
Abstract
The Australasian Barnacle Austrominius modestus possesses a great number of chemical receptors and is 
able to discriminate between chemical mixtures based on their single compounds. Prior studies showed that 
related barnacles (Semibalanus balanoides) have the ability to memorize chemical cues and connect them 
with specific reactions. The aim of the present study was to confirm this capacity in barnacles and further 
investigate whether it lasts over a longer period of time or decreases with time. For this the Australasian 
Barnacle Austrominius modestus was used as a model organism. The results of the previous study could be 
reproduced in this species as well and showed that barnacles can be conditioned with a neutral stimulus. 
Furthermore, the study demonstrated that this conditioning lasts at least 3 hours with a slight decrease over 
time. The ability to learn is of great advantage for the barnacles in a continuously changing environment.

Zusammenfassung
Die Australische Seepocke Austrominius modestus besitzt eine große Anzahl an chemischen Rezeptoren und 
ist in der Lage chemische Gemische aufgrund ihrer Teilstoffe zu unterscheiden. Bereits vorangegangene 
Veröffentlichungen zeigten außerdem die Fähigkeit einer verwandten Seepockenart (Semibalanus balanoides) 
sich chemische Reize zu merken und diese mit spezifischen Reaktionen zu verknüpfen. Ziel dieser Studie war 
es, die Fähigkeit des Lernens und Verknüpfens bei Seepocken zu bestätigen und weiterhinzu untersuchen, 
inwieweit diese Fähigkeit über längere Zeit anhält bzw. abnimmt. Dazu wurde die Australische Seepocke 
Austrominius modestus als Versuchtier ausgewählt. Die Daten konnten die Ergebnisse der vorherigen Studie 
auch bei dieser Art reproduzieren und zeigen, dass Seepocken auf einen neutralen Stimulus konditioniert 
werden können. Desweitern wurde herausgefunden, dass diese Konditionierung über mindestens 3 Stunden 
anhält, wobei ein leichter abnehmender Trend nach dieser Zeit erkannt wurde. Die Fähigkeit zu Lernen ist 
in der sich ständig ändernden natürlichen Umgebung der Seepocken von großem Vorteil.
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Einleitung
Die Australische Seepocke Austrominius mo-
destus (Darwin, 1854) (Originalname: Elminius 
modestus Darwin, 1854) gehört zum Stamm 
Arthropoda (Gliederfüßer), zum Unterstamm 
Crustacea (Krebstiere) und zur Unterklasse 
Cirripedia (Rankenfußkrebse). Sie stammt 
ursprünglich aus dem südwestlichen Pazifik 
rund um Australien und Neuseeland (Anderson, 
1993). Seit der Mitte des 20. Jahrhunderts ist sie 
allerdings auch in Großbritannien und entlang 
der nordwestlichen Küste Europas weit verbrei-
tet und gehört somit zu den invasiven Arten. 
Mittlerweile ist Austrominius modestus dort die 
am häufigsten anzutreffende Seepockenart und 
bewohnt ein breites Spektrum an verschiedenen 

Litoralhabitaten mit unterschiedlichen Salini-
täten (Gittenberger et al., 2010; Harms, 1998). 
Obwohl früher angenommen wurde, dass See-
straßen ein für sessile Arten unüberwindliches 
Hindernis darstellen, weiß man heutzutage, dass 
der Schiffsverkehr für die Verbreitung der See-
pocken eine wichtige Rolle spielt (den Hartog, 
1959). Zusätzlich werden die planktonischen 
Larven durch die vorherrschenden Strömungen 
der Meere verteilt, was die rasante Verbreitung 
der Art beschleunigt.

Da Austrominius modestus ein sehr breites 
Toleranzspektrum aufweist was Habitat und 
Untergrund betrifft, konkurriert sie stark um 
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Platz mit einigen einheimischen Arten wie z.B. 
Semibalanus balanoides (den Hartog, 1953; 
Gittenberger et al., 2010). Auch ihre relativ lan-
ge Fortpflanzungsperiode, hohe Fruchtbarkeit 
und kurze Generationszeit gibt Austrominius 
modestus einen Vorteil gegenüber einheimischen 
Seepockenarten und erklärt ihre sehr erfolgreiche 
Verbreitung (Harms, 1998).
Dies führt teilweise zur kompletten Verdrängung 
einheimischer Arten, weshalb die australische 
Seepocke Austrominius modestus eine deutliche 
Auswirkung auf die Flora und Fauna hat, welche 
auf Hartsubstrat lebt.

Wegen der sehr komplexen und informations-
reichen chemischen Welt, in der die Crustacea 
leben, ist es nicht überraschend, dass sie ihre 
chemischen Sinne für fast alle Aspekte ihres 
Lebens gebrauchen. Darin eingeschlossen sind 
z.B. Fortpflanzung, Ressourcen wahrnehmen, 
mit Artgenossen interagieren oder Fressfeinden 
ausweichen. Crustacea besitzen eine große An-
zahl an chemosensorischen Rezeptoren auf ihrer 
Körperoberfläche und sind in der Lage chemische 
Gemische zu analysieren und auf Grund ihrer 

Einzelstoffe zu unterscheiden (Derby & Weiss-
burg, 2014). Auch das Lernen bzw. Verknüpfen 
von bestimmten Reizen mit definierten Konse-
quenzen ist wichtig für das Überleben der Tiere 
und es konnten bereits wirksame Konditionie-
rungen von Crustacea in Carcinus maenas und 
Chasmagnathus gezeigt werden (Abramson & 
Feinman, 1990; Maldonado, 2002). Außerdem 
zeigten Rohner und Fernández d.V. Alquicira 
im Jahre 2022 bereits eine erfolgreiche Kondi-
tionierung der Gemeinen Seepocke Semibalanus 
balanoides mit Hilfe von chemischen Reizen und 
mechanischer Erschütterung (Rohner & Fernán-
dez d.V. Alquicira, 2022).

In unserer nachfolgenden Studie wollten wir 
herausfinden, ob es möglich ist diese gelungene 
Konditionierung auch für Austrominius modestus 
zu reproduzieren und erweiterten das Experiment 
durch eine zeitliche Komponente, um zu testen, 
inwieweit die Konditionierung mit der Zeit ab-
nimmt. Dabei war unsere Hypothese, dass sich 
die Konditionierung wirksam wiederholen lässt, 
diese allerdings im Laufe der folgenden Stunden 
wieder abnimmt.

Fig. 1. Seepocken unter dem Binokular. Einige Seepocken 
auf der rechten Seite sind geöffnet, während die Seepocken 
auf der linken Seite geschlossen sind.

Material und Methoden
Tiere
Wir haben Australische Seepocken (Austromini-
us modestus) untersucht, die auf Schalenhälften 
der Miesmuschel (Mytilus edulis) wuchsen (Abb 
1, 2 und 3). Auf unseren Muschelschalen waren 
mindestens 15 Seepocken. Die Pocken wurden 
Ende September im Wattenmeer vor der Watten-
meerstation des Alfred-Wegener-Instituts auf der 
Insel Sylt gesammelt. Es wurden nur Muschel-
schalen verwendet, auf denen ausschließlich 
Seepocken der Art Austrominius modestus wuch-
sen. Bis zu den Versuchen wurden die Tiere in 
Fiberglasbecken mit einem ständigen Durchfluss 
von frischem Meerwasser gehalten.
Methoden
Zur Konditionierung haben wir die Tiere in Pla-
stikaquarien mit einer Grundfläche von 38cm mal 
20cm gesetzt. Die Aquarien wurden 5cm hoch 
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mit frischem Meerwasser gefüllt, sodass wir ein 
Wasservolumen von 3.8 Liter erhielten (Abb. 2). 
Zur Konditionierung wurde als neutraler Reiz 
Pfefferminztee verwendet. Der Tee wurde mit 
einem Beutel auf einen Liter Wasser und 7 Mi-
nuten Ziehzeit aufgesetzt. Danach wurde er auf 
die Temperatur des Meerwassers runtergekühlt.
Nach mindestens 2 Minuten Eingewöhnungszeit 
der Seepocken in den Aquarien zur Konditio-
nierung wurde 100ml Pfefferminztee hingege-
ben. Dann wurde 15 Sekunden gewartet und 
danach die zu konditionierenden Seepocken 30 
Sekunden lang im Becken geschüttelt. Bei den 
nicht zu konditionierenden Seepocken aus der 
Kontrollgruppe entfiel das Schütteln. Nach den 
30 Sekunden wurden die Tiere in baugleiche Be-
cken mit frischem Meerwasser umgesetzt. Nach 
erneuten 2 Minuten startete die Konditionierung 
von neuem. Insgesamt haben wir diesen Ablauf 
6 mal wiederholt. Diese Art der Konditionierung 
haben wir aus den Untersuchen von Rohner und 
Fernández übernommen (Rohner & Fernández 
d.V. Alquicira, 2022).
Nach der Konditionierung wurden je eine Mu-
schelhälfte in eine Einweg-Suppenschüssel mit 
einem Wasserinhalt von 364ml frischen Meer-
wasser gesetzt (Abb. 3). Es wurden 5 Suppen-
schüsseln mit je einer Muschelschale mit kon-
ditionierten Seepocken und 5 Suppenschüsseln 
mit je einer Muschelschale mit Seepocken der 
Kontrollgruppe besetzt. Der Erfolg der Konditio-
nierung wurde zu 5 verschiedenen Zeitabständen 
zur Konditionierung untersucht. Diese waren 15 
Minuten, 30 Minuten, 1 Stunde, 2 Stunden und 
3 Stunden nach der Konditionierung. Bei der 
Datenerhebung zu den 5 Zeitpunkten wurde erst 
gezählt, wie viele Seepocken aktiv sind. Eine 
Seepocke wurde als aktiv gezählt, wenn sie ge-
öffnet war, egal ob die Zilien schon rausgestreckt 
wurde oder nicht. Es wurde auch als aktiv gewer-
tet, wenn die Seepocke sich regelmäßig öffnete 
und schloss. Als inaktiv wurden nur Seepocken 
gezählt, die während der Beobachtung komplett 
geschlossen waren und sich nicht öffneten. Nach 
dem ersten zähen wurde 9 Milliliter Tee zugege-
ben und 15 Sekunden nach der Teezugabe erneut 
gezählt, wie viele aktiv sind. 9 Milliliter auf 364 
ml entspricht mit 2,5% ungefähr der Konzen-
tration der Konditionierung, die 2,6% betrug. 
Zur Verringerung des Beobachterbias wurde bei 
jedem Durchgang gewechselt zwischen der Per-
son, die die konditionierten Seepocken zählt und 

der Person, die die unkonditionierten Seepocken 
zählt. Nach jeder Zählung wird die Anzahl der 
nach der Teezugabe aktiven Muscheln durch die 
Anzahl der vor der Teezugabe aktiven Muscheln 
geteilt, um einen Wert für den Aktivitätsunter-
schied durch die Teezugabe zu bekommen.
Insgesamt haben wir 5 Durchgänge des Experi-
ments durchgeführt.
Statistik
Um herauszufinden, ob es sich zu den jeweiligen 
Messzeitpunkten um signifikante Unterschiede 
zwischen der konditionierten und der Kontroll-
gruppe handelt, haben wir zu jedem einzelnen 
Zeitpunkt einen einfaktoriellen ANOVA Test 
(Analysis Of Variance) mit Hilfe von RStudio 
durchgeführt.
Zu Beginn wurde zuerst einmal gemessen ob 
zu den unterschiedlichen Zeitpunkten eine Vari-
anzhomogenität im Datensatz vorliegt (gleiche 
Varianzen). Dies ist erforderlich, um zu wissen 
welche Art von statistischem Test durchgeführt 
werden muss, um auf signifikante Unterschiede 
zu prüfen. Da die Varianzhomogenität mit Hilfe 
des Levene Test geprüft und es bestätigt wurde, 
dass gleiche bzw. homogene Varianzen vorlie-
gen (P-Werte > 0,05), konnten die Unterschiede 
mit Hilfe des einfaktoriellen ANOVA Tests auf 
Signifikanz getestet werden (RStudio Code im 
Anhang). Dazu wurden zu jeden Messzeitpunkt 
die gemessen Aktivitätsdifferenzen zwischen 
vor und nach Teezugabe zwischen den beiden 
Gruppen verglichen.

Fig. 2. Aquarium, das zur Konditionierung genutzt wurde, 
mit Miesmuschelschalen.
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Fig. 3. Miesmuschelschale mit Seepocken in der Schüssel 
zu Untersuchung der Aktivität. Links nach der Zugabe des 
Tees und rechts vor der Zugabe des Tees.

Ergebnisse
Der durchschnittliche Seepockenanteil, der nach 
Teezugabe im Testdurchlauf aktiv war im Ver-
gleich zu vor der Teezugabe, ist bei den vorher 
konditionierten Seepocken geringer als bei den 
unkonditionierten Kontrollgruppen. Während 
der prozentuale Anteil der aktiven Seepocken 
in der konditionierten Gruppe meist zwischen 
25% und 60% schwankt, liegt der Anteil in der 
Kontrollgruppe häufig zwischen 70% und 100%. 
Teilweise konnte sogar beobachtet werden, dass 
in der Kontrollgruppe nach Teezugabe mehr 
Seepocken aktiv waren als vor Teezugabe; der 

Fig. 4. Anteile aktiver Seepocken nach der Teezugabe verglichen mit der Anzahl aktiver Seepocken vor Teezugabe in 
Boxplotform. Für jeden einzelnen Zeitabstand nach der Konditionierung (0.25 = 15 Minuten, 0.5 = 30 Minuten, 1 = 60 
Minuten, 2 = 120 Minuten und 3 = 180 Minuten) gibt es zwei Boxplots; einmal für die konditionierte Gruppe und die 
Kontrollgruppe. Die prozentualen Mittelwerte der aktiven, konditionierten Seepocken nach Teezugabe im Vergleich 
zu vor der Teezugabe liegen bei allen Messzeitpunkten zwischen 35 bis 45%. In den Kontrollgruppen hingegen lagen 
die Mittelwerte zwischen 70 und 90%. Signifikante Unterschiede zwischen den beiden Gruppen konnte nur nach 30 
Minuten festgestellt werden (p = 0,039).

prozentuale Anteil also über 100% liegt.
Dies ist auch in Abb. 4 ersichtlich, in der die 
Mittelwerte der Kontrollgruppen oft doppelt 
so hoch waren wie die Mittelwerte der vorher 
konditionierten Seepockengruppen.
Im Mittel waren nach 15 Minuten 40% der kon-
ditionierten Seepocken nach Teezugabe aktiv, 
während bei den unkonditionierten Seepocken 
bereits 71% aktiv waren. Nach 30 Minuten 
waren in der konditionierten Seepockengruppe 
durchschnittlich wieder nur 41% aktiv, gleich-
zeitig traf dies auf 82% der unkonditionierten 
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Fig. 5. Boxplots der aktiven Seepockenanteile nach Teezugabe (im Vergleich zu vor der Teezugabe) der ersten 4 Mess-
punkte (15 Minuten, 30 Minuten, 1 Stunde und 2 Stunden) verglichen mit dem prozentualen Anteil aktiver Seepocken 
nach der Teezugabe 3 Stunden nach der Konditionierung. Die durchschnittlichen Anteile von 39% (15 Minuten bis 
2 Stunden nach Konditionierung) und 48% unterscheiden sich nicht signifikant (p = 0,884) und es lässt sich nur ein 
leichter Trend der Abnahme in der Konditionierung erkennen.

Seepocken zu. Die nachfolgenden Messungen 
zeigten ein ähnliches Bild. Nach einer Stunde 
waren im Schnitt 38% der konditionierten und 
85% der unkonditionierten Seepocken aktiv. 
Nach 2 und 3 Stunden lagen die Mittelwerte in 
der konditionierten Gruppe ebenfalls bei 36% 
(nach 2 Stunden) und 48% (nach 3 Stunden) und 
in der unkonditionierten Gruppe bei 90% (nach 2 
Stunden) und bei 79% (nach 3 Stunden) (Abb. 4).
In der statistischen Auswertung mit RStudio ha-
ben wir mit Hilfe von ANOVA Tests geprüft, ob 
es zu den jeweiligen Testzeitpunkten signifikante 
Unterschiede zwischen den beiden Gruppen 
gibt. Obwohl es sich nur nach 30 Minuten um 
einen signifikanten Unterschied zwischen kon-
ditionierter Gruppe und Kontrollgruppe handelt 
(p = 0,039 & F = 6,075), liegen die anderen p 
Werte sehr nahe an 0,05 und lassen einen starken 
Unterschiedstrend vermuten (ANOVA_0.25: p 
= 0,0546 & 
F = 5,062; ANOVA_1: p = 0,0685 & F = 4,427; 
ANOVA_2: p = 0,0875 & F = 3,787; 
ANOVA_3: p = 0,164 & F = 2,346).
Wie sich bereits in den oben beschriebenen 
Mittelwerten der aktiven Seepockenanteile er-
kennen lässt, liegen die Anteile der ersten vier 
Messungen in der konditionierten Gruppe sehr 
nahe beieinander (40% nach 15 Minuten, 41% 
nach 30 Minuten, 38% nach einer Stunde, 36% 

nach 2 Stunden). Nur nach 3 Stunden liegt der 
durchschnittliche Mittelwert mit 48% aktiver 
Seepocken etwas höher. Daher haben wir die Da-
ten der ersten vier Messpunkte zusammengefügt 
und mit den Daten nach 3 Stunden verglichen, 
um herauszufinden, ob es einen signifikanten 
Abfall der Konditionierung gibt. Die zusammen 
genommen Daten der ersten vier Messpunkte 
ergaben einen Mittelwert von 39% aktiver, kon-
ditionierter Seepocken nach Teezugabe (Abb. 5).
Leider konnte die Abnahme der Konditionierung 
nicht signifikant durch die Daten belegt werden 
(ANOVA_Zeitabfall: p = 0,884 & F = 0,022). 
Im Vergleich zu den 48% aktiver, konditionierter 
Seepocken nach 3 Stunden lässt sich allerdings 
ein leichter Trend in der Abnahme der Konditi-
onierung bzw. der Reaktionshäufigkeit erkennen 
(Abb. 5).

Diskussion
Mit dieser Studie konnten wir den interessanten 
Nachweis erbringen, dass auch eher simpler an-
mutende Tiere wie Seepocken in der Lage sind 
zu lernen und sich das erlernte über Stunden zu 
merken. Das zeigt einmal mehr, wie interessant 
die Natur und insbesondere auch weniger im 
Focus stehende Arten sind und dass diese un-
scheinbareren Arten auch in der Forschung und 
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im Naturschutz mehr Beachtung finden sollten.
Mit unseren Versuchen konnten wir die Er-
gebnisse der Untersuchungen von Rohner und 
Fernández d. V. Alquicira bestätigen, dass See-
pocken auf einen neutralen Reiz konditioniert 
werden können (Rohner & Fernández d.V. 
Alquicira, 2022). Das zeigt, dass Seepocken in 
der Lage sind zu lernen und sich damit an ihre 
Umwelt anzupassen. Dies kann evolutiv von 
Vorteil sein, um sich beispielsweise auf neu 
auftretende oder nur zeitweise anwesende Fress-
feinde einzustellen oder sich an zeitweise rauere 
Umweltbedingungen anzupassen.
Wir konnten mit unseren Untersuchungen erst-
mals zeigen, dass sich Seepocken einen erlernten 
Reiz über mehrere Stunden merken können, aber 
auch, dass bei 3 Stunden nach der Konditionie-
rung ein Trend zur Abnahme der Konditionierung 
auf den Reiz zu erkennen ist. Das könnte daraus 
resultieren, dass Seepocken in einer sich ständig 
ändernden Umwelt leben. Hier gibt es einerseits 
den ständigen Wechsel zwischen aquatischer 
und trockengefallener Wattumgebung durch 
die Gezeiten, verschärft beispielsweise durch 
den dadurch bedingten ständigen Wechsel der 
potenziellen Prädatoren. Mögliche Prädatoren 
der Seepocke sind beispielsweise kleine See-
sterne, Schnecken oder Strudelwürmer (Con-
nell, 1961; Lively et al., 2000; Murina et al., 
1995; Reise & Buschbaum, 2017). Auch die 
Salinität kann durch die Gezeiten periodisch 
zu- oder abnehmen. Wenn es beispielsweise 
einen Süßwassereinfluss gibt, kann die Salinität 
bei Niedrigwasser stark abnehmen. Bei starker 
Verdunstung durch Sonneneinstrahlung in den 
Resttümpeln bei Niedrigwasser kann die Sali-
nität stark steigen. Die Wirtstiere, auf denen die 
Seepocken wachsen, sind teilweise mobil, sodass 
sich der Standort der Seepocken in diesem Fall 
ständig ändert. Aber auch bei Seepocken, die 
auf ortsfesten Untergründen leben, kann sich 
die Umgebung durch die Kraft des Meeres re-
gelmäßig ändern, indem beispielsweise durch 
Wellenschlag oder Strömungen die Medien, auf 
denen die Seepocken sitzen, losgerissen und an 
einen anderen Ort transportiert werden. Durch 
die vielen, regelmäßigen und oft kurzfristigen 
Veränderungen kann es von größerem Vorteil 
sein, wenn sich Seepocken schnell auf neue Reize 
einstellen können, als sich erlernte Reize über 
Tage oder noch länger zu merken.

Da Seepocken sich aufgrund ihrer sessilen Le-
bensweise nicht aktiv fortbewegen müssen und 
Nahrung auch passiv aus dem Wasser filtern, 
anstatt ihr aktiv nachzujagen, geht man eher da-
von aus, dass das Verhalten dieser Tiere simpler 
ist als beispielweise das Verhalten dekapoder 
Krebse. Auch die Sinnesorgane der Seepocken 
sind deutlich weniger ausgeprägt als bei anderen 
Crustaceaen. Seepocken haben beispielsweise 
im Gegensatz zu vielen anderen Vertretern keine 
Augen. Daher waren wir überrascht, dass auch 
diese Tiere lernen können, auch wenn die Ergeb-
nisse des Lernens nicht ganz so beeindruckend 
sind wie beispielsweise die der Verhaltensexpe-
rimente mit gemeinen Strandkrabben (Carcinus 
meanas), die nach einer Konditionierung zwei 
verschiedene Hebel drücken konnten, um an 
ihr Futter zu gelangen (Abramson & Feinman, 
1990). 
Pfefferminztee scheint ein guter neutraler Reiz 
für die Konditionierung von Seepocken zu sein. 
Die geringen Rückgänge der Aktivität bei der 
Kontrollgruppe nach der Zugabe des Tees führen 
wir eher auf den mechanischen Reiz durch das 
Einfüllen des Tees in die Schalen zurück. Ein 
weiteres Zeichen, dass der Tee die Seepocken 
in der vorgenommenen Dosierung nicht stark 
beeinträchtig, ist, dass auch Seepocken, die 3 
Stunden mit der Teezugabe in einer Schüssel 
lagen, noch genauso aktiv zu sein schienen, wie 
Artgenossen in einer Suppenschüssel ohne Tee. 
Das haben wir in diesem Experiment nicht sta-
tistisch ausgewertet.
Um den Zeitraum, wann der erlernte Reiz ver-
gessen wird, besser zu bestimmen, wären wei-
tere Experimente mit längeren Lernzeiträumen 
wünschenswert.
Da Tee als neutraler Reiz gut zu funktionieren 
scheint, die Tiere aber nicht stark beeinträchtigt, 
wäre es auch interessant zu untersuchen, ob man 
Tee auch bei anderen aquatischen Organismen 
als neutralen Reiz bei Verhaltensexperimenten 
einsetzen kann.
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Anhang 
Tabelle 1: Aufgenommene Daten aus unserem Experiment und jeweils der Anteil der Seepocken, die 
nach der Teezugabe aktiv waren von den Seepocken, die vor der Teezugabe aktiv waren. 

  Konditioniert Kontrolle 
Durchgang Zeitabstand Vor Teezugabe Nach Teezugabe Anteil Vor Teezugabe Nach Teezugabe Anteil 

1 0.25 16 12 0.750 12 12 1.000 
1 0.5 15 9 0.600 16 15 0.938 
1 1 13 3 0.231 16 15 0.938 
1 2 13 6 0.462 13 11 0.846 
1 3 19 12 0.632 12 3 0.250 
2 0.25 18 9 0.500 7 6 0.857 
2 0.5 10 0 0.000 17 12 0.706 
2 1 7 2 0.286 13 13 1.000 
2 2 10 1 0.100 10 5 0.500 
2 3 9 5 0.556 10 8 0.800 
3 0.25 12 4 0.333 13 3 0.231 
3 0.5 18 4 0.222 9 6 0.667 
3 1 7 2 0.286 32 35 1.094 
3 2 12 4 0.333 11 19 1.727 
3 3 15 7 0.467 12 14 1.167 
4 0.25 10 0 0.000 5 3 0.600 
4 0.5 10 4 0.400 8 7 0.875 
4 1 15 10 0.667 19 13 0.684 
4 2 4 1 0.250 7 2 0.286 
4 3 8 4 0.500 5 1 0.200 
5 0.25 13 5 0.385 24 21 0.875 
5 0.5 13 11 0.846 16 15 0.938 
5 1 16 7 0.438 15 8 0.533 
5 2 6 4 0.667 19 22 1.158 
5 3 8 2 0.250 24 37 1.542 

 

RStudio Code 
#Levene Test (Varianzvergleich; p > 0.05 -> Varianzhomogenität) 

install.packages("car") 

library(car) 

 

leveneTest(Daten_fuer_R$VT , Daten_fuer_R$Zeitabstand == "0.25") 

"p = 0.9507  

leveneTest(Daten_fuer_R$NT, Daten_fuer_R$Zeitabstand == "0.25") 

"p = 0.6983 

leveneTest(Daten_fuer_R$VT , Daten_fuer_R$Zeitabstand == "0.5") 
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"p = 0.6302" 

leveneTest(Daten_fuer_R$NT , Daten_fuer_R$Zeitabstand == "0.5") 

"p = 0.5493" 

leveneTest(Daten_fuer_R$VT , Daten_fuer_R$Zeitabstand == "1") 

"p = 0.4583" 

leveneTest(Daten_fuer_R$NT , Daten_fuer_R$Zeitabstand == "1") 

"p = 0.419" 

leveneTest(Daten_fuer_R$VT , Daten_fuer_R$Zeitabstand == "2") 

"p = 0.5602" 

leveneTest(Daten_fuer_R$NT , Daten_fuer_R$Zeitabstand == "2") 

"p = 0.9915" 

leveneTest(Daten_fuer_R$VT , Daten_fuer_R$Zeitabstand == "3") 

"p = 0.6326" 

leveneTest(Daten_fuer_R$NT , Daten_fuer_R$Zeitabstand == "3") 

"p = 0.5111" 

 

 

 

#anova 0.25 ; p = 0.0546 

anova_0.25 <- aov(DF [Zeitabstand == 0.25]~ Gruppe[Zeitabstand == 0.25], data= Daten_fuer_R) 

summary(anova_0.25) 

 

#anova 0.5 ; p = 0.039 

anova_0.5 <- aov (DF [Zeitabstand == 0.5]~ Gruppe [Zeitabstand == 0.5], data = Daten_fuer_R) 

summary (anova_0.5) 

 

#anova 1 ; p = 0.0685 

anova_1 <- aov (DF [Zeitabstand == 1]~ Gruppe [Zeitabstand == 1], data = Daten_fuer_R) 

summary (anova_1) 

 

#anova 2 ; p = 0.0875 

anova_2 <- aov (DF [Zeitabstand == 2]~ Gruppe [Zeitabstand == 2], data = Daten_fuer_R) 
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summary (anova_2) 

 

#anova 3 ; p = 0.164 

anova_3 <- aov (DF [Zeitabstand == 3]~ Gruppe [Zeitabstand == 3], data = Daten_fuer_R) 

summary(anova_3) 

 

#anova Zeitabfall ; p = 0.884 

anova_Zeit <- aov (DF [Gruppe == "K"]~ Zeitabstand [Gruppe == "K"] , data = Daten_fuer_R) 

summary(anova_Zeit) 
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