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Aus dem Institut f ür Meereskunde der Universität Kiel 

Demonstration planktologischer Geräte 

Von J. KREY 

Anläßlich der Ausfahrt mit dem Forschungskutter „Hermann Wattenberg" am 

Mittwoch, dem 18. 10. 1961 , 9-14.00 Uhr, konnten die folgenden Geräte f ür plank

tologische Arbeiten besichtigt werden: 

Bezeichnung der Geräte: 

5-1-W asserschöpfer  nach
GEHLSEN

Pla n k t on.pumpe: 

Anwendung und Beschreibung: 

Dieser Wasserschöpfer wird aus kupferfreiem Ma
terial gebaut und besteht zur Hauptsache aus einem 
großen Plexiglasrohr und V erschlußklappen aus see-
wasserfestem Aluminium. Die Endverschlüsse lassen 
eine volle Durchströmung des Wasserschöpfers beim 
Fieren zu und werden durch ein Fallgewicht ver
schlossen. Auch dieser Wasserschöpfer ist als Serien
wasserschöpfer konstruiert, d. h. er kann ein ange
hängtes Fallgewicht an den nächsten, darunter 
hängenden Wasserschöpfer weitergeben. In einer 
besonderen Konstruktion, dem sogen. Kranzwasser
schöpfer, sincl 5 dieser 5-1-Einzelschöpfer in einem 
Gerät zusammengefaßt. Durch 5 aufeinanderfolgende 
Fallgewichte können diese 5 Wasserschöpfer entweder 
in einer Tiefe oder in verschiedenen Tiefen geschlossen 
werden. 

Das Gerät arbeitet nach dem bereits von LoHMANN 
entwickelten Prinzip; es wurde nur durch ein kranz
artiges Einsatzstück an seinem unteren Ende ver
bessert, so daß eine annähernd laminare vVasserent
nahme aus einer präzisen Tiefe erfolgen kann. Die 
Planktonpumpe fördert etwa in der hier gebräuch
lichen Form 1 m3/Min. Das Wasser wird an Deck 
durch große Planktonnetze filtriert. 

Schnel l f i schendes  Plankton- Es handelt sich hier um ein Gerät, das ermöglicht, 
ne tz  „Hai": bei halber Fahrt des Schiffes, ca. 5-7 Seemeilen, in 

einem bestimmten Tiefenhorizont größere Wasser
mengen zu filtrieren. Das Gerät ist innen ausge
stattet mit einem Metallnetz mit einer lichten Maschen
weite von 0,47 mm. Die Tiefeneinstellung ergibt sich 
durch die Länge des Schleppdrahtes und dessen 
Winkel und wird in neuester Zeit durch das Druck
meßgerät von KRAUSE, das eine präzise Registrierung 
der Tiefenlage erlaubt, kontrolliert. 
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Ses tonfi l t ra  t ion: 

U mgekehrtes Mikroskop 
n a c h  UTERMÖHL m i t  Photo
e inr ichtung  (ZEiss): 

Tei lchengröß enanal  ys a tor  
(ZEiss): 

Es handelt sich hier um em halbautomatisches Fil
trationsgerät. Es werden bei Anwendung eines 
Vakuums über vorher ausgewogene Papierfilter von 
37 mm 0 0,5-5 1 Meerwasser filtriert und das auf 
dem Filterpapier zurückbleibende Seston nach Trock
nung gewogen. Dieses getrocknete Seston wird an 
Land weiter auf Eiweiß mit einer besonderen Ultra
mikromethode analysiert und neuerdings auch auf 
geformten Phosphor untersucht. Die Filtrationsein
richtung umfaßt in der derzeitigen Form 3 Filtra
tionsstellen, kann aber beliebig vergrößert werden. 

Die auf See entnommenen und fixierten Wasserproben 
·werden an Land im umgekehrten Mikroskop unter
sucht, wobei normalerweise Kammern von 25 und
50 ml verwendet werden. Mit einer besonderen
Photoeinrichtung, die sehr schnell bedienbar ist,
werden von dem Bodensatz in den Kammern jeweils
2 Kleinbild-Aufnahmen gemacht, die über das Ver
hältnis zwischen Phyto-, Zooplankton und Detritus
Aufschluß geben sollen.

Die Mikrophotographien werden auf das Format
DIN A 4 vergrößert und im Teilchengrößenanaly
sator, der halbautomatisch funktioniert, einer Analyse
auf Partikeldurchmesser und Partikelzahl unterzogen.
Da der Teilchengrößenanalysator 48 Zählwerke
besitzt, die man auf verschiedene Partikeldurchmesser
eichen kann, ist es möglich, die häufigsten Partikel
durchmesser zwischen 5-100µ quantitativ zu er
fassen.
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