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Aus dem Institut für Angewandte Physik der Universität Kiel 

Unterscheidungsmöglichkeit von Wasserkörpern 1m Meere 

durch vier meßbare Eigenschaften 

von HANS HrNKELMANN 

Zusammenfassung: Bei einer Wasserprobe sind von zahlreichen meßbaren physikalischen Eigen
schaften jeweils nur drei voneinander unabhängig. Es wird daher vorgeschlagen, Funktionen von vier 
Variablen zu definieren, deren Wert charakteristisch für den jeweiligen Wasserkörper ist. 

Possibilities to measure water bodies in the sea by four measurable properties (Summary)h 
In a water sample always but three ofmany measurable physical properties are indepenc\ent from eac
other. lt is therefore proposecl to define functions of four variables, the values of which are charac: 
teristic for the specific water bocly. 

In einer Seewasserprobe lassen sich zahlreiche Größen messen, etwa die Temperatur 
(',), der - durch Titration bestimmte - Chlorgehalt (Cl), die Dichte (p oder cr), der 
Brechungsindex (n), die Schallgeschwindigkeit (v), die elektrische Leitfähigkeit (A) 
und der Druck (p). Bei einer einzelnen Wasserprobe sind von diesen Variablen aber nur 
drei voneinander unabhängig; soweit die Konstanz der Zusammensetzung des See
wassers gegeben ist, gilt dieses sogar allgemein für Seewasser, nicht nur für eine Probe. 
Es ist daher üblich, die drei am einfachsten genau meßbaren Größen zu messen, die 
anderen daraus zu berechnen. Etwa seit der Jahrhundertwende waren die gemessenen 
Größen Chlorgehalt, Temperatur und Druck. In neuerer Zeit wird die Chlortitration 
jedoch teilweise verdrängt durch die Leitfähigkeit und den Brechungsindex. 

Von besonderem Interesse ist die Dichte, die sehr genau bekannt sein muß, sich an 
Bord aber kaum mit der nötigen Genauigkeit direkt messen läßt. Es wurde nun schon 
frühzeitig bemerkt, daß die errechneten Werte der Dichte bei Wasserproben aus ver
schiedenen Meeresgebieten etwas voneinander abweichen je nachdem, ob sie aus dem 
Chlorgehalt oder der Leitfähigkeit berechnet wurden, was darauf beruht, daß die Zu
sammensetzung des Seewassers nur näherungsweise konstant ist. Es ist daher vorgeschla
gen worden, die Differenz zwischen den aus verschiedenen l\!Iessungen berechneten 
Dichtewerten zur Kennzeichnung der Wasserart zu verwenden. Obwohl eine solche 
Kennzeichnung zweckmäßig ist, bestehen hiergegen Bedenken: Erstens hat die Probe 
natürlich nur e ine  Dichte, man sollte also bei einer indirekten Bestimmung nur dem 
sichersten Wert diese Bezeichnung geben. Zweitens ist diese Kennzeichnung nicht ein
deutig, der erhaltene Wert wird vielmehr von den angewandten Meßverfahren ab
hängen. Drittens sind Ausdrücke wie „Salzgehaltsdichte" und „Leitfähigkeitsdichte" 
sprachlich falsch und infolgedessen irreführend. (Eine Dichte - im allgemeinen 
Sinn - läßt sich von jeder Quantitätsgröße bilden und ist selbst eine Qualitätsgröße, 
der Salzgehalt ist in diesem Sinne selbst eine Dichte). 

Es wird deshalb vorgeschlagen, zur Kennzeichnung des Wassers eine eigene Größe 
K einzuführen aufgrund folgender Überlegungen: 

Die gemessenen Größen seien durch x
1, x

2 
... xn, die aus je drei gemessenen Werten 

berechtneten Größen durch X
1
, X

2 
... Xn bezeichnet, z. B. 

X4 = X4 (x1, X2, x3) 
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Die Xn sind dadurch definiert, daß für ein bestimmtes Normalwasser (dieses kann 
Kopenhagener Normalwasser sein oder auch eine im Labor reproduzierbar herstellbare 
Lösung) 

Xn = Xn 

sein soll. Dann ist 

K (x1, x2, x3, x4) = f (X4 (xi, x2, x3) - x4) 

eine Funktion von vier Veränderlichen, die für die Wasserart charakteristisch ist. 
Das K als Funktionszeichen hat dabei soviele Bedeutungen, wie es Quadrupel von 

Meßgrößen gibt. Die Funktionen sollten so festgelegt werden, daß sich für eine Wasser
probe - zumindest annähernd - der gleiche Zahlenwert ergibt, unabhängig davon, 
welche vier Größen gemessen werden; es soll also beispielsweise 

K (A, -r, Cl, p) R8 K (A, 'T, n, p) 

sein. 
Voraussetzung für die Festlegung der Funktionen K ist, daß die Funktionen Xn so 

genau bekannt sind, daß die Unsicherheit wesentlich kleiner ist als die DifferenzenXn-Xn. 
Das ist im Augenblick nicht der Fall, dürfte aber in absehbarer Zeit erreicht werden. 
Diese Ausführungen sind daher als Anregung gedacht, die Frage der Kennzeichnung 
der Wasserarten durch jeweils vier Meßwerte in möglichst zweckmäßiger und einheit
licher Form in dieser Zeit mit zu berücksichtigen. 

Ursächlich hängt der Wert von K von weiteren Eigenschaften der Wasserprobe ab, 
etwa dem Gehalt an Calzium und an gelösten Gasen. Eine spätere Aufgabe wäre daher, 
diesen funktionalen Zusammenhang zu untersuchen und darzustellen. 
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