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1 Einleitung und Zielstellung 

 

"Es gibt eine Geschichte, […]  des ausgezeichneten britischen Biologen J. B. S. Haldane, der sich in 
Gesellschaft einer Gruppe Theologen wiederfand. Auf die Frage, was man wohl über die Natur des 

Schöpfers aus der Untersuchung seiner Schöpfung schließen könne, soll er geantwortet haben:  
Eine unangemessene Vorliebe für Käfer." [1] 

 

 

51% aller derzeit beschriebenen Arten auf der Erde zählen zur Klasse der Insekten. Rund 400.000 
Spezies der 1.000.000 Insektenarten gehören zur Ordnung der Käfer (Coleoptera). Damit machen Käfer 
ein Fünftel aller Arten der irdischen Biosphäre aus und jährlich werden mehrere hundert neue Spezies 
beschrieben [2] [3].  

Trotz des unglaublichen Artenreichtums und der Erschließung nahezu aller Lebensräume, sind Käfer 
bisher recht wenig erforscht. Dieser Umstand veranlasste dazu, nach Gründen für diese ungerechtfertigte 
Vernachlässigung zu suchen. Bei eingehender Beschäftigung mit der Thematik wurde klar, dass 
vermutlich der Einstieg in die Materie viele potentielle Interessierte abschreckt. Denn bei der 
Auseinandersetzung mit Käfern, sieht sich der Laie zwangsläufig mit Bestimmungsschlüsseln 
konfrontiert. Die Handhabung der gängigen und anerkannten Schlüssel ist aufgrund ihrer Komplexität für 
den Anfänger schwer zu bewältigen. Zusätzlich wird oft der Vergleich mit anderen Arten gefordert, meist 
nicht in Form einer Vergleichssammlung zur Verfügung stehen. Diese Problemstellung soll in dieser 
Arbeit  aufgegriffen werden. Das erste Ziel ist der Entwurf eines neuen Bestimmungsschlüssels, welcher 
sich durch besondere Benutzerfreundlichkeit auszeichnet. Damit soll Einsteigern und Interessenten der 
Zugang zur Beschäftigung mit Käfern erleichtert werden. Um die einfache Bedienung zu gewährleisten, 
wird die Umsetzung des Schlüssels in Form einer Computeranwendung erfolgen. 

Des Weiteren erscheint es angebracht, die taxonomische Einordnung einiger Käferspezies im Hinblick 
auf die technischen Möglichkeiten des 21. Jahrhunderts zu hinterfragen. Moderne DNA-Sequenz-
analysen ermöglichen es, Verwandtschaftsbeziehungen zwischen Arten aus einem völlig neuen Blick-
winkel zu betrachten und die gängige Klassifikation nach rein optischen Kriterien zu präzisieren. 

Da die Neusystematisierung von 400.000 Spezies, auch zu Zeiten digitaler Datenverarbeitung, ein 
Lebenswerk darstellt, soll an einer kleineren Gruppe von Arten demonstriert werden, wie die Umsetzung 
der beiden Hauptideen prinzipiell funktioniert. Um dem entstehenden Bestimmungsschlüssel auch für die 
Industrie anwendbar zu machen, wurde dafür eine Käferfamilie gewählt, deren praktische Relevanz man 
in der Kriminalbiologie bereits erkannt hat: die Silphidae (Aaskäfer).  

Die Arbeit gliedert sich in zwei große Teilbereiche. Der erste Teil umfasst die Kapitel 2 bis 6 und bildet die 
theoretische und wissenschaftliche Basis der Arbeit. Er beinhaltet die Schwerpunkte Taxonomie, Habitate 
mit besonderem Fokus auf der weltweiten Verbreitung, Anatomie und Physiologie auf Grundlage von 
Literaturrecherchen. Zusätzlich wird die Verbindung zwischen der klassischen Taxonomie und der moder-
nen Sequenzanalyse geschaffen. Wichtige Methoden zur Proteinsequenzanalyse werden dabei vor-
gestellt. Das terminologische Fundament für die praktische Komponente der Arbeit wird hier gelegt. 

Diese wird im zweiten Teil vorgestellt, der die Kapitel 7 und 8 umfasst. Zum einen beinhaltet er die Ent-
stehungsdokumentation des Bestimmungsschlüssels, gefolgt von der Beschreibung des Programms und 
seiner Funktionen. Die Tauglichkeit des implementierten Schlüssels wird abschließend anhand eines Bei-
spiels unter Beweis gestellt. Zum anderen wird eine Taxonomieanalyse auf Sequenzebene für ver-
schiedene Artenzusammenstellungen der Silphiden vorgenommen. Den Abschluss des  zweiten Teils 
bilden Überlegungen zur Anwendung von Sequenzanalysen sowie ein Ausblick auf weiterführende 
Forschungsmöglichkeiten. 
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2 Einführung in die Taxonomie und Einordnung der Silphidae 

Das Einordnen dessen, was man sieht ist eine der ältesten Verhaltensweisen des Menschen. So ist es 
kaum verwunderlich, dass es immer wieder Bestrebungen gab, alle Pflanzen und Tiere zu ordnen und zu 
unterscheiden. Heute beschäftigt sich die Wissenschaft der Taxonomie mit dem Bestimmen, 
Beschreiben und Einordnen der Artenvielfalt nach verschiedensten äußerlichen Merkmalen [4]. Der 
schwedische Wissenschaftler Carl von Linné (23.05.1707 – 10.01.1778) gilt mit seinem Versuch, alle 
Lebewesen in ein System des Lebens einzuordnen, als Begründer dieser Wissenschaft. Dabei erschuf er 
nicht nur eine Klassifizierungsmöglichkeit die als Basis des heutigen Systems dient, sondern auch ein 
wissenschaftliches Benennungsverfahren, das gleichzeitig Aufschluss über die Verwandtschaft der 
einzelnen Arten geben sollte. 

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Benennung von Arten und dem heutigen System zu deren 
Einordnung. Dieses wird am Beispiel der Familie der Silphidae demonstriert. Die Arten der Silphidae und 
deren heutige Familien und Gattungen werden ebenso vorgestellt wie die Schwierigkeiten, die sich im 
System durch Synonyme ergeben. 

 

2.1 Benennung von Arten 

Bis heute wird zur Bezeichnung biologischer Arten die so genannte binomiale oder binäre Nomenklatur 
verwendet. Dieses Benennungsverfahren geht auf Linné zurück und ordnet jedem Lebewesen eine 
zweigliedrige Bezeichnung aus lateinischen oder griechischen Worten zu. Diese wissenschaftliche 
Bezeichnung ist weltweit anerkannt und bietet damit die Möglichkeit zur internationalen Verständigung 
zwischen Wissenschaftlern [5]. 

Das Benennungssystem soll an dieser Stelle durch ein Beispiel erklärt werden. Der wissenschaftliche 
Name Clytra quadripunctata beschreibt einen Käfer, der im Deutschen die Trivialbezeichnung Ameisen-
sackkäfer (Abb. 1 A)  trägt. In der Biologie sind mit Trivialbezeichnungen die regional- oder landes-
typischen Bezeichnungen eines Lebewesens gemeint [6]. 

Die artspezifische Bezeichnung setzt sich nach der binomialen Nomenklatur (Clytra quadripunctata) aus 
zwei Worten zusammen. Der Bezeichnungsteil (Clytra) steht für die Gattung, zu der eine oder mehrere 
Arten gehören können. Zur Bezeichnung der konkreten Art wird an den Gattungsnamen das Epitheton 
(quadripunctata) angefügt. Meist wird ein beschreibendes Adjektiv als Epitheton verwendet. Im Beispiel 
bedeutet quadripunctata so viel wie „vierpunkt“ oder „viergepunktet“ [5] [7]. 
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A) B) C) 

  
D) E) F) 

Abb. 1: Spezies mit dem Epitheton „quadripunctata“. A) Clytra quadripunctata (Ameisensackkäfer) [8] B) Anthaxia 
quadripunctata (Vierpunkt-Kiefernprachtkäfer) [9] C) Xylodrepa quadripunctata (Vierpunkt-Aaskäfer) [10] D) Orchis 
quadripunctata (Vierpunkt-Knabenkraut) [11] E) Agallia quadripunctata [12] und F) Niveria quadripunctata (Four-
spotted Trivia shell) [13]. 

Ein Epitheton kann pro Gattung nur einmal, in unterschiedlichen Gattungen aber erneut verwendet 
werden. Dabei ist es egal, ob es sich um eine weitere Käfergattung, eine andere Tiergattung oder gar 
eine Pflanzengattung handelt. So bezeichnet Anthaxia quatripunctata einen weiteren Käfer, den 
Vierpunkt-Kiefernprachtkäfer (Abb. 1 B). Auch der Vierpunkt-Aaskäfer, Xylodrepa quadripunctata (Abb. 1 
C) besitzt dieses Epitheton. Noch ein weiteres Insekt, die Zikade Agallia quadripunctata (Abb. 1 E) bekam 
diesen zweiten Wortteil. Auch Niveria quadripunctata (Abb. 1 F), die im englischen Sprachraum „Four-
spotted Trivia shell“ genannt wird und im Deutschen als „Vierpunkt-Triviaschnecke“ bezeichnet werden 
könnte, fügt sich in die Namensreihe. Doch nicht nur in der Zoologie, auch im Pflanzenreich wird 
„quadripunctata“ als Epitheton verwendet. Das Vierpunkt-Knabenkraut Orchis quadripunctata (Abb. 1 D) 
ist hier als Beispiel zu nennen.  

 

2.2 Das System des Lebens 

Zur Einordnung von Arten in das komplexe System der Lebewesen etablierte sich im Laufe der Jahre die 
klassische evolutionäre Klassifikation, welche heute meist verwendet wird. Ausgehend von der Idee 
der Evolution, basiert dieses System auf der Annahme, dass Arten mit vielen Ähnlichkeiten evolutionär 
noch nicht lange unterschiedliche Wege gehen und daher auch näher verwandt sind. Ähnlichkeit 
bedeutet hier Verwandtschaft. Diese Aussage wird in Kapitel 6 mit heutigen Mitteln untersucht. Zuerst 
jedoch soll die klassische evolutionäre Klassifikation genügen. 

Das System besteht aus verschiedenen hierarchisch geordneten Niveaus, von denen Gattung und Art in 
der Ordnung die untersten Niveaus belegen. Arten, die auf niedrigeren Niveaus zusammentreffen teilen 
sich mehr Merkmale als Arten auf höheren Niveaus. Je weiter man dieser Hierarchie nach oben folgt, 
desto allgemeiner werden die Merkmale, die sich die Arten teilen. Am nächsten verwandte Arten sind in 
diesem System auf den niedrigsten Niveaus zu finden. Die verschiedenen Niveaus werden zur besseren 
Unterteilung meist in Überniveaus und Unterniveaus eingeteilt, jedes Hauptniveau besitzt einen 
eigenen Namen. Im Folgenden werden die Niveaus vorgestellt und durch die Einordnung der Silphidae 
veranschaulicht (siehe Tabelle 1). 
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Niveau Einordnung der Silphidae 

 Lateinische 
Bezeichnung 

Deutsche 
Bezeichnung 

Domäne Eucariota Eucaryoten 

Reich   
Reich Animalia Tiere 
Unterreich Metazoa Vielzellige Tiere 

Abteilung   
Abteilung Eumetazoa Gewebetiere 
Unterabteilung Bilateria Zweiseitentiere 

Stamm   
Überstamm Ecdysozoa Häutungstiere 
Stamm Arthropoda Gliederfüßer 
Unterstamm Tracheata Tracheentiere 

Klasse   
Überklasse Hexapoda Sechsfüßer 
Klasse Insecta Insekten 
Unterklasse Pterygota Fluginsekten 

Ordnung   
Überordnung Neoptera Neuflügler 
Ordnung Coleoptera Käfer 
Unterordnung Polyohaga  
Teilordnung Staphyliniformia  

Familie   
Überfamilie Staphylinoidae  
Familie Silphidae Aaskäfer, Silphiden 
Unterfamilie (Bsp.) Necrophorinae   

Gattung (Bsp.) Necrophorus  

Spezies (Bsp.) germanicus 
LINNAEUS 

 

Tabelle 1: Einordnung der Familie Silphidae in die klassische evolutionäre Klassifikation. Ab dem Niveau der 
Unterfamilie wird die Einordnung am Artbeispiel Necrophorus germanicus weitergeführt, weitere Unterfamilien, 
Gattungen und Arten werden im folgenden Abschnitt vorgestellt. Aufgestellt nach [14] [15] [16] [17]. 

Das hierarchisch höchste Niveau ist die Domäne [18], die erst vor einigen Jahren eingeführt wurde. 
Insgesamt wurden drei Domänen festgelegt: 

I. Eucaryota (Lebewesen mit Zellkern in den Zellen) 
II. Archaeen (Lebewesen mit Zellkernäquivalent – Bakterien) 

III. Bacteria (Lebewesen ohne Zellkern – auch „echte Bakterien“) [18] 

Unter der Domäne ordnet sich das Reich (Regnum) ein. In der Domäne der Eucaryote existieren fünf 
Reiche, zu denen die Tiere (Animalia), die Pflanzen (Plantae) und die Pilze (Fungi) zählen. Zur 
Unterteilung der Reiche existiert das Unterreich (Subregnum). 
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Im Tierreich wird unter dem Reich der Stamm (Phylum) eingesetzt. In der Botanik spricht man an dieser 
Stelle von einer Abteilung (Diviso). Diese strenge Teilung zwischen Zoologie und Botanik wurde 
allerdings gelockert, so dass sich in einigen Fällen Abteilung und Stamm in dieser Reihenfolge 
hintereinander einordnen. Die Abteilung spaltet sich in Abteilung und Unterabteilung (Subdiviso), der 
Stamm in Überstamm (Superphylum), Stamm und Unterstamm (Subphylum). 

Hierarchisch unter dem Stamm liegt die Klasse (Classis). Diese wird in Überklasse (Superclassis), 
Klasse und Unterklasse (Subclassis) aufgespalten um eine genauere Einordnung zu ermöglichen. 

In Überordnung (Superordo) und Unterordnung (Subordo) teilt man auch die unter der Klasse an-
gesiedelte Ordnung (Ordo). Sie steht über der Familie (Familia) welche mit Überfamilie (Superfamilia)  
und Unterfamilie (Subfamilia) die letzte Stufe vor den bereits erwähnten Niveaus Gattung (Genus) und 
Art (Spezies) darstellt [5] [18] [19]. Gattungen und zugehörige Spezies der beiden Unterfamilien der 
Silphidae werden im nächsten Kapitel konkret behandelt. 

Individuen einer Art sind durch die Fähigkeit gekennzeichnet, sich untereinander fortpflanzen zu können. 
Durch die Evolution von Arten kann es zur Entstehung so genannter Unterarten (Subspezies) kommen. 
Diese Unterarten sind biologisch noch nicht weit genug von der Art entfernt, aus der sie hervorgegangen 
sind, aber auch nicht mehr nah genug an der Ursprungsart, um zu ihr zu gehören. Diese Unterarten 
erhalten eine dritte Bezeichnung hinter der eigentlichen Artbezeichnung (Silpha carinata austriaca) und 
ordnen sich taxonomisch noch unter der Spezies ein [18] [5] [19]. 

Bei Zuchtformen oder natürlichen geringfügigen Unterschieden zur eigentlichen Art spricht man nicht von 
Unterarten sondern Varietäten. Diese stehen auf dem Niveau der Unterart [19]. 

 

2.3 Gattungen und Spezies der Silphidae 

Die Familie der Silphidae ist weltweit mit 325 Arten vertreten. 52 davon leben nach Stresemann [20] in 
Europa und 22 der europäischen Arten kommen auch in Deutschland vor. Diese Arbeit soll sich 
exemplarisch mit den deutschen Arten beschäftigen, weswegen im Folgenden nur noch auf diese 
eingegangen wird. Subspezies werden nicht aufgelistet. 

Die Familie Silphidae umfasst die beiden Unterfamilien Necrophorinae und Silphinae. Früher wurde 
noch eine dritte Unterfamilie, Agyrtes, zur Familie gezählt. Infolge einer neuen Systematisierung wird 
diese heute als eigenständige Familie betrachtet. In vielen Büchern findet man daher auch noch die 
Angabe von 26 deutschen Arten der Silphidae. Die Unterfamilien Necrophorinae und Silphinae weisen im 
äußeren Erscheinungsbild deutliche Unterschiede auf, sodass sich diese Unterteilung für die spezifischen 
Untersuchungen in dieser Arbeit anbietet. Näheres dazu ist im Kapitel 4 zu finden.  

In der Literatur herrscht über die Schreibweise des Namens der Unterfamilie der Necrophorinae sowie 
der Gattung Necrophorus Uneinigkeit, weil Necrophorus infolge eines Druckfehlers zuerst als 
„Nicrophorus“ publiziert wurde. Da der Verfasser selbst die Korrektur zu Necrophorus vornahm, richtet 
sich diese Arbeit nach der korrigierten Schreibweise, wie sie auch in „Die Käfer Mitteleuropas“ gepflegt 
wird [21]. 

Die Ermittlung der Arten erwies sich als schwieriger als zuerst angenommen, da mehrere Quellen zu 
verschiedenen Ergebnissen führten. So fand man nicht nur unterschiedliche Angaben zu den in 
Deutschland vorkommenden Spezies, sondern auch zu den Artbezeichnungen. Oft werden veraltete, 
ungekennzeichnete Synonyme verwendet, so dass eine vollkommen aktuelle Liste sehr schwer 
aufzustellen ist. Im Folgenden wird außer bei der Gattung Necrophorus auf die Angaben aus „Die Käfer 
Mitteleuropas“, einem elfbändigen Standardwerk zu diesem Thema von Heinz Freude, Karl-Wilhelm 
Harde und Gustav Adolf Lohse, Bezug genommen [18] [21]. 
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Die Bezeichnungen der Necrophorinae sind nach dem 2002 veröffentlichten Verzeichnis „Zootaxa – A 
cataloge of the Nicrophorinae (Coleoptera: Silphidae) of the world“ aufgestellt [23]. Einige Synonyme 
werden in Klammern angegeben, sofern sie in den Quellen häufig vorkommen. 

Hinter den Artbezeichnungen werden die Erstbeschreiber der Arten in Großbuchstaben vermerkt. Diese 
Personen haben die jeweiligen Arten zuerst in Arbeiten beschrieben und sind damit häufig die 
Namensgeber. 

Wenn mehrere Arten zu einer Gattung gehören, sind diese untereinander in der Spalte „Art“ ohne 
neuerliche Nennung der Gattung aufgelistet. 

Unterfamilie: Necrophorinae 
Gattung Art 

Necrophorus germanicus LINNAEUS 
 humator OLIVIER 
 vespillo LINNÈ 
 vespilloides HERBST 
 vestigator HERSCHEL 
 investigator ZETTERSTEDT 
 sepultor CARPENTIER 
 (fossor ERICHSON) 

Necrodes littoralis LINNÈ 

Unterfamilie: Silphinae 
Gattung Art 

Thanatophilus sinuatus FABRICIUS 
 rugosus LINNÈ 
 dispar HERBST 

Oiceoptoma thoracica LINNAEUS 
(Oeceoptoma thoracicum) 

Blitophaga opaca LINNAEUS 
(Aclypea) undata MÜLLER 

Xylodrepa quadripunctata LINNAEUS 
(Dendroxena quadrimaculata) 

Silpha carinata HERBST 
 obscura LINNAEUS 
 tristis ILLIGER 
 tyrolensis LAICHARTING 

Ablattaria laevigata FABRICIUS 

Phosphuga atrata LINNAEUS 

Pteroloma forsstroemi GYLLENHAL 

Tabelle 2: Aufstellung der in Deutschland heimischen Gattungen und Spezies der Familie Silphidae, nach den 
beiden Unterfamilien Necrophorinae und Silphinae geordnet.  
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2.4 Synonyme  

Das Problem der Synonyme wurde im Abschnitt 2.3 bereits angesprochen. Da diese bei vielen 
wissenschaftlichen Betrachtungen große Schwierigkeiten verursacht, soll hier darauf eingegangen 
werden. 

Synonyme bezeichnen sinnverwandte oder gleichbedeutende Wörter [24]. In vielen naturwissen-
schaftlichen Disziplinen, insbesondere der Biologie, wird der Begriff Synonym häufig im Zusammenhang 
mit unterschiedlichen Artnamen für ein und dieselbe Art verwendet. Die meisten Synonyme treten in 
weniger erforschten Tier- und Pflanzengruppen auf. Wenn beispielsweise der Entdecker und 
Namensgeber einer Art deren Bezeichnung mit zugehöriger Beschreibung unzureichend publik macht, 
kann es zu einer abermaligen „Entdeckung“ der Art kommen. Der neue Entdecker benennt die Art ein 
zweites Mal und das erste Synonym ist geboren. Auch kommt es immer wieder vor, dass Individuen, 
deren Erscheinungsbild sich von der eigentlichen Art unterscheidet, aber noch nicht differenziert genug 
ist um als Subspezies betrachtet zu werden, als eigenständige Arten angesehen werden. In diesen Fällen 
ist es äußerst schwierig, den Irrtum zu bemerken. 

Ein gutes Beispiel für vielfältige Synonyme ist der in Deutschland vorkommende Necrophorus  
germanicus. Die folgende Liste beinhaltet seine Synonyme nach Sikes, Medge, Newton (2002) [23]. 

Necrophorus germanicus (LINNAEUS, 1758) wird in manchen Werken unter folgenden Synonymen 
geführt: 

 

Necrophorus germanicus (LINNAEUS, 1758) 
=Necrophorus apicalis (KRAATZ, 1880) 
=Necrophorus armeniacus (PORTEVIN, 1922)  
=Necrophorus bimaculatus (HAWORTH, 1807)  
=Necrophorus bipunctatus (KRAATZ, 1880) 
=Necrophorus cadaverinus (GISTEL, 1857)  
=Necrophorus fascifer (REITTER, 1884) 
=Necrophorus frontalis (FISCHER VON WALDHEIM, 1844)  
=Necrophorus grandior (ANGELL, 1912) 
=Necrophorus listerianus (GEOFFROY, 1785) 
=Necrophorus ornatus (HLISNIKOVSKY, 1964) 
=Necrophorus proserpinae (GISTEL, 1857) 
=Necrophorus ruthenus (MOTSCHULSKY, 1859) 
=Necrophorus spciosus (J. D. SCHULZE, 1775) 

Abb. 2: Necrophorus 
germanicus  [25]. 

 

 

Wenn Synonyme entdeckt werden, wird in den meisten Fällen der älteste Name als gültige Bezeichnung 
verwendet. 
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3 Habitate und Verbreitungskarten 

Mit 325 Arten weltweit [20] ist die Familie Silphidae recht übersichtlich. Silphidae sind auf dem ganzen 
Globus anzutreffen, allerdings liegt eine deutliche Präferenz für die nördliche Hemisphäre vor. Dies soll in 
diesem Kapitel am Beispiel der Unterfamilie der Necrophorinae gezeigt werden. Die Fundorte der 22 
deutschen Arten [20] [26] werden nach Bundesländern geordnet aufgelistet. Im letzten Teil werden die in 
Sachsen vorkommenden Arten genauer betrachtet.  

 

 

Abb. 3: Die Website www.discoverlife.org stellt einen Dienst zur Verfügung, der es ermöglicht, Karten mit den 
registrierten Fundorten beliebiger Spezies zu generieren. Diese Karte zeigt die Fundorte von Necrophorus-Arten 
(gelbe Punkte), Silpha-Arten (türkisfarbene Punkte), Oiceoptoma-Arten (grüne Punkte) sowie Necrodes-Arten 
(violette Punkte) [27]. 

 

3.1 Weltweite Verbreitung am Beispiel der Necrophorinae 

Beim Betrachten der Verbreitungsgebiete der Necrophorinae lässt sich feststellen, dass vor allem die 
nördlichen, holoarktischen Lebensräume ein höheres Artaufkommen zeigen als die tropischen sowie 
südlichen Breiten. Diese Feststellung bezieht sich auf die 68 Arten der Unterfamilie der Necrophorinae 
nach „Zootaxa – A cataloge of the Nicrophorinae (Coleoptera: Silphidae) of the world“ [23]. Bei den 
Vertretern der Silphinae scheint es ähnlich zu sein. Aufgrund mangelnder Angaben kann hier allerdings 
keine allgemeine Aussage getroffen werden. Grundsätzlich sind die Necrophorinae sowohl in der 
Paläarktis und der Nearktis (zusammen Holoarktis), aber auch in der Neotropis, der Australis und dem 
Orientalis anzutreffen. Diese Bereiche bezeichnen zoogeographische Gebiete (siehe 

Abb. 4) [28] [29]. 

Als Holoarktis wird ein Floren- und Faunenbereich bezeichnet, der sich fast über die komplette nördliche 
Hemisphäre erstreckt. Er umfasst den Nordpol, seine südliche Begrenzungslinie läuft über Mexiko, am 
Nordrand der Sahara entlang über den Himalaya und schließt Japan sowie Korea ein [30]. 

Die Holoarktis setzt sich aus den beiden Faunenbereichen Paläarktis und Nearktis zusammen. In den 
Bereich der Paläarktis zählen ganz Europa, der nördliche Teil Afrikas bis zur Sahara, der Norden Asiens 
bis zum Himalaya und die meisten östlich von Asien gelegenen Pazifikinseln. Die Nearktis umfasst die 
übrigen Gebiete der Holoarktis. Dazu gehören Grönland und Nordamerika bis nach Nordmexiko [28]. 
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Die Holoarktis stellt den weltweit größten Floren- und Faunenbereich dar. Daher erscheint es nur logisch, 
dass die meisten Necrophorinae in diesem Bereich angesiedelt sind. Trotzdem  scheinen die 
Necrophorinae in gemäßigten Klimaten wesentlich häufiger zu sein, als in den äquatorialen Breiten.  

Die anderen zoogeographischen Bereiche, Neotropis, Australis und Orientalis, sind von den 
Necrophorinae weniger stark besiedelt [23]. Das Gebiet der Neotropis umfasst Süd- und Mittelamerika 
bis nach Nordmexiko. Australien, Tasmanien und die zugehörigen Inseln werden als Australis 
zusammengefasst.  

Südasien südlich des Himalaya sowie die Inseln zwischen dem Indischen und dem Pazifischen Ozean 
werden in der Zoogeographie der Orientalis zugeordnet. Dieser Bereich besitzt bei den Necrophorinae 
das höchste Artenaufkommen nach der Holoarktis. 

Zur Vervollständigung der zoogeographischen Bereiche muss an dieser Stelle auch noch die Afrotropis 
genannt werden. Diese erstreckt sich vom Nordrand der Sahara bis nach Südafrika. Madagaskar wird, je 
nach Quelle, der Afrotropis zugeordnet oder als eigenständiger Bereich angesehen. In diesen Regionen 
gibt es nach Sikes, Medge, Newton (2002) [23] keine Vorkommen der Necrophorinae. Auch im südlichen 
Südamerika sind keine Verbreitungsgebiete genannt. 

 

 

Abb. 4: Die zoogeographische Gliederung der Erde nach Wallace. Benennung der Bereiche von Westen nach 
Osten: Nearktis (grün), Neotropis (rot), Palearktis (weiß), Afrotropis  mit Madagaskar (gelb), Orientalis (violett) und 
Australis (braun) [31]. 

Einige Necrophorinae sind sehr anpassungsfähig. Entsprechend weitläufig gestalten sich die 
Verbreitungsgebiete mancher Arten. Ein Beispiel hierfür ist Necrophorus investigator, welcher auch in 
Deutschland zu finden ist. Der Lebensraum dieser Art erstreckt sich über die gesamte Holoarktis, von 
Europa über Asien bis nach Nordamerika (siehe Abb. 5). Bestätigte Vorkommen befinden sich in 
Mitteleuropa, Russland (Sachalin, Sibirien, Kurilen, Ussuri-Gebiet), der Türkei, Transkaukasien 
(Armenien, Georgien, Aserbeidschan), dem Iran, Turkmenistan, Kasachstan, Usbekistan, Kirgisistan, 
Tadschikistan, Afghanistan, Pakistan, China, der Mongolei, Korea, Japan und dem nordwestlichen 
montanen Amerika (von Alaska über Kanada bis Nordmexiko) [23]. 
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A) B) 

  
Abb. 5: Necrophorus investigator als Spezies mit besonders großem Verbreitungsgebiet. A) Necrophorus 
investigator  [32]. B) Die weltweiten Verbreitungsgebiete von Necrophorus investigator nach [33]. 

Es gibt allerdings auch Arten mit sehr eingeschränkten Lebensräumen. Die inselbewohnenden Arten 
Necrophorus hispaniola und Necrophorus destinctus können hier genannt werden. Necrophorus 
hispaniola ist nur in der Dominikanischen Republik (Neotropen) anzutreffen und der die Australis 
bewohnende Necrophorus distinctus wurde nur auf der indonesischen Insel Sulawesi gefunden. 

 

3.2 Vorkommen der Silphidae in Deutschland 

In Deutschland sind Silphidae in allen Bundesländern zu finden. Die regionalen Unterschiede im 
Artaufkommen sind geringer als bei anderen Käferfamilien. Die folgenden Angaben beziehen sich auf 
Köhler und Klausnitzer [34]. 

Jede der 22 deutschen Arten ist in mehreren Bundesländern heimisch, die meisten Arten sind in großen 
Teilen Deutschlands zu finden. Der im Abschnitt 3.1 aufgeführte Necrophorus investigator ist 
deutschlandweit anzutreffen. Weitere Vertreter mit deutschlandweiter Verbreitung sind Blitophaga undata 
und Silpha tristis (Abb. 6 A). Doch es gibt auch Arten mit sehr eingeschränkten Verbreitungsgebieten. Die 
alpine Art Silpha tyrolensis (Abb. 6 B) ist seit 1950 in nur drei Bundesländern durchgängig nachgewiesen, 
in vier weiteren Regionen existieren lediglich Nachweise vor 1950. 



Softwaregestützter Bestimmungsschlüssel der Familie Silphidae und Taxonomieanalyse auf Sequenzebene  

Jenny Schmalfuß                                 Besondere Lernleistung Abitur 2013  Seite 12 

 

A) B) 

  
   Abb. 6: A) Silpha tristis [35]. B) Silpha tyrolensis [36]. 

 

3.3 Verbreitung in Sachsen 

Von den 22 in Deutschland vorkommenden Arten der Silphidae lassen sich 21 Arten auch für Sachsen 
nachweisen. Das aktuelle Verzeichnis über die Vorkommen der Silphidae in Sachsen wurde 1997 von 
Werner Petzold veröffentlicht. Darin werden den fünf Regionen Westerzgebirge/Vogtland, Oberes 
Erzgebirge/Chemnitz, Westsachsen/Leipzig, Osterzgebirge/Dresden und Oberlausitz/Niederschlesien die 
Nachweise der einzelnen Arten zugeordnet. Hierbei erfolgt eine Unterscheidung in die folgenden vier 
Kategorien: 

***  gesicherter, aktueller Nachweis 
** gesicherter, früherer Nachweis (1945-1980) 
* gesicherter, historischer Nachweis (vor 1945) 
L Nachweis ausschließlich nach Literaturangaben 

Petzold merkt an, dass Silphidae im Vogtland seit 1936 (mit leichten Aktualisierungen im Jahr 1991) nur 
sehr lückenhaft nachgewiesen wurden. Daher lässt das Fehlen von Angaben oder die alleinige Existenz 
von Literaturnachweisen nicht unbedingt auf ein Nichtvorhandensein der Art in diesem Gebiet schließen. 
Vielmehr fehlen aktuelle Informationen über diese Käfergruppe. Nach Petzold liegt ein Grund dafür in der 
oftmals necrophagen Lebensweise dieser Käferfamilie, da Silphidae dadurch für viele Entomologen 
unattraktiv sind. Informationen zur Lebensweise werden im Kapitel 5 gegeben. Die meisten Funde stellen 
lediglich Beifänge aus Fallen und Zufallsfunde an Kadavern dar [26]. 
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Lateinische Bezeichnung Vogtland Chemnitz Leipzig Dresden Ober-
lausitz 

Necrophorus germanicus  *** ** * * 
Necrophorus humator ** *** *** *** *** 
Necrophorus sepultor  *** ** *** *** 
Necrophorus investigtor *** *** *** *** *** 
Necrophorus interruptus L *** *** *** *** 
Necrophorus vespilloides ** *** *** *** *** 
Necrophorus vespillo * *** *** *** *** 
Necrophorus vestigator * *** ** *** *** 
Necrodes littoralis ** *** *** *** *** 
Tanatophilus rugosus L *** * *** *** 
Tanatophilus sinuatus *** *** ** *** *** 
Tanatophilus dispar  * * **  
Oiceoptoma thoracica * *** *** *** *** 
Blitophaga opaca *** *** *** *** *** 
Blitophaga undata L *  * * 
Xylodrepa quadripunctata L *** *** *** *** 
Silpha carinata * *** *  ** 
Silpha obscura * ** *** *** *** 
Silpha tristis L *** *** *** *** 
Silpha tyrolensis      
Ablattaria laevigata    *  
Phosphuga atra * *** *** *** *** 
Tabelle 3: Die sächsischen Vorkommen der in Deutschland heimischen Arten der Familie Silphidae nach Petzold 
[26]. Unterschieden wird in vier Kategorien: Gesicherter aktueller Nachweis (***), gesicherter früherer Nachweis (**), 
gesicherter historischer Nachweis (*) und Literaturnachweis (L).  

Daraus ergaben sich unterschiedliche Artendichten in den fünf Gebieten. Die Artenanzahl pro Gebiet 
kann nach verschiedenen Kriterien ausgewertet werden. In Abb. 7 A sind die Artendichten unter Berück-
sichtigung historischer, früherer und aktueller Nachweise zu sehen. Allein der Nachweis aus Literatur-
angaben wurde ausgelassen. Abb. 7 B repräsentiert den Stand der gesicherten Arten von 1997. 

A) B) 

  
Abb. 7: A) Die Artendichten für die Regionen Sachsens unter Einbeziehung aller gesicherten Nachweise ab 1945.  
B) Verteilung der gesicherten Arten ab 1997, in den Regionen Sachsens (beide Karten nach [37] und [26]). 
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4 Anatomie der Coleoptera 

Zur Unterscheidung der einzelnen Arten dienen bei Käfern hauptsächlich äußere Merkmale. Durch das 
feste Außenskelett bleiben diese auch nach dem Tod des Individuums sichtbar. Bewahrt man die Käfer 
unter Lichtausschluss auf, wird bei vielen Arten sogar die spezifische Färbung erhalten.  

Aufgrund dieser Eigenschaften lassen sich die meisten Käfer auch noch Jahre nach der Präparation 
bestimmen. Daher bietet sich die Identifizierung der Spezies nach äußeren Merkmalen in vielen Fällen 
an. Bei sehr ähnlichen Arten wird hin und wieder auf so genannte Genitalpräparate zurückgegriffen. Da 
die Anfertigung nur für Spezialisten realisierbar ist, soll im Folgenden auf Genitalmerkmale verzichtet 
werden. 

Käfer besitzen eine höchst variable Anatomie, weshalb sich dieses Kapitel vor allem mit Merkmalen 
beschäftigt, die für die Bestimmung der Silphidae von Bedeutung sind. Weiterhin wird ausschließlich die 
Anatomie der Imagines, der voll entwickelten Käfer, behandelt. Das Aussehen früherer Stadien (Larven 
und Eier) wird bei dieser Familie in der Praxis kaum zur Artunterscheidung herangezogen, weshalb deren 
Aussehen nur im Abschnitt 5.1 kurz erläutert wird. 

 

4.1 Allgemeiner Bau der Coleoptera 

Grundsätzlich kann man Käfer in drei Abschnitte gliedern: Kopf, Brust und Hinterleib. Der Kopf (Caput) 
besitzt neben den Facettenaugen mehrere andere Sinneszentren wie Taster, Kiefer oder Fühler. Die 
Brust (Thorax) verbindet den Kopf mit dem Hinterleib. Sie selbst ist mit dem Kopf durch ein bewegliches 
Gelenk verbunden. Am Brustabschnitt ist nur das vordere der drei Beinpaare mit dem Körper verbunden. 
Das charakteristischste Merkmal der Käfer sind die Flügeldecken. Sie dienen dem Schutz der 
empfindlichen Hinterleibssegmente und sind wie in Abb. 8 ersichtlich am Hinterleib (Abdomen) des 
Tieres über ein Gelenk verankert [20]. 

 

Abb. 8: Die prinzipielle Gliederung eines Käfers. Man unterscheidet in Kop f (gelb), Brust (grün) und Hinterleib (blau). 
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Im Gegensatz zu Säugetieren besitzen Käfer kein Innenskelett, sondern ein Außen- oder Exoskelett aus 
Chitin. Die Bezeichnung Chitin leitet sich von dem lateinischen Wort „chiton“ ab, was „Hülle“ oder 
„Panzer“ bedeutet [38]. Neben dem Hauptbestandteil pflanzlicher Zellwände, der Cellulose, ist Chitin die 
häufigste organische Verbindung und der am weitesten verbreitete Vielfachzucker (Polysaccarid) auf 
unserem Globus [39]. Seine hohe Festigkeit und die schlechte Löslichkeit in den meisten Stoffen machen 
es zu einem geeigneten Material für die Außenskelette von Insekten. Auch in den Schalen von Krabben 
sowie den Zellwänden von Pflanzen und niederen Pilzen kommt Chitin vor. Das reinste Chitin ist in den 
Flügeln von Maikäfern zu finden [38]. 

 

4.2 Caput – der Kopf 

Der Kopfform eines Käfers wird in der Regel wenig Bedeutung zugemessen, allerdings gibt sie bei 
einigen Arten Aufschluss über die Lebensweise. Bei zwei Vertretern der Unterfamilie der Silphinae, 
Ablattaria laevigata und Phosphuga atrata, ist der Kopf schnauzenförmig verlängert. Dies stellt eine 
Anpassung an das Leben als Schneckenfresser dar. Mit der verlängerten Mundpartie ist es für sie 
problemlos möglich, Schneckenhäuser zu leeren (siehe Abb. 9 A). 

Ein Großteil der Sinneszentren ist im Kopfbereich zu finden. Die auffälligen Facettenaugen sitzen in der 
Regel seitlich am Kopfschild (siehe Abb. 9 B). Einige Höhlenkäfer oder tief im Boden lebenden Arten 
besitzen keine Augen mehr, da sie aufgrund der verlorenen Bedeutung zurückgebildet wurden [40]. 

Doch nicht nur der Verlust von optischen Organen ist möglich: Manche Arten besitzen zwischen den 
beiden Facetten- oder Komplexaugen Neben- oder Punktaugen, die Ocellen. Diese haben jedoch keine 
direkte optische Funktion und sind wahrscheinlich  für die Helligkeitswahrnehmung verantwortlich [40]. 
Pteroloma forsstroemi ist die einzige Silphidae, die Ocellen besitzt. Die beiden Punktaugen liegen auf 
dem Niveau des Augenhinterrandes auf dem Scheitel [41]. 

Die Mundpartie von Käfern ist besonders ausgeprägt. Neben Ober- und Unterlippe (Labrum und 
Labium) bilden Ober- und Unterkiefer (Mandibel und Maxille) herausragende Merkmale zur 
Unterscheidung von Arten (siehe Abb. 10). Der Hirschkäfer (Lucanus cervus) mit seinen geweihförmig 
vergrößerten Oberkiefern ist ein populäres Beispiel für eine auffällige Ausprägung der Mundpartie.  

A) B) C) 

   
Abb. 9: A) Der Kopf von Phosphuga atrata besitzt die Form einer Schnauze. B) Die Facettenaugen eines Käfers sind 
aus vielen Einzelaugen zusammengesetzt. C) Rote Oberlippenfärbung bei Necrophorus vespillo. 

Für die Unterscheidung von Arten der Unterfamilie der Necrophorinae stellt die Oberlippenfarbe ein 
hervorragendes Merkmal dar: Die meisten Silphidae besitzen schwarze Oberlippen, bei einigen 
Necrophorinae sind sie rostrot oder orange gefärbt. Diese Farbgebung ist bei den Arten Necrophorus 
germanicus, Necrophorus vespillo und Necrophorus investigator anzutreffen (siehe Abb. 9 C). 
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Sein Umfeld nimmt der Käfer aber nicht nur über die Augen war. Deutlich mehr Reize werden über die 
Taster (Palpen) aufgenommen, welche sich ebenfalls im Mundbereich befinden. Unterkiefertaster 
(Maxillarpalpen) und Unterlippentaster (Labialpalpen) sind vor allem auf der Unterseite des Käfers zu 
erkennen, werden aber ob ihrer geringen Größe und dem weniger variationsreichen Bau selten zur 
Artbestimmung herangezogen. Das Kinn ist eine Chitinplatte, welche die empfindliche Verbindung der 
Mundwerkzeuge mit dem Kopf schützt (siehe Abb. 10). 

 

 

Abb. 10: Die Mundpartie von Thanatophilus sinuatus. Hier befinden sich Kinn (grün), Oberkiefer (dunkelblau), 
Unterkiefer (hellblau), Unterkiefertaster (rot) und Unterlippentaster (violett).  

Das auffälligste Merkmal der Kopfpartie sind die Fühler (Antennen) mit ihrer kaum überschaubaren 
Formenvielfalt. Sie setzen bei einigen Arten direkt am Kopf, bei anderen in der Fühlergrube an. Dies ist 
eine kleine Ausbuchtung in der Chitinkopfplatte. Viele Käferfühler sind mit einem verlängerten Segment, 
dem Schaft, am Kopf verankert. An diesen schließen sich zehn kleinere, in Gestalt und Größe höchst 
variable Segmente aus Chitin an. Die Anzahl der Fühlerglieder variiert von Art zu Art stark. Der 
Gestaltenumfang der Fühler reicht von fadenförmig, perlschnurartig, gesägt, gekämmt oder gefiedert, 
gekeult, geknopft, geblättert bis zu gekniet  (siehe Abb. 11). Auch Mischformen sind häufig anzutreffen. 

A) B) C) D) 

   
Abb. 11: A) Knopfförmige Fühlerkeule. B) Eine perlschnurartige Fühlerform. C) Gekniete Fühler. D) Verbreiterte 
Endglieder. 

Bei der Bestimmung der Silphidae kann man die beiden deutschen Unterfamilien, Necrophorinae und 
Silphinae, eindeutig an der Anzahl der Fühlersegmente unterscheiden. Alle Vertreter der Gattung 
Necrophorus besitzen  insgesamt 10 Fühlerglieder, Necrodes sowie alle Silphinae haben ein Segment 
mehr. Des Weiteren sind die letzten vier Fühlerglieder aller Necrophorus-Arten deutlich zu einer runden 
bis tetraederförmigen Keule geformt.  

Die letzten Segmente von Necrodes und den Silphinae sind vergrößert, erreichen besitzen aber keine so 
deutlich ausgeprägten Keulen wie ihre Familienangehörigen. Die Anzahl der vergrößerten Endglieder 
variiert zwischen drei und vier. Am Ansatz sind die Fühler aller Arten schwarz, bei einigen Vertretern der 
Necrophorinae sind die letzten drei Glieder rötlich bis orange gefärbt. Die häufige Art Phosphuga atrata 
ist an ihren komplett schwarzen und durchgängig glänzenden Fühlern eindeutig von allen anderen Arten 
zu unterscheiden. 
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4.3 Thorax – Die Brust 

Von oben erkennt man bei vielen Arten nur das Halsschild (Pronotum) mit der Halsbasis, welche mit 
dem Hinterleib über ein Gelenk verbunden ist. Auch die Verbindung von Kopfbasis mit Halsschild ist 
beweglich und kann verschiedene äußere Formen annehmen. Gewöhnlich sind Kopf und Brust in einer 
Ebene, aber auch abwärts geneigte Verbindungen oder ein senkrechter Abfall sind möglich. Das 
Halsschild besitzt je nach Art eine andere Gestalt. Die Necrophorus-Arten zeichnen sich durch stumpf-
trapezförmige Halsschilder aus. Das Pronotum von Necrodes hingegen besitzt eine fast kreisrunde Form, 
während halbkreisförmige Pronota bei vielen Silphinae anzutreffen sind. Die Grundfarbe ist in der Regel 
Schwarz oder Dunkelbraun. Eine der wenigen Ausnahmen unter den Silphidae bildet Oiceoptoma 
thoracica, die Rothalssilphe, mit ihrem leuchtend roten Halsschild (siehe Abb. 12). 

A) B) 

  
Abb. 12: Verschiedene Halsschildformen: A) Halbkreisform des Pronotums bei Oiceoptoma thoracica. B) Das 
kreisförmige Halsschild bei Necrodes littoralis. 

Die Gestaltung des Halsschildes ist äußerst variabel. Manche Arten besitzen partiell oder durchgängig 
behaarte Pronota und auch die Struktur der Chitinplatten variiert stark. Bei vorliegender Behaarung wird 
diese nach Haarlänge, Haarstärke und Haarfarbe eingeteilt. 

Um die Struktur der Chitinplatten zu klassifizieren reichen drei Kriterien nicht aus. Die folgenden 
vorgestellten Strukturtypen gelten auch für Strukturen auf Kopf oder Hinterleib. Punktierung ist der wohl 
häufigste Strukturtyp der Coleoptera. Chitinplatten werden als punktiert klassifiziert, wenn kleine, runde 
Vertiefungen oder Ausstülpungen auf der sonst glatten Chitinoberfläche vorliegen.  Hierbei unterscheidet 
man in eine regelmäßige und unregelmäßige Punktierung. Ein Sonderfall der regelmäßigen Punktierung 
ist die Punktreihe. Hierbei liegen die Punkte, wie Perlen auf einer Schnur, in einer geraden Reihe. Die 
nächsten bedeutenden Strukturtypen sind Rippen und Rinnen. Bei Rinnen handelt es sich um gerade, 
deutlich erkennbare Furchen in der Oberfläche. Rippen stellen das Gegenteil zu Rinnen dar, sie sind 
schmale Chitingrate auf der Oberfläche. Der dritte Hauptstrukturtyp ist oft mit Punktierungen oder Rippen 
gekoppelt und bezieht sich auf die Struktur der kompletten Oberfläche. Hier unterscheidet man in glatte, 
gehämmerte oder gerunzelte Strukturen. Diese Oberflächenform beschreibt im Gegensatz zu 
Punktierungen oder Rippen eine unebene und unregelmäßig eingedrückte oder ausgebeulte Ober-
flächenstruktur (vgl. Abb. 13). 
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A) B) 

  
Abb. 13: Unterschiedliche Strukturen: A) Punktiertes Halsschild von Silpha tristis. B) Rinnen auf den Flügeldecken 
eines Laufkäfers.   

Auf der Unterseite wird der Brustabschnitt vor allem von den Vorderhüften und dem Vorderbeipaar ein-
genommen. Die Seitenteile der unteren Brust, kleine Chitinfortsätze an den Rändern, werden Halsschild-
epipleuren genannt. Sie ähneln Klebepfalzen, die die Chitinplatten der oberen und unteren Brust 
zusammenhalten.  

 

4.4 Abdomen – Der Hinterleib 

Die Mittelbrust bildet auf der Unterseite die Verbindung des Hinterleibs zur Brust (siehe Abb. 15). Von 
oben betrachtet treffen Halsschildbasis und Flügeldeckenbasis am Übergang der Abschnitte 
aufeinander. Die Flügeldeckenbasen umschließen häufig ein Chitinplättchen, das Schildchen oder 
Scutellum. Die Flügeldecken (Elytren) sind ein umgebildetes Flügelpaar, das die dünnen Hautflügel 
schützt, welche zusammengefaltet unter den Flügeldecken ruhen. Die meisten Käfer können die 
Flügeldecken an der Flügeldeckennaht zum Fliegen anheben. Bei einigen ausschließlich 
bodenbewohnenden Arten sind die Flügeldecken allerdings zusammengewachsen.  

Flügeldecken sind das auszeichnende Merkmal der Coleoptera. Das macht sie zu einem bedeutenden 
Unterscheidungsmerkmal zwischen den einzelnen Arten. Dabei werden sowohl Form, Behaarung als 
auch Oberflächenstruktur beachtet. 

Alle deutschen Silphidae besitzen zumindest teilweise punktierte Flügeldecken. Diese Punktierung ist bei 
einigen Arten regelmäßig, von Punktreihen kann man jedoch nur bei Pteroloma forsstroemi sprechen. Mit 
Ausnahme von Necrophorus germanicus, Ablattaria laevigata und Pteroloma forsstroemi besitzen alle 
Spezies drei Längsrippen pro Flügeldecke. Zusätzlich zu den Rippen besitzt etwa die Hälfte der 
deutschen Silphidae eine Querbeule. Dies ist ein Absatz im hinteren Drittel der Flügeldecken, der sich 
längs über die Chitinplatten zieht (siehe Abb. 14 B). Manche Querbeulen gleichen auch einer zarten 
Querrippe über beide Flügeldecken. 

Die Farbgebung gestaltet sich variabel, meist ist die Grundfarbe schwarz bis dunkelbraun. Eine 
Besonderheit, an der man einen Käfer eindeutig der Unterfamilie der Necrophorinae zuordnen kann, sind 
rote oder orange Querbinden mit unregelmäßigen Rändern, die sich über beide Flügeldecken ziehen. 
Nur den Arten Necrophorus germanicus und Necrophorus humator fehlt dieses auszeichnende Merkmal. 
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A) B) C) 

   
Abb. 14: A) Flügeldeckenepipleuren von Necrophorus vespilloides. B) Querbeulen im hinteren Drittel der 
Flügeldecken bei Thanatophilus sinuatus. C) Freiliegende Tergite mit starker, weißer Randbehaarung bei 
Necrophorus vespillo. 

Die Flügeldecken verbergen bei den meisten Käfern die Tergite, acht oft weichhäutige Segmente auf der 
Oberseite des Tieres. Das letzte Segment wird als Analtergit bezeichnet. Bei verkürzten Flügeldecken 
sind die letzten Tergite zumeist freiliegend stark verhornt. Dies ist bei allen deutschen Necrophorus-
Spezies mit ihren drei freiliegenden Tergite der Fall (siehe Abb. 14 C). Auf der Käferunterseite finden die 
Tergite ihre Entsprechung in den Sterniten. Von diesen existieren in der Regel ebenfalls sieben bis acht, 
sie sind entweder weichhäutig oder verhornt. In der Entomologie werden die Segmente, die durch 
Sternite und Tergite beschrieben werden, oft zusammenfassend als Abdomen deklariert. 

Am Hinterleib schließen sich an die Halsschildepipleuren die Flügeldeckenepipleuren an (siehe Abb. 14 
A). Die Farbe der Flügeldeckenepipleuren ist bei den Silphidae ein gutes Merkmal zur Unterscheidung. 
Die Arten weisen unterschiedlichste Farben auf: Von schwarz und dunkelbraun über rot bis hin zu gelb. 
Doch nicht nur die Farbe, sondern auch die Form kann entscheidend sein. Einige Vertreter der Gattung 
Thanatophilus besitzen ein Zähnchen am Schulterwinkel.   

Chitinplättchen in den vorderen Randbereichen des Hinterleibs werden als Epimeren und Episternen 
bezeichnet. Zwischen ihnen liegen Mittelbrust und Hinterbrust. Hinter den jeweiligen Brustplatten sind 
Mittel- und Hinterhüfte verankert. An den Hüften befinden sich in den Schenkelringen (Trochanteren) 
die Gelenke der Mittel- und Hinterbeinpaare. 
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Abb. 15: Die Unterseite eines Käfers (Thanatophilus sinuatus). Am Kopf setzen die Fühler (orange) und die am Kinn 
(gelb) verankerten Mundwerkzeuge (rot bis violett) an. An den Kopf schließt im Brustbereich die Vorderbrust 
(mittelgrün) mit den Vorderhüften (grünblau) an. Mittelbrust (hellgrün) und Hinterbrust (gelbgrün), sowie Mittelhüften 
(blaugrün) und Hinterhüften (dunkelblau) zählen bereits zum Hinterleib. Die seitlichen Halsschildränder, die Epimeren 
(türkisgrün) werden als Flügeldeckenepipleuren (cyan) am Hinterleib weitergeführt. Die Sternite (violett) nehmen den 
größten Teil des Hinterleibs ein. 

 

4.5 Die Beine 

Ein typisches Käferbein ist aus drei Teilen aufgebaut. Der Schenkel (Femur) schließt mittels eines 
Gelenks an der Hüfte an. Über weitere Gelenke sind die Schienen (Tibia) mit dem Schenkel verbunden. 
Der Fuß (Tarsus) schließt an die Tibia an und setzt sich aus vier Gliedern und den Klauen zusammen. 
Zur Unterscheidung von Arten werden bei vielen Familien die Formen von Schiene oder Schenkel 
betrachtet, da hier Dornen oder Lanzen ausgebildet sein können. Eine Einteilung der Schienen in 
gerade, konkav und gebogen ist im Fall der Silphidae sinnvoll, da auch die Form als Differenz-
ierungsmerkmal zwischen Spezies dienen kann (siehe Abb. 16). 

A) B) C) 

   
Abb. 16: A) Die Hinterschiene von Necrophorus vespillo ist deutlich nach innen und konkav gebogen und besitzt am 
Übergang zum Tarsus zwei Dornen. B) Die charakteristisch geformten Beine eines Pillendrehers.  C) Grade 
Hinterschienen bei Necrophorus vespilloides mit Dornen am Schienenende. 
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5 Physiologie 

Die Anatomie von Arten ist oft eng mit der Physiologie, der Lebensweise der entsprechenden Spezies 
verknüpft. Viele bauliche Merkmale lassen sich in diesem Kontext erklären, weshalb eine Beschäftigung 
mit den Lebensgewohnheiten einer Art unerlässlich ist. Schon der deutsche Name der Silphidae, 
„Aaskäfer“, scheint Aufschluss über deren Physiologie zu geben. Doch nicht immer sollte von 
Trivialnamen auf jede Art einer Familie geschlossen werden. 

Das vorangegangene Kapitel 4 beschäftigte sich ausschließlich mit der Anatomie der Imagines, der aus-
gewachsenen, geschlechtsreifen Individuen. Im Abschnitt 5.1 soll daher auch ein kurzer Einblick in das 
Aussehen der zur Feldbestimmung oft unrelevanten Larven gegeben werden. Es ist anzumerken, dass 
sich sämtliche Arten auch anhand der Larvenanatomie und deren Durchschnittslängen unterscheiden 
lassen. Dieses Wissen wird zur Bestimmung von Leichenliegezeiten in der Forensik seit geraumer Zeit 
immer erfolgreicher eingesetzt. Voraussetzung dafür ist das Wissen um die Länge der Lebenszyklen 
einzelner Arten.  

 

5.1 Entwicklung und Fortpflanzung 

Die Entwicklung eines jeden Käfers umfasst drei Stadien. Das Ei stellt die erste Entwicklungsstufe dar, 
aus der das Larvenstadium  hervorgeht. Hier ist der Käfer das erste Mal fähig, Nahrung aufzunehmen. 
Nach mehreren Häutungen verpuppen sich die Larven in unterirdischen Kammern. Während dieser Zeit 
findet die für viele Insekten typische Metamorphose, eine komplette Umwandlung des optischen 
Erscheinungsbildes, statt. Mit dem Abschluss der Metamorphose verlassen die ausgewachsenen Käfer, 
die Imagines, ihre Brutstätte. Nun besitzt das Insekt seinen typischen Bau mit Flügeldecken sowie einem 
festen Außenskelett und erlangt die Geschlechtsreife. Die meisten Silphidae sind nach etwa zwei 
Wochen selbst in der Lage sich fortzupflanzen [42].  

Bei den Necrophorinae ist das Paarungsverhalten direkt mit der Ernährung der Larven verbunden. 
Männliche und weibliche Individuen treffen an Kadavern von kleinen Nagern zusammen, da der Geruch 
verwesenden Fleisches eine große Anziehungskraft auf die Käfer ausübt (Abb. 17 A). Die Kadaver 
werden von den Männchen sofort leicht vergraben, woran sich das „Sterzeln“, eine Art des 
Balzverhaltens, anschließt. Beim Sterzeln recken die Männchen ihre Hinterleiber in die Höhe und führen 
damit Auf- und Abwärtsbewegungen aus. Später eintreffende Männchen werden von den ersten 
Männchen verjagt. 

A) B) 

Abb. 17: A) Zusammentreffen von Necrophorus-Vertretern und einer Silpha an einem Mäusekadaver [43].B) 
Paarung von zwei Vertretern der Familie Silphidae [44].  
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Paarungsbereite Weibchen höhlen zusammen mit dem Männchen, dem die Verteidigung des Kadavers 
am besten gelingt, den Boden unter dem Kadaver aus. Dadurch kann dieser immer tiefer über Gänge ins 
Erdreich gezogen werden. Durch das ständige Ziehen erhält der Kadaver die Form einer Kugel. Von 
einem lockeren Bedecken mit Laub (Necrophorus vespilloides) bis zu einem sieben Zentimeter tiefen 
Einbringen des Kadavers ins Erdreich (Necrophrous humator) sind verschiedenste Techniken möglich. 
Am Ende legt das Weibchen seine Eier in kleine Erdgänge in der Nähe des Kadavers und frisst ein Loch 
in die Aaskugel. Der Weg von den Eiablageplätzen bis in die Aaskugel wird mit flüssigen Exkrementen 
markiert [45]. Aus den Eiern schlüpfen die Larven und folgen der Duftspur zur Kugel, wo sie das 
vorgefertigte Loch vergrößern. Das Larvenstadium stellt die längste Periode im Leben eines Käfers dar 
und ist durch die Fähigkeit des Individuums zur Häutung gekennzeichnet. Da die Haut einer Käferlarve 
nicht sehr elastisch ist, und sich demzufolge nicht dem Wachstum des Tieres anpasst, muss sie 
mehrmals gewechselt werden. In ihrer Larvenzeit häuten sich alle Larven der Silphidae zwei Mal, sie 
durchlaufen also drei Larvenstadien. Das erste Larvenstadium (L1) ist die Zeitspanne vom Schlupf bis 
zur ersten Häutung. L2 stellt den Zeitraum zwischen der ersten und der zweiten Häutung dar. Die 
Periode von zweiter Häutung bis zur Verpuppung wird als drittes Larvenstadium L3 bezeichnet. 

Schon in den Larvenstadien lassen sich Angehörige der Gattung Necrophorus von denen der Gattung 
Silpha unterscheiden. Obwohl alle Larven einen langgestreckten parallelseitigen oder ovalen Körperbau 
aufweisen, erinnern die Larven der Silphinae eher an flache Asseln, die Oberseite ist oft kräftig 
pigmentiert (vgl. Abb. 18 A). Im Gegensatz dazu sind die Larven der Gattung Necrophorus zylinderförmig 
und in allen Fällen hell gefärbt (Abb. 18 B und C). Im dritten Stadium erreichen die Larven eine Länge 
von 12-40 mm [46].  

A) B) C) 

   
Abb. 18: A) Larvenstadien von Necrophorus germanicus (von links nach rechts: L1 bis L3) [47].B) Die Larvenstadien 
L1 bis L3 von Oiceoptoma thoracica [48].C) Portrait einer Larve von Silpha obscura. Besonders gut wurde hier die 
Kopfkapsel (unten links) dargestellt [49].  

Bei vielen Arten ist die Unterscheidung schon im Larvenstadium möglich. Sie erfolgt durch morpho-
logische Kriterien. Bei sehr ähnlichen Arten wird auf die Durchschnittslängen der Larvenstadien zurück-
gegriffen. Dabei spielen nicht nur die Gesamtlänge, sondern auch die Längen von Kopfkapseln oder 
Antennen eine Rolle (siehe Tabelle 4 und Tabelle 5, sowie Abb. 19). 

 

Antenne Urogomphi Stadi-
um 

Körper-
länge 

Kopf-
kapsel-
breite 1. Glied 2. Glied 3. Glied 1. Glied 2. Glied End-

borste 
L1 3,0 1,11 0.29 0,30 0,42 0,22 0,10 0,17 
L2 8,0 1,55 0,43 0,41 0,48 0,32 0,13 0,06 
L3 11,0 2,20 0,61 0,56 0,62 0,50 0,15 0,08 

Tabelle 4: Tabelle zu den Größen der Entwicklungsstadien von Blitophaga opaca. Die Angaben stellen Durch-
schnittswerte dar und sind in mm angegeben. Nach Heymons, von Lengerken & Bayer (1929) nach [46] 
(schematische Darstellung: siehe Abb. 19 A). 
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Körperlänge Antenne Urogomphi Stadi-
um Mini-

mum 
Durch-
schnitt 

Maxi-
mum 

Körper
breite 

Kopf-
kapsel
breite 

1. 
Glied 

2. 
Glied 

3. 
Glied 

1. 
Glied 

2. 
Glied 

End-
borste 

L1 6,0 7,5 10,0 3,0 1,59 0.36 0,41 0,52 0,28 0,08 - 
L2 11,0 12,8 14,0 4,0 2,00 0,57 0,53 0,54 0,44 0,07 - 
L3 14,0 17,8 21,0 6,0 2,46 0,76 0,63 0,64 0,60 0,09 - 

Tabelle 5: Tabelle zur Unterscheidung der Larvenstadien von Blitophaga undata. Die Angaben sind Durschnittswerte 
und in mm angegeben. Nach Heymons, von Lengerken & Bayer (1930) nach [46] (Darstellung: Siehe Abb. 19 B). 

A) B) 

  
Abb. 19: Die Larvenstadien (L1 bis L3) A) von Blitophaga opaca [50] und B) von Blitophaga undata [51].  

Die Larven der Necrophorinae errichten zur Verpuppung so genannte Puppenwiegen, eiförmige 
Hohlräume, die durch lang anhaltendes Rotieren der Larve um die eigene Achse entstehen. Die 
Verpuppung findet je nach Art entweder noch im selben Jahr statt (der Käfer überwintert als Imago) oder 
erst nach der Überwinterung der Puppe in der Erde. Bei den Necrophorinae dauert es etwa zwei 
Wochen, bis die geschlüpften Imagines die Geschlechtsreife erlangen. Die Imagines sind nicht mehr zur 
Häutung fähig, Größenunterschiede sind allein durch die Nahrungsbedingungen und Klimate während 
der Larvenzeit begründet [45].  

 

5.2 Ernährung 

Der deutsche Trivialname „Aaskäfer“, sowie deren englischer Trivialname „Carrion Beetles“ (engl. 
„carrion“ = Aas) [52] zeichnen ein sehr eingeschränktes Bild von der Ernährung der Silphidae. Zwar leben 
viele Arten sowohl während des Larvenstadiums, als auch als Imagines von Aas, doch es gibt auch unter 
den Aaskäfern Spezies, die reine Pflanzenfresser sind. Bei der Dokumentation von Funden der Silphidae 
ist eine Angabe des Futters (sofern an Aas gefunden) in Fachkreisen die Regel. Die Wahl des Aases 
kann erste Schlüsse auf die Art zulassen. 

Zur Verständigung über die Ernährung von Käfern müssen die verschiedenen Ernährungsweisen geklärt 
werden. Typischerweise ernähren sich die Silphidae necrophag, was so viel bedeutet wie „aasfressend“ 
[53]. Die Gattungen Necrophorus, Necrodes, Thanatophilus und Oiceoptoma sind Vertreter dieses 
Ernährungsmusters, welches sich bei Necrophorus und Necrodes sogar im Gattungsnamen 
niederschlägt. Meist sind die Arten aber polyphag, besitzen also verschiedene Futterquellen wie Aas, 
Pflanzen, oder sogar Exkremente. Individuen der Gattung Blithophaga sind phytophag (Pflanzenfresser), 
auch Silopha tyrolensis verschmäht zartes Grün nicht.  
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Oiceoptoma thoracica ist der einzige deutsche Vertreter der Silphidae, der auch an Exkrementen 
anzutreffen ist und sich damit neben der necrophagen auch die koprophage Ernährung zu Eigen 
gemacht hat. Ablattaria laevigata und Phosphuga atrata sind reine Schneckenjäger. Anatomisch ist das 
die Erklärung für den stark verlängerten Kopf, mit dem besser in Schneckenhäuser eingedrungen werden 
kann. Und nicht nur Schnecken werden gejagt: Xylodrepa quadripunctata ist auf die Jagd von Raupen 
spezialisiert und sowohl Silpha carinata als auch Silpha obscura sind Jäger kleiner Bodentiere [42].  

Gattung Nahrung 
Necrophorus necrophag, faule Pilze und 

räuberisch (Scarabaeide) 

Necrodes necrophag 
Thanatophilus necrophag 
Oiceoptoma necrophag und koprophag 

(oft an Stinkmorcheln) 

Blitophaga phytophag 
Xylodrepa Raupenjäger 

Silpha (carinata 
& obscura) 

Jäger kleiner Bodentiere 

Silpha (tristis) necrophag und Faulstoffe 

Silpha 
(tyrolensis) 

necrophag und zarte 
Pflanzen 

Ablattaria Schneckenjäger 

Phosphuga Schneckenjäger 

  
Abb. 20: Oiceoptoma thoracica an  
einer Schnecke [54].  
   

Tabelle 6: Eine Übersicht über die Ernährung der in Deutschland heimischen Gattungen der Familie Silphidae. Es ist 
deutlich zu erkennen, dass die Ernährung keinesfalls ausschließlich necrophag ist. Nach [55]. 

5.3 Relevanz für die Forensik 

Aufgrund ihrer necrophagen Ernährung spielen Silphidae in der kriminalbiologischen Ermittlungsarbeit 
eine immer bedeutsamere Rolle. Neben anderen aasverzehrenden Insekten werden sie zur Bestimmung 
der Liegezeit von Leichen eingesetzt. Bei Kenntnis der Lebenszyklen unterschiedlicher Arten ist es 
möglich anhand des Entwicklungsstadiums der Larven (L1-L3) die Anzahl der Tage abzuschätzen, die 
seit dem Ablegen des Körpers vergangen seien müssen. Auch das Verhältnis von Imagines zu Puppen 
kann ein wichtiger Hinweis auf die vergangene Zeitspanne sein. 

Das Wissen um necrophage Insekten wird erst seit kurzem aktiv in der Kriminalbiologie genutzt. Daher 
wird es in diesem Bereich immer wichtiger, die vorgefundenen Spezies korrekt zu bestimmen, um 
bekannte Informationen über das Entwicklungsverhalten der Larven auf den jeweiligen Fund anwenden 
zu können. 
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6 Merkmale auf genetischer Ebene 

Mit der Systematisierung und Einordnung von Arten anhand ihrer morphologischen Merkmale unternimmt 
die klassische evolutionäre Klassifikation den anerkanntesten Versuch einer umfassenden 
Abstammungsdarstellung der Lebewesen. Heute stehen den Wissenschaftlern jedoch neue Mittel und 
Wege zur Verfügung, um Lebewesen auf Ähnlichkeiten und Verwandtschaften zu untersuchen: Mit der 
Entschlüsselung der DNA-Molekülstruktur durch James Watson und Francis Crick im Jahre 1953 ist ein 
Vergleich von Tieren und Pflanzen auf genetischer Ebene möglich geworden [56].  

Doch wie hängen die von Naturwissenschaftlern wie Linné untersuchten morphologischen Merkmale mit 
dem von Watson und Crick erläuterten Molekül zusammen? Sind anatomische Merkmale auch auf 
genetischer Ebene sichtbar oder zu vergleichen? Und in wieweit haben diese Erkenntnisse Einfluss auf 
die Klassifizierung nach äußeren Merkmalen und die Arbeit der heutigen Biologen? Dieses Kapitel wird 
versuchen, all diese Fragen zu beantworten und eine Brücke zwischen der Bestimmung von Arten 
anhand äußerlicher und genetischer Merkmale zu errichten. 

 

6.1 Merkmale aus Genen und Proteinbiosynthese 

Dass Informationen über Aussehen und Funktion komplexer Organismen durch DNA-Moleküle 
gespeichert sind und diese in allen Zellen eines Lebewesens vorliegen, bekommt heute jeder Schüler 
vermittelt. Doch vom reinen Molekül bis zur anatomischen Eigenheit sind einige Schritte notwendig. 

Sowohl für den Aufbau eines Organismus als auch für sämtliche Abläufe sind Proteine verantwortlich 
(siehe Abb. 21). Als Strukturproteine bestimmen sie Aufbau und Eigenschaften von Zellen und damit 
direkt das optische Erscheinungsbild des Lebewesens, während sie als Enzymproteine alle 
biochemischen Prozesse des Organismus katalysieren. Weiterhin gibt es Transportproteine, 
Immunproteine, Hormonproteine und viele andere, die das Leben eines Organismus ermöglichen. Allein 
der menschliche Organismus benötigt hunderttausende Proteine, um funktionsfähig zu sein [57]. Welche 
Funktion ein Protein später erfüllt, wird durch die dreidimensionale Struktur und dessen 
Zusammensetzung auf molekularer Ebene maßgeblich bestimmt. 

 

Abb. 21: Die räumliche Struktur des Proteins Hämoglobin. Die Aminosäuresequenz liegt im Raum als gewundene, 
verdrehte Struktur vor [58].  

Proteine sind aus Aminosäuren, kurzkettigen organischen Verbindungen, aufgebaut. Die Abfolge der 
Aminosäuren in einem Protein wird als Aminosäuresequenz oder Polypeptidkette bezeichnet. In der 
Natur kommen 20 essentielle, d.h. lebensnotwendige, Aminosäuren vor, mit denen nahezu alle Proteine 
aufgebaut werden können [59]. Zur Darstellung der Aminosäuresequenzen wird oft der so genannte 
„One-Letter-Code“ verwendet. Er verschlüsselt jede Aminosäure durch einen Buchstaben des 
lateinischen Alphabets (siehe Tabelle 7).
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Aminosäure Three-Letter-
Code 

One-Letter-
Code 

Alanin Ala A 
Arginin Arg R 
Asparagin Asn N 
Asparaginsäure Asp D 
Cystein Cys C 
Glutaminsäure Glu Q 
Glutamin Gln E 
Glycin Gly G 
Histidin His H 
Isoleucin Ile I 
Leucin Leu L 
Lysin Lys K 
Methionin Met M 
Phenylalanin Phe F 
Prolin Pro P 
Serin Ser S 
Threonin Thr T 
Tryptophan Trp W 
Tyrosin Tyr Y 
Valin Val V 

Tabelle 7: Die 20 häufigsten in der Natur vorkommenden Aminosäuren. Für verschiedene Zwecke gibt es zwei 
weltweit anerkannte Abkürzungssysteme. Der „Three-Letter-Code“ (Drei-Buchstaben-Kode) kürzt jede Aminosäure 
mit einer Kombination aus drei Buchstaben ab, während der „One-Letter-Code“ (Ein-Zeichen-Kode) jeder Säure 
eindeutig einen Buchstaben des lateinischen Alphabets zuordnet.  

Da die Abfolge der Aminosäuren in der Aminosäuresequenz sehr wichtig für deren spätere Funktion ist, 
muss zuerst herausgefunden werden, wo die Reihenfolge der Aminosäuren festgelegt ist und wie die 
richtige Aneinanderkettung für das entsprechende Protein realisiert wird. Der Entstehungsprozess der 
Proteine trägt den Namen Bioproteinsynthese. Bei diesem Prozess spielt zum ersten Mal die DNA eine 
Rolle.  

DNA kürzt die Bezeichnung Desoxyribonucleinacid ab und wird im Deutschen auch als DNS (Desoxy-
ribonukleinsäure) bezeichnet. Die DNA ist ein Makromolekül, das räumlich die Gestalt einer Doppelhelix 
besitzt (siehe Abb. 22 B) [60]. Als Doppelhelix werden zwei Stränge bezeichnet, die antiparallel 
umeinander gewunden sind. Diese Stränge bestehen aus einer variablen Abfolge der vier 
Grundbausteine der DNA. Dies sind die  Nukleotiden Adenosin, Cytidin, Guanosin und Thymidin. 
Jedes Nukleotid besteht aus einem Zuckermolekül (Desoxyribose), einem Phosphatrest und einer 
der vier Nukleotidbasen Adenin A, Cytosin C, Guanin G und Thymin T. Daher kann jeder DNA-Strang 
als Abfolge der Buchstaben A, C, G und T dargestellt werden. Eine solche Aneinanderreihung von Basen 
wird auch als Basensequenz bezeichnet [61]. Je zwei der Basen können sich über Wasserstoff-
brückenbindungen verbinden und damit die einzelnen Stränge der DNA zu einem Doppelstrang 
verknüpfen (vgl. Abb. 22 A). Diese Basenpaare werden als komplementäre Basen bezeichnet. Sowohl 
Adenin mit Thymin als auch Cytosin mit Guanin bilden Basenpaare. 
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A) B) 

  
Abb. 22: Die Grundstruktur der DNA. A) Die Anordnung der Nukleotide innerhalb des DNA-Doppelstranges und 
deren Strukturen. Die Nukleotide Adenin und Guanin bestehen aus je zwei Ringen und werden auch als Purinbasen 
bezeichnet [62]. B) Die räumliche Struktur der DNA und die Anordnung der Nukleotide Adenosin (gelb), Guanosin 
(grün), Cytidin (orange) und Thymidin (dunkelrot ) [63].  

Bei der Entstehung der Proteine bzw. ihrer Aminosäuresequenzen wird zuerst eine „Abschrift“ des DNA-
Stranges, die Messenger RNA (mRNA) angefertigt. Dieser Vorgang wird als Transkription bezeichnet. 
Der Hauptunterschied zwischen DNA und RNA (Ribonukleinsäure) besteht im Austausch der Base 
Thymin gegen Uracil (U), das entsprechende Nukleotid heißt nun Uridin. Außerdem besitzen die RNA-
Nukleotide anstelle des Zuckermoleküls Desoxyribose nur Ribose, was zu der Bezeichnung RNA, 
Ribonukelinsäure, führte. Da die mRNA aus nur einem Strang besteht, kann sie den Zellkern verlassen 
und zu den Ribosomen, dem zweiten Ort der Proteinbiosynthese wandern [64] [65] [66] [67].  

An den Ribosomen findet die Translation, der Aufbau der Aminosäuresequenz statt. Die Aminosäuren 
liegen frei im Zellplasma vor und werden im Zuge der Bioproteinsynthese von der Transport RNA 
(tRNA) gebunden. Die tRNA ist kein Nukleotidstrang sondern besteht lediglich aus drei Basen, einem so 
genannten Basentriplett, und einer Bindungsstelle für eine ganz bestimmte Aminosäure. Da es je vier 
mögliche Basen für jeden der drei Plätze gibt, ergeben sich 43, also 64 Basenkombinationen für 20 
Aminosäuren. Diese Kodierung von Aminosäuren durch Basentripletts wird als genetischer Kode 
bezeichnet. Die Aufschlüsselung der ensprechenden Basenreihenfolgen in Aminosäuren wird mit der 
Kodesonne dargestellt (Abb. 23 A). Zum Ablesen wird die Basensequenz der mRNA verwendet [68].  

An den Ribosomen wird die ursprüngliche mRNA in Drei-Basen-Schritten abgetastet und die tRNA, die 
die entsprechenden komplementären Basen aufweist, wird mitsamt ihrer Aminosäure angelagert. Die 
Aminosäuren werden verknüpft, die tRNA wird freigesetzt und kann eine neue Aminosäure aus dem 
Zellplasma aufnehmen. Wenn die Proteinsequenz ihr Ende erreicht hat, wird die Aminosäurekette 
freigesetzt und kann sich in ihre räumliche Struktur falten. Damit ist die Proteinsynthese abgeschlossen 
und das fertige Protein kann seine Arbeit, beispielsweise an der Ausprägung eines Merkmals, aufnehmen 
(siehe Abb. 23 B). 
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A) B) 

  
Abb. 23: Die Grundprinzipien der Proteinbiosynthese. A) Die Kodesonne dient zur Entschlüsselung der mRNA-
Sequenzen, abgelesen wird von innen nach außen. Wegen der Anwendung auf die mRNA ist die Base Thymin (T) 
hier gegen Uracil (U) ersetzt [69]. B) Der prinzipielle Ablauf der Proteinsynthese. Im Zellkern wird der DNA-Strang 
getrennt, und die mRNA wird angefertigt. An den Ribosomen werden den Tripletts der Sequenz die tRNA Tripletts mit 
den entsprechenden Aminosäuren zugeordnet. Die Aminosäuren werden zu einer Aminosäuresequenz verknüpft und 
nehmen abschließend ihre räumliche Struktur an. Damit ist die Proteinbiosynthese beendet [70].  

 

6.2 Ist morphologische Ähnlichkeit genetische Verwandtschaft? 

Wenn Merkmale mithilfe der Proteine entstehen und die Aminosäuresequenz des Proteins in Form von 
Basentripletts auf der DNA vorliegt, scheint es möglich zu sein, aus einem Vergleich von DNA-
Sequenzen auch die morphologische Ähnlichkeit abzuleiten. Das heißt, je genauer die Basensequenzen 
übereinstimmen, desto mehr Proteine der Organismen stimmen überein, und desto ähnlicher sind sie 
sich in Bau und Funktion. Daher scheint es möglich zu sein, von der DNA-Sequenz direkt auf die Zuge-
hörigkeit zweier Organismen zu einer Art schließen. 

Daraus ergäbe sich eine Übereinstimmung der Erkenntnisse der modernen genetischen Analyse und der 
klassischen evolutionären Klassifikation. Geht man weiterhin davon aus, dass ähnliche morphologische 
Merkmale zwangsläufig auf ähnliche DNA-Sequenzen schließen lassen, erhält man bei der Überprüfung 
dieser These sehr unterschiedliche Ergebnisse. Forschungen auf diesem Gebiet haben gezeigt, dass 
moderne Genanalysen auf höheren taxonomischen Ebenen mit der klassischen evolutionären 
Klassifikation übereinstimmen. Doch je weiter man sich der Art nähert, desto häufiger kommt es zu 
Diskrepanzen zwischen klassischen Einordnungen und den modernen Analysen. Besonders auf der 
Ebene von Gattung und Familie haben Forschungen einige Annahmen der klassischen Einordnung 
widerlegt. 

Die Möglichkeiten des Vergleichs von Arten auf Sequenzebene haben der Bestimmung und Abgrenzung 
von Arten neue Möglichkeiten eröffnet. Viele Dinge, die Jahrzehntelang als selbstverständlich galten, 
werden neu betrachtet. Um festzustellen, ob die Genetik mit der klassischen Einordnung der Silphidae 
übereinstimmt, sollen im nächsten Abschnitt Techniken zur Überprüfung solcher Sachverhalte vorgestellt 
werden. 
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6.3 Phylogenetik und NCBI 

Der Nachweis der Stammesgeschichte aller Organismen und die Überprüfung sowie Korrektur des 
klassischen taxonomischen Systems ist Inhalt der Phylogenetik. Die Wissenschaft selbst entwickelte 
sich erst mit der verbesserten Entschlüsselung der DNA verschiedener Lebewesen und untersucht die 
Entstehung neuer Arten durch molekulare Evolution [71] [72].  

Zum Vergleich von Arten wird meist nicht das komplette Genom, sondern nur ein Aminosäuresequenz-
ausschnitt eines vorher festgelegten Proteins verglichen. Gen- und Proteinsequenzen verschiedenster 
Tierarten sind in internationalen Datenbanken im Web frei zugänglich und lassen sich mit ent-
sprechenden Tools auch von Privatpersonen vergleichen und graphisch darstellen.  

Die drei großen und international kooperierenden Datenbanken sind die GenBank in den USA, die vom 
NCBI [73] (National Center for Biotecnology Information) verwaltet wird, die japanische DDBJ [74] (DNA 
Data Bank of Japan) und die europäische EMBL-Datenbank (European Molecular Biology Laboratory) 
deren Verwaltung durch das EBI [75] (European Bioinformatics Institute) erfolgt [76].  

NCBI / GenBank www.ncbi.nlm.nih.gov  

DDBJ   www.ddbj.nig.ac.jp  

EBI / EMBL  www.ebi.ac.uk 

A) B) C) 

   
Abb. 24: Die Startseiten der wichtigsten bioinformatischen Datenbanken. A) Die Startseite des NCBI [73].  B) Die 
Startseite des DDBJ [74].  C) Die Startseite des EBI [75].  

Für diese Arbeit wurde die Datenbank des NCBI verwendet, da sie ein gut strukturiertes und 
übersichtliches Arbeitsumfeld bietet. Über den Taxonomy Browser des NCBI ist es möglich, diverse 
Daten zu den verschiedenen Organismen abzurufen. Des Weiteren ordnet er jedes Lebewesen in die 
taxonomische Ordnung ein. NCBI erhebt keinen Anspruch auf absolute Richtigkeit der taxonomischen 
Einordnung, ist allerdings um eine schnelle Umsetzung neuer Erkenntnisse bemüht. Es werden sowohl 
heutige, als auch ausgestorbene Arten geführt [77].  

Der Browser bietet verschiedene Informationen, wie die Taxonomy-ID. Diese Nummer macht jede 
Spezies international und eindeutig zuordenbar und in den unterschiedlichen Datenbanken auffindbar. 
Auch eine vollständige taxonomische Einordnung in das System des Lebens ist hier zu finden. Weiterhin 
ermittelt der Browser gängige Synonyme und verweist auf mehrere andere Datenbanken zur 
weiterführenden Informationsgewinnung. Außerdem gibt er Auskunft über die bis zum Abrufzeitpunkt 
publizierten Nukleotid- und Proteinsequenzen. Durch Anklicken der entsprechenden Zahl hinter „Protein“ 
wird der Benutzer in die Proteindatenbank geleitet und bekommt die verfügbaren Einträge des 
gewünschten Organismus angezeigt [78] [79].  
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Die Sequenz eines Proteins wird im sogenannten FASTA-Format, als einfache Zeichenkette der 
Aminosäuren (One-Letter-Code: siehe Abschnitt 6.1, Tabelle 7) ausgegeben und ist problemlos mit 
verschiedenen Programmen kompatibel (siehe Abb. 25) [79] [80].  

 

Abb. 25: Die Proteinsequenz des Proteins „Carbamolyphosphat synthetase“ von Necrophorus germanicus im 
FASTA-Format. Die erste Zeile beinhaltet nach dem Zeichen „>“ Informationen wie den Genebank -Idenifier, Name 
und Herkunft des Proteins [81].  

 

6.4 Alignments und phylogenetische Bäume 

Mit dem Sequenzanalysetool ClustalW [82], welches durch das EBI [75] bereitgestellt wird, lassen sich 
die herausgesuchten Sequenzen auf ihre sequenzielle Ähnlichkeit analysieren [83]. Dazu wird ein 
multiples Alignment erstellt, also ein Vergleich von mehreren Sequenzen miteinander. Bei der Analyse 
eines Sequenzpaars spricht man vom paarweisen Sequenzvergleich (Pairwise Alignment). Beim 
Alinieren werden die Elemente (hier sind es die Aminosäuren) der einen Sequenz, denen einer anderen 
zugeordnet. Die Reihenfolge der Elemente bleibt erhalten, entweder erfolgt die Zuordnung zu einem 
Element oder einer Lücke. Bildlich gesprochen wird dabei eine der Sequenzen zerschnitten und der 
hintere Teil solange weitergerückt, bis er wieder mit der anderen Sequenz übereinstimmt [84] [85].  Die 
so entstehenden Lücken werden in der Bioinformatik als Gaps bezeichnet. 

 

 

Abb. 26: Ein Ausschnitt aus dem multiplen Sequenzalignment von sieben deutschen Necrophours-Arten. Die 
Symbolik unter dem Alignment gibt Auskunft über die Erhaltung der jeweiligen Aminosäure innerhalb des Alignments. 
Der Stern (*) bedeutet 100%ige Erhaltung, der Doppelpunkt (:) steht für hohe Erhaltung und der Punkt (.) für geringe 
Erhaltung. Die Unterscheidung in hohe und geringe Erhaltung ist von der jeweiligen Substitutionsmatrix ab hängig. 
Kein Zeichen bedeutet zu große Abweichung [86].  

Anhand dieses Alignments können die Ähnlichkeiten der Sequenzen als Zahlenwert ermittelt werden, 
welcher als Abstand zwischen den Organismen in einem phylogenetischen Baum oder Phylogramm 
abbildbar ist. Diese Bäume bestehen aus Zweigen und Knoten, in denen die Zweige zusammenlaufen. 
In Phylogrammen geben die Abstände der Zweige untereinander Aufschluss über die Ähnlichkeit zweier 
Organismen. Je näher sie beisammen liegen, desto größer ist die Übereinstimmung der 
Proteinsequenzen (siehe Abb. 27 A). 
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Es gibt neben Phylogrammen, an denen von links nach rechts die Merkmalsänderung abgelesen werden 
kann auch Kladogramme und Chronogramme. In Kladogrammen haben die Abstände keine 
Bedeutung, sie geben lediglich Aufschluss über nähere und fernere Verwandtschaft (siehe Abb. 27 B). 
Bei Chronogrammen wird anstelle der Merkmalsänderung die Zeit von links nach rechts betrachtet [87] 
[88].  

A) 

 
B) 

 
Abb. 27: Verschiedene Baumdarstellungen der Sequenzanalyse von sieben Necrophorus-Spezies. A) Darstellung 
der Ergebnisse in Form eines Phylogramms. Die Abstände geben Aufschluss über die Ähnlichkeiten. B) Ergebnis-
präsentation als Kladogramm. Hier sind die Abstände ohne Bedeutung [89].  

Prinzipiell führt das Tool ClustalW mehrere Schritte aus, um schließlich das Multiple Sequenzalignment 
oder Phylogramme und Kladogramme zu generieren. Zuerst wird jede Sequenz mit jeder anderen über 
ein progressives Verfahren paarweise aliniert, die resultierende Ähnlichkeit jeder Kombination wird als 
Zahlenwert (Score) ausgegeben. Nach diesen Zahlenwerten werden die Sequenzen schließlich in einem 
Hilfsbaum (Guide Tree) abgebildet, der nach verschiedenen Verfahren entstehen kann. Nach der An-
fertigung des Hilfsbaumes können die Ergebnisse auf verschiedenen Wegen ausgegeben werden [90].  

Vier Schritte sind nötig, bevor das Tool die Sequenzen eigenständig auswertet (siehe Abb. 28). Im ersten 
Schritt müssen die gewünschten Sequenzen im FASTA-Format importiert werden.  

Der zweite Schritt dient der Festlegung von Einstellungen für den paarweisen Sequenzvergleich. Hinter 
der „Protein Weight Matrix“ oder Substitutionsmatrix verbergen sich Wahrscheinlichkeiten für die 
Umwandlung von einer Aminosäuren in andere im Lauf der Evolution. Aufgrund des Baus der Säuren 
sind manche Tauschpaare in der Evolution wahrscheinlicher. Um dies zu beschreiben existieren 
verschiedene Matritzen, die jeder Aminosäure einen Zahlenwert (die relative Rate) für die Umwandlung in 
jede andere zuordnet. BLOSUM ist eine der wichtigsten Substitutionsmatritzen in der Bioinformatik [91].  
Bei Übereinstimmung der Aminosäuren ist der Zahlenwert sehr hoch, bei evolutionärer Ähnlichkeit gering 
und bei großen Unterschieden negativ. Bei Addition aller Zahlenwerte erhält man eine Summe, den 
Score. Je höher der Score, desto ähnlicher sind die Sequenzen [91].  Die Optionen „Gap open“ und „Gap 
extension“ geben die Maximalzahl der einzufügenden Lücken, sowie den Zahlenwert, der pro eingefügte 
Lücke vom Score abgezogen wird, an [90].  

Die Parameter für das Multiple Sequenzalignment werden im dritten Schritt festgelegt. Die Festlegung für 
die Substitutionsmatrix sowie die Einstellungen zum Umgang mit Lücken ähneln denen des zweiten 
Schrittes.  
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Das Alignment selbst kann während verschiedener Ausführungsschritte verfeinert werden. Die Option 
„Iteration“ dient Festlegung ob und wo verfeinert werden soll. Die Anzahl der Verfeinerungen wird unter 
dem Punkt „Numiter“ geregelt. Zur Erstellung des Hilfsbaumes gibt es verschiedene Verfahren. Entweder 
wird das ähnlichste Sequenzpaar als Ausgangspunkt gewählt und alle anderen Ähnlichkeiten relativ zu 
diesem betrachtet, oder es werden mehrere sehr ähnliche Paare gewählt und diese in Beziehung gesetzt. 
Letztere Methode wird mit UPGMA abgekürzt und liefert häufig bessere Ergebnisse für Verwandtschafts-
bestimmungen. Weiterhin ist eine Auswahl verschiedener Ausgabeformate möglich [92].  

Im vierten und letzten Schritt wird der Auftrag zur Alinierung der Sequenzen an das Tool übergeben. 

 

Abb. 28: Die Eingabeoberfläche des Sequenzanalysetools ClustalW. „Step 1“ ermöglicht die Eingabe der 
Sequenzen, „Step 2“ und „Step 3“ dienen der  Auswahl verschiedener Optionen für das paarweise und das multiple 
Alignment [82].  

Die Ergebnisse werden in unterschiedlichen Formen ausgegeben. Zum einen werden die 
übereinandergelegten Sequenzen als Alignment dargestellt, aber auch die vollständige Score-Tabelle 
und der Hilfsbaum (Guide Tree) werden angezeigt. Zur erweiterten Analyse des Alignments steht 
außerdem das Programm Jalview zur Verfügung, das neben Möglichkeiten zur Visualisierung der 
Ergebnisse auch verschiedene Ausgabebäume bietet. 
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7 Entstehungsdokumentation der Bestimmungssoftware 

Bei der Bestimmung vieler Käferarten ist die Benutzung der gängigen Bestimmungsschlüssel für den 
Anfänger kaum zu bewältigen. Oft wird eine Sammlung mit Vergleichspräparaten vorausgesetzt, die der 
Interessierte nicht zur Verfügung hat. Ein Ziel der Entwicklung des Schlüssels ist es, hierfür eine Lösung 
zu schaffen. Das Verständnis der Fachtermini im Bezug auf die allgemeine Anatomie von Käfern dient als 
Grundlage für die Benutzung eines jeden Bestimmungsschlüssels und wird auch hier vorausgesetzt.  

Ein weiteres Anliegen ist es, die Benutzung des Schlüssels durch seine Umsetzung in Form eines 
Programms besonders anwenderfreundlich zu machen. Die Software selbst soll aus Entscheidungs-
fragen mit zwei alternativen, sich gegenseitig ausschließenden Antwortmöglichkeiten aufgebaut sein. 
Nach der Auswahl einer Antwort erfolgt eine automatische Weiterleitung zur nächsten, auf die erste 
Antwort aufbauende Frage. Über dieses Prinzip soll dem Benutzer nach einer finalen Frage eine einzige 
Spezies vorgeschlagen werden, die alle von ihm gewählten Kriterien erfüllt.    

Mein Ziel ist es, die Bestimmung auf Basis eindeutig erkennbarer Merkmale aufzubauen, zu deren 
Ermittlung man den Vergleich mit anderen Arten nicht benötigt. Weiterhin soll eine möglichst geringe 
Anzahl an Fragen zu einem korrekten und eindeutigen Ergebnis führen. Der so entstehende 
Bestimmungsschlüssel soll mit dem Multimedia Autorensystem „Mediator 8“ von MatchWare visualisiert 
und benutzerfreundlich aufgebaut werden. 

 

7.1 Sammlung der Merkmale und Ermittlung der bestimmungsrelevanten Daten 

Vor der Erstellung des Schlüssels stand die Dokumentation bestimmungsrelevanter Merkmale aller 
Spezies der Silphidae. Die Merkmale wurden nach den Bereichen Kopf, Fühler, Brust, Halsschild, 
Flügeldecke, Tergite, Abdomen und Hinterschiene geordnet. Da die Literaturangaben hier sehr 
unvollständig waren, wurde auf die Ermittlung aus echten Präparaten der einzelnen Arten 
zurückgegriffen. Die Daten wurden aus der Sammlung von Siegmar Bräuer gewonnen, der seine 
Präparate hierfür großzügig zur Verfügung stellte. Mikroskopisch wurden die vorher ausgewählten 
Merkmale an jeder Spezies erfasst. Oft wurden Struktur oder Behaarung in bestimmten Körperregionen 
betrachtet, da diese hervorragende Kriterien zur Unterscheidung der Arten darstellen. In Form einer 
Tabelle wurden die Merkmale für jede Spezies erfasst und geordnet (siehe Anlagen). 

 

7.2 Erstellung des Merkmalsbaumes 

Das erste Ziel war die theoretische Ausarbeitung eines Schemas, welches es ermöglicht, anhand von 
Entscheidungsfragen mit zwei Alternativen ein Individuum eindeutig einer Art zuzuordnen. Dazu benötigt 
man Merkmale die es zulassen, die Gruppe an möglichen Arten immer weiter zu verkleinern, bis anhand 
der Merkmale nur eine einzige mögliche Art übrig bleibt. Aus diesem Aufbau ergeben sich verschiedene 
Ebenen. Die erste Ebene umfasst eine Frage zur Spaltung der Arten in zwei Gruppen, die zweite zwei 
Fragen (für vier Gruppen), und so weiter. Auf welcher Ebene die endgültigen Arten liegen variiert, je nach 
Anzahl der vorangehenden Entscheidungsfragen. 

Die aufgestellte Merkmalstabelle diente als Ausgangspunkt für die Auswahl der günstigsten Kriterien 
sowie deren Abfolge der, zur Bestimmung führenden Fragen. Hierbei wurden Merkmale bevorzugt, die 
sich mit möglichst geringem Aufwand am Käfer erkennen ließen und die im jeweiligen Zweig des Baumes 
nur zwei Zustände annehmen konnten.  

Ein Beispiel dafür ist die Behaarung des Abdomens. Hier lässt das Kriterium eine eindeutige 
Unterscheidung zwischen „behaart“ und „nicht behaart“ zu und das Zutreffen des einen Zustandes 
schließt den anderen aus. Dieses Merkmal ist also durchaus als Entscheidungskriterium geeignet. 
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Außerdem wurde bevorzugt nach Merkmalen gesucht, welche die noch verbleibenden Käferarten in zwei 
möglichst gleich große Gruppen teilen. Beispielsweise teilt die erste Frage des Schlüssels, die 
Entscheidung zwischen 10 und 11 Fühlergliedern, die möglichen Arten in Gruppen zu acht und vierzehn 
Arten. Diese entsprechen den beiden Unterfamilien, Necrophorinae und Silphinae. 

Der Baum mit allen Fragen, Merkmalen und Arten ist in den Anhängen zu finden. Er bildet die 
theoretische Grundlage für die Umsetzung des Bestimmungsschlüssels in Form eines Bestimmungs-
programms. Durchschnittlich werden vier bis fünf Fragen gestellt, bis die Ebene der konkreten Spezies 
erreicht wird. Der kürzeste Weg lässt nach drei Fragen eine Bestimmung zu, während es in zwei Fällen 
sechs Fragen benötigt. 

 

7.3 Anforderungen an das Programm 

Vor der Erstellung der Software standen einige Überlegungen zum Funktionsumfang des späteren 
Programms. Alle geplanten Funktionen und Menüs werden im Folgenden erklärt und deren 
Aufrufmöglichkeiten bzw. Optionen zur Weiterleitung erläutert. 

Seitenname Funktionsumfang 

Hauptmenü Möglichkeit der Navigation zu sämtlichen Funktionspunkten 
(Bestimmung, Artenverzeichnis, Quellen) und zum Beenden des 
Programms; 
Aufruf des Hauptmenüs von jeder anderen Seite möglich. 

Bestimmung Ermöglicht die eindeutige Identifizierung eines Individuums der 
Familie Silphidae;  
Reihe von Fragen, deren Beantwortung über Buttons erfolgt, welche 
zur nächsten Frage bzw. dem Artenportrait der entsprechenden 
Spezies führt; 
Aufruf über jede Seite möglich; 
Option zurück zur letzten beantworteten Frage zu springen um 

Eingabe zu korrigieren sowie Bestimmung von vorn zu 
beginnen oder zurück zum Hauptmenü zu gelangen. 

Artenportrait Umfasst artspezifische Informationen und eine ausführliche 
Merkmalsauflistung sowie ein Foto;  
Aufruf über beendete Bestimmung oder Artenverzeichnis (bei 

Aufruf des Artenverzeichnisses automatische Auswahl der 
Seite, auf welcher die entsprechende Art zu finden ist);  

Option zum Anfang der Bestimmung, zum Artenverzeichnis oder 
ins Hauptmenü zu gelangen. 

Artenverzeichnis Liste aller Arten der Familie, Auflistung nach Unterfamilien geordnet;  
Bei Klick auf ein Foto, Weiterleitung zum jeweiligen Artenportrait; 
Aufruf über jede Seite möglich; 
Option mit einer Bestimmung zu beginnen oder ins Hauptmenü zu 

gelangen. 

Quellenverzeichnis Liste aller Literatur- und Bildquellen, die konkret zur Erstellung der 
Software verwendet wurden;  
Aufruf ausschließlich über Hauptmenü; 
Option mit einer Bestimmung zu beginnen oder ins Hauptmenü zu 

gelangen. 
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7.4 Seitenaufbau und Funktionserklärung 

Nachfolgend werden alle umgesetzten Seitentypen mit ihren Aktionsmöglichkeiten erklärt und durch ein 
repräsentatives Beispiel illustriert. 

Seite Beschreibung Mögliche Aktionen 

Startseite Diese Seite erscheint beim Aufruf des Programms und 
wechselt automatisch nach drei Sekunden zum Hauptmenü. 

 

Seitenwechsel erfolgt 
automatisch. 

Oder 

Ein Klick auf eine 
beliebige Stelle der 
Bildschirmoberfläche 
löst den Seiten-
wechsel aus. 

 

 

Hauptmenü Hier ist die Navigation zwischen sämtlichen Untermenüs 
möglich. Nur von hier kann auf die Quellen zugegriffen und 
das Programm beendet werden. Die Hauptpunkte „Silphiden-
bestimmung“ und das „Verzeichnis der deutschen Arten“ 
werden über das Anklicken der orangen Buttons aufgerufen, 
die Quellen bzw. das Beenden des Programms werden über 
die entsprechenden Schaltflächen angewählt. 

 

Buttons: 
„Silphiden-
bestimmung“ 
navigiert zum Beginn 
des Bestimmungs-
schlüssels. 
„Verzeichnis der 
deutschen Arten“ ruft 
die erste Seite des 
Artenverzeichnisses 
auf. 

Schaltflächen: 
„Quellen“ leitet zur 
ersten Seite der 
Quellenübersicht 
„Programm beenden“ 
beendet die 
Anwendung. 
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Bestimmungs
schlüssel 

Der Beginn des Bestimmungsschlüssels kann aus jeder Seite 
heraus direkt aufgerufen werden. Die Zahl vor der Überschrift 
gibt Aufschluss über die Position der Frage im Fragenbaum 
(2. bedeutet 2. Ebene, also zweite Frage des entsprechenden 
Zweiges). Die Überschrift selbst zeigt das für diese Frage 
relevante Merkmal an. Die Auswahl der zutreffenden Antwort 
erfolgt über einen der beiden gelben Buttons, in der Regel 
sind beide Möglichkeiten mit Fotos oder Skizzen illustriert um 
den Sachverhalt zu verdeutlichen. Hierbei ist zu beachten, 
dass die Fotos oft nur einen möglichen Vertreter mehrerer 
Arten repräsentieren und somit keine absolute optische 
Übereinstimmung mit allen Arten, die dieses Merkmal 
aufweisen, garantiert werden kann.  

Lässt das Kriterium eine eindeutige Identifikation der Art zu, 
erfolgt nach dem Anklicken des entsprechenden Buttons eine 
Weiterleitung auf die Artenportraitseite der Spezies. 

 

Buttons: 
Dienen zum 
Auswählen des 
zutreffenden 
Merkmals 
(automatische 
Weiterleitung zur 
jeweiligen 
Folgefrage). 

 

Schaltflächen: 
„Vorherige Frage“ 
Bringt den Benutzer 
zurück zur letzten 
beantworteten Frage 
(Im Kriterienbaum 
auf nächst höhere 
Ebene). 
„Artenverzeichnis“ 
leitet zur ersten Seite 
des Verzeichnisses 
aller deutschen Arten 
„Hauptmenü“ 
ermöglicht direkten 
Aufruf des 
Hauptmenüs. 

 

Arten-
portraits 

Jedes Artenportrait ist mit der vollständigen lateinischen 
Bezeichnung der Spezies sowie dem in Klammern stehenden 
ersten Beschreiber der Art überschrieben. Artenportraits 
besitzen im Gegensatz zu allen anderen Seiten einen 
orangefarbenen Hintergrund. Das Portrait besteht aus zwei 
Seiten, zwischen denen über die Schaltflächen „Weiter“ und 
„Zurück“ gewechselt werden kann. Die erste Seite umfasst 
allgemeine Informationen sowie Detailinformationen zu Kopf 
und Halsschild. Von der ersten Seite aus kann man auf die 
letzte Frage aus dem Bestimmungsschlüssel zurückgreifen. 
Auf der zweiten Seite sind Angaben zu Flügeldecken, Brust, 
Tergiten, Abdomen, Beinen und artspezifischen Besonder-
heiten zu finden. 

Beim Aufruf des Artenverzeichnisses aus dem jeweiligen 
Artenportrait heraus wird der Benutzer auf die Seite des Ver-
zeichnisses geleitet, auf der sich die entsprechende Spezies 
befindet. 

Schaltflächen: 
„Bestimmen“ eröffnet 
eine neue 
Bestimmung bei 
Frage 1. 
„Vorherige Frage“ 
navigiert zurück zum 
final gewählten 
Kriterium. 
„Artenverzeichnis“ 
wählt die Seite des 
Artenverzeichnisses, 
auf dem die Spezies 
selbst zu finden ist. 
„Hauptmenü“ 
ermöglicht direkten 
Aufruf des 
Hauptmenüs. 
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„Weiter“ leitet von der 
ersten auf die zweite 
Seite des 
Artenportraits. 
„Zurück“ wechselt 
von der zweiten auf 
die erste Seite des 
Portraits. 

Arten-
verzeichnis 

Um ein schnelles Auffinden einzelner Arten und ein direktes 
Einsehen in Artenportraits zu ermöglichen sind alle in 
Deutschland vorkommenden Spezies im Artenverzeichnis 
nach Unterfamilien und weitgehend alphabetisch geordnet. 
Durch Klicken auf das Foto der gewünschten Art erfolgt die 
Weiterleitung auf die Artenportraitseite. Die Navigation 
innerhalb des Artenverzeichnisses wird durch die 
Schaltflächen „Nächste Seite“ und „Vorherige Seite“ er-
möglicht. 

 

Schaltflächen: 
„Bestimmen“ eröffnet 
eine neue 
Bestimmung bei 
Frage 1.  
„Hauptmenü“ 
ermöglicht direkten 
Aufruf des 
Hauptmenüs. 
 

„Nächste Seite“ leitet 
auf die jeweils 
folgende Seite des 
Artenverzeichnisses.  
„Vorherige Seite“ 
bringt den Benutzer 
auf die 
vorhergehende 
Artenverzeichnis-
seite. 
  

„Käferfoto“ 
Durch Anklicken der 
Fotos wird das 
entsprechende 
Artenportrait 
aufgerufen. 
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Quellen Hier sind sowohl Text- als auch Bildquellen gelistet. Auch 
eine Danksagung befindet sich hier. Über die Schaltflächen 
„Weiter“ und „Zurück“ ist eine Navigation innerhalb der 
Quellenauflistung möglich. 

 

Schaltflächen: 
„Bestimmen“ eröffnet 
eine neue 
Bestimmung bei 
Frage 1. 
„Artenverzeichnis“ 
leitet zur ersten Seite 
des Verzeichnisses 
aller deutschen 
Arten. 
„Hauptmenü“ 
ermöglicht direkten 
Aufruf des 
Hauptmenüs. 
 

„Weiter“ leitet auf die 
jeweils nächste Seite 
der Quellen. 
„Zurück“ bringt den 
Benutzer auf die 
vorhergehende 
Quellenseite. 

 

7.5 Exemplarische Bestimmung von Necrophorus vespillo 

Um die Funktionsfähigkeit des Programms zu demonstrieren, soll abschließend die Bestimmung eines 
Individuums der Art Necrophorus vespillo durchgeführt werden. Die Bilder der Merkmale wurden direkt 
am Präparat unter dem Binokular SMZ 800 von Nikon aufgenommen. 

Die erste Frage des Bestimmungsschlüssels bezieht sich auf die Anzahl der Fühlerglieder. Hier kann 
man eindeutig erkennen, dass das Exemplar 10 Fühlerglieder besitzt (siehe Abb. 29 A). Durch das 
Klicken auf den gelben Button vor der Aussage „Der Käfer besitzt 10 Fühlerglieder“ wird die Auswahl 
getroffen. 

Gegenstand der zweiten Frage des Zweiges, der durch die Beantwortung der ersten Frage „betreten“ 
wurde, ist die Färbung der Flügeldecken. Hier muss entschieden werden, ob der Käfer zwei deutliche rote 
Querbinden auf beiden Flügeldecken besitzt, oder eine einheitlich dunkle Färbung mit höchstens kleinen 
roten Flecken. Auch ohne Mikroskop kann man die breiten roten bis orangefarbenen Querbinden des 
Präparats gut erkennen (Abb. 29 B). 

A) B) 

  
Abb. 29: Die Merkmale von Necrophorus vespillo. A) Ein Fühler ist aus 10 Fühlergliedern zusammengesetzt. B) Die 
roten Querbinden auf den Flügeldecken sind auch ohne Mikroskop gut zu erkennen.  
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Für Frage drei ist erneut der Blick durch das Mikroskop nötig. Die Behaarung der Flügeldecken ist ein 
Merkmal, bei dessen Untersuchung man besonders auf die Seitenränder achten sollte. Bei einigen Arten 
sind die Flügeldecken nur dort leicht behaart, doch spätestens durch gute Ausleuchtung des Präparats 
lässt sich auch diese Behaarung erkennen. Hier allerdings sind die langen hellen Haare des Präparats 
fast mit bloßem Auge zu sehen (siehe Abb. 30 A). 

Die Form der Hinterschienen ist für Frage vier ausschlaggebend. Hier muss der Benutzer zwischen den 
Formen „konkav nach innen gebogen“ und „gerade“ entscheiden. Anhand der nebenstehenden 
Abbildungen sind die Sachverhalte so illustriert, dass eine Zuordnung des Präparats zu „konkav nach 
innen gebogen“ leicht fällt (vgl. Abb. 30 B). 

A) B) 

  
Abb. 30: Weitere bestimmungsrelevante Merkmale von N. vespillo. A) Die Behaarung der Flügeldecken ist an den 
Hinterrändern besonders deutlich. B) Die Hinterschienen sind konkav und nach innen gebogen. 

Nach Auswahl der entsprechenden Hinterschienenform erfolgt kein Aufruf einer weiteren Frage, der 
Benutzer wird direkt in das Artenportrait von Necrophorus vespillo geleitet. Die Bestimmung war 
erfolgreich und korrekt. Sollten Zweifel am Ergebnis bestehen, ist auf der Portraitseite der Abgleich des 
Präparates mit einer ganzen Reihe weiterer Merkmale möglich. 
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8 Taxonomie der Silphidae auf Sequenzebene 

In Kapitel 6 wurden die Zusammenhänge zwischen Merkmalen und deren Abbildung auf der DNA erklärt. 
Außerdem wurden Tools zur Analyse ausgewählter Proteinsequenzen vorgestellt und das Auffinden von 
Proteinsequenzen mithilfe des NCBI beschrieben. 

Mittels dieser Methoden soll im Folgenden untersucht werden, ob die taxonomische Einordnung der 
Silphidae nach der klassischen evolutionären Klassifikation in Anbetracht der neuen Möglichkeiten noch 
bestand besitzt. 

 

8.1 Proteinsequenzanalyse der in Deutschland vorkommenden Silphidae 

Bei dem Vorhaben, einen Proteinvergleich der deutschen Silphidae durchzuführen, ergaben sich mehrere 
Probleme. Zum einen wurden in der Datenbank des NCBI nur vierzehn der dreiundzwanzig Arten geführt, 
die Unterfamilie der Necrophorinae ist zum jetzigen Zeitpunkt im Gegensatz zu den Silphinae fast 
vollständig verzeichnet. Zum anderen war das Ermitteln einer geeigneten Proteinsequenz, da sie etwa 
die gleiche Länge besitzen musste. Weiterhin musste ein Protein gefunden werden, welches für 
möglichst viele der verzeichneten Arten bereits in der Datenbank vorlag. 

Das Enzymprotein Carbamoylphosphat Synthetase lag bei sieben der vierzehn Arten in ausreichender 
Länge vor. Damit war es das Protein, das am häufigsten für die Silphidae zu finden war. 
Carbamoylphosphat Synthetase katalysiert die Abbaureaktion des toxischen Stoffs Ammoniak, der zum 
Aufbau von Aminosäuren benötigt wird, in Harnstoff oder Harnsäure [93].  

Die Analyse beschränkte sich auf die sieben deutschen Arten Necrophorus germanicus, Necrophorus 
investigator, Necrophorus vespilloides, Necrophorus sepultor, Necrophorus antennatus, Necrophorus 
vespillo und Necrophorus humator. Die Proteinsequenzen wurden mithilfe des Analysetools ClustalW 
untersucht. 

Wie bereits in Abschnitt 6.4 beschrieben dienen multiple Sequenzalignments der Ermittlung von 
Ähnlichkeiten zwischen Proteinsequenzen. Das komplette Alignment der sieben Arten ist auf Seite 42 zu 
finden. Am Zeilenanfang steht die jeweilige Bezeichnung der Sequenz, gefolgt von der Aminosäurenab-
folge. Die Zahl hinter den Sequenzen gibt Aufschluss über die bereits analysierten Zeichen oder 
Bausteine. Um eine bessere Übersicht über die Ergebnisse zu erlangen, empfiehlt sich die Betrachtung 
der Ergebnisse mittels Jalview. In Abb. 31 wurde die Aminosäuresequenz so eingefärbt, dass komplett 
konservierte Säuren dunkelblau dargestellt werden, während veränderte Säuren, je nach ihrer 
evolutionären Austauschhäufigkeit, heller gefärbt sind. Eine hellblaue Abweichung von der Standartfarbe 
kennzeichnet einen evolutionär unwahrscheinlichen Umtausch. Der Wert Conservation gibt in jeder 
Spalte an, wie gut die vorherrschenden Aminosäuren erhalten geblieben sind. Quality stellt dagegen das 
Produkt aus der Wahrscheinlichkeit und Häufigkeit des Umtausches einer Aminosäure in eine andere 
dar. Je unwahrscheinlicher und häufiger ein Austausch, desto geringer wird die Qualität. 
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Abb. 31: Ein Ausschnitt aus dem multiplen Sequenzalignment von sieben deutschen Necrophorus-Spezies, 
ausgegeben mittels Jalview. Die Aminosäuresequenzen sind im One-Letter-Code verschlüsselt. Eine dunkelblaue 
Farbe bedeutet eine hohe Erhaltung innerhalb der Spalte, je heller ein Element, desto unwahrscheinlicher ist der 
Austausch nach der Substitutionsmatrix BLOSUM [94].  

Weiterhin ist mittels Jalview die Ausgabe verschiedener Bäume möglich (siehe Abb. 32). Auf den ersten 
Blick erstaunt die starke Zergliederung innerhalb der Gattung. Bezieht man allerdings die Score-Tabelle 
(siehe Abb. 34) in die Betrachtung ein, zeigt sich schnell dass die Sequenzen eine Übereinstimmung von 
94-100 aufweisen. Nur sechs Prozent des analysierten Materials sind überhaupt variabel.  

 

Abb. 32: Der mittels ClustalW generierte Baum mit den, nach Ähnlichkeit geordneten, Sequenzen der sieben 
Necrophorus-Arten. Von oben nach unten: N. germanicus, N. investigator, N. vespilloides, N. sepultor, N. antennatus, 
N. vespillo und N. humator [94].  

Beim parallelen Vergleich der morphologischen Daten der sieben Spezies (siehe Abb. 35) konnten 
folgende Feststellungen gemacht werden: Die große Entfernung zwischen N. germanicus und N. humator 
war nicht zu erwarten, da einzig diesen Arten rote Querbinden auf den Flügeldecken fehlen. Der Grund 
für die Außenposition von N. humator geht aus der Morphologie kaum hervor. Einzig die schwarzen 
Epipleuren sind in dieser Gattung nur bei jener Art zu finden. Dieses Beispiel demonstriert äußerst 
anschaulich, dass eine hohe optische Ähnlichkeit (wie hier zu N. germanicus) nicht unbedingt auf 
genetische Verwandtschaft schließen lässt. 
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Abb. 33: Das vollständige Sequenzalignment der sieben Necrophorus-Arten. Die Zahlen hinter den Zeilen geben 
Auskunft über das letzte in der Zeile stehende Element des Alignments. 399 bedeutet beispielsweise, dass der letz te 
Buchstabe die 399. Aminosäure der Sequenz verschlüsselt  [86].  

Nicrophorus_vespilloides      -GFGNWLVPLMLGAPDMAFPRLNNMSFWLLPPSLSLLLISSMVESGAGTG 49 
Nicrophorus_investigator      -GFGNWLVPLMLGAPDMAFPRLNNMSFWLLPPSLSLLLISSMVESGAGTG 49 
Nicrophorus_sepultor          -GFGNWLVPLMLGAPDMAFPRLNNMSFWLLPPSLSLLLISSMVESGAGTG 49 
Nicrophorus_vespillo          GGFGNWLVPLMLGAPDMAFPRLNNMSFWLLPPSLSLLLTSSMVESGAGTG 50 
Nicrophorus_antennatus        GGFGNWLVPLMLGAPDMAFPRLNNMSFWLLPPSLSLLLMSSMVESGAGTG 50 
Nicrophorus_germanicus        GGFGNWLVPLMLGAPDMAFPRLNNMSFWLLPPSLSLLLFSSMVESGAGTG 50 
Nicrophorus_humator           GGFGNWLVPLMLGAPDMAFPRLNNMSFWLLPPSLSLLLISSMVESGAGTG 50 
                               ************************************* *********** 
Nicrophorus_vespilloides      WTVYPPLSANIAHSGSSVDLAIFSLHLAGISSILGAVNFITTVINMRSPG 99 
Nicrophorus_investigator      WTVYPPLSANIAHSGSSVDLAIFSLHLAGISSILGAVNFITTVINMRSPG 99 
Nicrophorus_sepultor          WTVYPPLSANIAHSGSSVDLAIFSLHLAGISSILGAVNFITTVINMRSPG 99 
Nicrophorus_vespillo          WTVYPPLSANIAHSGSSVDLAIFSLHLAGISSILGAVNFITTVINMRSPG 100 
Nicrophorus_antennatus        WTVYPPLSANIAHSGSSVDLAIFSLHLAGISSILGAVNFITTVINMRSPG 100 
Nicrophorus_germanicus        WTVYPPLSANVAHSGSSVDLAIFSLHLAGISSILGAVNFITTVINMRSPG 100 
Nicrophorus_humator           WTVYPPLSANIAHSGSSVDLAIFSLHLAGISSILGAVNFITTVINMRSPG 100 
                              **********:*************************************** 
Nicrophorus_vespilloides      MTFDRMPLFVWSVVITALLLLLSLPVLAGAITMLLTDRNLNTSFFDPAGG 149 
Nicrophorus_investigator      MTFDRMPLFVWSVVITALLLLLSLPVLAGAITMLLTDRNLNTSFFDPAGG 149 
Nicrophorus_sepultor          MTFDRMPLFVWSVVITALLLLLSLPVLAGAITMLLTDRNLNTSFFDPAGG 149 
Nicrophorus_vespillo          MTFDRMPLFVWSVVITALLLLLSLPVLAGAITMLLTDRNLNTSFFDPAGG 150 
Nicrophorus_antennatus        MTFDRMPLFVWSVVITALLLLLSLPVLAGAITMLLTDRNLNTSFFDPAGG 150 
Nicrophorus_germanicus        MTFDRMPLFVWSVVITALLLLLSLPVLAGAITMLLTDRNLNTSFFDPAGG 150 
Nicrophorus_humator           MTFDRMPLFVWSVVITALLLLLSLPVLAGAITMLLTDRNLNTSFFDPAGG 150 
                              ************************************************** 
Nicrophorus_vespilloides      GDPILYQHLFWFFGHPEVYILILPGFGMISHIISQESGKKETFGTLGMIY 199 
Nicrophorus_investigator      GDPILYQHLFWFFGHPEVYILILPGFGMISHIISQESGKKETFGTLGMIY 199 
Nicrophorus_sepultor          GDPILYQHLFWFFGHPEVYILILPGFGMISHIISQESGKKETFGTLGMIY 199 
Nicrophorus_vespillo          GDPILYQHLFWFFGHPEVYILILPGFGMISHIISQESGKKETFGTLGMIY 200 
Nicrophorus_antennatus        GDPILYQHLFWFFGHPEVYILILPGFGMISHIISQESGKKETFGTLGMIY 200 
Nicrophorus_germanicus        GDPILYQHLFWFFGHPEVYILILPGFGMISHIISQESGKKETFGTLGMIY 200 
Nicrophorus_humator           GDPILYQHLFWFFXXXXXXXXXXXXXXXXSHIISQESGKKETFGTLGMIY 200 
                              *************                ********************* 
Nicrophorus_vespilloides      AMLAIGLLGFVVWAHHMFTVGMDVDTRAYFTSATMIIAVPTGIKIFSWLA 249 
Nicrophorus_investigator      AMLAIGLLGFVVWAHHMFTVGMDVDTRAYFTSATMIIAVPTGIKIFSWLA 249 
Nicrophorus_sepultor          AMLAIGLLGFVVWAHHMFTVGMDVDTRAYFTSATMIIAVPTGIKIFSWLA 249 
Nicrophorus_vespillo          AMLAIGLLGFVVWAHHMFTVGMDVDTRAYFTSATMIIAVPTGIKIFSWLA 250 
Nicrophorus_antennatus        AMLAIGLLGFVVWAHHMFTVGMDVDTRAYFTSATMIIAVPTGIKIFSWLA 250 
Nicrophorus_germanicus        AMLAIGILGFVVWAHHMFTVGMDVDTRAYFTSATMIIAVPTGIKIFSWLA 250 
Nicrophorus_humator           AMLAIGLLGFVVWAHHMFTVGMDVDTRAYFTSATMIIAVPTGIKIFSWLA 250 
                              ******:******************************************* 
Nicrophorus_vespilloides      TLHGTQINYSPSMLWALGFVFLFTVGGLTGVVLANSSLDIILHDTYYVVA 299 
Nicrophorus_investigator      TLHGTQINYSPSMLWALGFVFLFTVGGLTGVVLANSSLDIILHDTYYVVA 299 
Nicrophorus_sepultor          TLHGTQINYSPSMLWALGFVFLFTVGGLTGVVLANSSLDIILHDTYYVVA 299 
Nicrophorus_vespillo          TLHGTQINYSPSMLWALGFVFLFTVGGLTGVVLANSSLDIILHDTYYVVA 300 
Nicrophorus_antennatus        TLHGTQINYSPSMLWALGFVFLFTVGGLTGVVLANSSLDIILHDTYYVVA 300 
Nicrophorus_germanicus        TLHGTQINYSPSMLWALGFVFLFTVGGLTGVVLANSSLDIILHDTYYVVA 300 
Nicrophorus_humator           TLHGTQINYSPSMLWALGFVFLFTVGGLTGVVLANSSLDIILHDTYYVVA 300 
                              ************************************************** 
Nicrophorus_vespilloides      HFHYVLSMGAVFAILGGLTQWFPLFTGLTLNEKFLKIQFFTMFIGVNLTF 349 
Nicrophorus_investigator      HFHYVLSMGAVFAILGGLTQWFPLFTGLTLNEKFLKIQFFTMFIGVNLTF 349 
Nicrophorus_sepultor          HFHYVLSMGAVFAILGGLTQWFPLFTGLTLNEKFLKIQFFTMFIGVNLTF 349 
Nicrophorus_vespillo          HFHYVLSMGAVFAILGGLTQWFPLFTGLTLNEKFLKIQFLTMFVGVNLTF 350 
Nicrophorus_antennatus        HFHYVLSMGAVFAILGGLTQWFPLFTGLTLNEKFLKIQFLTMFIGVNLTF 350 
Nicrophorus_germanicus        HFHYVLSMGAVFAILGGLTQWFPLFTGLTLNEKFLKIQFFTMFIGVNLTF 350 
Nicrophorus_humator           HFHYVLSMGAVFAILGGLTQWFPLFTGLTLNEKFLKIQFFTMFIGVNLTF 350 
                              ***************************************:***:****** 
Nicrophorus_vespilloides      FPQHFLGLAGMPRRYSDYPDAFMTWNMVSSIGSFISMISIFFLFFIIWEG 399 
Nicrophorus_investigator      FPQHFLGLAGMPRRYSDYPDAFMTWNMVSSIGSFISMISIFFLFFIIWEG 399 
Nicrophorus_sepultor          FPQHFLGLAGMPRRYSDYPDAFMTWNMVSSIGSFISMISIFFLFFIIWEG 399 
Nicrophorus_vespillo          FPQHFLGLAGMPRRYSDYPDAFMTWNMVSSMGSFISMISIFFLFFIIWEG 400 
Nicrophorus_antennatus        FPQHFLGLAGMPRRYSDYPDAFMTWNMVSSIGSFISMMSIFFLFFIIWEG 400 
Nicrophorus_germanicus        FPQHFLGLAGMPRRYSDYPDAFLTWNSVSSIGSFISMISIFFLFFIIWEG 400 
Nicrophorus_humator           FPQHFLGLAGMPRRYSDYPDAFMTWNMVSSIGSFISMISIFFLFFIIWEG 400 
                              **********************:*** ***:******:************ 
Nicrophorus_vespilloides      FVSMRKSISYMNFSSSIEWLQNLPPAEHSYSELPMVYT- 437 
Nicrophorus_investigator      FVSMRKSISYMNFSSSIEWLQNLPPAEHSYSELPM---- 434 
Nicrophorus_sepultor          FVSMRKSISYMNFSSSIEWLQNLPPAEHSYSELPMVYT- 437 
Nicrophorus_vespillo          FVSMRKSVSYMNFPSSIEWLQNLPPAEHSYSELPMLTNF 439 
Nicrophorus_antennatus        LVSMRKSVSYMSFPSSIEWLQNLPPAEHSYSELPMLTNF 439 
Nicrophorus_germanicus        FASMRKSISYMNFSSSIEWLQNLPPAEHSYSELPMLTNF 439 
Nicrophorus_humator           FVSMRKSISYMNFPSSIEWLQNLPPAEHSYSELPMLTNF 439 
                              :.*****:***.*.*********************     
 



Softwaregestützter Bestimmungsschlüssel der Familie Silphidae und Taxonomieanalyse auf Sequenzebene  

Jenny Schmalfuß                                 Besondere Lernleistung Abitur 2013  Seite 43 

 

 

Abb. 34: Ein Ausschnitt aus der Score-Tabelle des Necrophorus-Sequenzalignments. Hier wird für jede Sequenz-
kombination die Übereinstimmung als Zahlenwert (Score) abgebildet  [94].  

Die Dreiergruppe N. investigator, N. vespilloides und N. sepultor weist dagegen besonders viele 
Übereinstimmungen auf. So ist das auffälligste Merkmal dieser Gruppe die fehlende Behaarung auf den 
Flügeldecken sowie auf dem Halsschild. Dieses Merkmal hat auch N. germanicus mit ihnen gemein, 
ebenso wie die typischen roten Epipleuren. Eine auffällige Besonderheit von N. germanicus ist das 
Fehlen der 2-3 Rippen auf den Flügeldecken, die sämtliche Vertreter der Gattung aufweisen. Die Arten N. 
antennatus und N. vespillo stimmen vor allem in der langen, hellen Behaarung auf Flügeldecken, 
Halsschild, Brust und Tergiten überein und bilden damit auch nach morphologischen Gesichtspunkten 
eine gegen die anderen Arten abgegrenzte Gruppierung. Die einzigen beiden Arten der Gattung mit 
schwarzen Segmenten am Fühlerende sind N. germanicus und N. vespilloides. Beide liegen auch im 
Phylogramm nah beieinander.  

 

Abb. 35: Illustration der 90° Drehung des Baumes aus Abb. 32 mit Artenfotos. Nach [25] [95] [96] [97] [98] [99] [100]. 
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8.2 Proteinsequenzanalyse der Gattungen der Silphidae 

Nach den Ergebnissen der übersichtlichen Analyse von sieben Necrophorinae soll abschließend geprüft 
werden, ob bei Arten mit unterschiedlichen Gattungszugehörigkeiten die Gattungen auch in der 
Sequenzanalyse nachgewiesen werden können. 

Für die Analyse wurde ein rund 250 Aminosäuren enthaltender Proteinsequenzausschnitt der folgenden 
33 Arten der Silphidae gewählt: 
 

Calosilpha brunneicollis 
Calosilpha brunnicollis 
Chrysosilpha chloroptera 
Dendroxena sexcarinata 
Diamesus osculans 
Eusilpha jakowlewi 
Eusilpha japonica  
Necrodes littoralis  
Necrodes nigricornis 
Necrophorus humator 
Necrophorus japonicus  
 

Necrophorus olidus 
Necrophorus quadrimaculatus 
Necrophorus quadripunctatus 
Oiceoptoma nigropunctatum 
Oiceoptoma subrufum 
Oiceoptoma thoracicaum 
Oxelytrum cayennense 
Oxelytrum discicolle 
Phosphuga atrata 
Ptomaphila perlata 
Ptomascopus morio 
 

Ptomascopus plagiatus 
Silpha businskyorum 
Silpha imitator 
Silpha koreana 
Silpha longicornis 
Silpha perforata 
Silpha quinlinga 
Silpha rugosus 
Silpha schawalleri 
Silpha tristis 
Thanatophilus sinuatus 
 

Schon bei der Betrachtung der Scores (Abb. 36) fallen deutliche Unterschiede zur ersten Analyse auf. 
Gab es innerhalb der Necrophorus-Arten Minimalübereinstimmungen von 94, so erweitert sich die 
Spanne hier auf Übereinstimmungen von zehn und weniger.  

 

 

Abb. 36: Ein Ausschnitt aus der Score-Tabelle des gattungsübergreifenden Sequenzalignments. Die Scores 
unterscheiden sich deutlich von denen der gattungsinternen Analyse (siehe Abb. 34), Werte um 10 sind keine 
Seltenheit [101].  

Die Sequenzen wurden erneut mit Jalview bearbeitet und ausgewertet. Bei dieser großen Gruppe ist es 
sehr bedeutsam zu erfassen, wie gut einzelne Aminosäuren innerhalb der Gruppe erhalten geblieben 
sind. Jalview bietet die Möglichkeit, die Aminosäurezeilen entsprechend ihres Erhaltungsgrades, ihrer 
Conservation, zu färben. In Abb. 37 wird eine große Variabilität innerhalb einer Zeile durch dunkel-
braune Farbe dargestellt. Ist die Aminosäure jedoch gut erhalten geblieben, wird die Zeile in einem hellen 
Braun markiert. Besonders auffällig ist die Häufung von dunkelbraunen, variablen Bereichen am Rand 
der Sequenzen. Dies hängt damit zusammen, dass Mutationen in der Biologie am Rand wahrscheinlicher 
sind, als in der Mitte. Dem entsprechend sind hellere Bereiche vor allem in der Mitte zu finden. 

Bei der Betrachtung der drei Balkendiagramme unter dem Sequenzalignment kann eine weitere 
Beobachtung gemacht werden. Die Balken des oberen Diagramms, welches die Konservierung der 
Aminosäuren repräsentiert, sind fast immer niedriger als die Balken des mittleren Diagramms. Das 
mittlere Diagramm zeigt die in Abschnitt 8.1 angesprochene Qualität der jeweiligen Spalte. Da die 
Konservierung schon durch eine ausgetauschte Aminosäure maßgeblich vermindert werden kann, die 
Qualität hingegen bei einer häufigen Tauschkombination weniger stark beeinträchtigt wird, ist dieses 
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Ergebnis eigentlich nicht verwunderlich. Doch es macht auf ein Problem aufmerksam, das man im 
Umgang mit ausgewerteten Daten nicht vergessen sollte: Das Ergebnis hängt stark von den Kriterien zur 
Auswertung ab. Obwohl Konservierung und Qualität nur geringfügig unterschiedliche Definitionen 
besitzen, unterscheiden sich die Ergebnisse deutlich. Veränderte Parameter in der Auswertung können 
zu vollkommen verschiedenen Ergebnissen führen. 

 

Abb. 37: Das gattungsübergreifende Sequenzalignment mit Vertretern der Silphidae, ausgewertet mittels Jalview. 
Die Zeilen sind nach dem Erhaltungsgrad der Aminosäuren, ihrer Conservation, gefärbt. Eine helle Farbe 
repräsentiert eine geringe Variabilität, während eine dunkle Farbe große Variabilität kennzeichnet [101].  

Der Umstand, dass der Weg das Ergebnis maßgeblich bestimmt, wird bei der Darstellung der Ergebnisse 
in Form von Bäumen besonders deutlich. In Abhängigkeit von der Methode zur Erstellung erhält man für 
dieselbe Datenbasis verschiedene Bäume. Bei der Verwendung des Neighbour-joining-Algorithmus 
wird ein besonders ähnliches Sequenzpaar gewählt und diesem nacheinander alle weiteren Sequenzen 
zugeordnet. In Abhängigkeit der Quelle der Ähnlichkeitswerte sehen die entstehenden Bäume sehr 
unterschiedlich aus. Die abgebildeten Bäume entstanden zum einen auf Grundlage der prozentualen 
Ähnlichkeit (Abb. 38 A), zum anderen auf Grundlage der Werte, welche mittels der Substitutionsmatrix 
BLOSUM gewonnen wurden (Abb. 38 B). Am deutlichsten ist die Differenz anhand der abgesetzten 
Gruppe von vier Individuen zu erkennen. In Abb. 38 A setzt sie direkt im Ursprung des Baumes an, 
während sie in Abb. 38 B eine innere  Verzweigung des Baumes darstellt.  
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A) B) 

  
Abb. 38: Bäume der gleichen Datenbasis [102] A) generiert auf Grundlage der prozentualen Ähnlichkeit und B) auf 
Grundlage der Ähnlichkeiten nach BLOSUM. 

In Anbetracht der starken Methodenabhängigkeit der Ergebnisse ist es schwer, absolute Aussagen über 
die realen Verwandtschaftsverhältnisse zu machen. Daher ist im Umgang mit Sequenzanalysen ein 
fundiertes Wissen über die Methoden und ihre bevorzugten Anwendungsbereiche nötig. Nur so kann ein 
für die jeweilige Fragestellung geeignetes Verfahren gewählt werden. Die Auswertung der Verwandt-
schaftsanalyse wurde an einem Baum durchgeführt, der auf mittels des Average-Distance-Verfahrens 
auf Grundlage der durch BLOSUM gewonnenen Daten erstellt wurde (siehe Abb. 39). Die unterschied-
lichen Färbungen verbinden Gruppen mit großen Ähnlichkeiten. Zur besseren Übersicht wurde der 
vordere, knotenlose Teil des Baumes auf ein Sechstel gestaucht. 
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Abb. 39: Auswertung des gattungsübergreifenden Sequenzalignments anhand eines Baumes, der mithil fe des 
Average-Distance-Verfahrens auf Grundlage der Daten nach BLOSUM generiert wurde.  Gleiche Farben verbinden 
Spezies, die bis zu einer gewissen Entfernung auf einem Zweig liegen. Diese Entfernung befindet sich hier auf dem 
letzten Viertel des Baumes [101].  

Die Resultate dieses Baumes sind sehr unterschiedlich. Die magentafarbene Gruppe aus fünf Silpha-
Arten in der Mitte des Baumes stellt den Idealfall einer Taxonomieüberprüfung dar. Hier bilden Individuen 
einer Gattung im phylogenetischen Baum eine eigenständige Einheit. Die acht Arten umfassende braune 
Gruppe im oberen Drittel kann ebenfalls als Erfolg betrachtet werden. Die beiden untersuchten Necrodes-
Arten wurden einander zugeordnet und auch die drei Oiceoptoma-Arten liegen sehr nahe bei einander. 
Der geringe Abstand zwischen den Oiceoptoma- und Silpha-Arten kann ein Hinweis auf engere 
Verwandtschaft dieser Arten sein. Weiterhin wurden vier der fünf Necrophorus-Arten zu einer Gruppe im 
unteren Drittel zusammengefasst, die beiden ausgewählten Eusilpha-Arten finden sich ebenso in einer 
Gruppe aus vier violett gefärbten Arten wieder. Die Nähe von Eusilpha und Silpha deutet ebenfalls auf 
nahe Verwandtschaft der Gattungen hin und scheint sich aufgrund der großen Namensähnlichkeit, auch 
optisch niederzuschlagen.  
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Weiterhin ist zu beachten, dass die Abstände zwischen den Arten von Necrodes littoralis bis Silpha 
quinlinga relativ gering sind, die Sequenzen weisen also große Übereinstimmungen auf. Auch optisch 
ähneln sich die Arten innerhalb der Gruppe stark (siehe Abb. 40). Thanatophilus sinuatus, der im Baum 
an vorletzter Stelle erscheint, fügt sich gleichsam in dieses Schema. Einzig die Necrophorus-Gruppe 
durchbricht die morphologische Einheit, welche sonst durch die Arten ab Necrodes littoralis gebildet 
werden würde. 

Aufgrund der hohen optischen Übereinstimmung ist es hier nicht auszuschließen, dass die Gattungs-
zuordnung einiger Arten nicht korrekt erfolgte. Daher scheint es sinnvoll, weitere Analysen anzu-
schließen. 

 

Abb. 40: Morphologischer Vergleich von Spezies, die im phylogenetischen Baum sehr nahe beieinander liegen. Die 
Form des Halsschildes weist große Ähnlichkeit auf und Silpha, Eusilpha und Thanatophilus teilen deutliche Rippen 
auf den Flügeldecken. Besonders markant ist die Querbeule, die sowohl Thanatophilus als auch Eusilpha aufweisen. 
Andere Eusilpha-Spezies sind manchen asiatischen Oiceoptoma-Arten zum Verwechseln ähnlich. Nach [103] [104] 
[105] [106].  

Der Grund für die Isolation der Arten Calosilpha brunneicollis, Ptomascopus morio, Necrophorus quadri-
punctatus und Silpha koreana lässt sich allerdings mittels morphologischer Betrachtungen nicht ermitteln. 
Eine Begründung könnte der für repräsentative Ergebnisse zu kurze Sequenzabschnitt liefern. Möglicher-
weise war der Abschnitt bei diesen Arten sehr starken Veränderungen unterworfen, während der nicht 
einbezogene Rest des Proteins die erwarteten hohen Übereinstimmungen zu anderen Gattungsange-
hörigen aufweist. 



Softwaregestützter Bestimmungsschlüssel der Familie Silphidae und Taxonomieanalyse auf Sequenzebene  

Jenny Schmalfuß                                 Besondere Lernleistung Abitur 2013  Seite 49 

 

8.3 Fehlerbetrachtung und Ausblick 

Während die Ergebnisse bei der gattungsinternen Sequenzanalyse noch nicht im direkten Widerspruch 
zu den Einordnungen in die klassische evolutionäre Klassifikation standen, ergaben sich bei der gat-
tungsübergreifenden Analyse größere Differenzen. Dieser Umstand kann auf mehrere Faktoren zurück-
geführt werden, ist aber gleichzeitig Anlass für weitere Untersuchungen. 

Dass die Resultate von Sequenzanalysen, besonders bei der Darstellung in Form von Bäumen, stark 
vom zugrunde liegenden Algorithmus abhängen, wurde in Abschnitt 8.2 dargelegt. Doch nicht nur die 
Methoden, auch Länge und Quelle des verwendeten Sequenzmaterials haben erheblichen Einfluss auf 
das Ergebnis. Es ist nachvollziehbar, dass lange Sequenzabschnitte besser geeignet sind, da hier kleine 
Veränderungen weniger stark ins Gewicht fallen. Auch die Quelle des Sequenzmaterials kann sich 
erheblich auf die Ergebnisse auswirken. Es gibt Proteine, die aufgrund ihrer Zusammensetzung 
besonders mutationsfreudig sind, ohne dass die Veränderungen Auswirkungen auf die Funktions-
tüchtigkeit haben. Andere Proteine hingegen lassen nur wenige Veränderungen zu, bis ihre Funktionalität 
zu stark beeinträchtigt wird. Je nach Quellprotein der Sequenzen ergeben sich daher große oder geringe 
Differenzen zwischen den einzelnen Abschnitten. Doch auch dieser Fehler kann mit einer ent-
sprechenden Menge an Sequenzmaterial klein gehalten werden.  

Für die gattungsübergreifende Analyse stand lediglich Material mit einer Länge von durchschnittlich 250 
Zeichen zur Verfügung, was nach bioinformatischen Maßstäben kaum ausreichend ist. Allerdings ist das 
Fehlen von Material ein Indiz für die schlechte Dokumentation der Silphidae. Es zeigt, dass die 
Aufmerksamkeit für die Gruppe auch weltweit gering ist. Dieser Umstand macht wiederum Fehler oder 
Ungenauigkeiten in der Systematisierung wahrscheinlicher. 

Die großen morphologischen und genetischen Ähnlichkeiten zwischen den Gattungen Oiceoptoma, 
Silpha, Eusilpha, Calosilpha und Phosphuga sollten Anlass zur Aufarbeitung der Einordnung von 
Silphidae geben. Mit einer entsprechend erweiterten Datenbasis werden Sequenzanalysen innerhalb der 
Familie gewiss eine Überarbeitung der bisherigen Einordnung erfordern. 
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9 Zusammenfassung und Ausblick 

Trotz der vergleichsweise geringen Artenzahl und des verhaltenen Interesses der Fachwelt, steht bei 
eingehender Recherche eine Fülle an Informationen über die Silphidae bereit. Daher gelang es, eine 
vollständige Liste der, in Deutschland vorkommenden Spezies aufzustellen. Auf deren Grundlage war es 
möglich, einen neuen Bestimmungsschlüssel für die deutschen Arten der Silphidae zu entwerfen. 

Bei der Untersuchung der Verbreitungsgebiete konnte festgestellt werden, dass die Hauptvorkommen der 
Silphidae auf der nördlichen Hemisphäre liegen. Aufgrund der Anwendung des Wissens über Silphidae in 
der Forensik kann sich der Einsatzbereich eines Bestimmungsschlüssels für diese Familie von Nord-
amerika über Europa bis nach Asien erstrecken.  

Das Fundament des angefertigten Schlüssels bildet eine umfangreiche Recherche zum Körperbau von 
Coleoptera sowie Analysen der Besonderheiten von Silphidae. Durch die Bestimmung von Merkmalen 
anhand echter Präparate ist der Schlüssel fundierter, als er auf alleiniger Grundlage einer Literatur-
recherche sein könnte. Das Ziel, einen Bestimmungsschlüssel mit besonders hoher Benutzer-
freundlichkeit und ohne geforderte Vergleichssammlung zu schaffen, wurde damit erfüllt. Dies konnte 
durch die exemplarischen Bestimmung von Necrophorus vespillo mithilfe der entwickelten und 
implementierten Computeranwendung nachgewiesen und bestätigt werden. 

Die Arbeit stellt einerseits die klassische evolutionäre Klassifikation als anerkanntes taxonomisches 
Schema vor, erläutert aber auch die Zusammenhänge von genetischen Informationen und morpholo-
gischen Merkmalen. Darauf basierend erfolgte die Vorstellung von Sequenzalignments als weitere Mög-
lichkeit der Verwandtschaftsbestimmung von Organismen. Die Anwendung der Erkenntnisse erfolgte bei 
der Proteinsequenzanalyse von sieben Necrophorus-Arten sowie 33 Spezies der Familie Silphidae mit 
verschiedener Gattungszugehörigkeit. 

Die klassische taxonomische Einordnung der sieben Necrophorus-Arten konnte auf diesem Weg bestätigt 
werden und vermittelte tiefere Einblicke in die Verwandtschaftsverhältnisse innerhalb der Gattung. 
Dagegen waren die Ergebnisse der gattungsübergreifenden Sequenzanalyse nicht widerspruchsfrei mit 
der bisherigen Einordnung zu vereinen. Die auftretenden Differenzen zwischen den Sequenzanalysen 
der 33 Spezies und der klassischen evolutionären Klassifikation konnten teilweise auf eine un-
zureichende Datenbasis zurückgeführt werden. Jedoch legt die in der Literaturrecherche bereits fest-
gestellte spärliche Beschäftigung von Entomologen mit der Familie der Silphidae den Schluss nahe, dass 
die Systematisierung in der Vergangenheit möglicherweise fehlerhaft durchgeführt wurde. Es wäre 
wünschenswert, die Einordnung der Spezies mit erweiterter Datenbasis zu überprüfen und gegebenen-
falls zu überarbeiten. Hier besteht weiterer Forschungsbedarf. 

Die eingehende Beschäftigung mit einer Käferfamilie hat gezeigt, dass die Entomologie mit vielen 
anderen Wissenschaftsdisziplinen eng verknüpft ist. Aufgrund der fachlichen Vernetzung stellt die 
Beschäftigung mit Insekten eine vielseitige Aktivität dar, die Einblicke in eine Reihe anderer Tätigkeits-
felder erlaubt. Es bleibt zu hoffen, dass in Zukunft noch mehr Menschen das Interesse finden, sich der 
faszinierenden Welt der Insekten zuzuwenden.  
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Necrophorus germanicus 20 30 germanicus ja rostrot nein Keule dreieckig 10 4 matt schwarz NULL nein nein nein nein nein schwarz stupf Trapezförmig nein NULL NULL nein glänzend ja NULL lang braun ja

Necrophorus humator 18 26 humator ja rostrot nein Keule dreieckig 10 4 matt orange 3 nein nein nein nein nein schwarz stupf Trapezförmig nein NULL NULL nein glänzend ja NULL lang braun ja

Necrophorus vespillo 12 22 vespillo ja schwarz nein Keule knopfförmig 10 4 matt orange 3 nein nein ja nein nein schwarz stupf Trapezförmig ja lang weiß nein glänzend ja NULL lang weiß ja

Necrophorus vespilloides 12 18 vespilloides ja schwarz nein Keule knopfförmig 10 4 matt NULL NULL nein nein ja nein nein schwarz stupf Trapezförmig nein NULL NULL nein glänzend nein NULL NULL NULL ja

Necrophorus vestigator 12 22 vestigator ja rostrot nein Keule dreieckig 10 4 matt orange 3 nein nein ja nein nein schwarz stupf Trapezförmig ja lang gelb nein glänzend ja NULL stark gelb ja

Necrophorus investigator 12 22 investigator nein rostrot nein Keule rund 10 4 matt orange 3 nein nein ja nein nein schwarz stupf Trapezförmig nein NULL NULL nein glänzend ja Vorn lang gelb ja

Necrophorus sepultor 12 22 sepultor nein rostrot nein Keule rund 10 4 matt orange 3 nein nein ja nein nein schwarz stupf Trapezförmig nein NULL NULL nein glänzend ja Hinterrand kräftig gelb ja

Necrophorus interruptus 12 20 interruptus nein rostrot nein Keule rund 10 4 matt orange 3 nein nein nein nein nein schwarz stupf Trapezförmig kaum fein gelb nein glänzend ja NULL lang gelb ja

Necrodes littoralis 15 25 littoralis nein schwarz nein vergrößert NULL 11 3 matt orange 3 nein nein ja nein nein schwarz fast Kreisrund kaum fein braun nein glänzend ja Mitte fein schwarz ja

Thanatophilus sinatus 9 12 sinatus nein schwarz nein vergrößert NULL 11 3 matt NULL NULL ja nein nein ja ja graugemustert Halbkreisförmig ja lang weiß nein glänzend ja Hinten stark weiß nein

Thanatophilus rugosus 8 12 rugosus nein schwarz nein vergrößert NULL 11 4 matt NULL NULL ja nein nein ja nein schwarz Halbkreisförmig ja kurz braun ja glänzend ja NULL lang weiß nein

Thanatophilus dispar 7 12 dispar nein schwarz nein vergrößert NULL 11 3 matt NULL NULL ja nein nein ja nein schwarz Halbkreisförmig ja kurz gelb ja glänzend nein NULL NULL NULL ja

Oeceoptoma thoracicum 11 16 thoracicum nein schwarz nein vergrößert NULL 11 3 matt NULL NULL ja nein ja ja nein rot Halbkreisförmig ja kurz rot ja glänzend nein NULL NULL NULL ja

Blitophaga opaca 9 12 opaca nein schwarz nein vergrößert NULL 11 3 matt NULL NULL nein nein nein nein nein schwarz Halbkreisförmig ja lang gold ja matt ja NULL stark weiß nein

Blitophaga undata 11 15 undata nein nein nein Halbkreisförmig kaum fein dunkel ja

Xylodrepa quadrimaculata 12 14 quadrimaculata nein schwarz nein vergrößert NULL 11 3 matt NULL NULL nein nein nein nein nein gelb Halbkreisförmig nein NULL NULL nein glänzend ja NULL kurz gelb ja

Silpha carinata 11 20 carinata nein schwarz ja vergrößert NULL 11 3 matt NULL NULL nein ja ja nein nein schwarz Halbkreisförmig nein NULL NULL nein matt nein NULL NULL NULL ja

Silpha obscura 13 17 obscura nein schwarz nein vergrößert NULL 11 3 matt NULL NULL nein nein nein nein nein schwarz Halbkreisförmig nein NULL NULL ja ja nein NULL NULL NULL ja

Silpha tristis 13 17 tristis nein schwarz nein vergrößert NULL 11 3 matt NULL NULL nein nein nein nein nein schwarz Halbkreisförmig nein NULL NULL nein matt nein NULL NULL NULL ja

Silpha tyrolensis 12 16 tyrolensis nein schwarz nein Keule nicht scharf abgesetzt 11 4 matt NULL 3 nein nein ja nein nein schwarz Halbkreisförmig nein NULL NULL nein matt nein NULL NULL NULL ja

Ablattaria laevigata 12 18 laevigata nein schwarz ja Keule nicht scharf abgesetzt 11 4 matt NULL 3 nein nein ja nein nein schwarz Halbkreisförmig nein NULL NULL nein matt nein NULL NULL NULL ja

Phosphuga atrata 10 15 atrata nein schwarz ja Keule gleichdick 11 3 glänzend NULL NULL nein nein ja nein nein schwarz Halbkreisförmig nein NULL NULL nein gläzend ja NULL kurz gelb ja
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Necrophorus germanicus unregelmäßig nein nein NULL NULL nein schwarz ja (f) nein NULL NULL rot nein NULL nein NULL nein nein 3 schwarz ja Tergitränder normal schwarz ja Ränder einreihig rot innen konkav

Necrophorus humator unregelmäßig nein ja 2 nein nein schwarz ja (f) nein NULL NULL schwarz nein NULL nein NULL nein ja 3 schwarz ja Tergitränder normal schwarz ja Ränder normal braun innen konkav

Necrophorus vespillo unregelmäßig nein ja 2 nein nein schwarz ja (f) nein NULL NULL rot ja unregelmäßig gezackt ja (Ränder) weiß nein ja (schwach) 3 schwarz ja Tergitränder normal weiß ja Ränder normal weiß innen konkav

Necrophorus vespilloides unregelmäßig nein ja 2 nein nein schwarz ja (f) nein NULL NULL rot ja unregelmäßig gezackt nein NULL nein ja (schwach) 3 schwarz ja Tergitränder fein schwarz ja NULL kurz schwarz gerade konkav

Necrophorus vestigator unregelmäßig nein ja 3 nein nein schwarz ja (f) nein NULL NULL rot ja unregelmäßig gezackt ja weiß nein 3 schwarz ja Tergitränder stark goldgelb ja NULL stark gelb gerade konkav

Necrophorus investigator unregelmäßig nein ja 3 nein nein schwarz ja nein NULL NULL rot ja unregelmäßig gezackt nein NULL ja ja (schwach) 3 schwarz ja Tergitränder fein goldgelb ja Spitze normal gelb gerade konkav

Necrophorus sepultor unregelmäßig nein ja 3 nein nein schwarz ja (f) nein NULL NULL rot ja unregelmäßig gezackt nein NULL nein nein 3 schwarz ja NULL fein goldgelb ja Ränder normal schwarz gerade konkav

Necrophorus interruptus unregelmäßig nein ja 3 nein nein schwarz ja (f) nein NULL NULL rot ja unregelmäßig gezackt ja (Ränder) gelb nein nein 3 schwarz ja Tergitränder fein goldgelb ja Ränder stark gelb gerade konkav

Necrodes littoralis unregelmäßig nein ja 3 nein nein schwarz ja (f) nein NULL NULL schwarz nein NULL nein NULL nein ja 1-3 schwarz ja Tergitränder bewimpert schwarz ja Ränder lang schwarz innen konkav

Thanatophilus sinatus NULL nein ja 3 nein nein grau nein nein NULL NULL schwarz nein NULL nein NULL ja ja (schwach) 0 NULL nein NULL NULL NULL ja NULL normal weiß gerade normal

Thanatophilus rugosus NULL nein ja 3 ja ja schwarz nein nein NULL NULL schwarz nein NULL nein NULL ja ja 0 NULL nein NULL NULL NULL ja NULL kurz weiß gerade normal

Thanatophilus dispar unregelmäßig nein ja 3 ja nein schwarz nein nein NULL NULL schwarz nein NULL nein NULL nein ja 0 NULL nein NULL NULL NULL ja Spitze normal schwarz gerade normal

Oeceoptoma thoracicum unregelmäßig nein ja 3 nein nein schwarz nein nein NULL NULL schwarz nein NULL nein NULL ja ja (schwach) 0 NULL nein NULL NULL NULL nein NULL NULL NULL gerade normal

Blitophaga opaca NULL NULL ja 3 ja nein schwarz nein nein NULL NULL schwarz nein NULL ja gold nein ja 0 NULL nein NULL NULL NULL ja NULL stark gelb gerade normal

Blitophaga undata unregelmäßig nein NULL NULL nein NULL ja dunkel 0 NULL nein NULL NULL NULL

Xylodrepa quadrimaculata unregelmäßig nein ja 3 ja nein gelbbraun ja ja 4 schwarz gelb nein NULL nein NULL ja ja 0 NULL nein NULL NULL NULL ja NULL kurz gelb innen konkav

Silpha carinata unregelmäßig nein ja 3 nein nein schwarzbraun nein nein NULL NULL schwarzbraun nein NULL nein NULL nein nein 2 schwarz ja Hinten fein goldgelb nein NULL NULL NULL gerade normal

Silpha obscura regelmäßig nein ja 3 ja nein schwarz nein nein NULL NULL schwarz nein NULL nein NULL nein nein 0 NULL nein NULL NULL NULL ja Spitze normal gelb gerade normal

Silpha tristis regelmäßig ja ja 3 ja nein schwarz nein nein NULL NULL schwarz nein NULL nein NULL nein nein 1-2 schwarz ja NULL normal dunkel nein NULL NULL NULL gerade normal

Silpha tyrolensis unregelmäßig nein ja 3 nein nein schwarz/dunkelbraun ja (f) nein NULL NULL schwarz/dunkelbraun nein NULL nein NULL nein nein 1 schwarz ja Tergitspitze normal goldgelb ja Spitze normal gelb innen konkav

Ablattaria laevigata unregelmäßig nein ja 1 nein nein schwarz nein nein NULL NULL schwarz nein NULL nein NULL nein nein 0 NULL nein NULL NULL NULL nein NULL NULL NULL gerade normal

Phosphuga atrata unregelmäßig nein ja 3 ja ja schwarz ja nein NULL NULL schwarz nein NULL nein NULL nein nein 1 schwarz ja NULL normal goldgelb ja NULL normal gelb gerade normal


