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Comparative
measurements
are carried out constantly on the fishery
patrol craft "MeerkatzeU
in the North See and Norwegian Sea in the manner
described.
The results from the montns June - October 1950 (410 values)
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In the seas araund the Lafoten Islands the negative
deck~engine
deviations
predominate.
If we consider the previous
comparative
measurements
in their entirety. we can see an annual movement
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water temperature
difference
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-~sammenfassun~
Bei 410 Vergleichsmessungen der Wassertemperatur an Deck und im Ma. :Schinenraum, ausgeflihrt in Nordsee und Nordmeer vom Juni bis Oktober 1950, erreichen
die Unterschiede zwischen beiden Methoden in 73,5% aller Falle hochstens ±0,30C. Hierbei wurden systematische Verfalschungen der Messungen im Y~schinenraum durch geeignete
Me13methoden vermieden. Die bei Windstarken liber 4 Beaufort auftretenden negativen Differenzen Deck - Maschine konnen auf Fehler der Wassertemperaturmessung an Deck infolge
~armeaustausch und Verdunstung zuriickgeflihrtwerden. Windkanaluntersuchungen liefern
hierftirKorrekt~verte, die die mittleren Abweichungen Deck - Maschine auf maximal
_±0,12°C herabdrUcken •.
~ar~
Of 410 comparative measurements of water temperature made on deck and in the
engine room, in the area of the North Sea and the Norwegian Sea from June to October
1950, the differences between both methods, in 73,5% of all cases, were less than
±O,;oC. Systematic adulteration of the measurements in the engine room was avoided
by,.suitable measuring "methOds. The negative differences between deck and engine occuring on wind forces of more than 4 Beaufort may be due to incorrect water temp.eratttre
,measurements on deck in consequence of.heat exchange and evaporation. By means of wind.
/.,tunnelinvestigations, corrections are deduced wl:lichreduce the average deviations' .,
, ,(deck - engine) to less than ±O,120C. ,
o

Unter dem gleichen Titel hat WAHL (1) vor einiger Zei t in ddesez-: Zeitschrift Ergeb_Ei_ss~.
iTo!l.VE!:t"gl,eichsmessungen
d.ez. Wassertemperatur an Deck und im:Maschinenraum verof'tentlicht, die auf einer Fangreise eines deutschen'
Fischdampfers .gewonnen wurden.
Nach
,.
.
Indienststellung einer Bordwetterwarte des MANWD auf dem neuen Fischereischutzboot
~.Meerkatze" im Mai 1950 ist diese.r fUr die.PraXis des,~itimen
Wetterbeobachtungsdienstes wichtigen Frage erneut Aufmerksamkeit zugewendet worden. Da die hierbei erzielten
denen ,1V-MlLS
in einigen bemezkenswez-t.enPunkten abwei chen , seien sie im
tolgenden kurz mitgeteilt.
"

loh.

I. Beobachtungsmethodik,
Die.\Vassertemp,eraturan.Deck- JI'wn-wurde--(wie
bei WAHL). unter Verwendung eines'gummigepolsterten'WasserschoPfers mit einem eingebauten Thermometer gemessen,'eines Geriites,
das im d'eutschen maritim-mete,~rolOgischen Dienst unter dem Namen "MarinepUtz" bekannt
.Lst , Die Me13stelle lag in Hohe der BrUcke und wurde daher durch den Austritt des K"tihlwassers usw. nicht gestort.

Die Wassertemperatur im l\'laschinenraum
TWA-!
wurde - im Gegensatz zu WAHL - nicht in
einem freien, von einem Hahn am K"Ublwassereinlaufstutzen ausgehenden Wasserstrahl gemessen, sondern es wurde zur Vermeidung der damit verbundenen Me13:fehlerElin spezieller
aber einfacher Einbau vorgenommen. Ausgehend vom Seewasserkasten (Seeventil) unter .den
Flurplatten im Maschinenraum wurde ein etwa 1,5 m langes Kupferrohr verlegt, das standig von frischem Seewasser durchstromt war und in einem tlberlaufgefiiJ3
endigte. In diesem Gefii13befand sich. - umspUlt von frischem Seewasser - in bequemer Ablesehohe ein
in "SoC geteiltes Wasserthermometer. Das iiberlaufende Wasser flo13in die Bilge abo Fehler durch mangelnde Angleichung des Thermometers an die Wassertemperatur fielen bei dieser Anordnung fort, auch war die raumbedingte Temperaturerhohung beim Durchstromen der
1,5 m langen Rohrleitung verhiiltnismii13ig
gering, wie wir sehen werden. Das im Maschinenraum gemessene Wasser entstammte einer Tiefe von etwa 4,S m.
II. GegenUberstellung der Me13ergebnisse
In der geschilderten Weise werden auf dem Fischereischutzboot "Meerkatze" in Nordund Nordmeer laufend Vergleichsmessungen durchgeflihrt. Die Ergebni'sse aus den Monaten Juni - Oktober 1950 (410 Werte) sind in Abb.1 dargestellt, wobei die mehrfach besetzten ~,le13punkte
ni~ht besonders gekennzeichnet wurden. Eine systematische Abweichung, etwa
e1ne gleichmii13igeErhohung der im Maschinenraum gemessenen Wassertemperatur gegenUber
dar an Deck gemessenen, lii13tsich in dieser Darstellung nicht feststellen, vielmehr hau-
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fen sich die Werte eindeutig entlang der Winkelhalbierenden. Eine leichte Uns~etrie
ergibt sich lediglich dadurch, daE die greaeren Abweichungen bevorzugt im Sinne heherer

/

Wassertemperaturwerte
Maschine liegen.

in der

III. Haufigkei tsverteilung del'

if.

Temperaturdifferenzen
Deck - Maschine
Dieses Ergebnis kann man
. ·:s" .
auch im groaen und ganzen aus
. :~;;-#-::.
der in Abb.2 wiedergegebenen
Verteilung ~er prozentualen
OJ ....
i,.r.
Haufigkeiten der einzelnen
: ..' _-!]r
Differenzen TwD-TwM entneh_ . .!;JI"
_.":_ ••
Abb.1
men. Per Scheitel der Vertei: :;:_·i-:"·
lungskurve liegt nahe bei del'
•.;.~ •
Vergleich aer
Differenz
Null. Da die heheren
~:.
Wosserfemperafurmessungen
negativen Differenzen
~
an Oeclr u. 1m Maschinenrollm
etwas
haufiger sind als die positi-f.
Bordweflerwarfe
,.F. S. B.
Meerkatze»
c7uni - Oldober 1950.
ven, ist der Medianwert der
410
l/erg/e/ch5werfe
Verteilung zwischen 0 und -0,1
zu suchen und auch das arith-.
Mittel aller DiffeTwo on Deck
renzen ergibt sich zu -0,070C.
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16
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eine deutliche
Abb.2
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......
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angewandte Meamethode die bei WAHL vorhandenen Temperaturerhehungen im Maschinenraum wesentlich vermindert hat.
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73,5% aller Vergleichswerte weichen urn hechstens 0,30C voneinander abo Dies ist an
sieh ein ganz bemerkenswertes Resultat, wenn man bedenkt, wie groE die Sehwankungen der
Wassertemperatur sein kennen. Wir wollen indessen uns nicht mit diesem summarischen Ergebnis zufriedengeben, sandern versuchen, der Ursache der offenbar re~llen negativen un4
positiven Differenzen ~D-TwM nachzugehen, die die Breite der Verteilungsfunktion
bestimmen.
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IV. Einflu2 von Windgeschwindigkeit und Temperaturunterschied Luft-Wasser
Berei ts WAHL hat den mi ttelbaren EinfluJ3 des Windes auf die' Differenz der Wasser.temperaturen Deck - Maschine diskutiert, der bei zunehmender Windstarke und wachsendem
Seegang eine'Durchmischung der oberen Wasserschichten und daher eine Angleichung der
beiden Temperaturen zur Folge hat. WShrend bei Windstille oder sehr schwachen Winden
sich im Sommer eine warme Oberfliichenschicht ausbildet und hiilt (Twn-Tmr positiv), geht
bei waehsender Windstarke und zunehmender Durchmischung TwD-TwM gegen Null. WAHL gelang es aueh, diesen Effekt - nach Anbringung einer gewissen, durch die Temperaturerhohung im Maschine=aum bedingten Korrektion - bis etwa Windstiirke 4 herauszuarbeiten.
FUr groJ3ere Windstiirken ergaben sieh Abweiehungen, die WAHL wegen des in diesem Bereich
.zahlenmiiJ3igunzureiehenden Materials unberlicksichtigt lieJ3.
Mittelt man die auf "Meerkatze" gewonnenen
Two-TwH
Wassertemperaturdifferenzen Deck - 1laschine
.-.
unlrorrigi9rfe
Hlerte (il-fO)
"e
+ 0.2
flirdie verschiedenen Windstiirken, so gelangt
+---+noch
)(orreklion von fWD
man zu den Abb. 3 und 4. In Abb.3 sind alle
+ 0.1
Werte q.erDifferenz TWD-TWM vereinigt,wShrend
sie in Abb.4 in dr.ei verschiedene
Bereiehe
o
des Temperaturunterschiedes Luft-Wasser auf- 0.1
gespalten wurden. Betrachten wir
zuniicnst
. Abb.3 (und -zwar die Unkorrigierten Werte), so
stellen wir fest, daJ3 erwartungs?emiiJ3TwD- Tmj
-0.3
.__fUr scawache Winde posi tiv ist, was fUr
eine
Wlndsftlrka it1 Beau/orr
warme Wasserschieht an der Oberfliiehe sprechen
-a¥O~--~--~2--~3--~~--~5~~6~~7~~8
wlirde. Von einer asymptotischen Ann~erung
Miff/ere WasserfemperCllurdilferenz
dieser Differenz an Null bed, zunehmender Wind- Abb.3
Deck Maschine
starke kann indessen nicht die Rede sein. ZuTwa-- TWM
a/s FunkNon
aer: Winds/'arke
niichst wird die Differenz TWD-TwM bei etwa 2
"Beaufort negativ;- unr daarr-bed, 3-4-·Beaufort
WO-TWM
.--.
+QS:!:
LlT(138)
(Zah/dFiille)
auf geringe positive Werte anzusteigen
und
°C
.. 0.2
schlieJ3lich flir groJ3ere Windstiirken emeut abzusinken. Dieses Ergebnis ist sehr merkwlirdig.
+0.1
Offenbar handelt es sich dabei nicht um zufiil+0
lige Schwankungen, denn die in Abb.4 vorgenommene Aufspaltung nach den Temperaturunte~
-Q1
schieden Luft-Wasser, die drei anniihernd
gleich besetzte Unterkollekti ve erzeugt, c er-a2
gibt in jedem dieser drej Yalle den gleichen
- a3
Verlauf wie bei der Kurve der Gesamtmi ttel.
Stets liegt ein Jllinimumbei 2 Beaufort und ein
l\Iaximumbei 3-4 Beaufort. Im Ubrigen
lassen
-as
die Unterschiede zwischen den drei Bereichen
der Tempera turdifferenz Luft-Wasser keine ein-Q6
fache Auslegung zu.
0123,.
56
78

- Q"

Mill/ere

Wass(Jrfempqralurdi/ferenz

V. Deutung der MeJ3ergebnisse
D(Jck--Maschine
AbbA·
TWD---TwM
Wenn wir uns nun nach einer Erklarung
a/s runlr/'ton d. WindsNirM
fii,. ysrschieden ..
fUr dieses unerwartete Ergebnis umsehen, so
Temperolurdi!ferenzen LIIII-Wasser.6 T
gelangen wir bald zu der Uberzeugung,
daJ3
als Ursache fUr die durchweg negativen Wassert'emperaturdifferenzen Deck - i:laschinebei
groJ3eren Windstiirken Temperaturerhohungen im iIIaschine=aum nicht in Frage kOIl'.men
konnen, denn warum sollten diese nur bei groJ3en Windgeschwindigkeiten wi:r;ksamwerden? Auch
echte Temperaturunterschiede zwischen der Oberflache und 4,5 m Tiefe scheiden in diesem
Bereich wohl aus. Die langjiihrigen Messungen der Wassertemperatur bei 'Horns Riff (3)

I
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zeigen flir JUDi bis Oktober gemittelt von der Oberflache bis 5 m Tiefe praktisch 1sothermie. Ferner ist nicht anzunehmen~ daa selbst, wenn gelegentlich die Vorbedingungen
zur Ausbildung einer ausgepragten Temperaturschichtung erflillt sein sollten, diese bevor.zugt bei groaen Windstarken und der dami t verbundenen Durchmischung der obez-aten
Wasserschichten auftritt. Es bleibt also nur Ubrig, an der Zuverlassigkeit der Wasser_
temperaturmessung an Deck zu zVleifeln. Und hier liegt in der Tat die Ursacihe flir di.e
negativen Wassertemperaturdifferenzen
Deck - t~schine bei groaen Windstiirken. Die verwendete "Marineplitz" enthalt nur eine Wasserprobe von etwa 600 cm3. Wegen des gering en
Wasservolurnens ist der durch Warmeaustausch und Verdun stung nach dem Herausheben
des
Schopfers aus dem Wasser bedingte Fehler trotz Gummiisolierung recht erheblich, wie
auch ASHFORD (2) bemerkt. Um zu ~rauchbaren Korrektionswerten zu gelangen, .wurden die
zeitlichen Anderungen der Plitztemperatur in Abhangigkeit von der Windgeschwindigkeit
und dem Temperaturunterschied Luft-Wasser im Windkanal eingehend untersucht. Uber die
erzielten Ergebnisse wird an
"C
anderer Stelle (S.480 ds.Heftes)
d'Tw
+0.5
berichtet werden. Bier seien nur
.AT
die
Anderungen
mitgeteilt,
~g==----. __ • _ ....o-._._o_ ..-: ..-~ ..-.-o +sOC
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• 0C
·· ....
·6
-05
der
"Marineplitz"
innerhalb
ei......
.....
<; +......
-,~
ner Minute nach dem Herausheben
........ ~ ...........+...............
-1.0
•••••
~+ =s=c
aus dem Wasser in Abhfulgigkeit
••••• ,c,
von
Windgeschwindigkeit und Tem- .
-1.5
••••••••••• ,c, -fO't'
peraturunterschied Luft-Wasser
WindgBscf",.,;nc/!9kfJil- 2.0 '--7-'1;----t..::.._-1;----.;;,.::.-f;;-........!!:---f<--:f;:-:.:::+:-und
2
4
6
a
w g ~ •
fflm~
groaen'riegativen Temp
--- .. -- -. Tl.?mp'ercililranderung
de; Morl-nepiifz (c:IlW)
Abb.5.

w,Yhrendcler f.Minufe

nach clem ochopren

als

der WindgesC/iwlndigkell
vnd fil,..
Yerschletiflne Temperafurdlfferenzen Luft-Wasser(tjT)
FC/nkfion

(Windkanalrnflssungen)

1m librigen k
weichen bei WiIl
den Wassertempe
gen durch Warme
oder durch Anbr
sertemperatureIl
plitz gemessen u
sungen bei gro.6
peraturmessunge
gesetzt, daa hi
Wenn wir uns au
Wassertemperatu
sind, so liegt
nahme einer Was
zeugen mit geri
nen:r.aumUberzug
wei sen, bei ric
der bisherigen
dies eine Verei
Einbauten. vorge:

.

reichen konilen.
Die nachtragliche AnViendung
dieser Windkanalergebnisse
a~f

die Wassertemperaturmessungen
an Deck ist verhaltnismaaig problematisch, da einmal die
Zeit zwischen dem Herausheben aus dem Wasser und der Ablesung, zum anderen die auf
"~furineplitz"wirkende Windgeschwindigkeit. im einzelnen nicht bekannt ist. Selbst
man hierflir in Umstandlicher Wei se die scheinbar'e''Windgeschw:i.ridigkei
t ermittel t, bleiben immer noch die Falle nicht faabar, bei denen zur Ablesung Windschutz aufgesucht
wurde. Eine nacrrtz-ag
Lfcne Korrelction der Einzelmessungen erscheint dahe.r nicht durchflihrbar. Begnligen wir uns mit einer iiberschliiglichen'VerbesserUng der Mittelwerte, so
dlirfte es wahrscheinlich genUgen, als Zeitspanne zwischen Herausheben des Schopfers
aus dem Wasser und Ablesung eine Minute anzusetzen und mit der wahren Windgeschwindigkeit zu rechnen.
Die unter diesen Annahmen berechneten Korrektionen wurden an der.Kurve der Abb.3 angebracht. Der berichtigte Verlauf zeigt nun fur mittlere und groae Windgeschwindigkeiten ein Pendeln um die Differenz Null. Dieses Ergebnis befriedigt. Unklar bleibt jedoch
das merb'rurdige, auch in den Einzelkurven der Abb.4 stets wiederkehrende und daher anscheinend reelle Minimum der Differenz TvTD-TWM bei einer Wind starke von 2 Beaufort.
Sollte es sich hierbei urn eine Verdunstungsabklihlung handeln, die einer flachen Wasser-oberflachenschicht zuteil wird, und die bei Windstarken von 3 Beaufort und mehr durch
die wellenbedingte Durchmischung wieder var schwa.nde't? In einem solchen FaIle ware es
allerdings schwierig, sich vorzustellen, daa die "Marinepii.tz"j.ndel' Lage sein sollte,
eine solche sicher sehr flache Deckschicht abzuschopfen. Diese Frage bedarl noch ej.ner
endgliltigen Klarung.
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VI. F 0 1 g e run
g e n
Im Ubrigen kann festgestellt werden: Die Wassertemperaturmessungen im Maschinenraum
weichen bei Windstarken zwischen 1 und 8 Beaufort im Mittel um hi:ichstens0,12°C von
den Wassertemperaturmessungen an Deck ab, sofern bei diesen die mi:ig-lichen
Verf1ilschungen durch Warmeaustausch und Verdunstung durch zweckmiiaige Konstruktion des Schi:ipfers
oder durch Anbringung von Korrekturen an den Messungen eliminiert sind. Werden die Wassertemperaturen an Deck - wie zur Zeit auf deutschen Schif.fen Ublich - mit der Marinepiitzgemessen und nicht korrigiert, so ist es durchaus wahrscheinlich, daJ3 diese Messungen bei groJ3en Windgeschwindigkeiten!u
niedrig ausfallen, und somit die Wassertemperaturmessungen in der A~schine zuverlassiger Sind als die an Deck gemessenen, vorausgesetzt, daJ3hierbei die gleiche Methode wie auf der "Meerkatze" zur Anwendung gelangt.
Wenn wir uns auJ3erdem die Schwierigkeiten und Gefahren vor Augen halten, die mit einer
Wassertemperaturmessung an Deck von kleinen Schiffen bei Sturm bekanntermaJ3en verbunden
sind, so liegt der Gedanke nahe, die traditionelle Wassertemperaturmessung durch Entnahme einer Wasserprobe mit allen dadurch bedingten Mlingeln zumindest auf kleinen Fahrzeugen mit geringem Tiefgang aufzugeben und dort zur Wassertemperaturmessung im Maschinem::aumUberzugehen. Dieses Verfahren wUrde, wie die, Messungen auf der "Meerkatze~ beweisen, bei richtiger Anwendung wohl kaum eine Verschlechterung der, Messungen gegenUber
der bisherigen Methode, vielmehr bei groJ3en'Windsti:irkeneher ihre Verbesserung und Uberdies eine Vereinfachung zur Folge haben. Allerdings ist hierzu erforderlich, daJ3 geringe
EinbauteJJ.vorgenommen werden und die Ablesung des Wasserthermometers durchdas Maschinenpersonal sachgemaJ3 erfolgt.
So verlockend dieser Weg auch erscheinen mag, so darf doch dabei nicht Ubersehen
werden"daJ3 mit dem Ubergang zur Wassertemperaturmessung in der Maschine auf die E=ittlung der meteorolog1sch wichtigen GroJ3e~er exakten Wasseroberflachentemperatur,
deren
Feststellung Ubrigens mit der bisher Ublichen Plitzenmethode auch nicht befriedigend gelang, nunmehr endgiiltig verzichtet wlirde. Ferner ist nicht sicher, ob die auf den bisherigen Fahrten der "Meerkatze" angetroffenen Verhiiltnisse - insbesondere was die Temperaturschichtung im Wasser angeht - allgemein giiltig sind. (Vgl. Anmerkung am SchluJ3
der Ar,beit. )Letztlich dUrfte somi t die Beantwortung der ebenso schwi'eri'genwie wichtigen Frage, ~b die Wassertemperaturmessung zw~ckm1iJ3iger an Deck oder in der Maschine vorzunehmen sei, von dem Ergebnis weiterer Vergleichsmessungen sowie eingehender Untersuchungen Uber die vertikale Temperaturverteilung in den oberst en 10 Metern des Meeres
abhangen.
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Dem Kapitan des Fischereischutzbootes "Meerkatze", Herrn BOT~HER, sowie der gesamten Besatzung, insbesondere dem Leitenden Ingenieur, Herrn WEBER, und dem 2.Ingenieur,
Herrn SCHALLER, gebUhrt Dank flirdas :E:ntgegenkommenund die Hilfe bei den Messungen.
Anmer~
Bei der FortfUhrung der Vergleichsmessungen auf "Meerkatze" im Winter 1950/51 vor
allem im Seegebiet der Lofoten Uberwiegen die negativen Abweichungen Deck - Maschine.
Betrachten wir die bisher vorliegenden Vergleichsmessungen in ihrer Gesamtheit, so zeigt
sich ein jiihrlicher 'Gang der Monatsmittel der Wassertemperaturdifferenz Deck - Maschine
mit einem sommerlichen Maximum (+0,1) und einem winterlichen Minimum (-0,8), der als Auswirkung der Temperaturschichtung in den obersten 5 m des Meeres anzusehen ware. Hiertiberwird nach Vorliegen ausreichenden tmterials berichtet werden.
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