette abfließen können, und damit
würde [A] = 1 und die Fluorezenzquantenausbeute minimal werden. Somit läßt sich wie in
Abschnitt 2.5 bzw 3.3 beschrieben die Grundfluoreszenz f0 bestimmen. Durch das
Topfmodell (Abb. 2.4a) läßt sich der Energiefluß sehr gut veranschaulichen.

I0

kpc

Elektronentransportkette

PS II

kt
kf

Abb. 2.4a: Topfmodell (z.B. Polzer 1999): Durch die absorbierte Lichtenergie I0 füllt sich der Topf mit
Excitonen. Die Deaktivierung der Anregungszustände, das "Entleeren" des Topfes, findet durch Abstrahlung von
Fluoreszenz (kf), thermische (kt) sowie photochemische Deaktivierung (kpc) statt.

Für die Fluoreszenzintensität bei einer festen Anregungswellenlänge ergibt sich schließlich
die Gleichung [2.8]:

Fλ = I λ (1 − e ( K λ c[Chl ]) )Φ F
wobei
κλ:

Antennenabsorptionskoeffizient

c[Chl]:Anzahl der Antennenpigmentmoleküle
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[2.8]

Iλ:

Intensität des eingestrahlten Lichtes

ΦF :

Fluoreszenzquantenausbeute aus [2.4]

Da der Exponent in Gleichung 2.8 sehr klein ist, kann die Exponentialfunktion
taylorentwickelt und nach dem linearen Glied abgebrochen werden werden (Lichtintensitäten,
bei denen die höheren Glieder eine Rolle spielen würden, sind mit herkömmlichen
Lichtquellen nicht erreichbar). Der sich daraus ergebende lineare Zusammenhang ist die
Grundlage für die Entfaltung des Gesamt-Chlorophyllsignales in Einzelkomponenten, wie im
Abschnitt 2.5 beschrieben.
Fλ = I λ κ λ c[Chl ]Φ F =

I λ κ λ c[Chl ]ΨF
1 − ϕ t ΨT

[2.9]

Würde weiterhin die Fluoreszenzquantenausbeute konstant werden, so ergäbe sich die
Fluoreszenzintensität lediglich als eine Funktion der Anzahl der Antennenpigmentmoleküle,
des spektralen Absorptionskoeffizienten und der Anregungslichtintensität. Hiergegen spricht
das zeitliche Verhalten der Chlorophyll-Fluoreszenz.
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2.3 Das zeitliche Verhalten der Chlorophyll-a-Fluoreszenz
Ein photosynthetisches System liefert als Sprungantwort auf plötzlich einsetzende
kontinuierliche Beleuchtung charakteristische Fluoreszenz-Induktionskurven (Kautsky und
Hirsch 1931).

Abb. 2.5: Fluoreszenz-Induktionskurven dunkeladaptierter Blätter in verschiedenen Zeitskalen. O Grundfluoreszenz, I - intermediäres Niveau, P - Fluoreszenzmaximum, S - quasi-stationäres Niveau, Mx langsame Maxima, T - steady state (Briantais et al. 1986)

Der zeitliche Verlauf der Kurve läßt sich in verschiedene Bereiche einteilen. Im Dunkeln vor
einer Beleuchtung ist die Fluoreszenzausbeute ungleich null. Mit einem schwachen Meßlicht,
welches die Reaktionszentren nicht reduziert, würde eine Grundfluoreszenz f0 gemessen
werden können. Nach Beginn der Beleuchtung mit aktinischem Licht wird der Zustand der
Elektronentransportkette

beeinflußt.

Die

Fluoreszenzausbeute

steigt

über

ein

Zwischenniveau I zum Maximum P. Hatte die Intensität des aktinischen Lichtes sättigende
Wirkung auf den Photosyntheseapparat, so ist der Primärakzeptor QA vollständig reduziert
und P nimmt den maximal möglichen Wert ein. Danach sinkt die Fluoreszenz wieder, weil
Quenching-Mechanismen wirksam werden. Die Fluoreszenzlöschung, auch Quenching
genannt, hat im wesentlichen zwei Ursachen:

1.) Die Anregungsenergie wird für photochemische Prozesse benötigt. So bewirkt das
Einsetzen des Calvin-Zyklus eine Reoxidation von QA, was zu einem Sinken der
Fluoreszenzausbeute führt.
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2.) Der zweite Grund ist, daß die Anregungsenergie durch nicht-photochemische Prozesse in
den Reaktionszentren bzw Antennenpigmenten verbraucht wird.

Ungefähr im Minutenbereich befindet sich die letzte Phase T, die sogenannte Steady-StatePhase.
Photosynthetisch aktive Organismen sind in der Lage, sich an die Lichtbedingungen der
Umwelt anzupassen. So steigt bei einzelligen Algen unter Schwachlichtbedingungen der
Chlorophyllgehalt pro Zelle. Außerdem verkleinern sie sich (Häder 1999). Unter
Starklichteinfluß werden die Komponenten der Hellreaktion (Antennen- und Photosysteme)
reduziert und die Fähigkeit, Dunkelreakion zu betreiben, ausgebaut. Diese Anpassungseffekte
wirken sich auch auf den zeitlichen Fluoreszenzverlauf aus (Abb. 2.6). In Kapitel 5 wird
deutlich, welchen Einfluß die Umweltbedingungen auf die Meßergebnisse aus Abb. 5.4 bis
5.6 haben.

Abb. 2.6: Ein nicht-aktinisches Meßlicht, welches keine Nettophotosynthese induziert, erzeugt ein schwaches
Fluoreszenzsignal f0 in einem dunkeladaptierten System. Sättigendes rotes Hintergrundlicht, in dieser Abbildung
ein Puls, löst maximale Fluoreszenz fm (Fm) aus. Helladaptierte Systeme haben eine höhere Grundfluoreszenz
ft (Ft), die maximale Fluoreszenz fm' (Fm') ist dagegen kleiner als das dunkeladaptierte fm (Häder 1999)

Die zeitliche Veränderlichkeit der Chlorophyll-Fluoreszenz hat Nachteile und Vorteile. Als
Nachteil wirkt sich aus, daß die Chlorophyll-Gehaltsbestimmung über Chl-Fluoreszenz mit
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einem variablem Eichfaktor arbeiten muß. Um dieses Problem zu bewältigen wird das Modell
in Kapitel 3 entwickelt. Andererseits eröffnet diese Variabilität die Möglichkeit des
Biomonitorings, denn aus der Analyse der zeitlichen Chlorophyll-Fluoreszenz lassen sich
wertvolle Aussagen über den physiologischen Status des Photosyntheseapparates machen. So
läßt sich aus der Grundfluoreszenz f0 und dem Fluoreszenzmaximum fm bei sättigendem roten
Hintergrundlicht die photochemische Ausbeute, auch Genty-Parameter genannt, berechnen
(Genty et al. 1989).

G = 100
Der

fm − f0
; [G ] = %
fm

Gentyparameter

ist

dabei

[2.10]
proportional

zur

Sauerstoffentwicklungsrate

(Gilbert et al. 2000). Er gibt in Prozent an, wie hoch die photochemische Ausbeute von der
absorbierten Lichtenergie ist.

2.4

Spektrale Algengruppen

Nachfolgend werden die in dieser Arbeit verwendeten Algenklassen beschrieben. Es wird
kurz auf Vorkommen und charakteristischen Aufbau eingegangen. Die systematische
Einteilung erfolgt in absteigender Hirarchie über Algenstämme, Klassen, Gattungen und, als
kleinste Untereinheit, Arten (Hoek 1993). Der im Rahmen dieser Arbeit verwendete
fluorometrische Chlorophyllsensor ist in der Lage, Algenklassen zu unterscheiden. Die
Auflösung zwischen einzelnen Gattungen ist jedoch (noch) nicht möglich. Die Algenarten
und -Gattungen, die vom Sensor zu einer bestimmten Klasse zugeordnet werden können, faßt
man als eine spektrale Algengruppe zusammenn (Beutler 1998). Die Bedeutung dieses
Begriffes wird in Teil 2.5 deutlich, zunächst wird nur kurz auf die Physiologie eingegangen.
Die Charakterisierung der Algen erfolgt im wesentlichen über klassenspezifische
lichtabsorbierende Photosynthesepigmente.

2.4.1 Cyanophyta
Der Stamm der Cyanophyta, auch Cyanobakterien oder Blaualgen genannt, enthält lediglich
die Klasse der Cyanophyceae. Man unterscheidet hier jedoch zwischen 150 Gattungen und
2000 Arten. Sie sind sowohl in Süß- als auch in Salzwasser sowie an Land angesiedelt. Einige
Arten (z.B. Microcystis) sind in der Lage, toxische Substanzen wie z.B. Microcystin zu
produzieren. Ihre wesentlichen Photosynthesepigmente sind Chlorophyll-a, Phycocyanin,
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Allophycocyanin und Phycoerythrin. Sie gehören zur Gruppe der Prokaryoten: Sie sind
einzellig und enthalten einen Zellkern ohne Membran. Die Photosynthese findet in
vesikulären Membranen statt und nicht in einem separaten Kompartiment. Außerdem besitzen
sie im Gegensatz zu eukaryotischen Algen (nächster Punkt) die Fähigkeit, gasförmigen
Stickstoff zu reduzieren (Lawlor 1990). Der geringe Zelldurchmesser von 0,2 µm - 2 µm ließ
ihre Verbreitung und Bedeutung im marinen Bereich lange Zeit unterschätzt. Die Toxizität
einiger Arten machte sie als Forschungsgegenstand interessant.

2.4.2 Heterokontophyta
Der Stamm der Heterokontophyta beinhaltet fünf verschiedene Algenklassen, unter anderem
Bacillariophyceae (Diatomeen, auch als Kieselalgen bezeichnet). Diese Klasse umfaßt
ungefähr 6000 Arten. Alle Klassen der Heterokontophyta besitzen als gemeinsames Merkmal
den Gehalt an Chlorophyll-a, -c1, und -c2 und einem Xanthophyll. Bei Bacillariopyceae, die in
dieser Arbeit verwendet wurden, ist dies das Xanthophyll Fucoxanthin. Es gibt den Zellen die
charakteristische bräunlich-gelbe Farbe. Sie kommen in Salz- und Süßwassergebieten sowohl
in gemäßigten als auch in kalten Gegenden, auf trockenen und feuchten Böden, besonders
aber in nährstoffreichen Gewässern vor. Die Zellen sind von einem Silikatgerüst umgeben.
Entsprechend ist ihr Lebensraum durch eine silikathaltige Umgebung gekennzeichnet. Die
männlichen Vertreter einiger Arten besitzen begeißelte Zellen. Durch ihre großen
Vorkommen und weite Verbreitung kommt den Kieselalgen eine große Bedeutung für die
Primärproduktion von Biomasse zu.

2.4.3 Cryptophyta
Dieser Stamm besteht lediglich aus einer Klasse, den Cryptophyceae. Es sind etwa 120 Arten
bekannt. Auch diese Klasse kommt sowohl im Süß- als auch im Salzwasser vor. Fast alle
Cryptophyceae sind Einzeller.
Die charakteristischen Pigmente der Cryptophyta sind Chlorophyll-a und -c2 sowie
Phycocyanin und Phycoerythrin. Die Farbe der Chloroplasten (1-2 pro Zelle) ist olivgrün,
braun oder gelbbraun. Die Farbe entsteht aufgrund der Maskierung von Chlorophyll-a mit
(Cryptophyceen)-Phycocyanin, (Cryptophyceen)-Phycoerythrin. Das Phycocyanin und das
Phycoerythrin liegt im Inneren der Thylakoide vor.
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2.4.4 Chlorophyta
Zum Stamm der Chlorophyta zählen neben Algen auch Gefäßpflanzen und Moose. Es
existieren drei Klassen, darunter die hier betrachteten Chlorophyceae. Sie sind im limnischen
häufiger als im marinen Bereich verbreitet. Sie unterteilen sich in 500 Gattungen und ca. 8000
Arten. Es gibt einzellige oder koloniebildende, planktische (d.h. frei schwimmende) und
benthische (auf Sediment siedelnde) Algen, aber auch komplexere Formen wie z.B. der
Seetang. Charakteristische Photosynthesepigmente sind Chlorophyll-a und -b sowie das
Carotinoid Lutein, welches den Grünalgen die kräftige grüne Farbe verleiht. Die
Grünalgenplastiden sind in ihrem Bau den Chloroplasten höherer Pflanzen sehr ähnlich.
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2.5 Algendifferenzierende Chlorophyll-a-Konzentrations- und
Gentyparameterbestimmung
Die unterschiedliche Pigmentierung der verwendeten spektralen Algengruppen ermöglicht es,
sie anhand ihrer Fluoreszenzanregungsspektren zu unterscheiden. Dabei wird die Probe bei
sechs diskreten Wellenlängen angeregt und die Fluoreszenzemission bei 685 nm gemessen. In
Abb. 2.7 sind die Anregungspektren verschiedener Algenreinkulturen, normiert auf den
jeweiligen Chlorophyll-a-Gehalt und bezogen auf die verwendete Anregungslichtintensität,
dargestellt.

Fluoreszenzintensität [r.E.]

2

1.5

Chlorophyceae
Cyanophyceae
Diatomeen
Cryptophyceae

1

0.5

0
370

450

525

570

590

610

Anregungswellenlänge [nm]

Abb. 2.7: Charakteristische Fluoreszenzanregungsspektren der in dieser Arbeit behandelten Algenklassen
(Beutler et al. 2001). Die auf den jeweiligen Chlorophyll-a-Gehalt und die zur Messung verwendete
Anregungslichtintensität normierten Spektren werden als Normkurven bzw Fingerprints bezeichnet. Aus dem
Anregungspektrum eines Gemisches dieser vier Algenklassen lassen sich mit Hilfe der Fingerprints die
Einzelkomponenten bestimmen (siehe folgende Verfahrensbeschreibung).
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Bei Anregung einer Probe mit sechs LED's unterschiedlicher Wellenlänge lassen sich die
einzelnen Fluoreszenzantworten der Sensoren in Form des Vektors M darstellen:

M = ( F1 , F2 , F3 , F4 , F5 , F6 )

[2.11]

Fi ist dabei die Fluoreszenzintensität bei Anregung mit der i-ten LED. Die Normkurven
(Abb. 2.7) werden durch den Vektor n k repräsentiert.
n k = ( f k1 , f k 2 , f k 3 , f k 4 , f k 5 , f k 6 )

f ki

[2.12]

ist dabei der Wert der Normkurve für die k-te spektrale Algengruppe bei Anregung mit

der i-ten LED.
Aufgrund der linearen Überlagerung der Signale der Einzelklassen kann das Gesamtsignal M
als Linearkombination der Normkurven dargestellt werden:

M = ∑ a k nk

[2.13]

Hierbei sind die Koeffizienten ak die Anteile der zu den jeweiligen Normkurven n gehörenden
Algenklassen. Gleichung [2.13] ist die Grundlage, um mit dem nachstehend skizzierten und
von Beutler et al. (1998) entwickelten Curve-fitting Verfahren aus dem komplexen
Anregungsspektrum eines Gemisches M die Anteile ak der verschiedenen spektralen
Algengruppen Gemisches zu bestimmen. Außerdem läßt sich jeder Gruppe der jeweilige
Chlorophyll-a-Gehalt zuordnen. Hierbei wird ausgenutzt, daß die Fluoreszenzintensität
proportional zu der in den Antennenpigmenten aufgenommenen und zum Chlorophyll-a
transferierten Lichtenergie ist (Gleichung [2.9]). Die Fluoreszenzintensität ist also auch
proportional zur Gesamtchlorophyll-a-Konzentration.
Normalerweise ließen sich die ak durch Lösen des linearen Regressionsproblems
(Gleichung [2.13]) (Tabrizi et al. 1997) bestimmen. Die Normkurven sind jedoch mit einem
Fehler σi behaftet. Dieser kann die Algenklassenzuordnung beeinflussen und muß daher als
Gewichtsfaktor in die folgende Fehlerquadratfunktion einfließen:
nk


−
F
a k f ki
∑
i
ni

2
k =1
χ (a1 , a 2 ,...) = ∑  n
k
i =1
 ∑ a k σ ki
 k =1
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2

[2.14]

Mit einem geeigneten Fitalgorithmus sollen nun die ak gefunden werden, für welche die
Funktion einen minimalen Wert annimmt. Da die ak im Nenner vorkommen, handelt es sich
bei χ2 um eine nicht-lineare Funktion. Der Simplex-Algorithmus wäre eine hierfür geeignete
Lösungsmethode, erweist sich jedoch als zu zeitaufwendig für ein Online-Meßverfahren.
Daher wird ein vereinfachtes Iterationsverfahren angewandt. Man beginnt mit einem Startwert
von ak=1 im Nenner und fittet durch Anwendung der Gaußschen Normalgleichung (siehe
Formel [2.19]) die ak im Zähler. Im nächsten Iterationsschritt werden die so erhaltenen ak in
den Nenner eingesetzt und die ak im Zähler erneut gefittet usw. Es genügt, den Algorithmus
nach der zweiten Iterationsstufe abzubrechen, da sich bei einer dritten Iteration die ak in
Zähler und Nenner nur noch in der fünften Nachkommastelle voneinander unterscheiden. Im
einzelnen werden während der Iteration die folgenden Größen berechnet:

nk

σ ij = ∑ a kj σ ki

[2.15]

k =1

f ik =

fi
: Gewichteter Fingerprint
σ ik

N kij =

N ki
: Gewichtete Elemente der Matrix N der Fingerprints
σ ij

[2.16]

[2.17]

Der Zählindex j bezeichnet dabei den j-ten Iterationsschritt.
Daraus resultiert ein quasilineares Fitproblem:

nk


χ = ∑  f ij − ∑ a k ( j +1) N kij 
i =1 
k =1

ni

2

2
j

[2.18]

wobei χj2 das absolute Minimum erreicht für die Chlorophyll-a-Konzentration, repräsentiert
durch die Komponenten von a ( j +1) mit

(

a ( j +1) = N j N j
T

)

−1

T

N j fj

(Gaußsche Normalmethode).

[2.19]

Die ak können mit dieser Lösungsmethode , bedingt durch ungenaue Normkurven bzw
Rauschen im Fluoreszenzsignal negative Werte annehmen. Dies würde jedoch eine negative
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Chlorophyll-Konzentration bedeuten, was physikalisch keinen Sinn ergibt. Hier wird Abhilfe
geschaffen, indem die negativen a ( j ) im darauf folgenden Iterationsschritt auf Null gesetzt
werden. In anderen Worten bedeutet dies eine Reduzierung Dimension des nk-Vektors und
der entsprechenden Matrizen. Eine ausführlichere Herleitung des Fitverfahrens findet sich bei
Beutler (1998).
Ebenso wie eine algendifferenzierende Chlorophyll-a-Konzentrationsbestimmung
möglich ist, können mit der gleichen Methode auch die Größen f0 und fm für jede spektrale
Algengruppe aus einem komplexen Fluoreszenzsignal herausgerechnet werden. Hierzu siehe
Ruser (2001). Vereinfachend wird dabei angenommen, daß die Form der Normkurven
(Abb. 2.7) unabhängig von der eingestrahlten Lichtintensität ist. Der algendifferenzierende Fit
wird nun auf die spektralen Kinetiken angewandt. Dabei bildet jeder zeitliche Punkt der
Fluoreszenzkinetik ein Spektrum. Dieses kann mit dem algendifferenzierenden Fit zerlegt
werden.
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Kapitel 3

Methodik
Dieses Kapitel widmet sich der technischen Umsetzung der im vorigen Kapitel dargestellten
Methoden zur Erfassung photosynthetischer Parameter von Phytoplankton.

3.1 Meßaufbau
Den gesamten Aufbau zeigt Abb. 3.1. Die Meßzelle in der Mitte besteht aus einer
zylindrischen Quarzglasküvette mit einem Innendurchmesser von 2.83 cm. Die zu messende
Probe durchfließt die Zelle von unten nach oben. Um das Glas von unweigerlich auftretenden
Verunreinigungen zu befreien, ist eine mechanische Reinigungsvorrichtung in Gestalt eines
Gummistempels in den Sensor integriert. Die verschiedenen Lichtquellen sind wie in Abb. 3.2
beschrieben positioniert. Der Detektor für die Chlorophyll-Fluoreszenz ist orthogonal zur
Einstrahlungsrichtung angeordnet, um direkte Einstrahlung von Anregungslicht in den
Detektor zu vermeiden. Er gibt seine Signale an einen Mikrocontroller zur Auswertung. Die
Algendifferenzierung nimmt eine speziell zu diesem Zweck entwickelte Software der Firma
bbe Moldaenke GmbH, Kiel, Deutschland, vor (ATox Algentoximeterprogramm). In den
folgenden Abschnitten werden die einzelnen Funktionsgruppen im Detail besprochen.
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Gummistempel

LED's
370 nm
470 nm
525 nm

Photomultiplier
Fluoreszenzdetektion 685 nm

570 nm
590 nm
610 nm
Fm-LASER

: Alge mit
Fließgeschwindigkeit v

Küvette mit
Algensuspension

AD-Wandler
Microcontroller

f

Algendifferenzierung

v

Abb. 3.1 Schematischer Meßaufbau. Die Probe fließt von unten nach oben durch die Meßzelle. Sie wird von
einer Kreiselpumpe bzw durch ein in Kapitel 5 beschriebenes Schwerkraftverfahren gepumpt und gelangt nach
dem Durchfließen der Zelle in einen Vorratsbehälter. Unter Variation der Fließgeschwindigkeit v läßt sich die
Fluoreszenzantwort f(v) ermitteln. Der Gummistempel dient zum Reinigen der Zelle.
Der Zylinder hat einen Innendurchmesser von 2,83 cm und eine Länge von 5,30 cm . Das LED-Licht tritt durch
ein 1,60 cm großes Anregungslichtfenster in die Zelle ein, das Fluoreszenzlicht gelangt durch ein 0,83 cm großes
Detektorfenster in den Photomultiplier. Letztere Angabe ist für die Berechnung in Abschnitt 3.4 von Bedeutung.

3.1.1 Sensoroptik
Das Kernstück der optischen Sensorkomponenten bilden die Anregungsleucht- und
Laserdioden (Abb. 3.1 und 3.2). Aus Platzgründen sind sie auf zwei verschiedenen Platinen
untergebracht. Ein Kantenfilter (Ebert, Laseroptik Garbsen GmbH, Garbsen, Deutschland)
sperrt Streulicht oberhalb von 630 nm. Er verhindert die Überdeckung der Fluoreszenzantwort
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mit Anregungslicht. LED- und Laserlicht werden durch einen dichroitischen Spiegel (R-65,
Balzers, Liechtenstein) auf einen gemeinsamen Strahlengang gebracht und mit Hilfe einer
Sammellinse auf die Probe fokussiert. Fünf Prozent des Anregungslichtes werden zur
Intensitätsmessung durch einen Strahlteiler (95 %-Graufilter) ausgekoppelt und auf eine
Photodiode gelenkt. Die Fluoreszenz der angeregten Probe wird im rechten Winkel zum
eingestrahlten Licht gemessen. Damit der Photomultiplier nur die PS II-Fluoreszenz bei
685 nm mißt, ist ihm ein Bandpaß (bbe-fk1, bbe Moldaenke GmbH, Kiel, Deutschland)
vorgeschaltet. Die Transmissionseigenschaften der Filter sind in Abb. 3.3 dargestellt. Die
PS I-Fluoreszenz bei 720 nm der verwendeten Algenklassen ist vernachlässigbar klein
(Häder 1999). Eine Ausblendung des 720 nm-Lichtes ist daher nicht erforderlich.

3.1.1.1 Anregungslichtquellen und fm-Laser
Als Anregungslichtquellen dienen Leuchtdioden, welche annähernd monochromatisches Licht
aussenden. Die Peakwellenlängen liegen bei 370 nm, 470 nm, 525 nm, 570 nm, 590 nm
sowie

610 nm.

Bei

diesen

Wellenlängen

liegen

die

Absorptionsmaxima

der

Photosynthesepigmente der verwendeten spektralen Algengruppen (siehe Kapitel 2.4). Die
UV-Diode (370 nm) besitzt ein sehr breites Emissionsspektrum. Ihr ist daher ein Balzers B-42
Kantenfilter vorgeschaltet, welcher Licht roter als 430 nm sperrt.
Das für Aktivitätsmessungen benötigte sättigende Laserlicht wird von vier
Halbleiterlaserdioden

(Hitachi

HL6501MG,

Tokyo,

Japan)

geliefert.

Die

Emissionswellenlänge liegt bei 658 nm, die Ausgangsleistung beträgt insgesamt 140 mW.
Der aufgefächerte Strahl leuchtet eine Querschnittsfläche von 227 mm² aus. Für die
Lichtleistung ergibt sich demnach

140 mW/227 mm² = 0,6 kW/m² .

Zum Vergleich: Bei senkrechtem Auftreffen der Sonnenstrahlung auf die Erdoberfläche in
Meereshöhe beträgt die Leistung etwa 0,7 kW/m² (Herrmann 1987). Die Strahlungsleistung
der Laser ist folglich mit natürlichen Umweltbedingungen vergleichbar. Das eigentliche
Kriterium, die sättigende Laserwirkung, wird in Kapitel 4.3 gesondert geprüft.
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3.1.1.2 Optische Filter

Fluoreszenz

LED's
Kantenfilter
Strahlteiler

Bandpaß

Interferenzfilter

Probe

LASER
Diffusor

Helligkeit
Abb. 3.2: Schematischer Aufbau der Sensoroptik, Draufsicht. Die Fließrichtung der Probe weist aus der
Papierebene heraus.

Nachfolgend eine Auflistung der Bandpaßkomponenten des bbe-fk1 in Reihenfolge des
Strahlengangs:
Balzers Calflex :

Wärmeschutzfilter, schützt den Photomultiplier vor IRStrahlung oberhalb 750nm und sperrt Streulicht der UV-Diode.

Balzers R-65:

Schützt den Gelatinefilter vor Fluoreszenzanregung.

Göttinger Farbfilter G85:

Gelatinefilter, sperrt Streulicht der Laser und
Anregungsleuchtdioden.
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Abb. 3.3: Transmissionsspektren verwendeter Filter, aufgenommen mit einem BECKMAN DU650
Spektrophotometer im MPI Plön

3.1.1.3 Optische Eigenschaften der Meßzelle
Der im Strahlengang des Lasers befindliche Diffusor verhindert Interferenzerscheinungen bei
fm-Bestimmungen. Er garantiert eine homogene Ausleuchtung des Probenraumes auch bei
Anwesenheit von grobkörnigen Partikeln in Algensuspensionen.
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Abb. 3.4: Transmissionsspektren der übrigen optischen Bauteile, aufgenommen mit einem BECKMAN DU650
Spektrophotometer im MPI Plön
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3.1.2 Helligkeitsregelung der LED’s
Die Lichtintensität der LED’s kann aufgrund von Erwärmung und Alterungseffekten
variieren. Da die Auswertung der Fluoreszenzmessungen jedoch konstante und bekannte
Anregungslichtverhältnisse voraussetzt, müssen die LED‘s geregelt werden können. Dazu
werden sie vor der Kalibration des Sensors mit einer bekannten Betriebsspannung angesteuert
und ihre Helligkeit gemessen. Das durch den Strahlteiler abgezweigte Licht wird auf eine
Photodiode (Burr-Brown OPT210, Tucson, USA) fokussiert (Abb. 3.2). Das anschließend
verstärkte Ausgangssignal liefert die Lichtintensität in relativen Einheiten. Die auf diese
Weise ermittelten Helligkeitswerte werden als Sollwerte im Sensor gespeichert. Werden nun
Fluoreszenzmessungen durchgeführt, werden die LED-Intensitäten in regelmäßigen
Intervallen ermittelt und gegebenenfalls durch Korrektur der Steuerspannung auf den
entsprechenden Sollwert gebracht. Dies erfolgt durch die ATox-Software. Die Photodiode
arbeitet in einem spektralen Bereich von 300 nm bis 1100 nm.

Helligkeit [r. E.]

2000

1500

370 nm
470 nm
525 nm
570 nm

1000

590 nm
500

610 nm

0
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100
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200

250

Ausgangsspannung des DA-Wandlers [r. E.]

Abb. 3.5: LED-Helligkeit in Abhängigkeit der Steuerspannung. Gemessen wurde dabei der durch einen
Strahlteiler (Abb. 3.2) ausgekoppelte Anteil. Die mit einem Lichtmeßgerät (Hansatech QRT 1, Hansatech, GB)
ermittelte Intensität in der Meßzelle beträgt bei einer DA-Ausgangspannung von 190 mV und einer Entfernung
zur Lichtquelle von etwa 12,5 cm 15 µmolm-2s-1. Die angegebene Steuerspannung ist in relativen Einheiten
angegeben. Nach Umskalierung erhält man 1 r.E. = 1 mV.
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3.1.3 Photomultiplier
Das zu detektierende Fluoreszenzlicht besitzt eine sehr geringe Intensität. Zur Detektion wird
daher ein Photomultiplier (Hamamatsu H6779-01, Hamamatsu-City, Japan) verwendet, da er
sich gegenüber herkömmlichen Halbleiterdetektoren durch eine besonders rauscharme
Verstärkung auszeichnet. Er arbeitet in einem Wellenlängenbereich von 300 nm bis 850 nm
(Abb. 3.6). Das Ausgangssignal des Verstärkers wird einem 12-bit AD-Wandler zugeführt,
welcher mit einer Wiederholfrequenz von 100 kHz arbeitet. Die Fluoreszenzintensität wird
nach einer Signalmittelung auf diese Weise in Digits, den LED-Rohwerten, ausgegeben.
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Abb. 3.6: Spektrale Empfindlichkeit des Photomultipliers H6779-01 (Hamamatsu 2000)
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3.2 Algenzucht
Die in den Laborversuchen verwendeten Algenreinkulturen wurden unter möglichst
gleichbleibenden Umgebungsbedingungen gezüchtet. Dies bedeutet im einzelnen:

Chlorella vulgaris (Grünalge): Anzucht mit Scenedesmus-Nährmedium in sterilen 5 LiterErlenmeyerkolben, Belüftung durch Pumpenschlauch
Microcystis

aeruginosa

(Blaualge),

Cyclotella

sp.

(Kieselalge),

Cryptomonas sp.

(Cryptophycee): Anzucht in sterilen 100ml-Erlenmeyerkolben mit WC-Nährlösung.

Sämtliche Kulturen wurden während 8 Stunden pro Tag mit einer 18 Watt Leuchtstoffröhre
beleuchtet. Die Lichtintensität betrug 20 µmolm-2s-1. Alle zwei Wochen wurden die Algen in
sterile Verbrauchsgefäße umgetopft und die Reinkulturkolben mit Nährlösung wieder
aufgefüllt.

Abb. 3.7: Algenzucht
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3.3 Meßmethode
Die in dieser Arbeit durchgeführten Messungen nutzen die Chlorophyll-Fluoreszenz aus, die
bei verschiedenen Wellenlängen angeregt wird.

3.3.1 f, f0, fm- Bestimmung
Wie in Kapitel 2 besprochen, basieren die meisten Verfahren zur Beurteilung
photosynthetischer Systeme mit Hilfe der Chlorophyll-Fluoreszenz auf der Messung von drei
Parametern, die Fluoreszenz unter Normalbedingungen f und unter Extrembedingungen (f0
dunkeladaptiert, fm bei sättigendem Hintergrundlicht).

3.3.1.1 Beleuchtung
Die Anregungsleuchtdioden (LED's) werden mit einem 4kHz-Rechteckimpuls angesteuert.
Die sechs LED’s werden der Reihe nach einzeln geschaltet, jedes Rechteck versorgt also
genau eine LED mit der nötigen Betriebsspannung. Der zuschaltbare 658 nm-Laser für
sättigendes Hintergrundlicht arbeitet im 8 kHz-Pulsbetrieb. Er leuchtet jeweils in der ersten
Hälfte der LED-Hell- bzw Dunkelphasen. Der ebenfalls mit 8 kHz betriebene Photomultiplier
detektiert die 685 nm-Fluoreszenzantwort in der jeweils zweiten Hälfte. Auf diese Weise wird
er vor der starken Laserlichtintensität geschützt. Der Pulsbetrieb der Lichtquellen hat
gegenüber Dauerbetrieb drei Vorteile:

1.)

Erhöhung der Lichtintensität. Die Bauteile können mit höherem Strom betrieben werden
als mit Gleichsignalansteuerung.

2.)

Der Detektor kann jeder Anregungswellenlänge das entsprechende Fluoreszenzsignal
zuordnen. Würden alle LED’s gleichzeitig leuchten, wäre dies nicht möglich.

3.)

Der Gleichlichtanteil der Fluoreszenzantwort kann vom gepulsten Anteil separiert
werden. Ersterer wird durch von außen in den Sensor eindringendes Streulicht
verursacht. Aus dem Einsatz gepulsten Anregungslichtes resultiert also ein vermindertes
Rauschen. Es wird nur die durch das Anregungslicht induzierte Fluoreszenz gemessen.
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3.3.1.2 LED-Ansteuerung
Die Chlorophyll-a-Konzentration bestimmt sich aus der Messung der Steady-StateFluoreszenz f. Für die Messung von f werden die Anregungsleuchtdioden mit einem 4 kHzRechtecksignal angesteuert (Abb. 3.8). Der Detektor mißt das Fluoreszenzsignal bei 685 nm.
Der Rechner ordnet über die Zeit jeder Anregungswellenlänge das entsprechende Signal zu.
Diese Werte werden über die Dauer der Meßzeit tMeß gemittelt und ergeben die LEDRohdaten der f-Messung. Die Meßzeit tMeß ist die Dauer der 4 kHz-Rechteckpulsserie.

an
aus

4kHz LED-Ansteuerung

an

525 nm

aus
an

570 nm

aus
an

610 nm

aus
an

370 nm

aus
an

590 nm

aus
an

470 nm

aus
an
aus

t

Detektor

Abb. 3.8: LED- und Detektortaktdiagramm, f-Messung. Die sechs LED's leuchten nacheinander für jeweils
125 µs auf. Erlischt die sechste LED, so wiederholt sich der Zyklus. Dies geschieht so lange, bis der Zeitpunkt
t = tMeß erreicht ist. Die Meßzeit tMeß ist ein in der ATox-Software frei wählbarer Parameter und liegt im
Sekundenbereich.

Die Bestimmung der Grundfluoreszenz f0 erfolgt analog zur f-Messung. Der einzige
Unterschied besteht in der Intensität des Anregungslichtes. Es darf keine aktinische Wirkung
haben. Dies ist der Fall, wenn das f0-Licht eine Intensität von 2 % der f-Lichtintensität hat.
Man erreicht dies durch eine Wahl des LED-Leuchttaktverhätnis von f0 : f = 1 : 50, welches
ein frei wählbarer Parameter in der ATox-Software ist. Die Intensität des f-Lichtes in der
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Meßzelle wurde mit einem Lichtmeßgerät (Hansatech QRT 1, GB) zu 15 µmolm-2s-1
bestimmt (Abb. 3.9).
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Abb. 3.9: Taktdiagramm, f0-Messung. Die LED-Wellenlängen sind mit denen aus Abb. 3.8 identisch.

Um die maximale Fluoreszenz fm zu ermitteln, wird die Probe wie bei einer f-Messung
angeregt und gleichzeitig mit sättigendem roten Hintergrundlicht (900 µmolm-2s-1) beleuchtet.
Hierzu dient der Diodenlaser (Abschnitt 3.1.1.1). Wie aus Abb. 3.10 ersichtlich und in
Abschnitt 3.3.1.1 beschrieben, werden Detektor und Laser alternativ gepulst. Die detektierte
Fluoreszenzkinetik ist zunächst verrauscht und muß aufbereitet werden. Bei einer f-Messung
ist der zeitliche Fluoreszenzverlauf zwar ebenso verrauscht, daher wird die Kurve über die
gesamte Meßzeit gemittelt. Für die Bestimmung von fm muß jedoch das Maximum der
Kinetik ausgelesen werden, ein durch Signalrauschen bedingter Peak könnte ohne
Aufbereitung der Kinetik daher zu einem erheblichen Fehler für fm führen. Zu diesem Zweck
werden fünf Prozent der Meßwerte als Ausreißer betrachtet und eliminiert (fünf Prozent
haben sich als Erfahrungswert bewährt.). Anschließend werden im Abstand von 30 ms
Stützstellen eingerichtet, an denen innerhalb frei wählbarer Integrationsintervalle das Signal
gemittelt wird. An jeder Stützstelle wird ein Fit nach Gleichung [2.19] wie in Abschnitt 2.5
besprochen durchgeführt. Die Rohwerte werden durch den Fit den verschiedenen
Algenklassen zugeordnet. Das Maximum jeder Algenkinetik wird ausgelesen und als fm-Wert
bezeichnet.
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Abb. 3.10: Taktdiagramm für die fm-Messung. Die Wellenlängen der LED's sind mit denen aus Abb. 3.8
identisch. Die Laserdioden emittieren bei 658 nm.
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Abb. 3.11: Fitergebnis einer Fluoreszenzkinetik, 1 Stunde helladaptierte (100 µmolm-2s-1) Grünalgen, sättigendes
Hintergrundlicht.
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Abb. 3.11 zeigt das Fitergebnis für eine fm-Messung mit Grünalgen. Der Sprung in den ersten
30 ms ist dadurch zu erklären, daß helladaptierte Algen nur eine kurze Zeit benötigen, um bei
sättigendem Hintergrund ihr Fluoreszenzmaximum fm zu erreichen. Bei dunkeladaptierten
Algen (siehe auch Kapitel 5) ist ein langsamerer Anstieg zu verzeichnen. Nach einigen
Minuten fällt die Kurve, wie in Abschnitt 2.3 erläutert, wieder auf die Grundfluoreszenz f0 ab.

3.3.2 Algendifferenzierung
Der Chlorophyllsensor ist in der Lage, mit Hilfe der unter verschiedenen Wellenlängen
angeregten (Abschnitt 2.5) Chl-a-Fluoreszenzemission bei 685 nm die Zusammensetzung der
Algensuspension qualitativ und quantitativ zu bestimmen. Hierfür wird der Sensor zunächst
mit Algenreinkulturen bekannter Konzentration kalibriert. Jeder Algenklasse wird somit eine
Normkurve zugeordnet, die durch die Fluoreszenzintensität bei sechs verschiedenen
Anregungswellenlängen dargestellt wird (Normkurven siehe Abb. 2.7). Wird nun ein
Gemisch unterschiedlicher Algen gemessen, so werden die Normkurven mit Hilfe des in
Abschnitt 2.5 dargestellten Fit-Algorithmus durch die LED-Rohwerte gelegt. Auf diese Weise
lassen sich aus den Rohdaten differenzierte Aussagen über die Algenklassen machen.
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3.4 Modellherleitung
Das intensitätsmodulierte Licht trifft beim Einschalten auf Algen in verschiedenen Positionen
in der Meßzelle (Abb. 3.1), einige wandern auch erst während der Pulsdauer in den
Lichtbereich ein, andere verschwinden aus dem Lichtbereich. Deshalb setzt sich das
gemessene Signal aus der Fluoreszenzen von Algen zusammen, die eine unterschiedliche
Lichterfahrung und damit auch eine andere Fluoreszenzintensität haben. Dies muß bei der
Auswertung berücksichtigt werden.
Im folgenden wird ein mathematisches Modell hergeleitet, mit dessen Hilfe sich die
vom Detektor gemessene Fluoreszenz f(v) berechnen läßt. v ist dabei die Geschwindigkeit der
Algensuspension. Als Berechnungsgrundlage dient die Fluoreszenzkinetik stationär
gemessener Proben f(t).
Annahme: Jede Alge liefert dem Detektor einen Fluoreszenzbeitrag feinzel(t). Die
Summe der Kurven bildet die Gesamtfluoreszenz f(t). Abhängig davon, in welchem Bereich
der gemessenen Probensäule sich eine Alge befindet, liefert sie eine komplette Kinetik bzw
nur einen Teil davon.
f (t ) = ∑ f einzel (t )

[3.1]

Vereinfachend wird angenommen, daß der gesamte Probenraum gleichmäßig ausgeleuchtet
und das Fluoreszenzlicht nicht durch Reabsorption in anderen Zellen (Beutler 1998)
abgeschwächt wird. Dies ermöglicht eine Reduzierung des Problems auf eine Raumdimension
in Zylinderrichtung.
Als Meßzelle gilt im folgenden der ausgeleuchtete Teil des Quarzglaszylinders
(Abb. 3.1). Die Länge L der Zelle ist der Durchmesser des Anregungslichtfensters und wird
vereinfachend mit dem Öffnungsquerschnitt D des Detektorfensters gleichgesetzt. D beträgt
0,83 cm.
Strömungswirbel, bedingt durch Eintrittsöffnung und Entlüftung der Meßzelle, werden
nicht berücksichtigt. Es werden für den gesamten betrachteten Geschwindigkeitsbereich
laminare Strömungsverhältnisse angenommen.
In diesem Modell ist eine Fallunterscheidung nötig. Diese richtet sich nach dem zu
berechnenden Fließgeschwindigkeitsbereich.
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1. Fall: Mindestens eine Alge sieht während der gesamten Meßdauer tMeß (siehe
Abschnitt 3.3.1.2) das komplette Meßlicht und liefert dem Detektor eine vollständige
Fluoreszenzkinetik der Länge tMeß. Für die Fließgeschwindigkeit gilt also:
v<

L
t Meß

.

[3.2]

2. Fall: Die Fließgeschwindigkeit ist so groß, daß keine Alge das komplette Meßlicht sieht.
Der Detektor registriert nur einen Bruchteil der Kinetik feinzel(t). Dies ist der Fall, wenn gilt:
v>

L
t Meß

.

[3.3]

1. Fall:
Meßlicht

Fließrichtung

a

0

b

vtMeß

c

L

x
L+vtMeß

Abb. 3.12: Schematische Darstellung der Meßzelle aus Abb. 3.1 mit fließender Algensuspension. Die
Algensäule durchfließt die Zelle mit einer Geschwindigkeit v von rechts nach links. Anregungslicht- und
Detektionsfenster besetzen die gleiche Position und Länge L. Die Länge der gemessenen Algensäule beträgt
L+vtMeß .

Die Probe läßt sich in drei Segmente aufteilen.
Segment a:
Das Segment a umfaßt alle na Algen, die bei Einschalten des Lichtimpulses beleuchtet
werden, aber während des Lichtimpulses das Segment verlassen (Abb. 3.12). Sie sind aber an
verschiedenen Stellen des Zylinders. Wenn die Impulslänge kürzer ist als die Zeit zum
Durchlaufen der Zelle (Abb. 3.1), gilt für den Ort x, an dem sie sich bei Beleuchtungsanfang
aufhalten:
0 < x < vt Meß

[3.4]
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na Algen liefern den ersten Punkt der Kinetik, feinzel(0).
0 Algen liefern den letzten Punkt der Kinetik, feinzel(tMeß).
Die Fluoreszenz fa(t) zur Zeit t wird nur von Algen im gleichen Bereich der Induktionskinetik
(Abb. 2.5 Abschnitt 2.3) ausgestrahlt, aber ihre Anzahl nimmt mit t ab.
f a (t ) = Faktor (t ) f einzel (t ) = (−

na
t Meß

t + n a ) f einzel (t ) = ρAv(t Meß − t ) f einzel (t )

[3.5]

mit
n a = ρAvt Meß : Anzahl der in Segment a enthaltenen Algen

[3.6]

wobei

ρ:

Anzahl der Algen pro Volumeneinheit

A:

Querschnittsfläche der Meßzelle

v:

Fließgeschwindigkeit der Algensuspension

t Meß : Meßzeit, Länge der Rechteckpulsserie (siehe Abschnitt 3.3.1.2)

Faktor(t)

na

0
0

Zeit t

tMeß

Abb. 3.13: Anzahl der Algen aus Segment a Faktor(t), die sich zum Zeitpunkt t in der Meßzelle aufhalten und
einen Beitrag zur Fluoreszenzkinetik f(t) liefern.
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Segment b:
Nach Abb. 3.12 gilt für den Ort x, an dem die Algen sich bei Beleuchtungsanfang aufhalten:
vt Meß < x < L

[3.7]

Diese Algen bleiben während der gesamten Meßzeit in der Zelle. nb Algen liefern jeweils die
Komplette Kinetik feinzel(tMeß). Segment b berechnet sich sehr einfach, da die Abhängigkeit
von t beim Vorfaktor fehlt:
f b (t ) = nb f einzel (t ) = ρA( L − vt Meß ) f einzel (t ).

[3.8]

nb = ρA( L − vt Meß ) : Anzahl der in Segment b enthaltenen Algen

[3.9]

mit

Segment c:
Die Algen im Bereich c (Abb. 3.12 ) mit
L < x < L + vt Meß

[3.10]

treten mit Beginn der Meßperiode in die Zelle ein. Der zeitliche Abstand zweier
aufeinanderfolgender Algen beträgt
∆t =

t Meß
nc

=

t Meß

ρAvt Meß

=

1
ρAv

[3.11]

mit
nc=ρAvtMeß: Anzahl der Algen in Segment c

[3.12]

Diese Algen befinden sich zur Zeit t also in verschiedenen Zuständen hinsichtlich der
Induktionskurve wie in Abb. 3.14 dargestellt.
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f(t)

nc Kurven

f0

0

Zeit t

0

tMeß

Abb. 3.14: Die Algen aus Segment c liefern je nach Eintrittszeit in die Meßzelle einen um ∆t zeitlich
verschobenen Beitrag zur Fluoreszenzkinetik. Die blaue Kurve stellt die Kinetik der ersten Alge aus Segment c
dar, die in die Meßzelle eintritt. Die grünen Kurven stammen von den Algen, die nachfolgend im zeitlichen
Abstand ∆t in die Zelle eintreten

Gesucht ist nun die Summe aller Funktionswerte feinzel(t) im Abstand ∆t . Es gilt:
N

N

n=0

n=0

f c ( N∆t ) = ∑ f einzel (n∆t ) = ∑ f einzel (

n
) , wobei 0 ≤ N ≤ n c
ρAv

[3.13]

Diese Berechnung berücksichtigt, daß endlich viele Algen in Segment c enthalten sind. Die
Anzahldichte ρ wird jedoch als hinreichend groß angenommen. Ein Übergang von diskreten
zeitlichen Abständen ∆t zu infinitesimalem dt ist daher möglich. Durch die Umformung
f c ( N ∆ t ) → f c (t ' )

[3.14]

wird die Berechnung handlicher.
Für den Flächeninhalt F unterhalb der Kinetik feinzel(t) im Intervall [0, t’] gilt:
t'

F (t ' ) = ∫ f einzel (t )dt = f (t ' )t Meß , wobei 0 ≤ t ' ≤ t Meß
0

Der Mittelwert f (t ' ) ergibt sich aus:
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[3.15]

f (t ' ) =

1
N

N

∑f
n=0

einzel

(n∆t ) =

1
F (t ' )
t'

[3.16]

Eingefügt in Formel [3.13] folgt:
N

f c ( N∆t ) = ∑ f einzel ( n∆t ) = N f (t ' ) =
n=0

t'

N
F (t ' ) =ρAv ∫ f einzel (t )dt
t'
0

[3.17]

Also:
t'

f c (t ' ) = ρAv ∫ f einzel (t )dt .

[3.18]

0

Zusammenfassend gilt also für Fließgeschwindigkeiten v<L/tMeß:
t'

f (t ' ) = f a (t ' ) + f b (t ' ) + f c (t ' ) = ρA( L − vt ' ) f einzel (t ' ) + ρAv ∫ f einzel (t )dt

[3.19]

0

Man erkennt an diesem Ergebnis, das der zeitliche Fluoreszenzverlauf im Durchfluß für
Geschwindigkeiten v<L/tMeß unabhängig von der Meßzeit tMeß ist. Diese hat lediglich Einfluß
auf die Fallunterscheidung zwischen unterschiedlichen Geschwindigkeitsbereichen. Für
Fließgeschwindigkeiten v>=L/tMeß gilt die nun folgende Herleitung.
2. Fall:
Meßlicht

Fließrichtung

a

0

b

L

2L

x
L+vtMeß

Abb. 3.15: Die Fließgeschwindigkeit der Probe ist so groß, daß keine der Algen das komplette Meßlicht sieht.
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Segment a:
Das Segment a erstreckt sich jetzt über die ganze Zelle (Abb. 3.15) und beinhaltet na Algen.
0<x<L

[3.20]

Diese Algen befinden sich zu Beginn der Messung in der Zelle.
na Algen liefern einen Beitrag feinzel(0).
0 Algen liefern einen Beitrag feinzel(t=L/v).

Faktor(t)

na

0
0

Zeit t

L/v

Abb. 3.16: Anzahl der Algen im Segment a für hohe Fließgeschwindigkeit

Daher wird tMeß in Gleichung [3.5] durch L/v ersetzt.

f a (t ) = Faktor (t ) f (t ) = (−
f a (t ) = 0 sonst

na
L
t + n a ) f (t ) = ρA( L − vt ) f (t ) , wobei 0 ≤ t ≤
L/v
v

[3.21a]
[3.21b]

Segment b:
Das Segment b enthält alle Algen , die während der Beleuchtung die Zelle durchlaufen. Die
letzte Alge aus diesem Segment kommt zur Zeit tMeß, also zum Ende der Meß- und
Beleuchtungszeit, am hinteren Ende der Meßzelle (am Ort x = L) an. Die Lage des Segmentes
ist

L < x < L+vtMeß.
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[3.22]

Sämtliche Algen aus Segment b liefern einen Fluoreszenzbeitrag der Länge L/v. Die erste
Alge aus diesem Segment tritt zum Zeitpunkt t = 0 in die Meßzelle ein, die letzte zum
Zeitpunkt tMeß. Die Gesamtfluoreszenz (rot) steigt bis zur Zeit L/v an und bleibt von dort bis
zum Ende des Meßintervalls konstant. In dem Moment, in dem eine Alge die Zelle verläßt,

fb,c(t)

tritt eine neue ein.

f0
0
0

L/v

Zeit t

tMeß

Abb. 3.17: Die blaue Linie stellt die Kinetik der ersten Alge aus Segment b dar, die in die Meßzelle eintritt. Zum
Zeitpunkt L/v verläßt diese die Zelle und liefert keinen Fluoreszenzbeitrag mehr. Die nachfolgenden Algen
liefern einen zeitlich versetzten Beitrag (grün) der Dauer L/v. Die rote Linie ist die Summe aller
Fluoreszenzbeiträge aus diesem Segment, in dieser Darstellung allerdings nicht maßstabsgerecht.

Für die Berechnung gilt:
t'

L
(siehe 1. Fall Segment c)
v

f b (t ' ) = ρAv ∫ f einzel (t )dt

für

0 ≤ t' ≤

L
f b (t ' ) = f b ( ) = const
v

für

L
< t ' ≤ t Meß .
v

0

[3.23]

[3.24]

Ein Segment c ist nicht erforderlich, weil der Detektor mit dem Ende der Pulsserie
ausgeschaltet wird. Die Algen, die während der Beleuchtungsphase in die Zelle eintreten und
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bei denen das Licht während der Passage ausgeschaltet wird, sind in Segment b bereits
enthalten.
Zusammenstellung beider Fälle:
t'

f (t ' ) = ρA( L − vt ' ) f einzel (t ' ) + ρAv ∫ f einzel (t )dt für

L

v≥

L

L/v

∫f

einzel

[3.25a]

t Meß
L
L
oder v ≥
und 0 ≤ t ' <
t Meß
v

0

f (t ' ) = ρAv

v<

(t )dt = const

für

0

t Meß

und

L
≤ t ' ≤ t Meß
v

[3.25b]

Hiermit läßt sich nun bei bekanntem Fluoreszenzverlauf f(t) stationär gemessener Proben das
f(t‘) im Durchfluß gemessener Algen für sämtliche Fließgeschwindigkeiten berechnen. Die
Unterscheidung zwischen t und t' wird vorgenommen, da die Zeit t der Fluoreszenzkinetik
nicht mit der oberen Integrationsgrenze t' in [3.25a] zu verwechseln ist. Für die einzelnen
Größen gilt:

ρ=

ConcChl
mChl

f einzel (t ) =

[3.26]

f (t )
ρAL

[3.27]

wobei:
ConcChl :

aus f (t ) nach Abschnitt 3.3.1.2 ermittelte Chlorophyll-a-Konzentration

mChl :

Molmasse von Chlorophyll-a, mChl = 900 u

Aus f(t‘) läßt sich nun das Fluoreszenzsignal f(v) bzw fm(v) im Durchluß bestimmen. Dazu
wurde in der Programmiersprache C ein Algorithmus entwickelt, welcher mit Hilfe der
Formeln [3.25a] bis [3.27] die Kinetik f(t‘) für verschiedene Fließgeschwindigkeiten
berechnet. Der Quellcode ist im Anhang wiedergegeben. Aus der Kinetik f(t') läßt sich nun
wie

in

Abschnitt

3.3.1.2

beschrieben

die

Chlorophyll-a-Konzentration

f(v),

die

Grundfluoreszenz f0(v) sowie das geschwindigkeitsabhängige Fluoreszenzmaximum fm(v)
ermitteln.
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Kapitel 4

Testmessungen
In diesem Teil soll die Funktionsweise des Chlorophyllsensors getestet werden. Es soll gezeigt
werden, daß der Sensor in einem Chlorophyll-a-Konzentrationsbereich von 1 µg/l bis
100 µg/l linear arbeitet. Daneben wird nachgewiesen, daß die Intensitäten der
Anregungsleuchtdioden und Hintergrundlaser geeignet sind, um die in Abschnitt 3.3
beschriebenen Messungen durchzuführen. Zudem wird der Meßaufbau an einem Farbstoff
getestet, der reproduzierbare Ergebnisse garantiert.

4.1 Linearitätstests
Bei Chlorophyll-a-Konzentrationsbestimmungen muß der Sensor Fluoreszenzsignale liefern,
die proportional zur Konzentration der Probe sind. Nichtlinearitäten können dadurch
auftreten, das umgebende Algen die ausgestrahlte Fluoreszenz wieder absorbieren
(Beutler 1998). Die Minimalforderung ist, daß das Fluoreszenzsignal am Ausgang des
Photomultipliers in einem Konzentrationsbereich von 1 µg/l bis 100 µg/l linear verstärkt
werden kann. Hierzu wurde zunächst eine Verdünnungsreihe mit Chlorella vulgaris
(Grünalge) aufgenommen.
Ein Erlenmeyerkolben hatte einen Anfangsfüllstand von 250 ml algenfreier WCNährlösung. Dazu wurde schrittweise (jeweils 1 ml) Grünalgenreinkultur zugegeben. Nach
jeder Zudosierung wurde die Suspension mit einem Glasstab gerührt und im Sensor
gemessen. Die Konzentration der Reinkultur war durch Messung mit einem auf ChlorophyllKonzentration aus einer HPLC-Analyse (Wiltshire & Schröder, 1994) kalibrierten bbeKüvettenfluorometer (Beutler 1998) der Firma bbe-Moldaenke, Kiel, Deutschland, bekannt.
Die Dosierung der Reinkultur erfolgte mit einer Eppendorf-Pipette. Auf diese Weise konnte
stets die theoretische Konzentration im Erlenmeyerkolben berechnet werden. In Abb. 4.1 ist
die vom Durchflußsensor registrierte über der theoretischen Konzentration aufgetragen. Die
Flußgeschwindigkeit war hierbei null.
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Abb. 4.1: Überprüfung der Linearität des Fluoreszenzsignals für Chlorella vulgaris bei sechs verschiedenen
Anregungswellenlängen. Die gemessene Konzentration wurde nach dem in Abschnitt 2.5 beschriebenen
Verfahren ermittelt.

Deutlich ist der lineare Zusammenhang in Abb. 4.1. auch über den geforderten Bereich hinaus
zu erkennen.
Mit einer ähnlichen Meßreihe wurde die Zuverlässigkeit der Algenklassenerkennung gezeigt.
Ein Vorratsgefäß mit Chlorella vulgaris, Microcystis aeruginosa (Cyanobakterien) und
Cyclotella sp. (Kieselalgen) wurde bei konstanter Konzentration in WC-Nährlösung gehalten
und schrittweise mit Cryptomonas sp. (Cryptophyta) versetzt. Die Verdünnungreihe ist in
Abb. 4.2 dargestellt.

gem. Konz. [µg/l]

120
Chloro
Cyano
Diato
Crypto
Summe

80
40
0
0

20
40
theoret. Crypto.-Konz. [µg/l]

60

Abb. 4.2: Linearitätstest bei einem Gemisch vier verschiedener spektraler Algengruppen bei veränderlicher
Konzentration von Cryptomonas sp. Ergänzend ist die Gesamtkonzentration (Summe) des Gemisches
aufgetragen. Geschwindigkeit war null, Meßlichtintensität war 15 µmolm-2s-1.
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Offenbar ist auch bei einem Gemisch spektraler Algengruppen die Linearität der
Fluoreszenzsignale gewährleistet. Auffallend ist der Abfall der Diatomeen. Bei genauerem
Hinsehen ist zu erkennen, daß sich bei Vernachlässigung der ersten beiden Meßwerte
annähernd eine horizontale Regression ergeben würde. Diese Punkte werden daher als zu
hoch angenommen. Eine mögliche Erklärung ist die Fehlzuordnung zwischen Diatomeen und
Cryptophyceen, verursacht durch eine Verschiebung der Fluoreszenzanregungsspektren
infolge starker Verdünnung der Reinkultur mit Nährlösung. Hinzu kommt, daß bei (im
Vergleich zu den konstant gehaltenen Algengruppen) niedriger Cryptopyceae-Konzentration
diese mit falsch eingeschätzt wird (Beutler 1998). Die Kernaussage dieses Tests, die
Linearität der Fluoreszenzsignale, wird hierdurch jedoch nicht berührt.

4.2 Intensität des f0-Lichtes
Wird eine Messung der Grundfluoreszenz f0 durchgeführt, so darf das Meßlicht keine
aktinische Wirkung zeigen. Das heißt, es darf den Zustand der Elektronentransportkette nicht
beeinflussen. Eine Änderung des Zustandes würde den „Verstärkungsfaktor“ für das
Meßlichtsignal beeinflussen. Wie in Abschnitt 3.3 beschrieben, wird für die f0-Messung ein
LED-Leuchttaktverhältnis von f0:f = 1:50 gewählt. Die mittlere Intensität des f0-Lichtes
beträgt also 2 % der f-Lichtintensität. Wird nun das Grundfluoreszenzsignal mit dem bei einer
mittleren f0-Lichtintensität von 10 % verglichen (DasTaktverhältnis ist ein frei wählbarer
Parameter in der ATox Algentoximetersoftware), ohne daß die Resultate signifikante
Unterschiede aufweisen, so ist eine aktinische Wirkung des Meßlichtes bei 2 %
auszuschließen. In den Diagrammen 4.3 und 4.4 sind die LED-Rohdaten (Antworten auf das
Anregungslicht, siehe Abschnitt 2.5 bzw 3.3) und der Fit nach Abschnitt 2.5 bei
alternierendem Taktverhältnis angegeben. Die Messung wurde mit Grünalgen durchgeführt.
Die mittlere Lichtintensität war 15 µmolm-2s-1.
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Abb. 4.3: Grundfluoreszenzsignal mit alternierender f0-Lichtintensität bei Messung mit Chlorella vulgaris. Zur
Zeit t=0 waren 2 % Intensität eingestellt, der nächste Meßpunkt wurde bei 10 % aufgenommen. Dargestellt sind
die LED-Rohdaten, mit denen der Fit nach Abschnitt 2.5 durchgeführt wurde (siehe Abb. 4.4). Die Meßpunkte
der Wellenlängen 570 nm, 590 nm und 610 nm wurden aufgrund geringer Intensität um die angegebenen
Faktoren hochskaliert.
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Abb. 4.4: Fitergebnis aus Abb. 4.3 . Über die gesamte Meßdauer gemittelt ergibt dies ein f0 von 57,4 r. E. bei
einer Standardabweichung von 3,9 %.

Eine Abweichung der Fluoreszenz in Abhängigkeit von der eingestrahlten Meßlichtintensität
ist nicht feststellbar. Wenn so etwas vorgelegen hätte, dann wäre eine Modulation mit der
Periode 2 in Abb. 4.3 sichtbar gewesen. Man sieht zwar eine kleine 2er-Periodizität bei
370 nm, die gerade eben aus dem Rauschen sichtbar wird, aber die Messungen finden ja bei
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2 % f0-Lichtintensität statt und deshalb kann angenommen werden, daß die Intensität klein
genug ist. Es ist daher davon auszugehen, daß das f0-Meßlicht keine aktinische Wirkung hat.

4.3 Sättigende Laser-Wirkung
In einem weiteren Versuch wurde überprüft, ob die Laserdioden ausreichend fmHintergrundlicht erzeugen, um die Akzeptoren des Photosystems II der Algen vollständig zu
reduzieren (Kapitel 2). Hierfür wurde eine Probe Chlorella vulgaris mit zwei
unterschiedlichen Laserlichtintensitäten gemessen. Die Flußgeschwindigkeit war v = 0, die
fm-Lichtintensität wurde mit einem Lichtmeßgerät Hansatech QRT 1 (Hansatech, GB) zu etwa
900 µmolm-2s-1 bestimmt. Vor die Hintergrundlichtlaser wurde ein 50 %-Graufilter geschaltet.
Als Referenz diente die gleiche Messung ohne Graufilter.

100

G(t) [%]

80
60
40
ohne Filter
50%-Graufilter

20
0
0:00

0:30

1:00
1:30
Versuchzeit [h]

2:00

Abb. 4.5: Über der Versuchszeit t ist die photochemische Aktivität G(t)=100*(fm-f0)/fm in Prozent aufgetragen.
Der erste Meßblock (0:00-0:20 h) erfolgte ohne Graufilter, während der beiden darauf folgenden Blöcke war ein
50 %-Graufilter eingebaut. Der letzte Meßblock wurde erneut ohne Filter aufgenommen. Für sämtliche
Messungen wurde dieselbe Probe verwendet.

Die photochemische Ausbeute G zeigt nur einen geringfügigen Unterschied zwischen der
Messung mit vollem bzw reduziertem fm-Licht. Der Mittelwert über sämtliche Meßpunkte
liegt bei G = 65,9 % mit einer Standardabweichung von 2,3 Prozentpunkten.
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Die Laser strahlen offenbar genügend Licht ein, um das Fluoreszenzmaximum fm und
damit den Genty-Parameter G messen zu können.

4.4 Messungen mit fluoreszierendem Farbstoff
Sowohl die Helligkeit der Anregungsleuchtdioden als auch die Empfindlichkeit der
Detektoreinheit können einer zeitlichen Drift unterliegen, sowohl in der Verstärkung als auch
im Mittelwert. Diese kann durch Temperaturanstieg in der Aufwärmphase sowie durch
Alterungseffekte elektronischer Komponenten bedingt sein. In einer abschließenden
Testmessung wurde nun untersucht, ob dieser Einfluß für die Fluoreszenzmessung an
Phytoplankton mit dem Durchflußsensor von Bedeutung ist. Der Sensor wurde dazu auf eine
wäßrige Lösung des Fluoreszenzfarbstoffes Carboxynaphtofluorescein (Strukturformel siehe
Abb. 4.6), nachfolgend als CNF bezeichnet, kalibriert. Das Absorptionsmaximum des
Farbstoffes liegt bei 600 nm, die Fluoreszenzemission ist bei 675 nm maximal (siehe
Abb. 4.7). Dieser Stoff ist auch unter Belichtung langzeitstabil. Es darf also während einer
Messung keine Veränderung der Fluoreszenzintensität bzw Quantenausbeute auftreten.

Abb. 4.6: Strukturformel des Fluoreszenzfarbstoffes CNF (Molecular Probes 2001)
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wahrscheinlich darin, daß die Laserdioden ihre Betriebstemperatur noch nicht erreicht haben.
Da dieser Effekt nur geringfügig ist, ist trotzdem davon auszugehen, daß die elektronischen
Sensorkomponenten verläßlich arbeiten. Abb. 4.9 zeigt das daraus folgende Resultat einer
Durchflußmessung von f(v) mit CNF, der genaue Meßablauf wird in Kapitel 5 beschrieben.

fm(v) [rel. Einh.]

100
80
60
40
20
0
0

2

4
v [cm/s]

6

Abb. 4.9: Durchflußmessung f(v) mit dem Farbstoff CNF bei Laserhintergrundlicht

Hiermit zeigt sich der zuverlässige Betrieb des Chlorophyllsensors im Durchfluß.
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Kapitel 5

Durchflußmessungen mit vier
verschiedenen Algenklassen
Im Kapitel 3 ist ein Modell für die in der Durchflußzelle gemessene Fluoreszenz entwickelt
worden Hier soll jetzt geprüft werden, ob es die im realen Experiment gemessene Fluoreszenz
wirklich wiedergibt. Das bedeutet, daß geschwindigkeitsabhängig

die

scheinbare

Fluoreszenzantwort f0(v), f(v) und fm(v) der Algen gemessen und mit den Vorhersagen des
Modells verglichen wird. Es wird beschrieben, daß helladaptierte Algen zu sehr
reproduzierbaren Ergebnissen führen, dunkeladaptierte jedoch ein zeitveränderliches
Verhalten zeigen und damit die Messung von der Durchflußgeschwindigkeit stark abhängt.
Dennoch konnte das Modell die bei verschiedenen Durchflußgeschwindigkeiten gemessene
Fluoreszenz (f, f0, fm) sowohl für dunkel- als auch helladaptierte Algen richtig vorhersagen.

5.1

Versuchsdurchführung

Zunächst wurden dunkeladaptierte Algen untersucht. Dazu wurde ein Gefäß mit einer
Reinkultur 24 Stunden lang in absoluter Dunkelheit gelagert. Probenvorrats- und
Ablaufbehälter sowie sämtliche Zuleitungen wurden mit Aluminiumfolie gegen Außenlicht
abgeschirmt. Kurz vor Meßbeginn wurde die Reinkultur ebenfalls bei völliger Dunkelheit mit
Nährlösung auf eine Konzentration zwischen 3 und 100 µg/l Chl-a verdünnt. Nach 15
Minuten wurde die erste Messung durchgeführt.
Um das Verhalten helladaptierter Algen zu studieren, wurden diese bereits vor der
ersten Messung eine Stunde lang mit einer 150 W Halogenlampe beleuchtet. Die
Lichtintensität innerhalb des Probenvorratsbehälters betrug dabei 100 µmolm-2s-1. Vorher
standen sie im Probenregal bei ca. 15 µmolm-2s-1.
Die Algensuspension wurde mit Fließgeschwindigkeiten von 0 bis 10 cm/s durch die
Meßzelle gepumpt. Im Bereich von 0 bis 4 cm/s ließ sich dabei ein Schwerkraftverfahren
anwenden: Die Lösung fließt aus einem in zwei Metern Höhe über dem Sensor angebrachten
10-Liter-Kunststoffkanister durch die Meßzelle und läuft in einen Auffangbehälter ab. Dieses
Verfahren schont die Zellwände der Algen, da keine durch bewegliche Pumpenteile
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verursachten Scherkräfte auftreten können (Ruser 2001). Von 4 bis 10 cm/s mußte jedoch
eine Kreiselpumpe in einem geschlossenen Kreislauf eingesetzt werden (Abb. 5.1). Die
Durchflußgeschwindigkeit wurde mit Hilfe von Stoppuhr und Meßzylinder bestimmt. Bei
bekanntem Innendurchmesser der Zelle läßt sich aus dem Durchflußvolumen pro Zeiteinheit
auf die Steiggeschwindigkeit innerhalb der Meßzelle schließen.
Cryptophyceen ließen sich nicht unter Einsatz der Kreiselpumpe messen, da sie zu
empfindlich auf äußere Krafteinwirkung reagieren (Ruser 2001). Cyanophyceae sind dagegen
widerstandsfähiger, die Meßwerte bei v > 4 cm/s können daher ohne weiteres ausgewertet
werden. Chlorophyceae und Diatomeen sind in diesem Bereich jedoch auch mit einem
höheren Fehler behaftet als im Schwerkraftverfahren.

Abb. 5.1: Das Photo zeigt den Chlorophyllsensor (links) und die Durchflußvorrichtung mit Kreiselpumpe und
Vorratsbehälter (rechts). Der gesamte Aufbau ist zwecks Abschirmung gegen Außenlicht zur Messung
dunkeladaptierter Proben mit Aluminiumfolie umwickelt. Die Pumpe ist äußerst gegendruckempfindlich. Die
Probenfließgeschwindigkeit läßt sich daher problemlos mit einer Klemmschraube regulieren, die am zum Sensor
führenden Silikonschlauch befestigt ist.

Zusätzlich zur Fluoreszenz in

der Geschwindigkeitsdomäne wurde der zeitliche

Fluoreszenzverlauf f(t) der ruhenden (stationären) Probe vor Beginn jeder Meßreihe
aufgenommen. Diese Induktionskurven benötigt man für die in Abschnitt 5.4 dargestellten
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Simulationsergebnisse für f(v) und fm(v).
Die Sensorsteuerung und Aufnahme der Meßwerte geschah durch eine modifizierte ATox
Algentoximetersoftware der Firma bbe Moldaenke. Die Weiterverarbeitung erfolgte mit den
handelsüblichen Programmen Microsoft Access und Excel.

5.2

Auswertung

Es braucht etwa zwei Stunden, um eine komplette Meßreihe aufzunehmen. In dieser Zeit
können die Algen ihren physiologischen Zustand ändern. Die Fluoreszenzsignalabweichung
in

der

Zeitdomäne

könnte

somit

größer

sein

als

der

zu

untersuchende

geschwindigkeitsabhängige Effekt. Daher ist eine Korrektur erforderlich, die dadurch
geschieht, daß Messungen am ruhenden und fließenden System alternativ durchgeführt
werden (siehe Gleichung [5.1]). Außerdem werden die Fließgeschwindigkeiten der Probe
nach dem Zufallsprinzip gewählt und nicht der Größe nach geordnet aufgenommen. Eine
zeitabhängige Drift erscheint nunmehr als Rauschen.
Um einen direkten Vergleich zu erhalten, wurden Messungen bei ruhender
(stationärer) und fließender Probe in gegenseitigem Wechsel aufgenommen und die
Messungen gleicher Fließgeschwindigkeit gemittelt. Die dynamischen wurden auf die
entsprechenden stationären Mittelwerte normiert:
f korr (k ) =

f dyn (k )
f stat (k )

[5.1]

wobei k die Nummer der Meßpärchens ist. Beispiele für fstat(k) findet man in Abb. 4.3. Der
Gentyparameter wird aus den unkorrigierten Werten f0(v) und fm(v) ermittelt und erst dann
normiert:
G korr ( k ) =

G dyn ( k )
G stat ( k )

[5.2]

Die normierten Meßwerte für die Fluoreszenzantwort f(v) bzw f0(v) sowie die
photochemische Ausbeute G(v) sind in den Diagrammen 5.4 bis 5.6 in Abschnitt 5.4
dargestellt.
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5.3 Einfluß der Fluoreszenz-Induktionskurve auf die Meßgröße
Der Fluoreszenzverlauf f(t) bzw die Kinetik f(t) zur fm-Bestimmung ist in den folgenden
Viererdiagrammen (Abb. 5.1-5.3) dargestellt. Man erkennt in ihrem Verlauf einen deutlichen
Unterschied zwischen Hell- und Dunkeladaptation.

Abb. 5.1: Fluoreszenzverlauf f(t) bei Beleuchtung mit f0-Licht. Fließgeschwindigkeit war v = 0, Lichtintensität
war 0,3 µmolm-2s-1.

Bei Bestimmung der Grundfluoreszenz f0 erkennt man in Abb 5.1 den zeitlich konstanten
Verlauf von f(t). Dies ist sowohl bei hell- als auch bei dunkeladaptierten Algen der Fall.
Abschnitt 5.4 wird zeigen, daß dies für f0 zu einem gleichbleibenden Signal f(v) des
Durchflußsensors führt.
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Abb 5.2: f(t) bei Messung mit aktinischem Licht an ruhenden Algen . Die Fließgeschwindigkeit war v = 0,
f-Lichtintensität war 15 µmolm-2s-1.

Wie aus Abb. 5.2 ersichtlich, ergibt sich unter Helladaptation mit 100 µmolm-2s-1 zur
Bestimmung der Chl-a-Konzentration eine ähnliche Kurve wie zur f0-Beleuchtung. Das
Signal steigt von f0 ausgehend leicht an und bleibt auf konstantem Niveau. Nach
Dunkeladaptation ist jedoch ein langsamerer und höherer Anstieg zu verzeichnen.
Dieser Anstieg ist natürlich nicht erstaunlich. Die dunkeladaptierten Algen werden
dem Meßlicht ausgesetzt, das für dunkeladaptierte Algen trotz der Tests in Abb. 4.3 und 4.4
aufgrund der Sensibilisierung der Photosysteme im Dunkeln eine nicht vermeidbare
aktinische Wirkung hat. Ein Anstieg der Fluoreszenz tritt auf, weil das Meßlicht PQ reduziert
(Abschnitt 2.1) und damit das photochemische Quenching (Abschnitt 2.3) abnimmt. Das
Meßlicht allerdings ist so schwach, daß noch kein nicht-photochemisches Quenching
(Abschnitt 2.3) auftritt und somit kein Effekt der Fluoreszenzerhöhung durch die PQ
Reduktion entgegenwirkt.
Dieser Anstieg in Abb. 5.2, der in den folgenden Abbildungen durch das stärkere
Hintergrundlicht (Abb. 5.3) noch stärker wird, ist also nicht zu vermeiden. Er ist aber ein
Problem, wenn die Tauchsonde in Wassertiefen vordringt, wo das Umgebungslicht schwächer
als das Meßlicht wird. Dieses Problem wird in Kapitel 6 diskutiert. Das Problem fällt
weitgehend fort, wenn die Algen vorbeleuchtet sind, hier im Versuch durch das oben
beschriebene Vorbeleuchtungsprogramm, im Einsatz durch das Licht in den höheren
Wasserschichten. Dies wird sichtbar an der Konstanz bei den Messungen mit rotem
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Hintergrundlicht. Hier ist kein nennenswerter Unterschied infolge unterschiedlicher
Vorbeleuchtung auszumachen (Abb. 5.2). Leider ließ sich das Klumpen oder die
Sedimentation in der Versuchsanlage nicht ganz vermeiden, wie man an den Einbrüchen für
f(t) insbesondere bei Diatomeen sieht. Aber im See soll ja die vor Ort herrschende
Konzentration gemessen werden, wie sie ist, und damit spielt dieses Problem keine Rolle. Die
fm(v) bzw G(v) Messungen zeigen die gleichen Effekte, allerdings ist hier die Anzeige
ruhiger.

Abb 5.3: Kinetik mit sättigendem Hintergrundlicht zur fm-Bestimmung. Fließgeschwindigkeit war v = 0, die
Laserlichtintensität betrug 900 µmolm-2s-1.
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5.4 Überprüfung des Modells
Als Eingangsfunktion der Modellrechnung für f(v) wird eine stationäre Fluoreszenzkurve f(t)
der jeweiligen Algenklasse (Abb. 5.1.und 5.2) verwendet. Um die Vorhersageergebnisse und
Meßwerte untereinander vergleichen zu können, werden sowohl f(t) als auch die Meßwerte
auf eine Grundfluoreszenz von f0 = 1 normiert.
Zur

Berechnung

Fluoreszenzkinetik

f(t)

der
bei

Vorhersage
sättigendem

des

Gentyparameters

Hintergrundlicht

G(v)

aufgenommen

wird

die

und

als

Eingangsfunktion im Modell verwendet (Abb. 5.3).
Die Vergleich zwischen den Vorhersagen des Modells und den bei verschiedenen
Geschwindigkeiten gemessenen Sensorsignalen ist in den Diagrammen 5.4 bis 5.6 dargestellt.

Abb. 5.4: Messung (Punkte) und Vorhersage (Linien) auf Grundlage der Fluoreszenzkinetiken von Abb. 5.1 und
5.2. von f0(v) und f(v) mit dunkeladaptierten Algen. Die Fließgeschwindigkeit v ist auf der x-Achse
eingezeichnet. f-Lichtintensität war 15 µmolm-2s-1, f0-Lichtintensität war 0,3 µmolm-2s-1.
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Abb. 5.5: Messung (Punkte) und Vorhersage (durchgezogenen Kurven) auf Grundlage der Fluoreszenzkinetik in
Abb. 5.1 und 5.2. von f0(v) und f(v) mit helladaptierten Algen. Lichtintensität für f war 15 µmolm-2s-1, für f0
0,3 µmolm-2s-1. v auf der x-Achse ist die Fließgeschwindigkeit.

Abb. 5.6: Vergleich des Gentyparameters hell- und dunkeladaptierter Algen. Messung (Punkte) und Vorhersage
(durchgezogenen Kurven) auf Grundlage der Kinetiken von Abb. 5.3. Laserlichtintensität war 900 µmolm-2s-1,
Fließgeschwindigkeit v auf der x-Achse.

Abb. 5.4 bis Abb. 5.6 zeigen, daß zwischen der Vorhersage des Modells und den gemessenen
Signalen eine hohe Übereinstimmung herrscht. Der unterschiedliche Abfall des Signals mit
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der Fließgeschwindigkeit liegt an der unterschiedlichen Form der Sprungantworten der
ruhenden Algen (Abb. 5.1 bis 5.3).
In folgender Tabelle ist die prozentuale Veränderung ∆f dynamischer gegenüber
stationärer Messungen wiedergegeben. Als Bezugspunkt gilt dabei der jeweilige Meßwert bei
einer Durchflußgeschwindigkeit von v = 5cm/s.
∆f = 100

f (v = 0) − f (v = 5 cm / s )
;
f (v = 0)

Tab. 5.1: Abweichung

[∆f ] = %

[5.3]

∆f [%] dynamischer Meßwerte bei v = 5cm/s vom stationären Wert bei den Daten der

Modellrechnungen in Abb. 5.4-5.6, berechnet nach Gleichung 5.3:

Art der Messung

Dunkeladaptation Helladaptation

f(v) Chlorophyceae
f(v) Cyanophyceae
f(v) Diatomeen
f(v) Cryptophyceae

13
1
15
7

1
0
3
1

G(v) Chlorophyceae
G(v) Cyanophyceae
G(v) Diatomeen
G(v) Cryptophyceae

14
12
3
11

2
4
1
25

Deutlich ist beim Unterschied zwischen der Messung an ruhenden und fließenden Algen ein
Zusammenhang zwischen Meßergebnis und Adaptationszustand zu erkennen, wie ja auch
nach dem Zeitverhalten in Abb. 5.1 und 5.3 zu erwarten war. Im allgemeinen ergeben
dynamische Messungen vorbeleuchteter Algen etwas niedrigere Werte als solche bei
Dunkeladaptation. Im letzteren Fall sinkt das Fluoreszenzsignal bis um 15% unter den
stationären Wert. Aber wie Abb. 5.4 - 5.6 zeigen, kann das Modell das berücksichtigen.
Cyanophyceae lassen sich in beiden Fällen ohne wesentliche Abweichungen messen. Bei
Cryptophyceae ist aber die Auswertung aufgrund der Modellrechnung unbedingt notwendig.
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Kapitel 6

Diskussion
In der vorliegenden Arbeit konnte gezeigt werden, daß Fluoreszenzmessungen an
Phytoplankton im Durchfluß prinzipiell möglich sind. Die Vorhersagen des im dritten Kapitel
hergeleiteten Modells zur Berechnung der Gesamtfluoreszenz konnten in den Experimenten
des fünften Kapitels bestätigt werden. Reproduzierbare Ergebnisse konnte die Tauchsonde
insbesondere für helladaptierte Algen liefern. Längenprofile im Oberflächenwasser müßten
sich daher tagsüber problemlos aufnehmen lassen, ein Einsatz im sogenannten BlueBoxSystem scheint daher ohne weiteres realisierbar.
Bei dunkeladaptierten Algen ist nach den Ergebnissen des fünften Kapitels die
Notwendigkeit gegeben, Messungen am stationären System (Abb. 5.1 bis 5.3, für
dunkeladaptiert) durchzuführen. Aufgrund der Beschaffung dieser Daten könnte sich die
Messung von Tiefenprofilen deshalb schwieriger gestalten, da die Eindringtiefe von Licht ins
Wasser limitiert ist. Rotlicht wird im Wasser stark abgeschwächt (Wassermoleküle sind
aufgrund ihrer Vibrationszustände gute IR-Absorber), blaues Licht dringt jedoch bis in den
unteren Teil der sog. euphotischen Schicht vor, d.h. in den Bereich, in dem die Algen
genügend Licht zur Photosynthese zur Verfügung haben (Häder 1999).
Eine Maßnahme, die das Problem der Beschaffung von Messungen am ruhenden
System umgehen könnte, wäre das Vorschalten einer Probenschleife, in welcher die Probe vor
der Messung helladaptiert wird. Damit könnten die tiefenabhängigen Lichtbedingungen
kompensiert werden und bei ausreichender Vorbeleuchtung wäre dann f(v) = const für gleiche
Algendichten zu erwarten.
Was zur Zeit außerhalb der Möglichkeiten der hier beschriebenen Entwicklung einer
Tauchsonde

liegt,

ist

die

Berücksichtigung

von

Umweltparametern,

die

die

Fluoreszenzeffektivität beeinflussen. So ist beispielsweise die Verfügbarkeit von Nährstoffen
zu berücksichtigen. Bei Phosphatmangel kann es bei Süßwasseralgen schon bei geringen
Lichtintensitäten zu Photoinhibition kommen, die neben der Quantenausbeute auch die
ausgestrahlte

Fluoreszenz

vermindert.

Ebenso

wirkt

sich

im

marinen

Bereich

Stickstoffmangel aus (Häder 1999). Auch die Anwesenheit von Schadstoffen kann die
Intensitätsänderung der Fluoreszenz dahingehend beeinflussen, daß f(v) mit veränderlicher
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Fließgeschwindigkeit bei gleicher Algendichte nicht konstant bleibt. So hemmen die
Herbizide Atrazin und DCMU die Elektronentransportkette zwischen den Photosystemen
PS II und PS I, und das erhöht die abgestrahlte Fluoreszenz (z.B. Lehninger 1998).
Im Rahmen einer Weiterentwicklung dieses Verfahrens sollten die Einflüsse dieser
äußeren Parameter pi auf die Fluoreszenz f(t) mit einbezogen werden. Die Kinetik f(t,pi) sollte
in die Kalibration des Chlorophyllsensors bzw der Tauchsonde einfließen. Auf diese Weise
wäre eine Korrektur der dynamischen Meßwerte bei bekannter Fließgeschwindigkeit möglich.
Ein weiterer Schritt zur Präzisierung des Verfahrens wäre eine Modifikation des
Rechenmodells. Als zusätzlicher veränderlicher Parameter sollte der Durchmesser des
Detektorfensters D des Photomultipliers eingeführt werden. Durch Vorhersagerechnungen
wäre dann eine genauere Korrektur wie oben beschrieben möglich.
Für

die

Geschwindigkeiten

Konstruktion

einer

v > 10 cm/s

von

Fallsonde
großem

wäre

eine

Interesse.

Prognose
Diese

für

konnten

höhere
unter

Laborbedingungen nicht erzielt werden, ohne die Algen durch bewegliche Pumpenteile
mechanisch zu schädigen. Fiergeschwindigkeiten im marinen Bereich betragen jedoch ohne
weiteres bis zu 50 cm/s.
Weiterhin ist die fm-Bestimmung an eine maximale Flußgeschwindigkeit gekoppelt.
Jede Alge muß sich mindestens so lange in der Meßzelle aufhalten, bis f(t) sein Maximum
erreicht hat. Bei den in dieser Arbeit gemessenen Algen war dies zwischen 200 und 700 ms
der Fall. Letztere Zeit bedeutet bei einem Durchmesser des Anregungslichtfensters von
L = 1,6 cm eine maximal zulässige Flußgeschwindigkeit von vmax = 2,3 cm/s. Eine
Vergrößerung des Anregungslicht- bzw Detektorfensters, optisch realisierbar durch Einsatz
von Streulinsen oder parallele Anregungsquellen und Detektoren, ist daher ratsam.
Bei diesen Überlegungen kommt es selbstverständlich auf den Genauigkeitsanspruch
des Anwenders an. Ist das Ziel der Feldmessungen, lediglich eine Übersicht über die
Zusammensetzung der im Wasser vorhandenen spektralen Algengruppen zu erlangen, so
reichen die Meßwerte auch mit den durchflußbedingten Fehlern vollkommen aus. Dazu ist zu
bedenken, daß auch der hier benutzte Chlorophyllsensor laut Herstellerangaben
(bbe Moldaenke GmbH) lediglich mit einer Genauigkeit von 10 % arbeitet, was für
fluorometrische

Verfahren

schon

eine

hohe

Genauigkeit

bedeutet.

Die

geschwindigkeitsbedingten Abweichungen liegen in der gleichen Größenordnung.
Die Messungen und das Rechenmodell zeigen, daß sowohl der Einsatz von Fallsonden
als auch der Betrieb von Online-Geräten zur Längenprofilaufnahme sinnvolle Resultate
liefern und die Aquisition von zuverlässigen Meßdaten erheblich beschleunigen kann. Die
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beschriebenen

Verbesserungsvorschläge

werden

erheblich

dazu

beitragen,

das

Durchflußverfahren zu einem mächtigen und präzisen Instrument der limnischen und marinen
Forschung zu machen.
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Kapitel 7

Zusammenfassung
Zielsetzung der Arbeit war es zu überprüfen, ob und unter welchen Bedingungen sich
automatische Fluoreszenzspektrometer der Firma bbe-Moldaenke im Durchflußverfahren
einsetzen lassen. Dazu wurde ein Durchflußgerät zur Algenklassenerkennung und
Photosyntheseaktivitätsbestimmung konstruiert. Das spezielle Problem der Messung an einer
Durchflußzelle ist die Inhomogenität des Fluoreszenzsignals. Sie entsteht dadurch, daß
Zellen, die zu verschiedenen Zeiten in das Meßvolumen eintreten, unterschiedliche
Wirkungsgrade hinsichtlich der Umwandlung des Meßlichtimpulses in Fluoreszenzlicht
besitzen. Es wurde ein mathematisches Modell aufgestellt, mit dem der Beitrag der Zellen mit
verschiedener Lichterfahrung zum gemessenen Gesamtsignal ermittelt werden kann. Für
Vorhersagen aus diesem Modell wurde ein Algorithmus mit der Programmiersprache C
geschrieben (Quellcode siehe Anhang). Mit dessen Hilfe ließen sich die erzielten
Meßergebnisse nachvollziehen.
Zur Überprüfung des Durchflußgerätes insbesondere auf der Grundlage des
Rechenmodells wurde eine Laborvorrichtung konstruiert, mit der sich Algenproben ohne
mechanische Schädigung der Zellfunktionen mit definierten Geschwindigkeiten durch den
Chlorophyllsensor leiten lassen. Damit konnte der Einfluß der Geschwindigkeit und der
Meßlichtperiode untersucht werden.
Die ersten Testmessungen überprüften die Linearität zwischen Chlorophyllgehalt und
Fluoreszenzsignal in reiner und gemischter Algenlösung und die richtige Wahl der
Intensitäten des Meßlichtes zur f0-Bestimmung sowie des sättigenden Hintergrundlichtes für
die fm-Bestimmung. Der Test der Langzeitstabilität stützte sich auf den konstanten
Fluoreszenzfarbstoff Carboxynaphtofluorescein.
Für die Überprüfung von Modellvorhersagen und Meßwerten des Sensors mußten
zuerst die Sprungantworten der Fluoreszenz des ruhenden Algensystems unter verschiedenen
Normbedingungen ermittelt werden: Grundfluoreszenz f0, Maximalfluoreszenz fm, GentyParamter bei dunkel- und helladaptierten Algen.
Dann folgten die Messungen dieser Größen im Durchflußsystem im gesamten
Fließgeschwindigkeitsbereich von 0 bis 10 cm/s sowohl für dunkeladaptierte als auch
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helladaptierte Chlorophyceae (Grünalgen), Cyanophyceae (Cyanobakterien bzw Blaualgen),
Diatomeen (Kieselalgen) und Cryptophyceae.
In allen Fällen ergab das Modell eine korrekte Vorhersage und zeigte damit die
Einsatzfähigkeit des Sensors unter allen getesteten Bedingungen. Die Notwendigkeit, die
gemessenen Daten zur Bestimmung der Algenkonzentrationen durch das Modell zu
korrigieren, existiert, ist allerdings unterschiedlich für die verschiedenen Algenklassen.
Generell war die Korrektur bei helladaptierten weniger stark erforderlich als bei
dunkeladaptierten. Cyanophyceae zeigten auch unter Dunkeladaptation beim Durchfluß keine
großen Abweichungen vom stationären Wert (ruhendes System), doch die übrigen
behandelten Algenklassen würden unter Dunkeladaptation im Durchfluß ohne Korrektur
durch das Modell stets eine zu niedrige Konzentration anzeigen. Bei der Messung an
Diatomeen

mit

Durchflußgeschwindigkeit

v = 5cm/s

ergaben

sich

ohne

Modell

Abweichungen gegenüber v = 0 von bis zu 15 %. Messungen der photochemischen Aktivität
G(v) durch Bestimmung von f0 und fm ergaben für Cryptophyceae unabhängig von der
Vorbeleuchtung mit zunehmender Geschwindigkeit ohne Modellkorrektur abnehmende Werte
G(v). Für Diatomeen lieferte der Sensor in beiden Fällen konstante Werte. Cyanophyceae und
Chlorophyceae dagegen waren vom Adaptationszustand abhängig. Unter Helladaptation
blieben ihre Werte konstant, während sie bei v = 5 cm/s ohne Modellkorrektur um bis zu
14 % unter den stationären Wert fielen.
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Kapitel 8

Anhang
Zusammensetzung der Nährlösungen:
1.) Scenedesmus-Stammlösung (Schlösser 1994, modif.)
Basische Komponente
KOH
NaHCO3

0,8 g/l
5,0 g/l

Saure Komponente
MgSO4 * 7 H2O
NaNO3
H3PO4 (85 %)

0,4 g/l
5,0 g/l
4,8 g/l

Spurenelemente-Stammlösung:
Eisen, Calcium

2 ml

Chlorid, Nickel,
Bor, Kobalt, Zinn,
Lithium, Mangan,
Jod, Brom, Zink

2 ml

Kupfer

2 ml

Molybdän

2 ml

2.) WC Medium (Guillard & Lorenzen 1972, modif.):
Feststoff

Lösung

[g/100 ml]
36,8
CaCl2 * 2 H2O
MgSO4 * 7 H2O
37,0
NaHCO3
12,6
K2HPO4 * 3H2O
11,4
85,0
NaNO3
Na2SiO3 * 5H2O
21,2
Spurenelementlösungx
Vitaminlösungxx
TES Puffer
Dest. Wasser
1000 ml

1 ml
1 ml
1 ml
1 ml
1 ml
1 ml
1 ml
1 ml
0,115 g
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x

Zusammensetzung der Spurenelementelösung:
[g/1000 ml dest. H2O]

Na2EDTA
FeCl3 * 6H2O
CuSO4 * 5H2O
ZnSO4 * 7H2O
CoCl2 * 6H2O 0,01
MnCl2 * 4H2O
Na2MoO4 * 2H2O
H3BO3
1,0
xx

4,36
3,15
0,01
0,022
0,18
0,006

Zusammensetzung der Vitaminlösung:
[g/1000 ml dest. H2O]

Thiamin HCl
Biotin
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0,1
0,0005

Quellcode des C-Programmes zum Rechenmodell aus Abschnitt 3.4:
/*
/*
/*
/*

f_fm_Simulation.cpp
Version 1.0
12.12.2001
Programm zur Vorhersage geschwindigkeitsabhängiger Fluoreszenzsignale von Algensuspensionen
in Chlorophylldurchflußsensoren
Autor: Jens Schimanski

*/
*/
*/
*/

#include <stdio.h>
void main()
{
/*
/*
/*
/*
/*
/*
/*
/*
/*
/*
/*

F[t]
v
Rho
A
L
Fdyn[t]
Fi[t]
FiLv
Integral
IntegralLv
tMess

stationaere Fluoreszenzkinetik zum Zeitpunkt t, [F[t]]=µg/l
Fließgeschwindigkeit der Probe, [v]=dm/ms
Anzahldichte der Algensuspension, [Rho]=1/m3
Querschnittsflaeche der Messzelle, [A]=dm2
Laenge des Anregungslicht- bzw Detektorfensters, [L]=dm
detektierte Fluoreszenz bei nichtstationaerer Messung
Kinetik einer einzelnen Alge, stationaer, zum Zeitpunkt t
Fi(L/v)
Flaeche unter F[t] im Intervall [0,L/v]
Messzeit

*/
*/
*/
*/
*/
*/
*/
*/
*/
*/
*/

double F[990],Fdyn[990],Fi[990],Max[990] ;
double v,Rho,A,L,FiLv,Fm,Integral,IntegralLv,ConcChl_a,grenze,Ablage ;
int t,tMess,li,re,ganzzahl ;
FILE *pfile ;
tMess = 930 ;
A = 0.0651 ;
L = 0.083 ;
/* Einlesen der Funktionswerte F[t] aus Textdatei kinetik.txt

*/

pfile = fopen ( "kinetik.txt","r" ) ;
if (!pfile)
printf ("Der fopen-Aufruf ist schiefgegangen!\n") ;
for ( t=0 ; t<=tMess ; t=t+30 )
fscanf (pfile,"%lg",&F[t]) ;
fclose (pfile) ;
/*
/*

Berechnung der Chl-a Konzentration aus der Kinetik F[t]
[ConcChl_a] = µg / l

*/
*/

ConcChl_a = 0 ;
for ( t=0 ; t<=tMess ; t=t+30 )
ConcChl_a = F[t] / ( tMess /30 + 1 ) + ConcChl_a ;
/*
/*

Berechnung der Anzahldichte Rho; [Rho] = 1 / dm^3
Molmasse von Chl-a : 900

*/
*/

Rho = ConcChl_a * 6.022E23 / 900E6 ;
/* Berechnung der Einzelkinetik einer Alge

*/

for ( t=0 ; t<=tMess ; t=t+30 )
Fi[t] = F[t] / ( Rho * A * L );
/* Beginn der Hauptschleife.
/* Fließgeschwindigkeit v wird jeweils um 0.5cm/s von 0 auf 10cm/s erhöht

*/
*/
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v=0;
while (v<0.00105)
{
/* Berechnung von IntegralLv

*/

if ( (v*tMess)>=L )
{
grenze = L / v ;
ganzzahl = (int) (grenze / 30) ;
li = 30 * ganzzahl ;
re = li + 30 ;
FiLv = Fi[li] + ( grenze - li ) * ( Fi[re] - Fi[li] ) / ( re - li ) ;
IntegralLv = 0 ;
for (t=30 ; t<=li ; t=t+30 )
IntegralLv = Fi[t] * 30 - 0.5 * (Fi[t]-Fi[t-30])/30 + IntegralLv ;
IntegralLv = FiLv * ( grenze - li ) - 0.5 * (FiLv-Fi[li])/(grenze-li) + IntegralLv ;
}
/* Berechnung der Funktionswerte Fdyn[t]

*/

Integral=0;
t=0;
while (t<=tMess)
{
if ( (v*tMess)<L || (v*tMess)>=L && (v*t)<L )
{
Fdyn[t]=Rho*A*((L-v*t)*Fi[t]+v*Integral);
Integral=Fi[t] * 30 + 0.5 * (Fi[t+30]-Fi[t])/30 + Integral;
}

/* Ende von if */

if ( (v*tMess)>=L && (v*t)>=L )
Fdyn[t] = Rho * A * v * IntegralLv ;
t = t + 30 ;
}

/* Ende von while (t<=930) */

/* Berechnung der Chl a Konzentration f(v)

*/

ConcChl_a = 0 ;
for ( t=0 ; t<=tMess ; t=t+30 )
ConcChl_a = Fdyn[t] / ( tMess / 30 + 1 ) + ConcChl_a ;
/* Bestimmung des Maximums fm(v)
for ( t=0 ; t<=tMess ; t=t+30 )
Max[t] = Fdyn[t] ;
for ( t=30 ; t<=tMess ; t=t+30 )
{
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*/

if ( Max[0] <= Max[t] )
{
Ablage = Max[t] ;
Max[t] = Max[0] ;
Max[0] = Ablage ;
}
}
Fm = Max[0] ;
/* Ausgabe von f(v) und fm(v) [L] = cm , [v] = cm/s

*/

printf("L= %lg v= %lg ConcChl_a= %lg Fm= %lg\n",10*L,10000*v,ConcChl_a,Fm);
v = v + 0.00005 ;
}

}

/* Ende von while (v<0.00105) */

/* Ende von main */
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