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Im Laufe unserer Untersuchungen über den Chemismus, insbesondere
den Sauerstoff- und Kohlensäurehaushalt fliessender Gewässer, zeigte es
sich, dass die üblichen Methoden der Probenahme in vielen Fällen dem
besonderen Zweck der Aufgabe nicht genügen. So erfordert besonders das
Abfüllen der Sauerstoff-Probeflaschen grosse Sorgfalt, die mit der herkömmlichen Arbeitsweise (Schöpfbecher, Einfüllen des Wassers durch
Einlaufenlassen an der Wasseroberfläche und dergleichen) nicht zu erreichen ist. Besonders an Stellen, wo es darauf ankommt, geringe Unterschiede sicher nachzuweisen, sind wir darauf angewiesen, die bei der
Probenahme unvermeidlichen Ungenauigkeiten möglichst zu vermindern:
1. « Horizon tal-Sch öpfflasc he »
(Abbildun g 1)

Zweckdienliche Voruntersuchungen führten uns dazu, ein kleines,
handliches Gerät zu entwickeln, das gestattet, Wasser an jedem beliebigen
Punkt eines Gewässers zu entnehmen und auf die übliche korrekte Weise
(längeres Durchlaufenlassen durch die Probeflasche) abzufüllen.
Es handelt sich dabei um einen Apparat, der in gewissen Einzelheiten
, der Friedingerschen Schöpfflasche für Seeuntersuchungen nachgebildet ist
(Abb. r). In Normalstellung werden die beiden Deckel durch Spiralfedern
offengehalten. Zur Probenahme wird die an einer Stange befestigte Flasche
derart in die Strömung gehalten, dass das Wasser frei durchziehen kann.
Nach ungefähr einer Minute (Temperaturausgleich!) schliesst man die
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Deckel durch Zug an zwei Kabeln. Zwei besondere Klinken verhindern,
dass sich die Flasche unbeabsichtigterweise wieder öffnen kann.
Das Gerät ist ganz aus Antikorodal angefertigt. Dieses Leichtmetall hat
trotz grosser mechanischer Festigkeit den Vorteil, dass einerseits das Gewicht auf ein Minimum gebracht werden kann und dass anderseits keinerlei Korrosion (wichtig für chemische Untersuchungen!) eintritt. Die
heutige Schweiss- und Lötetechnik für Leichtmetalle ist hinreichend entwickelt, so dass die Herstellung in der Werkstatt keine grossen Schwierigkeiten bereitet.

Abb. l. «Horizontal-Schöpfflasche » in Arbeitsstellung mit geöffneten Deckeln.

Das Volumen ist vorderhand auf Yz und r 1 beschränkt, doch befindet
sich ein grösseres, 2 1 fassendes M9dell in Vorbereitung.
Die Horizontal-Schöpfflasche hat sich in längerem und zeitweise sehr
strengem Gebrauch bestens bewährt. Allein der Umstand, dass die Probenahme an genau definierten Stellen - in der Regel in einem bestimmten
Abstand von der Gewässersohle, meistens jedoch nicht an der Oberfläche vorgenommen werden kann, dürfte für eine weite Verbreitung angezeigt
sein. Dazu macht sich besonders bei Reihenuntersuchungen, die in kurzer
Zeit durchgeführt werden müssen, die bequeme Handhabung angenehm
bemerkbar.
Als Zubehör zur Schöpfflasche wie auch zu sämtlichen übrigen Sammelgeräten verwenden wir seit rund zwei Jahren einen Satz von je 40 cm
langen, mit Messinggewinden versehenen Antikorodalrohren. Diese Rohr-
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stücke von 20 mm Durchm esser können ohne weiteres im Rucksac k mitgeführt werden, sind leicht, sehr stabil und lassen sich auf jede beliebige
Länge zusammenstellen.
Für die mikrochemische Untersu chung stagnier ender Zonen hinter
grösseren Erhebun gen im Bachbe tt (Zonen hinter grossen Steinen, Kolke
usw.) bauten wir zwei besonde re Geräte, die eine einwandfreie Entnahm e
der Wasserp roben ermöglichen. Dabei mussten die Fassung svolumi na
ausserordentlich klein gehalten werden, da einer Ruhezo ne, beispielsweise
im « Strömun gsschatt en» eines grossen Steins, nur wenig Wasser entnommen werden darf. Durch die Entnahm e ftiesst natürlic h eine entspreche nde Menge Wasser nach und führt zu einer Vermisc hung bzw.
Verdün nung, die um so grösser ist, je mehr Wasser entnom men wird.
2. «Mikro -Schöp fflasche »
(Abbildun gen 2 und 3)

Dieses Gerät ist im wesentlichen die stark verklein erte Ausfüh rung der
oben beschriebenen « Horizontal-Schöpfflasche». Dank ihrer kleinen Abmessung en hat sie wesentlich geringer en Kräften standzu halten, weshalb
der Verschlussmechanismus der Deckel etwas anders gestalte t wurde:
Nocken und Blattfeder fixieren die Deckel im geöffneten Zustand e.
Durch einen Kabelzug können sie geschlossen werden, worauf sie durch
den erwähnt en Mechanismus angepre sst werden, indem der Totpun kt in
der Mitte zwischen beiden Stellung en (geöffnet, geschlossen) liegt.
Der Auslaufstutzen besitzt einen inneren Durchm esser von 4 mm. Unter
der Vorauss etzung, dass beide Deckel hermeti sch verschliessen, kann man
auf das Anbring en eines Hahns verzicht en. Es hat sich jedenfalls gezeigt,
dass auch ohne Hahn kein Wasser aus der vollstän dig gefüllte n Schöpfflasche entweic ht, sofern die Lichtwe ite des ungefäh r r,5 cm langen Auslaufröhrchens klein dimensi oniert und mit dem Gerät ruhig manipu liert
wird. Um das gefasste Wasser abzufüllen, braucht man bloss den oberen
Deckel leicht zu öffnen, damit Luft nachströ men kann.
Die Wasserm enge, die auf einmal gefasst werden kann (40 cm 3), reicht
für eine kolorim etrische Bestimm ung, zum Beispiel von Ammon iak, von
Nitrit, Nitrat oder Phospha t völlig aus. Auch für die Sauerstoffbestimmung genügt das Volumen bei weitem, sofern man entsprec hende kleine
Probefläschchen verwend et. Bei unseren Arbeite n haben sich seit längerem
kleine, bloss 30-35 cm 3 fassende Fläschchen mit keilförm ig abgeschliffenen
Stopfen bestens bewährt . Die Genauig keit der Bestimm ung (geschic kte
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Manipulation, vor allem sehr rasche und sichere Titration aus der Mikrobürette oder -pipette vorausgesetzt) leidet kaum; jedenfalls ergaben
Reihenversuche zwischen den beschriebenen kleinen Fläschchen und den
üblichen grossen, 250 cm3 fassenden Probeflaschen keine wesentlichen
Streuungsunterschiede. Die Vorteile einer solchen Reduktion des Flascheninhalts sind ja leicht einzusehen: Felduntersuchungen beispielsweise, die
infolge schlechter Wegverhältnisse die Verwendung eines Fahrzeuges aus-

Abb. 2. «Mikro-Schöpfflasche» mit geöffneten Deckeln.
Abb. 3. «Mikro-Schöpfflasche», Deckel geschlossen. Die beidscits herausragende Blattfeder ist
gut sichtbar.

schliessen, können nichtsdestoweniger mit der gleichen Präzision und
Dichte der Probestellen durchgeführt werden wie im Idealfall, ein Umstand, der allein schon die Anwendung kleinerer Volumina für die Sauerstoffbestimmung rechtfertigen dürfte, von Gebirgsuntersuchungen mit
ihrem beschwerlichen Materialtransport ganz zu schweigen.
3. « Probenahmestab»
(Ab!Jildung 4)

Dieselben Überlegungen, die zum Bau der « Mikroschöpfflasche» führten, bewogen uns, noch ein zweites Gerät zu entwickeln, das die Entnahme kleiner Wasserproben auch an sehr unzugänglichen und genau bestimmten Stellen gestattet.
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Es handelt sich um ein stabförmiges Ventil von 12 mm äusserem Durchmesser und etwa IO cm Länge, das durch eine Druckfeder geschlossen
bleibt. Am hinteren Ende kann eine Probeflasche (kleine Sauerstoffflasche)
aufgesetzt werden, worauf das ganze System entweder sofort verwendet
oder je nach Bedarf mit Stickstoff oder Kohlensäure durchgespült wird,
um speziell bei Sauerstoffbestimmungen eventuelle Fehler auszuschliessen.

Abb. 4. «l'robenahmestah » mit aufgesetzter l'robeflasche.

Der Apparat ist über ein Gelenk mit der vorgängig beschriebenen
Aluminiumstange zu einer Einheit verbunden. Das Gelenkstück gestattet,
den « Probenahmestab» in jeder beliebigen Lage zu fixieren, so dass praktisch jeder «Schlupfwinkel» erreichbar ist.
Zur Probenahme wird das Gerät sorgfältig an die Probestelle bewegt
und durch Zug an einem Kabel das Ventil geöffnet, worauf das Wasser
einströmt. Die dabei verdrängte Luft bzw. vorher eingefüllter Stickstoff
oder Kohlensäure entweicht durch ein eingelötetes, bis an den Flaschenboden reichendes Röhrchen, das durch einen dünnen Schlauch bis ans
hintere Ende der Haltestange weitergeführt ist. Dadurch füllt sich das
Fläschchen in 2-3 Sekunden, sofern man nicht in Nähe der Wasseroberfläche zu arbeiten hat. Die auf einmal gefasste Wassermenge reicht aus
für eine Sauerstoffbestimmung oder für kolorimetrische Analysen, die
nicht mehr als 30-35 cm3 Wasser benötigen.

