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Aus dem Institut für Meereskunde der Universität Kiel 

De:qionstration ozeanographischer Meßinstrumente I 

Von G. DIETRICH und]. ULRICH 

In der Werkstatt der Abteilung Meeresphysik, Kiel, Hindenburgufer 63 waren 

folgende Instrumente zu besichtigen: 

Bezeichnung der Geräte: 

S cha  uf  e l rads  trommesser  
(RAUSCHELBACH) 

EKMAN-S t ro mmesser  
(V. w. EKMAN) 

Bif i lar s  t r ommess  er  
(D. H. I.) 

Geo ma gn e t ischer  Elektro
kinetograph  (GEK) 
(W. s. VON ARX, 1950) 

Beo b a c h  tungsmas t 
(W. KRAuss) 

Druckmeßgerä  t 
(I. f. M.) 

Art der Anwendung und Registrierung: 

Gerät wird verankert, photographische Dauerre
gistrierung von Stromrichtung und -geschwindigkeit 
bis zu 4 Wochen, in 5-Minuten-Abständen, bis zu 
50 m Tiefe verwendbar. 

Vom verankerten Schiff aus Einzelmessungen von 
Stromrichtung und -geschwindigkeit. 

Vom verankerten Schiff aus laufende elektrische 
Anzeige und Registrierung von Stromrichtung (relativ 
zur Schiffsachse) und -geschwindigkeit. 

Vom fahrenden Schiff aus Dauerregistrierung der 
Stromgeschwindigkeit senkrecht zur Richtung des 
Schiffskurses, Spannungsgefälle wird durch zwei 
Elektroden abgegriffen und von einem Potentiometer 
an Bord registriert. 

Auf dem Meeresboden verankertes Gerät; durch 
eigenen Auftrieb stehen beweglich miteinander ver
bundene Rohrteile als Träger von Pendelstrom
messern und elektrischen Thermometern. Die 'Dauer
registrierung (z. Z. bis zu 14 Tagen) erfolgt im 
Ankerteil des Gerätes. Insgesamt z. Z. 20 Meßstellen 
möglich. 

Registrierung der Tiefenlage eines vom Schiff ge
schleppten Meßgerätes, das als druckabhäng'ges Ele
ment ein Bourdonrohr in transistorisier�er Meß
wandler-Anordnung enthält. Übertragung der Signale 
zum Schiff durch Frequenzmodulation über ein Ein
leiterkabel. 
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