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Ober eme Darstellung der elektrischen Leitfähigkeit von 

Seewasser als Produkt zweier Funktionen zum Zwecke einer 

direkten Messung des Salzgehaltes mit elektrischen Sonden 

Von HANS HrNKELMANN 

Zusammenfassung: Zur Entwicklung von Schaltungen zur Temperaturkompensation in Salz
gehaltsmeßgeräten, die die elektrische Leitfähigkeit messen, aber den Salzgehalt direkt anzeigen, 
ist es oft zweckmäßig, die tatsächliche Leitfähigkeit zu ersetzen durch das Produkt der Leitfähigkeit 
bei 35°/00 Salzgehalt und einer Funktion des Salzgehaltes. Hierfür werden zwei Salzgehaltsfunktionen 
berechnet, und zwar die erste so, daß der mittlere quadratische Fehler in der Leitfähigkeit möglichst 
klein ist und die zweite entsprechend für den kleinsten Fehler im Salzgehalt. Diese Funktionen sind 
in einer Tabelle gegeben, die Fehler in Abhängigkeit von Temperatur und Salzgehalt als Kurven. 

About Replacement of Electrical Conductivity of Sea \Vater by a Product of two Functions 
for the purpose of Direct Indication of Salinity measured by Conductivity. (Summary): For the 
development of temperaturc compcnsating circuit� for salinorneters that measure conductivily and 
indicate salinity it is suitable to substitute the real electrical conductivity by the product of thc 
conductivity at 35°/00 s and a function of thc salinity. In this paper two funclions of salinity are 
computed: The first one in such a manner that the mean square error in conductivity is a rninimum, 
the second one that the error in salinity is a minimurn. The functions are shown in a table. The 
errors are plotted versus temperature and salinity. 

Zur schnellen und laufenden Bestimmung des Salzgehaltes von Seewasser hat es sich 
als zweckmäßig erwiesen, die elektrische Leitfähigkeit und die Temperatur des Wassers 
zu messen und daraus den Salzgehalt zu ermitteln. Das erfordert, wenn beide Werte 
getrennt registriert werden, bei umfangreichen Meßreihen eine gewaltige Auswerte
arbeit. Es ist daher verständlich, daß frühzeitig Bemühungen einsetzten, Meßmethoden 
zu ersinnen, mit denen der Salzgehalt d irekt  angezeigt wird. Die Lösung dieser Aufgabe 
ist in einer l\!Ießanordnung zu suchen, bei der die Leitfähigkeit und die Temperatur 
inje einer Sonde gemessen wird und die Anzeige des Ausgangswertes nach Kompensation 
des Einflusses der Temperatur auf die Leitfähigkeit erfolgt. Die Kompensation kann 
dabei entweder im Anzeigeteil der Aparratur, quasi nachträglich, aus den :tvießwerten 
für die Leitfähigkeit und die Temperatur erfolgen oder in einer Kombination der Sonden, 
welche die Leitfähigkeit und Temperatur unmittelbar zu e inem :tvießwert für den 
Salzgehalt verarbeitet. 

Zur Ermittlung des Salzgehalces aus Temperatur und Leitfähigkeit werden im allge
meinen Tabellen verwendet, die auf :tviessungen von THOMAS, Tr-IOMPSON und UTTER
BACK (1) und BEIN (2) zurückgehen. Die Rechnungen in der vorliegenden Arbeit gehen 
deshalb von diesen Tabellen aus. Daneben wurden mehrfach Näherungsformeln an
gegeben, um die Tabellen durch einen einzigen analytischen Ausdruck zu ersetzen. 
PoLLACK (3), der gezeigt hat, daß die Genauigkeit der elektrischen Salzgehaltsbestim
mung mit der Titration vergleichbar ist, solange die Zusammensetzung des l'vieersalzes 
nicht sehr gestört ist, gibt eine Näherungsformel an, die die :tvießwerte mit solcher 
Genauigkeit annähert. Trotzdem sind solche Formeln als Grundlage für Geräte, die 
den Temperatureinfluß selbst ausgleichen und den Salzgehalt direkt anzeigen sollen, 
wenig geeignet, da man den komplizierten Funktionszusammenhang nicht in einfacher 
Weise elektrisch nachbilden kann. Hierzu muß man den tatsächlichen Zusammenhang 
durch eine einfachere Beziehung ersetzen und dabei gewisse systematische Fehler in 
Kauf nehmen. 
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Bei den bisher bekannt gewordenen Nleßgeräten mit direkter Salzgehaltsanzeige ·wird 
die geringe Abhängigkeit des Temperaturkoeffizienten der elektrischen Leitfähigkeit 
von der Konzentration vernachlässigt. Als Typen solcher Geräte seien diejenigen von 
LIENEWEG und DoBENECKER (4), mit einem Widerstandsthermometer, von WATTENBERG 
und JosEPH (5) mit einer Vergleichs-Leitfähigkeitsmeßzelle mit Seewasser bekannter 
Konzentration und von DoRRESTEIN (6) mit einem Thermistor geeigneter Kennlinie 
erwähnt. Bei diesen Geräten ist infolge der angewandten Meßprinzipien die Genauigkeit 
in der Bestimmung der Leitfähigkeit und der Temperatur so gering, daß die genannten 
systematischen Fehler viel kleiner als die eigentlichen ivießfehler bleiben und daher 
nicht berücksichtigt zu werden brauchen. Infolge der geringen Genauigkeit sind sie 
jedoch für ozeanographische Untersuchungen im freien Weltmeer ungeeignet. 

Nun hat der Verf. in früheren Arbeiten l\1eßanordnungen für die Messung der Leit
fähigkeit (7) und der Temperatur (8) entwickelt und erprobt, mit denen die Leitfähig
keit auf 0,005 mS/cm und die TemperaLUr auf 0,005 °C zu bestimmen ist. Dadurch 
ist der Salzgehalt mit einer Genauigkeit von 0,01 °loo s meßbar. Die Meßprinzipien 
lassen sich außerdem so miteinander kombinieren, daß eine direkte l\1essung des Salz
gehaltes möglich ist, sofern die Abhängigkeit des Temperaturkoeffizienten von der 
Konzentration bei dieser J\!Ießgenauigkeit noch zu vernachlässigen ist. Deshalb wird 
im folgenden untersucht, welche systematischen Fehler durch die angegebene Vernach
lässigung in die l\1essung hereinkommen. 

Die genannte Vernachlässigung bedeutet, daß man die Leitfähigkeit cr, die in 'Wahr
heit in komplizierter Weise von der Temperatur , und dem Salzgehalt s abhängt, 
ersetzt durch das Produkt einer Funktion cp, die nur vom Salzgehalt abhängt, und 
der Leitfähigkeit bei einer festen Konzentration s

0, die nur von der Temperatur abhängt: 

cr (,, s) "" cp (s) · cr (,, s0) (1) 

Die Zerlegung in diese Faktoren ist an sich ganz willkürlich. Da aber im freien Welt
meer der Salzgehalt immer in der Nähe von 35°/00 liegt und daher hierfür die Genauig
keitsforderungen am größcen sind, soll sie hier beibehalten werden mir s0 = 35. Dann 
gilt für 350/o0 Salzgehalt GI. (1) exakt und es ist cp (35) = 1. Die Funktion cr (,, 35) 
ist - aus den in der Ozeanographie verwendeten Tabellen unverändert übernommen -
in Tab. 2 wiedergegeben. Damit ist aber der erste Faktor, die Funktion cp (s), noch 
keineswegs festgelegt. Dazu ist es vielmehr notwendig, den Fehler zu definieren, der 
durch geeignete \,Vahl von cp (s) möglichst klein gemacht werden soll. Von den ver
schiedenen J\1Iöglichkeiten, diese Funluion festzulegen, werden im folgenden zwei durch
geführt. Zunächst wird cp (s) durch die Forderung festgelegt, daß der Fehler in der 
Leit f ä h i g k e i t ,  nach der GAuss'schen Methode der kleinsten Fehlerquadrate berechnet, 
möglichst klein wird. Die Größe des Fehlers, in Abhängigkeit von Temperatur und 
Salzgehalt ,.vird angegeben. Für die zweite Funktion führen wir zur Unterscheidung 
das Zeichen (p (s) ein. ep (s) ist dadurch festgelegt, daß der Fehler im S a l z g e h a l t ,  
wiederum nach der l\ifethode der kleinsten Fehlerquadrate berechnet, möglichst klein 
wird. Der Fehler im Salzgehalt als Funktion von Salzgehalt und Temperatur wird 
ebenfalls angegeben. 

Anstelle des Argumentes , wird in den folgenden Rechnungen für ganzzahlige \,Verte 
auch der Index fl· verwendet, ebenso für das Argument s der Index v. 

Den Fehler in der Leitfähigkeit, d. h. die Differenz zwischen der tatsächlichen Leit
fähigkeit und der Ersatzfunktion, bezeichnen wir mit .:

1
,,,. Statt GI. (1) schreiben wir 

also vollständig 

(2) 
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'Pv berechnen wir nach der Methode der kleinsten Fehlerquadrate für den Temperatur
bereich O bis 25 ° C, wir fordern also, daß 

a 25 
------ Z: e:\v = 0 0'Pv 1t = o

(3) 

ist. Aus GI. (2) folgt 

25 
b 

� 25 � 
b cr\v - 2 Z: cr

11
.v cr

p
.35 'Pv + b cr\35 'P2v 

(4) 

(5) 
!), = 0 tJ, = O 11. = O 

a 25 25 25 
- -- Z:: e:2

11.v = - 2 b cr
p
.v cr

1,.35 + 2 'Pv Z:: cr2
11.35 0'Pv 1t o 11. = o 1t = o 

(6) 

Nach GI. (3) muß die rechte Seite von GI. (6) verschwinden. Daraus ergibt sich die 
gesuchte Funktion zu 

'Pv 

25 
b cr

11.v cr
p
.35 

fJ. 0 

25 
I: cr\3s 

p. = 0 

(7) 

Die Werte von 'Pv sind in Tab. 1 angegeben, die Fehler nach GI. (4) sind in Abb. 1 
dargestellt. 

Häufig soll nicht die Leitfähigkeit, sondern der Salzgehalt möglichst genau dargestellt 
werden. Die dadurch festzulegende neue Salzgehaltsfunktion bezeichnen wir mit er (s) 
bzw. <]} v ; diese tritt also an die Stelle von rp (s) in Gl. (1) 

cr (r, s) "'-' er (s) cr ('r, 35) (la) 

Diese Näherung kann man dadurch zu einer exahen Gleichung machen, daß man 
links und rechts etwas verschiedene ·werte für den Salzgehalt einträgt. Die Differenz, 
den Fehler im Salzgehalt, der ebenfalls von Temperatur und Salzgehalt abhängt, 
bezeichnen wir mit a ('r, s) bzw. 3

11
.v, Für GI. (la) schreiben wir also vollständig: 

cr ('r, s - 3 ('r, s)) = c:>(s) cr (r, 35) (8) 

Die c:iv berechnen wn· wieder nach der 1\![ethode der kleinsten Fehlerquadrate, ·wir 
fordern also, daß 

(9) 

ist. Um diesen Ausdruck berechnen zu können, müssen wir zunächst GI. (8) nach a 
auf lösen, Dazu setzen wir nach TAYLOR: 

cr (-r, ll(r,s)) cr (-r, s) 
ocr('t',s)
------- - Els -- 3 ('t', s) (10) 

Den Differentialquotienten ersetzen wir durch den Differenzenquotienten: 
ocr('t',s) cr('t',s) cr('t',s-1) --------- --------- ------ (11) 

a s I 

Darin ersetzen wir weiter cr ('t', s) durch rp (s) cr ('t', 35). Das ist zulässig wegen des kleinen 
Faktors 3. Damit setzen wir GI. (11) ein in GI. (10): 

cr('t',s- ll('t',s)) cr('t',s)-(rp(s) rp(s-1))cr('t',35) ll('t',s) (12) 
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Jetzt setzen wir die rechten Seiten der Gin. (8) und (12) einander gleich. Dabei können 
wir uns wieder auf ganzzahlige Argumente beschränken und daher die Indizes schreiben. 
Das ergibt dann: 

<:)v cr11.J5 = crw,- ( q,,, - q,,,--1) crp.35 ilp.v 

oder, nach 11
11
.,, au(�elöst: 

CTµv <})v il
p.v 

= ---------- ----- - ---- -

( (Jlv - (Jlv -1) cr10 35 q,., -- q,,, _ 1 

(13) 

(14) 

Hierauf ist GI. (9) anzuwenden. Dazu wird GI. (14) - analog den Gin. (5) bis (7) -· 
quadriert, dann über IJ· summiert und schließlich nach q,., partiell differenziert; die 
Ableitung wird gemäß GI. (9) gleich Null gesetzt. Das ergibt, da die Größe ( q,,,-q,., __ 1) 
als gemeinsamer Faktor herausfällt, einfach das arithmetische l'viittel: 

(15) 

Der Rechenaufwand zur Berechnung der q,., ist geringer als der für die ep,,, da zu 
jedem q,., nur e ine  Division erforderlich ist. Daher ist es zweckmäßig, nur die q,., direkt 
zu berechnen und daraus die kleinen Differenzen <p.,- q, .,. Dazu setzen wir GI. ( 2) cm 
in GI. (15) und erhalten: 

1 2:: q,., rn,, = 2:: -. 26 µ � 0 

Die Werte für <p,, in Tab. 1 sind nach GI. (16) berechnet. 

(16) 

Ebenso vereinfacht sich die Berechnung der il
µ,,, wenn man sie auf die schon be

rechneten ew, zurückführt. Hierzu setzen wir GI. (2) ein in GI. (14) und erhalten 

(Jlv-(Jlv -1 

q,., <p., + ----- ____ _, __

q,., - q,., -1 ( q,., - q,,, -1) cr11. 35 
(17) 

Die nach GI. (17) berechneten Fehler il
µv sind in Abb. 2 dargestellt. 

Bisher ,vurden die Näherungen berechnet für den Temperaturbereich O bis 25°C. 
Um eine Funktion <Pv, 101, 11•2 für einen innerhalb dieses Bereiches liegenden kleineren
Temperaturbereich T

1 
bis T

2 
zu bekommen, muß man in GI. (16) die Summations

grenzen ändern. Es gilt also: 

(}),,, 1,1, µ2 = q,., 

1 
--- ----

ll·1 + 1 
p.2 E 2:; IW 

10 � 101 crp.35 

10 E 
Die Werte für 2:: µv_ sind für einige v aus Abb. 3 zu entnehmen. 

o cr
µ 35 

Legenden z u  den n eben stehenden A bb i ldungen (Tafel 1) 

(18) 

Abb. !. Systematische Fehler in der Bestimmung der Leitfähigkeit beim Ersatz der wahren Funktion 
durch das Produkt q, (s), cr (T, 35). Die Zahlen sind 10-5 S/cm. 

Abb. 2. Systemati scher Fehler in der Bestimmung des Salzgehaltes beim Ersatz der wahren Funktion 
durch das Produkt c:) (s), cr (T, 35). Die Zahlen sind hundertstel "/00 Salzgehalt. 
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Tabelle 1 Tabelle 2 

u ({)v "Pv 
1 

05 ( Cpy -cpy ) 1.1. 
crµ 35 

10- 5 S/cm 

2 0.067 89 0.067 94 + 5 0 2902 

3 0.101 16 0.100 92 -24

4 0.133 70 0.133 41 -29 1 2990 

5 0.165 68 0.165 38 -30 2 3078 

3 3168 

6 0.197 15 0.196 77 -38 4 3257 

7 0.228 12 0.227 67 -45 5 3347 

8 0.258 63 0.258 18 -45

9 0.288 78 0.288 27 -51 6 3437 

10 0.318 49 0.317 99 -50 7 3528 

8 3621 

11 0.348 16 0.347 65 -51 9 3713 

12 0.377 53 0.376 94 -59 10 3806 

13 

1 

0.406 57 0.406 00 -57

14 0.435 35 0.434 82 -53

15 0.463 85 0.463 31 -54 

11 3900 
12 3996 

13 4092 

16 0.492 06 0.491 52 -54 14 4190 

17 0.520 09 0.519 55 -54 15 4288 

18 0.547 88 0.547 37 -51

19 0.575 49 0.574 98 -51 16 4386 

20 0.602 90 0.602 40 -50 17 4485 

18 4585 

21 0.630 40 0.629 91 -49 19 4685 

22 0.657 77 0.657 30 -47 20 4786 

23 0.684 94 0.684 52 -42 

24 0.712 00 0. 711 57 -43 21 4888 

25 0.738 87 0.738 47 -40 22 4990 
23 5093 

26 0.765 62 0.765 24 -38 24 5197 

27 0.792 19 0.791 84 -35 25 5301 

28 0.818 64 0.818 32 -32 

29 
1 

0.844 94 0.844 69 -25

30 0.871 12 0.870 91 -21

31 0.897 13 0.896 97 -16

32 0.923 02 0.922 90 -12 

33 0.948 81 0.948 75 - 6

34 0.974- 48 0.974 45 - 3

35 1 1 0

36 1.025 36 1.025 43 + 7

37 1.050 64 1 050 81 + 17

38 1.075 78 1.076 02 + 24 

39 1.100 82 1.101 12 + 30 

40 1.125 75 1.126 09 + 34 

Legende z u  der ne bens tehcnden Ab bild ung  (Tafel 2) 
Abb. 3. Kurven zur Ermittlung der Funktion cp für kleinere Temperaturb<'reichc. 
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Über die Anwendbarkeit der Ersatzfunktion kann man aus Abb. 2 folgendes unmittel
bar entnehmen: Bei dem vollen Temperaturbereich von O bis 25°C bleibt der Fehler 
im Salzgehalt - mit Ausnahme des Bereiches um 40°/00 Salzgehalt und 0°C, der im 
Meer ohnehin nicht vorkommt -, unterhalb von O,So/

0 
bezogen auf den jeweiligen 

Salzgehaltsmeßbereich. Betrachtet man z.B. einen Bereich von 2°/00 zwischen 34°/00 

und 36°/00, so bleibt der Fehler unterhalb 0,01°/00, bei einem Bereich von 10°/00, zwischen 
30 und 40°/00

, bleibt der Fehler unterhalb 0,05°/00 • Braucht man eine größere relative 
Genauigkeit, so muß man mit Hilfe von GI. (18) den Temperaturbereich einengen 
oder im Anzeigeteil eine zusätzliche Korrektur vornehmen, was ohne Schwierigkeit 
möglich ist, da es sich um kleine, systematische Abweichungen handelt. Wegen der 
Meßfehler und der Ungenauigkeit der Anzeigeinstrumente und Schreibgeräte erreicht 
man jedoch kaum bessere relative Genauigkeiten als 1 bis 2% vom l'vießbereich, so daß 
das Produkt als Ersatzfunktion dann hinreichend genau ist. 
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