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Senatsverwaltung für Wirtschaft,
Technologie und Forschung

Das Seelabor
im Stechlin:

Kontakt
Leibniz-Institut für
Gewässerökologie und Binnenfischerei
im Forschungsverbund Berlin e.V.
Standort Stechlin
Alte Fischerhütte 2 · 16775 Stechlin
Tel.: +49 (0)33082 699-0
seelabor@igb-berlin.de

www.seelabor.de

Forschen

Zukunft
unserer Seen

für die

Den Klimawandel im Visier:

Das Seelabor des IGB im Stechlin
Das Seelabor ist eine große Versuchsanlage im
brandenburgischen Stechlinsee. Das Leibniz-Institut
für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB)
untersucht hier die Auswirkungen des Klimawandels
auf Seen. Mit der Anlage, die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung finanziert wurde,
betritt das IGB technisches und wissenschaftliches
Neuland.

Wozu ein Seelabor?
Wie Seen und ihre Organismen auf den Klimawandel
reagieren, ist bislang unzureichend erforscht. Darum
wagen die Wissenschaftler des IGB einen ungewöhnlichen Schritt: Weg von reinen Beobachtungen in der
Natur und weg von wenig realitätsnahen Laborversuchen verlegen sie ihre Experimente in den See selbst.
So können die Zusammenhänge zwischen Ursache
und Wirkung unter den komplexen Bedingungen im
Ökosystem See aufgeklärt werden.

Warum im Stechlinsee?
Der Stechlinsee wird bereits seit 1957 gewässerökologisch
untersucht. Somit stehen heute Langzeitdaten zur Verfügung, die zu den umfangreichsten und verlässlichsten
weltweit zählen. Daraus lassen sich Szenarien ableiten,
die als Grundlage für realistische Experimente im Seelabor dienen. Das IGB verfügt zudem über ein modernes
Labor am Ufer des Stechlinsees. Proben aus dem Seelabor
können dort direkt analysiert werden – beste Voraussetzungen also für die experimentelle Freilandforschung.

Wie ist das Seelabor aufgebaut?
Das Seelabor besteht aus 24 Versuchszylindern, quasi
große Freiland-Reagenzgläser, die Seebecken von jeweils
neun Metern Durchmesser und zwanzig Metern Tiefe
einschließen. Sie reichen von der Wasseroberfläche bis
zum Seegrund. Trotz ihrer Größe beträgt das umschlossene Wasservolumen weniger als 0,05 Prozent des Seevolumens. Automatisch betriebene Messinstrumente in
den Versuchszylindern erfassen kontinuierlich wichtige
Gewässerkenngrößen in verschiedenen Seetiefen.

Welche Experimente sind geplant?
In den Versuchszylindern des Seelabors werden Bedingungen eingestellt, die im Zuge des Klimawandels
erwartet werden. Beispielsweise soll die Temperatur des
Tiefenwassers, die normalerweise bei 4°C liegt, erhöht
oder die Mächtigkeit der warmen sommerlichen Oberflächenschicht des Sees verändert werden. Das geschieht
mit Hilfe einer Pumpe und eines Wasserverteilrings,
durch die warmes oder kaltes Wasser in jede beliebige
Tiefe geleitet werden kann.

Worüber wird geforscht?
Die Liste der Forschungsfragen ist lang: Wie zum
Beispiel reagieren verschiedene Gewässerorganismen
auf die simulierten Zukunftsbedingungen in den
Versuchszylindern? Werden kälteliebende Arten aus
dem See verschwinden oder gelingt es ihnen, sich zu
behaupten? Und wie wirkt sich eine Veränderung der
Organismengemeinschaft auf die Stoffumsätze im
See aus? Reichern sich Nährstoffe im Tiefenwasser an?
Werden gar vermehrt Treibhausgase freigesetzt?

Wie werden die Ergebnisse genutzt?
Mit dem Seelabor wird es erstmals möglich sein,
Wirkungszusammenhänge zwischen Klimaveränderungen und ihren Auswirkungen in Seen in relevantem Maßstab nachzuweisen. Angesichts der sich
rasch ändernden Umweltbedingungen werden diese
Informationen im Gewässerschutz und in der Umweltpolitik dringend benötigt.

