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Aus dem Institut f ür Meereskunde der Universität Kiel 

Demonstration ozeanographischer Meßinstrumente II 

Von J. ULRICH 

Bei der Ausfahrt mit dem Forschungskutter „Hermann Wattenberg" am 1\/Iittwoch, 

d. 18. Oktober 1961, konnten folgende ozeanographischen Geräte an Bord besichtigt

werden:

Bezeichnung der Geräte: 

B a  t hysonde  
(H. HINKELMANN) 

Ba t hythermograph 
(A. SPILHAUS, 1938) 

Wasser schöpf e r: 
N ANSEN-Kippwasserschöpfer 
mit Kippthermometer 

Isolierwasserschöpfer 
(Bodenwasserschöpf er) 

D u r c hs ieh t igkei tsmeß
gerä  t (D -Gerät)  
(PETTERSON-j OSEPH) 

Echograph 

N a  viga  t ionsgerä  t e: 
K ompasse: 
Pei l geräte: 

Art der Anwendung und Registrierung: 

Laufende Registrierung von Temperatur und Salz
gehalt in Abhängigkeit von der Tiefe bei gestopptem 
Schiff von der Oberfläche bis in größere Wassertiefen 
durch frequenzmodulierten elektrischen Strom, der 
die Meßwerte von den Meßstellen über Einleiter
kabel zum Registriergerät an Bord bringt. 

l\1echanische Registrierung der Verteilung der Tem
peratur in Abhängigkeit vom Druck (Tiefe) in den 
obersten 100-200 m durch Bimetallthermometer. 

Erlaubt die Entnahme mehrerer Wasserproben aus 
verschiedenen Tiefen in einem Arbeitsgang. 
Urnkippthermometer fixiert die Temperatur in einer 
gewünschten Tiefe an Ort und Stelle. (Genauigkeit 
ljl00 ° C). 

Besteht aus mehreren ineinanderliegenden zylindri
schen Kammern. Erlaubt eine Genauigkeit der Tem
peraturmessung von nur ljl0 ° C. Klappventile ver
schließen untere und obere Öffnung. 

Messung der Abschwächung eines unter Wasser er
zeugten künstlichen Lichtstrahles über eine konstante 
Meßstrecke und Registrierung durch Photoelement. 
Vertikalmessung bei gestopptem, Horizontalmessung 
bei fahrendem Schiff möglich. 

Fortlaufende Registrierung von Tiefe und Streuungs
schichten sowie Mächtigkeit dünner Sedimentdecken. 

Magnetkompaß, Kreiselkompaß 
Decca-Navigator, Radargerät, Funkpeiler 
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