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Aus dem lnstitut fi.ir Meereskuncle der Universitat Kiel 

Der Kranzwasserschopfer, ein neuentwickeltes Gerat 

zur gezielten Probennahme1
)

Von JOHANNES KREY und BERNT ZEITZSCHEL 

Zus ,mmenfassung: Es wird ein Geriit beschrieben, mit dem man sechs 5-Liter-\•Vasserproben aus 
beliebigen \·Vassertiefen entnehmen kann. Die Schi:ipfer werclen elektromagnetisch geschlossen. Durch 
Zusatzgeriite !assen sich verschiedene Parameter kontinuierlich registrieren (z. B. t° C, S 0/

00
, Tiefe, 

Oberlicht, Lichtextinktion). Dies ermi:iglicht je nach Fragestellung eine gezielte Probennahme. 

The battery-watersampler, a controlled sampling device (Summary): An apparatus is described 
which makes it possible to obtain six 5-liter walersamples from arbitrary depths. The waterbottles 
are closed electromagnetically. By means of accessory apparatus various parameters can be registered 
continuously (e.g. t.0

, S 0/
00

, depth, downward light, lightextinction). This will make it possible to
take samples at representative depths, which are most relevant to the problem under investigation. 

I. E in le i tung

Zur Entnahme von vVasserproben aus gewlinschten l\tleerestiefen ist es i.iblich, \i\lasser
schopfer zu benutzen. Die vVasserschopfer werden in bestimmten Abstanclen an den 
Seriendraht einer geeigneten Winde angeschlagen und ihre SchlieI3vorrichtungen <lurch 
Fallgewichte ausgelost. Dieses Verfahren wird seit Jahrzehnten angewendet; es hat 
jedoch einige erhebliche Mangel. 

Seit 1956 sind im lnstitut fi.ir i\lieereskuncle cler Universitat Kiel Versuchc unter
nommen worden, ein Gerat zu entwickeln, mit dem man mehrere 5-Liter-\t\/asscrproben 
gezielt aus bestimmten Tiefen entnehmen kann. Das SchlieI3en der Schnpfer wurcle 
bei der ersten Ausfi.ihrung, dem sogenannten Kranzwasserschopfer, <lurch Fallgewichte 
mechanisch ausgelost. Ein Gerat dieser Art wurcle zuerst 1957 wahrencl der Expeclitionen 
des Geophysikalischen Jahres (IGY) erprobt. vVeitere Versuche folgten in cler Ostsee. 
Es stellte sich jedoch heraus, dal3 die mechanische Auslosung sehr anfallig gegen Storun
gen ist. 1966 wurde damit begonnen, ein Gerat zu bauen, bei elem die 6 in einem Kreis 
zusammengefaI3ten 5-Liter-Schopfer elektromagnetisch geschlossen werclen. 

II. Beschre ibung des  Kranzwasserschopfers

Der Kranzwasserschopfer (Abb. I u .  3) besteht aus einem runden verzinkten korro
sionsbestancligen Eisenrahmen ( l) mit einem lnnenrohr (2), an dem sechs 5-Liter
Wasserschopfer (Serienschopfer Hydrobios, Kiel) sternformig befestigt sind (3). Die 
Auslosevorrichtung unter v\lasser besteht aus sechs abgekapselten 1\/Iagneten (4) (Typ 

1) Die Entwicklung des Kranzwasserschi:ipfers wurde du, ch JV[ittel cler Deutschen Forschungs
gemeinschaft ermi:iglicht. Herrn Dr. G. Krause sine! wir fUr ckn ekktrischen Schaltplan clankbar. 
Den Herren Bach, Behrend uncl Kiel mi:ichten wir auch an diescr Steile fur die sorgfiiltige Durch
fUhrung der Konstruktionsarbeiten in der \•Verkstatt des Instituts fi.i1 lVIeereskunde danken. 

Legenden zu den  nebenstehenden Abbil clungen  (Tafe l  1) 

Abb. 1: Kranzwasserschi:ipfer in Gesamtansicht 

Abb. 2: Versorgungsgera t fUr die Ausli:isung der Schi:ipfer 
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Tafel 1 (zu J. Kre)' u. B. Zeilschel) 
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Tafel 2 (zu J. Krey u. B. Zeitschcl) 



Nass, 0,47 A, 180 V =) mit einer Schubkraft von je 4,3 kg. Die Stempel cler l\llagnete 
sine! mit Gummipuffern (5) versehen uncl stehen etwa I cm Uber cler SchlieJ3vorrichtung 
des Schopfers. Die elektrischen Anschli.isse cler l\llagnete werclen clurch Rohre in einen 
Verteilertopf (6) gefi.ihrt, von elem clurch einen Unterwasserstecker (7) (Typ Electro 
Oceanic 53 F 8 M-1) eine Verbinclung Uber ein 6-Leiterkabel zur Mehrleiterwinde uncl 
von clort zum Schiffslabor hergestellt wire!. Das l\llagnetgehause uncl cler Verteilertopf 
sind zum Druckschutz mit nichtleitenclem Silikonol (Wacker AP 150, cl = 1,08) gefi.illt. 
Unter elem Gestell befinclliche Rollen vereinfachen die Hanclhabung des Gerates an 
Deck. Die Auslosevorrichtung (Abb. 2 u. 5) besteht aus einem Versorgungsgerat fi.ir 
220 V Wechselstrom. Ein Transformator mit Gleichrichter verwanclelt den v\lechsel
strom in 240 V Gleichstrom, cler fi.ir die Magnete gebraucht wire! (Spannungsabfall 
bei 800 m Kabel etwa 25%), Durch einen 6-Stufen-Schalter kann cler gewUnschte 
l\llagnet eingestellt uncl clann clurch Knopfclruck betatigt werden. Der Schaltstrom 
beim Auslosen wird clurch ein p.-Amperemeter i.iberwacht. Sechs Kontrollampen zeigen 
an, welcher Schopfer geschlossen ist. Der Einbau von Dioclen ermoglichte es, mit 4 Aclern 
des vorhanclenen 6-Leiter-Kabels auszukommen. Zwei im Stromkreis eingebaute 
Sicherungen verhinclern bei einem auftretenclen Kurzschlul3 die Beschacligung des 
l\lfehrleiterkabels clurch Oberlastung. 

Folgencle Zusatzgerate sine! am Rahmen des Kranzwasserschopfers befestigt uncl 
wurclen bisher erfolgreich gleichzeitig benutzt: 

l .  ein TiefenmeJ3gerat mit Bourclomohr uncl elektrischer Obertragung (Hyclro-
werkstatten Kiel) (8), 

2. ein Thermistor fi.ir die Temperaturanzeige (Siemens HeiJ3leiter 2,5 kn) (9),

3. ein D-Gerat (50 cm) zur Messung cler Durchsichtigkeit des Wassers (10),

4. ein OberlichtmeJ3gerat zur Messung cler Eindringtiefe des Tageslichtes ( 11).

Eines der Zusatzgerate, der Tiefenmesser, wird mit den beiclen freien Aclern des
6-Leiter-Kabels eingesetzt. Fi.:1r die restlichen 3 Zusatzmel3instrumente werden weitere
8 Aclern gebraucht. Dafi.ir wurclen zwei 4-Leiter-Kabel von Hanel zusatzlich benutzt.
Die erwahnten Parameter wurclen auf einem 3-Kanal-Schreiber (Rikaclenki/Hellige)
uncl einem I-Kanai-Schreiber (Mosley) im Schiffslabor kontinuierlich registriert.

III. E r p r o b u n g  des Ger a t e s

Der Kranzwasserschopfer wurcle auf einer 12-tagigen Forschungsfahrt von Kiel 
nach Southampton eingehencl getestet uncl auf zwei 24-sti.incligen Ankerstationen im 
Engl:schen Kanai und in cler Westlichen Ostsee im Dauerbetrieb eingesetzt ( 112 Seri en). 
Es ergaben sich beim Kranzwasserschopfer folgencle Vorteile gegeni.:1ber cler herkomm
lich benutzten Serie: 

1. Es konnen je nach Fragestellung gezielte Wasserproben genommen werclen, cla
<lurch die Zusatzgerate bestimmte Faktoren kontinuierlich registriert werclen.
Sebald sich veranderte \il,'assereigenschaften anzeigen, ist es mit elem Kranzwasser-

Legenclen z u  den  ncbcnstchendcn Abbi ld u n ge n  (Taf el 2) 

Abb. 3: Schematische Darslellung des Kranzwasserschiipfers (1: verzinkter Eisenrahmen, 2: Innen
rohr 0 10 cm, 3: 51 \,\fasserschiipfer, 4: abgekapselter N[agnet, 5: Gummipuffer, 6: Ver
teilerkopf, 7: Unterwasserstecker, 8: TiefcnmefJgerat, 10: DurchsichtigkeitsmelJgerat, 
11: OberlichlmefJgerat) 

Abb. 4: Beispiel fur cine Registriernng von Temperalur, Oberlicht uncl Lichtdurchliissigkeit mit elem 
Kranz,vasserschiipfer 
(Station Vejsnaes Rinne - IP 54°41.8' N; 'A 10°21.3' E; 9. VIII. 1967) 
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schopfer moglich, genau dieses Wasser zur gleichen Zeit festzuhalten. vVenn z. B. 
die Zusatzgerate eine scharf ausgepragte Sprungschicht anzeigen, kann man sehr 
leicht Proben genau aus dieser Zone und aus den ,l\lasserkorpern dari.iber und 
darunter erhalten. Auch kann man nahezu punktformig aus einer Tiefe bis zu 
30 I Wasser fordern. Dies kann fi.ir chemische, physikalische und biologische 
Untersuchungen notwendig sein. Die Schopfer konnen beim Fieren und Hieven 
oder gestoppt geschlossen werden. Die Schaltzeit zwischen zwei SchlieDungen 
betragt nur 3 Sekunden. 

2. Das Gerat wiegt ohne Wasser etwa 120 kg. Dieses Gewicht und die geringe An
griffsflache bewirken, da.f3 selbst bei starkem v\lasserstrom nur ein sehr geringer
Drahtwinkel a'uftritt. Durch das Tiefenme.f3gerat kann zusatzlich zum Zahlwerk
der Winde die Tiefe exakt festgestellt werden. Durch einen Impulsgeber wird
eine Schreibermarkierung gemacht, wenn ein Schopfer schlie.f3t.

3. Das zeitraubende und beim arbeitenden Schiff oft gefahrliche An- und Abschlagen
der Schopfer entfallt ebenso wie das Tragen cler Schopfer zum Abfi.illgestell. Da
die Zusatzgerate gleichzeitig mit den Schopfern benutzt werden, entfallt das
getrennte Fahren der verschiedenen Sonden.

4. Die Probennahme geschieht sehr schnell. Verwirbelungen durch den Schopfer
sind geringer als bei der Serie. Wenn beim Kranzwasserschopfer ein Schopfer
nicht schliel3en sollte, besteht nicht die Gefahr wie bei der herkommlichen Serie,
da.f3 die folgenden Schopfer auch nicht schlie.f3en.

5. Als Verbesserungsmoglichkeit des zur Zeit benutzten Kranzwasserschopfers !assen
sich genau so gut mehr als sechs Schopfer an einem Gestell unterbringen. Au.f3erdem
bieten sich bessere Tiefenme.f3gerate sowie die sehr genau messenden elektrischen
Quarzthermometer zur Temperaturkontrolle an. Neben den bisher eingesetzten
Zusatzgeraten konnten einfach Sonden fi.ir Salzgehalt, Sauerstoff u. a. am Kranz
wasserschopfer angebracht werden.

Als Beispiel fi.ir eine Registrierung sei eine Station in der Westlichen Ostsee angefi.ihrt 
(Abb. 4). 

Als Nachteile gegeni.iber cler herkommlichen Serie ergeben sich folgende Punkte: 

I. Bei der herkommlichen Serie ist die Zeitdifferenz zwischen elem Schlie.f3en des
ersten und letzten Wasserschopfers von der Geschwindigkeit des Fallgewichtes
abhangig (2 m/sec). Der Kranzwasserschopfer wird nur in . Ausnahmefallen so
schnell gefiert.

2. Das Benutzen von Kippthermometern erfordert eine Angleichzeit der Thermo
meter vor dem Schliel3en eines Schopfers in einer anderen Tiefe. (Wenn die Tem
peratur mit einem Quarzthermometer gemessen wird, sind Kippthermometer
jedoch i.iberfli.issig.)

3. Das Schiff, von elem der Kranzwasserschopfer benutzt werden soil, mu.f3 eine
Mehrleiterwinde mit entsprechendem Kabel haben. Anstelle des Mehrleiter
kabels liel3e sich durch elektronische Steuerung mit einem Einleiterkabel aus
kommen. Dies hatte jedoch eine grof3ere Anfalligkeit des Gerates zur Folge.

Le g ende zu der neb enstehenden Abbildung (Tafel 3) 

Abb. 5: Schaltplan des Versorgungsgerates 
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