
Probenbearbeitung im VIRIS – Labor  

 

 Boden 

 
Zuerst müssen die Bodenproben getrocknet werden. Hierfür wird die frisch 

gesammelte Bodenprobe auf einer Plastikunterlage ausgebreitet und kann so an der 

Luft trocknen. Sobald der Boden getrocknet ist, wird er mit Hilfe eines großen Siebes in 

zwei Fraktionen geteilt. In Partikel die größer als 2 mm sind und in Partikel die kleiner 

oder genau 2 mm groß sind. Für die spätere Extraktion, benötigen wir Bodenpartikel 

die 2 mm oder kleiner sind. Die gesiebten Bodenproben werden dann in 

Plastiksäckchen aufbewahrt, bis sie extrahiert werden. 

Für die Extraktion nutzen wir eine Ammoniumnitrat - Lösung mit der Konzentration 

1mol/L (1 mol∙L-1), da diese genau die Elemente aus dem Boden herausextrahiert, die 

eine Pflanze ebenfalls mobilisieren und so aufnehmen könnte. 20 g trockener, 

gesiebter Boden werden in einem Fläschchen mit 50 mL Ammoniumnitrat-Lösung 

versetzt und anschließend in einen sogenannten Überkopfschüttler eingespannt. Der 

Überkopfschüttler sorgt dafür, dass Boden und Extraktionsmittel immer in Kontakt 

bleiben und immer wieder vermischt werden. Die Extraktion dauert 3 Stunden. Nach 

diesen 3 Stunden, werden die Fläschchen wieder aus dem Überkopfschüttler 

ausgespannt. Indem man den Inhalt des Fläschchens durch einen Filter in einem 

Trichter schüttet, erhält man so das Extrakt. Das aufgefangen Extrakt muss dann noch 

auf eine Säurestärke von 2% mit konzentrierter HNO3 angesäuert werden, damit 

Algenwuchs etc. vermieden werden kann. Die so vorbereiteten Proben können 

anschließend mit der Multielementmessung auf ihren Elementgehalt untersucht 

werden. Ist der Elementgehalt bekannt, kann die Strontium/Matrix-Trennung 

durchgeführt werden und anschließend das Isotopenverhältnis in der Probe gemessen 

werden.  

 

 



 Lebensmittel 

 

Unsere Lebensmittelproben werden im VIRIS-Labor zuerst immer gewaschen. 

Anschließend werden sie mit der Hand klein geschnitten und je nach 

Wassergehalt ca. 5 g in kleine, mit den Probennamen vorbeschriftete, Becher 

eingewogen. Dieses Gewicht wird immer notiert, damit wir am Ende 

gegebenenfalls den Wassergehalt genau berechnen können. Die gefüllten 

Becher werden mit Parafilm, einer sehr elastischen dünnen Verschlussfolie, 

bedeckt, um Kontaminationen mit Staub o.ä. zu vermeiden. Damit in der 

Trocknungsanlage entstehender Wasserdampf austreten kann, werden in die 

Verschlussfolie ganz kleine Löcher geschnitten. Jetzt werden die Becher mit den 

Lebensmittelproben auf – 80°C abgekühlt und somit tiefgefroren. Anschließend 

kommen die Proben in die Gefriertrocknungsanlage. Hier gehen die gefrorenen 

Wassermoleküle ohne nochmals flüssig zu werden sofort in die Gasphase über 

und treten aus der Lebensmittelprobe aus. So kann die Probe schnell und 

schonend getrocknet werden. Um festzustellen, wann die Probe fertig 

getrocknet ist, werden die Proben im Abstand von 2 bis 3 Tagen gewogen und 

das Gewicht festgehalten. Verändert sich das Gewicht bei zwei 

aufeinanderfolgenden Wägungen nicht, ist die Probe vollständig getrocknet. 

Solange die Probe aber an Gewicht verliert, verliert sie auch noch Wasser, ist 

also nicht trocken.  

Jetzt wird ein sogenannter Mikrowellenaufschluss durchgeführt. Hierbei werden 

in speziellen Gefäßen ca. 500 mg der trockenen Probe mit konzentrierter HNO3 

und H2O2  versetzt und luftdicht verschlossen. Mittels Druck und Hitze in der 

Mikrowelle werden jetzt sämtliche chemische Bindungen in der Probe 

aufgebrochen. So wird die Probe verflüssigt und es können alle Elemente 

gemessen werden. Die so vorbereiteten Proben können anschließend mit der 

Multielementmessung auf ihren Elementgehalt untersucht werden. Ist der 

Elementgehalt bekannt, kann die Strontium/Matrix-Trennung durchgeführt 

werden und anschließend das Isotopenverhältnis in der Probe gemessen 

werden.  

 

 

 

 

 



 

 Wasser 

 

Die Wasserproben werden in unserem Labor mit einem Spritzenfilter 

(Filteraufsatz für Spritzen) filtriert. Dieser Filter entfernt Partikel die größer als 

0.45 µm sind. Anschließend werden die Proben auf eine Säurestärke von 2% mit 

konzentrierter HNO3 angesäuert um Algenwachstum etc. zu vermeiden. Wichtig 

ist hier, dass die Wasserproben immer kühl gelagert werden sollten. Die so 

vorbereiteten Proben können anschließend mit der Multielementmessung auf 

ihren Elementgehalt untersucht werden. Ist der Elementgehalt bekannt, kann 

die Strontium/Matrix-Trennung durchgeführt werden und anschließend das 

Isotopenverhältnis in der Probe gemessen werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Fisch  

 

Die Fischfilet-Proben werden ähnlich behandelt wie die Lebensmittelproben. 

Zuerst sollte der Fisch gewaschen werden. Anschließend folgt das „Zerkleinern“, 

in diesem Fall also das Filetieren. Vom Filet werden dann ca. 5g in kleine, 

vorbeschriftete Becher eingewogen. Auch hier wird das Gewicht der nassen 

Probe dokumentiert. Genauso wie bei den Lebensmittelproben, werden die 

Fischfilet-Proben mit Parafilm verschlossen und die Verschlussfolie mit einigen 

Löchern versehen. Nach dem sorgfältigen Verschließen werden die Becher auf  

-80°C abgekühlt und somit tiefgefroren. Anschließend kommen die Proben in die 

Gefriertrocknungsanlage. Hier gehen die gefrorenen Wassermoleküle ohne 

nochmals flüssig zu werden sofort in die Gasphase über und treten aus der 

Lebensmittelprobe aus. So kann die Probe schnell und schonend getrocknet 

werden. Um festzustellen, wann die Probe fertig getrocknet ist, werden die 

Proben im Abstand von 2 bis 3 Tagen gewogen und das Gewicht festgehalten. 

Verändert sich das Gewicht bei zwei aufeinanderfolgenden Wägungen nicht, ist 

die Probe vollständig getrocknet. Solange die Probe aber an Gewicht verliert, 

verliert sie auch noch Wasser, ist also nicht trocken.  

Jetzt wird ein Mikrowellenaufschluss durchgeführt. Hierbei werden in speziellen 

Gefäßen ca. 500 mg der trockenen Probe mit konzentrierter HNO3 und H2O2  

versetzt und luftdicht verschlossen. Durch den entstehenden Druck und die 

hohen Temperaturen in der Mikrowelle werden sämtliche chemische Bindungen 

in der Probe aufgebrochen. So wird die Probe verflüssigt und es können alle 

Elemente gemessen werden. Die so vorbereiteten Proben können anschließend 

mit der Multielementmessung auf ihren Elementgehalt untersucht werden. Ist 

der Elementgehalt bekannt, kann die Strontium/Matrix-Trennung durchgeführt 

werden und anschließend das Isotopenverhältnis in der Probe gemessen 

 

 

 


