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Die ZEITSCHRIFT FÜR GEOPHYSIK

erscheint in Jahrgängen zu je 6 Heften. Der Bezugspreis beträgt je Jahrgang 34,— DM, Einzel-
hefte je nach Umfang. Abonnements verlängern sich jeweils um einen Jahrgang, falls keine aus-
drückliche Abbestellung zum Ende eines Jahrganges vorliegt.
In der Zeitschrift werden Originalarbeiten, die weder im In- noch im Ausland veröffentlicht wur-
den, und die der Autor auch anderweitig nicht zu veröffentlichen sich verpflichtet, aus dem Gebiet
der reinen und angewandten Geophysik sowie aus den Grenzgebieten aufgenommen. Mit der
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genen Formeln druckfertig einzureichen und gesondert eine „Anweisung für den Setzer“ beizu-
fügen, aus der zu ersehen ist, wie kursiver, gesperrter oder fetter Satz und griechische, gotische
oder einander ähnliche Typen und Zeichen kenntlich gemacht sind (z. B. durch farbige Unter—
streichung). Die Vorlagen für die Abbildungen sollen reproduktionsfertig (Tuschzeichnung) mög-
lichst im Maßstab 2 :1 eingesandt werden. Die Beschriftung der Abbildungen soll auf einem lose
vorgeklebten, durchsichtigen Papier erfolgen. Fußnoten sind fortlaufend zu numerieren und am
Ende des Manuskriptes zusammenzustellen; bei Zitaten sind neben Autorennamen, Titel und
Zeitschriftentitel, auch Bandnummer, Erscheinungsjahr und Seitenzahl anzugeben.
Jeder Arbeit ist eine , ,Zusammenfassung“ in deutscher und englischer oder französischer Sprache
beizufügen.
Der Verfasser liest von der Arbeit in der Regel nur eine Korrektur: etwaige Autorenkorrekturen
können nur als Fußnoten bzw. am Schluß des Artikels gebracht werden. Umfangreiche Änderun-
gen bedürfen der Zustimmung des Herausgebers und können nur gebracht werden, wenn sich der
Autor bereit erklärt, die Korrekturkosten zumindest teilweise zu tragen.
Von seiner Arbeit erhält der Verfasser 50 Sonderdrucke ohne Umschlag kostenlos. Weitere Sonder-
drucke liefert der Verlag gegen Erstattung der Selbstkosten. Eine Honorierung der Beiträge er-
folgt nicht.
Für die Zeitschrift für Geophysilc bestimmte Manuskripte und redaktionelle Anfragen bitten wir an
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On the problem of magnitude determination

By E. Bisztricsäny, Budapestl)

Zusammenfassung: Es wurden zur Eliminierung der Fehler der auf die Dauer der Ober-
flächenwelle begründeten Magnitudengleichung und zur Bestimmung der auf Budapest
bezogenen Magnitudengleichung die durch Prag bestimmten Magnituden von 170 Seicht-
herdbeben angewandt. Gleichzeitig haben wir auch die auf Prag bezogene Magnituden-
gleichung bestimmt. Die beiden Gleichungen Weichen nur in 5 Zehntausendstel ab, was
die Koeffizienten von A° betrifft, und das konstante Glied ist bis zwei Dezimalstellen
gleich. Auf kleinen Entfernungen kann die Abhängigkeit der Magnitude von A° vernach-
lässigt werden.

Summary: To eliminate the error sources of the magnitude based on the duration of the
surface wave and to establish the magnitude equation for Budapest we have evaluated
the magnitudes of 170 shallow shocks as given by Prague. We have simultaneously es-
tablished also a magnitude equation for Prague. The latter differs from the Prague equa-
tion, as established there, only by 0,0005 units as regards the coefficient of A° and the
constant term is identical up to two decimals. lVithin-small distances the variance of
magnitude with Ao may be neglected.

The problem how to determine magnitudes of shocks of an epicentral
distance less than 10° has arisen as soon as the computing of the Magnitude
Equation for the VViechert Pendulum (V N 190, T0 N 10, s N 5) of’Budapest
was completed. Part of the problem consisted in the lack of a seismological
station which could have given the magnitudes of small-distance Hungarian
shocks of small intensity; another part was that even if the magnitudes could
have been obtained, the small recording velocity would have made inaccurate
the reading of the period and consequently the determination cf the ground
amplitude. Last but not least, there was the difficulty of the wave form
being—in case of near shocks—not nearly sinusoidal thus rending illusory the
application of the ground amplitude formula.

T0 overcome these difficulties, a new source of magnitude derivation was
looked for and found in the duration of the surface waves [1]. Under the
duration of the surface wave the difference t= F — eL is understood, F deno—
ting the end of the observed surface waves of a shock, eL the commencement
of the same. However, formula (2) in [l] does not yielded acceptable values
for 'small magnitudes. In evolving this formula, magnitudes given by Pasadena
and Prague were used. However, the magnitudes given by Prague and Basa-
dena do not lie, if plotted against log t, on a straight line (Fig. 5 in [1]), but
rather along two intersectting ones. The usual procedure would be to apply

1 E. Bisztricsäny, Budapest, E. L. T. E Geofizikai Tanszek; VIII. Muzeum krt 4/ a.

1 Ztschr. f.Geoph. 24
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Pasadena magnitudes exclusively. However, in this case this was out of ques-
tion, because—as shown by Fig. 1 of [2]—no shock smaller than M = 6 With
on magnitude given by Pasadena is Observed by Budapest. Similarly as Buda-
pest and Pasadena lie very far apart, the shocks near Budapest will go unob-
served by Pasadena. Thus the useful magnitude range is 6 g 111 g 8,5, Whieh
is too small and introduees a serious inaceuraey into determining magnitudes
of around say AI = 3. Finally we were eontented t0 aceept Prague magnitudes
exelusively, although the in aeeuracy is smaller than that of those given by
Pasadena.

——I-—

M'Q0065A°

x2

12;; 1 t5 ——‚..logt 3

Fig. 1. Magnitudes given by Prague plotted against the duration of the surface wave as registcred by
the Budapest Wiechert typ pendulum

T0 obtain the magnitude equation, the magnitudes given by Prague [3,
4, 5] of 170 shallow shocks from theinterva11953—1955 were used (see Table I).
The epicenters of these shocks were farther than 10° of Prague so that the rela-
tive error of magnitude determination was below i111.

The coeffieients of the Equation
(1) M=alogt+bA0+c
were determined by the method of least squares. (M denotes the magnitude
of the shock, t the duration of the surface waves in minutes, A0 the epieentral
distanee). The values F —— eL were adopted from the Rapport Mieroseismique
de l’Institut National Seismologique de Hongrie 1953—1955. This procedure
has the disadvantage that typing or printing errors in the Rapports will affeet
the Equation, but there is, on the 0ther hand, the advantage that it is impos-
sible t0 favor a preconeeived idea by subconseiously ineorrect reading of the
records.

The equation obtained (Fig. 1) is
(2) M =.—. 2,12 log t + 0,0065 A0 + 2,66
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Tablel

Date h tage s location A“ tmm Mp, Mp

53 I. 5 10 06 25 49 N 156 E 76,5 56 7,5 6,75
I. 7 00 0127 41,5 N 20 E. 6,1 15 5,3

19 04 57 22 42 N 143 E 77,7 f 20 6,2512
27 03 12 55 52 N 159,5 E 74,3 51 6,4

II. 5 22 42 O2 35,5 N 23,5 E 12,4 11 4,75
7 22 31 08 35,5 N 24,5 E 12,7 15 5,4

12 08 15 29 38,5 N 55 E 28,6 63 6,5
19 15 17 40 0,0 17,9 W 57,4 48,5 6,6
26 11 42 26 11 S 164,5 E 133,4 93,0 7,5

IV. 4 05 5215 36,5 N 141 E 81,3 18 6,25
23 16 24 17 4 S 154 E 121,9 135 7,75

V. 2 18 37 42 38,75N 26,5 E 10,3 17 5,75 U
4 11 29 08 53,5 N 161 E 77,8 19 6

11 10 '16 36 21,5 S 169 E 144,5 45 6,5
31 19 58 35 20 N 70,5 W 75 42 7,25

VI. -3 16 05 23 40,1 N 28,8 E 9,5 19 5
13 18 38 58 38,25N_ 22,75E 9,6 15 5
15 17 47 14 56,5 N 154 _W 75,8 43 6,25
16 09 53 06 31 N 141 E 85,8 20 6
18 05'43 58 41,7 N 26,5 E 7,8 13 4,75
21. 08 11 25 37,6 N 20,6 E 9,9 11 4,5 ’— 4,75
23 13 53 28 52,5 N 157 E 74 19 6,25
25 10 44 57 8,5 S 123,5 E 106 49 6,9
26 05 42 50 8 S 124 E 106 35* 6,75

VII. 9 2123 48 30 N 42,5 W 49,7 32 6,25
22 ‘ 15 09 37 39 N 28,4 E 10,5 14 4,75

VIII. 9 07 41 05 38,1 N 20,8 E 9,1 63 6,3 6,75
11 12 43 24 38,1 N 20,8 E 9,1 11 5,5 "‘ 5,75
12 09 23 49 38,1 N' 20,8 E 9,1 62 7,1
12 11 33 42 38,1 N 20,8 E 9,1 17 5,75
12 12 05 20 38,1 N 20,8 E 9,1 49 6,1
12 13 39 20 38,1 N 20,8 E 9,1 16 5,5
12 14 08 38 38,1 N 20,8 E 9,1 35 6
13 10 16 '50 38,1 N 20,8 E 9,1 17 5
13 14 43 29 38,1 N 20,8 E 9,1 9 4,75

IX. 5 1418 41 37,8 N 23 E 9,9 19 5,6
7 03 58 57 41,25N 32,75E 11,9 45 5,9

30 23 04 08 22 N 107,5 W 95,6 43 6,75
53 X. 5 04 31 40 53,5 N 160,5 E 73,8 22 6

6 21 38 16 3,5 S 151 E 119,7 32 6,75—7
10 21 29 13 38,3 N 21 E 9,1 15 5,25
11. 17 08 00 31,5 N 83 E _53 33 6,75

1*
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Date h tllrnne s location A° tmm Mp, Mp

53 X. 16 21 44 40 38,25N 20,75E 9,3 14 4,75'— 5
17 21 07 22 52 N 159 E 74,8 34 6,25—6,5
21 11 31 01 38 N 20,5 E 9,5 14 5,25—5,5
21 18 39 51 38 N 20,5 E 9,5 44 6,5

XI. 8 14 45 50 39 N 24 E 9,2 9 5
13 19 15 37 13 S 166 E 135,8 77 6,75
14 20 03 27 52 N 160 E 75 28 6,25
17 13 29 52 14 N 92 W 86,7 58 7
25 17 48 49 34 N 141 E 83,4 188 8,2
26 00 03 28 34 N 141 E 83,4 60 7
26 01 47 27 34 N 141 E 83,4 33 6,0 ——6‚25
26 08 14 12 34 N 141 E 83,4 70 7,25
28 20 17 21 37 N 20 E 10,5 17 5
29 00 35 40 44 N 86 E 45,4 16 5,75
30 l3 21 01 39 N 21,5 E 8,7 14 5,25

XII. 2 04 24 50 3,5 S 141,5 E 114 35 6,5
3 14 54 03 31 N 85,5 E 12,3 59 6,75
4 14 54 46 49,5 N 129,5 W 79,3 40 6,5
5 09 41 17 34 N 141,5 E 83,4 28 6
7 14 11 32 39,5 N 141,5 E 79,1 20 6,25

12 17 31 23 3,7 S 80,7 W 99,4 163 7,6
l3 06 56 00 50 N 158,5 E 76,4 21 6
20 21 20 14 34,5 N 140,5 E 82,7 30 6,25
24 23 21 09 51,5 N 159 E 75,3 26 6,5
25 01 51 26 52 N 159,5 E 75,3 110 7,2
28 02 38 44 38,5 N 21 E 9,5 9 5,25

54 I. 2 01 13 21 36,5 N 27,5 E 12,6 6 4,75
l3 00 13 10 49,5 S 166 E 157,5 44 7
18 14 16 10 36,70N 24,25E 10,8 8 4,75
30 03 55 48 38,25N 20,5 E 9,3 6 4,5

II. 1 01 06 53 24,5 N 142,5 E 91,9 62 7
5 09 19 46 4,5 S 153 E 121,7 46 6,6

11 00 30 13 39,5 N 101 E 60,7 87 7,3
II. 17 01 38 52 51,5 N 160 E 75,5 13 6

19 00 40 25 11,5 N 87,5 W 92,4 37 7
19 19 07 44 30 S 178 W 158,1 52 7
22 12 03 23 66,5 S 26,5 W 113 24 6,25
23 06 40 33 27,75N 91,5 E 57,9 21 6
28 00 55 24 27 N 132 E 83,7 29 6,5

III. 3 06 02 55 5,5 S 142,5 E 116,2 88 7,1
8 08 17 21 38 N 20,5 E 9,4 13 5,25
9 02 21 41 1,5 N 30,5 W 62,8 27 5,75
9 05 39 24 50,5 N 157,25E 76 17* 6,75 6,25—6,5

14 17 44 33 51,5 N 160 E 75,5 16 6 ‘
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Date h 1:11:16 s location .A° tmm 111p,- MP

54111.28 20 36 22 52 N 176 E 78,6 50 6,25—6,5
29 04 01 10 19,5 N 121 E 83,7 14 6

IV. 29 11 34 34 29,5 N 112,5 W 91,7 69 7,5
30 13 02 36 39,5 N 22 E 8,3 102 6,8
30 19 33 30 39,5 N 22 E 8,3 17 4,75
30- 23 04 27 0,5 s 18,75W 57,4 48 6,25

V. 1 20 53 16 36,5 N 26 E 12,1 16 5,25
3 05 24 57 36 N 21,5 E 11,6 13 4,75—5,0
3* 08 51 19 36 N 21,5 E 11,6 11 5
3 15 29 40 51,5 N 159,5, E 75,4 45 6,75
4 16 43 21 39,5 N 22 E 9,7 24 5,25—5,5
9 14 14 29 71,5 N 13 W 28 13 5,25

15 12 24 34 36,2 N 21,7 E 11,4 24 5
25 22 03 33 39,5 N 22,2 E 8,3 27 5,5

VI. 6 16 50 40 23 s 135,5 E 110,8 105 7,1
30 13 26 55 7 N 37 E 43,4 32 5,75

VII. 2 02 45 09 13 N 124,2 E 89,5 47 6,9
6 11 13 19 39,5 N 118,5 W 85,2 32 6,5 -—6,75

18 09 07 44 35,5 N 140,5 E 81,9 24 6,25—6,5
18 14 42 25 38,5 N 21,5 E 9,6 16 5
31 00 59 56 39 N 104 E 59,3 75 7,2

VIII. 3 18 18 10 40,2 N 25 E 8,6 37 5,75
21 22 51 00 72 N 13 W 28,6 11 5,25
24 05 51 32 59,5 N 118,5 W 82 _ 69 7

IX. 9 0104 37 36 N 1,5 E 17,4 86 6,7
9 09 28 42 36 N 1,5 E 17,4 12 5—5,25
9 05 44 05 36 N 1,5 E 17,4 37 6,2

12 07 43 50 41 N 143 E 78,4 34 6,5
23 2143 38 49 N 156 E 76,9 46 6,75 6,25

X. 1 02 55 31 11 s 166 E 134,2 67 6,75
3 02 47 19 10 S 166 E 133,3 69 7

17 22 57 18, 31,5 N 116,5 W 91,5 21 6—6,25
19 17 48 20 57,5 N 32,5 W 32,1 11 5,25
20 23 4143 31 N 141 E 87 14* 5,75—6

XI. 2 08 24 08 7,5 s 118 E 102,2 22 6,5 ——6,75
25 11 16 36 40,5 N 126 W 86,7 58 7

XII. 3 21 38 12 41,5 N 74,5 E 42 8 5,75—6
11 12 57 01 52,5 N 32 W 32,5 51 6,4
16 11 07 10 39,5 N 118 W 85 100 7,5 7—7,25
21 19 56 25 41 N 124 W 85,6 53 6,5 -—-6,75
23 16 27 20 38 N 21 E 9,6 17 5,75
30 11 05 58 37 N 22 E 10,7 14 5,0 —-5‚25
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Date h “1:19 S location? 21° 1mm Mp, Mp

55 1 3 01 07 04 39 N 22 E 3,3 12 5,1
5 00 50 12 50 s 162,5 E 156 56 7,2
5 23 42 06 16 s 167,5 E 139 55 6,3
3 07 52 53 39 N 22,5 E 3,3 22 5

13 02 03 43 53 N 167,5 W 79,3 65 6,9
23 17 02 33 33 N 32,5 E 49,1 42 7 6,712
31 16 02 12 46,5 N 153 E 77,3 41 6,3 6,25—6,5

II. 5 20 4151 46,5 N 153 E 77,3 23 6,4
6 02 27 51 71 N 13,5 W 23,1 21 6,2
9 10 06 57 42 N 16 E 5,3 11 4,3

27 20 43 23 21,5 _s 176 W 156,3 124 3
III. 1 04 42 59 65 N 133 W 65,4 27 6,4

6 10 55 23 9,5 N 122,5 E 37,7 27 6,3
13 06 49 37 41,3 N 15,6 E 6,2 12 4,9
22 14 05 06 3,5 s 92 E 35 50 7,2
23 14 45 45 37,6 N 21,1 E 9,6 11 5,2
31 13 17 00 3 N 124 E 94 107 7,4 52601451

IV. 4 111121 22 N 121 E 31,6 34 6,6
5 15 09 15 25 N 1,10 W 94,3 40 6,3

13 20 45 45 37,5 N 22 E 10,2 13 5,2
14 0123 53 30 N 101,5 3 63,5 90 7,4
19 16 47 19 39,5 N 23 E 3,5 43 6,2
19 20 24 05 30 s 72 W 112,3 32 6,9
21 01 13 13 39,5 N 23 E 3,5 31 5,9
24 12 59 00 45 N 36 E 44,9 33 6,6
23 19 05 03 51 N 173,5 W 30,6 33 6,4

v. 1 13 53 44 39,5 N 143,5 E 30 33 6,4
17 14 49 49 7 N 94,5 E 75 76 7
26 16 23 14 10 s 161 E 130,7 25 6,5
29 15 34 04 10,5 s 110,5 E 93,7 33 6,2 6,75

VI. 5 14 56,13 36,.) N 1,5 E 17 19 5,6
12 20 30 45 49 N 150 E 76,2 23 6,2
23 04 23 07 36,5 N 70 E 40,4 15 5,4
23 07 14 07 44 N 20,5 E 3,6 13 4,43

VII. 6 015413 51 N 153 E 73 23 6,25
9 23 53 43 42,6 N 19 E 4,9 7 5

16 07 07 12 37,5 N 27 E 11,5 77 6,6 6,75—7
IX. 22 03 25 03 29 N 123 E 31,3 30 6,4

23 15 06 19 27 N 101,5 E 65,5 60 6,5
X. 10 03 57 44 5 s 153 E 122,1 96 7,25

19 09 54 43 49,5 N 155 E 75 22 6,7
XII 7 ‚ 15 0311 26,5 N 142,5 E 90,3 59 6,5 6,75—7
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The mean error of magnitude determination is 0,32; thus the probable
error is less than 7,1— M, as usual with this kind of work.

(2) gives very good results even in case of weak shocks, as compared with
Equation
(3) M = 0,6 Io + 1
of Gutenberg. (Io is herein the epicentral intensity according t0 the Mercalli-
Sieberg scale). The constant term in (3) is 1, as the average focus depth of
Hungarian shocks is 8 km.

On comparing (2) With Equation (3) in [2]
(4) M = 1,85 log t + 0,007 + 2,66
relating t0 the Wiechert pendulum of Prague and derived from data in [3,
4, 5], a very goOd agreement is found.

The difference between the coefficients of A° in (2) and (4) is 5,10‘4, and the
constant term is identical t0 two decimal places. The disparity in the coef-
ficient of log t is due t0 the greater sensitivity of the Prague pendulum. Wich
small epicentral distances, the term containing A° may he omitted in both
formulae. The‘ magnit'udes of Hungarian shocks are thus readily computed
out of

M = 2,12 log t + 2,66.
Finally let us mention an interesting datum Which is characteristic for

the efficiency of the method: The July 8th, 1911 shock of Kecskemet, Hungary
was registered in a circle of about 1500 kilometres radius, and of the regi-
stering stations 14 were equipped with Wiechert-type apparatuses (Table 2).

The log t values of these. fourteen stations were, in want of a better solution,
substituted into the Budapest magnitude equation (2). The magnitud‘e values
obtained are listed in Table 2. '

Tahle 2

T0
Location free period . log t A km MB Ö
of station of pendulum

Beograd ................ 4 ‚ 1,4 240 ° 5,7 0,0
Wien ................... 6 1,42 286 5,7 0,0
Zägreb ................. ? 1,47 318 5,8 0,1
Graz ................... 6 1,44 32l 5,7 0
Krakko* ............... ? 0,78 345
Pola* ................... ? 0,85 472
Trieszt ................. 10 1,26 500 5,4 0,3
München ................ ? 1,4 630 5,7 0,0
Göttingen .............. ? 1,35 860 5,6 0,1
Jugenheim .............. ? 1,37 867 5,6 0,1
Strasbourg ............. 6 ——— 8 1,27 889 5,4 0,3
Hamburg ............... 6 -- 7 1,7 ? 1000 6,2 0,5
Aachen ................. 3 -—- 4 1,52 1083 5,9 0,2
Upsala ................. ? 1,43 1430 5,7 0,0
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When omitting the two stations designated by asterisks (*) (there is n0
way to ascertain Why these stations have yielded so intensely jutting-out
values), the average of the' magnitude values is 5,7 ; the deviation of the
values of the individual stations is listed similarly in Table 1, under the
heading ö. The mean of the remaining 12 ö’s is 0,13 M z this is an acceptable
deviation, considering that the magnitude equation used was that of the
Budapest pendulum and not that of the above listed stations.
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Ergebnisse seismischer Untersuchungen auf Gletschern der Ostalpen

Von O. Förtseh, Münchenl)

Zusammenfassung: Eine Arbeitsgruppe des Instituts für angewandte Geophysik der Uni-
versität München hat von 1953 bis 1957 auf fünf Gletschern der Ostalpen refraktions-
seismische Untersuchungen durchgeführt. Auf allen Gletschern streuen die beobachteten
Werte für die Longitudinal— und Transversalgeschwindigkeiten im Eis sehr stark. Dies
ist wohl auf den heterogenen Aufbau des Gletschereises zurückzuführen. Dieses liegt nur
selten direkt auf dem Fels auf. Meist liegt noch Grundmoräne von beachtlicher Dicke
dazwischen. Die Geschwindigkeiten in der letzteren schwanken zwischen 4000 und 5000m/s.
Die für Moräne sehr hohen Werte lassen sich entweder durch die Annahme erklären, daß
sie gefroren ist, oder durch diejenige, daß sie besonders dicht sedimentiert wird. Aus den
seismisch bestimmten Formen des Felsuntergrundes und des Gletscherbettes lassen sich
Rückschlüsse auf die Dynamik der Gletscher ziehen.

Abstract: A team of the Institut für angewandte Geophysik of the University of Munich
has taken seismic measurements on five glaciers of the Austrian Alps. The longitudinal
and the transverse velocities of the elastic waves in the ice were found to vary much,
Wich may be‚caused by the heterogenic structure of the ice of the glaciers. Normally ice
is not laying immediately on rocks, but on relatively tick ground moraines. The sound
velocity in this material differ between 4000 and 5000 m/s. For explaining this extremely
high values we can assume that the subglacial ground moraines are frozen or that they
are sedimented very close. The dynamics of glaciers can be concluded from the structure
of the bed rock and the shape of the ground moraines forming the base of the glaciers.

Durch die großzügige Unterstützung der Deutschen Forschungsgemein—
schaft und der Vorarlberger Illwerke war es einer Arbeitsgruppe des Insti-
tuts für angewandte Geophysik der Universität München ermöglicht worden,
von 1953 bis 1957 auf fünf Gletschern der Ostalpen refraktionsseismische
Untersuchungen zur Erforschung der Eis- und Moränenmächtigkeiten sowie
der subglazialen Talformen durchzuführen. Unterstützt wurde die Arbeits-
gruppe von vielen freiwilligen Helfern. Allen, die zum Gelingen der Mes-
sungen beigetragen haben, sei auch an dieser Stelle nochmals gedankt. In der
Tab. 1 sind die untersuchten Gletscher, das Jahr der Messungen und die
Stellen angeführt, die finanzielle Unterstützung gewährten.

Da über die einzelnen Unternehmen bereits an anderen Stellen (s. Lit.-
Verz.) ausführlich berichtet worden ist, soll hier nur kurz auf die wesent-
lichen Ergebnisse eingegangen werden.

Für die Beobachtungen stand die Kohlekugelgeophonapparatur des Münch-
ner Instituts zur Verfügung. Sie wurde im Laufe der Jahre im Institut den’

1) Dr. O. Förtsch, Institut für angewandte Geophysik der Universität, München 2, Richard-Wagner-
Straße 10.
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Erfordernissen auf den Gletschern immer besser angepaßt. Die Sprengladungen
wurden in den ersten Jahren in Bohrlöchern gezündet. Später hat sich heraus-
gestellt, daß mit Auflegern in einem kleinen Eisloch annähernd die gleichen
Wirkungen erzielt werden können. Es konnte so die Arbeit und Zeit des Boh-
rens eingespart werden.

Da die Beobachtungen auch Aufschlüsse über die Verhältnisse unter dem
Eiskörper geben sollten, wurden die Refraktionslinien möglichst lang, bis zu
einem Kilometer ausgedehnt. Fast alle Profile wurden gegengeschossen.

Tabelle 1

‚ Finanzielle
Gletscher Berelch Jahr der Unterstützunvder Alpen Messungen .. Ö

gewahrte

Kesselwand— und Ötztaler Alpen 1953 D. Forsch.-Gem. auf
Gepatschferner Antrag Förtsch
Hintereisferner Ötztaler Alpen 1954 D. Forsch.-Gem. auf

Antrag Förtsch
Brandner Gletscher Rätikon 1955 Vorarlberger Illwerke
Gurglerferner Ötztaler Alpen 1956 D. Forsch.-Gem. auf

Antrag Reich
AGI Seismik

Sulztalferner Stubaier Alpen 1957 D. Forsch.-Gem. auf
Antrag Reich
AGI Seismik

A. Die Longitudinalgeschwindigkeiten im Eis

Auf allen Gletschern streuen die gemessenen Longitudinalgeschwindig-
keiten im Eis bei den Refraktionsbeobachtungen von Profil zu Profil und
auch auf dem gleichen Profil bei Schuß und Gegenschuß ziemlich stark. Die
Grenzen sind in Tab. 2 angegeben. Die Wellen werden vermutlich von einigen
harten Eisschichten geführt und pflanzen- sich mit deren Geschwindigkeit fort.
Eis verhält sich ähnlich wie Lockerböden und Schutthalden. Dort ist es re-
fraktionsseismisch auch selten möglich, den mittleren Wert der Ausbrei-
tungsgeschwindigkeit elastischer Wellen zu erhalten. Bei Tiefenberechnungen
muß man daher vorsichtig sein, um nicht zu falschen Tiefenangaben ver-
leitet zu werden. Bei den Gletschern hat sich gezeigt, daß man, um Über-
einstimmung bei der Auswertung sich schneidender Längs- und Querprofile
zu erhalten, in die Tiefenberechnungen für das Eis eine einheitliche Geschwin-
digkeit über die ganze Gletscherzunge hin einsetzen muß. Welches nun dieser
Wert ist, kann aus den Beobachtungen nicht abgeleitet werden. Man muß
sich mehr oder weniger einen plausiblen Wert suchen. Beim Brandner Glet-
scher waren nach den seismischen Messungen einige Bohrungen niedergebracht
werden. Die Auswertung der Seismogramme konnte an die Bohrergebnisse
angehängt werden. Dabei zeigte sich, daß der Wert der Geschwindigkeit in
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vertikaler Richtung, den man in die Rechnungen einsetzen muß, um richtige
Teufen zu erhalten, am unteren Ende des Streubereiches der Beobachtungen
liegt. Darüber, wie weit man dies verallgemeinern darf, ist noch wenig be-

Tabelle 2

“80*: 8&3): agi— äg‘aofi ä: äägä
H “#42 rc—cu “Duo vcfiw o „5.—.2 32a 12.3%» "2.25 „so 25% tgä‘;o ‚c: 2 o "" g g " 2 o g; vs E o 3ä äääa säge äääe säge äää Zäääe
<5 33.:: 325.: 13:: 353.: ““33 B:325m o o .3: o w u o "' I-a O 53 2 g BHm mfiw am zaw g ägfig

Kesselwand- und 3000—3800 3600 ——- — -— 3600
Gepatschferner
Hintereisferner 3500 —- 4000 3680 1600 —— 1925 1730 0,36 3600
Brandner 3000 —-— 3600 3300 —- ——— —— 2900
Gletscher
Gurglerferner 3425 —- 3800 3530 1300 —— 1920 1630 0,36 3600
Sulztalferner 3050 —- 3650 3370 1640 — 1 840 1690 0,33 3300

kannt. Es ist aber plausibel, daß der Mittelwert für die vertikale Richtung im
unteren Teil des Streubereiches der in horizontaler Richtung gemessenen
Werte liegt. Für den Gurgler- und auch für den Sulztalferner sind die für die
Tiefenberechnung benutzten Geschwindigkeiten (s. Tab. 2, letzte Spalte) wohl
eher zu hoch als zu niedrig angenommen worden. Dies bedeutet, daß die er-
haltenen Mächtigkeiten etwas zu groß sein dürften.

Aus den mittleren Geschwindigkeiten kann man vielleicht eine gewisse
Gesetzmäßigkeit ablesen. Je tiefer der Gletscher liegt bzw. je weniger Eis
und Eisdynamik er hat, desto geringer sind die Ausbreitungsgeschwindigkei-
ten. Die Ostalpengletscher sind warme Gletscher, d. h.‚ die Eistemperatur
liegt um 0°. Eis von 0° hat, wie auch neuere Untersuchungen von Lotze (1957)
an Eisproben gezeigt haben, keine Festwerte für die elastischen Konstanten
mehr. Sie können innerhalb großer Bereiche schwanken. Die Abnahme der
mittleren Geschwindigkeit von 3680 m/s beim Hintereisferner bis auf 3300 m/s
beim Brandner Gletscher weist in dieselbe Richtung. Das Eis der beiden
Gletscher hat allerdings auch andere Struktur.

B. Die Transversalgeschwindigkeiten im Eis

Transversalwellen wurden auf dem Kesselwand- und Gepatschferner, so-
wie auf dem Brandner Gletscher nicht angeregt, auf dem Sulztalferner nicht
auf allen Profilen und bei den beiden anderen Gletschern nicht im Firngebiet.
Sonst wurden sie auf den letzteren mit großen Amplituden registriert. Die ge-
messenen Gesehwindigkeitswerte streuen für diese VVellenart ebenso wie die-
jenige für die Longitudinalwellen in weiten Grenzen. Es ist aber nicht so,
daß z. B. auf einem Profil, auf welchem niedrige Werte für die Longitudinal-
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welle beobachtet worden sind, auch kleinere Werte für die Transversalwelle
sich ergeben haben. Irgendein Zusammenhang läßt sich nicht erkennen. Die
Streubereiche und die Mittelwerte zeigt Tab. 2. Die letzteren streuen weniger
als die der Longitudinalwelle.

Berechnet man aus den Mttelwerten der Longitudinal- und Transversal-
geschwindigkeiten die Poissonschen Zahlen, so erhält man die in Tab. 2 ange-
gebenen Werte. Dem Wert für den Sulztalferner darf man kein so großes Ge-
wicht beimessen, da auf manchen Profilen keine Transversalwellen beobachtet
worden sind. Die erhaltenen Zahlen stimmen mit denen aus früheren Mes-
sungen anderer Beobachter überein.

C. Die Geschwindigkeiten der Eisunterlage

Aus Schuß und Gegenschuß bekommt man bei der Refraktion bekannt-
lich die Geschwindigkeiten der tieferliegenden Schichten. Stellt man für die
Gletscher der Alpen die Geschwindigkeitswerte für die Unterlage zusammen,
so findet man, daß sie zwischen rund 4000 und 6000 m/s streuen. Man erkennt
aber auch, daß sich die Werte in zwei Gruppen einteilen lassen, in eine mit
Werten zwischen 4000 und 5000 m/s und in eine mit Werten zwischen 5200
und 6000 m/s. Bei den Messungen auf dem Gepatschferner ergaben sich auf
zwei Profilen, die nur wenige hundert Meter voneinander entfernt sind, Ge-
schwindigkeiten von 4350 und 5000 m/s, wobei der letztere Wert in Richtung
zunehmender Eismächtigkeiten beobachtet worden ist. Der Gegenschuß fehlt
hier. Daraus wurde damals geschlossen, daß unter dem Profil mit der höheren
Geschwindigkeit, das dem Gletscherrand näher gelegen ist, unter dem Eis
der Fels ansteht, während unter dem anderen zunächst Grundmoräne kommt.
Etwas anderes kann es nicht sein. Um die hohe Geschwindigkeit für Moräne
erklären zu können, wurde angenommen, daß sie sich im gefrorenen Zustand
befindet.

Auf dem Hintereisferner wurden auf einigen randlich gelegenen Profilen
ebenfalls Felsgeschwindigkeiten erhalten, auf den meisten jedoch Moränen-
geschwindigkeiten.

Auf dem Gurglerferner war durchweg unter dem Eis Moräne angetroffen
worden. Die Geschwindigkeiten schwanken um 4000 m/s. Auch das Eis des
Sulztalferners liegt auf Moräne auf.

In den Registrierungen der beiden letztgenannten Gletscher konnten noch
weitere Refraktionseinsätze erkannt werden, die von der Refraktionswelle
erzeugt worden sind, welche an der Felsoberkante entlanggelaufen ist, und
zwar mit Geschwindigkeiten, die zur zweiten Gruppe gehören. Damit war
die obenerwähnte Unterscheidung bestätigt worden.

Die Untersuchungen von Holtzscherer (1953, 54) auf Grönland haben auch
ergeben, daß der machtige Eispanzer dort ebenfalls auf Grundmoräne auf-
liegt. Für sie wurde die Geschwindigkeit 4800 m/s bestimmt.

Bei der Vermessung des Sulztalferners bot sich die Möglichkeit, auch weit
vor der heutigen Gletscherzunge in einem 2 km langen Talboden zu beob—
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achten. Hier liegt zunächst obenauf Obermoräne mit einer Mächtigkeit von
60 m. Darunter folgt nicht der Fels, sondern eine Schicht mit der Geschwin-
digkeit 4000 m/s, die maximal ebenfalls 60 m dick ist. Dann erst kommt der
Fels. Auf Grund dieser Beobachtungen ist der Verfasser und sein Mitarbeiter,
H. Vidal, bezüglich des gefrorenen Zustandes der Grundmoräne etwas skep-
tisch geworden, da man sich schwer denken kann, daß sich dieser Zustand
mehrere Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte ohne Eisbedeckung halten kann.
Die hohe Geschwindigkeit von 4000 m/s läßt sich Vielleicht auch als Folge
einer sehr dichten Sedimentation durch das Gletschereis erklären. Leider ist
noch nicht bekannt, ob beim Bau von Wasserkraftanlagen Moräne mit so
hoher Geschwindigkeit erbohrt oder aufgefahren worden ist.

D. Die Genauigkeit der Tiefenberechnung

Mittels der beiden Refraktionswellen lassen sich die Mächtigkeiten des
Eises und der Grundmoräne berechnen. Die Einsätze lassen sich nicht genauer
als auf i 2 Millisekunden auswerten. Dieser Zahl entspricht eine Unsicher-
heit in der Tiefenberechnung von j; 10 m, Vielleicht auch noch etwas mehr.
Wahrscheinlich erfolgt der Übergang vom Eis zur Grundmoräne nicht plötz-
lich, sondern allmählich. Dann kann die Eismächtigkeit nicht genauer ange-
geben werden.

E. Die Talformung und Talfüllung unter den Gletschern

Die Auswertung aller Profile vermittelt uns ein Bild der subglazialen Ver-
hältnisse. In Tab. 3 sind die Volumina des Eises und die der entsprechenden
Wassermengen für die einzelnen Gletscher angegeben. Die ersten beiden

Tabelle 3

Berechnetes Volumen Gesamtvolumen

Gletscher
Eis entsprechende Eis entsprechende

Wassermenge L Wassermenge

Kesselwandferner 0,2 km3 0,18 km3 0,3 km3 0,27 km3
Hintereisferner 0,44 „ 0,40 „ 0,84 „ 0,68 „
Brandner Gletscher 0,027 „ 0,022 „ 0,027 „ 0,022 „
Gurglerferner 0,24 „ 0,21 „ 0,32 „ 0,26 „
Sulztalferner 0,041 „ 0,037 „ 0,11 „ 0,09 „

Grundmoränenvolumen
Gurglerferner 0,40 km3 0,47 km3
Sulztalferner 0,044 „ ?
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Spalten beziehen sich auf die Teile der Gletscher, die seismisch vermessen
werden konnten. In den letzten beiden sind die geschätzten Anteile der nicht
vermessenen Gebiete, hauptsächlich der Firnfelder, dazugezählt worden.
Das gleiche gilt auch für die Grundmoräne. Man sieht, daß in den Gletschern
der Alpen noch große Wassermengen festgehalten werden. Selbst die kleine—
ren Gletscher, wie der Brandner Gletscher oder der Sulztalferner, lassen sich
mit künstlichen Stauseen vergleichen.

Die größte Eismächtigkeit wurde auf dem Hintereisferner mit nahezu
300 m gemessen. Die mittleren Mächtigkeiten der Gletscherzungen bewegen
sich zwischen 50 und 100 m.

Erstaunen rief die festgestellte große Dicke der Grundmoräne unter dem
Gurgler- und Sulztalferner hervor. Sie ist mit der des Eises vergleichbar.
Sie wurde nicht vermutet, da man der Unterkante des Eiskörpers geringe
Aktivität zuschrieb. Dies läßt sich aber nicht aufrechterhalten. Die Über-
gangsfläche ist in die Eisdynamik mit eingeschlossen. Aus der seismisch ge-
wonnenen Form des heutigen Gletscherbettes und der Oberkante des Fels-
untergrundes kann man schließen, daß die Gletscher zur Zeit des Höchst-
standes des Eises dem Felsuntergrund seine Gestalt gegeben haben, d. h.,
das Eis hat sich damals aus dem Gestein ein ihm angenehmes Bett heraus-
gearbeitet. Eis strebt nicht wie das fließende Wasser ein gleichmäßiges Ge-
fälle an, sondern gräbt sich vor einem Hindernis, einer Engstelle im Tal-
querschnitt, einem Felsriegel oder an der Einmündung eines Seitengletschers,
ein und schafft so eine Vertiefung, ein sog. Vorbecken, während an der Stelle
des Hindernisses eine Schwelle stehenbleibt. Hinter der Schwelle höhlt das
Eis den Untergrund abermals aus, wobei ein Fußbecken entsteht. Zieht sich
der Gletscher später zurück, so paßt ihm das übertiefte Tal nicht mehr. Er
schafft sich ein passenderes Bett dadurch, daß er Grundmoräne sedimen-
tiert. Je dünner das Eis wird, desto mehr Moräne wird abgelagert. Die Ab-
lagerung erfolgt aber nicht gleichmäßig, sondern in den Becken wird mehr
Material abgesetzt als auf glatten Strecken. Die Schwellen bleiben im allge-
meinen frei von Moräne.

Nach der geäußerten Ansicht müßte ein Gletscher bei einem erneuten Vor-
stoß Moräne erodieren, um sich wieder ein angemessenes Bett zu schaffen.
Das übrige Material müßte dann aber am Gletscherende sichtbar in Erschei-
nung treten. Das ist auch der Fall, nämlich in der Gestalt der Endmoränen-
wälle, die uns heute Zeugnis der verschiedenen Gletschervorstöße ablegen.

Die Mächtigkeit der Grundmoräne unter dem Gurgler- und dem Sulztal-
ferner ist ebensogroß wie die des Eises und übersteigt diese sogar manchmal.
Dies macht sich auch in den Volumina bemerkbar. Dasjenige der Grundmoräne
ist größer als das des Eises, bezogen auf das gleiche Areal. Tab. 3 zeigt dies.
Ein Gletscher verliert beim Rückzug nicht nur das Volumen, das man durch
das Absinken seiner Oberfläche geodätisch bestimmen kann, sondern auch
noch das, das er durch das Aufschottern seines Bettes verliert. Der volumen-
mäßige Gletscherschwund seit 1850, wie er an der Eisoberfläche bestimmt
werden kann, ist nahezu ebensogroß wie das Volumen der Grundmoräne.
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Über die Polarisation von SKSl)

‚ Von G. Richter, Halle/S. 2)

Zusammenfassung. Die gelegentlich in der Fachliteratur erwähnte Polarisation der SKS-
Welle wurde an einem größeren Material auf Allgemeingültigkeit untersucht. Aus den
rekonstruierten horizontalen Schwingungsfiguren (Galitzin-Wilz’p, Stuttgart) ergibt sich
eine strenge azimutale Polarisation von SKS. Ebenfalls SKKS und deren herdnahe Re-
flektionen sind streng im Azimut des betreffenden Herdes ausgerichtet. Die in den glei-
chen Seismogrammen (A > 83°) aufgezeichneten S-Einsätze sind rechtwinklig zum
Azimut polarisiert, wobei stärkere Abweichungen vorkommen können. Die Ursache der
azimutalen Ausrichtung der SKS-lVelle liegt in dem 'Wellenwechsel von longitudinaler
Kernwelle zur Transversalwelle des Mantels.
Abstract: The polarisation of SKS, being occasionally mentioned in literature, is particu-
larly proved in this paper. From the reconstructed horizontal groundmoving during the
transversal insets of nearly 100 seismograms results a strong azimuthal polarisation of
SKS, SKKS, sSKS and sSKKS. The epicenters of the earthquakes have distances > 83°.
The insets of the direct S waves show a polarisation at right-angles to the azimuth, being
not so strong as that of SKS. The azimuthal polarisation of the SKS etc. is caused by the
change of wavetype from the longitudinal corewave t0 the transversal wave in the
mantle.

Die bei einem Erdbeben von der Zerrüttungszone ausgehenden Longitudinal-
und Transversalwellen treffen von einem bestimmten Emersionswinkel an
auf ihrem Wege durch das Erdinnere auf den Erdkern auf. Neben der teil-
weisen Reflektion der Energie an der Oberfläche des Kerns findet auch eine
Refraktion in sein Inneres statt. Für auftreffende Transversalwellen findet bei
diesem Vorgang gleichzeitig ein Wechsel zu longitudinaler Schwingung statt.
Ein Teil dieser longitudinalen Kernwelle wird dann beim Austritt aus dem
Kern wieder zu einer transversalen Welle umgewandelt und erreicht als so—
genannte SKS-Welle die Erdoberfläche. Der gesamte lVellenweg verläuft in
einer Ebene, die durch den Herd, den Erdmittelpunkt und die Stelle des
VViederauftauchens an der Erdoberfläche, also etwa einer Erdbebenstation,
geht. Der Schnitt dieser Vertikalebene mit der Erdoberfläche ist der Groß-
kreis, der zugleich die kürzeste Entfernung zwischen Station und Epizentrum
angibt. Der Winkel, den dieser mit der Nordrichtung an der Station bildet,
ist das Azimut des betreffenden Herdes von der Station aus.

Während bei einer Longitudinalschwingung die Bewegung mit der jewei-
ligen Fortpflanzungsrichtung der Welle zusammenfällt, so kann die Schwin—

I) Eine eingehende Darstellung der Untersuchung erfolgt als Veröffentlichung des Institutes für
Bodendynamik und Erdbebenforschung Jena der Dtsch. Akad. d. Wiss. Berlin 1959.

2) Gertraud Richter, Martin Luther-Universität Halle-Wittenberg, Geophysikalische Abteilung des
Geol—.Pal. Instituts.
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gungsrichtung bei der Transversalwelle alle Richtungen in einer Ebene senk-
recht zum Laufstrahl einnehmen. Diese Ebene steht senkrecht auf der durch
den Laufweg beschriebenen Einfallsebene und auf der jeweiligen Richtung
des Laufweges selbst. Sie bildet daher an der Erdoberfläche einen Winkel,
der um 90° vom Einfallswinkel der Welle verschieden ist. Innerhalb dieser
Schwingungsebene kann S jede Richtung einnehmen. Dabei zeichnen sich
die eine in die Einfallsebene des Strahls fallende Richtung und die zu ihr
senkrechte Komponente aus. Schon E. Wiechert löste 1907 [1] die Boden-
bewegung beim _S-Einsatz in diese beiden Komponenten auf. 1926 wurden sie
von H. Jeflreys [2] mit SV bzw. mit SH bezeichnet. Während, wie B. Guten-
berg [3] 1952 bei Beben bis zu 80° Herddistanz nachwies, der S-Einsatz
keinerlei Polarisation in der einen oder anderen Richtung aufweist, zeigte
I. Lehmann [4] 1932, daß ab 84° Herddistanz eine Polarisation der in diesen
Entfernungen in der Nähe von S eintreffenden SKS-Welle zu beobachten ist,
die im Herdazimut ausgerichtet ist, und daneben S häufig die Tendenz zeigt,
rechtwinklig hierzu, also in der SH-Richtung zu schwingen.

Diese vereinzelten Hinweise auf die Polarisierung von SKS haben sowohl
für die Auswertungspraxis als auch für die Theorie der Wellenausbreitung
im Erdinnern großes Interesse, so daß die Überprüfung dieser empirischen
Regel an einem größeren Material und die Darstellung ihrer Ursache nicht
ohne Bedeutung ist.

Für eine solche Untersuchung muß die Bodenbewegung zur Zeit des Ein-
treffens der Welle an einer Station aus den beiden Horizontalseismogram-
men rekonstruiert werden. Am besten eignen sich hierzu Seismographen-
sätze, deren Komponenten die gleichen Konstanten aufweisen. Hier wurden
die Seismogramme der Galitzz’n-Wilip—Seismographen der Württembergisöhen
Hauptstation für Erdbebenforschung in Stuttgart untersucht. Aus dem Mate-
rial von 1949 bis 1955 konnten von 96 Beben 232 Schwingungsfiguren von
Transversaleinsätzen gezeichnet werden. Die Mindestentfernung von Beben-
herden, die für diese Untersuchung Bedeutung haben können, liegt etwa bei
83° (9200 km). Die Bestimmung der Entfernung der Epizentren von Stutt-
gart wurde auf Grund der vom USCGS mitgeteilten Herdangaben und einiger
Spezialarbeiten graphisch bestimmt mit Hilfe einer stereographischen Karte
nach Willmore und Hodgson [5] 1955, womit ebenfalls das Azimut ermittelt
wurde. Für die Deutung der Einsätze wurden die Laufzeittafeln von Jefireys-
Bullen [6] 1948 benutzt.

Die Lage der Herdgebiete ist auf der Karte (Abb. 1) dargestellt. Sie sind
zu 13 Gruppen zusammengefaßt worden, die im wesentlichen in den Rand-
gebieten des südlichen und mittleren Pazifischen Ozeans liegen. Das kräftigere
Koordinatennetz zeigt die Linien gleicher Entfernung und gleichen Azimuts
von Stuttgart aus. Wie schon die Karte erkennen läßt, sind bei weitem nicht
alle Richtungen mit Beben besetzt. Abb. 2 zeigt, daß diese vorzugsweise im
Nordostquadranten zwischen 5° und 103° und um die Westrichtung zwischen
235° und 303° liegen. Die südlichen Richtungen und der Nordwestsektor sind
von Beben sehr schwach oder gar nicht besetzt, weil in dem für SKS charakte-

2 Ztschr. f. Geoph. 24
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ristischen Entfernungsbereich die Häufigkeit von energiereichen Beben sehr
gering ist.

Für die Auswertung der Seismegrarume wurden die Teile mit den Trans-
versaleinsätzen so durchgezeichnet, daß alle drei Kernpenenten zeitgerecht

a... .Iii‘rfiä'fit

gesehen
fruädv’

Abb. 2. Herdrichtuugen von Stuttgart aus

übereinander kamen. Danach erfolgte die Bestimmung und Deutung der Ein-
sätze. Abb. 3 zeigt die verschiedenen für die Auswertung benutzten Trans-
versaleinsätze und deren Weg durch das Erdinnere. Es handelt sich um SKS,
SKKS, S und bei tiefgelegenem Herd um die herdnahen Reflektienen sSKS,
sSKKS, sS und PS. Die Zeitauflösung der Stuttgarter Seismegramme (3 cm
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je Minute) gestattete die Ablesung für jede Sekunde der Seismogramm-
bewegung. Die zu jeder Sekunde gehörenden Wertepaare aus den Horizontal-
seismogrammen wurden auf Millimeterpapier aufgetragen und zu Schwin-
gungsfiguren verbunden. Die Figuren zeigen eine mehr oder weniger gestörte,

(0km < h < etwa 30 km)
normale Herdtiefe

Abb. 3

(etwa 30 km < h < etwa 700 km)
tiefgelegener Herd

aber meist deutlich gestreckte Gestalt. Die nach Augenmaß bestimmte Rich-
tung wurde zum Vergleich mit dem Azimut des zugehörigen Herdes gegen
die Nordrichtung gemessen. Ein Auswertungsbeispiel zeigt Abb. 4.

Um Fehldeutungen durch etwaige
Einsätze spät ankommender longitudi-
naler VVellen‚ zu vermeiden, mußte
auch die Bewegung des Vertikal-
seismogramms berücksichtigt werden.
Beim Eintreffen einer Longitudinalwelle
schwingen die Bodenteilchen in der
Einfallsebene. Das Horizontalbild ihrer
Schwingung ist also azimutal ausgerich-
tet. Es kann somit eine SV-Schwin-
gung vortäuschem wenn nicht beach-
tet wird, daß bei einer Longitudinal-
schwingung die Bewegungen vom Herd
weg mit einer Aufwärtsbewegung, die
auf den Herd zu mit einer Abwärts-
bewegung verknüpft ist. So konnten
mit Hilfe der Neigungsbestimmung
jeder Schwingungsfigur longitudinale
Einsätze ausgeschieden werden.

Die Richtungen der gezeichneten
Schwingungsfiguren von allen Trans-

2*
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Abb. 4
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versaleinsätzen lassen sich in zwei Gruppen einordnen, nämlich in azimutal
gerichtete und dazu senkrecht stehende. Zur ersten Gruppe gehören alle
SKS- und SKKS-Einsätze sowie deren herdnahe Reflektionen, während die
S- und sS-Einsätze zur zweiten Gruppe gehören. SKS-Einsätze können ab
126° (14 000 km) Herdentfernung nicht mehr ankommen wegen der Wir-
kung des inneren Erdkerns, der der Kernwelle den Weg verlegt. So ist in den
weiter entfernten Herdgebieten 1—3 und 5 allein SKKS charakteristisch für
die Transversalgruppe. In den Seismogrammen dieser Beben herrscht also
die SV-Richtung vor. In den übrigen Seismogrammen, mit Herdentfernungen

fimfmmW ßäwamkAmnmfl
5ms „ 46 "’V S/fS

Wv— „„__———7;a

4 ) ämaxwW 265°ame 4W”

*‘7’-
5/fS 275°

S/r/rS 276 °

(J)

_____*:

7l “s Q

U;

Abb. 5

zwischen 83° und 121° (9200—13 400 km), kommen alle Transversaleinsätze
vor, also SKS, SKKS und S. Obwohl nach bisherigen Berechnungen der Erd-
kern ab 107° (11 900 km) Herddistanz direkte S-Wellen abschirmt (Jefireys-
Bullen, S. 20, 1948), sind S-Einsätze z. T. noch sehr deutlich bis zu 121° in
dem hier untersuchten Material zu finden. Die Laufzeiten dieser Einsätze
liegen auf einer plausiblen Verlängerung der Laufzeitkurve für die direkte
S-Welle.
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Alle Transversaleinsätze sind in einer der beiden Richtungen polarisiert.
Dabei zeigt die SV—Richtung eine strengere Polarisation als die SH-Richtung.
Nahezu alle, nämlich 83 %, der SKS- und 85% der SKKS-Einsatzschwin-
gungen und 63% bzw. 65% ihrer herdnahen Reflektionen sind innerhalb
eines relativ kleinen Winkels von j: 10° in dem jeweiligen Herdazimut aus.
gerichtet. Die Richtung der S-Einsatzschwingung ist in 24% aller Fälle recht-
winklig j; 10° zum Herdazimut polarisiert. Die Abweichungen, die bei SV-
Richtungen 20° nicht übersteigen und bei SH etwas größer sein können,
zeigen keinerlei Abhängigkeit von der Herdlage. Abb. 5 zeigt eine Auswahl
von Schwingungsfiguren aus verschiedenen Herdgebieten. Die Herdrichtung
ist für jedes der Beispiele zwischen die zugehörigen Koordinatenaehsen ein-
gezeichnet. Die Ausrichtung jeder Einsatzschwingung ist durch einen Pfeil
in der Figur verdeutlicht, so daß man sie leicht mit der Herdrichtung ver-
gleichen kann.

Die empirische Regel hat damit eindeutig ihre Bestätigung gefunden:
In Herddistanzen zwischen 9200 und 18 000 km sind SKS und SKKS ebenso
wie ihre herdnahen Reflektionen azimutal polarisiert, während S und seine
herdnahen Reflektionen in Herddistanzen zwischen 9200 und 13 400 km
rechtwinklig dazu polarisiert erscheinen.

Die Ursache hierzu kann nur in dem Einfluß des Erdkerns auf die Wellen
gesucht werden, da in dem Entfernungsbereich, in dem nur die direkten VVel-
len ankommen, diese Erscheinung nicht beobachtet wird. Ausschlaggebend
hierbei ist der Wellenwechsel beim Austritt aus dem Kern von einer longi-
tudinalen zu einer transversalen Schwingung. Da die Schwingung der Longi-
tudinalwelle vollständig innerhalb der Einfallsebenc, d. h. der das Azimut
kennzeichnenden Vertikalebene liegt, setzt sich die Bewegung an der Kern-
grenze nur aus den beiden Koordinaten dieser
Ebene zusammen. Senkrecht zu dieser Ebene findet
dort keinerlei Verrückung statt. Auf Grund der
Grenzbedingungen kann auch die im Mantel ent-
stehende Transversalwelle nur durch die Kom-
ponenten, in denen die Longitudinalwelle aus-
gedrückt werden kann, also durch die Komponenten
der Einfallsebene, angeregt werden. Dadurch ist
ihre Schwingungsrichtung, die zwar senkrecht zur „e o
Fortpflanzungsrichtung ist, innerhalb der Einfalls- 3W “e;
ebene, d. h. in der das Azimut kennzeichnenden \°
Vertikalebene, ausgerichtet. Sie kommt daher als 3
azimutal polarisierte Transversalwelle an.

Die Vorgänge beim Wellenwechsel mögen durch
Abb. 6 veranschaulicht werden. Die Vertikalebene Abb. 6
ist die Einfallsebene. Sie schneidet die Grenz-
fläche des Erdkerns, die hier als Tangentialebene horizontal dargestellt ist.
Unterhalb befindet sich der Erdkern. Aus ihm kommt von links vorn, d. h.
also von unten, die longitudinale Kernwelle und trifft im Koordinatenschnitt-
punkt die Kerngrenzfläche. Die durch sie verursachten Verrüekungen liegen
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in der xz-Ebene, d. h. der Einfallsebene. Die im Mantel entstehende, von
der Kerngrenzfläche weiterlaufende Transversalwelle schreitet in derselben Ein-
fallsebene nach obenhin fort, indem sie nach dem Einfallslot hin abgelenkt
wird. Die transversalen Oszillationen stehen zu dieser Fortpflanzungsrich-
tung senkrecht und liegen ebenfalls vollständig innerhalb der Einfallsebene,
also der xz-Ebene, da jeder Anregungsimpuls längs der y-Achse fehlt. Eine
Erklärung läßt sich auch durch die Vorstellung der fortschreitenden Wellen-
frontfläche der Longitudinalwelle auf der Grenzfläche des Kerns geben. Längs
des Schnittes beider Flächen herrscht der gleiche Spannungszustand, da die
Frontalfläche alle Punkte, die die gleiche Bewegungsphase haben, zusammen-
faßt. Es tritt daher längs der Schnittlinie keine Verrückung auf, und die
durch diese „Linienkraft“ hervorgerufenen Scherspannungen können nur
senkrecht zu ihr liegen.

Offene Fragen haben sich bei dcr Untersuchung hinsichtlich des Weges
der in großen Entfernungen ankommenden S-Wellen und deren Polarisation
ergeben, für deren Lösung vielleicht bereits die Beobachtung des ausschließ-
lichen Vorherrschens der SV- oder der SH-Richtung in den Transversal-
gruppen mancher Beben einen wichtigen Hinweis zu geben vermag.
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Über die magnetische Wirkung einiger heterogener Medien
in der elektrischen Bodenforschung

Von Sahba S. Stefanescu, Bukarestl)

Zusammenfassung: Die Berechnung des magnetischen Feldes, welches bei Fließen eines
elektrischen Stromes durch einen heterogenen Boden an der Erdoberfläche hervorgerufen
st, bietet wichtige mathematische Schwierigkeiten dar. Ein einfaches Theorem zeigt, daß
für die magnetische Vertikalkomponente —— im Falle des Gleichstromes und einer ebenen
Oberfläche -— diese Berechnung jedoch leicht durchführbar ist, wenn das magnetische Feld
im gesamten Raum bekannt ist, der dadurch ermittelt ist, daß man dem unteren Halb-
raum den in bezug auf die Erdoberfläche symmetrischen Halbraum hinzufügt.

Auf Grund dieses Theorems wird die magnetische Vertikalkomponente berechnet, die
von punktförmigen Elektroden eingeführten Gleichströmen erzeugt ist, und zwar in den
folgenden Fällen:

a) Der Boden besteht aus einer Reihe von Vertikalschichten.
b) Der Boden ist ein „(x-Medium“, das durch die Bedingung

a=y5=B+ZOa(%;+?iE)
bestimmt ist, wobei o' die lokale Leitfähigkeit im Punkte M (g, y, z), R; und R'; die Ab-
stände zwischen dem Punkte M und den in bezug auf die Oberflache symmetrischen
„Leitfähigkeitsquellen“ s; und 8’,- und 0; und B willkürliche positive Konstanten sind.

Abstract: The computation of the magnetic field, determined at the earth's surface by
the flow of an electric current through a heterogenous ground, is bound to great mathe-
matical difficulties.

A simple theorem shows that this computation may nevertheless be easily carried out
for the vertical magnetic component — in the case of the direct current and of a plane sur-
face — when the magnetic field is known in the Whole space, obtained by adding t0 the
under half-space the half-space symmetrical with respect t0 the plane pp the surface of
the ground.

By making use of this theorem we may compute the vertical magnetic component, Which
is produced by direct currents introduced through electrodes in the following cases:

a) The ground is constituted by a succession of vertical layers (strata).
b) The ground is an “a medium”, defined by the condition

_. 1 1
= 0 == B 0- (—— + ___) ‚0‘ l, + Z t R; R,-

where 0' is the local conductivity at the point M (Q, y, z), R,- and R" are the distanees from
the point M t0 the “conductivity sources” s,- and s", symmetrical with respect to the sur-
face, and B und C,- represent arbitrary positive constants.

l) Prof. Dr. Sabba S. Stefansscu. Bukarest, Geologisches und Geophysikalisches Institut.
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Bekanntlich begegnet in der elektrischen Bodenforschung das Bauen theo-
retischer, den Maxwellschen Gleichungen der Elektrizität genau genügender
Modelle großen mathematischen Schwierigkeiten, selbst im Falle der Gleich-
strommethoden. Bei Einführung des Stromes in die Erde durch die Enden
einer mit punktförmigen Erdleitungen versehenen Linie und wenn der Boden
nur aus zwei Medien von verschiedenen spezifischen Widerständen besteht,
beziehen sich einige der kompliziertesten Fälle der Fachliteratur nur auf
einen ebenen geneigten Kontakt zwischen den zwei Medien [1], [2] oder auf
eine Revolutions-Kontaktfläche zweiter Ordnung [3].

Hinsichtlich der Fälle mit 3 oder mehr als 3 verschiedenen spezifischen
Widerständen kommt die Fachliteratur, mit Ausnahme der parallel (horizon-
tal oder vertikal) geschichteten Medien [4], [5] —— der koaxialen zylindrischen
Medien [6] — und einiger speziellen Medien von kontinuierlich veränderlicher
Leitfähigkeit [7], dem elektrischen Bodenforscher keineswegs mit anderen
Beispielen von elektrischen Potentialverteilungen zu Hilfe.

Wenn der Beitrag der Theorie schon für das Studium der Potentialver-
teilung des elektrischen Stromes in einem heterogenen Boden recht beschei-
den ist, scheint die Lage noch unvorteilhafter hinsichtlich der Berechnung
der Anomalien des magnetischen Feldes, die von diesem heterogenen
Boden in den an seiner Oberfläche befindlichen Punkten bedingt sind. Man
kann behaupten, daß mit Ausnahme einiger wohlbekannter Untersuchungen
von Dacknow über das magnetische Feld der Ströme um eine punktförmige
Elektrode, die auf einem anisotropen Medium [8] oder auf der Kontaktlinie
zwischen zwei homogenen die spezifischen Widerstände 91 und Q2 besitzenden
und durch eine geneigte Halbebene getrennten Medien [8] angebracht ist,
die mathematische Physik keine anderen Beispiele für die Berechnung der
magnetischen Anomalien, die von Stromfluß durch punktförmige Erdungen
verursacht sind, darbietet.

Gegenstand der vorliegenden Mitteilung ist, die Zahl der theoretischen
Fälle, die für die magnetische Vertikalkomponente Hz an der Erdoberfläche
berechenbar sind, durch zwei weitere zu vermehren, und zwar durch solche,
in denen

1. der Boden aus einer gewissen Folge von vertikalen, willkürliche Wider-
stände besitzenden Schichten besteht;

2. der Boden ein heterogenes Medium ist, von dem in früheren Arbeiten
unter dem Namen „et-Medien“ studierten Typus [7]. Diese Medien sind da-
durch gekennzeichnet, daß die Quadratwurzel a ihrer Örtlichen Leitfähig-
keit a im Punkte M (x, y, z) das Newtonsche Potential punktförmiger „Leit—
fähigkeitsquellen“ ist; sie sind also durch Beziehungen von der Form

a= V0(x‚yTz—5=B+%+—g:—+m+ 10,:
bestimmt, wobei B und O, (i = 1, 2 . . . n) positive Größen und R, die Ab-
stände zwischen M und den „Quellen“ S, sind.
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In diesen zwei Fällen erlauben die folgenden Ausführungen, die Vertikal-
komponente Hz an der Erdoberfläche leicht zu bestimmen.

Wir wollen einen heterogenenHalbraum Zbetrachten (Abb. 1), der durch eine
ebene Fläche begrenzt ist und in welchen durch eine Elektrode 0 ein gerad-
liniges Kabel KO den Strom I einführt. Seien dl ein Element einer Stromlinie
undQ der Punkt, in welchem die Richtung des Elementes dl die ebene Ober-
fläche des Bodens durchschneidet. In einem beliebigen Punkt M der Ober-
fläche ist das von dem Element dl bestimmte Feld dÜ senkrecht zur Ebene
QM dl.

//
(2’) | /

‚ | /dl ‚/
‚M’ |K //’0'/ dH I dH'

‚2':
J

7/
\

a \\ M
\\ \ dl

f2?)

Abb.1

Denken wir uns, daß der Strom, statt in den unteren heterogenen leit-
fähigen Halbraum eingespritzt zu sein, durch die Elektrode O in einen ganzen
Raum eingeführt ist, der aus dem Halbraum Z' und aus einem in bezug auf
die Erdoberfläche symmetrischen 27’ besteht. In diesem Fall wird das Element
dl nur von der Hälfte jener Stromdichte durchflosscn sein, die im vorigen Fall
eintrat. Das Stromelement dl’, welches symmetrisch mit dl in bezug auf die
Erdoberfläche ist, wird dieselbe Stromdichte bekommen wie dl. Das von dl’
in M hervorgerufene Feld dä’ steht senkrecht zur QM dl’-Ebene und ist gleich
und in bezug auf die Lotlinie symmetrisch demjenigen, das von dl in demselben
Punkt bedingt ist. Ihre Projektionen auf diese Lotlinie werden gleich sein.
Die Summe dieser Projektionen wird aber dieselbe sein wie im Falle des Halb-
raumes Z, da die Stärken in dl und dl' auf 0,5 ihres früheren Wertes herab-
gesetzt wurden.

Durch Wiederholung der obigen Betrachtungsart für alle Stromelemente
und durch vektorielles Addieren ihrer magnetischen Wirkungen gelangen wir
zur folgenden Schlußfolgerung:

Die magnetische Vertikalkomponente Hz ist dieselbe, gleichgültig, ob der
Strom I nur im unteren Halbraum Z oder im ganzen Raum Z + 2’ ver—
teilt ist.

Als Folgesatz: Wenn wir das Feld Hz an der Oberfläche im Falle des ganzen ,
Raumes Z + 2’ berechnen können, bekommen wir ipso facto die Vertikal-
komponente für den unteren Halbraum in demselben Punkt.

Wir werden zeigen, daß die beiden obenerwähnten Fälle von heterogenem
Boden, sich im Rahmen dieses Satzes einräumen lassen.
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2. Besteht der Boden aus einer Folge vertikaler Schichten von verschie-
denen spezifischen Widerständen, so bestimmt seine Ergänzung mit dem sym-
metrischen Halbraum, 2’ einen parallel geschichteten Raum Z + 2’. Wir
müssen somit das magnetische Feld berechnen, das von einem Strom I her-
vorgerufen ist bei Einfließen dieses Stromes durch eine punktförmige Elek-
trode in einen mehrere parallele, zu einer Achse 0x senkrechten Schichten
enthaltenden Raum, wenn die Trennungsebene der Schichten die Abszissen
x, = d, (i: 1, 2, . . ., n'l) haben.

Um eine axiale elektromagnetische Symmetrie zu verwirklichen, werden
wir annehmen, daß der Strom zur Elektrode o durch ein Kabel x0 ankommt,
das eine senkrechte Richtung zur Schichtung hat (Abb. 2).

_f 0 x
‘;

d’ ‘i P:

di- 1 i
.V

Z

Abb. 2

In der den spezifischen Widerstand g, besitzenden Schicht, die zwischen
den Ebenen x = d,__1 und a: = d, enthalten ist, kann das elektrische Potential V;,
wie man aus der Theorie der parallelen Schichtung weiß, unter der Form

(1) V; = Zä‘gifMiMM—M + bs(Ä)elx]Jo(Är)d/1 (72: 212+ 32)
0

geschrieben werden, wobei a,(Ä) und b,(Ä) Funktionen des Parameters Ä sind,
welche durch Randbedingungen in den (x = d;)-Ebenen zu bestimmen ist,
während J0 die Besselsche Funktion O-ter Ordnung ist.

Die in dieser Schicht der Achse 0x parallele Stromdichte ist

(X)

—__1_.fl!——_I_.21. _. -1:L' ‚1.2:J,... p.- „”47: p‘ofl
a,e +b,e ]ÄJ0(Är)dl.
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Der Stromfluß J, der in die (im-Richtung, durch das Innere eines diese
Richtung als Achse und den Radius r besitzenden Kreises 0 fließt, hat nach der
bekannten Gleichung

„
I‘Jdlirhdr = ä 'rJ1(Är)

e
den Ausdruck

2 cc
I

2

J = 23:] Jxrdr = ä- - 31-- l[— aig"lz + bieldAfJqhdr
o ‘s o

I30

I .
=

—2—
ä? r] [-— nie—'15 + b,c”]J1(ÄT)dÄ‚

o
wobei J1 die Bessclsche Funktion 1-ter Ordnung ist.

Bezeichnen wir durch H, das tangentiale magnetische Feld, so ist gemäß
dem Grundgesetze des Elektromagnetismus die Zirkulation des Vektors Ht
längs des Kreises O gleich 4315.] ; folglich

DU

(2) H,=E;—I—= I Elf—h— a,c‘“+b,-e“]J1(Är)dÄ.
' s

Nach dem schon erwähnten Satz stellt diese Beziehung gleichzeitig den
Ausdruck der Vertikalkomponente H, des magnetischen Feldes an der Erd-
oberfläche im Punkte (z, y = r) dar.

Bekanntlich kann das Potential, wenn die Mächtigkeiten der Schichten in
rationalen Verhältnissen stehen, also wenn diese Mächtigkeiten h, :: d, —- (13,..1
ganze Vielfache ein und derselben Länge kü sind (4), dadurch erhalten werden,
daß man die Newtonschen Potentiale einer unendlichen Reihe von elektrischen
Bildern addiert, die längs der ox-Achse angeordnet sind. In diesem Falle
kann auch das magnetische Feld als eine Summe von Elementarfeldern aus-
gedrückt werden, die von den einzelnen Bildern erzeugt sind. Sei

(3) e,=—-- 113,2:*i‘i-l-(arfl-‚LJ2

das Potential, welches von dem die „Masse“ M, besitzenden und sich im
Punkte (L, o, o) befindlichen Bild bestimmt ist. Durch Wiederholung der obi-
gen Erwägung finden wir für den Stromfluß, der durch den sich an der Ab-
szisse z befindlichen Kreis vom Radius r fließt,

z . 21' . 2st rdr 2st tun—l,
Js=lz"”=d' = sfw " wi‘ail“ aio o

und für das entsprechende magnetische Feld
. 2J, _ 4:: i r __ €55,(4’ .——-„——-——,l—M.‚.[1 R. i
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100m
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Abb. 3

Das gesamte magnetische Feld wird von einer unendlichen Reihe von Glie—
dern von der Form (4) dargestellt sein, gleichwie das elektrische Potential sich
aus einer unendlichen Reihe von Gliedern vom Typus (3) ergibt.

In Abb. 3 wurde unter der Form von Isodynamen der Vertikalkomponente
das anomale magnetische Feld dargestellt; welches einer Elektrode bei einem
einzigen Vertikalkontakt entspricht. Man bemerkt, daß ein solcher Kontakt
eine magnetische Dipolwirkung erzeugt, mit einem Maximum und einem
Minimum in gleichen Abständen von der ox-Achse in den Punkten

y: i1,27...d,
wobei d der Abstand zwischen der Elektrode und der Kontaktebene ist.

Diese anomale Wirkung ist besonders schwach. Ihr maximaler Wert bei
I = 1A und bei einem Abstand des Kontaktes d = 100 m ist gleich 0,30 y.
Obwohl klein, ist dieser Wert von derselben Größenordnung wie die magne-
tische Wirkung in demselben Punkt des den Strom zubringenden Kabels.

3. Der zweite Fall, in welchem der erwähnte Satz eine direkte Anwendung
findet, ist der, in welchem die Leitfähigkeit im unteren Halbraum der Be-
Ziehung
(5) a=W=B+ol(}%+—I—äq—)+w+e(1ä„+722)
genügt, wobei R, und R’, die Abstände des Punktes (x, y, z) zu den in bezug
auf die Erdoberfläche symmetrischen Leitfähigkeitsquellen S, und S’, dar-
stellen. Der untere Halbraum ist also ein spezielles a-Medium, in dem die
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Flächen gleicher Leitfähigkeit o = const orthogonal und symmetrisch sind
in bezug auf die Oberfläche Z = 0.

In einer früheren Mitteilung [9] wurde gezeigt, daß für die allgemeinen
a-Medien die Verteilung der Stromdichte eine vektorielle lineare Überein-
andersetzung von Feldern der Form

<6) ;(x’y’z)=1%{(’lfi’Ä“)E’(%’%>V125}7.2

ist, wobei man durch y und R die Abstände des Punktes AI (x, y, z) zu
zwei festen Punkten o und s — welche Strom- oder Leitfähigkeitsquellen sein
mögen — und durch d den Abstand os bezeichnete.

Das einer Verteilung vom Typus (6) entsprechende magnetische Feld in
il1(x, y, z) — es handelt sich um eine Revolutionsverteilung um die Achse os
-— reduziert sich auf die tangentiale Komponente Ht, die durch die Formel

_ 229
(7) H“ rR(d—|—r+ R)
gegeben ist, in welcher durch p der Abstand zwischen dem Punkte M (x, y, z)
und der Achse 08 bezeichnet wurde.

Gleichwie das Feld der gesamten Stromdichte als eine mit konstanten
Koeffizienten vektorielle lineare Übereinandersetzung von Elementarfeldern
der Form (6) erscheint, ergibt sich das gesamte magnetische Feld aus einer
mit denselben konstanten Koeffizienten vektoriellen Übereinandersetzung
der magnetischen Elementarfelder des Typus (7).

Wir wollen jetzt — entsprechend dem obigen Satz — das magnetische Feld
berechnen, das auf der Erdoberfläche von einer elementaren Stromverteilung
des Typus (6) verursacht ist, wenn diese in Anwesenheit von zwei in bezug auf
die Bodenfläche symmetrischen Leitfähigkeitsquellen s und s’ durch eine
punktförmige Elektrode bestimmt ist. Wir haben also in diesem einfachen
Fall

* 1 1
a—Vo— BO(—R—+E‚—).

Bei Annahme der Halbierungslinie des Winkels 808' als ox-Achse kann
man leicht einsehen, daß die störende Vertikalkomponente an der Boden-
fläche von der Formel

H = 2cos iy
z r R (d + r + R)

gegeben ist, in welcher durch zi der Winkel sos’ bezeichnet wurde.
Nach dieser Formel wurden von dem Diplomanden M. Barbu in seiner

Diplomarbeit — in willkürlichen Einheiten — die in dervorliegendenTafel (Abb. 4)
dargestellten Isodynamen berechnet. Man sieht, daß die Anwesenheit der leit—
fähigen Zone um die Leitfähigkeitsquellen s, eine doppelte Wirkung hat:

1. Erscheinen eines Maximum—Minimum-Paares in unmittelbarer Nach-
barschaft der Elektrode o, was dem bevorzugten Fluß des Stromes in die
ox-Richtung zuzuschreiben ist;
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Abb. 4

2. Verlängerung und Biegung der sncmslen Isodynemen — von entgegen-
gesetzten Zeichen — auf beiden Seiten der ce mit gesteigerter leitfähig-
keit. ‘ . - .

Heben wir statt eines einzigen Leitfähigkeitsquellen-Pesres, s und s“,
mehrere sclche Paare, so werden wir des Erscheinen sdditiver Zusetzglieder
feststellen, die den Kembülstienen von je zwei Ißitfähigkeitsqueflen s; und
ihren Bildern 8’,- entspricht. Sc zum Beispiel werden zwei sich im Inneren
des Bodens befindliche Quellen s“ und 3„ des Zusatzglied

2ccsimnymniH“m "1 “ Wimm“
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ergeben, wobei man durch im die Neigung der Geraden 8m 8„ in bezug auf die
Horizontale, durch ym — den horizontalen Abstand des Punktes (x, 2 , z)
zur Vertikalebene, die durch 8m und 3„ geht, bezeichnet hat.

In kurzen Worten: Die oc-Medien ermöglichen, das vertikale magnetische
Feld an der Oberfläche zu berechnen. Was die horizontalen Komponenten
des Feldes betrifft, so sind diese grundsätzlich aus den Werten der Vertikal—
komponente durch Anwendung des bekannten Verfahrens von Skeels und
Watson [10] berechenbar mit Hilfe eines Doppelintegrals, das sich über die
gesamte ebene Bodenfläche erstreckt. Diese Frage ist im Studium; die ersten
Ergebnisse scheinen die Notwendigkeit der Einführung von Abelschen Inte-
gralen anzuzeigen, deren numerische Berechnung sich als recht mühsam an-
meldet.
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Die Grenzen der Anwendung von Erdungsmessern für Aufgaben
in der angewandten Geophysik

Von Gerhart Vogler, Leipzigl)

Zusammenfassung: Die Untersuchung der Meßgenauigkeit von sechs Erdungsmessern vier
verschiedener Fabrikate an einer Ersatzschaltung, mit der die Erdungswiderstände (RE)
der Sonden und Elektroden und die Bodenwiderstände kontrollierbar nachgebildet werden
können, wird beschrieben. —— Im kleinsten Meßbereich der Erdungsmesser (0 bis 1 bzw.
5 Q) nimmt der Meßfehler und seine Streuung mit abnehmendem Meßwert sehr stark zu.
Durch die nicht reduzierbare Fehlerstreuung ist für Sondierungen bei einem maximal zu-
lässigen Meßfehler von 5% der kleinste Meßbereich nicht oder nur zum Teil verwendbar.
In den einzelnen Meßbereichen besteht außerdem eine große und unterschiedliche Ab-
hängigkeit des Meßfehlers von RE, die beim Meßbereichwechsel Diskontinuitäten in den
Meßreihen hervorruft. Beide Meßfehler können die Sondierungs- und Kartierungsergeb-
nisse bis zur Unbrauchbarkeit verändern. Der Einfluß dieser Meßfehler wird an drei
Sondierungskurven demonstriert. Die Reduktion der Meßergebnisse und die Ver-
wendungsgrenzen der Geräte werden beschrieben. Die bei den sechs Erdungsmessern
im wesentlichen übereinstimmenden Ergebnisse lassen den Schluß zu, daß die ermit-
telten Eigenschaften charakteristisch sind.

Summary: The examination of the testing accuracy of six electrical ground testers of
four diiTerent makes in an equivalent network by means of which the earthing resistances
(RE) of the sondes and electrodes and the earth-resistivities can be reproduced controllably
is described.—The error in measurement and its distribution increase very largely within
the lowest measuring range of the electrical ground testers (O to 1 and 5 Q resp.) as the
testing valuc decreases. The lowest measuring range cannot or only partly be used for
vertical explorations with a maximum error in measurement permissible of 5% since the
distribution of error is not reducible. Moreover we find a gread dependence of the error
in measurement on RE- This dependence, varying with the particular measuring ranges,
causes discontinuities in the series of measurements if one changes the measuring ranges.
Both errors in measurement may alter the results of vertical and lateral exploration to
such an extent that they become useless. The influence of these errors is demonstrated by
means of three vertical exploration curves. The reduction of the results of the measure-
ments and the limits to the application of the devices are described. The essential confor-
mity of the results of the six electrical ground testers admits of the conclusion that the pro-
perties found out are characteristie.

Immer häufiger werden zur Lösung von Aufgaben, die man der Geoelektrik
in der angewandten Geophysik stellt, und zu Baugrunduntersuchungen Er-
dungsmesser verwendet. Diese kleinen handlichen und leichten Geräte mit
ihrer einfachen Bedienung erscheinen für den Feldgebrauch gut geeignet und

l) Dipl.- Geophys. G. Vogler, Inst. f. Geophys. Erkundung der Univ. Leipzig, Leipzig C 1, Talstr. 35.



|00000199||

185

wirtschaftlich, so daß man den Instrumenten immer mehr Anwendungs-
gebiete erschließt. In diesem Zusammenhang entsteht die Frage nach den
durch die Funktionsprinzipien bedingten Anwendungsgrenzen der Erdungs-
messer, die im folgenden beschrieben werden.

A. Das Funktionsprinzip der Erdungsmesser

Mit den Erdungsmessern wird für die Messung Wechsel- oder kommutier-
ter Gleichstrom erzeugt, um die Kompensation der Kontaktpotentiale und
Polarisationsspannungen zu ersparen, die an polarisierbaren Elektroden ent-
stehen. Die Frequenz der erzcugtcn Wechselströme oder die Impulsfolge-
frequenz der kommutierten Gleichströme soll möglichst < 100 Hz sein, um
den Meßfehler durch Skineffekt kleinzuhalten. In Abb. 1 sind die Ergebnisse
der Untersuchungen von G. de Niem (1937) über die Eindringtiefe von VVechsel-
strömen als Funktion der Frequenz und des spezifischen Bodenwiderstandes
dargestellt.
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Abb. 1. Die Abhängigkeit der Feldstärke oder Stromdichte in der Tiefe von der Meßfrequenz und
dem spezifischen Bodenwiderstand (nach G. de Niem)

03 == Feldstärke, (ö = Stromdichte, g =spez. Widerstand in Q cm, z == Tiefe in m, f= Frequenz in Hz

3 Ztschr. f. Geoph. 24
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Durch die relativ geringe Meßempfindlichkeit der Erdungsmesser bei
Spannungsmessungen im Scndenkreis können nur Messungen mit Eindring—

tiefen (533) bis zu etwa 100 m ausgeführt werden. Die durch den Meßwechsel-

strom auftretenden Verschiebungs- und Induktionsstrüme kann man bei die—
sen Eindringtiefen und einer Frequenz < 100 Hz vernachlässigen, da das
Potentialfeld unter diesen Bedingungen noch quasistationär ist, d. h., die
Vorgänge genügen noch dem Induktions- und Durchfiutungsgesetz, und die
Leitungsströmung ist quellenfrei.

Erdungsmesser für geophysikalische Zwecke sind in mehreren Konstruk-
tionstypen in Gebrauch. Die Beschreibung ihrer Funktion und Eigenschaf-
ten erfolgt an zwei der in Deutschland gebräuchlichsten Typen.

Für eine exakte Bestimmung des spe-
zifischen Bodenwiderstandes ist eine
„leistungslose“ Messung der Spannung

K im Scndenkreis erforderlich, da sonst
g die Stromausbreitung im Boden gestört

. M und das Meßergebnis gefälscht wird.
IN-—" Wenn für die Messung des spezifischen

n
Bodenwiderstandes Gleichstrom ver-

0 wendet wird, dann erfolgt die Span—
nungsmessung im Sondenkreis mit
einem Kompensator, bei Verwendung

1 von Wechselstrom durch Phasenkoru-
‚7 n pensaticn mit der Behaart—Schaltung.

m4 “—TM ‚v 5 Dieses Funktionsprinzip liegt mehreren
‘.'-' : r T Fabrikaten von Erdungsmessern zu-

_ _ grunde und soll mit dem Prinzipschalt-
Abb" 2' P"“353313333513äfiB'E‘mü‘ bild des Siemens-Erdungsmessers be-

schrieben werden (Abb. 2; P. M. Pfiier,
1939)

Der mit dem handbetriebenen Generator (G) erzeugte Wechselstrom mit
einer Frequenz von 75 I-Iz wird über die Primärwicklung des Stromwandlers (d)
der Elektrode A und andererseits vom Generator über die Elektrode B dem
Boden zugeführt (= Elektrodenkreis). Beim Fluß des Meßstromes im Boden
entsteht ein Spannungsabfall, von dem ein Teil Up mit den Sonden M, N
an der Erdoberfläche abgenommen wird. Durch die vom Meßstrom in der
Sekundärwicklung des Wandlers (d) induzierte Spannung fließt durch den
Widerstand (f) ein Strom, der gegenüber dem im Elektrodenkreis und Boden
um 180° in seiner Phase verschoben ist. An diesem Widerstand (f) wird die
Spannung Ut abgegriffen, mit der der Spannungsabfall U, kompensiert
wird. Wenn beide Spannungen, U? und Ur: die gegeneinander um 180° in
ihrer Phase verschoben sind, den gleichen Betrag haben, dann fließt durch
die Primärwicklung des -Meßwand1ers (g) und damit auch im Galvanometer-
kreiskein Strom. Dieser Zustand wird durch die Null-Stellung des Instru-
mentes (h) angezeigt. Der Widerstandswert kann dann am graduierten
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Potentiometer( f) abgelesen werden. EineÄnderung der Primärstromstärke durch
Veränderung der Induktorspannung beeinflußt das Meßergebnis nicht, da
sich Meß- und Kompensationsstrom im gleichen Verhältnis ändern.

Besonderheiten der Konstruktion : Zur Verhinderung des Einflusses von Gleichströmen
aus dem Sondenkreis auf die Messung ist der Meßkreis an den Sondenkreis induktiv ge-
koppelt. Die Gleichrichtung des Meßwechselstromes erfolgt mit einem phasengesteuerten
Präzisions-Schwinggleichrichter (i). Mit dem Korrekturglied (K) ist die Phasenlage des
Erregerstromes‘ eingestellt, der die Wicklung des Schwinggleichrichters durchfiießt. Die
Vorwiderstände (a) verkleinern die Fremdspannungen. Zur Prüfung des Gerätes kann
mit dem Schalter (l) der Eichwiderstand (m) in die Brücke eingeschaltet werden.

Der zweite Typ sei am Prinzipschaltbild der Abb. 3 erläutert.
Elektroden— und Sondenkreis sind im Gegensatz zur Behaart-Schaltung
(Abb. 2) nicht gekoppelt. Die Spannungsmessungen im Sondenkreis erfolgen
direkt, also nicht kompensiert. Das In-
strument ist ein hochohmiger, empfind-
licher Spannungsmesser, dessen Skala
mitOhmwerten graduiert ist. Bei diesem R ‚5 7- ‚
Funktionsprinzip liegen die Erdungs- ” ' p
oder Übergangswiderstände der Sonden M
(RE) als Reihenwiderstände zum Span-
nungsmesser und beeinflussen damit 5 c-
die Meßempfindlichkeit des Instruü ‚4 N

52
„F

,5!mentes. Um reproduzierbare Werte zu
erhalten, muß daher vor jeder Mes- T

sung der WidaI-Stand R bei der Schal- Abb. 3. Prinzipschaltbild des Erdungsmessers
terstellung TE IAbb. 3) so eingestellt mm Funktions“ 2
werden, daß die Summe aus RE+ R
den Betrag des für den jeweiligen Meßbereich erforderlichen Vorwiderstand R1:
hat. Da der Wert von Ry durch den Innen-Widerstand des Instrumentes
vorgegeben ist, muß der Erdungswiderstand der _Sonden (R3) für eine reprodu-
zierbare Messung, gemäß der Gleichung

RV= RE+ R, RE 5 RV’ (1)
sein. Daraus ergeben sich Einschränkungen im Gebrauch. Bei Verwendung des
Meßbereiches für Widerstände < 1 Q hat das Instrument die größte Span-
nungsempfindlichkeit und damit einen relativ kleinen Vorwiderstand (R p),
d. h., dieser Meßbereich ist nach den Bedingungen der Gleichung (1) nur bei
relativ kleinen Sondenübergangswiderständen (Rp) zu gebrauchen. Die Meß-
bereiche für größere Widerstandswerte können jedoch, da der Meßbereich
des Spannungsmessers durch größere Vorwiderstände (Rp) erweitert werden
muß, auch bei größerem RE verwendet werden. —- Der Meßwechselstrom wird
vom Generator (G) erzeugt, dessen Achse den Polwender (P) im Meßkreis
steuert. Zur Konstanthaltung der Meßspannung werden bei diesem Funk-
tionstyp Fliehkraftregler verwendet. Im Elektroden-kreis wird der Meßstrom
in der Größenordnung "durch den Widerstand (RM) bestimmt, die Größe

ß
Yfi

F
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dieses Widerstandes durch den Meßbereichsehalter (S) gewählt. Der Kon-
densator (C) schützt den Meßkreis vor vagabundierenden Gleichströmen.

Sollen diese Erdungsmesser auch in Gebieten mit Wechselstromnetzen zu—
verlässig arbeiten, so muß zum Schutz gegen den Einfluß von vagabundieren-
den Strömen mit der Grundfrequenz von 16?, und 50 Hz und deren erster
harmonischen (33%- und 100 Hz) die Meßfrequenz wesentlich von diesen ab—
weichen und eine im Takte der Meßfrequenz gesteuerte Gleichrichtung er-
folgen. )Venn dieser Frequenzunterschied nicht größer ist als die Frequenz-
schwankung der Meßspannung, die von den mit Hand angetriebenen Meß-
generator infolge ungleichmäßigen Antriebs erzeugt wird, so können Fäl-
schungen des Meßergebnisses durch phasen- und frequenzgleiche vagabun-
dierende Ströme entstehen.

Die Gleichrichtung des Meßstromes im Meß- oder Sondenkreis der Er-
dungsmesser muß möglichst verlustfrei erfolgen. Sperrgleichrichter (Kupfer-
oxydul, Germanium usw.) sind wegen des spannungsabhängigen inneren
Widerstandes, Anlaufspannung, Rückstrom, Alterung und Temperatureinfluß
(H. F. Grave, 1950) für eine verzerrungsfreie Gleichrichtung sehr kleiner Span-
nungen und Ströme nicht geeignet. Aus diesem Grunde verwendet man in der
Feinmeßtechnik mechanische Präzisionsgleichrichter, mit denen noch Span-
nungen von 10‘6V und Ströme von 10‘9A verzerrungsfrei gleichgerichtet
werden können, während die Sperrgleichrichter für Meßzwecke ihre Verwen-
dungsgrenze bei 10’2 V und 10‘3 A haben (P. 1U. Pfiier, 1951). Mit den mecha-
nischen Gleichrichtern läßt sich außerdem die Gleichrichtung in der Phase des
Meßstromes steuern und damit der Einfluß von vagabundierenden Wechsel
strömen auf die Messung, die eine andere Phasenlage oder Frequenz als der
Meßwechselstrom haben, sehr verkleinern.

B. Der apparativ bedingte Meßfehler der Erdungsmesser

Für die Anwendung dieser Geräte und die Bewertung der mit ihnen er-
zielten Meßergebnisse ist die Kenntnis der Meßgenauigkeit bei verschiedenen
Betriebsbedingungen wichtig. Um allgemeine Kriterien zu erhalten, wurden
für die Untersuchung der Betriebsbedingungen 6 Erdungsmesser vier ver-
schiedener Fabrikate (Metrawatt, Nürnberg; Gossen, Erlangen; Rentsch,
Pirna-Copitz; Siemens, Berlin) benutzt. (Die zu diesen Geräten gehörigen Er—
gebnisse sind im folgenden mit römischen Ziffern gekennzeichnet.) Von den
Geräten arbeiten 5 nach dem Prinzip der Phasenkompensation in der Behrend-
Schaltung und eines (Nr. I) nach dem Prinzip des in Ohm geeichten Span-
nungsmessers (Funktionstyp 2).

Zur Bestimmung des Meßfehlers, bei einem Kontakt- oder Übergangs—
widerstand von < 0,1 Q, wurden die Klemmpaare A, 111 und N, B der Er-
dungsmesser überbrückt und an diese beiden Pole Ohmsche Widerstände
bekannter Größe angeschlossen. Aus Meßreihen, die sich aus Wiederholungen
der Messung jedes einzelnen Widerstandes nach vorheriger Verstellung der
Abstimmung ergeben, wurden die beiden extremen Fehler in Prozenten er-
rechnet und in Abb. 4 als Funktion vom wahren YViderstandswert dargestellt.
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Die Differenz der beiden extremen Meßfehler ist als Fehlerstreuung bezeichnet
und in der gleichen Abbildung als Funktion vom wahren Widerstandswert
aufgetragen (b).

Die Charakteristik a in Abb. 4 zeigt, daß der betreffende Erdungsmesser
für Sondierungen bei einem zulässigen maximalen Meßfehler von 5% (L. W.
Somkin, 1953) nur für Widerstände > 1,5 Q ohne Reduktion verwendet
werden kann. Bei diesem zulässigen Meßfehler kann das Gerät durch Re-
duktion der Meßwertc bis zu einem WVert von 0,1 Q verwendet werden (im
folgenden als Verwendungsgrcnzc (VG’) bezeichnet). Dieser Meßwert (VG)

Feb/er
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wo Abb. 4. Charakteristik des apparativ bedingten
Meßfehlers und seine Streuung als Funktion des

Meßwertes vom Erdungsmesser III
(Funktionstyp 1)
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kann dann nicht mehr unterschritten werden, da die nicht reduzierbare Feh-
lerstreuung bei kleineren Meßwertcn den Betrag von 50;, überschreitet
(Kurve b). Wenn diese Meßfehler nicht beachtet werden, kommt es bei Son-
dierungen mit Erdungsmessern zu bedeutenden Fehlindikationen. In der
Abb. 5 ist als Beispiel eine theoretische Zweischichtkurve (A) abgebildet, die
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Abb. 5. Beispiel einer Sondierungsanomalie, wie sie durch den apparativ bedingten Meßfehler vom Erdungs-
messer Nr. III bei einem Erdungswiderstand der Sonden und Elektroden von < 0,1 Q erzeugt würde (A =
theoretische Zweischichtkurve, B, und B2 = untere und obere Variationsgrenze der anomalen Sondierungskurve)

durch Umrechnung mit den Meßfehlern aus der Fehlercharakteristik (Abb. 4)
bei Verwendung der Minimal- und Maximalfehler des Gerätes III in die
Mehrschichtkurven B1 und B2 übergeht, d. h., mit dem Erdungsmesser
wird infolge der JlIeßfehler über einem Zweischicht-Jlledium eine
Mehrschicht-Knrve aufgenommen ‚ deren WVerte infolge der Fehler-
streuung zwischen den beiden Kurven B1 und 32 liegen. Die Verwendungs-
grenze (VG) ist in die Kurve eingezeichnet.
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Bei der Anwendung dieses Gerätes für geoelektrischc Kartierungen wird
man den Grenzwert von 0,1 Q bei Reduktion der Ergebnisse oft wesentlich
unterschreiten können, da bei dieser Arbeitsmethode nur die Abgrenzung
verschiedener scheinbarer spezifischer Bodenwiderstände zur Aufgabe ge-
stellt ist. Für eine erfolgreiche Anwendung des Gerätes muß dann die Diffe-
renz der zu unterscheidenden scheinbaren spez. Bodenwiderstände minde-
stens 1009/0 größer sein als der Betrag der Fehlerstreuung. Die Entschei-
dung darüber, ob im gegebenen Fall die Anwendung des Gerätes erfolgreich
ist, kann mit VViderstandswerten aus zuverlässigen Sondierungen und der
Fehlercharakteristik getroffen werden. — Aus den Kurven der Abb. 6 ist zu
erkennen, daß die große Streuung der Meßfehler bei allen Geräten auf den
kleinsten Meßbereich (x 0,1 bzw. >< 0,2) beschränkt ist.
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Abb. 6. Der Betrag der Fehlerstreuung [%] als Funktion des Meßwertcs bei 4 Erdungsmessern
verschiedener Fabrikate (I bis IV)

C. Die Abhängigkeit des Meßfehlers vom Erdungswiderstand der Sonden
und Elektroden

Bei der Messung der Bodenwiderstände entstehen an den Elektroden und
Sonden oft große Erdungswiderstände. Obwohl sich die Erdungswiderständc
(RE) bei den 4-Punktmethoden nicht zum Bodenwiderstand addieren, beein-
flussen sie jedoch das Meßergcbnis, da sie als Reihenwiderständc im Elek-
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troden- und Sondenkreis die Stromstärke verringern. Dieser Einfluß von RE
auf die Meßgenauigkeit der Erdungsmesser kann im Labor mit einer Ersatz—
schaltung (Abb. 7) untersucht werden, mit der die Bodenwiderstände (RB)
und die Erdungswiderstände (RE) der Sonden und Elektroden kontrollierbar
nachgebildet werden können.

A '- fi/ IV ß

'75 ’73 ’95
Abb. 7. Die zur Prüfung benutzte Ersatzschaltung

/

Bei diesen Untersuchungen war R1; für die gleichen Meßbereiche der Er-
dungsmesser gleich groß und so gewählt, daß er jeweils in der Mitte der Be-
reiche lag. Die RE der Sonden und Elektroden waren bei dieser Versuchs-
anordnung untereinander stets gleich. Aus Meßreihen von Wiederholungs-
messungen wurde der mittlere Meßfehler errechnet und in Abb. 8a bis c in
Abhängigkeit vom Wert des Erdungswiderstandes der Sonden und Elek-
troden für die 4 Typen der Erdungsmesser dargestellt. Die ermittelten Meß-
fehler sind Minimalwerte, da die RE im beschriebenen Versuch nur als Ohm—
sche "Widerstände nachgebildet wurden. —— Bei großen RE treten jedoch auch
kapazitive Einflüsse zwischen den Sonden und dem umgebenden Erdreich
auf. Dieser Zustand kann in Näherung mit einer Ersatzschaltung charakteri‘
sicrt werden, in der RE und Kapazität parallel geschaltet sind. In solchem
Falle muß dann bei Verwendung der Erdungsmesser noch mit einem zusätz-
lichen Fehler gerechnet werden, der durch Phasenverschiebung im Senden-
kreis entsteht. —— Das Ergebnis zeigt, daß der Meßfehler innerhalb der Mcß-
bereiche bei allen Geräten mit steigendem RE bis zu einem Grenzwert
zunimmt, von dem ab keine Messung mehr möglich ist (die Grenzwerte sind
in der Abb. 8 mit einem Kreis umzogen).

Vom kleinsten bis zum größten Meßbereich nimmt der Grenzwert von RE
zu. Für die Anwendung dieser Geräte unter den häufigsten Betriebsbedin-
gungen in der angewandten Geophysik muß der Grenzwert in allen Meßberei-
chen mindestens 1 kQ betragen. Die nach dem Prinzip der Phasenkompen-
sation arbeitenden Geräte überschreiten diesen Minimalwert in allen Be-
reichen.
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Abb. 8. Die Abhängigkeit des Meßfehlers vom Erdungswiderstand (RE) der Sonden und Elektroden

Ein sehr niedriger Grenzwert von 140 Q wird im Meßbereieh >< 0,2 von dem
Gerät Nr. I erreicht, das nach dem Funktionsprinzip eines in Ohm geeichten
Spannungsmessers arbeitet (Abschnitt A). Bei diesem Funktionsprinzip wir-
ken die RE als Vorwiderstände zum Spannungsmesser und setzen die Meß-
empfindlichkeit herab. Im kleinsten Meßbereieh der Erdungsmesser sind
aber die Anforderungen an die Spannungsempfindlichkeit der Meßinstrumente
so hoch, daß bei größeren Vorwiderständen (RE) die Bedingungen für eine
reproduzierbare Messung (Abschnitt A) nicht mehr erfüllt sind. In Einzel-
fällen wird man durch mehrere eng um die Sonden und Elektroden in den
Erdboden eingeschlagene und parallel geschaltete Erdspieße RE unter den
Grenzwert bringen können. Bei Routineuntersuchungen ist dieser Aufwand
jedoch unwirtschaftlich, und außerdem wird damit der von der Theorie für
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eine einwandfreie Auswertung geforderte punktförmige Elektroden- und
Sondenkontakt an der Erdoberfläche vernachlässigt.

Ein weiteres bedeutendes Kriterium ist die Zunahme des Meßfehlers mit
steigendem RE (Abb. 8) —- im folgenden als „Fehlergradient“ bezeichnet. Die
Größe dieses Gradienten ist der Güte der Erdungsmesser umgekehrt propor-
tional. Bei den einzelnen Fabrikaten sind die Fehlergradienten verschieden
und innerhalb der Fabrikate nur in der Tendenz gleich. Die Ursachen dieser
Unterschiede sind die ungleiche Funktion der mechanischen Gleichrichter
(Prellung, Phasensteuerung, Kontaktdruck usw.) und bei den Geräten, die
nach dem Prinzip der Phasenkompensation arbeiten, auch der elektrische
Übertrager.

Kurz vor dem Grenzwert von R1,; wird der Fehlergradient wesentlich grö-
ßer. In Meßgebieten, in denen Erdungswiderstände dieser kritischen Größen-
ordnung auftreten, ist die Verwendung von Erdungsmessern unwirtschaft-
lieh. Kleine Änderungen von RE rufen große Änderungen des Meßfehlers und
damit Pseudoanomalien hervor, die nur dann eliminiert werden können,
wenn zu jeder Messung des Bodenwiderstandes auch RE bestimmt wird. Diese
Eigenschaft schränkt auch den Gebrauch des kleinsten Meßbereiches der Er-
dungsmesser (0 bis 1 bzw. 5 Q) stark ein. Die Bedeutung dieser Eigenschaft wird
deutlich, wenn man bedenkt, daß sich in den Gebieten mit quartärer Decke
entlang eines Sondierungs- oder Kartierungsprofils die Werte von RE durch
oberflächennahe Inhomogenitäten stark ändern.

Bei allen Geräten nimmt der Fehlergradient vom kleinsten zum größten
Meßbereich ab. Diese unterschiedlichen Gradienten sind die Ursache der, je
nach der Größe von RE, oft erheblichen Diskontinuitäten in den Meßreihen
geoelektrischer Sondierungen oder Karticrungen mit Erdungsmessern, die
beim Umschalten von einem Meßbereich zum anderen entstehen. Die Ände-
rung der Meßfehler, die beim Wechsel des Meßbereiches entstehen, können bei
bekannten RE mit den Charakteristiken 8a bis c bestimmt werden. (So ändert
sich z. B. in einem Mcßgebiet, in dem beim Erdungsmesser die Sonden und
Elektroden ein RE von etwa 2 kQ haben, beim Meßbereichweehsel von >< 10
auf >< 1 und >< 0,1 : von — 4 auf —— 12 und — 75%, wobei sich dieser Fehler
im kleinsten Meßbereich (0—1 bzw. 5 Q) zum apparativ bedingten Meßfehler
(Abb. 4) addiert.) Zur Demonstration dieser Diskontinuitäten ist in Abb. 9
die gleiche theoretische Zweisehichtkurve (A) wie in Abb. 5 mit den Meß-
fehlern aus den Charakteristiken für den Fall umgerechnet worden, daß die
Sondierung dieses Zweisehichtmediums mit dem Erdungsmesser Nr. III bei
einem RE von 500 bzw. 2000 Q erfolgt. Die Abbildung zeigt, daß unter
diesen Bedingungen über dem Zweisehichtmedium zwei wesent-
lich verschiedene Illehrscbichtkurven (O und D) aufgenommen
werden, deren Werte infolge der Fehlerstrcuung zwischen den Kurven O’1
und C2 bzw. D1 und I)2 liegen.

Die durch den Meßbereichweehsel entstehende Änderung des Meßfehlers er-
zeugt die Diskontinuität ö und vergrößert die vom apparativen Meßfehler
(Abb. 4 und 5) hervorgerufene Deformation der Sondierungskurve. Durch
diese Einflüsse wird das Ergebnis einer Sondierung bis zur Unbrauchbarkeit
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modifiziert (Abb. 9). Eine Reduktion der Sondierungsergebnisse ist nur
mit den zum verwendeten Gerät gehörigen Charakteristiken (analog Abb. 4
und 8) möglich. Die für einen maximal zulässigen Meßfehler von 5% in Ab-
schnitt B für den Erdungsmesser III bestimmte Verwendungsgrenze (VG)
ist in die Kurven eingezeichnet.

Mit der gleichen Ersatzschaltung (Abb. 7) wurde auch der in der Praxis
häufige Fall untersucht, daß nur eine Sonde oder Elektrode infolge klein-
räumiger oberflächennaher Inhomogenität des Meßgebietes einen wesentlich
größeren Erdungswiderstand hat als die anderen Sonden und Elektroden.
Für diesen Fall ergibt sich, bei allen Erdungsmessern übereinstimmend, daß
der kleinste Meßbereich auf die Erhöhung des .RE nur einer Sonde oder Elek-

AB
TIM]
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5 a 70 20 J0 w 5060 60 700 750 9,82m]

Abb. 9. Beispiel einer Sondierungsanomalie, wie sie vom Erdungsmesser Nr. III bei einem RE von
500 bzw. 2000 n erzeugt würde

A = theoretische Zweischichtkurve, C, und C, = untere und obere Variationsgrenze der anomalen Sondierungs—
kurve bei einem RF von 500 Q, J)I und D2 dgl. bei einem RE von 2000 n

l
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trode am empfindlichsten mit einer Vergrößerung des Meßfehlers reagiert-
Vom kleinsten zum größten Meßbereich nimmt dieser Einfluß ab. Der Meß-
fehler ist größer, wenn der größere Erdungswiderstand im Sondenkreis liegt
(RE2_ 3). Diese Eigenschaft der Erdungsmesser ist die Ursache der extremen
Einzelwerte in Meßreihen, die besonders bei der Verwendung des kleinsten
Meßbereiches (0 bis 1 bzw. 5 Q) auftreten. Der Grenzwert des innerhalb der Meß-
anordnung größten Einzelwiderstandes von RE liegt um ein Vielfaches höher
als in dem Falle, wo die III—„11,134 gleich groß sind.

Die im wesentlichen übereinstimmenden Ergebnisse der Untersuchungen
an den 6 Erdungsmesscrn 4 verschiedener Fabrikate lassen den Schluß zu,
daß die ermittelten, Eigenschaften, zumindest für diese beiden in Deutsch-
land am häufigsten benutzten Funktionstypcn der Erdungsmesser, charakte-
ristisch sind. Die Beachtung dieser Eigenschaften ist entscheidend für eine-
sinnvolle Verwendung der Erdungsmesser und die Bewertung der mit ihnen
erzielten Ergebnisse.
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Über die Säkularhewegung des magnetischen Zentrums
und der magnetischen Pole der Erde

Von C. Barta, Budapestl)

Zusammenfassung: Auf Grund von Beobachtungen der letzten 60 bis 70 Jahre der Erd-
magnetisehen Observatorien stellt der Verfasser fest, daß der wichtigste Symmetriepunkt
der Säkularänderungen des magnetischen Feldes in der Umgebung von Pakistan ist.

Aus den Projektionsbildern (Abb. 1, 2,3) der magnetischen Säkularänderungen kön-
nen wir darauf folgern, daß um den Mittelpunkt Pakistan in der Tiefe von 3000 km ein
Kreisstrom mit einem Radius von ca. 3000 km fließt.

Der exzentrische magnetische Mittelpunkt im Inneren der Erde —— gerechnet auf Grund
von Reihenentwicklung von Kugelfunktionen des letzten Jahrhunderts —— bewegt sich
gerade gegen Pakistan; aus dieser Tatsache können wir auf die Zusammenhänge der
zwei Erscheinungen schließen.

Auf die weitere Untersuchung der Bewegung des magnetischen Dipols hat Verfasser
aus der Fritsche’sehen Reihenentwichlung bis auf das Jahr 1550 zurückgängig die Posi-
tion des magnetischen Mittelpunktes, die Richtung des Dipols wie auch die Position der
magnetischen Pole auf der nördlichen und der südlichen Hemisphäre berechnet.

Die erhaltene Richtung und Größe des magnetischen Mittelpunktes und der Polwande-
rungen des letzten Jahrhunderts stimmen mit den Beobachtungen gut überein.

.Abstract: The author points out, that according to the observations of the last 60-70 years
the most important symmetrypoint of the secular variation of the Earth’s magnetic field
is to be found in the Pakistan region. A study of the diagrams of the secular variation
in various projeetions (Fig.1.‚ 2. and 3.) leads to the conclusion, that in a depth of
3000 km a cireular eurrent of about 3000 km radius is running around Pakistan as center
point.'The center of the excentric magnetie dipol in theEarth’s interioris just proceeding
towards Pakistan as shown by the expansions in spherical harmonicsin the last eentury;
from this faet the existence of an interdependence between the two phenomena can be
concluded.

Aiming at a more thorough study of the movement of the magnetic center and of the
variation of the direction of the magnetic dipol, the author calculates the position of the
magnetie center, the direction of the dipol and the positions of the magnetic poles on
either of the hemispheres back to 1550 basing on the expansions in spherical harmonics
made by Fritsche. Direetion and extent of the wanderings of the center and of the
poles obtained are in good agreement with the obscrvations of the last eentury.

Unsere bisherigen Untersuchungen der Säkularvariation des erdmagne—
tisehen Feldes führten dahin, daß, wenn wir die Datenreihen der Jahresmit-
tel einzelner Observatorien unter Benutzung des Prinzips der kleinsten Qua-
drate durch Potenzpolynome der Zeit annähern, die ausgeglichenen Raum-

l) Dr. György Barta, Eötvös Lon'md Geofizikai Intezet Budapest, YII.‚ Damjanich u. 28/1), Ungarn.
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kurven von den wirklichen Raumkurven spiralförmig umgeben werden. Der
Endpunkt des magnetischen Vektors bewegte sich also während der letzten
100 Jahre nach der in den einzelnen Observatorien beobachteten Säkular-
änderung auf einer spiralförmigen Bahn [1, 8].

Die Potenzpolynome repräsentieren etwa die theoretische Hauptsäkular-
änderung. Wenn wir die Differenzen der tatsächlich gemessenen und der aus
den Potenzpolynomen berechneten Vektoren bilden und die Projektionen dieser
Vektordifierenzen auf die Richtung der Tangenten der Raumkurve in jedem
Punkte bestimmen, so finden wir, daß der gemessene Punkt gegen den aus—
gegliehenen zeitweise vorauseilt und zeitweise zurückbleibt. Diese Erschei-
nung entspricht einer Beschleunigung bzw. einer Verzögerung der Säkular-
variation, also einer Welle mit longitudinalem Charakter. Die in die Rich-
tungen der Hauptnormale und der Binormale fallenden Komponenten sind die
Projektionen der Vektordifferenzen auf die Normalebene und vertreten die
schraubenlinienartige Bewegung der Säkularänderung. Diese Erscheinung
nennen wir den transversalen Effekt der Säkularvariation.

Der longitudinale Effekt ist in der nördlichen gemäßigten Zone eine sehr
regelmäßige Welle von 40- bis 50 jähriger Periode. Die extremen WVerte dieser
Welle erscheinen gleichzeitig auf der ganzen Erde, das Minimum befindet sich
um die 1910 er Jahre, das Maximum um 1930. Die durch den transversalen
Effekt angedeutete schraubcnlinenartige Bewegung zeigt auf der ganzen nörd-
lichen Halbkugel denselben Umlaufsinn, nämlich den des Uhrzeigers, bezüg-
lich zum Lauf der IIauptsäkularvariation [1].

Pie gemeinsamen Charakterzüge der transversalen und longitudinalen
Effekte deuten an, daß die Erscheinungen der Säkularvariation die Folge
eines viel allgemeineren Vorgangs sind, als wir das nach dem ziemlich zer-
fallenden Bild der Isoporenkarten denken könnten.

Die Hauptsäkularvariationen der einzelnen Observatorien sind unterein-
ander schwer zu vergleichen, weil deren Daten im üblichen X YZ-Koordinaten-
system gegeben sind. Dieses System hat aber in den verschiedenen Erdpunk-
ten verschiedene Richtungen. Um unsere Untersuchung unabhängig von
dieser Anschauung weiterführen zu können, projizierten wir orthogonalisch
die Änderungsvektoren auf die Äquatorebene und auf zwei zu dieser und auf-
einander senkrechte Koordinatenebenen. Aus den so gefundenen Regelmäßig-
keiten konnte man darauf schließen, daß der Symmetriemittelpunkt des gan-
zen Vorgangs im Gebiete Pakistan zu finden ist. Deshalb haben wir die Ände-
rungsvektoren in ein Koordinatensystem mit dem Mittelpunkt Pakistan trans-
formiert [2,3].

Abb. 1 zeigt die ausgeglichene Säkularvariation von Pakistan aus ge-
sehen. Der Gang der Observatorien, welche auf der sichtbaren Seite der Erde
liegen, ist mit dicker, der auf der entgegengesetzten Seite liegenden Observa-
torien mit dünner Linie ausgezogen. Die kürzeren Reihen sind auf 50 Jahre
extrapoliert worden und sind durch gestrichelte Linien dargestellt. Abb. 1
zeigt deutlich, daß die Vektoren rings um den Mittelpunkt des Projektions-
bildes konvergieren, während die Vektoren der am Rande befindlichen Ob-
servatorien radial divergieren.
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Abb. 2 stellt die ausgeglichene Säkularvariation, von den Marshall-Inseln
aus gesehen, dar. Der Gang der Kurven ist charakteristisch in den Observa-
torien von Amerika. Die Vektoren, welche sich von dem angenommenen Wirbel
auf der entgegengesetzten Seite befinden, richten sich fort vom Wirbel. Das
Observatorium der Neu-Jahr-Insel bildet eine Ausnahme.

Abb. 3. Das dritte Projektionsbild zeigt ähnliche Gänge. Dies gibt die
Darstellung der Säkularvariation, von der Hudson-Bucht aus gesehen. Aus die-
sen Bildern kann darauf geschlossen werden, daß um den Mittelpunkt Paki—
stan in großer Tiefe (2- bis 3000 km) ein Ringstrom mit einem Radius von
ungefähr 3000 km fließt.

Die Kugelfunktion-Reihenentwicklungen des letzten Jahrhunderts haben
uns gezeigt, daß das magnetische Zentrum der Erde eine exzentrische Lage
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Abb. 1. Ausgeglichene Säkularvariation von Pakistan aus gesehen. Der Gang der Observatorien, welche mit
dem Gesichtspunkt an derselben Seite liegen, ist mit dicker, der an der entgegengesetzten Seite liegenden
Observatorien mit dünner Linie ausgezogen. Die kürzeren Reihen sind auf 50 Jahre extrapolicrt worden und

sind durch gestrichelte Linien dargestellt. 10 mm bedeutet 4000 y
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Abb. 2. Ausgeglichene Säkularvariation, von den Marshall—Inseln aus gesehen. 10 mm bedeutet 4000 y

hat und daß bei Projektion auf die Erdoberfläche dieses Zentrums sich eben-
falls in lV—NW-Richtung mit einer Geschwindigkeit von 10 km/Jahr in der
Richtung nach Pakistan bewegt. Es scheint so, als ob das erdmagnetische
Feld drei wesentliche Richtungen hätte, diese sind: die magnetische Achse,
die Verbindungslinie des geometrischen Erdmittelpunktcs mit dem magne-
tischen Zentrum und die Richtung der Verbindungslinie des geometrischen
Mittelpunktes mit dem Mittelpunkt des als Ursache der Säkularvariation ange-
nommenen lVirbels. Die drei Richtungen stehen aufeinander beinahe senk-
recht. Diese Tatsachen lassen uns auf den Zusammenhang der Erscheinungen
schließen.

Aus der Geschwindigkeit der Bewegung des magnetischen Zentrums geht
zwanglos hervor, daß dessen Umlaufzeit um die Erdachse 4000 Jahre be-
trägt. Ähnlich große Zeitintervalle ergeben sich, wenn wir aus der Wande-

Q
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rungsgeschwindigkeit der Isoporen oder aus der Bewegungsgeschwindigkeit
der magnetischen Pole auf die Säkularvariation Folgerungen ziehen. Dem-
gegenüber kann man aus Beobachtungen an einzelnen Orten, so aus denen
der Londoner und anderen langen Datenreihen eine etwa 500jährige Periode
feststellen, was nur ein Bruchteil der vorigen Intervalle ist. Also trotz einer
einheitlichen Betrachtung beträgt die Periode des Vorgangs nach einer be-
stimmten Erscheinungsgruppe mehrere tausend Jahre und nach anderen
unzweifelhaften Beobachtungen nur einige hundert Jahre. Der Widerspruch
wird behoben, wenn wir annehmen, daß die Bewegung des magnetischen
Mittelpunktes keine Zentralbewcgung um die Erdachse, sondern eine Pendel-
bewegung um eine bestimmte Gleichgewichtslage ist.

Aus dieser Annahme folgt, daß der jetzt vorausgesetzte Wirbel sich einige
hundert Jahre früher an der entgegengesetzten Seite der Erde hätte sein
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Abb. 3. Ausgeglichene Säkularvariation von der Hudson-Bucht aus gesehen. 10 mm bedeutet 4000 y
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können. In Zusammenhang damit ist es interessant zu erwähnen, daß die
geschlossene Agonlinie in Ostasien nach den alten Deklinationskarten vor
300 bis 400 Jahren nicht existiert hat, sondern zu dieser Zeit eine ähnliche
geschlossene Agonlinie im Östlichen Gebiet des Pazifischen Ozeans gelegen
war. Die ostasiatische Agonlinie schloß sich erst Anfang des XIXten Jahr-
hunderts und Öffnete sich nach den neueren Karten der 1940 er Jahre wieder.
H. Fritsche gelangte auch zu ähnlichen Feststellungen auf Grund seiner
auf alten Deklinationskarten basierenden Kugelfunktionsentwicklungen. Diese
Tatsache hat mich zu einer näheren Untersuchung seiner Datensysteme und
seiner Reihenentwicklungen angeregt (Tab. 1).

Tabellel

Zur Berechnung angewandte Koeffizienten der quasinormierten Kugelfunktionen
in 10“4 I' '

Potential- ‚23 .
entwicklung ä g? g} h} gg g; g; h; k2

von m

Fritsche 1550 -—3227,8 —262,9 + 97,7 —' 17,2 +166,0 —154,3 +166‚0 -—278,6
„ 1600 -3231,6 —279,7 +167,6 — 20,5 +174,6 —213,0 +129,0 —225,1
„ 1650 —3236,3 ——300,7 +255,0 — 24,7 +185,4 —214,3 +118,9 —158,1
„ 1700 —3236,5 -—314,1 +408,9 — 29,4 +202,1 —161,0 + 75,1 — 54,2
„ 1780 —3198,5 —355,2 +569,8 — 33,5 +244,7 —— 80,6 + 10,9 + 81,8
„ 1842 —3227,1 ——275,1 +593,1 + 1,9 +274,0 + 7,6 — 14,1 +132,6
„ 1885 —3163,5 —241,4 +591,4 — 35,1 +286,5 + 68,0 — 75,5 +142,0
„ 1900 —3141,2 —229,6 +590,7 — 48,1 +290,9 + 89,1 - 96,9 +145,4

Erman-
Petersen 1829 —3200,8 —283‚5 601,1 — 8,1 257,1 — 14,4 —— 4,2 145,9

Gauß 1835 —3234‚8 —311‚0 624,5 51,4 292,3 — 2,0 12,2 157,4
Adams 1845 —3218,7 —227,8 578,3 8,5 283,7 4,0 - 10,5 134,5
Oarlheim-

Gyllensköld 1860 -—3258 —276 607 13 275 25 10 145
Schmidt 1885 —3191,9 —211,7 598,1 — 52,1 275,4 61,5 — 71,0 149,9
Dgson-

Furner 1922 —3095 —-226 592 — 88,7 299,1 144,3 ——124,1 84,3
Vestine—

Lange 1945 —3057 -211 581 —127 296 164 —-166 54
Afcmasiem 1945 —3032 —229 590 —125 288 150 -—146 48

Zur Berechnung der auf die alten Epochen sich beziehenden Kugelfunk-
tionen wandte Fritsche den bekannten Satz an, 'daß die Kugelfunktions-
koeffizienten des skalaren Potentials des erdmagnetischen Feldes bestimmbar
sind, wenn die Ostkomponente des Kraftvektors auf der ganzen Erde und die
Nordkomponente längs eines Meridians bekannt ist. Natürlich sind die Daten
mit Kraftkomponentencharakter aus alten Zeiten nicht bekannt, da ja Gauß
die Methode zur Bestimmung der horizontalen Feldstärke erst im Jahre 1832
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bekannt machte. Die Probleme hat Fritsche derart gelöst, daß er die sich aus
den neueren Reihenentwieklungen ergebenden Werte der Nordkomponente
für die vorige Epoche als bekannt angenommen hat und so die Koeffizienten
berechnete. Aus den derart bestimmten Kugelfunktionen berechnete er die
Nordkomponente, und diese wandte er wieder auf die vorige Epoche an. So,
mit einem rekursiven Verfahren, berechnete er die Kugelfunktions-Koeffizien-
ten für alle diese Epochen, für welche ihm Isogonenkarten zur Verfügung
standen. Jedenfalls enthält sein Verfahren bestimmte Züge der Extrapolie-
rung, und man muß sein Datensystem und dessen Ergebnisse mit starker
Kritik und Vorsicht untersuchen; aber wie wir später sehen werden, stimmen
die aus seinen Kugelfunktionen berechneten Daten gut überein mit denen, die
sich aus den mit Hilfe der neueren Datensysteme ohne Extrapolierung be-
rechneten Kugelfunktionen ergeben. Seine Resultate sind von mehreren Seiten
unterstützbar, interessante Folgerungen lassen sich daran knüpfen, so daß
sie bei den Untersuchungen des Erdmagnetismus in alten Zeiten gut zu ge-
brauchen sind. Es ist noch ihr großer Vorteil, daß sie von den H- und I-Ver-
änderungen bis 1550 zurück ein Bild geben [5, 6, 7].

In den Koeffizienten der Kugelfunktionen ist das magnetische Datensystem
der ganzen Erde komprimiert vorhanden. Die Glieder ersten Grades stellen
den zentrischen Dipol dar, aus den Gliedern zweiten Grades kann die Lage
des magnetischen Zentrums der Erde bestimmt werden. Die Lage des exzen-
trischen Zentrums ändert sich mit der Zeit, und diese Bewegung ist wahrschein-
lich sehr eng mit der Säkularvariation verknüpft.

Der zum zentrischen Dipol gehörige Pol bewegt sich relativ sehr langsam;
in den letzten 120 Jahren kam er in westlicher Richtung kaum 0° vorwärts,
während seine geographische Breite als ganz unverändert angenommen wer-
den kann. Doch der physikalischen Wahrheit entsprechend soll die exzentrische
Lage des Dipols auch in Betracht gezogen werden. Die gerade Linie, die vom
exzentrischen Dipol in Richtung des magnetischen Momentes gezogen wird,
schneidet die Oberfläche der Erde in Punkten, die von den zum zentrischen
Dipol gehörigen erdmagnetischen Pol verschieden sind. Weiterhin kann man
feststellen, daß in diesen Schnittpunkten der magnetische Feldvektor nicht
nach dem Mittelpunkt der Erde zeigt. Den Punkt, an dem der magnetische
Feldvektor des exzentrischen Dipols in die Richtung des Erdmittelpunktes
zeigt, werden wir im folgenden theoretischen Inklinationspol nennen. Wir
sehen von der Abplattung der Erde und von den der Zentrifugalkraft ent-
stammenden Gravitationsabweichungen ab; daher benutzen wir geometrische
Ausdrücke und nehmen die Erde kugelförmig an.

Auf der Abb. 4 ist die Wanderung des magnetischen Zentrums von 1550
bis 1945 dargestellt. (Bis 1900 sind_die Daten Fritsches, 1922 Dyson Furners,
1945 Vestine-Langes und Afanasz’evas verwendet.) Die aus den von früheren
Zeiten als 1900 entstammendcn Potentialentwicklungen berechneten Orte des
Zentrums sind mit Nullkreis und mit Anfangsbuchstaben des Autors bezeich-
net [4, S. 651]. Es zeigt sich, daß die Richtung des Ganges gut mit den aus der
neueren Zeit entstammendcn Daten übereinstimmt. Es ist erwähnenswert,
daß die Bahn der Bewegung um die astronomische Achse keine Krümmung

4*
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Abb. 4

aufweist. Auf derselben Abb. ist die Änderung des Moments des Dipols als
Funktion der Zeit dargestellt. Man sieht, daß das Moment von 1550 bis 1800
schwach zunahm und von 1800 an stark abnimmt (entsprechend den Resul-

Ü/I WA/Vä/A’V/ß’ä' 0/! „läxy/f/J‘Cfi’I/V ‚06/4?

o"“"2%

taten der neueren Reihenentwicklun-
gen; Tab. 2). Aus den Kugelfunktionen
Fritsches berechneten wir die Lage der
Schnittpunkte des zentrischen und ex-
zentrischen Dipols an der Erdoberfläche
und auch die Orte der theoretischen
Inklinationspole (Tabelle 3). Um zu
sehen, wie diese nachFritsche gewonne-
nen Daten sich zu denen der neueren
Zeiten verhalten, berechneten wir noch
dieselbenDaten auch aus den Resultaten
der anderen bekannten wichtigeren Po-
tentialentwicklungen.

Auf der Abb.5 ist die zeitliche Wan-
derung der zentrischen, exzentrischen
und theoretischen Inklinationspole auf
dernördlichen Halbkugel angegeben. Es
ist interessant, daß das Beharren des
zentrischen Dipols während des letzten
Jahrhunderts an demselben Orte bei
dem zum exzentrischen Dipol gehörigen
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Tabelle 2
Moment des zentrischen Dipols und deren Schnittpunkt-Koordinaten nach Norden (996, Äc)

Sphärische Koordinaten des exzentrischen Dipols (1362,71).

Potential- .M (pc Äc r (-7-) 7,
entwicklung F ° ° km ° ' °

F 1550 0,3240 85,0 339,6 242 2,9 220,4
F 1600 0,3248 84,2 329,1 220 4,1 210,0
F 1650 0,3260 83,1 319,7 224 5,2 205,6
F 1700 0,3277 81,0 307,5 224 6,0 193,5
F 1780 0,3268 78,2 301,9 246 4,1 180,7
F 1842 0,3293 78,5 294,9 273 - 3,7 180,2
F 1885 0,3227 78,6 292,2 304 2,3 168,4
F 1900 0,3204 78,6 291,2 318 4,2 164,8
E 1829 0,3269 78,3 295,2 251 — 1,6 181,7
G 1835 0,3309 77,8 296,5 289 — 13,4 188,3
A 1845 0,3282 78,7 295,7 285 — 4,9 181,2
0 1860 0,3326 78,4 294,4 272 — 5,5 187,0,
S 1885 0,3254 78,8 289,5 289 6,2 167,7
D 1922 0,3159 78,4 290,9 363 9,7 161,3
V 1945 0,3119 78,6 290,0 396 14,4 154,1
Af 1945 0,3097 78,2 291,2 388 14,8 156,4

Tabelle3
Schnittpunkts—Koordinaten des exzentrischen Dipols und des Inklinationsdipols mit der

Oberfläche der Erde an Nord- und Südhalbkugel

Nordhalbkugel Südhalbkugel
Potential—

entwmklung
0;, 4e (Pi ’14 (Po ‘16 90‘ Ä,

F 1550 85,7 313,6 84,1 267,0 — 83,7 177,2 — 80,1 194,4
F 1600 84,9 309,3 84,1 268,3 -— 83,1 163,5 — 79,9 179,9
F 1650 83,6 303,0 83,0 269,1 — 82,0 153,0 — 79,2 169,9
F 1700 81,6 294,9 81,5 268,0 — 79,9 138,1 — 77,3 152,8
F 1780 79,1, 291,9 79,9 268,0 —- 76,9 130,2 — 73,7 142,4
F 1842 79,3 282,8 79,2 256,0 —- 77,4 125,2 —— 74,1 140,4
F 1885 79,8 279,2 80,4 247,6 -— 76,8 122,2 —- 72,7 135,6
F 1900 80,0 277,9 80,7 244,2 — 76,7 121,3 -— 72,2 134,0
E 1829 78,6 284,4 79,0 260,6 — 77,2 124,6 -— 74,4 139,2
G 1835 78,1 284,6 77,4 259,9 — 77,0 127,2 — 74,0 144,5
A 1845 79,5 282,8 79,2 254,7 —- 77,5 126,5 -— 74,1 142,3
C 1860 78,9 282,3 78,2 257,6 — 77,6 125,3 — 74,7 142,3
S 1885 79,9 276,9 80,4 247,0 — 77,2 119,4 -— 73,4 132,6
D 1922 80,2 276,1 81,0 237,8 — 76,1 121,3 -— 70,9 133,3
V 1945 80,8 274,6 82,1 229,8 — 75,8 119,8 — 69,9 130,3
Af 1945 80,4 276,7 81,8 235,8 — 75,5 120,8 —— 70,0 131,2
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Pol schon weniger zum Vorschein kommt, während der theoretische Inklina-
tionspol von 1550 an einen ziemlich regelmäßigen Dreiviertelkreis beschreibt.

Der zum zentrischen Dipcl gehörige
0/! WAA’ß/ma/Vä' 05? ”läA/ff/JZ‘A’I/V ‚Da/z erdmagnetiSChe P01 ZGigl’; keine Lage.

’” „zpa„‚p4„‚„ änderung während des letzten Jahrhun-
derts, weil der Dipcl der Erde in dieser
Periode keine Richtungsänderung auf—

, gewiesen hat. Wenn wir aber inBetracht
ziehen, daß der Ort des Dipols sich
wesentlich veränderte, dann ist es ein-
leuchtend, daß im Verlauf der Säku-
larvariation kein Stillstand eingetreten
ist, und das zeigt sich deutlich im Ver-
lauf der Wanderung der Pole. Die Wan-
derungsgeschwindigkeit des zum zentri-
schen Dipcl gehörigen Pols wird in
naher Zukunft wahrscheinlich zuneh-
men.

Vollständigkeitshalber seien die Kur-
ven derWanderung der Pole auch an der
südlichen Halbkugel (Abb.6) angegeben.
Hier zeigt die Bahn des Inklinations-
pols keine geschlossene Kurve. Diese

Abb-6 Erscheinung kann eine charakteristi-
sche Folgeerscheinung der Säkular-

variation sein, könnte aber auch auf den Mangel der Datensysteme der süd-
lichen Halbkugel zurückgeführt werden.

Die Wanderung des theoretischen Inklinationspols stimmt gut mit der
Säkularvariation der Deklination und Inklination in London überein. Die Be-
wegung des zum theoretischen Inklinationspol gebundenen Isogon- und Iso-
klinnetzes ist nämlich eine solche, daß die durch ihr hervorgerufene D- und I-
Änderung in Phase und Periode ganz der in London beobachteten Säkular-
variation entspricht.

A

Weil diese Netze wegen der Exzentrizität des erdmagnetischen Feldes
keine Symmetrie aufweisen, haben wir genau berechnet, welche Feldstärke
durch einen Dipcl von gegebener Lage, Richtung und Stärke in der Um-
gebung von London hervorgerufen wird (Tab. 4). Die Resultate sind auf der,
Abb. 7 wiedergegeben. Die Änderung der berechneten Werte beschreibt jenen
Teil der Säkularänderung, welcher aus der Wanderung und der Intensitäts-
änderung des Dipols stammt.

Beim Vergleich der tatsächlich gemessenen und der berechneten Daten
ersieht man, daß die Periode und die Phase der berechneten Änderung mit
denen der gemessenen übereinstimmen, die Amplitude aber etwa nur ein
Drittel davon ausmacht. Man könnte die kleinere Amplitude der berechneten
Welle charakteristisch für die Extrapolationsmethode annehmen, aber die
ohne Extrapolation durchgeführten Reihenentwicklungen des letzten Jahr-

Mäfinß”
alfinowm)4/
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Tabelle 4

Die Komponenten bzw. die Elemente des Kraftfeldes des mit bestimmter Lage,
Richtung und ‚Stärke gegebenen Dipols in London

Poten-
tialent- U V W=Y X Z T D H I
Wick- y y y 7 7 2! ° y °
lung

F 1550 —26713 —45887 ——2742 +19023 +49571 53167 -— 8,2 19219 68,8
F 1600 -—26895 —46005 -—2874 +19001 +49787 53367 — 8,6 19217 68,9
F 1650 —26995 -—46074 - 3542 +18992 +49908 53517 — 10,6 19320 68,8
F 1700 -—26929 -—46029 —— 4473 +18998 +49829 53515 — 13,2 19518 68,6

F 1780 —26776 —45243 —- 5362 +18481 +49217 52845 — 16,2 19243 68,6
F 1842 —25379 -44513 -—5446 +18788 +47671 51528 -—16,2 19561 67,8
F 1885 —24170 —43895 - 4782 +19064 +46341 50337 — 14,1 19655 67,0
F 1900 —23751 -—43680 —— 4548 +19159 +45880 49927 — 13,4 19691 66,8

E 1829 ——25686 —44589 -— 5648 +18655 +47958 51768 — 16,8 19491 67,9
G 1835 -25709 —43706 —— 6059 +17952 +47423 51068 — 18,6 18947 68,2
A 1845 —25147 -—44156 — 5333 +18656 +47266 51094 -— 16,0 19403 67,7
G 1860 —25595 —44773 —— 5922 +18855 +48002 51911 -— 17,4 19763 67,6

S 1885 —24238 -—44731 ——4893 +19673 +46918 51110 —— 14,0 20272 66,6
D 1922 —22884 -—43352 -— 4258 +19447 +44999 49206 —— 12,4 19908 66,1
V 1945 -—22369 ——43371 —— 3664 +19784 +44609 48937 — 10,5 20121 65,7
Af1945 -—22465 —43103 —— 3935 +19515 +44517 48765 — 11,4 19908 65,9

hunderts zeigen dasselbe Verhältnis, so daß diese Annahme nicht bestehen
kann. Aus diesem Grunde müssen wir annehmen, daß die Wanderung der
magnetischen Pole und des magnetischen Zentrums durch die Säkularvaria-
tion hervorgerufen wird und nicht das Umgekehrte. Die Hauptsäkularvaria-
tion ist die Ursache der in London beobachteten Veränderung, und die durch
mehrere vielleicht auch einander entgegenwirkende Nebenvergänge vermin-
derte Zusammenwirkung gibt als Resultat die Wanderung der Pole und des
Zentrums. '

Wir berechneten auch die Welle der Horizontalkomponente in London.
Deren Periode scheint aber viel länger zu sein als 500 Jahre. Aber bezugs
dieser Daten sollen wir noch behutsamer umgehen, weil Fritsche seine Extra-
polation eben an einem feldstärkeartigen Element durchgeführt hat. Zur
Untersuchung der Wellenamplitude der Feldstärke stand uns nur die Daten-
reihe der letzten 100 „Jahre zur Verfügung. Daraus kann man folgern, daß die
gemessene Amplitude wahrscheinlich auch bei diesem Element das Drei- bis
Vierfache der berechneten ist.
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Tages- und jahreszeitliche Variationen des erdmagnetischen
äquatorialen Ringstromes

Von W. Kertz, Göttingenl)

Zusammenfassung: Tages- und jahreszeitliche Variationen der Ringstromstärke und ihr
Zusammenhang mit dem Winkel X zwischen der geomagnetischen Achse „und der Rich-
tung von der Sonne zum Erdmittclpunkt werden diskutiert. Ein beobachteter, zeitlicher
Phasenunterschied kann durch eine Verdrehung des äußeren geomagnetischen Feldes er-
klärt werden.

Abstract: Diurnal and seasonal variations of the equatorial ring current are discussed.
There is a relation t0 the angle x between the geomagnetic axis and the direction from
the sun to the earth’s center. An observed temporal phase difl'erence may be explained
by a distortion of the outer geomagnetic field.

Im Gefolge magnetischer Stürme tritt gewöhnlich eine Nachstörung auf,
die sich deutlich unterscheidet von den durch Ströme in der Ionosphäre her-
vorgerufenen Sturm-Variationen. Nach ihrer geographischen Verteilung be-
steht sie aus einem im ganzen Bereich der Erde homogenen Feld in Rich-
tung der Dipolachse des Permanentfeldes. Deshalb beobachtet man am Äqua-
tor eine Verminderung der Horizontalintensität und in der Nähe der Pole eine
Verstärkung der Vertikalintensität. Auch in ihrer Zeitabhängigkeit unter-
scheidet sich die Nachstörung wesentlich von den Sturm-Variationen: Sie er-
reicht einige Stunden nach Sturmbeginn ihren größten Betrag und braucht
dann mehrere Tage, ja Wochen, zum langsamen Abklingen. Für ihre Ent-
stehung ist allerdings, ebenso‘ wie für die der Sturm-Variationen, die Partikel-
strahlung der Sonne verantwortlich.

Nach Ad. Schmidt nimmt man als Ursache für die Nachstörung einen
äquatorialen, von Ost nach West fließenden Ringstrom an, der die Erde im
Abstand von einigen Erdradien umkreist. Die Überprüfung dieser Hypo-
these ist eine vordringliche Aufgabe des laufenden Geophysikalischen Jahres,
die durch Magnetfeldmessungen oberhalb der Ionosphäre von künstlichen
Satelliten gelöst werden soll. 1m folgenden soll der Name Ringstromfeld als
Kurzform für das auf der Erdoberfläche beobachtete, homogene Nachstö-
rungsfeld verwandt werden. Wichtig ist die aus den Beobachtungen einwand-
frei nachgewiesene Tatsache, daß es nach der magnetischen Achse und nicht
nach der Rotationsachse der Erde ausgerichtet ist.

Zum genaueren Studium des Phänomens wurden für die Jahre 1939 bis
1945 dreistündliche Werte U (in y) für die Feldstärke des Ringstromes aus

l) Dr. W. K ertz, Geophysikalisches Institut der Universität Göttingen, Herzberger Landstr. 180.
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den Nachtwerten der Horizontalintensität von 4 äquatornahen Observa-
torien (Huancayo, Apia, Watheroo, Elisabethville) abgeleitet (Kertz [1]).
Diese Werte zeigen den gleichen Jahresgang wie die allgemeine erdmagne-
tische Aktivität: Maxima zur Zeit der Äquinoktien und Minima im Sommer
und Winter. Es liegt nahe, die jährliche Variation der Deklination der Sonne
zur Erklärung heranzuziehen: Während der Äquinoktien fallen die von der
Sonne kommenden Partikel unter einem flacheren Winkel in die Ebene des
magnetischen Äquators (= Ringstromebene) ein als während der Solstitien.

Wenn diese Erklärung richtig ist, so müssen die Ringstromvariationen
abhängen von dem Winkel x zwischen der magnetischen Achse der Erde und
der Richtung von der Sonne zum Erdmittelpunkt. Um die jahreszeitliche
Änderung qualitativ richtig beschreiben zu können, muß man annehmen,
daß U proportional ist zu sin x. Wegen der Schiefe der magnetischen gegen
die Rotationsachse ist dann aber auch eine tageszeitliche (nach ‘Veltzeit)
Variation von U zu erwarten; denn x variiert ja bei jeder Umdrehung der
Erde. Ein solcher Tagesgang nach Weltzeit wurde bereits 1925 von Bar-
tels [2] in der interdiurncn Verändcrlichkeit der Horizontalintensität von
Potsdam und Batavia nachgewiesen. Da er nur diese beiden Stationen zur
Verfügung hatte, konnte er den Gang allerdings nur in großen Zügen er-
fassen. Die dreistündlichen U-Werte erlauben eine genauere Bestimmung.

Zwischen x, der Deklination ö und dem Stundenwinkel 1 der Sonne (vom
Meridian durch den nördlichen Durchstoßpunkt B aus gerechnet) besteht die
Beziehung (Abb. 1):

cos x = sinö sin (793+ cosö cos 9013 cos T.
Hieraus kann man den Tagesgang von sin X für verschiedene Werte von Ö
ausrechnen. Das Ergebnis ist in der rechten Hälfte von Abb. 2 dargestellt
für die nach dem Sonnenstand gewählten Jahresdrittel:

JFND = Südsolstitium: Januar, Februar, November, Dezember
MJJA = Nordsolstitium: _Mai, Juni, Juli, August
MAEO =_ Äquinoktien: März, April, September, Oktober

Während der Äquinoktien tritt für sin x eine halbtägige Welle auf, die bis
an den Wert 1 heranrcicht. In den Solstitien sind die Werte im Mittel klei-
ner. Es überwiegt eine ganztägige Welle mit verhältnismäßig großer Ampli-
tude. Die Maxima sind aber breit und die Minima spitz. Die Phase ändert sich
vom Nord- zum Südsolstitium. Der Mittelwert der Solstitien (M (Solst.))
ergibt Wieder eine halbtägige Welle mit der gleichen Phasenlage und fast der
gleichen Amplitude wie bei den Äquinoktien.

In der linken Hälfte der Abb. 2 sind die zugehörigen Tagesgänge von U
eingetragen, und zwar im oberen Teil für alle Tage der 7 Jahre 1939 bis 1945
und im unteren Teil für ausgewählte, magnetisch ruhige Tage (deren tägliche,
äquivalente, planctarische Amplitude Apg 5 - 2 y ist). Natürlich ist das
Niveau der U-Wertc an den ruhigen Tagen niedriger als im Durchschnitt
über alle Tage. Die jahres- und tageszeitliche Variation ist aber fast die gleiche.
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Deshalb beziehen sich die folgenden Untersuchungen immer auf den Durch-
schnitt über alle Tage.

Der Vergleich zwischen den rechten und linken Hälften von Abb. 2 ist ent-
täuschend. Die täglichen Variationen in U zur Zeit der Solstitien sind Viel
zu klein. Auch Form und Phasenlage sind sehr Verschieden. Lediglich die
Ähnlichkeit der Tagesgänge in U zwischen MASO und M (Solst.) ist befriedi-
gend. Die schlechte Übereinstimmung zwischen Theorie und Beobachtung
dürfte zum guten Teil auf die geringe Zahl der zur Verfügung stehenden Äqua-
torstationen zurückzuführen sein. Das Aneinanderanschließen der Beobach-
tungswerte ließ sich deshalb nur ungenügend durchführen, und dabei können
Tagesgänge zerrissen oder verfälscht worden sein.

Möglicherweise wirken sich diese Fehler auf die einzelnen Harmonischen
weniger stark aus oder können bei ihnen nachträglich leichter korrigiert
werden. Deshalb wurden die ganz- und halbtägigen Glieder in ihrer jahreszeit-
lichen Variation gesondert betrachtet. Die Ergebnisse der harmonischen Ana-
lysen sind in den Periodenuhren der Abb. 3 und 4 dargestellt. Der Winkel (im
Zeitmaß) gibt den Eintritt des Maximums an und der Abstand des Punktes
vom Ursprung des Koordinatensystems die Größe der Amplitude (bei sin x in
willkürlichen Einheiten).

..."°J/7

U
Abb. 3. Periodenuhr für die ganztägige Welle
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Die ganztägige Welle (Abb. 3) sollte — entsprechend der Variation von
sin x — ihre größten Werte im Juni und Dezember um 4.30 bzw. 16.30 h Welt-
zeit annehmen. zur Zeit der Äquinoktien sollte sie Verschwinden. Der Verlauf
in U ist ein völlig anderer. Betrachtet man den beobachteten, nichtverschwin-
denden Äquinoktialwert als konstanten Fehler, der allen Einzelwerten an-

72”

Abb. 4. I’eriodenuhr für die halbtägige Welle

haftet (Verschiebung des Ursprungs des Koordinatensystems auf diesen Wert),
so tritt das Maximum im Nordsolstitium gegen 15 h und im Südsolstitium
gegen 3 h auf. Das bedeutet gegen sin X eine Verspätung um 10,5 Stunden.

Bei der halbtägigen Welle (Abb. 4) sollten sich alle Punkte um einen Maxi-
malwert bei 10.30 h scharen. Die U-Werte streuen aber um einen Wert bei
6.30 h. (Das ist wegen der 12stündigen Periode dasselbe wie 18.30 h.) Die
Verspätung beträgt also 8 Stunden.

Trotz der Unsicherheit1n den Details scheint diese Verspätung von 8 bis
10,5 Stunden deutlich herauszukommen. Entsprechend den zwei Strahlen,
die den Winkel X bilden, gibt es zwei Möglichkeiten zur Erklärung dieses Pha-
senunterschiedes: Entweder ist der geradlinige Strahl von der Sonne zur Erde
nicht der wirkliche Weg der Partikel, oder die aus Bodenbeobachtungen er-
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schlossene geomagnetische Achse ist nicht mehr maßgebend für das Magnet-
feld in größerem Abstand (mehrere Erdradien) von der Erdoberfläche. Beide
Möglichkeiten werden z. Z. diskutiert. Besonders die letztere gewinnt nach
neueren Beobachtungen über den Einfall der kosmischen Strahlung immer
mehr an Bedeutung (Simpson [3]). Es wurden auch schon theoretische
Modelle für eine solche, durch die Erdrotation bewirkte Verdrehung des
äußeren geomagnetischcn Feldes berechnet [4] und [5].

Die vorliegende Untersuchung hat einen sehr vorläufigen Charakter. Mit
den zahlreichen Beobachtungen von Äquatorstationen, die während des
Internationalen Geophysikalischen Jahres tätig sind, wird in Kürze ein
wesentlich besseres Beobachtungsmaterial zur Ableitung von zuverlässigen
Ringstromwerten zur Verfügung stehen. Diesem Zweck dient das von der
Association of Geomagnctism and Aeronomy getragene BBC-Programm
(Equatorial Ring Current), das vom Geophysikalischen Institut der Universität
Göttingen bearbeitet wird.
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Einige Ergebnise der erdmagnetischen Tiefensondierung
in Norddeutschlandl)

Von U. Schmucker, Göttingen?)

Zusammenfassung. Der „innere Anteil“ des Feldes der erdmagnetischen Variationen weist
regional begrenzte Anomalien auf, die auf elektrische Leitfähigkeitsinhomogenitäten in
der Erdkruste zurückzuführen sind und von denen eine in Norddeutschland gelegene mit
Hilfe von sechs erdmagnetischen Satellitenstationen untersucht wurde. Es wurden die
„inneren Anteile“ von plötzlichen Sturmeinsätzen (ssc), Bays, solar flare eiiects und
Pulsationen analysiert und aus ihnen mögliche, d. h. den Maxwellschen Gleichungen ge-
nügende, Stromverteilungen im Untergrund berechnet.

Abstract. The „internal part“ of the geomagnetic variation-field shows an anomalous
behaviour in some regions, caused by local inhomogenities of the electrical conductivity in
the earth’s crust. Six geomagnetic satellite stations were utilized to examine such an
anomaly found in Northern Germany. The „internal parts“ of sudden commencements
(ssc), bays, solar fiare etiects and pulsations were analysed and distributions of currents
satisfying Maxwell's equations were calculated.

Die Variationen des erdmagnetischen Feldes sind auf zeitlich variable Strom-
.wirbel in der Ionosphäre („äußerer Antell“) und auf hierdurch im Erdkörper
elektromagnetisch induzierte Stromwirbel („innerer Anteil“) zurückzuführen.
Enthält die Erdkruste Inhomogenitäten der elektrischen Leitfähigkeit, so
werden die inneren Anteile der Variationen lokale Anomalien aufweisen. Aus
der genauen Analyse des inneren Anteils kann die Lage solcher Leitfähig-
keitsanomalien ermittelt werden. Dieses Verfahren erlaubt also indirekte
Rückschlüsse auf die geologische Struktur des tieferen Untergrundes und
wird als „erdmagnetische Tiefensondierung“ bezeichnet.

Eine solche Leitfähigkeitsanomalie in Norddeutschland wurde von U. Flei-
scher [2] mit Hilfe eines transportablen „Askania-Variographen“ untersucht,
der die erdmagnetischen Variationen selbsttätig in allen drei Komponenten
registriert. Auf Grund seiner Meßergebnisse beschrieb U. Fleischer für Bay-
Störungen die Erscheinung als einen ostwestlich fließenden Erdstrom in
80 km Tiefe unter Bremen. Eingehende Messungen von 0. Meyer [4] haben die
Beobachtungen Fleischers bestätigt.

Die Untersuchungen Fleischers wurden in erweiterter Form mit nunmehr
sechs erdmagnetischen Satellitenstationen (ein Askania-Variograph und fünf

l) Vortrag, gehalten auf der 22. Jahrestagung der deutschen Geophysikalischen Gesellschaft in Leipzig
1958; eine ausführliche Darstellung wird veröffentlicht in: Beiträge zum Internationalen Geophysikalischen
Jahr, Abh. Akad. d. Wiss. Göttingen, Math.-Phys. Kl. Heft 5, 1959.

2) Dr. Ulrich Schmucker, Göttingen, Herzberger Landstr. 42. Die Untersuchungen wurden mit Mit-
teln der Deutschen Forschungsgemeinschaft durchgeführt.
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Observatoricn üblicher Bauart) fortgeführt, und zwar mit folgenden Zielen:
Zunächst sollte die genaue Struktur des „inneren Anteils“ vorallem in den
südlichen und nördlichen Randzonen der Anomalie festgestellt werden. Ferner
sollte versucht werden, den Zusammenhang zwischen dem äußeren induzie-
renden Feld und dem1nneren induzierten Feld
zu erfassen. Denn der von Fleischer angege-
bene Linienstrom ist nur ein — vermutlich

50%:
22,7

’ 11. //
astseenicht realisierter —— Grenzfall der möglichen 59€

Modelle zur Erklärung des beobachteten lokal
verschiedenen „inneren Anteils“. Die Berech-
nung sinnvoller, d. h. den Mawwellschen
Gleichungen genügender und dem Linien-
strom äquivalenter Stromsysteme in gerin-
gerer Tiefe setzt jedoch ein Verständnis des
Induktionsvorganges voraus.

Zur Klärung des Induktionsvorganges war
es notwendig, denselben erdmagnetischcn
Effekt gleichzeitig innerhalb der gesamten
Leitfähigkeitsanomalie zu beobachten. Da
hierzu nur sechs bewegliche erdmagnetischc
Stationen zur Verfügung standen, wurden
diese Stationen in Profilen senkrecht zum
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Streichen der Leitfähigkeitsanomalic ange-
ordnet bei einem mittleren Stationsabstand
von anfänglich 20 km, später 60 km (Abb. 1). 5,.
(Eine flächenmäßige Vermessung ist in Zu- l”
sammenarbeit mit dem cmagnetischen In- JB/b
stitut Potsdam und den Observatoricn VVingst
und Fürstenfeldbruck für 1959 vorgesehen.)
Weiterhin wurde das gesamte Spektrum der q [AIR/m'\”0’”Vf\\natürlich auftretenden erdmagnetischcn Va- )(‚J EMÜÜU’Ü /

Abb. 1. Lageplan der „Satelliten-
stationenu

riationen von langsamen Pulsationen über
Sturmeinsätze (ssc) (Abb. 2), solar flarc
cffects, Bays (Abb. 3) bis zu den täglichen
Sq- Gängen zur Auswertung hinzugezogen.

Die Auswertung wurde in folgenden Schritten vorgenommen (Beobach-
tungen auf dem Profil Rimpai R1m)/\Vurzburg—Lensahn/Ostsee)):

a) Trennung des beobachteten erdmagnetischcn Effektes in seinen inneren
und äußeren Anteil.

b) Ermittlung der Beziehung zwischen dem äußeren und inneren Anteil.
c) Berechnungen von zulässigen Stromve1 teilungen aus dem beobachteten

inneren Anteil unter der Annahme eines einfachen Leitfähigkeitsmodelles.

3) Zur Ergänzung wurde 1958 ein Westprofil Ostfriesland — Odenwald eingerichtet.

5 Ztschr. f. Geoph. 24
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zu a) Eine vollständige Trennung des inneren und äußeren Anteils aus Beob-
achtungen längs eines begrenzten Profiles ist grundsätzlich nicht möglich,
da ein längs des Beobachtungsprofiles konstanter Feldanteil nicht einem

0150;» H151” 21257
21 59/11957 o”

Ms Hi’rHiLHH W '“H'H‘H'H—H
HTH‘H WM MM

5’ VW” ‘W “r”
M *‘ÄIL MM 44:

Abb. 2. Typischer erdmagnetischer ssc. In D ist die Variation an allen Stationen sehr ähnlich. in II undZ
erkennt man charakteristische Unterschiede, die von dem lokalvariablen inneren Anteil herrühren

äußeren oder inneren Stromsystem zugeordnet werden kann. Jedes Trenn-
verfahren liefert also bestenfalls den lokalvariablen inneren Anteil 14"n

F=Fa+FiO+FiL

(F : Störungsvektor eines Effektes zu einem bestimmten Zeitpunkt
Fa : Sein äußerer Anteil, also das magnetische Feld des Stromwirbels in der

Ionosphäre

Fio: Sein längs des Profiles konstanter innerer Anteil; er ist gleichzusetzen
mit dem normalen inneren Anteil, der als Feld des in der Erdkruste
induzierten Stromwirbels auftreten würde, wenn die Erdkruste keine
lokalen Leitfähigkeitsinhomogenitäten enthielte.

FiL: Sein lokalvariabler innerer 'Anteil).

Zur Abtrennung von FiL wurde ein von Kertz und Siebert [3 und 5] angegebenes
Trennungsverfahren angewandt.
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zu b) Der äußere und innere Anteil verlaufen zeitlich nahezu phasengleieh,
und beide sind einander in erster Näherung proportional (Abb. 4).
Nach dem Induktionsgesetz sollte man eine Phasendifferenz von 90° erwarten.
Die Phasengleichheit zeigt also den überx'viegenden Einfluß des induktiven
gegenüber dem Ohmschen Widerstand an.
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Abb. 3. Typische Baystörung. Für die Komponenten gilt Abb. 4. Zeitlicher Verlauf des äußeren
dasselbe wie beim ssc. In Kronsi‘orde sind die Registrier- und inneren Anteils bei einer Baystörung
kurven durch künstliche Störungen zerrissen. Der Verlauf für die Station Fallersleben. Dort fällt F.-

ist dort ähnlich wie im Ritzerau nahezu in die Vertikale

Der normierte Störungsvektor Fiß/(Fa + F10) ist für alle untersuchten Effekte
an jedem Punkt der Anomalie von konstanter Größe und Richtung (Abb. 5).
zu c) Die Berechnung induzierter VVirbelströme in räumlichen Leitern stößt
schon bei einfachen Leitfähigkeitsmodellen und einfachsten Annahmen über
die räumliche und zeitliche Form des induzierenden Feldes auf große Schwierig-
keiten (vgl. Volland [7]). Es wurde daher folgendes vereinfachte Leitfähigkeits-
modell zugrunde gelegt:

Die elektrische Leitfähigkeit der Erdkruste nimmt vermutlich mit zuneh-
mender Tiefe und Temperatur mehr oder weniger stetig zu. Wegen des über-
wiegenden Einflusses der Selbstinduktion (s. unter b) auf die Stromverteilung

5*
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ist es statthaft, hierfür ein Leitfähigkeitsmodell einzuführen, in dem die Leit-
fähigkeit in einer bestimmten Tiefe t von Null auf Unendlich springt.- Aus
dem beobachteten lokalen inneren Anteil kann diese Tiefe t für das Beob-
achtungsprofil berechnet werden, 'Wenn ‘man die Strom- und Leitfähigkeits—

Fa’fio

55: I12)

solarf/are eff. I4)

PulsaI/bnen I10)

x\\\\\i1//1
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

kg) 3.0!” b hf/Y 5.! W” fa/ [051170 [FIT Km len

0
1— 1?0

lrm
2100 „3:00 4100 5120

Abb 5. Darstellung der normierten Störvektoren (gleiches Fa +F‚-°) für verschiedene Störungstypen

verteilung als 2 dimensional betrachtet. Dabei ergeben sich die in Abb. 6
dargestellten Kurven für t; je nachdem von welcher Scheitelpunktstiefe unter
Ebstorf (Ebs) man ausgeht, erhält man mehr oder wenigergGroße Amplituden
für den Verlauf von t. Im Grenzfall ergibt sich für eine maximal mögliche
Scheitelpunktstiefe von 60 km unter Ebstorf der bereits von Fleischer [2] er-
mittelte Linienstrom.

Nach den vorliegenden Beobachtungen zeigt der Untergrund des Norddeut-
schen Flachlandes eine erhöhte elektrische Leitfähigkeit mit einem ost-westlich
streichenden Maximum unter der Linie Ülzen—Bremen, dem eine entsprechende
Zone verminderter Leitfähigkeit im Süden gegenübersteht mit einem eben-
falls ost-Westlich streichenden Leitfähigkeitsminimum unter Göttingen. Es
erscheint nach den'vorgenommenen Berechnungen nicht möglich, diese Zonen
erhöhter und verminderter Leitfähigkeit auf Materialunterschiede im sedimen-



|00000235||

221

tären Deckgebirge oder sogar auf die diluviale Bedeckung zurückzuführen,
vielmehr muß die Erdkruste bis zu einer Tiefe von 50 bis 100 km in diese
Zonen erhöhter und verminderter Leitfähigkeit einbezogen werden (Abb. 6).
Im Grenzfall ergibt sich die schon von Bartels [1] vorgeschlagene, aus sehr

100km N8°0

8/0 6! Fa! [05 m
l l l

f
1. l

Abb. 6. Mögliche „Sprungflächen‘ ‘, an denen die Leitfähigkeit von Null (oben) aufUnendlich (unten) springt,
und die alle in guter Näherung den beobachteten lokalvariablen inneren Anteil ergäben

großer Tiefe (einige hundert Kilometer) senkrecht aufragende Platte erhöhter
Leitfähigkeit, deren Oberkante sich in 60 km Tiefe unter der Linie Ebstorf—
Bremen befinden würde.

Dabei bleibt die Frage offen, ob die Anomalie der elektrischen Leitfähig-
keit auf entsprechenden Anomalien in der Temperaturverteilung der Erdkruste
oder auf Materialunterschieden im Untergrund beruht.

Leitfähigkeitsanomalien dieser Art sind auch für andere Teile Europas
durch sondierende Untersuchungen von Wiese [8] nachgewiesen. Ebenso wurde
unter den japanischen Inseln eine Leitfähigkeitsanomalie festgestellt, für die
Rikitake [6] eine Tiefe von einigen hundert Kilometern angibt.
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Modelle erdmagnctisch induzierter Ströme im inhomogenen Erdinnern

Von H. Volland, Berlinl)

Zusammenfassung. In der ebenen Ionosphäre fließt ein beliebig vorgegebener eindimen-
sionaler Flächenstrom, der sich senkrecht zu seiner Stromrichtung fortbewegt. Das Erd-
innere ist durch eine Ebene mit der Leitfähigkeitsverteilung

_ q2‚.— m ' “0
approximiert. Der Parameter q läßt die Grenzfälle konstanter Leitfähigkeit (q :_« oo) und
Linienleitfähigkeit ( z O) zu. Die Magnetfelder der in dieser Ebene induzierten Ströme
werden berechnet.

Summary. Any one dimensional plane current flows in the ionosphere moving perpen-
dicular to its current direction. The earth’s interior approximated by a plane has thc
distribution of conductivity

Q2„—
_—i.

332+ Q2
' 00'

The parameter q makes possible the cases: constant conductivity (q —_—_— oo) and line con-
ductivity (q z: O). The magnetic fields of the currents induced in this plane are determined.

Bekanntlich sind die Unterschiede in den erdmagnctischen Aufzeichnungen
benachbarter Stationen bei kurzzeitigen erdmagnctischen Störungen nur
durch Leitfähigkeitsanomalien im Erdinnern zu erklären [1], [2], [3]. Diese Leit-
fähigkeitsanomalien liegen wahrscheinlich innerhalb der schlechtleitenden Erd-
kruste oberhalb 100 km Tiefe. Da ihre horizontale Ausdehnung größer als ihre
vertikale Mächtigkeit sein wird, kann man Vertikalströme vernachlässigen
und die Anomalie in erster Näherung durch eine Leitfähigkeitsebene beschrei—
ben. Für Störungen mit Perioden kleiner als einen Tag läßt sich auch das
besser leitende Erdinnere, das in etwa 400 km Tiefe beginnt, durch eine Kugel-
schale ersetzen, deren Leitfähigkeitsbelegung gleich der Leitfähigkeit des Erd-
innern, multipliziert mit der Eindringtiefe der Störung, ist. [4], so daß für die
hier allein interessierenden erdmagnctischen Störungen mit Dauern von
größenordnungsmäßig einer Stunde und für lokal begrenzte Leitfähigkeits-
anomalien das Erdinnere durch eine Leitfähigkeitsebene oberhalb 100 km
Tiefe mit einer örtlich variablen Leitfähigkeitsbelegung und einer darunter
liegenden parallelen Leitfähigkeitsebene in etwa 4.00 km Tiefe mit konstanter
Leitfähigkeit beschrieben werden kann.

Um eine erste Vorstellung von der Wirkung der elektromagnetischen. In-
duktion in Schichten mit örtlich variabler Leitfähigkeit zu bekommen, wird

l) II. Volland, Berlin-Tempelhof, Felixstr. 15
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im folgenden ein sehr einfaches eindimensionales Modell beschrieben [5]. In
der Ionosphäre (z: H) fließe ein Strom i0(x) in y-Richtung. Er habe das
magnetische Potential Va(x, z, t). Der Strom bewege sich als Ganzes mit der
Geschwindigkeit b in x-Richtung und induziere in der Ebene z = O mit der
Leitfähigkeitsbelegung 0„(93) einen Strom, dessen magnetisches Potential
V,(x, z, t) bestimmt werden soll.

Vi(x, z, t) muß der Laplaceschen Gleichung
A1171: = O

und den Randbedingungen
(1) VW”, 2,15) —’ 0 für z = oo,

a [1 6V.- a 6V.- aV„_ .. _
genügen [6}.

Der Lösungsansatz
+ oo

V;(x‚z‚t) =:fV,*|(5,t)e-IEIz—iswd5, z_2_0,

+ oo

V.<x‚z‚ t) =f 12*(eeIaz-iaw-vws, z g H,
4:000.xx) =_‚Io.-*<ä>e-s

erfüllt die Laplacesche Gleichung und die erste Randbedingung. Geht man
damit in die zweite Randbedingung ein, so erhält man folgende Integral-
gleiehung für die Fouriertransformierte von V‚(x, z, t):

+

27:]
°°

mal-4:291 _ö_
“5*(0) I’ll Öt05*(5 " 77) " [Vi*(’7at) "‘ Va*(77)ei"°tld77

' r5V‚-*(E‚t)l/.>x< —— -*5 _—_‘ =+EI. (5J) 0' (-). 0.-*(6> ls=0 0’
Es werden nun drei Fälle untersucht:

Fall a
o,(x) = 00 = const

ergibt .
mag, t) = _iL_ 6* (geisnt.

'E—I—
+ 2::iaob

V, zeigt ein ähnliches Verhalten wie Va und ist rein ortszeitlich abhängig.
Der komplexe Faktor bedingt eine Phasenverzögerung und eine Amplituden-
schwächung gegenüber Va. Je nachdem, ob 2 7: 00b < 1 oder > 1 ist, überwiegt
die rein Ohmsche bzw. die rein induktive Leitfähigkeit.
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Fall b
w) = A0 ö<x>

(6(2) ist die Diracsche Deltafunktion)
ergibt

V.-*(5‚ z) = 19 = 0.
In einem unendlich ausgedehnten Linienleite; wird kein Strom induziert,

da seine Selbstinduktivität stärker unendlich wird als sein Ohmscher Wider-
stand.

Fall c
2

0,-(x) = 522%? (q ist ein Parameter)
ergibt

V;*<5‚t> = q 2‘ [am + ‚5—, ibr<t>]e*I5MLf‚“<2qI50
v=0

mit
(3° r' 1 d „v t—aflt) == exP

k—
22‘!) a j“ t,

0
(3° 1 db” t—

bivU) =JBXP (— 211g) “(gt T>dT.

o
Die Lg) (x) sind verallgemeinerte Laguerresche Funktionen, und die aa’(t)

und b,” (t) sind die Koeffizienten der nach den Lg) (x) entwickelten Reihen
von Real- und Imaginärteil von V„*. Der Fall c beinhaltet die Fälle a und b,
wie man leicht sieht, wenn q = oo und q = O gewählt werden.

Die Erweiterung auf zwei und mehr Leitfähigkeitsebenen führt zu zwei
oder mehr gekoppelte Integralgleichungen für die magnetischen Teilpoten-
tiale V, (1) und V, (2) usw., bei denen unter gewissen Umständen eine brauch-
bare Näherungslösung gelingt [7].

Für ein Beispiel wurden folgende Daten gewählt:
In der Ionosphäre bewegt sich ein Linienstrom in 100 km Höhe und mit der

Geschwindigkeit b = 5 - 104 cm/s. (Das entspricht etwa der Geschwindig-
keit der Erdumdrehung.) Eine Leitfähigkeitsebene mit der Leitfähigkeits-
verteilung

0,-(90) = 00 l—ä—xz (x in Einheiten von 100km)

befindet sich in O bzw. 100 km Tiefe, und es sei 00 = 6,4 - 10’6 e. m. u. Das ent-
spricht einer 13km dicken Schicht von gleicher Leitfähigkeit wie im Erd-
innern (x: 5- 10’12 e. m. u.) In den Abb. 1 und 2 sind die magnetischen
Horizontal- und Vertikalkomponenten an der Erdoberfläche in Abhängigkeit
von der Zeit mit x als Parameter dargestellt, die von den Strömen herrühren,
welche in der in 0km Tiefe gelegenen Leitfähigkeitsebene induziert worden
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sind. Die magnetischen Komponenten zeigen über der Anomalie, wie zu er-
warten, den größten Ausschlag und betragen in i 200 km Entfernung
(x = i 2) nur noch etwa 30 0/0 der Maximalamplitude. Gestrichelt sind außer-
dem die magnetischen Komponenten des induzierenden Linienstromes dar-

4221
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Abb. 1. Horizontalkomponente des Magnetfeldes indu-
Zierter Ströme an der Erdoberfläche. Leitende Ebene

ausgezogen:

in O km Tiefe

00
07:01?) =

figz

strichpunktiert: 0:013) = Uo
gestrichelt: Magnetische Horizontalkomponente

des induzierenden Linienstromes
(100 km Höhe)

Abb. 2. Vertikalkomponente des Magnetfeldes indu-
zierter Ströme an der Erdoberfläche. Leitende Ebene

ausgezogen:

strichpunktiert:
gestrichelt :

in 0 km Tiefe
0‘“im = “17'322—

”1(1) = 00
Magnetische Vertikalkomponente des
induzierenden Linienstromes (100km
Höhe)

gestellt. Als Vergleich sind (strich-punktiert) die magnetischen Komponenten
des Stromes eingezeichnet, der in einer Leitfähigkeitsebenc gleicher Tiefe,
aber konstanter Leitfähigkeitsbelegung induziert worden ist. Die Leitfähig-
keitsebene in 100 km Tiefe versetzt, ergibt Magnetfelder an der Erdober-
fläche, wie sie in der Abb. 3 für x = O gezeichnet sind. Der Einfluß der Ano-
malie ist jetzt schon wesentlich geringer bemerkbar. Man kann auf Grund
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dieser Ergebnisse vermuten, daß die bisher geschätzte Tiefe der Leitfähig-
keitsanomalie in Norddeutschland bei weitem zu groß ist.

Im Beispiel der Abb. 4 ist bei gleichen Untergrundverhältnissen wie in den
Abb. 1 und 2 der Ionosphärenstrom in 1000 km Höhe versetzt worden. (Das
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Abb. 3. Magnetische Komponenten induzierter Ströme Abb. 4. Magnetische Komponenten induzierter Ströme
an der Erdoberfläche über der Anomalie (x =0). Lei- an der Erdoberfläche über der Anomalie (a: = O). Lei-

tende Ebene in 100 km Tiefe tende Tiefe in 0 km Tiefe

ausgezogen: oi(x) = 1%?— ausgezogen: Gier) = 12:22

strichpunktiert: ai(x) = 00 strichpunktiert: 01 (x) = 00
gestrichelt: Magnetische Komponenten des indu- gestrichelt: Magnetische Komponenten des indu-

zierenden Linienstromes (100km zierenden Linienstromes (1000 km
Höhe) Höhe)

ist gleichbedeutend mit einer langzeitigeren Störung in 100km Höhe.) Die
Anomalie macht sich jetzt in viel weniger ausgeprägtem Maße bemerkbar
als im Falle der Abb. 1 und 2. Ein ähnliches Verhalten zeigt sich bekannt-
lich auch bei der Anomalie im norddeutschen Raum.

Die Berücksichtigung des Erdkerns durch eine Leitfähigkeitsebene in
400 km Tiefe ändert die Ergebnisse nicht grundsätzlich. Es wird der in der
Anomalie induzierte Strom kleiner (und damit auch sein Magnetfeld), und
es verschiebt sich sein Maximum zu späteren Zeiten.
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Zur magnetischen Stabilität von Erdkrustengesteincn

Von F. Frölich, Potsdaml)

Zusammenfassung. Die bisher vorliegenden Untersuchungsergebnisse an Laven und Sedi-
menten gestatten noch keine endgültigen Entscheidungen über den Zustand des magne-
tischen Erdfeldes in früheren geologischen Epochen. Um die hiermit zusammenhängenden
Fragen ihrer Lösung näher zu bringen, machen sich zunächst eingehendere Untersuchungen
der gesteinsinternen Zustände und Vorgänge erforderlich. Aus diesem Problemkreis wer-
den nachstehend die Einzelheiten der Auswirkungen evtl. Feldrichtungswechsel disku-
tiert mit dem Ziel, die Erarbeitung der Forderungen vorzubereiten, die an Gesteinsproben
für eindeutige paläomagnetische Teste zu stellen sind.
Abstract. At the present state of research on rock magnetism we are not yet able to decide
definitivly on the condition of the geomagnetic field in formerly geologic time. For such
a decision one needs to know what’s about the interior of the rocks. In connection with
these questions in this paper the etlects, which could be causcd by a change of direction
of a magnetic field, are discussed in order to prepare the delimitation of the demands on
palaeomagnetic test material.

Im Zusammenhang mit dem Problem der Inversmagnetisierung2) ist in
den bereits zahlreichen Arbeiten zum Komplex des Paläomagnetismus (s.
Anhang) des öfteren die Frage nach der magnetischen Stabilität von Ge-
steinen aufgeworfen worden. Zur Sicherung der Folgerungen aus gesteins-
magnetischen Untersuchungen bzw. von paläomagnetischen Aussagen wäre
es ja von Interesse, insbesondere solche Proben3) unterschiedlichen Alters zu
besitzen, die repräsentativ für Intensität und Richtung des magnetischen
Hauptfeldes der jeweiligen geologischen Epochen sind. Von solchen als „In-
dikatoren“ verwendbaren Proben ist hohe Magnetostabilität zu fordern oder,
mit anderen Worten, eine ausreichende Beständigkeit der Gesteinsmagneti-
sierung (I) gegenüber den Einflüssen der Erdkruste, so der Temperatur (T)
des Druckes (p) und des Magnetfeldes sowie deren Folgeerscheinungen. Dies
wäre somit zu klären, wobei sich für magnetisch hartes Testmaterial") das Pro-
blem in folgender Weise vereinfachen ließe:

I(H‚ T, p) —> 1H0(T, p);
Die Magnetisierungskoerzitivkraft als das Beharrungskriterium des magne-

tischen Zustandes kristalliner Materie gegenüber Veränderungen eines äuße-
ren Magnetfeldes ist daher zu untersuchen hinsichtlich der Beeinflußbarkeit

l) Dr. Dr. Friedr. Frölich, Potsdam, Telegrafenberg, Geomagnetisches Institut.
2) Vgl. Beitrag zum Jahrbuch 1956 des Ado]f-Schmidt-Observatoriums für Erdmagnetismus Niemegk

der Deutschen Akademie der Wissenschaften.
3) sedimentärer und eruptiver Herkunft.
‘) hoher Koerzitivkraft IHO.
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durch andere (mögliche) Einflüsse?) Dies aber setzt die Kenntnis der ma-
teriellen Besonderheiten voraus, die — in ihrer Gesamtheit —— die Höhe des
[He-Wertes bedingen; nicht zuletzt deshalb, weil eine ausschließlich labor-
mäßige Untersuchung lediglich die Auswirkungen kurzfristiger Einflüsse er-
kennbar machen könnte, nicht aber diejenigen von lang andauernden, die ja
vor allem Berücksichtigung finden müssen. Der nachs‘tehende Beitrag soll
daher zunächst einen Überblick vermitteln über die Fortschritte, die in
dieser Richtung auf Grund einer Reihe von Untersuchungen verschiedener
Forschungsstellen insbesondere in der jüngsten Vergangenheit erzielt wer-
den konnten, um an Hand dessen die auch zur Zeit noch bestehenden Aus—
sagegrenzen umreißen zu können und die zu ihrer Überwindung in Betracht
kommenden Möglichkeiten zu diskutieren.

Die dem Betrachtungszustand vorausgehenden Magnetisierungsprozesse,
deren Ablauf in gewissen entscheidenden Teilen bereits experimentell zu ver-
folgen ist, führen die magnetische Materie von ihrem Ausgangszustand kom-
pensierter Spontanmagnetisierung (I,)

I, 2V, cos 04,: 06)
durch VVeiss-Volumen— und Richtungs—Änderungen oder, mit anderen Woro
ten, durch Blochwandverschiebungen und Drehprozesse

I, {Zö V, cos cx, + ZVeÖ[cos oc,]} # 0,
die teils reversibel, teils irreversibel sein können, über in Verhältnisse, deren
Kennzeichen ein meßbares (resultierendes) magnetisches Moment istfia) Bei
einem Richtungswechsel des äußeren magnetischen Feldes wird die Rück-
läufigkeit der reversiblen Vorgänge ermöglicht und somit eingeleitet, wäh-
rend die irreversiblen an dieser Umkehr nur bedingt teilhaben, zumal solche
Veränderungen stark gehemmt sind.

Hemmungen dieser Art sind in Störungen der Gitter-Homogenität zu su-
chen, so beispielsweise in Leerstellen, Fremdeinschlüssen, inneren Spannungen
und ihren Begleiterscheinungen: Zusatz-Elementarbereichen, magnetischen
Streufeldern und Entmagnctisierungsfeldern.

Um solche, die Blochwandbewegung hemmende Gitterstellen zu überwin-
den, wird ein bestimmter Energieaufwand (dW) benötigt, der erst im Bereich
der Koerzitivkraft verfügbar ist,

d W: 21,}! cos aed Ve,7)

5) Es bleibt beim gegenwärtigen Stand der gesteinsmagnetischen Untersuchungen ja zu prüfen, inwieweit
der lila-Wert invers magnetisierter Gesteinsproben als Folge solcher Einflüsse Veränderungen unterworfen

war und die magnetische Stabilität nur vorgetäuscht wird. (Temperaturbedingte Platzwechsel- bzw. Dif-
fusionsvorgänge könnten beispielsweise eine Änderung der Magnetisierung auslösen und zugleich eine Zu-
nahme der Koerzitivkraft des Materials.)

‘) V6: Elementarbereichsvolumen (Weiss-Bezirk),
0c : Orientierungswinkel der spontanen Magnetisierung gegenüber einer festen Bezugsachse (bzw. der

Feldrichtung).
6a) Für den Fall einer Abkühlung von Über-Curie-Temperaturen zu Werten unterhalb T, im magnetischen

Erdfeld überlagern sich diese Teilprozesse, so daß — statt eines sukzessiven Ablaufes im obigen Sinne — ein
Simultanablauf zu erwarten ist.

7) bzw. dW = 2II fI, cos aedve.
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so daß als Kennzeichen des IHO-\Vertes gerade das Eintreten dieser irrever-
siblen (sprunghaften) Veränderungen anzusehen ist:

%1
1

[dW} H71/: .
6:1 2IScosa'e ldVe max I O

Ein Feld, das diesen WVert beim Umkehren seines Richtungssinnes nicht
erreicht, belaßt das Magnetikum im Zustand einer Rest-Magnetisierung der

ursprünglichen Orientierung.
N

Typ, Größe und Verteilungsfunktion
der erwähnten Inhomogenitäten be-
stimmen somit den Ablauf all der Vor-
gänge mit. Die Ermittlung dieser Werte
ist daher im vorliegenden Zusammen-
hang von Interesse.

r

7‘

Beginnen wir mit der inneren Ver-
spannung des Materials. Nach Kröner

I [39 bis 42] kann die Verteilung solcher
‚an: (innerer) Eigenspannungen nicht bis in

die kleinsten Gittervolumina hinein als
' stetig unterstellt werden, zumal die

Abb. 1. Orientierungweehsel im Elementarbereich Unstetigkeiten der (relativ zahlreichen)
Gitterversetzungen hierbei zu berück-

sichtigen sind. In geeigneten Fällen ist jedoch nach Mittelung die Pauschal-
Versetzungsdichte stetig variabel im Gitterraum darstellbar, sofern nicht
die Eigenspannungen im Mittel gegeneinander gerichtet sind.

.\\\\\\\\\\\\\\\i
i

Das Vorhandensein von inneren Spannungen ist daran erkennbar, daß die
Komponenten des Verzerrungstensors

Ösl ‘
7711 =

"ä?

n22 = 62:: f Dehnungskomponenten

ös
7733 -' 75:3 J

_ .1. 221. _ 95.2. _ ‘
n12—2Löy ax_-7721

_ 1 682 683 _— L S h k7723 _ 5‘ _‘ö‘z‘ " 3;],
'“ 7732 c erungs omponenten

_ 1 683 681 __7731- 22‘ 55;
—

3;“,
'- 7713 J

81i + 82i + s3f = 6 Verschiebung
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nicht —— wie im Fall äußerer Spannungen —- durch ein Vektorfeld beschreib-
bar sind, oder mit anderen Worten daran, daß sie inkompatibel sind, da die
Kompatibilitätsforderungen 8)

@_l_+_ö_;7l22_2827___11_2=063/2 62:2 öxöy

_26 7722 92773:: __ c) 52 7123 = 0
622 öy2 H Öyöz

62173; _7_7_Öi_1__a2
2 __1]“_31‘62 _+ Özöx

— O

sowie
_ÖZ 7711 ö 7123 a27731 ö" 7712 0Öyöz + "a’xz‘ '" 5:76; " W =

‚61721 22771;! __ 627712 __ Ö2 7123
öxöz 63/2 öyöz öxöy

627131 52 7712 52 7723 62 7731 __
Öxöy (7.22 örvöz öyöz

unerfüllt bleiben.
Nach Lagally [43] lassen sich die Kompatibilitätsbedingungen vektoriell

in folgender Weise schreiben: <_
V >< n >< V = 09).

Als Kriterium der inneren Verspannung kann somit die Bedingung

öxnxv+0
dienen und als Maß hierfür der von Kröner eingeführte Inkompatibilitäts-
tensor

Üxnx‘Ü:
8) — die für die Darstellbarkeit als Vektorfeld notwendigen gegenseitigen Abhängigkeiten der Tensor-

komponenten —
9) woraus gemäß

__) <—
. 9 l

i-VXrl-i=1xV-nov xi
—> <— <—

=[f.____-_Ö_]
[211-

3J
öy löz 77 l62' 63/ _I

4..
t» D U

q b
Oi-Vxnxv'iaxv'nnv x1

bzw.
—-> <— <—

_‚ <— _0 ö Ö .Ö‘
IVXnXVf—f-ä-ä—f'äzlflbay 16x]

0+*- . arvxnxV1-—liöUx-—-iöy]n%[i- 53—21]

"5 a a‘‘VXWV”I‘d;15:1'"'[“55""ä:
die obigen Kompatibilitätsbeziehungen folgen.
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Auf diesem Wege wird es möglich, wie Kröner zeigte, die inneren Spannungen
— beispielsweise infolge einer (gegebenen) Versetzungslinie mit dem Verschie-
bungs-(Burgers-)Vektor b —— zu bestimmen. Hierauf wird noch einmal zurück-
zukommen sein.

Der Einfluß solcher innerer Spannungen (oi) auf den IHC—Wert läßt sich
an den Abschätzungsbeziehungen von Kersten [4.4] ablesen

l

1110: 01305 . _isl_2_‚. ”(79)
1805 l ..c I. „5:110 furl<Ö,
1'801. (S .. .

13'7 =H0 furl> a,
in denen Äs die Sättigungs-Magnetostriktion‚

ö die Blochwanddicke und
l die „Wellenlänge“ der Spannungsschwankung bzw. ihre

Periodizität kennzeichnen.
Gitterversetzungen im obigen Sinne kön-

fia nen außer als (elementare) Quelle innerer
A Spannungen auch als Haftstellen der Bloch-

Wände (analog den im folgenden Abschnitt
\ zu behandelnden Fällen) wirksam werden.

Abschätzungen auf Grund der kritischen
\ Werte von Wandwölbungen, die mit zu-

1 (Ü / \\1)5 nehmendem äußeren Feld wegen des Haf-
/ \ tens "an den Störungslinien zu erwarten

/ \\\ sind, und zwar bei einer Versetzungs-
> [/5 dichte von 106/cm2 (für den rekristallisier-

Abb. 2. Kritischer Wert (H0) und kritische ten Zustand) und einem mittleren V61"
Dispersion (z = ö) setzungsabstand von S = 10"3 cm, führen

zu den Beziehungen

‚H0 = 0 77—3— (Kersten [45])
0 i,=

780g [K1 c/al ’2 10)
mit y der Wandenergiedichte,

K1 der Kristallanisotropiekonstanten,
k der Boltzmann-Konstanten,
Tc der Curie-Temperatur

und a der Gitterkonstanten.

lÜ) Der Index o kennzeichnet den Maximalwert am absoluten Nullpunkt.
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WVie bereits erwähnt, können Behinderungen der Blochwandbewegung nicht
allein von inneren Spannungen, sondern auch durch Leerstellen und Fremd-
einschlüsse verursacht werden. Einlagerungen unmagnetischer Fremdstoff—
partikel sind in ihren Auswirkungen in magnetischer Hinsicht denen, der
Hohlstellen verwandt, nicht jedoch bezüglich der Gitterverzerrung sowie der
Druckabhängigkeit. Beschränken wir uns zunächst auf die ersteren, so läßt
sich erwarten, daß solche Inhomogenitätsstellen (sofern ihr Durchmesser (d)
kleiner als die Blochwanddicke (Ö) ist) Haftstellen bilden, zumal die durch-
schnittliche \Vandenergiedichte bei ihrer Einbeziehung kleiner wird als in
Lagen, die frei von ihnen sind. Die Bloehwände werden somit die Tendenz
zeigen, zur Erreichung dieses Energieminimums die jeweils maximal mög-
liche Anzahl solcher Fehlstellen in ihr Volumen mit einzubeziehen, wodurch
eine irreversible Verschiebung zu der nächstgünstigsten Lage erst dann ein-
treten kann, wenn die Energiedichtezunahme in den benachbarten (Über-
gangs-) Situationen durch eine entsprechende Vergrößerung des äußeren
Feldes gedeckt wird. Sind die mittleren Abmessungen (d) solcher Einschlüsse
dagegen groß gegenüber der Wanddicke (ö), so wird der Vorgang der Los—
lösung durch die Neclschen“) Zusatzbereiche beeinflußt, die sich zur Ver-
minderung der Streufeldenergie in der unmittelbaren Nachbarschaft größerer
Einlagerungen ausbilden. Bei Verlagerungen von Blochwänden werden in
diesen Fällen die Zusatzbereiche so lange nachgezogen (Schlauchziehvor-
gänge), bis die dazu notwendige Zunahme der Zusatz-VVandenergie größer
als die (hiermit verknüpfte) Abnahme der Streufeldenergie wird. Hier reißt
der Schlauch ab und schrumpft auf die optimale Länge (lopt) zusammen, was
für die Blochwandbewegung den Übergang zur Irreversibilität bedeutet”)

Die hierauf beruhenden Abschätzungen des IHC-Wertes führten _Dykstra
und Wert [47] zu der Beziehung

8

wenn mit D, l Durchmesser und Länge des Zusatzbereiches
und mit n die Anzahl der Einschlüsse je Volumeneinheit
bezeichnet werden.

Die Mindestgröße (Dmm), von der ab sich solche Zusatzbereiche ausbilden,
folgt aus den Extremalbedingungen für die Summe aller ihrer Energieanteile
(II/Wand, lVStreufelda lagn) im zusatereiCh

627W
77‘ — 0’
622W

————öl, > 0.

“) N e’ el [46]. Bei Einschlüssen, bei denen die Streufeldenergie geringer als die benötigte Wandenergie
ist, unterbleibt naturgemäß die Zusatzbereichsbildung.

l2) Die Vorgänge werden dadurch noch modifiziert, 'daß sich die Gesamtenergie derartiger (Zipfel-)Zusatz-
bereiche andererseits bei Herannahen einer Bloehwand durch Übergang in die Schlauchform verringern
kann, so daß die Wand beiderseits mit (Schlauch-)Zusatzbereichen verbunden sein kann, die ihrerseits be-
strebt sind, die Wand zu den jeweiligen Ursprungseinschlüssen zu ziehen.

6 Ztschr. f. Geoph. 24
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Für Verhältnisse, die durch das Eisen geprägt sind (Brenner [48]), ergibt sich
auf diesem Wege

790° rD e"min (1: [82

und zufolge des mit dem Energieminimum verknüpften stabilen Gleich-
gewichts

ee5 ‘lz
[min = D (—ä‘) .

Die maximale Länge (lmax) folgt andererseits aus der Forderung

IVSchlauch = IVZipfel

für den Augenblick des Abreißens13)

max z ’ä‘

mit den Grenzen

"lopt > 1,33.
Der Temperatureinfiuß hierauf läßt sich aus der T-Abhängigkeit der das

Gleichgewicht bestimmenden Größen,
der Sättigungsmagnetisierung Is (T),
der Gitterkonstanten

2“‘T) z imm/km
und der \Vandenergic

ygoo (T) = O[W„(T) K (T)]'/=
sowie damit

der Anisotropiekonstanten K(T) und der Austauschenergie W(‚(T) abschät-
zen:

f’(T) = {11.9 + laaIS}I‚’(T) + {ly ywa} Wa'(T) + {laaK + ln} K’(T).

Auf diesem Wege gelingt es, Aufschlüsse über den Temperaturgang jener
durch Fremdeinlagerungen und Leerstellen im Gitter bedingten Zusatz-
bereiehe einheitlicher spontaner Magnetisierung zu erhalten und somit zu-
gleich der Schlauchziehvorgänge, die neben den anderen Hemmungsursaehen
die Blochwandbewegung und hierdurch wiederum die Höhe des [He-Wertes
beeinflussen. Der T-Einfluß auf die weiteren Störungsfaktoren schließlich
läßt sich an Hand der von Näel abgeleiteten [EO-Beziehungen übersehen:

2A,
{0:386 + 10g ( 23]?" > ,2} VfremdIHO

=
nIm K

(Im: Mittelwert der Spontanmagnetisierung)

13) —— wobei die Gesamtenergie des Sehlaueh-Zusatzbereiches den Streufeld-Anteil nicht enthält, zumal
der Parallclverlauf seiner Begrenzung jede Magnetpolbildung verhindert. _—
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für Äs o << K
47.82 O2 24 I 2 l/:

IHC =
R‘E‘“

{1,386 + 10g (’ER‘Q) } Vverspannt

für Äs o >> K
Ä O 6,8182 I/2

IHC = 1:035 Es {1:386 "l‘ 10g (W) } verspannt-

Allen diesen Abschätzungsformeln haftet jedoch als Schwäche an, daß sie
jeweils nur für einen der möglichen Einflußfaktoren abgeleitet wurden und
die Störungsverteilung“) als Völlig regellos (idealstatistisch) angenommen
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Abb. 3. Einfluß der Temperatur

wird. 111 der Natur können diese Verhältnisse wohl in keinem Fall unterstellt
werden. Es müssen vielmehr Störungsüberlagerungen und partiell geordnete
Zustände erwartet werden“)

Aus diesen Gründen muß im vorliegenden Zusammenhang angestrebt wer-
den, nach Möglichkeit Aufschlüsse über Beteiligung und Verteilung der Ein-

“) von Neel.
l"’) Demgegenüber gelingt es auf der Werkstoffseite durchaus, Materialien spezieller Eigenschaften mit

Hilfe besondererAuswahl- und Behandlungsverfahren zu „züchten“, an denen die obigen ING-Beziehungen
zu überprüfen sind und auch schon in Einzelfällen bestätigt werden konnten.

6*
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flußfaktoren (im vorstehend erläuterten Sinne) zu erhalten, insbesondere
also über die innere Verspannung und ihre Wirkungsbereiche, über den
Fremdvolumenanteil und seine Dispersität sowie über magnetische Fehl-
stellen und Streuungs„inseln“ innerhalb der Struktur und schließlich auch
über die Korngrößen. Solche Aufschlüsse ermöglichen die folgenden Ver-
fahren:

Die innere Verspannung beispielsweise muß sich in lokalen Abweichungen
der Gitterabstände auswirken und somit rüntgenographisch mittels des Rück-
strahlverfahrens an Verschiebungen der Interferenzlinien erkennbar sein

E du:
Ü}

=
1k—

. ..... .16)
Q fit

E Elastizitatsmodul
lag, Querkontraktion.

Särgungsmcmmf 15 V
l
J
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Abb. 4. R-ückstrahlrerfahren Abb. 5. Magnetische Analyse

Der Umfang der Verspannung bzw. ihre Verteilung im Probeninneren ist
durch „Abtasten“ der Testsubstanz überprüfbar.

Die Bestimmung des Fremdvolumenanteils (Vfre-Ind) ist mittels magne-
tischer Analyse aus dem Temperaturgang des Süttigungsmomentes (IS V)
möglich.

Unter Verwendung entsprechender Eichsubstanzen (E) folgt.

"lt Aus a = 3,-‘2 ein ü (nach Braun!)
1 Röntgenwellenlänge
ß Glanswlukel

- d1 _1 eosiL dufügt _ s3 = e'sinio' "ca—“"3"“
r ö

und mit Ä'mtfliß—gfi} tgix+ölätgfi+fia'

Zdt’r r—dr
tg (er — 29 — 2cm) a tgür — es) —

m
= "—21“ ‚

d6 =cos‘{4r— Efi)dri2rl.
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Die Dispersität —- der Verteilungszustand ——-, insbesondere die Frage, ob
die eingelagerten Fremdstoffvolumina im Verhältnis zur Blochwanddieke
klein oder groß sind, läßt sich mit Hilfe der Bitterstreifenmethode über-
prüfen, desgleichen die Kristallitgröße sowie das Vorhandensein von „In-
seln“ magnetischer Streuung in oberflächennahen Gebieten der Struktur.

Magnetische Fehlstellen im Gitter der Probe schließlich sind an Hand des
Neutronenstreuungs-Verfahrens kontrollierbar, und zwar durch Intensitäts-
vergleich

Jgemessen = f1(0)a Jbereclmet = ‚(2(19)-
[n/min] [u/min]

Mit Variierung des der Berechnung zugrunde gelegten Gitterbcsetzungs—
modells können Unterschiede zwischen beiden Intensitäts—Streuwinkel-Ab-
hängigkeiten zum Verschwinden gebracht werden. Auf diesem Wege wären
somit magnetische Fehlbesetzungen festzustellen.
Schlußfolgerung. Die Forderung nach einem ausreichend hohen IIIC-\Vert ist
als Bedingung für die Verwendbarkeit einer Gesteinsprobe als paläomagne-
tischer Indikator noch nicht ausreichend. Es sind vielmehr auch Belege für
die Beständigkeit dieses Kennwertes zu erbringen. Erst dann können die aus
Gesteinsuntersuchungen gefolgerten paläomagnetischen Aussagen ihr volles
Gewicht erhalten. Lassen solche hiernach zu fordernden experimentellen
Untersuchungen der oben erläuterten Art beispielsweise eine hohe Häufig-
keit magnetischer Fehlstellen in der Probenstruktur erkennen, so wäre Vor-
sicht anzuraten bzw. zu empfehlen, diese Gesteinsproben bei paläomagne-
tischen Auswertungen nicht mit zu berücksichtigen. Berechtigen dagegen
die erhaltenen Anzeichen zu dem Schluß, daß der hohe [He—Wert ausschließ-
lich auf der Feinkörnigkeit des Probenmaterials beruht — im Sinne des Über-
wiegens der Singulärbereiche bzw. des Zurücktretens der lVandverschie-
bungen gegenüber den Drehprozessen -—, so dürfte die Wahrscheinlichkeit für
eine ausreichende magnetische Stabilität höher bewertet werden (zumindest
nach dem heutigen Stand der Forschung).
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Über den physikalischen Zustand der Materie im Erdinnern

Von O. Lucke, Potsdaml)

Zusammenfassung: Wenn man die Zustandsdiagrammeder wahrscheinlich am häufigsten
vorkommenden Bestandteile der Erde —— des Forsterits, des Fayalits und des metallischen
Eisens —— mit Hilfe der Theorie der endlichen elastischen Verschiebungen extrapoliert und
mit Hilfe dieser Diagramme ihre chemische Zusammensetzung berechnet, erhält man eine
relative Häufigkeit des Eisens, welche die im Kosmos um mehr als 50% übersteigt. Mit
Hilfe des von P. Gomba’s, W. Thez’s u. a. verbesserten Themas-Fermi-Dz'rac-Modells des
Atoms für’hohe Drucke kann man diese Diskrepanz nicht erklären. Eine neue Lösung
wird vorgeschlagen und die Frage untersucht, ob jenseits der metallischen Bindung
noch eine „Ultraphase“ (L. Egyed) existieren kann. Die Konsequenzen der Theorie von
L. Egyed werden diskutiert.

Abstracl: Extrapolating the state diagrams of the probably most abundant materials
composing the earth—the forsterite, the fayalite and the metallic iron—with the aid of
the theory of the finite elastic displacements and calculating the earth’s chemical composi-
tion, the relative abundance of iron is larger than that in the cosmos by more than 50 per
cent. With the Thomas-Fermi—Diraccmodel of the statistical atom corrected for high pres-
sures by P. Gomba's, W. Theiss and others, the discrepancy cannot be explained. A new
solution is proposed and the question analysed if an “Ultraphase” (Egyed) may exist
besides the metallic bindings. The consequences of the theory of L. Egyed are discussed.

Auf Grund der Ergebnisse der Seismologie teilt man das Innere der Erde
bekanntlich in acht Schichten ein (siehe Tab. 1, die nach den Arbeiten von
K. E. Bullen [1] und B. Gutenberg [2] (S. 80) zusammengestellt ist).

Tabelle 1. Die Schichteneinleilung der Erde

A Erdkruste
0 bis 33 km Tiefe Die Tiefe wechselt stark und ist besonders unter Ozeanen

und Kontinenten verschieden ausgebildet.
B Oberer Erdmantel

30 bis 410 km Tiefe Für Dichtcberechnungen kann hydrostatisches Gleich-
gewicht angenommen werden.

C Übergangsschicht
410 bis 1000 km Tiefe Zunahme der elektrischen Leitfähigkeit auf etwa das

1000fache. ln der chemischen Zusammensetzung oder der
physikalischen Struktur ist C nicht homogen.

I)’ Unterer Erdmantel
1000 bis 2700 km Tiefe 1)’ tritt als sehr homogener Körper in Erscheinung.

l) Dr. 0. Lucke, Geomagnetisches Institut Potsdam.
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I)" K. E. Bullens
Ubergangsschicht
2700 bis 2900 km Tiefe

E Äußerer Erdkern
2900 bis 5060 km Tiefe Der Aggregatzustand ist jedenfalls nicht fest.

F Übergangsschicht
5060 bis 5270 km Tiefe

G Innerer Erdkern
5270 bis 6370 km Tiefe G befindet sich wahrscheinlich im festen Zustand.

Über die Tiefe einzelner Schichtgrenzen soll hier nicht gesprochen werden,
obwohl an einzelnen Stellen vielleicht noch Verbesserungen anzubringen
wären [3]. Die Schicht E muß als flüssig oder gar gasförmig angenommen
werden, weil

1. in ihr keine elastischen Transvcrsalwellen beobachtet werden,
2. die lokalen säkularen Änderungen des crdmagnetischen .Hauptfeldes

105mal so schnell erfolgen wie die in der Geologie beobachteten Prozesse
und in 100 Jahren schon merkliche Beträge aufweisen können.

Im übrigen ist der Erdkörper als fester Körper aufzufassen.
Ehe wir seinen physikalischen Zustand genauer besprechen, muß ein Wort

über seine chemische Zusammensetzung gesagt werden. Daß die Erde im
wesentlichen aus vier Elementen, nämlich Sauerstoff (O), Magnesium (Mg),
Silizium (Si) und Eisen (Fe) aufgebaut ist, kann man aus der relativen Häu-
figkeit der Elemente in den Meteoriten schließen. Man hat viele Gründe,
anzunehmen, daß die Meteoriten Bruchstücke von einem oder mehreren Him-
melskörpcrn sind, die den sonnennahen Planeten vielleicht ähnlich waren
([20], [4], [21] und die dort angegebene Literatur). Wenn man die relative
Häufigkeit der chemischen Elemente in denjenigen Meteoriten, die man am
häufigsten findet, den Chondriten, feststellt, erhält man nach II. O. Urey [4]
die Tab. 2.

Tabelle 2

Die relative Häufigkeit der häufigsten Elemente in den schwach und stark eisenhalligen
Gruppen der Chondrite, in der Erdkruste, der Erde (nach [5]) und im Kosmos (nach [6]

und [7]) in bezug auf H(Si) 2:: 100

Element l O i Si | Mg Fe l S |Al Ca Na Ni

Chondrite, schwach Fe-haltig 348 100 93 61 10 8 5 5 3
Chondrite, stark Fe-haltig 339 100 94 85 11 8 6 5 5
Chondrite, Durchschnitt 334 100 93 71 10 8 6 5 4
Erdkruste [5] 295 100 9 9 "“ 31 9 13 '”
Erde [5] 380 100 150 135 18 4 3 1 10
Kosmos [6] (Sterne d. Pop. I) 2140 100 . 130 32 32 8 6 4 2
Kosmos [7] 2150 100 91 60 38 9 5 4 3
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Die Chondrite sind nach Prior [4] in zwei Gruppen eingeteilt. In der
schwacheisenhaltigen Gruppe ist N (Fe)/N (Ni)——— 6‚64 (nickelreich), in der
starkeisenhaltigen Gruppe dagegen N(Fe)/N(Ni)= 21,07 (nickelarm). Die
relative Häufigkeit der Elemente der Erdkruste ist der Mittelwert aus 5059
Proben von allen Teilen der Welt. Die YVerte von Jllason [5] für die Erde
sind unter der Annahme gewonnen, daß der Erdmantel aus einem typischen
I’eridotit (MgFeSiO4+ Hornblende (Ca(MgFe)3S4012)+ Enstatit (MgSi03)
+ Diallag (CaMgSi206)) besteht. Die Zusammensetzung der Sternatmosphäre
der Population I ist in der Hauptsache aus spektroskopischen Beobachtungen
gewonnen, während in [7] alle Informationsquellen verarbeitet wurden.

Es fällt auf, wieviel größer der SiOz-Gehalt und wieviel geringer der Ge—
halt an Mg und Fe in der Erdkruste gegenüber denen in den Meteoriten ist.
Das scheint zu bedeuten, daß der Quarz aus einem Gemenge ausgesendert,
man kann vielleicht auch sagen, ausgeschmolzen ist. Dieser Difierenzierungs-
prozeß dürfte mit der Bildung der Kontinente zusammenhängen.

Wenn man beachtet, daß die Eisen—Nickel-Meteorite nicht zu den Chon-
dritcn zählen, liest man aus den beiden ersten Zeilen der Tab. 2 ab, daß
MgFeSiO4 das hauptsächlichste Mineral der Meteorite und, wie jetzt ange—
nommen werden soll, auch der Erde ist.

Die relativen Häufigkeiten der Elemente der Meteorite haben eine hohe Kor—
relation zu der in den Sternatmosphären nach Jlfimzaert [6], die der Erdkrustc
dagegen nicht, wie man aus den Abb. 1 und 2 erkennt. In die Korrelations—
tabellen der Abb. 2 wurden nur diejenigen Elemente aufgenommen, die in
den Meteoriten und der Erde überhaupt in wesentlichen Mengen vorkom-
men. Es ist bemerkenswert, daß alle leicht flüchtigen Elemente wie H, He,
alle anderen Edelgase, N, ein großer Teil von C, S und auch O fehlen. Beim

C0
MBälllseifllfilac’slilfnl xln j: s: o

Kruste l 2 3 4 5 6 7
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r, M!)

Gesamte 3] 0|”d E „1| f 5”",90
Erde I 2 3 4 5 6 7

Ing n Mn m: s M9
_ Bali:

LI IEE
i0 alKplg, Üfll Fels:MeteoriteI 2 3 4 5 6 7
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”6’”
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Abb. 1. Die Häufigkeit der Elemente in logarithmischer Darstellung
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Planeten Merkur muß man aus seiner hohen Dichte von z 5 gr/cni3 schlie-
ßen, daß auch noch ein großer Teil des SiO2 verschwunden ist. Man gewinnt den
Eindruck, daß die sonnennahen Planeten bei ihrer Bildung einen starken Ent-
gasungsprozeß durchgemacht haben. H. O. Urey [4] hat diesen Prozeß in
einer Reihe von Arbeiten untersucht und gefunden,
daß die Flüchtigkeiten der Elemente unter den 5 ‚.
verschiedenen Bedingungen, die für die Bildung der 5 .
Elemente bisher angenommen wurden, sehr ver- „,‘gg,’‚;,„‚g ..‚
schieden sind. Er schließt, daß bei der Bildung der ‚.‚’;’„‘I‘;‘7„„ 3
sonnennahen Planeten und der regulären Satelliten ’ l . . t l 1 1
der großen Planeten vor allem feste Körper als f ’ 2 3 ‘ 5 5 7

‚ ‚ _ ‚ . . . 09H der Elemente In den Sfernen
Staub beteiligt gewesen seien. Zeitweise seien dabei “’PWW”
Temperaturen von etwa zweitausend Grad erreicht
werden; dann seien die gasförmigen Bestandteile
flüchtig geworden. Danach habe sich die Erde end-

7
a

lo H o
gültig akkumuliert. Die Hypothesen von H. C'. Urey 3521m; ‘ .
haben manche Beziehungen zu den Entwicklungen 5'“ 3 "

'
'

von O. J. Schmidt. 2 1 -‚ . . . 1 .
Von diesem Entgasungsprozeß zu unterscheiden ?0’Jd":frl';i'lllgl3„3f" 3.5..

sind die Prozesse der Bildung der Erdkruste und p
des Erdkerns. 7

Einen anderen Gesichtspunkt scheint die Theorie log H
6 . .

der Tabelle ‚der relativen Häufigkeiten der Ele- der Simon“: .. ' '
mentc und Isotopen etwa nach H. E. Suess und mm 3 .' .
H. 0. Urey [7] zu bieten (siehe Abb. 3). Für gerade 2 ‘.
und ungerade A erhält man zwei Kurven, die für ’450 i i a" Ä ä ä i
A 2 60 einigermaßen stetig sind, während für “9" “gffggg'gjggg "m"
kleinere gerade Massenzahlen die Kurve sehr stark
im Zickzack geht, ein Zeichen, daß die Kerne, die Abb' 2
nur aus a-Teilehen aufgebaut sein könnten (z. B.
0, Ne, Mg, Si, S, Ar, Ca), relativ häufig vorkommen. Es sei hier auf den sege-
nannten Eisengipfel und einige Doppelgipfel bei A = 80 und 90, bei 130 und
138 und 194 und 208 aufmerksam gemacht. Eine neue Theorie der Synthese
von Elementen von Burbidge und Mitarbeitern [9] geht von der Annahme
aus, daß diese im Innern der Fixsterne stattfindet. Man kann zeigen, daß die
chemische Zusammensetzung im Innern der Sterne eine andere als an der
Oberfläche ist. Die Sterne schleudern Materie aus dem Innern heraus. Diese
Prozesse sind am häufigsten bei Nova- und Supernovaausbrüchen. Das her-
ausgeschleuderte Material bildet den Stoff für die kosmische Strahlung [10].
In der Tat zeigt sich, daß die schweren Elemente im Massenspektrum der kos-
mischen Strahlen häufiger sind als in der Sternatmosphäre [11]. Ferner gibt.
es Differenzen in der chemischen Zusammensetzung der Sterne verschie-
denen Alters und versehiedener Entwicklung, wie das Vorhandensein von
Technetium 43Te in den S-Typ-Sternen und das von Cf254 in Supernovasternen
ausweist.
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Ein Stern ist ein sich selbst
unterhaltendes System, dessen
Temperatur so eingerichtet ist,
daß der Ausfluß der Strahlen-
energic durch den Verbren-
nungsprozeß im Sterninnern
ausbalanciert wird. Die Tem-
peratur richtet sich nach dem
Brennstofi'. Wenn Wasserstofl'
„verbrannt‘ ‘ wird, ist die Temv
peratur verhältnismäßig nied—
rig. DerWasserstofl'vorrat wird
schließlich erschöpft, der Stern
schrumpft, die Temperatur
wächst, und die Heliumver-
brennung läuft an. Wenn der
Heliumvorrat zu Ende geht,
kommen andereKernbildungs-
prozesse in Frage, bis das Ma—
ximum der Bindungsenergie,
etwa beim Eisen, erreicht ist
[21]. Die Prozesse, die den
„Eisengipfel“ hervorbringen,
nennt man daher Gleichge—
wichtsprozesse («e-Prozesse).

Die Verhältnisse werden un-
übersichtlicher, weil die Tem-
peraturen im tiefen Innern der
Sterne größer sind als in den
oberen Schichten. Dort werden
sich die schweren Elemente
anreichern. Es gibt aber auch
Mischprozesse zwischen den
verschiedenen Schichten. Fer-
ner wird bei Ausbrüchen,
besonders bei den Nova- und
Supernovaausbrüchen, Mate—
rial aus dem Innern der Sterne
hinausgeschleudert und von
anderen Sternen wieder auf-
genommen.

Man kann nach Barbidge
und Mitarbeitern eine Reihe
von Prozessen unterscheiden.

1. Die Wasserstoff-Verbren-
nung (im Sinne der Kern-
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Synthese gemeint) liefert die Energie der meisten bekannten Sterne. Hier
wären die Zyklen aufzuführen, die Wasserstoff in Helium verwandeln und
durch Anlagerung diejenigen Isotopen von C, N, O, F, Ne und Na, die nicht
durch die unter 2. Und 3. aufgeführten Prozesse gebildet werden.

2. Als Heliumverbrennung werden die Prozesse bezeichnet, die durch
a-Teilchen-Anlagerung die Isotope 016, Ne2° und vielleicht Mg24 erzeugen.

3. Weitere cx-Teilehen-Anlagerungen an N020 liefern die (g, g)-Kerne
Mg24, Si28, S32, Ar3“, Ca4° und vielleicht Ca44 und Ti48, die im Weltall relativ
häufig sind.

4. Als e-Prozessc (s. oben) werden diejenigen Anlagerungsprozesse bc-
zeichnet, bei denen unter sehr hohen Temperaturen der Eisengipfel ausge-
bildet wird. Es handelt sich um die Synthese von V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni.

5. Neben diesen Anlagerungsprozessen ist eine Reihe von Neutronen- und
Protoneneinfangprozessen zu betrachten. Die s—Prozesse sind (n, y)—Prozessc;
sie sind langsam gegenüber den intervenierenden ß-Zerfallsprozessen und erfol-
gen in Zeiträumen von ungefähr 100 bis 100 000 Jahren für jeden Neutronen-
einfang. Durch sie erfolgt eine zusätzliche Synthese der Elemente 23 S A S 46
und eines Teils von 63 S A 3209. Die Prozesse bringen die „Gipfel“ bei
A = 90, 138 und 208 hervor.

6..Es gibt auch schnell verlaufende Neutroneneinfangprozesse; es sind
(n, y)-Prozesse, die schnell gegenüber dem nachfolgenden ß-Zerfall ver-
laufen und in Zeiträumen von 0,01 bis 10 s ablaufen. Durch sie erfolgt die
Synthese einer großen Anzahl von Kernarten mit den Massenzahlen 70 S A
S 209 und auch die Synthese von U, Th usw. Vielleicht spielten diese Prozesse
auch eine Rolle bei der Entstehung
leichterer Elemente wie S36, Ca“, Wasserstoff Ve‚b„„„„„g___
Ca48 und möglicherweise bei Ti47, HIT."———He‘
Ti“9 und Ti50. Die r-Prozesse sind N‘s‘

o o o Ohdie Ursache der Gipfel bei A = 80, ‚ ä. 6'2-ÜN’t3N'5"’C'2
130 und 104. Man erhält durch Sä i /" /1 / l

- 'N l7 l8 19s- und r-Prozesse neutronenrelche i5 0'6 ‘+/0 0 F
Kernarten. l im / 2, 22 2a. 207. Es gibt auch Protoneneinfang- c'ä N? ‘47“ "N” “*N" “’Ne

P 5o o e E * n &' ‚.029prozesse, p-Prozesse mit y-Emissmn, ä ä 2/ s 4,0229; i132
f N(p, y)-Prozesse oder auch (y, n)- €23

"Ihm”.
'U ’

Prozesse. Man erhält Kernarten auf E: E ”e"‘‚’,°,”j,’;‚’:'°”°
o o «”1590‘ .‘der protonenreichen Seite des Encr- 5 Gruppo Langgsäniorfmfangnso r: 3

ietales ' 50”""0 In ’ ""235g '
. . ‚ /\”"’Elemonlo “30h

8. Schließlich gibt es noch x-Pro- Protlono‘nrorcho um ‚tggl‘lgrfmhna .342";.. . . so opv l C os azesse fur die Synthese von L1, Be p-Prozoß .
[-Prolaß 593””"9und B, die im Sterninncrn nicht

stabil sind.
Eine schematische Übersicht über

die Prozesse nach Burbidge und
seinen Mitarbeitern bietet Abb. 4.
Die genannten Autoren geben für alle

Iran: Wlsmul— Elemente (U, Ih‚elc)
—>Haupllmm ‚'J,‘"7,22"“? "—- Glalchgowlcht rProusso
*Wenrgar häufige Prozesse -—> Alpha Emfang. ac——Prozaß

O Neutronen- Einlang.’r 5::„1 ‘ ”Modihziarand. Proton. f-’I„':,' :
"" Kalalytlscha Prozasso ‘"' Alpha Zorfall oder Spaltung

CN, NoNa - Zyklon

Abb. 4. Schematische Darstellung der Kernbildungs-
prozesse im Innern der Sterne
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Prozesse die Zeitkonstanten an, die sie charakterisieren. Man sieht in Abb. 5 die
Zeitkonstanten im Zusammenhang mit dem Alter der Sterne und den in ihrem
Innern herrschenden Temperaturen und erkennt darin das Schema der Ent-
wicklung eines Sternes, worauf aber hier nicht weiter eingegangen werden
kann. Die Entwicklung kann zur Supernova-Explosion führen. Dabei treten
die r-Prozesse besonders in Erscheinung. Man kann zeigen, daß eine einzige

Prozeß
Explosion

-Prazcß‚010 ..
‚W

r
. -P 5

Zelt ' Skala c-Prozoß p rau

2 ‚OÖNÄLK
Z. ’09 "

/ l
“'43

n 09

ä ' 10 ’Jahrc .c — Prolofl
ä 108 — ’0 Jahre s-Prozcd
E

Io'ojahre
K

Her—Verbrennung

’07
ern-Kontraktlon

“*1:t
H - Verbrennung

l l l ' I l l l I l l ‘
109 106 103 0

In: (Jahre)
d

Abb. 5. Die Zeitskalen der 8 Prolessc im Zusammenhang mit den Temperaturen und dem Alter der Sterne

Supernova-Explosion für die Entstehung der durch r-Prozessc aufgebauten
Materie im Sonnensystem verantwortlich gewesen sein könnte. Wie und ob
diese mit dem Entgasungsprozeß zusammenhängt, bedarf weiterer Unter-
suchungen.

Die Frage, die hier besonders behandelt werden soll, ist die folgende: Wie
ist die chemische Zusammensetzung und der physikalische Zustand der Materie
im äußeren Erdkcrn zu denken? Drei Ansichten stehen zur Diskussion:

I. Auf Grund seiner bedeutenden Forschungen in der Seismologie schließt
K. E. Bullen [1], daß die Hypothese von W. H. Ramsey [8] wenigstens für
den äußeren Erdkcrn richtig sei. Danach ist die Materie nichts anderes als
eine metallische“ Hochdruckform des Materials des unteren Mantels.

II. Von anderen Autoren, z. B. Francis Birch [11] und H. O. Urey [4], wird
die alte Wiechertsche Hypothese vertreten, daß der ganze Erdkern zum
großen Teil aus metallischem Eisen besteht.

III. In mehreren Arbeiten hat L. Egyed [13] die Hypothese aufgestellt,
daß die Materie sowohl des äußeren als auch des inneren Erdkcrns je eine
„Ultraphase“ des Materials darstellt. Diese sei unter Drücken der Größen-
ordnung.100 Megabar Vielleicht im Innern eines weißen Zwerges entstanden.
Die Ultraphasen seien im metastabilen Zustand und würden langsam in die
gewöhnliche Phase des Erdmantels übergehen. Es kommt dadurch eine be-
ständige Ausdehnung des Erdkörpers zustande, die man nach L. Egyed aus
geologischen Beobachtungen erschließen kann.
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Der physikalische Zustand der Materie im Erdinnem ist deshalb schwer zu
erfassen, weil die experimentellen Unterlagen für die Drücke zwischen 0,1 bis
100 Megabar (ungefähr = 100 Millionen Atm) noch sehr dürftig sind.

In Abb. 6 ist nach F. Seitz [14] ein Schema der möglichen Bindungen eines
festen Körpers dargestellt; es ist auch für die Flüssigkeiten noch im gewissen
Maße gültig.

. . Wlsmut Graph/t
r—i:Ifmatom/ge Metalle} In dium l Valenzkristalle

Schwefel
Phosphor

VAN DER WULS'
Krlsn .

Pyrite
Titanide

Quarz Karborund

l Ionenkristallel Legierungen 7| M9332?

Abb. 6. Schema der möglichen Bindungen in festen Körpern

Am leichtesten sind die Kräfte zu erklären, die einen Ionenkristall zusam-
menhalten. Es sind bekanntlich elektrostatische Kräfte, die durch Abgabe
bzw. Aufnahme von Elektronen entstehen (heteropolare Bindungen). Ein Bei-
spiel ist Mg2SiO4. '

Die van der Waalsschen Kräfte kommen dadurch zustande, daß die Null-
punktse‘nergie eines Systems von Oszillatoren kleiner ist als die Summe der
Nullpunktsenergien der einzelnen Oszillatoren. Sie sind so schwach, daß sie
bei höheren Drücken nicht existieren. Z. B. gehen feste H, He, NH4 bei hohen
Drücken in metallische Phasen über.

Der Typus der Valenzkristalle wird durch den Diamanten repräsentiert.
In ihm sind die Valenzen der positiven Ionen paarweise durch Elektronen-
paare entgegengesetzten Spins abgesättigt. Die Austauschkräfte zwischen den
Elektronen halten die Valenzkristalle kräftig zusammen. Diese Art von Kri—
stallen ist verhältnismäßig selten (homöopolare Bindung).

Die metallische Bindung ist der der Valenzkristalle verwandt, nur sind die
Valenzpaare nicht abgesättigt, z. B. kommt bei den Alkalimetallen auf acht
Valenzen nur ein Elektron. Die bindenden Elektronen sind im Metall nicht
an eine Stelle gebunden, sondern in lebhafter Bewegung begriffen.

Eine Ultraphase ist in diesem Schema nicht vorhanden; man kann im
Gegenteil zeigen, daß bei Drücken über 102 Megabar die Materie etwa im gas-
förmigen Zustand ist. Den Schluß führen wir auf folgende “7eise:

Die Zustandskurve 9(1), T), wobei die Abhängigkeit von der Temperatur
gering ist, ist für MniO4 bis 0,04 Megabar und für Quarz bis 0,1 Megabar
aus den Versuchen von P. W. Bridgman bekannt [15]. Seine Apparaturen
arbeiten nach dem Prinzip der hydraulischen Presse. Für Drücke p > 0,1 Mega-
bar sind in den letzten Jahren dynamische Methoden entwickelt worden. Man
nennt bekanntlich die Druckdichtebeziehungen beim Durchgang von Stoß-
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wellen durch ein Material die Hugoniot-Kurve, die naturgemäß stark. über-
adiabatisch ist. Die zusammengehörigen Werte von p und g können aus den
Messungen der Stoßwellengeschwindigkeit u, und der Geschwindigkeit der
nachfolgenden Partikel up berechnet werden. Walsh und seine Mitarbeiter [16]
haben mit dieser Methode 27 Metalle ‚untersucht und Werte gefunden, die sich
in den meisten Eällenl gut an die früheren Bridgmanschen Werte anschließen.
Die Abb. 7 und 8 geben die Ergebnisse für Nickel und Eisen wieder. Als Punkte
sind die Ergebnisse von Bridgman eingetragen; die Hugonz'ot-Kurve ist ausge-
zogen und die 20°-Adiabate gestrichelt. Diese kannman mit Hilfe der Modell-
vorstellung eines Festkörpers nach Debye und Grüneisen berechnen. In der
Abb. 8 fehlt beim Eisen die 20°-Adiabate, weil es zwischen 0,13 bis 0,2 Mega-
bar vom kubischraumzentrierten zum kubischflächenzentrierten Gitter über-
geht. Wir haben die Temperaturkorrektion nachträglich angebracht.

500
600 l. Eisen

x

NICKEL

b500
1e
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\
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Abb. 7. Die Zustandsdiagrammc Abb. 8. Die Zustandsdiagrammc
für Nickel bei sehr hohem Druck für Eisen bei sehr hohem Druck

Für die Extrapolation der 9(p)-Kurven haben wir nach dem Vorgang von
L. Knopofl und R. J. Ufien [15] zwei Methoden angewandt.

I. Francis Birch [12] hat auf Grund der Elastizitätstheoric bei endlichen
Verschiebungen von F. D. 111umaghan eine Beziehung zwischen p und g ab-
geleitet, die über zwei Konstante verfügt. Die erste ist die Inkompressibili-
tät K, die zweite das Verhältnis der Elastizitätskoeffizienten höherer 0rd-
nung zu den gewöhnlichen 50. Diese Koeffizienten haben wir aus den Meß-
ergebnissen nach der Methode der kleinsten Quadrate bestimmt und nur die-
jenigen WVerte verwendet, die physikalisch sinnvoll sind. In Abb. 9 sehen wir
für Nickel eine Reihe von Extrapolationen dargestellt. Die mit H bezeichneten
Kurven sind die Hugom’ot-Kurven nach verschiedenen Auswertungen; W be—
zeichnet eine von Walsh und Mitarbeitern angegebene Extrapolation. Wir
haben für die weiteren Rechnungen die Extrapolation nach Birch der 20°-
Adiabate benutzt. Die von Birch entwickelte Formel scheint der von Walslz
überlegen zu sein.
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Abb. 9. Extrapolation der Zustamlkurvcu für Nickel

II. Ferner berechneten wir die Druck—Diehte-Beziehungen mit Hilfe der
Atommodelle von

a) Thomas-Fermi, b) TIzomaaFermi-Dirac,
einschließlich der Temperaturkorrektion nach Marshals und Bethe [17, 18, 19].
In diesen Modellen wird die Elektronendichteverteilung des Ions durch die
eines freien Elektronengases ersetzt. Bei dem Modell b) wurde von uns nur
die kinetische Energie des Elektronengases, die Energie seiner Coulomb- und
Austauschwechselwirkung und die potentielle Energie des Kernfeldes berück-
sichtigt. Aufweitere Korrektionen, nämlich die von Weizsäcker und die Kor-
relationswechselwirkung, einzugehen, schien hier nicht notwendig. Beim Mo-
dell a) Wird auch noch die quantenmechanische Austausehwechselwirkung
weggelassen. Da außerdem jedes Atom als elektrisch neutral angesehen wird,
fällt jede Festkörperbindung fort. Das Thomas-Fermi-Modell stellt den festen
Körper als ein Gas dar.

Da die extrapolierten 20°-Adiabaten für Nickel und Eisen (Abb. 10) und
auch für Olivin (Abb. 11 und 12, wobei die folgenden Bemerkungen zu be-
achten sind) zwanglos in die des Thomas-Fermi-Dimc- und des Thomas-Farmi-
Modells übergehen, kann es keine metastabile Ultraphase geben. Man muß
ja auch daran denken, daß die kinetische Energie der Elektronen über die po-
tentielle des Kernfeldes und jede Bindungsenergie hinauswächst. Von

> 1015 ——-dyn_ cm2

ab ist nur noch die kinetische Energie der Elektronen mit der relativistischen
Massenkorrektion zu beachten.

7 Ztschr. f. Geoph. 24
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Um zu entscheiden, ob die Hypothese von Bullen oder die von Wiechert
die Verhältnisse im äußeren Erdkern richtig wiedergibt, haben wir weitere
Überlegungen angestellt.

Zuerst sind einige Bemerkungen zu den Abb. 10, 11 und 12 zu machen.
Zunächst wurden für die Herstellung der Abb. 10 alle experimentellen Werte

EISEN

L0 - Fe kl'z)

0.8 " Fe lkrz) ‚ _„f’ 7 ”F

maß -

0. 4 _ f
0,3 l l---' l 1 1 1

109 p

Abb. 10. Extrapolation der Zustandekurven für Eisen

Abb.” Extrapolation der Zustandskurven fur M92 SiO‘

Abb. 11. Extrapolation der Zustandskurven für Mg28i04



|00000265||

251

für Eisen ohne Rücksicht auf die Phasenumwandlung krz »> kfz für die
Bircksche Formel benutzt und für 50: — 11,9 bzw. EO: —- 15,1 erhalten.
Das sind unwahrscheinlich hohe Werte. Wenn man die krz-Phase und die
kfz-Phase des Eisens unterscheidet, erhält man

für krz-Eisen: 90 = 7,84 6%,- , 50 = — 0,5,
dyn

3
,cmKT = 1,684 . 1012

für kfz-Eisen: 9,——— 8,43 3%„ 50-—-—— —— 0,610,
KT —_- 2,393 - 1012 dy“

,

cm2

die in den Rahmen der entsprechenden Werte für Kobalt und Nickel hinein-
passen. Offenbar erhält man immer zu große äo-Werte, wenn Phasenumwand-
lungen vorhanden sind.

1,6 -' Fa, Si Q

10912—-
Abb. 12. Extrapolation der Zustandskurven Fe‚SIO,

Besonders schwierig waren die Extrapolationen für Ee2SiO4 und MgZSiO“
weil die Bridgmanschen Ergebnisse nur bis 0,04: Megabar reichen und neuere
Meßreihen nicht vorliegen. Die direkte Verwendung der Birclzschen Formel
ergibt unmögliche Werte. Wir haben deshalb die Bridgmanschen Ergebnisse
für Quarz bis 0,1 Megabar für die Extrapolation benutzt und erhielten für
Quarzkristall 50 = —- 6 und für Quarzglas 50 = — 1,2 (siehe Abb. 13.). Für
die Extrapolation von Mg28i04 haben wir deshalb EO = —— 6 und 50 = —- 10
benutzt und für FeQSiO4 50 = — 6; beide ‘Verte sind offenbar zu hoch und neh-
men nicht Rücksicht auf die Phasenumwandlungen, die beim Olivin zu er-
warten sind.

7*
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Wir haben deshalb für die Herstellung der Abb. 14 zwei Grenzfälle be—
nutzt:

a) 50 = O. Die höheren Elastizitätskoeffizienten sind verschwindend
klein gegenüber den geWöhnlichen.

'

b) 50: 1. Beide Arten von Elastizitätskoeffizienten sind von der
gleichen Größenordnung.

1,8 '-
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1,6 *- 5102 /
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Abb. 13. Extrapolation der Zustandskurven für Quarz
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Abb. 14. Die Druck—Dichte-Diagramme nach Bullens Methoden A und B und die berechneten
(p)-Diagramme für Fe, Ni, Mg28i0. und Fe:Si04

Die Phascnumwandlungen des Olivins kommen dadurch zustande, daß
Quarz (SiOz) schon bei mäßigen Drücken (p 2 0,01 Megabar) und nicht zu
hohen Temperaturen in eine Hochdruckform, den Coesit, übergeht, was mit
einer Dichtezunahme von 1 ‘70 verbunden ist [22]. Sie ist anscheinend stabil,
ist aber in der Natur noch nicht gefunden worden. Durch diesen Phasenüber-
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gang zerfällt das Olivin. Bei den Temperaturen, wie sie in der Erde vorkom-
men, beträgt der dazugehörige kritische Druck

für Mg28i04 0,45 Megabar oder z 1100 km Tiefe,
für 13132810 4 0,06 Megabar oder z 200 km Tiefe.

Wenn man Olivin als das hauptsächlichste Mineral des Erdmantels ansieht,
kann man demnach die Schicht O als Übergang zu einem Gemisch von MgO,
FeO und Coesit auffassenl).Wahrscheinlich erleidet Quarz noch weitere Pha-
senumwandlungen; z.B. wird für sehr hohe Drücke ein Rutilgitter angenom—
men. Auch die Metalloxyde werden Modifikationen erfahren, wie aus der enor-
men Zunahme der elektrischen Leitfähigkeit in etwa 600 km Tiefe zu er-
kennen ist.

Auf eine Schwierigkeit bei der Berechnung der Tlaomas-Fermi- und Thomas-
Fermi-Dz'mc-Kurven für zusammengesetzte Materialien machten Knopofl und
Ufj'en aufmerksam [15].

Für monoatomare Materialien setzen wir den Radius r——- ‚urvo mit

‚u = 0,88534 „72,95- und a0 = __h:___2.(kl Bohrschei H-Radius)
4::2 me 62

so fest, daß
1 16T60l

5t (‚u x0)3
{Ö ll

Hw'

T

gilt, und für Verbindungen
1N:=2<A.—>n.[—1—60'°]

2;.<A)n.-;1(—,[03"*]5
.‘Dl .—

4 -

7;“ 7‘ ‚3: "i (‚"i “05): ‚ä”WO' z=1

Dabei gilt ß: 0,88534: 5„— und Z == 7“5'Z-, wobei n die Anzahl der Atome
i==1

ist, die das Molekül bilden: n = Z ni.
i==1

Nach Knopofi und Ufien müßte man genauer setzen:
m

27 ”iZi
i=1N: N

l! l m . .5 '
”495%

N1
1:22:I

l
‘l

w

3
Um die Kurven 3%. (p) und 5%);— (p) als Funktionen vonZ und g) zu erhalten,

wobei Ai= 2Z, angenommen wird, was für Fe nicht mehr ganz zu recht-

‘) s. Anmerkung (1) am Schluß der Arbeit.
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fertigen ist, wurden zur Konstruktion die Ergebnisse der Rechnungen von [17 ]
benutzt. Wir haben von der Verfeinerung aus zwei Gründen abgesehen.

1. Das Thomas-Fermi-Modell gibt nur bei sehr hohen Drücken die Zu-
standsgleichungen wieder. Man müßtc füglich das Thomas-Fermi-Dimc-
Modell benutzen.

2. WVir haben das T—F-D-Wlodell für Quarz mit Z == 10,4 statt mit Z = 10
berechnet und finden keinen großen Unterschied. Bei genaueren Rechnungen
ist aber auf die genaue Definition von Z Rücksicht zu nehmen, besonders beim
Fezsi04. Sie wird dann abhängig vom Druck. In Abb. 14 sind sechs 9(19)-
Diagramme für Ni, Fe, MgzsiO4 (2mal) und FczsiO4 (2mal) zu erkennen.
Für Mg28i04 und 190,810, wurden je zwei Diagramme entsprechend den
Annahmen a) und b) gezeichnet. Die Modelle b) scheinen den Druck—Dichte-
Verhältnissen im Erdmantel besser zu entsprechen. Für p _>_: 1012gäI—21—wur—
den auch die Thomas-Fermi-Dimc—Kurven zur Extrapolation herangezogen.
Die benutzten Kurven sind graphische Angleichungen. Bei dieser Methode ist
der Fehler der Extrapolation etwa von der Größenordnung einiger Prozente
des Dichtewertes. Außerdem sind die Druck—Dichte-Beziehungen für die
Modelle A und B des Frdkörpers nach K. E. Bullen eingetragen. (Siehe [1]
und die dort angegebene Literatur.) Das Modell A wurde bekanntlich aus den
aus seismischen Beobachtungen berechneten Transversal- und Longitudinal-
geschwindigkeiten gewonnen, das Modell B aus der Annahme, daß K,(p) eine
stetig differenzierbare Kurve sei.

Wenn man annimmt, daß der Erdmantel aus Olivin, der äußere Erdkern
dagegen

I. entweder aus Fe und Mg28i04 oder
II. aus Fe und FeZSiO4 besteht,

kann nun die chemische Zusammensetzung des Erdballs ausgerechnet werden.
Es gilt in einem räumlichen Bereich, in dem g als konstant angenommen

werden kann und eine Mischung vorliegt,-

QA V: 91A V1 + “9211 V2.

Der Index 1 bezieht sich auf die eine Komponente und 2 auf die andere.
Unter den genannten Voraussetzungen gilt: A V1 + A V2 = A V. Mit 12111/} = a

und 1211;,” = 1 — 0c erhält man aus der ersten Gleichung

(l) 06 __ Q '— Q2_—
Qi "‘ Q;

l

Wenn man dann die Integrale‘focn für die verschiedenen Anteile aus-
rechnet, gewinnt man daraus die relativen Anzahlen für die verschiedenen
Atomarten, die den Erdball bilden. Auf H (Si) = 100 umgerechnet, findet man
die Ergebnisse in Tab. 3.
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Tabelle 3

Die rel. Häufigkeiten der Elemente im Erdball, wenn er aus Fe und MgFeSiO4 besteht

Chondritc
Modell AaI Aa II AbI Ab II BaI Ba II BbI Bb II Mittel (stark

Fe-haltig)

Si . 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Mg 153 112 137 94 135 87 119 68 113 94
O 400 400 400 400 400 400 400 400 400 339
Fe 79 132 98 156 92 150 110 173 124 85

Der Vergleich mit den Häufigkeiten der stark eisenhaltigen Chondriten in
der Tab. 1 zeigt, daß in den genannten Modellen zuviel Metalle, insbesondere
zuviel Eisen und zu wenig Silizium, enthalten sind, wenn die chemische Zu-
sammensetzung der Chondrite als repräsentativ angenommen wird. Das scheint
zu beweisen, daß der äußere Erdkern eine Hochdruckform des Materials vom
unteren Erdmantel enthält, wie es K. E. Bullen forderte?)

Zu diesem Ergebnis sind indessen einige Ergänzungen notwendig.

1. Der eingangs geschilderte Entgasungsprozeß steht im Widerspruch zu
der Annahme von E. David [23], daß dem Nickel—Eisen des äußeren Erd-
kerns ein kleiner Prozentsatz Wasserstoff beigemengt sei. Im übrigen stim-
men wir mit dem Verfasser in der Ablehnung der Kukn — Rittmannschen
Hypothese überein, die auch von den meisten ausländischen Fachleuten auf
Grund der Arbeit von J. A. Krom'g u. a. [25] verworfen, aber doch gelegent-
lich vertreten wird [24].

2. Daß man die Ramsey-Bullensche Hypothese mit dem Thomas-Fernzi-
Modell des statistischen Atoms nicht beweisen kann, ist kein Einwand gegen
sie, wie es E. David zu meinen scheint. Das Thomas-Fermi-llodell schließt die
Betrachtung der elektronischen Struktur des Festkörpers von vornherein
aus. Wir sind dabei, diese Frage mit einer Methode zu untersuchen, die sich
an bewährte Vorbilder anlehnt [19, 25, 26]. Außerdem ist die metallische
Phase einiger Ionenkristalle experimentell erwiesen [27]. Man muß aber be-
merken, daß K. E. Bullens Ergebnisse für die Dichte im inneren Erdkern zu
hoch erscheinen.

3. Um das vorstehende Ergebnis zu sichern, wäre der Vergleich mit den che—
mischen Zusammensetzungen der anderen Planeten sehr erwünscht. K. E.
Bullen postuliert, daß die Planeten Venus, Erde und Mars ursprünglich die-
selbe chemische Zusammensetzung gehabt haben, und daß man die Druck—
Dichte—Funktion auf Grund der Vorstellungen seines Modells B berechnen
kann. Er kommt zu guten Resultaten [28, 29], die in Abb. 15 zusammen mit
den Ergebnissen der Rechnungen von W. II. Rmnsey [30] für Jupiter und

2) s. Anm. (2) am Schluß der Arbeit.
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Saturn dargestellt sind. W. H. Ramsey hat bei seinen Arbeiten das Ergebnis
[25] benutzt, daß oberhalb 0,7 Megabar die metallische Phase des festen
Wasserstoffs thermodynamisch die stabilere ist.

Neuerdings hat K. E. Bullen [31] auf Grund von Einwänden von H. O.
Urey [4] seine Überlegungen noch einmal überprüft. Er erhält im wesentlichen
die gleichen Ergebnisse wie in der ersten Arbeit, schließt aber, daß der Erd-

Erde o---———
log? Venus o———-

. Mars 5—.—
"'3 r— Jupiter o—-—.— f1,2 - Saturn o———_—-—

f„o 3
0.8 —

0,6

0,‘
L

0.2r-
k.

l l l l
10 II I2 13 log p

Abb. 15. Die Dichte einiger Planeten in Abhängigkeit vom Druck

mantel und auch der Mantel des Mars kleine Teile nicht gebundenen Eisens
enthalten müßte. Das übrige Material müßte aus Hochdruckphasen von MgO,
FeO und SiO2 bestehen, wie es auch von Fr. Birck [12] und llIcDonald [22]
angenommen wird. Der äußere Erdkern besteht nach K. E. Bullen
vollständig aus diesem Material in der metallischen Phase ohne metallisches
Eisen. Dieses habe sich aus dem flüssigen Gemenge ausgesondert und
dann im flüssigen Erdkern angesammelt. Diese Ausführungen sprechen durch-
aus für eine „kalte“ Entstehung des Erdballs mit keinen oder nur sehr kurz
andauernden flüssigen Zwischenzuständen. Es ist aber nicht klar, wie dann
eine so bedeutende Ansammlung radioaktiven Materials in der Erdkruste
verstanden werden kann. Man muß ferner nach den Arbeiten von J. A. Ja-
cobs ([32] und die dort angegebene Literatur) daran denken, daß sogar bei
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Verteilungen der radioaktiven Elemente, die der gegenwärtigen ähnlich sein
könnten, in den Zeiten seit 3,5 bis 4 - 109 Jahren eine bedeutende Ab--
kühlung der Schichten bis 1000 km Tiefe stattgefunden haben muß, während
die Temperatur des tiefen Erdmantels ständig zunahm. Es ist in diesem Zu-
sammenhang bemerkenswert, daß das Alter der ältesten Gesteine der Erd-
kruste 3 - 109 Jahre nicht übersteigt, während das Alter des Erdballs auf
4,5 - 109 Jahre geschätzt wird, und daß die Gesteine aus der Zeit vor 2 - 109 Jah-
ren einen mehr vulkanischen Charakter als die aus der Zeit danach aufweisen
[33]. Die oben dargestellten Ausführungen von K. E. Bullen scheinen also
nicht ganz den wirklichen Verhältnissen zu entsprechen.

Man kann auch noch andere chemische Komponenten im Erdmantel zu-
lassen, wie es J. A. Jacobs [32] getan hat. In seinem Modell II wird zwischen
1600 und 3000 km Tiefe Pallasit angenommen, also Meteoreisen mit großen
eingewachsenen Olivin-Kristallen, während K. E. Bullen nur einen kleinen
Prozentsatz nicht gebundenen Eisens im Erdmantel zuläßt. Dieses Modell II
dürfte nicht den wirklichen Verhältnissen entsprechen.

Wenn die Frage untersucht werden soll, ob der äußere Erdkern aus Eisen
oder der metallischen Phase eines Gesteins besteht, ist eine Nuancierung der
Annahme, der Erdmantel bestehe aus Olivin, wohl nicht notwendig. Unser
Ergebnis, daß der äußere Erdkern im wesentlichen eine metallische Hoch-
druckform des Olivins enthalte, könnte am Planeten Merkur geprüft wer-
den; das soll mit den oben entwickelten Methoden geschehen. Hier wird nur
eine vorläufige Überschlagsreehnung mitgeteilt. In [4] wird die mittlere Dichte
des Merkur beim Druck Null zu ä = 4,5 bzw. 5,4 angegeben, weil der Radius
nicht genau genug bekannt ist. In der Annahme, der Merkur bestehe aus einer
Mischung von metallischem Fe und MgFSiO4, erhält man daraus mit Hilfe
der Formel (1) die folgende chemische Zusammensetzung:

Tabelle 4

Die chemische Zusammensetzung des Planeten Merkur

ö ::: 4,5 E: 5,4

H (s1) == 100 H (s1) = 100
H (Mg) = 100 H (Mg) = 100
H (0) = 400 H (0) = 400
H (Fe) = 348 H (Fe) = 704

Dieses Ergebnis, das die genauere Rechnung in den Grundzügen wohl
kaum modifizieren wird, besagt, daß unsere axiomatische Annahme, die che-
mische Zusammensetzung der Chondritc sei repräsentativ für diejenige der
Erde, sich vielleicht nicht halten läßt. Die Masse des Merkurs ist nämlich
gleich 0,38 Erdmassen, während bei unseren Rechnungen die Masse des Erd-
kerns 0,32 der Gesamtmasse (ohne Kruste) ausmacht. Man kann sich etwa
vorstellen, daß der Merkur "nichts anderes ist als ein Erdkern ohne Mantel
und Kruste. Wenn die Mehrzahl der Meteorite aus dem Raum zwischen
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Mars und Jupiter stammt, so ist verständlich, daß sie weniger Eisen als die
inneren Planeten enthalten. Die Tab. 3 würde dann die chemische Zusammen-
setzung der Erde wiedergeben und die Wieclzertsche Hypothese damit er-
wiesen sein. Diese Vorstellung müßte durch eine Weiterführung der eingangs
angedeuteten Untersuchungen geprüft werden.

i

Zur Zeit kann man die Frage, wie die chemische Zusammensetzung des
äußeren Erdkerns und seine physikalische Struktur zu denken ist, noch
nicht endgültig beantworten. Die Entscheidung zwischen den Hypothesen von
Wieclzert und von Bullen wäre aber für die Theorie des erdmagnetischen
Hauptfeldes von großer Wichtigkeit.
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Anmerkung (1)
In der Arbeit D. S.Hughes and G.Mc Queen: Density of basic rocks at very high pres-
sures, Transact. Am. Geophys. Union 39, S. 959 (1958) wird gezeigt, daß Olivin bei
400 km Tiefe in der Erde keine Phasenumwandlung erleidet, wohl aber Gabbro (im
wesentlichen CaL Si2 A12 Os—J + (Ca, Na) (Mg, Fe) [_ Si2 0ß __/). Seine g (p)-Kurve
entspricht dem Mittel der Modelle A und B von Bullen. Man muß annehmen, daß die
Schicht O’ im wesentlichen aus Gabbro und nicht aus Olivin besteht.

Anmerkung (2)
In der Arbeit J. F. Mac Donald and Le'on Knopoff; On the chemical composition of the
outcr core, The Geophys., J. R. A. S. Vol. 1, S. 284 (1958) wird gesagt, daß ein Phasen-
iibergang an der Obergrenze des äußeren Erdkerns sich in einer breiten Übergangszone
zwischen den Schichten D und E ausdrücken würde. Der Übergang zu einer metallischen
Phase ist aber für einen Ionenkristall ein so tiefer Eingriff in die Struktur, daß das
Argument nicht stichhaltig erscheint. Die Verfasser kommen zu dem Schluß,vdaß die
chemische Zusammensetzung des äußeren Erdkerns gemäß der Form

(Fe, Ni)l‚„ Si
verträglich mit der elektrischen Leitfähigkeit und der Annahme ist, daß die Erde die
chemische Zusammensetzung der chondritischen Meteorite habe. Siderite mit so hohem
Si-Gehalt werden nicht gefunden. Die Argumente, die für eine metallische Phase eines
Silikats im äußeren Erdkern sprechen, sind zusammengestellt in: O.Lucke, Über das
Innere der Erde. Die Arbeit erscheint noch 1959 in den Phys. Blättern.
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Physical background of a dynamical Earth model

By L. Egyed and L. Stegena, Budapestl)

Abstract: Author’s earlier investigations led t0 the conclusion that the Earth is expanding
With a radius increase of about 0,4 t0 0,8 mm/year. The same conclusion can be drawn
from the Ramsey theory applying t0 it the results of Gilhert. Using the density values of
Bullen it is proved that the most probable rate of radius increase is at least 0,3 mm/year
und its upper limit depends on the density jump at the boundary of the inner core.

Moreover, it can be shown that the density at the boundary of the inner core is lese
than 18 gcm"3 und its most probable value lies between 14,5 t0 16,5 gcm'3.

l. Inlroduction

As a result of different investigations [1], [2], [3], H] author has pointegl
out the reality of the Earth’s expansion with a radius increase of 0,4—0,8 mm
per year. It was also shown that the phenomena observed on the surface of
the Earth seem t0 originate from forces brought about by expansion. The
mein features of the Earth model from which the hypothesis of Earth ex-
pansion was derived are as follows:

Tho inner and outer core und the mantle of the Earth represent three
different modjfications of one and the same silicic ground material. The two
internal ones of these three states are unstable, so that the state of the inner
core is in continuous transition into that of the outer core und the later into
that of the mantle. This process results in a decrease of the average density
und consequently in an increase of the volume of the Earth.

T0 explain the above transition, at first, the existence of an original ultra
high-pressure state, with a very long half-life time has been assumed. The
possibility of such u state seemed t0 be supported by some experiments of
Bridgman und other theoretical considerations.

HO]VOVGI‘‚ it became clear that the phase-transition takes place firstly at
the boundary of the different states i. e. on the boundary of the inner und
outer core und on the boundary of the outer core und mantle, respectively.
Otherwise the sharp transition in physical properties along these boundaries
cannot be understood. This fact is,however not,in accordance with the sup-
position of a deeomposing ultraphase.

There is also a possibility t0 estimate the transition energy per mole—
cule.

’) Prof. Dr. L. Egyed, Geophysical Institute, Eötvös University, Budapest; Doz. L. Stegena, Geo-
physical Institute, Eötvös University, Budapest.
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In the process outlined above the transition energy works against gravity
by lifting the mantle about half millimeter per year. The work done in this
case is 3,5 . 1029 erg per year. If the mantle consists of a mixture of MniO4
and Fe28i04 in accordance with Birclz’s [5] investigations, i. e. if the average
molecular weight is 170, then the energy released by the transition of a mole-
cule is in average 18 eV, a value very close t0 the energy estimated by Ram-
sey [6] for the metallic transition derived in his theory.

This result supports the preference of a phase-transition according t0
Ramsey. The phase-transitions of Ramsey, however, are pressure dependent
only and the existence of a steady transition of the higher pressure state into
a lower pressure state requires a steady decrease of pressure.

There is, however, a possibility -—an idea of P. Jordan [7] ——to derive the
required pressure decrease.

It is known that some of the earlier investigations of Dirac [8] have led
t0 the conclusion that the gravity coefficient is in fact not constant, but a
quantity which varies inversely t0 the epoch. Unfortunately, the method he
used is open t0 criticism and, consequently, his results have not been generally
accepted by the physicists.

Later on the idea of Dimc was adopted by P. Jordan [7] and E. A. Milne [9]
who have described models for Which the physical constants varied With tiIne.
Their results were likewise encountered with a general distrust. In fact,
it was believed that a theory of gravitation with a variable gravity “constant”
was beyond the scope of the general theory of relativity. However, it has
been lately shown by Gilbert [9] that this opinion does not hold fast inasmuch
as an inverse proportionality t0 the epoch of the gravity coefficient may be
deduced by use of the principles of the general theory of relativity.

Moreover, Gilbert has computed the “age of the universe” using the present
value of gravity “constant” and has obtained 4,1 - 109 years, a Value in good
agreement with the age of the Earth yielded by radioactive methods.

Summing up the results of Ramsey it has been shown that the Gutenberg—
Wz'echert discontinuity is a surface of eritical pressure below which the ma-
terial of the Earth exists in a metallic state only and the phase transition
involves an increase in density. According t0 Ramsey the boundary of the
inner core is also a consequence of a similar phase transition.

The result of Dirac-Gilbert has the obvious consequence that the pressure
in the Earth, with the diminution of the gravity-constant, is steadily decrea-
sing, and, therefore, the Gutenberg-Wieckert discontinuity and the boundary
of the—inner core are according t0 the results of Ramsey not constant sur-
faces, but steadily shifting towards the centre of the Earth.

In the following it will be shown that from the above conclusion the same
rate of radius increase can be derived, as was obtained by the author [1, 2,
3, 4] from different geophysical and geological phenomena.
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2. Ouler core

Supposing that the gravity coefficient varies with time, and the density
is a function of pressure, the value of g as well as that of density Will undergo
a certain decrease in the course of a time interval dt.

Let us denote the density decrease during dt by 8, the decrease of gravity
by 77. The pressure 101 on the critical surface Will remain the same, but the
surface itself will be deplaced towards the center by Äl . The volume increase
of the masses getting above the critical surface Will cause a radius increase
(l R1. Thus, the relation

h h

pl=fogdx =f<a—— em— mdx + alglßl
O 0

will hold, where
{91 = ’11 + dR1

and 01 is the density above, 02 below the Gutenberg—Winke” discontinuipy,
91 the gravity on this surface. This relation may be rewritten in the form

h h
(1) 0191ß1=f970dx +fagdx

0 0

Using the result of Dirac-G’z'lbert'
277 = %dt +Ego%(dR1 +dR*)

where dR* denotes the value‘of radjus increase caused by effects beneatl}
the critical surface, R the radius of the Ea‘rth, g the radius of thc layer con’.
sidered.

Applying this relation
h h h

dt ' ' a R2fnadx = Tjagdx + 2(d+ mal—“Le— . 27cmo o0

(2) = %dt+x1(dR1+dR*)
If, on the other hand, density is determined by pressure, und the original

density function denoted by 0(x), and the new one by 6(93), then, as seen in
Fig. 1

am) = am
and

h+ .81 = ”h
i. e.

‚Lt
= 1 + .%_

Hence

8 = 5‘013) —- 6(x) = —a—g- .-fil‚x
öxh
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We obtain by substitution
h h

fegdx= 1::— g—gxgdx
ö o

(3) = Glglßl— "Phiß1

573)
„man;

-
’

Q.-—-------------

. ß,
x fix h hgd'

Fig. l

Introducing the values of the integrale. in [2] and [3] into [1], the condi-
tion obtained for the boundary of the core and for d t = 1 year Will be

<4) %ßl—- %1(d+d 12*) = i’t—l

3. Inner core

The above line of thought may be also applied t0 the boundary of the
inner core, regarding the latter as a second phase-transition surface.

In this casc
11+}, 11+1. II+1.

<5) „2- 2>1=fogdx——fegdx —fn0dx+g2cl'ß2
h+1. h+1‚ h+2‚

where
[32 = 3.2 + dRäz + dliäl.

12 denotes the shifting of thc second critical pressurc level (surface of the
inner core) towards thc centre of the Earth in consequence of pressure de-
creasc in the core und nz is the radius increase of the outer core caused
thereby; dh designatcs the radjus increase of the outer core caused by
the sinking of the first phase boundary by Äl, involving also tho sinking of
the second phase boundary by 7.1; 01‘ the density above, 02‘ below the
discontinuity surface, 92 the gravity on this surface.
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Taking into account that
H H+11

p2——p1=fo’gdx=f0'gdx—(6192—0291)Ä1
71+Äl

[5] may b0 rewritten into the form

II

<6) fegdw +/nadx= (01 92— ozglm+al 9252

Similarly as above it may be shown that, for a year,

fnodx=L———p——1+2(dRh+dRz)f—gg—OMR:xd

<7) = Fit—’1— + ”Ad-1211+ dm
Where

R2 c
d R11 =

"9:5
d'RÄI

R2
(l R13 =

E2
dRäz

denote the parts of the radius increase of the Earth as a whole, resulting from
the radius increase of the outer corc.

Applying once more the principle of pressure-dependent density, we obtain
for the outcr core

8 = 0(x + 7.1) — 0(x —— --—mäg————x)
H -— h

_ _ö_o ö“ ßz“ öx 11+Tx H—hx
hence ‚

II

(8) fegdx = (‘71 92-“ 0291)}1+ O'1 92.82"
-p1

‚1——52 1101"- 5202
h

where
II II

01 =fadg and 02 =f0xdg
h h

Substituting the relations [7] and [8] into [6] wo obtain the condition
equation

(9) (12-12;‘1'+ 02) 132— ”2(dRh + (1131,): 1-791 "" 1101
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4. Elaslic rebound

The part of the volume increase due, according t0 the Dirac-G’z’lbert relation,
solely t0 the elastic rebound Will in a first approximation be

Rd 4
12

__ „.112 =__’1_p_2dV—47z kgdg tfkgdg
0 0

where k is the bulk modulus, p the pressure in a distance g from the centre
of the Earth.

According t0 te data of Bullen the volume change caused by the outer
core and the mantle is

d V = 3,347 - 1016 cm3/year
i. e. the radius increase due t0 the elastic rebound Will be

d= 0,0066 cm/year
On the core boundary the radjus increase due t0 the elastic rebound is

0,0054 mm/year, corresponding. t0 a radius increase on the surface d’k
= 0,0016 cm/year.

5. Rate of the radius increase

Considering equations [4] and [9] we may compute the values of dR1‚
d R11 and dg. The total radius increase then becomes

dR = d + dRh + dR/b + d
Using the data of Bullen recomputed by Bullard [11] 'we have

P1 = 1,36 - 1012 dyn cm-2 p2 = 3,09 . 1012 dyn cm—2
’41 = 12 - 103 x2 = 144 - 103
h =2,9-108cm H‘=5o1080m

d* = 0,0016 cm/year
01 = 5,66 gcm“3
02 = 9,71 gcm’3
01 = ——— 6,44 . 103
02 = — 4 . 103

and t= 4,1 . 109 year (according t0 Gilbert)

Inaccuracies in the computation arise by the inexact knowledge of the
density jump ab the surface of the inner core. If there is n0 density jump,
02‘: 01" and (1131,: dR/h = 0, and from the equation [4]

d R1 = 0,024 cm/year
i. e. dR = 0,030 cm/year

8 Ztschr. f. Geoph. 24
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Consequently, the amount of radius increaseaobtained in this way is almost
identical With the lower limit of radius increase, as determined from Observa-
tions.

'

Using the data of Bulleh recomputed by Bullard [11], W6 can assume for 01"
the value 11,76. The amonnt of yearly radius increase may be determined as
a function of 02‘, as seen in the table below:

02" gcm"3 dR mm/year

11,76 0,30
14,1 0,41
14,7 0,46
15,6 0,60
16,5 0,83
17,1 1,29
17,6 3,93

With 02‘ surpassing 18 gcm’3, the annual radius increase would tend
towards the infinite.

6. Conclusions

The results of Gilbert and Ramsey led t0 the conclusion that the Earth
is expanding With an annual radius increase of at least 0,3 mm, the upper
limit of the radius increase depending on the density jump at the boundary
of the inner core. Moreover, the density at the boundary of the inner core
must be less than 18 gcm‘3 and its most probable value, considering the
rate of radius increase determined by observations, lies between 14,5 and
16,5 gcm‘3.

Several other geological and geophysical aspects of an expanding Earth,
all corroborating the rate of radius increase above obtained, are treated in
thp papers mentioned in the references [3], [4], [12].
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Die Problematik luftelektrisch-synoptischer Betrachtungl)

Von H. Dolezalek, Aachen2)

Zusammenfassung. Da die luftelektrischen Erscheinungen teils global, teils regional und
teils lokal gesteuert werden, verspricht die synoptische Erfassung von mehreren gleich-
zeitig arbeitenden Stationen eine bessere Erkenntnis der wirkenden Prozesse. Die prak-
tische Durchführung eines solchen synoptischen Programms ist aber so schwierig, daß
man sich bis heute auf die synoptische Bearbeitung zufälliger günstiger Situationen aus
anderen luftelektrischen Forschungsprogrammen beschränken muß. Die Problematik wird
kurz angedeutet; einige Beispiele zeigen aber, daß bereits auf diesem YVege erfolgver-
sprechende Schritte möglich sind. Die enge Verflechtung mit der Meteorologie wie auch
das gelegentliche Überschreiten des meteorologischen Bereichs werden dabei deutlich.
Abstract. Since atmospheric electric processes are controled simultaneously by global,
regional, and local factors the synoptic method promises a better knowledge of the eflec-
tive causes. But the practical execution of a programme of this kind is rather difficult,
so that up t0 now a synoptic comprehension of this type is limited t0 favourable situa-
tions created by Chance in the course of other atmospheric electric investigations. The
complex problems arising in synoptic research in this field are outlined; nevertheless some
examples prove that even by this means results may be obtained. It is revealed hereby
the close relationship to meteorology as well as the fact that the field of meteorology is
frequently surpassed.

Einleitung

Bereits vor 100 Jahren (1859) hat W. Thomson (Lord Kelvin; veröffentlicht
1884) gefordert, daß “incessant recording and simultaneous observations in
different localities t0 investigate atmospheric electricity . . . by a species of
electrical trigonometry” durchgeführt werden sollten.

Dieser Vorschlag ist oft wiederholt worden, ohne daß bis heute ein syste-
matisch-synoptisches Programm luftelektrischer Untersuchungen durchge-
führt werden konnte.

An dieser Stelle ist zu betonen, daß die Aufgabe luftelektrisch-synoptischer
Arbeit nicht darin bestehen kann, z. B. die Bewegung von Niederschlagszonen
oder Fronten zu bestimmen. Synoptische Arbeit auf luftelektrischem Gebiet
geht Vielmehr in genau der umgekehrten Richtung vor:

Da die Auswirkung leicht faßlicher meteorologischer Phänomene i'm Bild
der luftelek trischen Registrierungen seit Jahrzehnten bekannt ist, kann
heute diese Kenntnis benutzt werden, um solche Phänomene aus den luft-

‘) Weitere Beispiele und Betrachtungen zu diesem Thema siehe bei II. Dolezalek, 1958.
2) Deutscher Wetterdienst, Meteorologisches Observatorium Aachen.
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elektrischen Registrierungen zu eliminieren. Erst nach dieser Elimination
kann die eigentliche synoptische Betrachtung beginnen, die auf der einen
Seite darauf abzielt, die verschiedenen Einflußsphären luftelektrischer Gene-
ratoren und veränderlicher Widerstände voneinander zu trennen und die auf
der anderen Seite versuchen soll, solche meteorologischen Prozesse aufzu-
finden, die mit rein meteorologischen Mitteln nur schwer zu fassen sind.

Von synoptischer Arbeit kann man außerdem nur sprechen, wenn das Netz
der herangezogenen luftelektrischen Stationen räumlich so weit ausgedehnt
ist, daß völlig verschiedene Wettersituationen gleichzeitig über den einzelnen
Stationen vorkommen können.

H. Israel (1957) hat kürzlich eine Übersicht über die Möglichkeiten einer
luftelektrischen Synopsis zusammengestellt (Tab. 1).

Tabelle 1

Übersicht über die Arbeiten und Aufgaben der „Luftelektrischen Synopsis“ (mit Beispielen)
nach H. Isra'öl (1957)

Betrachtungsweise

zeitlich räumlwh
global regional lokal

langzeitig Beispiel: Luftelektrische Variationen unter dem Einfluß von Ände-
'(‚ , Säkular‘ ‘) rungen des Aerosolzustandes und der radioaktiven , ‚Ver—

seuchung“

Beispiel: Sonnenflek- Beispiel: Luft- Beispiel: Aus-
periodisch kenperiode und lVelt- masseneinflüsse tausch-Unter-

gewittertätigkeit suchungen

Beispiel: Kosmische Beispiel: Luft- Beispiel: Unter-
kurzzeitig Wirkungen; Aktivitäts- elektrizität und suchung örtlicher

schwankung der Ge- Großwetter , ,Generatoren“
witter

Die in dieser Tabelle durchgeführte Trennung des globalen, regionalen und
lokalen Anteils zielt einerseits auf die erhofften Ergebnisse der synoptischen
Arbeit ab: Es gilt nämlich, mehr Informationen über die weltweit wirkenden
Elemente zu bekommen (Weltgewittertätigkeit), weiter die regionalen Gene-
ratoren und regional-wirksamen Veränderungen des Säulenwiderstandes und
der Leitfähigkeit festzustellen (allgemeine Wettersituation, insbesondere Luft-
massen und ihr Aerosolgehalt —— siehe dazu aber auch J. H. Kraakevik, 1958),
und schließlich mehr Kenntnisse über die lokalen luftelektrischen Probleme
zu erreichen (vertikaler Massenaustausch u. a.). Jene Trennung ist aber gleich-
zeitig auf der anderen Seite zu einem Teil auch eine Voraussetzung synOp-
tischen Arbeitens, weil die leicht faßbaren Effekte lokalen Charakters von
vornherein ausgeschieden werden müssen. -
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Einige Voraussetzungen synoptischer Arbeit

Die bisherigen Erfahrungen zeigen, daß für ein erfolgreiches luftelektrisch-
synoptisches Programm eine Anzahl von Bedingungen erfüllt werden muß,
die leider bisher z. T. nicht beachtet wurden; sie sollen hier stichwort-
artig aufgezählt werden :

1. mehrere luftelektrische Elemente an mehreren Orten genügender Ent-
fernung voneinander müssen fortlaufend registriert werden;

2. sehr große Zahl meteorologischer Daten in ziemlich kleinen Zeitabstän-
den, u. U. schwerpunktmäßig auf synoptisch interessante Beobachtungs-
zeiträume verteilt;

3. zusätzliche meteorologische Daten, die als „Indikatoren“ elektrisch
wirksame Situationen und Prozesse auf andere WVeise erfassen, wie etwa
der Trübungsfaktor den Aerosolgehalt;

4. gründliche klimatologischsluftelektrische Kenntnisse über jede beteiligte
Station;

Ü! . mathematischstatistische Bearbeitung des Ergebnismaterials (Signi-
fikanz, Auswahl des richtigen Kollektivs usw.);

6. Auswahl des dem jeweiligen synoptischen Problem angepaßten Mittel-
wertes (punktuelle WVerte sind wegen der luftelektrischen Unruhe nicht
verwendbar), z. B.: Stundenmittel und aus ihnen zusammengesetzte
Tagesgänge; Mittelwerte derjenigen Zeiten, zu denen über den einzelnen
Kontinenten maximal tropische Gewittertätigkeit herrscht; Tagesmittcl.

Beispiele synoptischer Auswertung

Ein synoptisches Programm, das obige Bedingungen ausreichend erfüllt,
liegt bisher richt vor. Aus einigen anderen Programmen lassen sich aber
Einzelfälle herausziehen, bei denen zufällig gewisse synoptische Schlüsse den-
noch erlaubt sind. Einige davon mögen hier als Beispiele für die Möglichkeiten
dieser Arbeitsrichtung aufgeführt werden. Herangezogen wurden vorläufig
Sequenzen von sog. Schönwettertagen.

Zunächst sei an einem Beispiel der ganze Tagesgang als solcher bei ver-
schiedenen, gleichzeitig arbeitenden luftelektrischen Stationen betrachtet.
Abb. 13) zeigt den Tagesgang des Potentialgradienten an drei Flachland-
stationen in Südwestdeutschland an zwei Tagen der ersten Juliwoche 1951.
Während dieser Woche herrschte durchweg schönes Wetter. Alle Tage dieser
Woche zeigen die von Landstationen bekannte doppelperiodische Schwin-
gung des Tagesganges mit einem Maximum um die Mittagszeit und einem
zweiten Maximum am späten Nachmittag; nur am 5. Juli trat an allen drei
Stationen gleichermaßen die einfachperiodische Schwingung auf.

8) Da aus technischen Gründen farbige Abbildungen hier nicht gebracht werden können, mußten die
Figuren z. T. unvollständig gelassen werden: Allzu viele Kurven würden im Schwarz-Weiß-Druck die Über-
sichtlichkeit zerstören.
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Dieses schon von H. Israäl (1955) gebiachte Beispiel konnte jetzt durch
eine Betrachtung der regionalen meteorologischen Situationen an den einzelnen
Tagen erklärt werden: In der Nacht vom 4. zum 5. Juli überquerte mit großer
Geschwindigkeit eine Kaltfront Südwestdeutschland, jedoch stiegen Luft-
druck und Temperatur im Bereich der nachfolgenden Kaltluft sehr schnell
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Abb. 1. Tagesgänge des Potentialgradienten an drei Stationen in Südwestdeutschland
am 3. und 5. Juli 195.1

wieder an. Diese Situation findet u. a. ihren Niederschlag in den Temperatur-
und Feuchte-Registrierungen, wie sie in Abb. 2 wiedergegeben werden.

Wir erkennen, daß am 5. Juli, und nur an diesem Tag, die Amplitude des
Tagesganges schwächer war als an den anderen Tagen, und zwar an allen
drei "Stationen —— sowohl bei der Temperatur wie bei dei' relativen' Feuchte.
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Wir können daraus schließen, daß am 5. Juli die Wirksamkeit des vertikalen
MaSsenaustausches geringer war. Nach J. G. Brown (1935) und H. Ismäl
(1950) ist die Ursache für das Auftreten des doppelperiodischen Tagesganges
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iel unter-1spdiesem Austausch zu sehen. Unser Beionen in
stützt diese Theorie also auf dem Wege einer synoptischen Auswertung.
an den Landstat
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Das nächste Beispiel wird in Abb. 3 dargestellt; es umfaßt die Registrierung
des Potentialgradienten in Aachen und in der Nähe Brüssels am 12. April
1954.4)

In Aachen wurde außer dem Potentialgradienten am gleichen Tag auch die
Vertikalstromdichte registriert; sie ist in Abb. 3 nicht mit eingetragen, um
die Darstellung nicht zu komplizieren. Die Einzelbetrachtung dieses Tages-
ganges ergibt das Folgende: An den Punkten A bzw. B steigt der Potential-
gradient sehr schnell an, er bleibt im Mittel auch hinterher höher als zuvor.
Eine Analyse der Wetterkarten und die Benutzung der meteorologischen Be-
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Abb. 3. Potentialgradient in Aachen und Uccle bei Brüssel am 12. April 1954

obachtungen der Wetterwarte Aachen ergibt eine hohe Wahrscheinlichkeit da-
für, daß zu diesem Zeitpunkt eine neue Luftmasse in einiger Höhe über
Aachen eintraf, wodurch der Säulenwiderstand herabgesetzt worden sein
kann. Die Vertikalstromdichte in Aachen zeigt denselben Anstieg wie der
Potentialgradient.

Zum Zeitpunkt O steigt an beiden Stationen der Potentialgradient erneut
an, während die Vertikalstromdichte in Aachen eher sinkt. In Aachen geht
gleichzeitig vorübergehend die Sichtweite sehr stark zurück, so daß minde-
stens für diesen Ort die Abschwächung der atmosphärischen Leitfähigkeit,
wie sie sich in der luftelektrischen Registrierung niederschlägt, durch me—
torologische Einflüsse erklärbar erscheint; nach der Auskunft des Meteorologen
erreichte in diesem Augenblick die Kaltluft den Erdboden an der Station in
Aachen. '

Zum Zeitpunkt D ergibt sich noch einmal ein deutliches Maximum des
Potentialgradienten an beiden Stationen (und der Vertikalstromdichte in
Aachen). Für diesen Zeitpunkt ist das vorliegende meteorologische Material
nicht ausreichend, um den erneuten Durchgang einer Front exakt festzu-
legen; es kann auch eine Änderung in einem globalen oder auch regionalen
Generator die Ursache des Maximums gewesen sein.

Ein weiteres Beispiel benutzt Meßergebnisse von zwei Hochgebirgssta-
tionen (Jungfraujoch, 3454 m, und Gornergrat, 3086 m) und einer Flachland-
station (Payerne, 500 m) in der Schweiz. Es wurden ursprünglich für einige

‘) Die Brüsseler Ergebnisse wurden uns durch Prof. Dr. L. Koenigsfeld freundlicherweise zur Ver-
fügung gestellt.
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Tage 'der Schönwettersequenz vom 18. bis 26. April 1955 ZwanzigMinuten-
Mittel des Potentialgradienten und der Vertikalstromdichte dieser drei Sta-
tionen in mehreren Farben übereinander gezeichnet. Es ergab sich hierbei,
daß sich am Morgen des 22. April ein sekundäres Maximum in der Vertikal—
stromdichte andeutet, das an allen anderen Tagen nicht vorhanden ist. Um
die Verhältnisse sinnfälliger darzustellen, ist in Abb. 4. in zwei Kurven ein-
mal der Mittelwert aller drei Stationen vom 22. April und zum anderen der
Mittelwert der drei Stationen vom 20. und 25. April gemeinsam gezeichnet
worden.

l Asfranamic 5unr/se
Astmnamisdwr
Sonnenaufgang

— 15095 so: -
- “l

— m
-— 120 “
— 110 z ’l

\
——————V”

\\\__ 100 y. 5 ’‚1‚’ ‚sx‘_ n I \’--‘/ -\\’-- ‚/ \’\
_W A/r-[arm Current Üens/ty tertikalstramd/‘cnte '
_ w \-/ Mann values af lhe statten: Jung/mujarn Hilfe/werte der Stationen Jungfrau/ad)
_ so 60rnergmf, und Payeme Garne/37m! und Payerne
_ w April 47a 1355 22.Anr/71955
__ J0

----- Neun afApril 20th und 25th ------ Mittel des 20. und 25. April
_ m 100 % - fatal mean afall Ihrea days 100 96 - Gesamt/triffst der dm rage
_‚aaaosorarnnuunßnvnflmh-u

| l

Abb. 4. Mittelwerte der Yertikalstromdichten der Stationen Jungfraujoch, Gornergrat und Payerne
vom 20., 22. und 25. April 1955

Von diesen Tagen liegen vollständigere meteorologische Daten vor. Da—
nach könnte höchstens für die nördlichste der drei Stationen, Payerne, am
Morgen des 22. April der Säulenwiderstand ein wenig kleiner geworden sein;
es sind jedoch keinerlei meteorologische Gründe dafür zu finden, daß eine
derartige Verkleinerung des Säulenwiderstandes auch über den beiden Hoch-
gebirgsstationen stattgefunden hat. Es ist naheliegend, in diesem Fall einen
Einfluß des globalen Generators (lVeltgewittertätigkeit) zu vermuten. Leider
liegen von der fraglichen Zeit keine spherics-Messungen des südafrikanischen
Gewitterherdes vor. Einer freundlichen persönlichen Mitteilung von Herrn
Dr. D. J. Malcm entnehmen wir jedoch, daß mindestens gewisse Hinweise dafür
bestehen, daß zu der fraglichen Zeit die afrikanische Gewittertätigkeit höher
war als an den anderen Tagen5)

Während die ersten beiden Beispiele einen Vergleich des Gesamtcharak-
ters von Tagesgängen bringen bzw. die synoptische Verwendung von kurz-
zeitigen Mittelwerten demonstrieren, zielt das letztgebrachte Beispiel also
auf eine Verwendung der I_’erioden der Gewittertätigkeit über den Kon-

ß) Herrn D. J. Malan und Herrn King danken wir für die Übermittlung entsprechender Daten;
Herrn Dr. G. Ludwig für die meteorologische Diskussion dieses Falles.
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tinenten. — In dem nun folgenden Fall soll die synoptischc Verwendung von.
Tagesmitteln gezeigt werden.

Abb. 5 zeigt die Tagesmittel der Wichtigsten Elemente, die während eines
Untersuchungsprogramms in den Schweizer Alpen 1954/55 an vier Stationen
registriert wurden (H. Ismäl, 1957). Die Monate sind in der untersten Linie
angegeben, die Tagesdaten in kleinen Kreisen eingetragen. Sechs Felder
zeigen die Tagesmittel von sechs verschiedenen Elementen; in jedem Feld
sind die vier verschiedenen Stationen durch Vier verschiedene Darstellungs-
weisen gekennzeichnet.

Eine statistische Untersuchung des Materials, das die WVcrte der Vertikal-
stromdichte wiedergibt, zeigt, daß die Tendenz der Änderung von einem Tages-
mittel zum nächsten signifikant gleich nur für die Hochstationen Jungfrau-
joch und Gornergrat ist. Sobald eine Flachlandstation beteiligt ist, bleiben
die Ergebnisse im Bereiche des Zufalles. Es ist daraus zu schließen, daß Hoch-
gebirgsstationen sich für synoptischc Untersuchungen besonders gut eignen.

Die Beziehung zwischen der Vertikalstromdichte einerseits und dem eben-
falls eingetragenen Trübungsfaktor andererseits ergeben sich hinsichtlich der
Änderungstendenz von einem Tagesmittel zum anderen als zu 100‘70 parallel,
aber nur innerhalb ein und derselben Luftmasse. Sobald eine andere Luft-
masse über einer Station eintrifft, ändert sich das Verhältnis zwischen Verti-
kalstromdichte und Trübungsfaktor — entweder wcil sich die chemische Na-
tur oder Größenverteilung des Aerosols geändert hat (und damit die Beziehung
zwischen seiner optischen und elektrischen Wirksamkeit) oder weil sich mit
dem Eintreffen der neuen Luftmasse der Gehalt der Atmosphäre an alpha-
strahlendem Material geändert hat.

Ein Beispiel für die zuletzt erwähnte Möglichkeit ist vielleicht darin zu
sehen, daß wir häufig einen antiparallclen Verlauf der Änderung von einem
Tagesmittel zum anderen finden, wenn wir die Vertikalstromdichten der bei-
den Flachlandstationen Payerne (nördlich der Alpen) und Isole di Brissago
(südlich der Alpen) miteinander vergleichen. — J. Jaufmcmn (1907) hat ge-
zeigt, daß der Gehalt der Atmosphäre an radioaktivem Material auf der Zug-
spitze stark ansteigt, wenn Südwind herrscht. Da wir ohne weiteres annehmen
können, daß der gleiche Effekt südlich der Alpen auftritt, wenn Nordwind
herrscht, erhalten wir einen Deutungsversuch des eben erwähnten antiparal-
lelen Verlaufcs, wenn wir annehmen, daß bei Südwind bzw. Nordwind der
Säulenwiderstand an der nördlichen bzw. südlichen Station infolge Vermeh-
rung des radioaktiven Materials stark herabgesetzt ist.

Ein weiteres Beispiel für die synoptischc Verwendung der zeitlichen Peri-
oden maximaler Gewittertätigkeit über den einzelnen Kontinenten sei ab-
schließend noch erwähnt: E. Theunissen (1957) hat “Spherics”, die von dem
südamerikanischen Gewitterherd ausgehen, mit gleichzeitigen luftelektrischen
Registrierungen verschiedener Stationen verglichen. Er erhielt Korrelations—
koeffizienten zwischen 0,2 und 0,97 und konnte Hinweise dafür geben, warum
die Korrelation in einigen Fällen so gering ausgefallen ist.
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Die luftelektrische Unruhe

Von H. Israel, Aachenl)

Zusammenfassung. Im Bereich der. meteorologisch-luftelektrischen Beziehungen kommt
der als „Unruhe“ bezeichneten kurzperiodischenVariabilität der luftelektrischen Elemente
besondere Bedeutung zu. Die Arbeit berichtet über Untersuchungen dieser Unruhe im
Verhalten von Potentialgefälle und Vertikalstrom.
Abstract. The short-periodic variability, called “agitation”, has a special significance
in the field of meteorologico—atmospheric electrical relations. The author reports on
investigations concerning this agitation related With potential gradient and air-earth
current.

l. Übersicht

Es ist eine charakteristische Eigenschaft aller geophysikalischen und me-
teorologischen Größen, daß sie ständige regelmäßige und unregelmäßige
Schwankungen durchlaufen. Man hat sich angesichts dessen daran gewöhnen
müssen, die interessierenden Größen in der Regel nur als zeitliche Mittelwerte
zu kennen. Dies gilt ebenso für die „beabsichtigte“ Mittelung der betrachte-
ten Elemente über bestimmte Zeiträume wie für die meist „unbeabsichtigte“,
automatische Mittelung über die Zeitdauer des betreffenden Meßvorganges
selbst; denn auch der Einzelmeßwert löst sich bei Verfeinerung der Messung
in eine Streuwolke bzw. in unregelmäßige Variationen um einen Mittelwert —
eben den gesuchten Mittelwert — auf.

Es liegt nahe, diese „störende“ Begleiterscheinung geophysikalischer Ele-
mente als Charakteristikum zu werten und — wie es vielfach geschieht — ge-
rade die Variabilität in ihren Eigenschaften und ihren Bindungen zu anderen
Phänomen zu untersuchen.

Wir bezeichnen diese Eigenschaft geophysikalischer Größen als „Variabili-
tät“ oder „Unruhe“ des betreffenden Elementes, wobei wir unter „Variabili-
tät“ seine langsamen, unter „Unruhe“ seine schnellen zeitlichen Variationen
verstehen wollen, und versuchen, sie korrelativ und kausal zu verstehen. Wir
kennen z. B. die Temperatur-Unruhe, die Luftdruck-Oszillationen, die Böig-
keit von Windstärke und Windrichtung u. a. „als typische Beispiele der Un-
ruhe und leiten aus ihrem Verhalten z. B. Aussagen über den atmosphärischen
Massenaustausch ab.

Im luftelektrischen Bereich zeigt sich das gleiche Verhalten. Es liegt des-
halb nahe, auch hier zu untersuchen, ob die Betrachtung der luftelektrischen
Unruhe zu neuen Aussagen führen kann.

Dies ist in der Tat der Fall, wie im folgenden gezeigt werden soll.
l) Prof. II. Israöl, Meteorologisches Observatorium Aachen des Deutschen Wetterdienstes, Pipinstr. 12.
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2. Phänomenologie der luflelektrischen Unruhe

Die Abb. 1 bis 3 geben einige beliebig herausgegriifene Beispiele von luft-
elektrischen Registrierungen wieder, die verschiedene Unruheeigenschaften
erkennen lassen. Wir haben dabei Zu unterscheiden zwischen einer Unruhe-
Amplitude und einer Unruhe-Frequenz. Die Unruhe-Amplitude gibt ein Maß
für die Schwankungsbreite des betreffenden Elementes innerhalb einer Stunde,
die Unruhe-Frequenz gibt die Anzahl der Umkehrpunkte an, die die Re—
gistrierkurve innerhalb einer Stunde durchläuft?)

‚lachen
.77. z 7954

F 7d

Abb. 1. Registrierungen des luftelektrischen Potentialgefälles (F), des luftelektrischen Vertikalstromes (J)
und der Helligkeit (H) am 31. 7. 1954 in Aachen

Aus den Abbildungen ist folgendes zu entnehmen:
1. Die Unruhe-Amplituden liegen in der Größenordnung des betreffenden

Stundenmittels des betrachteten Elementes selbst.

2. Bei rasch wechselnder Bewölkung (vgl. die Helligkeitskurven in Abb. 1
und Abb. 2 links) ist die Unruhe merklich größer als bei wolkenlosem
Himmel (vgl. Abb. 2 rechts).

3. Mit zunehmender Leitfähigkeit der Luft nimmt die Unruhe von Poten-
tialgefälle und Vertikalstrom deutlich ab (vgl. Abb. 3).

4. Die Frequenz der Unruhe schwankt im Mittel zwischen etwa 2,5 und 9
pro Stunde; das besagt also, daß die Registrierung etwa alle 6 bis 24 Mi-
nuten vom Steigen in Fallen oder vom Fallen in Steigen übergeht.

’) Die gezeigten Beispiele entstammen ausnahmslos Zeiten ohne Niederschlag, Nebel und sonstige luft-
elektrisch besonders wirksame Einflüsse, wie Gewitter, Rauchstörungen u. ä. Der Grund für diese Be-
schränkung, die auch für alle weiteren Betrachtungen gelten soll, ist der, daß sich Zeiten mit Hydrometeoren
aller Art erfahrungsgemäß durch sehr große Schwankungen der luft-elektrischen Elemente auszeichnen. Diese
durch die Hydrometeore hervorgerufenen Effekte sind indes unter anderen Gesichtspunkten zu behandeln
als die Unruhe in Zeiten ohne Hydrometeore. Ebenso sind natürlich Schwankungen in den Aufzeichnungen,
die durch unzureichende Meßanordnungen entstehen, aus der Betrachtung ausgeschlossen.
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Eine in den letzten Jahren von uns: durchgeführte eingehendere Unter-
suchung der Unruhe-Phänomene ergibt zusätzlich noch folgende Feststel-
lungen (s. H. Israel, 1958.1):

5. Vergleicht man die aus dem Gesamt-Material ermittelten Unruhe-lVerte
mit denen, die nur aus sog. „ungestörten Tagen“ gewonnen werden, so

I l
Payerne
5. IZ 7954
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Abb. 2. Das gleiche am 5. 11. 1954 in Payerne

0

Abb. 3. Registrierungen des luftelektrischen Potentialgefälles (F), des Vertikalstromes (J), der Helligkeit (H)
und der beiden polaren Leitfähigkeiten (1+ und 2.“) am 10./11. 12. 1957 in Aachen

zeigt sich, daß sowohl Amplitude wie Frequenz an ungestörten Tagen in
der Regel merklich geringer sind als sonst. Abb. 4 zeigt dies für die Mit—
telwerte der Unruhe-Amplituden von Potentialgcfälle und Vertikal-
strom an einigen Alpenstationen.

6. Amplitude und Frequenz der Unruhe zeigen ausgeprägte Tages- und
Jahresgänge. Der Tagesgang von Amplitude und Frequenz besteht in
einer einfachen sinusförmigen Schwingung mit kleinstem Wert in den
späten Nachtstunden und größtem Wert in den Nachmittagsstunden.
Der Jahresgang zeigt ebenfalls eine einfache sinusförmige Schwingung
mit geringstem Wert im Mittwinter und größtem Wert im Mittsommer.
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7. Betrachtet man die Unruhe der luftelektrischen Elemente im einzelnen,
so findet man, daß sich praktisch ausnahmslos jeder meteorologische
Vorgang im Verhalten der Unruhe Wiederspiegelt. Es ist seit langem
bekannt, daß z. B. Frontalzonen und Inversionen durch besonders er—
höhte Unruhe der luftelektrischen Elemente ausgezeichnet sind (vgl. z. B.
H. Israäl, 1943; F. Rossmann, 1950; L. Koenigsfeld, 1955 u. a), daß
Änderungen der Windrichtung und -stärke und Luftmassenwechsel die
Unruhe erhöhen (vgl. z. B. H. P. Berlage, 1937; H. Isra'e'l, 1943) daß
Bewölkungsänderungen sich im Unruhe-Verhalten am Boden auswirken
(vgl. z. B. R. Lecolazet, 1946; H. Dolezalelc und G.Fries T, 1956) u. a. m.
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Abb. 4. Mittelwerte der Unruheamplituden vom Potentialgefälle (oben) und Vertikalstrom (unten)
in Abhängigkeit von den Mittelwerten der betreffenden Elemente selbst, für die Station Jungfraujoch-
Sphinx (JJS)’ Jungfraujoch-Institut (JJ1), Gornergrat (GG) und Payerne (Py) für alle Zeiten ohne Nieder-
schlag (Punkte und ausgezogene Kurven) und für ungestörte Tage allein (Kreise und gestrichelte Kurven)
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3. Deutung und Folgerungen

Eine Deutung der geschilderten Erfahrungen über die luftelektrische Un-
ruhe ist auf folgendem Wege möglich:

Änderungen des atmosphärisch-elektrischen Feldes entstehen entweder
durch Änderungen der Kondensator-Spannung des globalen atmosphärischen
Kondensators oder durch Änderungen im atmosphärischen Ladungsaufbau
im Inneren dieses Kondensators. Da die erstgenannte Möglichkeit nur dann
zur Auswirkung kommen kann, wenn der globale luftelektrische Gesamt-
stromkreis entsprechende Änderungen zeigt, die wegen der bekannten Re-
laxationszeiten nur in den stationären Bereich des luftelektrischen Gesche-
hens fallen können, lassen sich solche Globaleffekte für die Entstehung der
Unruhe nicht verantwortlich machen. Diese kann vielmehr als charakteri-
stische Begleiterscheinung des nichtstationären luftelektrischen Bereiches
nur von Ladungsbewegungen im Luftraum der näheren Umgebung her-
rühren.

Denkt man sich in gewisser Höhe über dem Beobachtungspunkt ein Raum-
ladungspaket vorbeigeführt, so hat dies je nach dem Ladungsvorzeichen eine
Erhöhung oder Einsenkung des Registrierverlaufes zur Folge?) Ist die vorbei-
ziehende Wolke ein Dipol mit zwei übereinander liegenden Raumladungs-
gebilden verschiedenen Vorzeichens, so markiert sie'sich bekanntlich im Feld-
verlauf am Boden je nach der Vorzeichcnlage entweder als eine von zwei Er-
höhungen flankierte Senke oder als eine von zwei Einsenkungcn eingeschlossene
Erhöhung.4)

Die im vorigen Abschnitt beschriebene Unruhe im Zusammenhang mit der
Helligkeit unter einer Wolkendecke, die in gleicher ‘Weise auch von J. A.
Okalmers (1956) gefunden wird, kann als eine Aneinanderreihung von Einzel-
effekten der von R. Lecolazet (1946) gefundenen Art aufgefaßt werden, wenn
man die naheliegende Annahme macht, daß das Wirken der ladungsbildenden
Prozesse cet. par. ihrer Mächtigkeit proportional ist.

Damit sind bei Vorhandensein von Bewölkung ausreichende Möglichkeiten
geboten, um die Mechanismen zu verstehen, die zur Bildung der Unruhe von
Feld und Strom am Boden Anlaß geben. Da diese Erscheinung aber auch bei
wolkenlosem Himmel nicht verschwindet, müssen noch andere, nicht an
Bewölkung geknüpfte Ladungsbewegungen als Unruhe-Auslösung existieren.

Es liegt auf der Hand, diese Mechanismen mit der atmosphärischen Turbu-
lenz in Verbindung zu bringen. Luftkörper verschiedenen Ursprungs lassen
sich bekanntlich in verschiedener Hinsicht luftelektrisch charakterisieren und
unterscheiden (s. z.B. H.Israöl, 1948 und 1950.2). Die entscheidende Rolle

a) Beispiele dieser Art bieten u. a. die Einwirkungen von Rauchwolken, die überdie Station hinweg-
ziehen, wie sie für Lokomotivendampf zunächst von Lord Kelvin (1860) beobachtet worden sind (s. dazu
auch H.Israöl, 1950.1; R.Mühleisen‚ 1953; J. A.Chalmers‚ 1956). Eine ähnliche Erscheinung ist auch
als Wirkung einer von einem Vulkanausbruch ausgehenden Wolke beobachtet worden (H. Hatakeyama
and K. Uchikawa, 1951).

‘) Beispiele hierfür bieten vor allem die Feldvariationen beim Vorbeizug von Gewitterwolken (s. z. B.
G. C. Simpson and F. J. Scrase, 1937; M. Krestan, 1941 u. a.). Schönwetterbeispiele siehe bei R. Le-
colazet, 1946.

9 Ztschr. r. Geoph. 24
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spielt dabei der Aerosolgehalt, der unter den jeweils gegebenen Ionisations-
verhältnissen zu verschiedener Leitfähigkeit und damit zu verschiedenem La—
dungsaufbau mit seinem typischenVerhalten führt (s. dazu H.Ismäl, 1957.1-3).
Uberträgt man dies auf die Klein- und Kleinst-Luftkörper der turbulenten
atmosphärischen Bewegungsvorgänge, so sind damit die Möglichkeiten für
die ständige Aufeinanderfolge der kleinen Variationen in Feld und Strom am
Boden gegeben.

Der Mechanismus der Unruhebildung dürfte danach bei Vorhandensein
von Wolken und bei klarem Himmel grundsätzlich der gleiche sein. Da jedoch
bei wolkenlosem Himmel der die Raumladung „stabilisierende“ Einfluß der
Wolkentröpfchen fehlt ‚(vgl. H. Israel, 1957.1-3), so ist zu erwarten, daß der
Effekt in diesem Fall geringer ist als beim Vorhandensein von Wolken -— wie
es die Erfahrung auch zeigt.

Eigenschaften der beschriebenen Art sind typische Charakteristika des
allgemeinen Turbulenzcharakters atmosphärischer Vorgänge und speziell des
atmosphärischen Massenaustausches. Es kann somit als sicher gelten, daß die
Unruhe der luftelektrischen Elemente ganz allgemein als Auswirkung der
atmosphärischen Austausch-Vorgänge anzusehen ist. Diese Austauschvorgänge
erzeugen Turbulenzkörper verschiedener Größe, die bei verschiedenem Aero—
solgehalt Bereiche unterschiedlicher Leitfähigkeit erzeugen und schon deshalb
zu Trägern verschiedener Raumladungen werden, die dann bei ihrem Vorbei-
zug an der Station die Variationen von Feld und Strom hervorrufen.5)

Damit ist grundsätzlich der Schlüssel gegeben zum Verständnis der ver-
schiedenartigen Unruhe-Erscheinungen bei den luftelektrischen Elementen, wie
sie oben in einer ersten umfassenden Übersicht dargestellt sind. Insbesondere
findet damit auch die systematische Änderung der Unruhe-Frequenz im Laufe
eines Tages und Jahres eine einleuchtende Erklärung: Je wirksamer ein Aus-
tausehvorgang in horizontaler oder vertikaler Richtung verläuft, um so ra-
scher werden die Turbulenzkörper aufeinander folgen; die Frequenz muß also
mit zunehmender Unruhe kürzer werden — wie es auch der Fall ist.

Die geschilderten Erfahrungen über die 'luftelektrisehe Unruhe erbringen
einerseits neue Beweise für die enge Kopplung zu dem meteorologischen und
dem atmosphärisch-elektrischen Geschehen und legen andererseits den Ge-
danken nahe, diese durch die Unruhe gegebene Korrelationsmöglichkeit so-
wohl in der Meteorologie wie in der Luftelektrizität auszunutzen:

1. Die systematische Untersuchung der Unruhe verspricht neue Ergeb-
nisse für die meteorologische Austauschforschung.

2. Im Bereich der atmosphärischen Elektrizität kann die Unruhe zu einem
wertvollen Hilfsmittel bei der Separierung von globalen und lokalen Ein-
flüssen werden.

s) Eine direkte Kontrolle dieser Vorstellung wäre etwa dadurch möglich, daß die Unruhe der Leitfähig-
keit bzw. des Ionengehaltes bestimmt wird. Indes ist diese aus technischen Gründen bis heute meist nicht
möglich, da die entsprechenden Meßgeräte entweder integrieren oder mit hohen Zeitkonstanten arbeiten
und eine entsprechende Feinauflösung in der Regel nicht erlauben. Andeutungen hierfür, daß die Leitfähig-
keit gleichzeitige und gleichartige Schwankungen ausführt wie Potentialgefälle und Vertikalstrom, liegen
vor.
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Die Gerätekonstante des elektrodynamischen Theodoliten des VEB WTBG,
Berlinl) und die Vermessung der Primärspule mit dem Meßgerät

des VEB Carl Zeiß, Jena

Von 0. Lucke und H. Sparrer, Potsdamz)

Zusammenfassung. Im geomagnetischen Observatoriumsbetrieb haben sich die elektro-
dynamischen Meßmethoden weniger als die magnetostatischen eingebürgert, obwohl die
Ergebnisse der ersteren kaum von der Struktur des Materials abhängig sind. Um die ab-
soluten W'erte des magnetischen Feldvektors an einem Observatorium zu sichern, müssen
aber gleichzeitig Meßmethoden benutzt werden, die auf verschiedenen Prinzipien be-
ruhen. Das von uns beschriebene Gerät stellt eine Weiterentwicklung des Theodoliten
von E. A. Johnson dar. Der Johnsonsche Vorschlag beruht auf theoretischen Entwick-
lungen von Ch. Snow, die die gegenseitige Induktivität der beiden Spulen des Gerätes
in einer vereinfachten Weise zu berechnen gestatten. Es wird gezeigt, daß diese Methode
nicht zulässig ist. Der neuen Analysis liegt deshalb ein anderes Prinzip zugrunde. Zur
Bestimmung der vektoriellen Gerätekonstanten ist eine genaue Vermessung der Primär-
spule notwendig. Es wird der zu diesem Zwecke. von der Firma Zeiß, Jena, entwickelte
Spezialkomparator beschrieben und die Bestimmung der Gerätekonstanten dargetan.

Abstract. At geomagnetic Observatories the electrodynamical methods are less adopted
than the'magnetostatic ones, although the results of the first ones are scarecely dependent
on the structure of the material. In order to guarantee the absolute values of the vector
of the magnetic field at any observatory, methods based on different principles should
be used at the same time. The new constructed instrument represents an improvement
of the E. A. Johnson’s primary standard. The proposal of Johnson based on theoretical
considerations by Ch. Snow which allowed t0 calculate the mutual inductivity of the two
coils of the instrument in a simplified manner. It is shown that this method is inadmissible.
Another principle is therefore taken as basis. For the determination of the instrumental
constants an exact measurement of the prime coil is necessary. A special comparator
constructed for this purpose by O. Zeiß,

Jena,
13 sketched and the determination of the

instrumental constants is specified.

Über die Weiterentwicklung des elektrodynamischen Theodoliten zur Mes-
sung des erdmagnetischen Feldes nach E. A. Johnson liegen zwei Veröffent—
lichungen des einen von uns vor, die den Stand der Entwicklung im Sommer
1955 wiedergeben [1, 2]. Der Bericht des Herrn Reusche auf dieser Tagung1n-
formiert über die bedeutenden Fortschritte, die seitdem erzielt wurden. Wir
werden jetzt ergänzend

1. die Theorie der Gerätekonstanten skizzieren, wie sie in einer noch nicht
veröffentlichten Arbeit des anderen von uns beiden dargelegt wird [3], die
auch die meisten Fortschritte bei der Bearbeitung des Themas enthält;

‘) VEB Wissenschaft]ich-Technisches Büro f. Gerätebau, Berlin O 112, Neue Bahnhofstr. 9-17.
2) Dr. O. Lucke und Dr. II. Sparrer, Geomagnetisches Institut Potsdam.
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2. das von der Fa. Carl Zeiß, Jena, entwickelte Meßgerät kurz beschreiben,
das die Primärspule so genau zu vermessen gestattet, daß man seine Geräte-
konstante mit einer relativen Genauigkeit von 10“6 berechnen kann.

Zunächst wird der Begriff der Gerätekonstanten erklärt. Wir denken uns
in Abb. 1 ein kartesisches Koordinatensystem so gelegt, daß seine x-Achse
mit der magnetischen Achse der Primärspule des Theodoliten, seine y-Achse
mit der Rotationsachse der Sekundärspule und seine z-Achse mit der Kipp—
achse des Spulentopfes identisch Wird. Man erkennt in Abb. 1 den Schnitt

p

Abb. 1

durch die Windungen der Primärspule, als starke Striche gezeichnet, und den
Schnitt durch die garnrollenförmige Sekundärspule. Die Windungen und die
y-Achse stehen senkrecht zur Zeichenebene. Das Gerät wird dann unempfind-
lich gegenüber QM, der y-Komponente des zu messenden Erdfeldes. WVie in
dem Bericht von Herrn Reusche auseinandergesetzt, wird die in der Se-
kundärspule induzierte Spannung verstärkt und durch einen phasenempfind-
lichen Gleichrichter in eine sin- und eine cos-Komponente aufgespalten. In
dem Fall, daß beide Spannungen trotz sehr hoher Verstärkung den Wert Null
ergeben, gilt das Formelpaar

(1) ggox="°i®za ®0z=_i®z'

ist dabei die gemessene Stromstärke, 590 das zu mess ende Erdfeld und
G5 = {653, (55,} die vektorielle Gerätekonstante des Theodoliten. Sie läßt
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sich in die vektorielle Spulenkonstante 650 == {6501, 650,} und in ein Zusatz—
glied A05 aufspalten
(2) (55 = (550 + AC5) .

(550 ist die Gerätekonstante bei verschwindender Dimension der Rotations-
spule (T2 -—> 0) und heißt Spulenkonstante.

Die Gerätekonstante wird aus der Gegeninduktivität der Primär- und Se-
kundärspule berechnet. In der Arbeit [3] wird gezeigt, daß die Theorie der
Gegeninduktivität, die Chester Snow [5] in einer Reihe von Arbeiten ent-
wickelt hat, für die Theorie der Gerätekonstanten nicht genügt. Sowohl die
Wicklungen der Primärspule als auch die der rotierenden Sekundärspule
(Abb. 1) des Theodoliten kann man als geschlossene Kurven 01 bzw. 02 auf-
fassen, da die Zu- und Ableitungen verdrillt und koaxial in der y-, z-Ebene
verlegt werden, so daß ihre magnetischen Wirkungen zu vernachlässigen sind.
Für die Berechnung des Neum annschen Doppelintegrals der Gegeninduktivität

(3) L1, =wiea a ’12
aus der man die Spannung

(3a) U12=-i'1°‘°%%
gewinnt, wenn man sie in Volt, die Stromstärke in Ampere und die Längen
in cm mißt, hat man nach Ohester Snow ein Ersatzbild für die Stromfüh-
rungen zugrunde zu legen, das in Abb. 2 zu ersehen ist. Die Anwendung seiner
eleganten Methode ist auf Kreisströme beschränkt. Dadurch wird ein Schrau-

bungseffekt außer acht gelassen, der die Ver-
nachlässigung einer Magnetfeldkomponente
von der Größe bis zu 10/00 des zu messenden
Feldes zur Folge hat. Da der Theodolit so
entwickelt wurde, daß nur relative Fehler
von der Größenordnung 1 . 10’6 zugelassen
waren, war die-Vernachlässigung des Schrau-
bungseffektes fatal. In [3] wurden die Dop-
pelintegrale direkt durch die Entwicklung
nach Kugelfunktionen, die sehr schnell kon-

Abb- 2- Ersatild naCh Snow vergieren, ausgewertet. Diese Methode dürfte
auch für die genaue Berechnung der magne-

tischen Felder stromdurchfiossener Spulen von Nutzen sein. Es ist in [3]
außerdem gelungen, die Snowsche Operatorenmethode für schraubenlinien-
förmige Drahtwicklungen zu entwickeln.

Bei den Kugelfunktionsentwicklungen braucht nicht vorausgesetzt zu
werden, daß die Schraubenlinien exakte Schraubenlinien sind. x1, 3/1, z1 seien
die kartesischen Koordinaten der Windungen der Primärspule in dem vor-
stehend beschriebenen Koordinatensystem. x2, y2‚ z2 sollen die kartesischen
Koordinaten der Windungen der Sekundärspule angeben, wobei das System
fest mit der rotierenden Spule verbunden ist und die yz-Achse die Richtung
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der Rotationsachse hat. 582 ‚ 1172, E? ist ein mit dem Spulentopf fest verbundenes
Koordinatensystem, und es gelten

x2: 132 cosü— Egsin19‚
z2= 932 sin29+ E2 cos 19,
y2=j2, 79=27zft.

f ist die Frequenz (10 Hz), mit der sich die Rotationsspule dreht. Für beide
Spulen führt man Kugelkoordinaten ein:

x1 = 771 sin 451 cos 291, 52 = 172 sin (D2 cos 192,
3/1: 771003431: 172: nzcos032,
21 = 771 sin (151 sin 191, 722

7722 = 3722 + 3/12 + zlz’
‚712 ___ x12 + 3/22 + 222 ___ 5.22 + 2,722 + 52a

Führt man einen Winkel ß ein durch die Gleichung
cos ß -—-—= cos QDI cos (152 + sin 051 sin (D2 cos (19 —— 291 + 292) ,

so gilt

= 772 sin (Dz sin 192,

’12 = V7712 + 7722 -— 277102 00819.
Ferner gelten

dgl = {x1„ y1‚’ 7'1’} d‘Pi’ d52 = {x2la 3/2,: zzil d992:
wobei die Striche die Ableitungen nach den 971,2 bedeuten sollen.

dgl' df’z = [003 19 (931, 52’ + Z1, 52’) + 31’ 272, + 377/0 (21' 432, "‘ x1, 22'” dq’l d992 ‚

L12 = 95 95 [3/1, 272, + cos 0 (x1, 532) + 21’ 32’)
0, 0,

(4) + sin29(211 41‘721 — x11221)] 2' 22:1 P„ (cosß)d<pldq92.
n=0 771

Wenn man die zugeordneten Kugelfunktionen nach Ad. Schmidt normiert,
gilt bekanntlich ferner

P„ (cos ß) = 27} Pi," (cos (1)1) PI,” (cos 02) (cos m (191 -— 192) cos m 19
m = O

(5) J + Sin m (191 ‘—' 792) Sin m Q9) .

Diese Normierung-hat einige Vorzüge. Insbesondere befreit sie uns von lästi-
gen Fakultätenbrüchen.

Dabei sind (P1 , 191 Funktionen von 971a dagegen (P2, 292 Funktionen von (pg.
Die Produkte der trigonometrischen Funktionen formt man um:

cos 19 cos m0 = ä, [cos (m + 1)'z‘)+ cos (m —— 1)19],
cos 19 sin 77119 == .13 [sin (m+ 1) 0+ sin (m— D19],
sin 29 cos7n19=%[sin (m+ 1)19—— sin (m— 1) 19],
sin 1‘} sin m29: ä [cos (m —— 1) 19—— cos (m+ 1) 19}.
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Dann lautet (4)

(6)
L12=nZ

„12:0{11nO’mcosmfl +A°’ ,„sinmü+Af,’fi„%[cos(m +1)19

+ cos(m — 1)19] +142}, ä [sin(m + 1)19 + sin(m — 1)0]
+ Aä’fmi [Sin(m + U19 — 51110” -— 919]
+1133, ä [cos (m — 1) 29 — cos (m + 1)29]} .

Die Abkürzungen 11%„ usw. haben die folgende Bedeutung:

An’m=gsgSy1’ yz’Pm (cos@1)Pm (00392)
cosm(1‘1‘1—292)—;—]7z

772—:1dqold992,
0, 0,

Ac cm = 95 (ß (xl’ 3321 —— zl’zz’) P32 (cos Öl) ‚P1;z (cos (D2) cos m (291 —- 192)
0, b,

(7) 7„“ dwldw

A8 cm = 86 96 (21’ xz’ — 51’ 2'2) P3Z (cos 031) P3z (cos (D2) cos m (191 — 192)
01 C,

Aäzfn, Afgfm 4435„ gehen aus diesen Ausdrücken hervor, indem man in ihnen
cos 772(191 — 2.92) durch sin 722(191 — 192) ersetzt.

Es ist zu bemerken, daß alle A für n = O Verschwinden; außerdem gilt
Amm = O, wenn n < m, weil Pn'" = O, wenn n < m.

Ferner ist
AZIZ= Aä‚=‘2 AZ’‚2= 0.

Wenn man die Summationsindizes ändert, kann man (6) auf die Form
bringen

L12: L0+E<Lc‚mcosm19 + L8‚mSinm0),
m=1

L0 = Z; 21% + 2; A21? + 1, A2181], L01 = 21.425 + A22?) + ä ( + 142,82)],
n= n =—_

(8) L8, 1 =n12[A23 + Aä’fo + ä (A2282 + 11222)],

Lc‚m=21[Ann‚m+ “11231“ +14am—l + n, m+1- Afz’jn—fi], m i 1 ‚
n==

Lsnn =25142,37; + %(Afz‚8m—1 + Anfm+1 + An,m—1"‘782’‚in+1)]‚ 77?, 22i: 1 .
1|n
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In der Rotationsspule wird die Spannung

__ i10‘9öL__ _9

— ia10‘9Zm(L8‚mcosmÜ — Lamsinm 29)
m=1

induziert, die vom Verstärker und Gleichrichter verarbeitet wird.

Am Verstärkerausgang gewinnt man dabei die beiden Spannungen

EI = 23f510—920[Lc‚2m+1 OOS (2m +1)ß1‚r + Ls,2m+1 Sin (2m + 1) ßLr]:

(9) _ oo
E11 = 27Tf510-92(— 1)m [Lc‚2m+1 sin (2m + 1)‚52,r

m==0

+ L8,2m+1 COS((2m +1)„52 r]
als Wirkung des Feldes der Helmholtzspule. Die Phasenlage ist dabei durch
die Zeitkonstante des Verstärkers verändert, was durch die ‘Vinkel [31, ,
und {92” ausgedrückt werden soll. In derselben Weise werden die vom erd-
magnetischen Feld in der Sekundärspule induzierten Spannungen verstärkt
und gleichgerichtet. Man erhält

EI = — 10F[®ox 005 181,1" + tbozSinßln-ll a

E11 = 1017590: SinßLr— ‘i’ozcos ß1‚r]°

F ist der Empfindlichkeitsfaktor des Gerätes, auf den hier nicht weiter
eingegangen werden soll. Gefordert wird

(10)

Ei=EI-EI= 0, EiI=EII-—EII= 0-
Wenn einige zulässige Vereinfachungen eingeführt und die aus der Ana-

lyse sich ergebenden Justierungen durchgeführt sind, und zwar

1. die horizontale z-Achse mechanisch-optisch,
2. die y-Achse elektrisch orthogonal zur z-Achse und
3. die magnetische Achse der Primärspule magnetisch in die Richtung der

zur y- und z-Achse orthogonalen x-Achse,
erhält man

—— 2 10‘9 0°
65x = ————————”’ 2Lc‚2‚„+1 cos (2m + 1)ß1.„10Feosß1„ n =0

(11)
27: 10’9 °°

z = _lfOF— mäöbm2m+1 ("‘ 1)”: 0

‚ Man ersetzt nun in den Formeln (7), (8), (11) 952 ——> ‚11932, 372 —> ”F2,
52 ——> ‚u’z‘e und führt den Grenzübergang ,u ———> O durch.
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Dann gelten

1111165, __, (5,”: _igßl’iflfifldmhl_, 10
(12)

ß O

l
l I. x -—

11m65z—>@5„=+—1—ö Midw2.
[4+0 771

Man kann zeigen, daß (5501, und 650: die x- bzw. z-Komponente des Vektors
der magnetischen Feldstärke ist, die von dem Strom i: 1 durch die
Primärspule im Koordinatenursprung erzeugt wird. Die Komponenten des
durch die Gleichung (2) definierten A (55 haben dann folgende Werte:

n=2

Die in den Gleichungen (13) vorkommenden Größen Ls‚2m+1 und
Lc‚2m+1 hängen (siehe (11)) mit den Oberschwingungen der von der Primär-
spule in der Rotationsspule induzierten Spannung zusammen. Es wird gelten

IA_(äl —4|6! < 10
so daß A 65 mit geringerer Genauigkeit, z. B. nach der von E A. Johnson [4]
benutzten Snowschen Theorie [5] der Gegeninduktivität berechnet werden
könnte. Tatsächlich wird A (55 nicht aus der zu besprechenden Vermessung der
Helmholtzspule gewonnen, Sondern aus der Vermessung der Amplitude der
Oberschwingungen durch harmonische Analyse eines Schleifenoszillogramms
der Ausgangsspannung der Rotationsspule bei verschwindender Spannungs-
anzeige oder durch zusätzliche frequenzaussiebende Gleichrichter und Inte-
gratoren. Sie muß noch auf die Stärke i: 1 umgerechnet werden.

Die Spulenkonstante dagegen wird aus den Formeln '(12), die allerdings für
ein Koordinatensystem x0, 2/0: zo zu formulieren sind, das nicht genau mit
dem eingangs beschriebenen Koordinatensystem x1, yl, zl übereinzustimmen
braucht, berechnet. Es treten dann drei Komponenten von 65., auf:

(14)

1 y’z—z'y 1 z'x ——x’z
®°x°=_iögs_o’l57050—od99’ 65030:“16 WM),

1 x' — 'x(15) . 65020=+T695L2<J177y_0_2d.p‚

Die xo-Achse ist durch Vielfachstrichkreuze an den Enden der Meßzapfen
des Spulenkörpers und den Ringstrich auf einem von ihnen dargestellt. Der
Ringstrich gibt den Nullpunkt längs der Achse an. yo, zo werden durch einen
Teilkreis an der Stirn des Spulenkörpers festgelegt.

Man hat (55„ und 65, aus A 65, (5502.0, (550150 und 650,0 zu berechnen. Es gilt
mit einigen erlaubten Vernachlässigungen die Formel

65„=G= A 65,+1/653 +„653.
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(Siz wird durch die Justierung der Primärspule zum Verschwinden gebracht.
(SS„= O (siehe (1)).

Der Genauigkeit der Berechnung der Integrale (15) sind dadurch gewisse
Grenzen gesetzt, daß die Vermessung der Lage der Kupferwindungen der
Primärspule mit Hilfe des sogleich zu beschreibenden Meßgerätes nur dis-
krete Werte '

x0v=mov(99v)‚ yov=y0V((pv)9 zov=zov((pt')

liefert, die außerdem mit einem bestimmten Meßfehler behaftet sind. Die
Winkel 99„ sind die am genannten Teilkreis abzulesenden Winkel, die den
Parameter 99 der Kurven der Drahtachsen darstellen. (p beschreibt diese
Kurven, wenn er zwischen O und 27‘L’N variiert. N ist die Anzahl der \Vin-
dungen, N = 56. Wenn auf jeder von ihr sechs vermessene Punkte liegen
und die Koordinaten jedes Punktes mit einem Maximalfehler von 1 um
(10’6m) vermessen werden, kann man die Gerätekonstante mit genügender
Genauigkeit berechnen [6]. Das schließt man mit der hier zureichenden Snow-
sehen Theorie mit Hilfe des sogenannten Fehlerfortpflanzungsgesetzes.

Die Entwicklung der Firma Carl Zeiß wurde diesen hohen Forderungen
gerecht durch Anwendung sehr genau arbeitender Prinzipien, Methoden und
Meßinstrumente. Dem entwickelten Meßgerät wurde das Komparatorprinzip
von Ernst Abbe zugrunde gelegt und das Achsenschnittverfahren mit Hilfe
von Meßschneiden benutzt. Optische Verfahren konnten nicht angewendet
werden, weil die dafür notwendigen spiegelnden Flächen nicht vorhanden
sind. Für die notwendigen Durchmessermessungen wurde von einem schwe-
ren Meßbügel mit zwei optischmechanischen Fühlhebeln in Verbindung mit
Parallelendmaßstäben Gebrauch gemacht. Zwar nicht bei den Durchmesser—
messungen, aber im allgemeinen werden bei dem Meßverfahren die Meßmittel
in Ruhe gelassen und der Prüfling (die Spule) bewegt. Da die mechanischen
Führungen nicht genau genug bearbeitet werden konnten, wurden sie durch
einen geraden Strich kontrolliert, der als Lineal dient. Beim Aufbau und der
Herstellung des Gerätes wurden die Erfahrungen beim Zeißschen Universal-
meßmikroskop benutzt.

In der Praxis werden nicht die Koordinaten x0, 3/0, zo gemessen, sondern
für die vorgeschriebenen Werte des Winkels (p„, die mit genügender Ge-
nauigkeit eingestellt werden können, die Abszissen x0, und die Radien

2 2
rov = 1/2901 + zov °

Die Radien r“, von den durch die Vielfachstrichkreuze festgelegten Achsen
aus gerechnet, werden aus Durchmessermessungen des Spulenkörpers und
aus Radiendifferenzmessungen der Drahtwindungen gewonnen. Für die
Durchmessermessungen muß der Spulenkörper mit seinen Tragzapfen waage-
recht auf zwei Auflager gelegt oder senkrecht auf einem Meßtisch montiert
werden, um durch Messungen in beiden Lagen seine elastischen Verformungen
zu kontrollieren. In Abb. 3 (Schema 8) sieht man den Prüfling in vertikaler
Lage auf dem Meßtisch (38). Der Meßtisch ist an dem Wagen (5) des Gerätes
festgeschraubt, der in den Führungen des Grundbettes (1) läuft. Die Durch-
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messermessung ist eine Vergleichsmessung mit einem Parallelendmaßstab. Die
Durchmesser werden grob mit der Abstandslehre mit Feintaster und fein mit
zwei gegenüberliegenden Projektionsoptimetern (63) gemessen. Diese werden
mittels Schlitten durch Führungen in den Säulen (65) der Brücke (61) auf-

! äir
_- -

.
' . '-\.\_\."‘ _________ 57 ‚HE: - —- ‚«- /AÄ/Äa =—=—— -:

x. x‚\‚ x \_._1\=\1%""\\\\‘\ \\ \
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Abb. 3

und niederbewegt. Dadurch und durch Verschieben des Wagens werden die
Meßhütchen der Fühlhebel an die Enden des Parallelendmaßstabes gebracht.
Nach den Abmessungen an den Optimetern werden die Meßhütchen an den
Spulenkörper angelegt und durch Verschieben desWagens dasMaximum ihrer
Entfernung festgestellt. Die absoluten Durchmesser werden aus der Länge des
Parallelendmaßstabes und die Differenzen der gemessenen Werte zwischen
dem Endmaß und den Spulenmessungen berechnet. Diese Messungen werden
an den Stellen unterhalb und oberhalb der Drahtwindungen je für sechs ver-
schiedene Lagen wiederholt. In Abb. 7 ist eine Phase des Meßvorganges auf
einer photographischen Aufnahme festgehalten. Man erkennt das schwere,
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gußeiserne Grundbett, den in Führungen laufenden Wagen und die Brücke,
die auf den Säulen mit den Führungen für die Projektionscptimeter ruht, von
denen das rechts liegende zu erkennen, das linke durch ein Spirahnikrcskcp
verdeckt ist. Das Spiralmikroskop am Arm dient zur Ablesung eines Präzi-
sicnsglasmaßstabes. Der schwere gußeiserne Ring ist hinter der Spule zu
erkennen. Die von ihm getragenen Fühlhebel mit Meßhütchen sind an den
Spulenkörper angelegt. Die verdeckten Teile des Gerätes sind gut auf Abb. 7
zu erkennen. Der schwere Meßbügel ist auch hier nach hinten geklappt. Bei
waagerechter Lage der Spule steht er senkrecht.

Es sei noch bemerkt, daß die gezeigte Spule einen etwas anderen Abstand
der Wicklungen zeigt, als er sich nach der Helmholtzbedingung ergeben
würde. Man erreicht dadurch, daß die 5. Oberschwingung in der Spannung
sehr klein wird. Wenn man eine Spule mit vier Lagen nach Art der Fanscha-
spulen verwenden würde, könnte man auch noch die 7. Oberschwingung
klein machen. Die dritte wird nach dem Vorschlag von E. A. Jchnson durch
eine geeignete Form der Sekundärspule klein gehalten.

‘
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Die harmonische Analyse der sogleich zu beschreibenden Radiendifi‘erenz-
messungen muß ergeben, ob der Querschnitt des Sekundarkörpers (senk—
recht zur Achse) eine mittelpunktssymmetrische Fläche ergibt oder nicht.
Im ersten Falle sind die Radienvektoren gleich den halben Durchmessern.
Durch die innere Verspannung wird aber die Spule zu einem „Gleichdic “
verbogen werden. Dann ist eine zusätzliche Auswertung notwendig [6].

Abb. 6

Die Durchmessermessungen müssen, wie gesagt, bei waagerechter Lage des
Prüflings wiederholt werden. Das Prinzip dieser Messungen ist in Abb. 4
zu erkennen. Jetzt steht der schwere Meßbügel senkrecht. (141) bezeichnet
den Teilkreis an der Stirn des Spulenkörpers, (6) den Präzisionsglasmaßstab,
an dessen Skala mit Hilfe des Spiralmikroskopes (22) die Verschiebung des
Wagens in den Führungen abgelesen wird. Der Parallelendmaßstab ist einge—
zeichnet (83).

Das Wesen der RadiendiHerenzmessungen und der axialen Vermessungen
ist auf der Abb. 5 zu erkennen. Man benutzt das Achsenschnittverfahren.
Das Profil des Prüflings wird von unten her beleuchtet und durch ein
Meßmikroskop (94) mit einem Strich betrachtet. In der horizontalen Meß-
ebene, dem Achsenschnitt, werden entweder an der Stirn oder der Flanke
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des Kupferdrahtes Meßschneiden mit geringem, aber bestimmtem Meßdruck
zur Anlage gebracht. Diese Meßschneiden tragen an ihrer Oberflache parallel
zur Schneidenkante einen Haarstrich. Der Mikroskopstrich wird mit dem
Haarstrich zur Deckung gebracht und die Verschiebung an einem Spiral-
mikroskop abgelesen. Das Spiralmikroskop (95) kontrolliert die Querbewe-
gungen des Striches und damit des Wagens in den Führungen. Die Spiral-

Abb. 7

mikroskope 1 und 2 an den Enden der Spulenachse sind zur Festlegung der
Vielfachstrichkreuze an den Enden des Meßzapfens, die Spiralmikroskope 3
und 4 zur Feststellung des Ringstriches und damit zur Festlegung des Null—
punktes auf der Achse in jeder Lage des Spulenkörpers abzulesen. Die Ab—
lesung der Längendifl'erenz geschieht mit dem Spiralmikroskop 5 (22) auf dem
Glasmaßstab. Die Radiendifl'erenzen des Spulenkörpers gewinnt man erst,
wenn man nach jeder Anlage der Meßschneide am Spulenkörper ihn um
180° dreht und die Schneide an der gegenüberliegenden Stelle anlegt. Die
Differenzen der waagerechten Verschiebungen im Meßmikroskop und an den
Striehkreuzen ergeben die Radiendifferenzen. Danach sind noch die Radien-
differenzen zwischen dem Spulenkörper und den Kupferwindungen auszu-
messen. Man erhält daher auch eine Vermessung der Drahtdurchmesser nach
der Wicklung, die mit den vorher gemessenen Durchmessern zu vergleichen ist.
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Der Meßvcrgang soll noch durch die Abb. 8 veranschaulicht werden. Vorn
am Wagen erkennt man die beiden Spiralmikrcskepe für den Ringstrich
und eins für das Vielfachstrichkreuz. An dem Träger erkennt man das Meß—
mikroskep und das Spiralmikroskop zur Feststellung der Lage des Lineals.
Beide sitzen fest am Grundbett.

Abb. B

Das Meßgerat für Helmhcltzspulen erfüllte die gestellten Forderungen auf
Anhieb.

Wenn man aus den gemessenen Daten die Spulenkonstante nach den Fer-
meln (15) berechnen will, zieht man zuerst die Werte einer idealen Schrauben-
linse von ihnen ab, die durch die Abszissen der äußersten Punkte und einen
mittleren Radius bestimmt ist. Bei der Integration der übriggebliebenen
„Störwerte“ können Quadrate und Produkte weggelassen werden, wenn

Au... g 50 um und Am, S 50 preist.-—-

Man kann dann entweder geeignete Interpolationsfunktionen suchen, wie
in [3] ausgeführt wird, oder eine numerische Integration versuchen. Ein-
gehende Genauigkeitsbetrachtungen müssen die Untersuchungen abschließen.
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Man kann schließlich die Frage aufwerfen: Wie ist die Entwicklung eines
so komplizierten Meßgerätes wie des elektrodynamischen Theodoliten ge-
rechtfertigt? Man kann anführen, daß die in den erdmagnetischen Observa—
torien üblichen Meßmethoden fast überall permanente Magnete benutzen.
Als Intensitätsmessung wird im allgemeinen die von H ausgeführt. In 'unse-
ren Breiten ist H ungefähr = äZ, so daß Z nur mit dem doppelten Fehler
bestimmt werden kann. Außerdem werden J und D mit dem elektrodyna-
mischen Theodoliten genauer als mit dem Erdinduktor gemessen.

Darüber hinaus ist es notwendig, für absolute Messungen verschiedene Prin-
zipien gleichzeitig zu benutzen. Allerdings erwächst hier dem elektrodyna-
mischen Theodoliten in der Protonenresonanzmethode, die auch im Adolf-
Schmz’dt-Observatorium in Niemegk ausgeführt wird, ein starker Konkur-
rent. Durch diese Methode wird die Messung der Totalintensität des Feldes
auf eine Frequenzmessung zurückgeführt. Sie liefert aber nicht die Kompo-
nenten des S;-Feldes, welche eben gerade mit dem Theodoliten ‚gewonnenwerden.

Die Entwicklungsarbeiten am elektrodynamischen Theodoliten können
dazu dienen,

1. die Messung der Winkel D und J zu modernisieren,

2. das elektrische Stromstärkenormal über das Erdfeld mit einem Frequenz-
normal in Verbindung zu bringen.

Herrn Prof. Dr. G. Fanselau und dem VEB VVTBG in Berlin danken wir
für das ständige Interesse an den Entwicklungsarbeiten. Besonderen Dank
sagen wir dem VEB Carl Zeiß, Jena, für die Benutzung der Entwicklungs-
dokumentation und die freundliche Überlassung einiger Abbildungen für
diesen Vortrag.
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Ein absoluter magnetischer Theodolit

Von II.-G. Reusche, Berlinl)

Zusammenfassung. Es wurde über ein neues Absolutgerät zur Messung des geomagne-
tischen Feldes berichtet, das vom “’issenschaftlich-chnischen Büro für Gerätebau Ber-
lin in Zusammenarbeit mit dem geomagnetischen Institut Potsdam aus dem von E. A.
Joknson im Carnegie-Institut gebauten Magnetometer weiterentwickelt wurde. Durch ein
neuartiges Meßprinzip und verschiedene technische Neuerungen gelingt es, die Schwächen
des Johnsonschen Gerätes zu vermeiden und die Messung des Erdfeldes mit größerer Ge-
nauigkeit, weitaus besserer Richtungsempfindlichkeit und auch in Gegenwart magne-
tischer Störfelder von 50 Hertz durchzuführen.

Abstract. The author reports on a new instrument for absolute measurement of the
geomagnetic field, Which represents an improved continuation of the Johnson primary
standard and is constructed by the ‚‚lVissenschaftlich-Technisches Büro, Gerätebau,
Berlin, in connection with the Geomagnetic Institute at Potsdam. According to a new
principle of measuring and some technical variations the weak points of the Johnson’s
instrument could be avoided. The measurement of the field could bc therefore made
with greater accuracy, also in presencc of disturbing fields of 50 Hz.

Vom Wissenschaftlich-Technischen Büro für Gerätebau, Berlin, wurdeueiri
absoluter magnetischer Theodolit entwickelt (Abb. 1), welcher die Absolutmes-
sung des Magnetfeldes der Erde nach Richtung und Stärke auf weniger als ly

fieodät/lsches

R/‘Chlungsfemrzfr/adMarkierung de l
Achse/wen H

Gehäuselapf

„. /Jus!/erm/kroskop

Te/‘l/rreise

//////////l V/7///////////

Abb. 1

genau gestatten wird. Die Entwicklung dieser Anlage erfolgte in Zusammen-
arbeit mit Herrn Prof. Fanselan und dem Observatorium Niemegk, mit dem
Deutschen Amt für Maß und Gewicht sowie mit der Firma Carl Zeiß, Jena.

Das von uns entwickelte Gerät hat die Bezeichnung Theodolit erhalten,
weil es in wesentlichen Teilen dem Aufbau eines geodätischen Theodoliten
gleicht.

1) Ing. Hans- Georg Reus’che, Wiss.—Techn. Büro f. Gerätebau, Berlin 0 112, Neue Bahnhofstr. 9—17.

10*
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Es besitzt z. B. das in dem Zeißschen Sekundentheodoliten übliche Rich—
tungsfernrohr mit etwa 60 facher Vergrößerung. Außerdem wurden 2 Glasteil-
kreise mit einem Durchmesser von 175 mm und einer 20-Minutenteilung ver-
wendet, welche auf 1 Sekunde genau geteilt sind. Zur Ablesung dieser beiden
Teilkreise dienen 2 jeweils um 180° gegenüberliegende Spiralmikroskope mit
etwa 63 facher Vergrößerung. Sie gestatten die Einstellung und Ablesung der
Stellungen der vertikalen und horizontalen Hauptachse des Gerätes mit einer
Genauigkeit von 0,6 Bogensekunden. Die Horizontierung des Gerätes erfolgt
mittels zweier Koinzidenzlibellen, die von der Firma Zeiß als 20-Sekunden-
libellen mit 8facher Lupenvergrößerung hergestellt werden und eine Einstell-
genauigkeit von 1 Bogensekunde besitzen. Die Justierung der horizontalen
Hauptachse des Gerätes erfolgt mittels eines Justiermikroskopes, welches
etwa 30fache Vergrößerung besitzt, auf der Grundplatte des Gerätes ange—
bracht ist und die optische Betrachtung von _Strichmarkierungen ermöglicht,

Phasene/npf/hd/ic/Ier
Gleichrichter Rofierena’e

Sekundärspu/e

Rährenyo/tmeler >>>

Verstärker Gehäusefop/

Abb. 2

welche die Achsenden definieren. Zur Feststellung der Richtung des erdmagne-
tischen Totalfeldvektors u ird eine rotierende Spule benutzt, die mit 600 Um-
drehungen pro Minute umläuft, so daß vom Erdfeld in ihr eine WVechselspan-
nung von 10 Hz induziert wird (Abb. 2). Diese Wechselspannung wird einem
Verstärker zugeführt, der sie im Verhältnis 1:106 verstärkt.

Die verstärkte Spannung wird phasenempfindlich gleichgerichtet und
kommt an zwei Gleichspannungsröhrenvoltmetern zur Anzeige. Die Rich-
tungsbestimmung des Erdfeldvektors erfolgt nach dem Prinzip des Erdinduk-
tors von Jahnson dadurch, daß die rotierende Achse in vier verschiedenen
Stellungen parallel zur Totalfeldrichtung so einreguliert wird, daß jedesmal
beide Röhrenvoltmeter am Ausgang des Verstärkers ein Minimum anzeigen.

Das Gerät ermöglicht außerdem die Messung der Intensität jeder in der
Meridianebene gelegenen Komponente des Erdfeldvektors, z. B. von Z und H.
Die Genauigkeit für die Messung von Z wird 0,5 Y und für die Messung von II
0,7 Y betragen. Bei Intensitätsmessungen arbeitet man mit einer Normal-
spule, die nach Art einer Helmholtzspule im Gehäusetopf des Gerätes ange-
ordnet ist. Sie besitzt eincn Durchmesser von rund 300 mm und zwei Wick-
lungsringe von je 28 Windungen. Die Wicklung besteht aus Kupferblank-
draht von 0,85 mm Durchmesser, dessen Rundheit auf 1 p. garantiert ist, und
hat eine Steigung von 1 mm auf eine Umdrehung. Die Normalspule ist in
4 Ausführungsformen vorhanden. Zwei Spulenkörper bestehen aus Duranglas
und zwei aus Porzellan. Einer der beiden Keramikspulenkörper besitzt einen
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Abb. 3

Rillenschliff für die Aufnahme der Wicklung, die anderen drei Spulenkörper
haben eine glatte Oberfläche. Wir haben bei den glatten Spulenkörpern eine
Wiekelgenauigkeit von 25 p. erreicht, während der Rillenschliff diese Ge—
nauigkeit nicht besitzt. Während der Drucklegung dieses Manuskripts hat uns
die Nachricht erreicht, daß es dem Auftraggeber für dieses Gerät gelungen
ist, eine fünfte Normalspule mit einem Rillenschliff herzustellen, dessen Ge‘
nauigkeit j: 1 p. beträgt.

Um mit Hilfe des Gerätes Absolutmessungen durchführen zu können, mußte
die Lage der Windungen auf der Normalspule mit einer Genauigkeit von
0,5 y. zu vermessen und jederzeit zu kontrollieren sein. Deshalb wurde von der
Firma Carl Zeiß, Jena, speziell für die Spulen dieses Gerätes ein Komparator
zur Vermessung von Normalspulen entwickelt.

Das Meßprinzip des absoluten magnetischen Theodoliten ist an sich ein-
fach (Abb. 4). Es geht aufJcknscn zurück, der von 1938 bis 1947 ein Magnete-
meter nach diesem Prinzip im Carnegie-Institut in Washington entwickelte.
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Die zu messende Erdfeldkomponente soll durch das homogene Feld der
Helmholtzspule kompensiert werden. Die erfolgte Kompensation wird durch
die verschwindende Spannung in der rotierenden Sekundärspule im In-
neren der Helmholtzspule angezeigt. Der die Helmholtzspule durchfließende
Kompensationsstrom ist dann ein Maß für die zu messende Erdfeldkompo-
nente, wenn die sog. Spulenkonstante bekannt ist.

Dieses an sich einfache Prinzip erfährt nun einige Modifikationen durch
den Umstand, daß die Rotationsspule eine endliche Größe hat und dadurch
in einem Bereich des Magnetfeldes der Helmholtzspule umläuft, in welchem

Normalmderstand
Helm/70H: Spule \

\ Kompen- Helm/7M: Spule
sator

rä—W/nkel nachAbstandStrom— nach 0/: Lücke ä ””5””
| 'l'

reg/er
- Sekundärspu/en-Halle/7e Normale/emente Wicklung

Abb. 4 Abb. 5

nach der Kompensation fast nur noch die inhomogenen Feldanteile vor-
handen sind. Es entstehen dann in der Rotationsspule zusätzliche Span-
nungen, die teils die Frequenz der Rotation, teils dieFrequenz der ungerad-
zahligen Harmonischen der Rotationsfrequenz haben.

Johnson hat eine besondere Garnrollenform für die Rotationsspule vorge-
schlagen, wodurch das Auftreten der dritten Harmonischen vermieden wird
(Abb. 5). Durch eine Abänderung des Abstandes der beiden Wicklungen der
Helmholtzspule gelang es Dr. Lücke, auch die 5. Harmonische praktisch zum
Verschwinden zu bringen. Das dabei erreichte Resultat kann noch verbessert
werden. Die höheren Harmonischen werden bei Johnson durch einen Selektiv-
verstärker unterdrückt.

Es gab für uns verschiedene Gründe von dem Johnsonschen Meßprinzip
abzuweiehen. Durch das Verstärkerrauschen war keine exakte Nullspan-
nung zu erreichen. Deshalb wurde ein sog. Lock-in-Verstärker gewählt, der
rauseharm ist. Das Lock-in-Prinzip sieht bekanntlich eine phasenempfind-
liche Gleichrichtung und nachfolgende Integration der Ausgangsspannung des
Verstärkers vor. Die Gleichrichtung erfolgte ursprünglich. durch Elektronen-
röhren, die von einer rechteckförmigen Schaltspannung mit der Rotations-
frequenz gesteuert wurden. Später wurde die elektronische Gleichrichtung
durch eine doppelte mechanische Gleichrichtung ersetzt und statt des Selek-
tivverstärkers ein Breitbandverstärker verwendet. Die doppelte Gleichrich—
tung erlaubt es, die Ausgangsspannung der Rotationsspule in eine Sinus- und
eine Kosinusphase zu zerlegen und diese beiden Phasen an zwei Röhrenvolt-
metern anzuzeigen. Dadurch wird die Rotationsspule zu einem richtungs-
empfindlichen Indikator für Magnetfelder (Abb. 6 und 7).

Eine Anzeige im Sinusvoltmeter wird durch Änderung des Kompen-
sationsstromes, eine Anzeige im Kosinusinstrument durch eine Drehung des
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Gerätes zum Verschwinden ge- Ausschlag Ausschlag
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Eventuelle geradzahlige Harmonische läßt der Gleichrichter nicht durch.
Ungeradzahlige Harmonische werden nicht wie bei Johnson herausgefiltert,
sondern einfach mit kompensiert. Das ist nach dem neuen Meßprinzip er-
laubt, wenn die Amplitude der Spannung dieser Harmonischen durch Mes-
sungen ermittelt worden ist und wenn statt der Spulenkonstanten eine
Gerätekonstante verwendet wird, die den Einfluß der ungeradzahligen Har-
monischen rechnerisch berücksichtigt. Noch einen weiteren Vorteil hat das
neue Meßprinzip. Durch richtige Wahl der Rotationsfrequenz und durch
Justierung der Rotationsspule kann man den störenden Einfluß der überall
vorhandenen magnetischen Wechselfelder von 50 Hz eliminieren.

Die gesamte Anlage umfaßt drei Baugruppen:
Die Vertikale Hauptachse des Theodoliten besitzt zwei Konuslager und läuft

auf einer Achatplatte. Ihr Taumelfehler beträgt maximal eine Bogensekunde.
Die horizontale Hauptachse gestattet es, den Gehäusetopf des Gerätes in jede
gewünschte räumliche Richtung einzustellen.

Sie ruht auf zwei in Pfannen laufenden Kugelzapfen und besitzt eine Lauf-
genauigkeit von 3 Bogensekunden.

Der Gehäusetopf enthält die Normalspule, deren Achsrichtung ebenso wie
die horizontale Hauptachse durch zwei Strichkreuze markiert wird. Recht-
winklig zur Normalspulenachse liegt die Rotationsachse der Indikatorspule.
Das Gewicht des Gehäusetopfes beträgt insgesamt 80 kg. Ein beim Labor-
muster aufgetretener Taumelfehler konnte durch symmetrische Ausbildung
der Konstruktion des Gehäusetopfes behoben werden. Sein symmetrischer
Durchhang in horizontaler Lage beträgt 12 u. Der Antrieb der rotierenden
Spule erfolgt über einen Synchronmotor, der sich in 8m Entfernung be-
findet. Ein Getriebe setzt seine Drehzahl herunter, und eine Federkupplung
mit Schwungscheibe sorgt für konstante Umfangsgeschwindigkeit der Dreh-
bewegung. Vom Motor zum Theodoliten überträgt ein Gestänge mit Kegelrad—
übersetzung die Drehbewegung (Abb. 8). AmTheodoliten selbst wird ein Riemen-
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Abb. 8. Eigentlicher Theodolit mit Antrieb

antrieb verwendet. Die Genauigkeit der Ausivuchtung beträgt j: 50 g, so daß
die übertragenen Erschütterungen kleiner als 1 (.1. bleiben. Aus Gründen der
Justierbarkeit der rotierenden Spule innerhalb der Rotationsachse mußten
spielfreie Kreuzschieberkupplungen zum Ausgleich der Drehfehler verwendet
werden. Alle drehbaren Teile des Antriebes laufen auf unmagnetisehen Achatv
kugellagern mit Laufflächen aus gehärteter Berylliumbronze.

Die rotierende Spule besitzt 80 000 Windungen und erzeugt bei einem
Gamma Gleichfeld eine Wechselspannung von 10 Hz und 0,5 Mikrovolt. Die
über Schleifringe abgenommene Wechselspannung wird zur Unterdrückung
kapazitiver Störeinflüsse einem symmetrischen Verstärker zugeführt. Die Pha—
sendrehung dieses Verstärkers mußte möglichst frequenzprcportional sein,
weshalb kein Selektivverstärker, sondern ein Breitbandverstärker.(Abb. 9) An-
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wendung finden mußte. Die an seinem Ausgang auftretende Spannung wird zwei
mechanischen Kollektoren zugeführt, die auf der gleichen Achse wie die m.-
tierende Spule angebracht sind. Die phasenempfindlich gleichgerichtete Wech-
selspannung wird durch Siebglieder integriert, wobei alle geradzahligen Ober-
wellen, auch die im Verstärker entstandenen, eliminiert werden. Bei guter
Justierung der Achsrichtung der rotierenden Spule werden durch auftretende
magnetische Wechselfelder von 50 Hz ebenfalls nur geradzahlige Oberwellen
von 40 und 60 Hz erzeugt. Deshalb gestattet diese Anordnung es, auch dann
Messungen vorzunehmen, wenn störende magnetische Wechselfelder vorhan-
den sind, deren Intensität ein Mehrfaches der Meßgröße beträgt. Das wird
dadurch ermöglicht, daß die Drehzahl des Antriebes immer synchron zum
Störfeld und die Drehbewegung des Gleichrichters immer synchron zum Si-
gnal läuft. Durch ein Gleichspannungsröhrenvoltmeter wird vom Gleichrichter
eine Anzeige derjenigen Feldgrößen abgenommen, die in Richtung der Kom-
pensationsspule liegen. Ein zweites Röhrenvoltmeter zeigt diejenigen Feld-
größen an, welche in Richtung der horizontalen Achse auf das Gerät einwir—
ken. Durch diese Anordnung lassen sich sowohl Veränderungen der Rich-
tung des Meridians als auch der Intensität des jeweils gemessenen Feldvektors
augenblicklich erkennen und korrigieren.

Die Strommeßeinrichtung (Abb. 10) enthält einen Stromregler, welcher für die
Kompensation von Z und H getrennt einstellbar ist. Um ausreichende Konstanz
der Meßströme zu gewährleisten, sind Batteriekapazitäten von etwa 1000 Am-
perestunden erforderlich. Die Einstellung des Kompensators erfolgt mit Hilfe
eines niederohmigen Multiflexgalvanometers von 3 m Lichtzeigerlänge. Zur
Vermeidung von Thermospannungen wurden alle Meßkreisanschlüsse Kupfer
auf Kupfer geschweißt. Die Isolation des Meßkreises einschließlich der Bat—

Abb. 9. ”Verstärker Abb. 10. Rh- *" l 1 L‘ “g mit Galvanometer
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terien und des Galvanometers mußte 1012 Ohm betragen. Stromregler, Kom-
pensator und Normalelemente werden durch ein geeignetes Öl hoher Isola-
tionsfähigkeit mit Hilfe dreier Thermostaten auf 20 i 0,1°C temperiert. Die
stärkste Begrenzung der absoluten Meßgenauigkeit der gesamten Anlage liegt
bei der Genauigkeit der Normalelemente, deshalb mußten Maßnahmen er-
griffen werden, diese Normalelemente auch während der Zeit auf 20°C halten
können, in der keine Messungen stattfinden. Sie wurden deshalb auswechsel-
bar angeordnet, und eine wärmeisoh'erte Transportkiste mußte für sie vorge-
sehen werden.- Nach einem Vorschlag von Dr. Bender werden 6 Normalele-
mente verwendet, deren mittlere Genauigkeit etwa 5 Mikrovolt auch über
längere Zeiträume beträgt. Die Bestimmung des im Kompensationsfall in der
Helmholtz-Lucke-Spule fließenden Stromes erfolgt über einen Normalwider—
stand mit Hilfe eines thermokraftarmen Spannungskompensators nach dem
Prinzip von Diesselhorst. Bei der Projektierung der gesamten Strommeß-
cinrichtung unterstützte uns Herr Dr. Bender vom Deutschen Amt für Maß
und Gewicht konsultativ.

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß nach einwandfreier Justierung der
gesamten Anlage und guter Tcmperaturkonstanz des Meßraumes eine voll-
ständige Absolutmessung mit 3 Personen in etwa 60 Minuten durchführbar
ist. Eine ständige Kontrolle der Genauigkeit des Gerätes in sich ist möglich.
Zur Durchführung genauer Absolutmessungen ist lediglich ein linearer Gang
der Erdfeldvariation erforderlich. Jeder Meßsatz wird in zweimal. 4 Stellungen
durchgeführt und auf einem gemeinsamen mittleren Zeitpunkt interpoliert.
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Über einige Ergebnisse des Erdstrom-Obscrvatoriums
bei Nagycenk in Ungarn

. Von J. Verö, Sopronl)

Zusammenfassung. Der Artikel behandelt nach der Besprechung der technischen Anlagen
des Observatoriums bei Nagycenk und der bei der Bearbeitung befolgtcn Grundsätze die
tägliche Verteilung der beobachteten verschieden-periodischen Variationen. Es wurde
festgestellt, daß einige Frequenzbänder (0—15", 1—2' und 24—60’) ein nächtliches Akti-
vitätsmaximum, die anderen Vor- und Nachmittagsmaxima haben. Es wird auch das
Tagesmaximum der tellurischen Aktivität besprochen. Auf Vektordiagrammen wurde die
Verteilung der Aktivität zwischen den zwei Komponenten gezeigt. Einige Daten über die
täglichen Änderungen des Frequenzspektrums der schnellen Variationen sowie über den
Mondeinfluß beschließen den Artikel.

Abstracl. The technical equipment of the Observatory ncar Nagycenk having been
described and the principles followed in the working out the data having been discussed,
the article deals with the daily contribution of variations of different periods that have
been recorded so far. It has been statcd that several frequency bands (0—15", 1—2' and
24-60') have their activity maxima at night, while the others have forenoon and after-
noon maxima resp. The day maxima of telluric activity also have been discussed. The
distribution of activity between the two components has been shown by vector diagrams.
The article ends with some data on the daily change of frequency spectra of quiek variations
and on the lunar influence as well.

Das Soproner geophysikalische Forschungslaboratorium unter der Leitung
von Herrn Prof. Dr.-Ing. h. c. Tärczy-Homoch hat im Auftrag der Ungarischen
Akademie der Wissenschaften im nordwestlichen Teil Ungarns, in der Nähe
des Neusiedler-Sees, ein Erdstromobservatorium errichtet, um an den Arbeiten
des Internationalen Geophysikalischen Jahres 1957/58 wirksamer teilnehmen
zu können. Das Observatorium befindet sich seit August 1957 im ständigen
Betrieb. In den nachfolgenden Ausführungen soll über einige Anfangsergebnisse
des Observatoriums berichtet werden.

A. Technische Einrichtungen

Vor allem seien kurz die technischen Einrichtungen des Observatoriums
beschrieben. Die Registrierinstrumente wurden durch einen zweckentsprechen-

l) J. Verö, Geophysikalisches Forschungslaboratorium der Ungarischen Akademie der Wissenschaften,
Sopron, Szt. György u. 16.
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den Umbau der ungarischen Feldinstrumente hergestellt. Es wurden zwei Ge-
räte zur Registrierung entwickelt:

1. für langsame Registrierung mit einem Filmvorschub von 2,5 cm/h,
2. für schnelle Registrierungen mit einem Filmvorschub von 1,8 cm/min

zur Verwendung an Welttagen.
Die Basislängen betragen 500. bzw. 150 m. Die Elektroden bestehen bei der

langsamen Registrierapparatur aus Blei, für die schnelle Registrierapparatur
werden Gel-Elektroden verwendet. Die Änderung des Innenwiderstandes wird
mit einer Wheatstone-Brücke gemessen und korrigiert. Da die Tagesvariation
des Innenwiderstandes gering ist (max. 20 Q), braucht man die Änderung des
Widerstandes nach ein- bis zweimal wöchentlich erfolgter Korrektur nicht
mehr in Betracht zu ziehen. Die mit eingewebten Baumwollfäden versehenen
Gummikabel befinden sich einen halben Meter unter der Erde.

B. Prinzipien der Auswertung

Aus den Registrierungen soll außer den normalen Werten (wie z. B. das
Stundenmittel) ein Bild der Verteilung der Variationen als Funktion der
Frequenz gewonnen werden. Zu diesem Zweck haben wir das Frequenzspek-
trum in Klassen mit annähernd oktavgroßen Abschnitten eingeteilt. Diese
Frequenzklassen sind hinsichtlich unterschiedlichen Eigentümlichkeiten der
Variationen festgelegt worden. So haben Wir die Grenzen der einzelnen Fre-
quenzklassen bei langsamer Registrierung von O —— 2’, 2 — 6’, 6 — 12’, 12 —— 24’,
24 — 60’, bei schneller Registrierung von 0 — 8”, 8 — 15”, 15 —— 30”, 30” —— 1’
und 1 -— 2’ festgelegt. Bei der langsamen Registrierung zeigt sich in jeder Fre-
quenzklasse ein spezieller Variationstyp. So zeigen sich zum Beispiel in den
beiden ersten Frequenzklassen eine nadelartige Variation, ferner scharfe Ein—
zelimpulse, Baistörungen und Baistörungen mit Pulsation bzw. ihre magne—
tischen Äquivalente, bei den zwei ersten si, dann b und b ps. Das Verhalten
der einzelnen Frequenzklassen ist ziemlich unterschiedlich, es verschieben
sich die Grenzen auch im Verlauf des Tages und des Jahres. So können die
angegebenen Werte als Mittelwerte betrachtet werden. Die Bestimmung der
Durchschnittsamplitude haben wir auf Grund dieser Abgrenzung durchge-
führt. Bei der Ablesung der Amplitude können individuelle Fehler auftreten,
doch übersteigen sie bei dem gleichen Auswerter nicht 10%.

Neben der Amplitude wurde die totale Variation aus den vier letzten Fre-
quenzklassen, ferner das Maximum und das Minimum des Potentials und
die herrschende Frequenz stündlich für beide Komponenten bestimmt. Neben
einigen anderen Variationsarten (Stürme, Pulsationen, die gleichen, wie die
magnetischen Erscheinungen) wurden die obenerwähnten speziellen Variationen
herausgesucht und Zeit, Größe, Richtung und Phasenlage bestimmt.

Bei den schnellen Registrierungen wurde eine Frequenzzählung vorgenom-
men. Außerdem wurden für die obenerwähnten Frequenzklassen in vier
Stufen von O bis 3 Charakterzahlen bestimmt.

Eine eingehende Darstellung der Auswertung wird in der Geofisica Pura
e Applicata [4] erscheinen.
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C. Tages- und Nachuypen der Variationen

Troizkaja [1] hat auf Grund von Beobachtungen, in der Sowjetunion die
tellurischen schnellen Variationen in zwei Gruppen geteilt: Die eine Art ist
zwischen 16 und 20 Uhr Weltzeit am häufigsten, die zweite Art zwischen
2 und 5 Uhr. Die erste Art können wir nach Troizkaja „Variationenzug“, die
zweite „Pulsation beständigen Typs“ nennen. Troizkaja stellte ferner fest, daß
mit den zur ersten Gruppe gehörigen Variationen Perioden von etwa 1 min auch
schnellere Variationen von 2 — 5” auftreten, zu denen sich in vielen Fällen
auch Baistörungen gesellen. Die Perioden der Variationen der zweiten
Gruppe betragen etwa 20 — 30”.

Nach unseren eingehenderen und einen größeren Frequenzbereich umfassen-
den Untersuchungen zeigte obiges Bild eine noch größere Differenzierung.
Bevor auf diese Frage eingegangen wird, sei bemerkt, daß eine Registrier-
zeit von 8 bis 9 Monaten verhältnismäßig kurz ist, so daß die bisherigen Er-
gebnisse möglicherweise für die Zukunft noch korrigiert werden müssen.

Betrachten wir erstens, zu welcher Zeit die einzelnen Frequenzklassen ihr
Maximum erreichen. Zur Gewinnung von repräsentativen Werten genügen
die aus mittleren Amplituden oder die aus den Charakterzahlen der Schnell-
registrierung pro Frequenzklassen gewonnenen dreistündigen Mittelwerte.
Wir fanden, daß in den O —- 15”-, 1 — 2'- und 24 — 60'-Frequenzklassen das
Maximum in die Stunden 18 —— 24, in den 15' — 1'- und 2 —- 12’-Frequenz—
klassen in die Stunden 6 —— 12, in die 12 — 24‘ -Frequenzklasse in die Stunden 12
bis 15 fällt. Auf Grund der sekundären Maxima kann dann festgestellt werden,
daß sich die Grenzen im letzteren Falle etwas erweitern; es zeigt sich nämlich
in der 6 —— 12’-, als auch in der 24 — 60'-Frequenzklasse zwischen 12 -— 15 Uhr
ein sekundäres Maximum. Die angegebenen Zeiten beziehen sich auf mittel-
europäische Zeit, auf Weltzeit bezogen sind obige Zeitangaben um eine Stunde
zu vermindern. Der Unterschied zwischen Ortszeit und mitteleuropäischer
Zonenzeit beträgt nur 7 Minuten.

Die Frequenzanalyse der Schnellregistrierungen zeigt die wesentlichen
Unterschiede in den nächtlichen und täglichen Intervallen. Man kann die den
verschiedenen Häufigkeitsprozenten entsprechenden minutlichen Schwin-
gungszahlen aus der Abb. 1 herauslesen. Die Wahrscheinlichkeit, daß die
Periode zwischen zwei Linien liegt, beträgt 100/0.

Früh um 6 Uhr erfolgt eine große Änderung in der Frequenzverteilung:
Die äußeren' Grenzen ziehen sich wesentlich zusammen; einerseits hören die
kurzperiodischen, unter 15 Sekunden liegenden Variationen auf, andererseits
treten gesetzmäßig 20 —— 30-sec-Variationen auf, es tritt keine ruhige Regi-
strierung auf. Bis etwa 12 Uhr wird die mittlere Periode immer größer. Ab
Mittag beginnt sich der Frequenzbereich wieder zu erweitern, aber die mitt-
lere Periode erfährt keine große Änderung. Zu ischen 18 und 20 Uhr treten
schon ruhige und ganz ku1zper1od1sche Registrierungen gleicherweise auf. Die
letzteren erreichen ihr Maximum. um 23 bzw. um 2 Uhr, ab dieser Zeit werden
sie gradweise gedämpft, bis sie gegen (i Uhr verschwunden sind.
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Wenn wir die Häufigkeitskurven der einzelnen Perioden in der Tages- und
Nachtzeit aufzeichnen (Abb. 2), finden wir wesentliche Abweichungen. Das
Maximum der Tagesverteilung liegt bei 2,2 -— 2,4 Perioden/min (25 —— 27 "),
das der Naehtverteilung bei 1,8 Perioden/min (33”) und sekundär bei 3,4 Peri-
oden/min (18”). Die Häufigkeit der Frequenzen von 2,0 — 3,2 Perioden/min
(19 — 30”) ist am Tage größer als in der Nacht. In weiteren Untersuchungen
wollen wir diese Abgrenzungen teils benutzen, teils prüfen und begründen.

Nach obigen Ausführungen verlaufen nun die Variationen an einem belie-
bigen Tag nach folgendem Schema: Die Variationen des Tagestyps beginnen
etwa um 6 Uhr früh in Erscheinung zu treten und erreichen rasch (meistens
noch vor 9 Uhr) ihr Maximum. Hierher gehören hauptsächlich die Perioden zwi-
schen 15 — 60” und 2 — 12’. Zur gleichen Zeit hören die Pulsationen und Baien
fast gänzlich auf. Nach 9 Uhr werden die größeren Perioden stärker, und die
etwa 10 — 30'igcn Perioden erreichen ihr Maximum um die Mittagsstunde.
Ab 16 bis 17 Uhr ändert sich die Situation, und es treten die nächtlichen Varia-
tionstypen auf: die 0— 15”, 1 — 2’ und die 30’ übersteigenden Perioden.
Gleichzeitig treten auch die Baien und Pulsationen auf.

In diesem Zusammenhang zeigt sich folgende interessante Tatsache: Das
Maximum der magnetischen Störungen tritt in der Nacht, in den Stunden
um Mitternacht, auf (Abb. 3). Demgegenüber kulminieren die tellurischcn
Störungen in den Mittagsstunden. Bei genauerer Betrachtung dieser Er-
scheinung stellt sich heraus, daß bei gesonderter Untersuchung der telluri-
schen Erscheinungen in Ost- und Nordkomponenten das unregelmäßige.
Maximum hauptsächlich in der Nordkomponente „auftritt, während die Ost—
komponente Viel ausgeprägter dem Tageslauf der magnetischen Tätigkeit
folgt. Berechnen wir dann noch die Korrelationsfaktoren zwischen den magne-
tischen und tellurischen Charakterzahlcn gesondert auf die einzelnen, drei-
stündigen Zeitabschnitte des Tages, dann finden wir, daß der Korrelations-
faktor in den Mittagsstunden von 0,8 auf 0,65
herabsinkt. Demnach ist das Ansteigen der tellu- K
rischen Tätigkeit am Tag bis zu einem gewissen 4‘)
Grad von den magnetischen Erscheinungen un- 10
abhängig. 3"

Diese Erscheinung kann damit erklärt werden, 3-0
daß Störungen höherer Frequenz in den Tages- 54‘
stunden nach dem Induktionsgesetz (bei analoger 3-2
magnetischer Veränderung) eine größere elek- 3.0
trisehe Veränderung hervorrufen. Dabei taucht 2.6
die Frage auf, warum sich diese erhöhte Aktivi- zo<
tät nicht auch in der Ostkomponente zeigt. Die 2,4<‘-.__
Erklärung finden wir, wenn wir in einem Koordi— 22 "‘-.._
natensystem die obenerwähnten dreistündigen „4 3 5
Mittel als Vektoren darstellen (Abb. 4a und 4j).
Die so gewonnenen Vektordarstellungen geben
uns Auskunft über die Tagesverteilung der Am-
plituden und stehen wahrscheinlich mit der von Abb 3

05727723246 75?;4"
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Kunetz [2] eingeführten Ellipse (bzw. mit der durch uns modifizierten Abart
dieser Ellipse [3]) in einem bestimmten Zusammenhang. Zur Feststellung der
genaueren Zusammenhänge bedarf es jedoch noch weiterer Untersuchungen.

11 Ztschr. f. Geoph. 24
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Auf die Vektordiagramme zurückkommend, bemerken wir, daß bei den Fre-
quenzen mit dem Maximum der Aktivität in den Tagesstunden das Anwach-
sen in der ersten Reihe der Nordkomponente bedeutsam ist. So ist zum Bei-
spiel dieses bei den 6 — 12’-Perioden 2,4mal größer. Das Vektordiagramm ist
besonders im Hinblick auf die 24 —— 60’igen Perioden interessant. So fallen
z. B. am Diagramm von Feber 1958 zwei Äste auf (Abb. 5), der eine Ast zwi-
schen 18 -—— 24 Uhr, der zweite in den übrigen Stunden. Das Minimum gegen
8 Uhr und das Maximum gegen 12 bzw. 20 Uhr ist in guter Übereinstim-
mung mit dem summierten Diagramm des Vorjahres klar zu sehen. Die Cha-
rakteristik des Diagramms könnte durch ein lVechselstromsystem erklärt wer-
den, das die nördliche Erdhalbkugel einmal umfaßt und sich gegen 8 Uhr teilt;
sein ostwärts gerichteter Ast geht zwischen 18 und 24 Uhr durch den Breitengrad
des Observatoriums. Man könnte erwarten, daß diese Effekte sich auch in den
Baistörungen bemerkbar machen; denn die Perioden der Baien‚(hier sind nur
Baien mit Pulsationen gemeint) fallen in 96% der Fälle in obiges Intervall,
und ihre Verteilung folgt überraschend gut der gemittelten Amplitude solcher
Variationen. In Wirklichkeit beobachten wir jedoch während der ganzen
Nacht eine ständige Wendung in östlicher Richtung (Abb. 6) und fanden nur
wenige Spuren der nach 24 Uhr einsetzenden Rückwendung. Demgegenüber
zeigen die pulsationslosen Baien dieselbe Erscheinung, obwohl ihre Perioden
etwas kleiner sind. Es sei bemerkt, daß sich bei den Baien gleichzeitig wesent-
liche Phasenänderungen zeigten.

Ferner müssen wir bei Betrachtung der Charakteristik der Komponenten
am Tage feststellen, daß die mittlere Amplitude der in der Ostkomponente
auftretenden Variationen mit Perioden von etwa 20” dennoch viel zu klein
ist, um die Charakterzahlen steigern zu können. Andererseits sind wir aber
gezwungen, diese aus den langsamen Registrierungen bei der Ablesung der
Totalvariation wegzulassen.

Es zeigt sich beim Vergleich der gestörten und der ruhigen Tage mit den
Gesamttagen, daß das Ansteigen der Aktivität in erster Linie auf die Varia-
tionen mit 2 —— lO’igen Perioden zurückzuführen ist. Ferner ist auch jetzt in
der Ostkomponente eher eine Verschiebung in Richtung der größeren Frequen-
zen, in der Nordkomponente hingegen eine solche in Richtung der kleineren
Frequenzen festzustellen. Bei den ganz großen Perioden zeigt sich im allge-
meinen ein schwächeres, sekundäres Maximum. Die mittlere Amplitude ver-
größert sich hauptsächlich in den Nachmittagsstunden.

Ein ganz sonderbares Verhalten zeigen an gestörten Tagen die Variationen
mit 30 -— 60’igen Perioden (Abb. 7). In den Stunden, in denen sie an Durch-
schnittstagen (etwa 4 -— 8 Uhr sowie in den Nachmittagsstunden von 11 bis
15 Uhr) abklingen, zeigt ihre Amplitude auch an gestörten Tagen keinen
nennenswerten Anstieg. Auch wächst ihre Aktivität zwischen 8 und 11 Uhr
kaum, hingegen erreicht sie in den Nachtstunden'das Dreifache der normalen
Aktivität, wobei ihr oben geschildertes Verhalten noch ausgeprägter wird.
Auf dem Vektordiagramm zeigt sich in den Mittagsstunden statt einer Wen-
dung von 15° eine von 40°.

11*
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D. Mondlagvarialionen

DieiMondtagvariationen sind von uns bisher nur in den 0 bis 2’- und 30 bis
60’igen FrequenzklasSen untersucht worden. In der ersten Gruppe zeigt sich
eine tägliche Welle, doch ist die Modulation nicht übermäßig groß. Die Ände—
rung beträgt höchstens 20%. Die mittlere Amplitude vermindert sich von
0,17 mV/km auf 0,14 mV/km, es verschiebt sich auch wesentlich die Phase
derVariation1n den einzelnen Zeitabschnitten.

Viel markanter tritt die Mondtagvariation bei den Wellen mit großen Peri-
oden. in Erscheinung. Hier zeigen sich täglich zwei Wellen, deren aus Ver-
schiedenen Monaten berechneten Phasen gut übereinstimmen. Bei einem
Maximum der mittleren Amplitude von 1,13 bzw. 1,24 mV/km und einem
Minimum von 0,67 bzw. 0,61 mV/km beträgt die Änderung etwa 50%.
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WVie schon erwähnt, sind die aufgezählten Feststellungen nur die ersten
Ergebnisse. Obwohl uns nur ein verhältnismäßig kleines Gebiet zur Verfügung
steht, möchten wir im weiteren Verlauf unserer Arbeiten durch das ganze Land
umfassende Messungen das Verhalten der Variationen mit verschiedenen Peri-
oden im Raum klären.

Ferner soll die Wirkung des geologischen Aufbaus auf die einzelnen mitt-
leren Amplituden oder auf sonstige Kennwerte untersucht werden. Unser
Observatorium beabsichtigt, halbjährige Berichte zu veröffentlichen, in wel-
chen man detaillierte Daten über das Obige vorfinden wird.

Literatur

[1] Troizkaja: Korotkoperioditscheskie vosmustschenija elektromagnitnogo polja zemli.
Akademija Nauk SSSR, Trudü Geofisitschskogo Instituta, No. 32.

[2] Kunetz: Anwendung statistischer Eigenschaften ‘der Erdströme in der praktischen
Geophysik. Freiberger Forschungshefte C 32.

[3] Verö: Die Konstruierung der Stationsellipse. Noch nicht erschienen.
[4] Adam und Verö: Im 39. Band der Geofisica Pura e Applicata.
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Die modernen Askania- Gravimetcr

Erfahrungen, Verbesserungen und ihre Leistungsfähigkeit

Von R. Schulze 1)

Die Askania-Gravimcter sind in den letzten Jahren wesentlich verbessert
worden. Da die einzelnen Verbesserungen meist nur sehr unscheinbar waren,
sind sie nicht immer direkt erkennbar. In der Summation der Verbesserungen
zeichnet sich jedoch gegenüber der Situation vor etwa 5 Jahren ein doch
wesentlich verändertes Bild ab. Es ist daher an der Zeit, den augenblick-
lichen Stand der modernen Gravimeter zu skizzieren.

Einige der wesentlichsten Merkmale der Gravimeter Gs 11 und Gs 12 seien
kurz aufgezählt: eingebaute Eicheinrichtung zur schnellen Überprüfung des
Skalenwertes, großer direkter Meßbereich, optische Ablesung mittels Prä-
zisionsglasmaßstab zur Ausschaltung von Spindelfehlern, Druckdichtigkeit.
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Abb. 1. Gangkurve einer Gravimetermessung zwischen Berlin, München und Hamburg

Als besonders entscheidende Verbesserung muß das Gangverhalten erwähnt
werden. Die Gänge der modernen Gravimeter sind bei guter Behandlung der
Instrumente so klein und stetig, daß VViederholungsmessungen in bedeutend
kleinerem Umfange als bisher erforderlich sind. Bei den in den letzten Jahren
durchgeführten Eichfahrten in Berlin-Grunewald lagen

46% der Gänge zwischen 0 und 0,02 mgal/Stunde
4217;) 7, H H 0,03 7’ 0,10 2,

und 12% „ „ „ 0,11 „ 0,22 „

l) Dr.-Ing._ Reinhard S ch ul z e ‚ Askania-Werke, Berlin-Friedenau
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Mit einem speziell für Schweremessungen über große Entfernungen kon-
struierten Gravimeter vom Typ Gs 12 sind heute auf Grund dieses Gang-
verhaltens sowie infolge der allgemein gestiegenen Präzision der Instrumente
einwandfreie Messungen zwischen Meßpunkten möglich, die mehrere Flug-
stunden voneinander entfernt liegen. Abb. 1 zeigt die Gangkurve einer Gravi-
metermessung zwischen Berlin, München und Hamburg. Wie man erkennt, ist
eine Genauigkeit von -_L— 0,02 mgal tatsächlich erreichbar, was in der Geschichte
der geophysikalisch-geodätischen Schwerevermessungen einen sprunghaften
Fortschritt darstellt. Damit Öffnen sich bisher nicht gewagte Anwendungs-
gebiete für die Gravimeter.

Das folgende Zahlenbeispiel demonstriert sehr eindringlich die extremen
Anforderungen, die an ein gutes Gravimeter gestellt werden. Zur Registrie-
rung der Erdgezeitenkräfte — wofür sich bekanntlich ein Gs 11 vorzüglich
eignet -— wird eine Ablesemöglichkeit von 0,001 mgal gefordert und erreicht.
Bei einer Änderung der Schwerebeschleunigung um 0,001 mgal verschiebt
sich am Meßsystem der Punkt der Federeinspannung gegenüber dem Dreh-
punkt um etwa 6 . 10"9 cm. Das bedeutet, daß die Länge der tragenden (die
Schwerkraft etwa kompensierenden) Hauptfeder um 6 . 10’9 cm konstant sein
soll. Dieser Wert entspricht dem Radius eines WVasserstoffatoms!

Dieser fast unwahrscheinlich anmutende Vergleich zeigt, daß moderne Gravi-
meter zu den feinsten und empfindlichsten Instrumenten der gesamten heu-
tigen Meßtechnik gehören.

Literatur

Die Askania-Gravimeter, Sonderdruck Nr. 1442f der Askania-lVerke, Berlin-Friedenau,
1958.

Schuhe, R. : Gravimetermessungen über große Entfernungen. Veröff. d. Deutsch. Geodät.
Kom.‚ Reihe B, Heft 35, München 1957.

-—: Die Leistungsfähigkeit (ler modernen Askania-Gravimeter, Askania-lVarte 35/1958.
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Über quadratische Mittelwerte des geomagnetischen Potentials

Von G. Fanselau, Potsdaml)

Zur Darstellung des geomagnetischen Potentials werden Kugelfunktions-
reihen benutzt. Durch Kombination der Vielzahl der in diesen Reihen auf-
tretenden Parameter kann man zu Aussagen über die Struktur des Erdfeldes
gelangen. Dazu werden die Ergebnisse einer neuen Potentialberechnung bis
zur 15. Ordnung, die am Geomagnetischen Institut Potsdam durchgeführt
worden ist, verwendet.

Aus dem Gesetz für das numerische Abklingen der Mittelwerte der La-
placeschen Kugelfunktionen in der Potentialreihe mit wachsender Ordnung
ergeben sich gewisse Aussagen über die zu erwartende Größenordnung der
Mittelwerte für die höheren Ordnungen. Das Verhalten dieser Mittelwerte über
verschiedene Kugelflächen im Erdinneren macht wahrscheinlich, daß in der
Umgebung der Kerngrenze die Obergrenze für die Quellen zu suchen ist, die
den Hauptteil am Erdfeld verursachen.

Normierte Parameter können zu Aussagen über die Verteilung des Feldes
herangezogen werden. Eine Betrachtung dieser Größen in bezug auf verschie-
dene Durchmesser der Erde zeigt, daß das Erdfeld bezüglich der Rotationsachse
die größte Tendenz zu einer zonalen Verteilung in den Bestandteilen aller Grö-
ßen zeigt.

Aus einem Vergleich der Mittelwerte mit entsprechend gebildeten Größen
der Darstellung der Höhen- und Tiefenverh'a'ltnisse der Erdoberfläche von
Prey folgt, daß diese mit den von der Potsdamer Analyse erfaßten Zügen in
der Verteilung des Potentials keine erkennbare Beziehung besitzen.

Literatur

Fanselau, G., und Kautzleben, H.: Jahrbuch 1956 Observ. Niemegk, S. 103—120 (1958).
Fanselau, G’., und Kautzleben, H.: Geofisica pura e applicata. Bd. 41 (1958/111), S. 33—72.

1) Prof. Dr. G. Fanselau, Geomagnetisches Institut der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu
Berlin, Potsdam, Telegrafenberg
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Ergebnisse gravimetrischer Regionalvermessungen im
Westerzgebirge 1)

Von S. Grosse, Leipzig2)

Zusammenfassung. Es werden die Ergebnisse VOn Gravimetermessungen im “’esterz—
gebirge vorgelegt und interpretiert. Das Bouguer-Schwerebild weist einen Schwereabfall
von etwa 55 mgal bis zum Erzgebirgskamm auf, wobei der Linienverlauf die bekannten
Granitvorkommen des Erzgebirges gut wiedergibt. Zur Erklärung der großen Amplitude
des Sehwereminimums wird ein ausgedehnter granitischer Tiefenkörper angenommen.

Abstract. Results of gravimeter measurements obtained in the western Erzgebirge are
presented and interpreted. The Bouguer gravity diagram indicates a gravity deeline of
approximately 55 mgal up to the ridge of the Erzgebirge, where by the course of _the lines
represents the known granitic bodies. As an explanation of the great amplitude regarding
the minimum ofgravity, the existence of an expanded plutonic body of granite is assumed.

Sowohl die Notwendigkeit lagerstättenkundlicher Prospektion als auch die
noch bestehende Lücke im Schwerebild der DDR gaben Anlaß, den west-
erzgebirgisehen Raum südlich der Linie Zwickau—Karl-Marx-Stadt gravi-
metrisch zu erkunden. Die mit etwa 80 Punkten pro Meßtisehblatt sehr dicht
angesetzte Regionalvermessung betraf damit folgende geologische Einheiten:

das Erzgebirgische Rotliegendbecken,
die Phyllit- und Glimmersehieferzone sowie
die Gneis- und Granitgebietc des oberen westlichen Erzgebirges.

Um den durch die komplizierten geologischen Verhältnisse und durch das
bewegte topografisehe Relief bedingten Reduktionssehwierigkeiten zu begeg-
nen, wurden die Dichten von etwa 60 verschiedenen Gesteinsarten an rund
4300 Proben bestimmt und "zu einer Karte der Diehtebezirke zusammengefaßt.
Ferner konnten die Schaehtgravimetermessungen von Risclze [3] und Bre-
mer [1] ausgewertet werden.

Mit den Werten der Diehtebezirkskarte wurden die Schwerewerte auf ein
oberflächennahgelegenes, geneigtes Zwischenniveau reduziert, welches dem
mittleren Anstieg des Erzgebirges mit etwa 10 m/km folgt. Unterhalb dieser
Ebene wurde einheitlich mit 2,7 gcm“3 auf NN reduziert.

Das so entstehende Bouguer-Schwerebild (Abb. 1) wird durch einen steilen
Schwereabfall von etwa 55 mgal nach Süden beherrscht, dessen größte Gra-
dienten an der Grenze des Glimmersehiefers zum Gneis bzw. des Phyllits zum
Granit angetroffen werden. Im Rotliegendbeeken zeigen sich positive Stör-

l) Mitteilung aus dem VEB Geophysik Leipzig.
2) Dipl.-Geophys. Siegfried Große, VEB Geophysik Leipzig, Leipzig C 1, Martin-Luther-Ring 13.
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Abb. 1. Karte der Bouguer-Schwerestörung des Westerzgebirges, mit Zwischenniveau reduziert.

Isogammenabstand 5 mgal, Oberflächendichte 2,30 g a g 3,16, Einheitsdichte o = 2,70

werte von + 10 bis + 17 mgal, die im Verlaufe des Schwereabfalls nach Süden
auf — 30 bis — 40 mgal an der Landesgrenze absinken.

Die in der Abb. 1 angegebenen mgal-Werte sind Differenzen der Bouguer-
Schwere gegenüber der Helmertschen Normalschwere (1901). Nach der inter-
nationalen Schwereformel müßten diese Werte um etwa 12,5 mgal herab.
gesetzt werden. Die tiefsten Störwerte würden demnach etwa -— 52 mgal bc-
tragen.

Das sind Störwerte, die in Deutschland -— vom Schwereminimum der Alpen
abgesehen — nicht wieder vorkommen.

Da es sich im Erzgebirge, wie schon die deutliche Abbildung der bekannten
Granitkörper erkennen läßt, um die Minimumwirkung granitischen Materials
handelt, müssen besondere Lagerungsformen dieses Gesteins angenommen
werden, um das aus dem allgemeinen Rahmen herausfallende gravimetrische
Bild erklären zu können.

Es ist naheliegend, das tiefe „Erzgebirgsminimum“ auf einen ausgedehnten
granitischen Tiefenkörper zurückzuführen, der schon von Watznauer [4] auf
Grund von geologischen Überlegungen -— allerdings bis in den Thüringer WVald
hineinreichend — angenommen wird.

Das vorliegende Schwerebild läßt aber erkennen, daß der tiefreichende
Granitkörper mit seinen aufgesetzten Spezialaufwölbungen an den Erzgebirgs-
raum gebunden bleibt und offenbar am Westrand des Kirchberg—Eibenstocker
Granitmassivs, eventuell noch unter Einbeziehung des Bergener Granits, sein
Ende findet.

Der auch über dem Kirchberg-Eibenstocker Granit weiter anhaltende
Schwereabfall nach Süden macht wahrscheinlich, daß die Unterkante des grani-
tischen Tiefenkörpcrs nach Süden absinkt und so einen das Erzgebirge unter-
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lagernden Keil granitischen Materials bildet, der, wie die \V-E-Ausdehnung
des Erzgebirgsminimums beweist, streng an den Bereich des Erzgebirgsabbru-
ches gebunden bleibt.

Es fällt nicht schwer, die Verbindung zwischen dem durch seine gravi-
metrische Wirkung ausgewiesenen keilförmigen granitisehen Tiefenkörper und
dem ihm räumlich unmittelbar benachbarten tektonisehen Element des Rand-
abbruehes herzustellen.

Offenbar ist der mit dem Granitkörper im Zusammenhang stehende isosta-
tisehe Effekt die Ursache für die Heraushebung des Erzgebirges.

Die sich so darbietenden Verhältnisse zeigt ein hypothetisches Profil (Abb.2)
dessen Lage aus Abb. 1 ersichtlich ist.

Das Rotliegendbeeken bildet sich als schwaches Minimum mit anschlie—
ßendem Sehwereanstieg zur Phyllitzone ab. Hier setzt jetzt aber, trotz des
weiteren Diehteanstiegs zur Glimmerschieferzone, ein Schwereabfall von
37 mgal ein. Diese Sehwerediffercnz könnte prinzipiell durch den Anstieg
des Granits um rund 6 km bei einer Dichtedifferenz von 0,16 gem“3 erklärt
werden.

Es müßte aber, um den Sehwereabfall auf so engem Raum zusammenzudrän-
gen, senkrechtes Einfallen des Granits angenommen werden. Das würde wiede-
rum bedeuten, daß der größte Gradient an der Grenze Granit/Glimmerschiefer-
zone zu erwarten wäre. Das ist eindeutig nicht der Fall. Es muß also zur Er-
klärung der Anomalie die Unterkante des Granits herangezogen werden. Unter
den hier im Profil angenommenen geologischen Verhältnissen rekonstruiert sich
die gravimetrisehe Anomalie annähernd. Eine eindeutige Trennung verschie-
dener Feldanteile, etwa den Verhältnissen an der Ober- und Unterkante des
Granits entsprechend, ist nicht möglich. Die Tiefe des Überganges vom Gra-
nit zu basischem Material ist willkürlich angesetzt. Es wurden aber Werte aus
Ergebnissen tiefenseismischer Messungen im hessischen Raum [2] für die Fest-
legung dieser Grenze angenommen. Im vorliegenden Falle ist es durchaus mög-
lieh, daß die Granitunterkante z. B. höher liegt und nach Norden, nicht wie
im Profil angegeben, in eine allgemeine „Granitschicht“ übergeht. Eine Klä-
rung dieser Frage kann nur durch tiefenseismische Beobachtungen herbei-
geführt werden. Der weitere Schwereabfall zum Erzgebirgskamm bei etwa
gleichbleibendem oberem Intrusionsniveau des Granits macht ein weiteres
Absinken der Unterkante wahrscheinlich.

Es muß nochmals betont werden, daß die in diesem Profil angegebenen
Grenzen und Tiefen hypothetisch sind und keine verbindliche Aussage zu die-
sem Thema darstellen sollen.

Zusammengefaßt lassen die gravimetrisehen Ergebnisse folgendes Bild der
Tektonik des VVesterzgebirges entstehen:

Der regionale Sehwereverlauf läßt einen großen granitischen Tiefenkörper
vermuten, der das gesamte Erzgebirge unterlagert. Dieser ist wahrscheinlich
mit einer tiefreichenden granitischen Wurzel verknüpft, die in engem Zu-
sammenhang mit dem Erzgebirgsabbruch zu stehen scheint. Der von Watz-
nauer [4] in dieser Form bereits vermutete Granitkörper kann also gravi-
metrisch bestätigt und in seiner speziellen Ausbildung analysiert werden.
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Allerdings ist die von Watznauer angenommene Fortsetzung nach Thüringen
im Schwerebild nicht bestätigt. Vielmehr scheint der granitische Tiefenkörper
am Westrand des Eibenstock—Kirchberger Granits, also gleichzeitig mit dem
Auslaufen des Erzgebirgsabbruches, zu enden.

Die ausführliche Veröffentlichung der Ergebnisse einschließlich der der
Dichtebestimmungen erfolgt wegen des großen Umfanges der Arbeit dem-
nächst in den Freiberger Forschungsheften.

An dieser Stelle ist es dem Autor eine angenehme Pflicht, dem VEB Geo-
physik Leipzig für die bereitwillige Freigabe des Materials zur Veröffent-
lichung zu danken. Gleichfalls danke ich meinen Mitarbeitern, den Herren
Dipl.-Geol. M, Kopf und Dipl.—Geophys. K. Sonntag für ihre ständige Wissen-
schaftliche Beratung und für das Einverständnis, Teile unserer gemeinsamen
Arbeit vorgreifend zu veröffentlichen. Herrn Prof. Dr. A. Watznauer und Herrn
Dipl.-Geophys. Jeremejcf danke ich für die in mehreren Gesprächen gegebenen
Anregungen und Informationen.

Literatur

[1] Bremer, H.: Dichtebestimmungen durch Schachtgravimetermessungen (Diplom-
arbeit, unveröffentlicht). Freiberg 1957.

[2] v. z. Mühlen: Ergebnisse der,„Steinbruchseismik“ im Siegerland, Kraichgau und in
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[3] Rische, H.: Dichtebestimmungen im Gesteinsverband durch Gravimeter- und Dreh-
wvaagemessungen unter Tage. Freiberger Forschungsbefte, Reihe C, 35, (1957).

[4] Watznauer,A.: Die erzgebirgischen Granitintrusionen. Geologie 3, 6/7 (1954), 688
bis 706.
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Die Berechnung von geoelektrischen Modellkurven bei beliebiger
Elektroden-Anordnung auf horizontal geschichteten Medienl)

Von S. Geier, Leipzigz)

Zusammenfassung. Diese Arbeit enthält die Anwendung des allgemeinen Ergebnisses von
H. Flathe zur Potentialberechnung für horizontal geschichtete Medien auf beliebige
Elektroden-Anordnungen.

Abstract. This paper contains the application of the general result of H. Flathe for the
calculation of the potential belonging to horizontal stratified media in the case of any
configuration of the electrodes.

1.
Das von einer Punktelektrode herrührende Potential für horizontal ge-

schichteten Erduntergrund gestattet nach Stefanescu an der Erdoberfläche
z——— O die Darstellung

(1) V0) = gg— (5: + 216101, Ic.-‚ ha)Jo(/lr)dl)-
‚O

Dabei ist J die Stromstärke und r die Entfernung Ö? des in der Ebene
z = 0 gelegenen Aufpunktes P von der Quelle Q in 0 (Abb. 1).

ht bezeichnet die Tiefe der (13+ 1)-ten Schicht. k,- ist der Refraktionskoef-
fizient zwischen i-ter und (i + 1)-ter Schicht:

2 k.__ Qi+1""9i
( )

Qi+l+ei

Nach H.Flathe ist die Berechnung des Potentials V(r) (1) im Falle eines
beliebig horizontal geschichteten isotropen Untergrundes zurückführbar auf
die Auswertung des Grundintegrales

(3) F<w>=f1 ”;‘„";1„.Jo(1r)
wo u == 6’“ ist. x hat die Bedeutung eines Refraktionskoeffizienten und ist
daher eine reelle- Größe, für die [75| g 1 gilt.

‘) Mitteilung aus dem VEB Geophysik, Leipzig:
2) Dipl.-Math. S. Geier, VEB Geophysik, Leipzig C 1, Martin-Luther-Ring 13.
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kn-1

Abb. 1

2.

Es sei l < 1, dann kann man schreiben

z—%<u+:t«>——:—<u—ä—>W(4) F (x, r) =
1u + « ——— 2x

0
u

Die Zerlegung des Integranden in einen bezüglich Ä symmetrischen und anti-
symmetrischen Teil ergibt

(5) F(%a T)=FS(M,T)+F6(K‚T)

mit

<6) um) = — äfwrw = —- 9—1; <r> 0),
und

O

(7) F (x,r>= {1653321 Jo(Är) (u
Mittels der Halbumlaufrelation der Hankelfunktion erster Art nullter Ord-
nung H81)

(8) H8" (z) — H8” (W) = 2Jo<z)
kann der antisymmetrische Teil Fa umgeformt werden in

(9) F(20’)7'
=1f6__06i__:_i2nl2l(fl

1:1(1)()bÄ7‘—-)
(1)

(17.61))
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oder

1+°° 6' 21m(10) am. r) = —4— W7 H8” <1 Mal/1'
Die Funktion

6m 2).(11) m.) =
am H51) (‚1 r) (r > 0, {74| < 1, xreell)

ist in "der längs der negativen Achse aufgeschnittenen Ä-Ebene außer in den
Punkten Ä = O, Ä = 00, ‘

13”): -—— (7:99 + 23ml), 752”): —— -ä7(—— icp + 27:77.75)w]
r—

(n= ...,——1,0,+1‚ ...),

cosqo=%, 0<<p<7t,

eine eindeutige analytische Funktion von Ä. An den Stellen 351") und 11g") be-
sitzt sie Polc erster Ordnung. Wir betrachten das Integral (10) längs des

l-Ebene

Ä hao m W für

‚2-0
i

Abb.2

Weges w (Abb. 2), der die logarithmische Singularität an der Stelle Ä: 0
meidet. Sei 8 > O beliebig vorgegeben, dann gilt für hinreichend kleine Wert-e
Q>0

+oo

(12) [Mama —ff(2)d/1l< e.

Zieht man den Weg w in die positiv-imaginäre Halbebene, so bleibt er an den
Polstellen

«L19:Ä — 2 ‚

Ä<n)=—z—;p—+nmi,
.

n=1,2’...

Ägn)=—3—2q—)—+n7zi,

hängen. Für eine beliebige Polstelle ÄO gilt die Entwicklung

(13) 607211—24:(2.—Äo)26in210+...
mit

(14) Ein 27.0 4: O.
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Mithin folgt

(15) mm == 71- . 2m: 21mm
Jm1>0

oder

(16) Facz, r) = EÄHBI’W”) + 3412

OO

H81) (i [2 n 7: — 99] 72—)
171::

+ i’i 21:15,” (i[2nn+ 0911—) (r > 0).4 n=1 2

Die Funktion Fa(%, r) ist die Summe der Residuen der Funktion g . f(Ä),
die in der positiv-imaginären Halbebenc vorhanden sind. Ad

3.

Beim (212 + 1)—Schichtfall mit kg, = ——— 1 hat man

P2v+1(u) ’ ”i’d—“2(17) @1(Ä‚k.-‚h:) = 6(1) = —— ‚a _————————
Q2v+l(u) 5:1 f 1—2xju-l-u2

als Belegungsfunktion, wobei gilt

(18) «5:1, xjreell, |x‚|g1 (j=1,...,v).'MJ'

Auf Grund der Gleichungen (5), (6), (7), (16) und (17) erhalten wir für das
Ä-Integral aus (1)

(19) 2 IQ (Ä) «IM/170d}. = 27;,‘109. F(%„r).

Dabei ist F(%„ r) durch die Formel

(20) F(%‚.‚ r) = - 3- ° 71: + 145—5781) (5997€)

+ 3’ ”ä {113” (i[2n7z — 99,] 73—) + H51) (i[27m + („115”
gegeben. Die Beziehungen

(21) cosmj=><„ ogegx
legen 99i fest. Der Wert (f7. = 0 (x7. = 1) ist jedoch in (20) und den folgenden
Relationen (22) und (23) auszuschließen. In den Formeln (26), (27), (28), (29)
und (30) ist (Pi: O zulässig.

Demzufolge kann für das Potential im Punkte P(r) auf der Erdoberfläche
z = 0 (Abb. 1) geschrieben werden

(22) VW = fll‘ jar ”"2, 7') (r = 075-)2.7 j=1

12 Ztschr. f. Geoph. 24
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mit den „Teilpotentialen“

(23) V(%;‚ 7‘) == g—ä H81) (imrg) + 22* XIV-161) (i [2nn — 991] 57;)
n:

+ H61’(z[2mz + 9911€»
(j: 1,. . „v).

Die Potentialdifferenz bei der Wemwr-Anordnung beträgt
(24) Vw(a) = ”WM - V(2a)].

Die Normierung Vermöge der Formel
JQS

(25) VW (a) = äg—
liefert für den scheinbaren spezifischen Widerstand QSW den Ausdruck

(26) 95W = Ql ' '21 06,- ' n’p‘ja a’)
9::

mit dem „Teilwiderstand“
(27) W(x„a)=2a[V(x‚.,a)—— V(xj,2a)] (j: 1,...,v).
Die Relation (27) stellt — mit allgemeinem x notiert — die Formel zum Aus-
wertungsdiagramm für die Wenner-Anordnung dar:

(28) W(x, a) = 2a[V(x‚a) — V(z‚ 2a)] (I)

Pdmelemente W/

O-a’
+K

[blih

t-r: n—saam

Abb. 3
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W(x‚ a) nennen wir das Fundamentaldiagramm „1
für die Wenner-Anordnung oder die zugehörigen
Primelemente (vgl. Abb: 3). ’1 P4
Für eine allgemeine Vier-Punkt—Anordnung

(7'1, rg, 7'3, 74),
bb.

wie sie Abb. 4 zeigt, wird der scheinbare spezi-
A 4

fische Widerstand

(29) 98' (T1: T2, 7.3, T4) = 91 221“}. IV(%1;7'1‚ 7'2 , 7'3, T4),

wobei gilt
7

Wx;r,r,r.‚r rc. V24, _l,
(30)

(7 1 2 3 4) 4 [
(1'71)

(/17'3)
(II)— (VW-‚72) - 1709,74)”

mit
1

(31) 64: 1 1 1 1
7;

_
E—

"
(72

I
7:)

Die Formel (22) für das Potential V(r) gestattet offenbar die Berechnung
des scheinbaren spezifischen Widerstandes es für beliebige Elektroden-An-
ordnungen auf horizontal geschichteten Medien. .

Literatur

Flathe, H.: A practical method of calculating geoelectrical model graphs for horizontally
stratified media. Geophysical Prospecting, Vol. III. (1955), No. 3.
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Neue Untersuchung der irregulären geomagnetischen Anomalien
bei Berggießhübel in Sachsenl)

Von W. Neumann, Leipzig2)

Zusammenfassung. Von den geomagnetischen Anomalien des Elbtalschiefergcbirges sind
diejenigen bei Berggießhübel zweifellos am interessantesten. Seit den ersten geömagne-
tischen Messungen von O. A. Heiland (1925) stellen diese ein klassisches Beispiel für eine
irreguläre Anomalie dar. Ein positiver Störungszug wird von einem kräftigen Südmini-
mum flankiert, das sich durch Erdfeldinduktion allein nicht erklären läßt. Auf Grund der
Ergebnisse von neuen geomagnetischen Vermessungen und geologischen Bohrungen wird
versucht, das anomale magnetische Verhalten der in diesem Gebiet auftretenden Eisen-
erze zu erklären.

Abstract. Among the magnetic anomalies of the „Elbtalschiefergebirge“ those near Berg-
gießhübel are Without any doubt the mostinteresting. Since the first geomagnetic meas-
urements by 0.A. Heiland (1925), they represent a classical example of an abnormal
anomaly. A positive anomaly is accompanied by a strongly negative one which is not to
be exPlained alone by induction of the present geomagnetic field. After new geomagnetic
measurements and geological bores, an attempt is made t0 explain the abnormal polariza-
tion of the iron ores found in this region.

Berggießhübel liegt im Bereich des Elbtalschiefergebirges. Dieses umfaßt
silurische Tonschiefer, devonische Diabastuffe und Phyllite und darin ein-
gelagerte Eruptivgesteine sowie Grauwacken und Tonschiefer des Kulms. Die
tektonisch stark beanspruchten geologischen Schichten streichen NW—SO.
Abb. 1 gibt eine Übersicht über die geomagnetischen A7-Anomalien des Elb-
talschiefergebirges nach Aufnahmen von G. Neumann und des VEB Geo-
physik. Die Anomalien stimmen mit der allgemeinen Streichriehtung über—
ein. Sie werden verursacht durch magnetitreiche Diabase, Diabastuffe und
in Hornblendegesteine umgewandelte Diabastuffe sowie durch Diorite und
Syenite im Raum von VVittgensdorf. Als Störursache für die Rosenthaler
Anomalie werden Hornblendesehiefer in größerer Tiefe vermutet. In dieser
Übersichtsdarstellung fallen die Anomalien bei Berggießhübel wegen der Be-
sonderheit auf, daß der positive Störungszug von einem kräftigen Südminimum
flankiert wird. Die Gesamtamplitude dieser Störung erreicht mehr als 200,0 v.

Die geomagnetischen Anomalien bei Berggießhübel gelten als ein Schul-
beispiel für eine irreguläre Anomalie. O. A. Heiland führte im Jahre 1925 öst-
lich von Berggießhübel geomagnetische Messungen aus und beobachtete da-
bei, daß über den bekannten Magneteisenerzlagern hohe negative Störwertc

l) Mitteilung aus dem VEB Geophysik Leipzig.
2) Dr. W. Neumann, VEB Geophysik. Leipzig C 1, Martin-Luther-Ring 13.
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Abb. 1

in der Vertikalintensität auftreten. Im. Jahre 1930 setzten H. Seblatnigg und
G. Neumann die Messungen fort. Während Seblatnigg das Gebiet westlich des
Martin-Schachtes über dem Mutter-Gottes-Lager eingehend untersucht-e,
verfolgte Neumann die Ausdehnung der Anomalien im. weiteren Umkreis von
Berggießhübel. Als ein sehr wichtiges Ergebnis de1 geomagnetischen Vermes-
sung bezeichnet Neumann die Tatsache, daß ein ausgedehnter positiver Stö—
rungszug im nördlichen Bereich der Erzlager von Berggießhübel vorhanden
ist. Die früheren Untersuchungen von Heiland und Seblatnigg hatten diese
Anomalie nur teilweise berührt.

Da die Anomalien bei Berggießhübel in jüngster Zeit wieder in den Ge-
sichtskreis des geologischen und geophysikalischen Interesses gerückt waren,
führte in den Jahren 1955 und 1957 ein Meßtrupp des VEB Geophysik der
Staatlichen Geologischen Kommission, Leipzig, “unter Leitung des Verfas—
sers eingehende AZ-Vermessungen Östlich des Martin-Schaehtes und west—
lich von Berggießhübel am Hochstein durch. Außerdem wurden einige geo—
logische Bohrungen niedergebracht.

Die Abb. 2 und 3 zeigen das Ergebnis der Vermessungen. Mit einem Meß-
verband von 10x25 In ergab sich ein stark gegliedertes Isanomalenbild.
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Die positive Hauptanomalie setzt nach Südosten weit in das Gebiet der Kreide-
überdeckung hinein fort und erreicht 250 m Östlich des Martin-Schachtes
einen Maximalwert von 1700 y. Sie wird im Süden von einer negativen
Störzone begleitet, in der Einzelanomalien mit Störwerten bis — 1000 y auf-
treten. Diese Einzelanomalien liegen im Bereich z. T. bekannterMagneteisen-
erzlager. In Abb. 2 sind die im Jahre 1957 niedergebrachten Bohrungen ein-
getragen.

Westlich der Ortslage wird der irreguläre Charakter der Anomalien noch
deutlicher, indem die negativen Anomalien über den Eisenerzlagern im Be-
trag fast doppelt so hoch sind wie die positive Hauptanomalie. Die Eisen-
erzlager fallen hier mit durchschnittlich 20 bis 30° nach Norden ein und bilden
einen Zug, der flach erzgebirgisch streicht. Besonders bemerkenswert ist die
Feststellung, daß die südlichsten Eisenerzlager (Maria, Friedrich-Lager) als
positive magnetische Anomalien e1 scheinen. Die viel stärkere Gliederung des
Isanomalenbildes hängt z. T. mit der oberflächennäheren Lage der Störkörper
zusammen.

Die positive Hauptanomalie wird durch magnetitreiche Hornblendeschiefer
verursacht, die aus Diabastufi‘en infolge einer intensiven Dynamometamor-
phose während der varistischen Orogenese entstanden sind. Kennzeichnend
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Abb. 4

für die Magnetite der Hornblendeschiefer ist ihr Vorkommen in Form von
Bändern stark schwankender Mächtigkeit. Diese Form der Magnetitvertei-
lung ist in den gestreckten Kleinanomalien einer mikromagnetisch untersuch-
ten Testfläche gut zu erkennen.

Die große Breite der positiven Hauptanomalie resultiert aus der Summen-
Wirkung der zahlreichen Magnetitkonzentrationen. Das wird durch die Auf-
nahme des Vertikalgradienten deutlich (Abb. 4 und 5). Die, Vertikalgradien-
ten wurden durch Zwei-Niveau-Messungen mit einer Höhendifferenz von
einem Meter bestimmt. Der häufige Vorzeichenwechsel des Gradienten ist
ein Kennzeichen dafür, daß diskrete Einzelstörungen vorliegen. Über dem
AZ-Minimum (Abb. 4) ist der Gradientenverlauf wesentlich ruhiger. Die Stör-
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ursache dieser Anomalie konnte noch nicht geklärt werden. Vermutlich han-
delt es sich um ein Eisenerzlager in größerer Tiefe.

Ähnlich liegen die Verhältnisse östlich vonBerggießhübel. Der Störkurven-
Verlauf ist hier aber wegen der Kreidebedeckung wesentlich ruhiger (Abb. 5).

Nach den Untersuchungen von Gesteinskernen aus Bohrungen im Bereich
der positiven Anomalie Östlich des Martin-Schachtes sind die Magnetisierungs-
unterschiede auch in der vertikalen Ebene recht beträchtlich. Neben nahezu
unmagnetischen gebänderten Hornblendeschiefern gibt es Lagen von dichten
Hornblendeschiefern, die reichlich Magnetit führen und an der Feldwaage Ab-
lenkungen von mehreren tausend y zeigen. Die magnetitreichen Hornblende-
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schiefer besitzen eine geringe Bemanenz. Geringmächtige Lager von Skarn-
erzen treten in einer cchselfolge von Granatfels, Hornblendeschiefer und
kristallinem Kalk auf. Die Skarnerze zeichnen sich durch einen höheren Eigen-
magnetismus aus.

Die positive Hauptanomalie und die ausgedehnte negative Begleitanomalic
im Bereich des südlichen Randes der Schieferscholle sind demnach im wesent-
lichen durch Induktion zu erklären. 'Die z. T. sehr kräftigen negativen AZ-Ano-
malien (um -—- 1000 y) unmittelbar über dem Ausbiß von Magneteisenerz-'
lagern weisen dagegen auf eine Magnetisierung der Erze hin, die dem Erd-
feld entgegengesetzt gerichtet ist. Bestätigt wird das durch die Untersuchung
von Eisenerzproben an der Feldwaage aus dem Martin-Schacht und aus Boh-
rungen. Diese zeigen einen kräftigen Eigenmagnetismus, der im Mittel dop-
pelt so stark wie der induzierte Magnetismus ist. Die Richtung der Eigen-
magnetisierung der Bohrkernc konnte leider nicht bestimmt werden. Es ist
jedoch anzunehmen, daß auch sie dem Erdfeld entgegengesetzt gerichtet ist.

In Abb. 6 ist eine Störkörperberechnung für ein A Z-Profil dargestellt. Unter
der Voraussetzung normaler Magnetisierung wurde die Form des großen Stör-
körpcrs so lange variiert, bis sich die berechnete Störkurve mit dem gemes-
senen Profil deckte. Aus der Korrelation beider Kurven folgt eine Magneti-
sierung des Störkörpers von JR + kZ -—- 1600 y. Es ist zu beachten, daß die
Form des Störkörpers nur den magnetischen Wirkungsquerschnitt der Schiefer-
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scholle darstellt. Die berechnete Magnetisierung deckt sich in der Größen-
ordnung mit den Werten, die für einzelne Gesteinsproben von magnetitreichen
Hornblendesehiefern bestimmt wurden.
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Bei der Berechnung der magnetischen Störwirkung des Martin-Zecher- und
seines südwestlichen Parallellagers wurde für das Einfallen wie in der Natur 55°
festgelegt. Mit der inversen Magnetisierungsrichtung Z = — Zo lassen sich die
berechneten Störwerte gut in. Übereinstimmung bringen mit den gemessenen
Werten. Aus der Korrelation beider Kurven folgt eine scheinbare Suszeptibili-
tät von 0,07 bis 0,12, die in der Größenordnung tatsächlich dem Magnet-
eisenerz entspricht.

Diese Deutung der ‚Anomalien wurde in ihren wesentlichsten Zügen durch
die im Jahre 1957 niedergebrachten Bohrungen bestätigt. Zu klären ist je-
doch die Frage, wie die Eisenerzlager zu ihrer inversen Eigenmagnetisierung
gekommen sind. Sie erscheinen gewöhnlich als kompakte und vom Neben—
gestein deutlich gesonderte Körper mit einer Durchschnittsmächtigkeit von
2 bis 4- m. Eine mechanische Umwendung der Erzlager kann nicht die Ur—
sache der inversen Magnetisierungsrichtung sein, da das Erz sich heute noch
im gleichen Schichtenverband mit seiner Umgebung befindet wie zur Zeit
seiner Entstehung. -

Die durch den posttektonisehen Granit von Markersbach entstandenen
kontaktmetasomatischen Eisenerzlager sind jünger als das z. T. kontakt-
metamorphe und magnetitreiche tektonisch dislozierte Schiefergebirge. Da
eine Altersfolge in der Magnetisierung der Hornblendeschiefer und der Skarn-
erze besteht, drängt sich der Verdacht auf, daß die Skarnerze ihre inverse
Magnetisierung unter dem Einfluß des Störungsfeldes der Hornblendeschiefer
erhalten haben.

. Eine Berechnung der Störwirkung hat gezeigt, daß die Magnetisierung der
Schieferscholle nicht ausreicht, die Magnetitlager invers zu magnetisieren.

l3 Ztschr. f. Geoph. ‘24
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Nimmt man aber an, daß der Eigenmagnetismus der Hornblendeschiefer zur
Zeit der Magnetisierung der Erzlager größer war als heute, während die
Suszeptibilität sich nicht wesentlich geändert hat, dann kann das Störungs-
feld der Schiefermasse das induzierende Erdfeld im Betrag übertreffen. Für
ein genügend großes Q (Verhältniswert von remanenter zu induktiver Magneti-
sierung) resultiert stets ein dem Erdfeld entgegengesetztes Störungsfeld.

Für die inverse Magnetisierung der Magnetitlager im unmittelbaren Bereich
der Sehiefermasse, einschließlich des Martin-Zecher-Lagers, genügt bereits
ein Q = 5. Eine remanente Magnetisierung, die die induzierte um etwa das
5faehe übertrifft, wäre unter Umständen möglich.

Da die Zeitdifferenz in der Bildungsfolge als relativ klein anzusehen ist,
wird die Schiefermasse während dieser Zeit keinen großen Verlust an ihrer
Eigenmagnetisierung erlitten haben. Die Eisenerze nahmen das Störungsfeld
der benachbarten Schiefermasse auf und verstärkten es bei ihrer Abkühlung
durch Thermomagnetisierung. Ein Anteil der Eigenmagnetisierung von Q = 2
genügt zur Erklärung der irregulären Anomalien über den Lagern.

Größere Schwierigkeiten in der Deutung der irregulären Magnetisierung
bereiten die vom Rand der Schiefermasse weiter entfernt liegenden Lager.
Das Störungsfeld würde z. B. im Bereich des südlichen Parallellagers erst dann
stark genug sein, wenn die große Störmasse einen Eigenmagnetismus besitzt,
der mindestens 15 mal stärker als der induktive Anteil ist. Man kann wohl an-
nehmen, daß der Eigenmagnetismus der Hernblendesehiefer zur Zeit der
Magnetisierung der Magnetitlager größer war als heute, daß sein Anteil aber
das 15fache der induktiven Magnetisierung betragen haben soll, ist doch sehr
unwahrscheinlich. Solche Werte werden nach der Erfahrung nur in Einzel-
fällen von Thermoremanenz erreicht. Vielleicht ist auch die Annäherung
dieses Magneteisenerzlagers an die Schiefermasse in der Tiefe größer, als in
dem Profil dargestellt ist.

Auf jeden Fall wird aber das magnetische Feld am Südrand der Schiefer-
masse stark geschwächt sein. Gerade dieses schwache Feld ermöglicht nach
Ansieht des Verfassers erst das Ablaufen der Umkehrmeehanismen der rema-
nenten Magnetisierung. In einem schwachen Feld können auch andere ma-
gnetisierende Kräfte, wie elastische Spannungen, wirksam werden, die zum
äußeren Magnetfeld in keiner ursächlichen Beziehung stehen. Auch der N(Sel-
sehe Umkehrmeehanismus der Thermoremanenz läuft in einem kleinen äuße-
ren Feld sehr viel leichter ab, da das Verhältnis von Thermoremanenz zu In-
duktion sehr gr'oß werden kann.

Zahlreiche Verwerfungen und Rutschflächen in der Nähe des Martin-
Schachtes zeigen, daß sich tektonische Vorgänge abgespielt haben. Während die
Bohrung 2 den Granit in 70 m Tiefe antraf, wurde er in der Bohrung 3 erst
bei 200 m erreicht. Bohrung 1 fuhr bei 90 m in einer Verwerfungsspalte fest.
Im Isanomalenbild sind ebenfalls tektonische Strukturlinien zu erkennen. Die
Gesteine und Erze sind z. T. sehr stark zerklüftet. Spuren einer intensiven
tektonischen Beanspruchung zeigen sich selbst noch im Kristallbereieh.

Bei der Bohrkernuntersuchung fällt auf, daß nur die oberflächennahen Skarn-
erze einen kräftigen Eigenmagnetismus besitzen. Möglicherweise hat in der
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Oxydationszone eine Mineralumwandlung stattgefunden, die 'mit einer Er-
höhung der Magnetisierung verbunden ist. Tatsächlich läßt sich in Anschliffen
aus dieser Zone eine weit fortgeschrittene Martitisation der Magnetite nach-
weisen. In den Skarnerzen aus größerer Tiefe ist die Umwandlung in Rot-
eisen viel geringer. Die einzelnen Magnetitkörner werden häufig selbst wieder
von winzigen Skarnmineralgängchen durchtrümmert. Diese Erscheinung
könnte ähnliche Bedingungen erfüllen, wie sie für eine Selbstumkehr der
Magnetisierung nach der Hypothese von Graham notwendig sind. Die Magne-
tite zeigen keine Ilmenitentmischungen. Von den Skarnerzen ist noch Zink-
blende erwähnenswert, die reichlich Entmischungströpfchen und -leistchen
von vorwiegend Magnetkies enthält. Ein Beitrag zur inversen Magnetisierung
kann also auch noch von dieser Komponente herrühren.

Offensichtlich beteiligen sich mehrere Ursachen an der irregulären Magneti-
sierung der Magneteisenerzlager. Gegen eine Erdfeldumkehr spricht die Fest-
stellung, daß nicht alle Lager invers zum heutigen Erdfeld magnetisiert sind.
Das trifft besonders für das Maria- und das Friedrich-Lager zu. Beide Lager
sind vom Südrand der Schieferscholle so weit entfernt, daß das Störungsfeld
nicht mehr kräftig genug ist.
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Einige Erfahrungen hei der geoelektrischen Kartierung
von Mineralgängen, Spalten und Verschiebungen im Mittelgebirge 1)

Von C. Noßke und R. Franke, Leipzig2)

Zusammenfassung: In den Mittelgebirgen der DDR sind in den vergangenen Jahren
zahlreiche geoelektrische Untersuchungen zum Nachweis von tektonischen Störungen
und Gängen mit relativ gut und schlecht leitenden Mineralfüllungen nach verschiedenen
Methoden ausgeführt worden. Diese Arbeiten unterstützten die geologische Erkundung
auf Erze, Fluß- und Schwerspat.
Die Erfahrung lehrte, daß mit lViderstandsmessungen, vor allem über schlecht leitenden
Mineralgängen, optimale Ergebnisse zu erzielen sind, wenn die Elektrodenabstände
größenordnungsmäßig der Ausstrichbreite entsprechen. Bei Anwendung verschiedener
Elektrodenabstände können im Zusammenhang mit Modellversuchen auch über die
Form und Lage komplizierter Störkörper wichtige Aussagen gemacht werden.
Hingegen bringt das elektromagnetische Verfahren (Turam) über relativ gut leitenden
Störungszonen markantere Indikationen als die Widerstandsmessung. Bei einer karten-
mäßigen Darstellung der Ergebnisse können sich interessante Einblicke auch in die
Tektonik und den petrographischen Aufbau des Meßgcbietes ergeben.

Abstract: In the intermediate chains of mountains of the GDR last years numerous
geoelectrical explorations by various methods for tectonic disturbances and veins, filled
with relative well and poor conducting minerals, have been carried out. This works
assisted geological prospecting for ores, fluor-spar and barite.
Experience shows best results by resistivity-measurements over poor conducting veins,
if the distance between the electrodes nearly corresponds with the breadth of outcrop.
On application various distances between the electrodes in connection with model-ex-
periments important declarations may also be‘ given about the figure and attitude of.
difficult disturbingbodies.
On the contrary over well conducting disturbances the electromagnctic method (Turam)
yields clearer indications than the resistivity-measurement. Interesting insights into the
tectonics and petrographic eonstruction of the exploration field may follow from re-
presenting the results by means of maps.

Unter einer geoelektrischen Kartierung wollen Wir im folgenden die Ermitt-
lung der oberflä'chennahen Lage und horizontalen Erstreckung steilstehender
Diskontinuitätsflächen der elektrischen Leitfähigkeit des Bodens mit Hilfe
geoelektrischer Untersuchungsmethoden verstehen. Da derartige Unstetig-
keiten an Gesteinsgrenzen, Mineralgänge und Spalten geknüpft sein können,
besitzt die Anwendung dieser Arbeitsweise für das Aufsuchen neuer Mineral-
vorräte und zur Unterstützung geologischer Kartierungsarbeiten eine gewisse
Bedeutung. Auch in den Mittelgebirgen der DDR sind in den vergangenen

') Mitteilung aus dem VEB Geophysik Leipzig.
’) Dr. G. Noßke und Dipl.-Ge0phys. R. Franke, VEB Geophysik, Leipzig C 1, Martin-Luther-Ring 13.



|00000359||

341

7 Jahren zahlreiche geoelektrische Kartierungsarbeiten ausgeführt worden,
wobei wir manche Erfahrungen sammeln konnten, von denen sowohl im Hin-
blick auf die angewandte Meßmethodik als auch bezüglich der Art der Inter-
pretation einige wichtig erscheinende Gesichtspunkte dargelegt werden sol-
len. Das hier Gesagte erhebt aber keinesfalls in allen Punkten Anspruch auf
Allgemeingültigkeit, da die Ergebnisse ausschließlich unter den besonderen
klimatischen und regionalgeologischen Bedingungen des Harzes und Erzgebir-
ges erzielt wurden.

Sämtliche nun folgenden Meßbeispiele entstammen dem Ergebnismaterial
der elektrischen Meßtrupps des VEB Geophysik Leipzig, die u. a. unter der
wissenschaftlichen Leitung von Th. Richter, H. Knobloch und R. Franke
standen.

Kommen wir jetzt zur geoelektrischen Kartierung von Gängen mit vor-
wiegend schlechtleitenden Mineralfüllungen. Zu ihnen gehören neben Quarz vor
allem die wirtschaftlich besonders interessierenden Rohstoffe Fluß- und
Schwerspat. Flußspat steht heute wieder im Mittelpunkt der bergbaulichen
Tätigkeit auf den flachherzynisch streichenden Hauptgangspalten des Mittel-
harzes, nämlich dem Neudorf—Straßberger und dem Biwender Gangzug, die
unmittelbar südlich des Ramberggranites vorbeiziehen. Beide wurden in den
vergangenen Jahren über mehrere Kilometer streichende Länge hinweg in bezug
auf ihren genauen Verlauf geoelektrisch kartiert, um Anhaltspunkte für neue
bergmännische Aufschlüsse im unverritzten Feld gewinnen zu können.

Da es sich um den Nachweis plattenförmiger schlechter Leiter in einem
Medium mit geringerem spezifischen Widerstand handelt, versuchte man das
Problem mit 4-Punkt-Messungen nach Wenner auf senkrecht zum Gangstrei-
chen verlaufenden Profilen zu lösen. In gleicher Richtung waren auch die 4 Erd-
spieße orientiert. '

Wie Abb. 1, ein ausgewähltes Profil, zeigt, hängt dabei der Erfolg auch von
der richtigen Wahl des Elektrodenabstandes a(= f; der Gesamtausdehnung der
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Meßanerdnung) ab. Während bei a = 50 m und 20 m noch keine markante
Erhöhung des scheinbaren spezifischen Widerstandes über dem später er-
schürften Gangausstrich erkennbar ist, ergibt a = 5 In ein ausgesprochenes und
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durch mehrere Punkte belegtes Maximum. Es kommt also keineswegs allein
auf eine mit a. wachsende große Tiefenwirkung der Meßanordnung an. Die in
einer wenig entfernt gelegenen Grube untertägig nachgewiesene Gangmächtig-
keit von durchschnittlich 20 m legt nahe anzunehmen, daß der optimale Meß-
efiekt dann erzielt wird, wenn die Gesamtausdehnung der 4-Punktanordnung
der Größenordnung der Mächtigkeit bzw. Ausstrichbreite entspricht. Falls die
Dicke des plattenartigen Störkörpers im Verhältnis zu den Elektrodenabstän-
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den zu gering ist, erfaßt die Stromausbreitung hauptsächlich die ohnehin
schon recht schleehtleitenden Platten- und Tonsehiefer, während der Gang
selbst nur noch geringfügig. zu einer weiteren Erhöhung des zu messenden
scheinbaren spezifischen Widerstandes beiträgt.

Da andererseits auch die Tiefenwirkung von a abhängt, bedeutet ebenso
eine gegenüber der Gangmäehtigkeit zu große Überdeckung eine erhebliche
Verringerung des Meßeffektes. Unter diesen Umständen wird es also eine
optimale Ausdehnung a geben, die von Fall zu Fall durch Versuche zu bestim-
men ist und die selbst innerhalb eines Meßgebietes wechseln kann, so daß ein
gleichzeitiges Übermessen mit verschiedenen Abständen a zweckmäßig er-
scheint.

Abb. 2 zeigt nun eine Karte der scheinbaren spezifischen Widerstände für
a = 5 m. Die dunkelsehraffierten Gebiete stellen Zonen hoher scheinbarer
spezifischer Widerstände dar, die z. T. flächenhaft verbreitet sind. Auffällig
ist aber ein das Bild in der Mitte von links nach rechts querendes Band hoher
Widerstände mit einem leicht geschwungenen Verlauf. Hier haben 6 auf der
besonders hervorgehobenen Ausbißlinie angesetzte Schürfe eindeutig den
Gangausstrieh nachweisen können (Knobloch 1956). Die am westlichen Ende
dieser schmalen Indikation nach Süden sich ausweitende Zone höherer Wider-
stände ist mit einer der hier häufig auftretenden Grauwackenbänke identisch,
die als besonders widerstandsfähiger Gesteinskörper das Ausbiegen des Ganges
in nördliche Richtung verursacht haben mag. Auch die übrigen größeren Flä-
chen hoher und geringerer scheinbarer spez. Widerstände drücken im wesent-
lichen unterschiedliche Eigenschaften des Nebengesteins aus, wobei die Grau-
wacken in der Regel schlechter leitende und die Tonschiefer besser leitende
Bodenpartien darstellen.

Bemerkenswert ist noch die Parallelität der schmalen elektrischen Indi-
kation zu den im Gang aufgefahrenen Strecken der schon vorhin genannten
Grube in rund 300 m Tiefe. Dieser Vergleich läßt auf ein mittleres Einfallcn des
Ganges von rund 50° nach SSVV schließen. Es dürfte im WVesten etwas steiler
als im Osten sein, wenn man die Abstandsvergrößerung zwischen der Ausbiß-
linie und dem Streckenvortrieb nach Osten berücksichtigt.

Wir werfen nun noch einen Blick auf das in Abb. 2 eingetragene Querprofil
A — B (Abb. 3). Die unten aufgetragenen Mcßkurven zeigen in der Mitte die
Gangindikation, die für a = 5 und 10 m eine relativ breite Zone hoher VVider-
stände darstellt, während bei a = 20 m plötzlich zwei einzelne, sehr markante
Maxima auftreten. Die oberste Kurvenschar gehört zu einem Modellversuch
über einer 4 em dicken und um 50° geneigten Schieferplatte in WVasser. Hier
stellt sich heraus, daß die beiden Maxima im Kurvenverlauf dann vorhanden
sind, wenn die Ausstrichbreite 2 —— 3a beträgt. Ist sie kleiner a (in der Dar-
stellung a = 6 cm), erkennt man nur ein einfaches ziemlich scharfes Maximum,
und ist sie größer 3a (in Abb. 3 a = 1 cm), weist die Kurve eine breitere Zone
hoher Widerstände mit kleineren Unregelmäßigkeiten auf. Nach diesem Modell
könnte man die Ausstrichbreite des Biwender Ganges zunächst auf 40 bis
60 m abschätzen. Ein genaueres Resultat von etwa 45 m ergibt sich aber,
wenn man von den Kurvenwendepunkten an den Flanken der Indikation
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ausgeht, die sich, wie bei der mittleren Modellkurve deutlicher dargestellt,
regelmäßig im Abstand u/2 von der linken und rechten Kante des Schiefer-
modells befinden.

Das Gangeinfallen erzeugt naturgemäß eine gewisse Unsymmetrie im Kur-
venverlauf, indem die linke Flanke der Indikation flacher und die rechte
Flanke steiler verläuft. Dies kommt in Übereinstimmung mit der unteren
Kurvenschar auch bei der mittleren Modellkurve (Modell II) besonders deut-
lich zum Ausdruck.

Bemerkenswert ist, daß selbst eine geringe Neigung der oberen Begrenzung
der Platte zu einer weiteren Verformung der Meßkurvc beiträgt. Gegenüber
dem oberen Modell I beträgt sie bei der mittleren Modellkurve 5°. Die Folge
ist eine Erniedrigung des linken Maximums, womit eine noch bessere Anpas-
sung an die über dem Biwender Gang gewonnene Meßkurve erzielt wäre.

Diese kurzen Hinweise mögen genügen, um zu zeigen, welche Bedeutung
Modellversuche für die genauere Interpretation von Kartierungsergebnissen
besitzen. Der VEB Geophysik führt deshalb schon seit geraumer Zeit auch
mit unsymmetrischen Meßanordnungen intensive Modellstudien aus, über
die A. Kößling zu einem späteren Termin berichten wird.

Wir wenden uns nun der Kartierung von Gängen und Spalten mit elek-
trisch gut leitenden Ausfüllungen zu. Hier muß es sich nicht unbedingt um
den direkten Nachweis massiver hoch leitfähiger Vererzungen handeln. Die
geologische Erkundungsarbeit bezieht sich häufig auch auf Minerale, wie z. B.
Roteisen, das sich in seiner Leitfähigkeit nur wenig vom Nebengestein unter-
scheidet. Aber die Tatsache, daß ein Teil der Gangfüllung auch aus besser leit-
fähigen), stark durchfeuchtetem lehmigem oder lettigem Material bestehen
kann, ermutigt schließlich doch zum Ansatz einer geoelcktrischen Unter-
suchung, natürlich mit der eingeschränkten Zielsetzung, lediglich eine Aus-
sage über den Gangverlauf und nicht über Örtliche Anreicherungen bestimm-
ter Minerale zu machen. Für die geologische Erkundung in einem unbekann-
ten Gebiet, wo vielleicht die Gänge durch tektonische Störungen mehrfach
versetzt sein können, ist es aber meist besser, wenn sich die Bohrungen und
Sehürfe, selbst auf die Gefahr hin, eine taube Gangzone zu durchörtern, ledig-
lieh auf schmale geophysikalische Indikationen beschränken brauchen, statt
eine viel kostspieligere flächenhafte Sucharbeit leisten zu müssen.

Das gilt auch für das nächste Beispiel, das eine Untersuchung auf Rot-
eisenerzgänge im Gebiet der obererzgebirgischen Granitregionen betrifft. Hier
war der Versuch unternommen worden, sowohl mit 4-Punkt-Messungen nach
Wenner als auch mit Hilfe elektromagnetischer Turam-Messungen den genauen
Verlauf des sog. Henneberg—Rehhübler Gangzuges südwestlich Johanngeorgen-
stadt festzustellen. Bei der Turam-Anordnung wurde ein Rahmenabstand von
20 m benutzt, während die Frequenz des VVechselstromes zur Speisung des an
beiden Enden geerdeten linearen Sendckabels 440 Hz betrug. Ein geübter
Beobachter konnte mit dem von der Elektrisk Malmletning, Stockholm, her-
gestellten Turamkompensator eine Meßgenauigkeit von durchschnittlich
j; 2/10° in der Phasendifferenz einhalten.
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Abb. 4 bringt die Karte der scheinbaren spezifischen Widerstände für die
Messungen nach Wenncr mit a = 30 m (Knobloch 1957). Andere Elektroden-
abstande erbrachten übrigens kaum abweichende Resultate. Man erkennt zu-
nächst zwei eng schraffierte Flächen hoher scheinbarer spezifischer Widerstände,
die durch eine von links nach rechts ziehende Minimalzone voneinander
getrennt sind. Die schlechtleitenden Komplexe entsprechen im Norden einer
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Scholle von schiefrigem Andalusitglimmerfels und im Süden dem‘Turmalin-
granit, während wahrscheinlich die durch eine tektonische Störung gebildete
Grenze zwischen beiden Gesteinen innerhalb oder randlieh der Minimalzone
verläuft. Letztere ist höchstwahrscheinlich durch eine kürzlich in Bohrungen
nachgewiesene tiefgründige Zersetzung des Granits in der Nähe der Grenze
zum Schiefer bedingt, wobei allerdings auch die Bedeekung mit Moor und
Aulehm einen Einfluß ausüben kann. Es ist jedoch nicht möglich, im VVider-
standsverlauf einen deutlichen Hinweis auf die gerade im Grenzbereich bei-
der Gesteine gesuchten Gangzonen zu bekommen.

Demgegenüber ergibt die Turam-Messung mehrere recht deutliche Phasen-
indikationen (Punkte hoher negativer Phasendifferenzen), die als starke mit
Buchstaben versehene Linien dargestellt sind und mehrfach abgesetzt die
Minimalzone in ihrer Längsrichtung durchlaufen. Die stufenweise Verschie-
bung nach Süden kann durch Querstörungen hervorgerufen worden sein, die
zum Teil als Mikrogranitgänge erkannt wurden und sich sowohl elektro—
magnetisch (Indikationen b und g) wie auch im Verlauf der Linien gleichen
spezifischen Widerstandes ausdrücken.

Wir betrachten noch das in der Karte eingetragene Profil A —— B, das die
Minimalzone und die elektromagnetischen Indikationen d, e und g quert
(Abb. 5).

Hier zeigt sich noch einmal besonders deutlich, wie die Elektromagnetik
aus dem breiten und ausdruckslosen relativ gutleitenden Komplex immer
noch schmale Zonen besserer Leitfähigkeit herausschält. Die gestrichelte
Kurve stellt die Kartierung nach Wenner mit a = 30 m dar. Im Vergleich
dazu beachte man den Verlauf der Phasendifferenz A<p mit den negativen
Extremwerten bei d, e und g sowie die Quote oder das Amplitudenverhältnis,
das bei der Phasenindikation eine geringfügige Erhöhung aufweist.

Wegen der eben dargelegten Bedeutung der Turam-Messung für geoelek-
trisehe Kartierungen möge nun noch ein letztes Beispiel aus dem Harz vom
Westrand des Bamberg-Plutons angeführt werden.

A

1}
B

112 Quote 7 e 9 ‚2‘---‚‘ t 1 1 ‘
[n m}

"N. Warmer
aooo 0- 30m

sooo ‚3' '

Quore
A fÄooo —.__ o
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Hier wurden kürzlich geoelektrisehe Untersuchungen mit dem Ziel durch-
geführt, zunächst einen geologisch kartierten Gang elektromagnetiseh nach-
zuweisen und im Streichen weiter zu verfolgen. Bei positivem Ausgang der
Untersuchungsarbeiten an diesem „Eiehobjekt“ sollten dann ferner die an-
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grenzenden unverritzten Feldteile hinsichtlich einer durchaus möglichen Erz-
höffigkeit untersucht werden.

Stratigraphisch gehört der Untergrund des Gebietes fast ausschließlich
dem Mitteldevon an und wird von Wissenbacher Schiefern eingenommen, die
den Ramberg-Pluton in einer breiten Zone umgeben. Wie Lesesteinfunde
und Schurfmaterial zeigen, nimmt wahrscheinlich ein normaler grauer, etwas
kieseliger Schiefer größere Flächen in Granitnähe ein, während eine dunklere ——
fast schwarze —— Abart in größerer Entfernung vom Granitpluton vor-
herrscht. In Klippen anstehende stark verkieselte Schiefer durchziehen das
Gebiet der dunkleren Gesteine.

Die gewonnenen Meßergebnisse sind in Form einer Phasendifferenzenkarte
in Abb. 6 dargestellt worden (Franke 1957). Die schraffierten Gebiete nega-
tiver Phasendifferenzen entsprechen gut leitfähigen un’d die gepunkteten
Gebiete positiver Phasendifferenzen vorwiegend schlechter leitenden Boden-
partien.

Aus dem Meßbild ergibt sich folgende Situation:
Der bekannte, als „Eichobjekt“ benutzte Gang konnte elektromagnetisch

durch die schwache Indikation A nachgewiesen werden. Die in die Ost—West-
Richtung einschwenkende Indikation B hingegen hat 2 Ursachen: Hier über-
lagert sich die Wirkung eines flachherzynisch verlaufenden Ganges mit der
Ost—WVcst streichender graphitischer Schiefer. Bei O und D wird die gute
Leitfähigkeit wahrscheinlich durch tektonische Störungen hervorgerufen.

Besonders starke Leitfähigkeitsunterschiede weist aber der Süd—West-Teil
des Untersuchungsgebietes auf. Hier konnten drei annähernd Ost—VVest
streichende Indikationen auskartiert werden, die in ihrem östlichen Teil plötz-
lich in die frankonische Richtung umbiegen und Phasendifferenzen bis maxi-
mal — 10° pro 20 m aufweisen. Die zur ergänzenden Untersuchung der Phasen-
indikationen angewandten Eigenpotentialmessungen ergaben gleichfalls anor-
mal hohe negative Potentiale.

Da die Eigenpotentialmethode nur auf sulfidische Erzminerale und kohlen-
stoffreiche Gesteine anspricht, konnte die Mehrdeutigkeit dieser Indikationen
zunächst dahingehend eingeschränkt werden, daß unvererzte tektonische Stö—
rungszonen als Indikationsursache ausscheiden. Aber auch eine sulfidische
Vererzung war nicht anzunehmen, da hierfür erfahrungsgemäß die relativen
Potentialunterschiede bis zu maximal — 800 mV zu hoch erschienen. Nach den
Schurfergebnissen bedingen sicherlich Kohlenstoffanreicherungen innerhalb
der Wissenbacher Schiefer die hohe Leitfähigkeit.

Durch die Wechsellagerung mit kohlenstoffärmeren teilweise verkieselten
grauen Schiefern dürfte der stark bewegte Phasenverlauf zustande gekömmen
sein.

Neben der relativ großen Intensität der Indikationen ist ihr scharfes flexur—
artiges Umbiegen von der Ost—lVest-Richtung in die frankonische bemer-
kenswert. Vermutlich deutet dieser plötzliche Wechsel der Streichrichtung
auf eine Horizontalverschiebung hin, die sich auch im übrigen Linienverlauf
bis zum Kartenrand weiterverfolgen läßt.
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Das nach der Turam-Methode gewonnene Ergebnis liefert also im vor—
liegendemFalIe auch einen sehr instruktiven Einblick in die Tektonik und die
petrographischen Verhältnisse des oberflächennahen Untergrundes als wert-—
volle Bereicherung unserer allgemeinen geologischen Kenntnisse vom Mittel-
harz.

Daraus nun zu schlußfolgern, daß die Elektromagnetik in jedem Falle der
Widerstandsmessung vorzuziehen ist, wäre übereilt. Unsere bisherige Erfah-
rung lehrt aber, daß sie bei derKartierung tektonischer Störungen und Gang-
zonen im Mittelgebirge eine gewisse Bedeutung besitzt, während sich die
WViderstandsmessung vorwiegend für die Kartierung hochohmiger Gänge eignet,
falls sie eine gegenüber der Meßanordnung ausreichend große Mächtigkeit
besitzen und wenn außerdem ein genügend großer Leitfähigkeitsgegensatz
zum Nebengestein vorliegt. Bei gut leitenden Spaltenausfüllungen genießt die
Elektromagnetik in jedem Falle den Vorzug, präzisere Indikationen zu bringen.
Genauere Regeln lassen sich nicht aufstellen, vielmehr wird vor Beginn einer
jeden Untersuchung die Versuchsmessung die richtige Entscheidung für die
endgültig zu benutzende Meßmethode fällen müssen. Dabei kann es oft vor-
kommen, daß innerhalb eines Gebietes mehrere Methoden gleichzeitig anzu-
wenden sind.

WVir wollen schließlich noch darauf hinweisen, daß wir auch mit 5-Punkt-
Messungen und anderen unsymmetrischen "Verfahren der Elektrik zur Zeit
zahlreiche Versuchsreihen über Modellen und im Gelände ausführen, die der
Lokalisation steilstehendcr Diskontinuitätsflächen gelten. Es mag sein, daß
sich hier neue Gesichtspunkte ergeben, über die zu einem späteren Termin
berichtet werden soll, wenn das Material in geschlossener Form vorliegt.

Literatur

Unveröffentlichte Archivunterlagen des VEB Geophysik Leipzig.
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Geschwindigkeitsbestimmung aus reflexionsseismischcn Messungen
bei Anwendung von Luftschüssenl)

Von Il. Rische, Leipzigz)

Zusammenfassung. Bei Luftschüssen müssen oft Aufstellungsformen gewählt werden,
die eine Geschwindigkeitsbestimmung ans der Laufzeitkurve bei verschiedenen bekann-
ten Verfahren nicht mehr gestatten. Bei anderen Verfahren muß der als unverbogen
angenommene Reflektor eine verhältnismäßig große horizontale Ausdehnung besitzen,
um die entsprechenden geometrischen Voraussetzungen zu erfüllen. Es wird ein Ver-
fahren zur Geschwindigkeitsbestimmung aus reflexionsseismischen Messungen entwik—
kelt, das die Meßergebnisse von Routineaufstellungsformen bei Luftschüssen (Laufzeit
des Luftschalles größer als Laufzeit der Reflexionswellen für kleine bis mittlere Teufen)
benutzt. Dabei wird unter Vernachlässigung der Brechung ein kurzer unverbogener
Reflektor mit Neigung vorausgesetzt, der von verschiedenen Schußpunkten aus ange-
trofl'en wird. Die Berechnungsformel wird graphisch dargestellt, das Ergebnis an einem
Reflexionsprofil gezeigt.

Abstract: ten applying the Poulter method, it is often essential to use operating
bases which n0 longer permit the determination of velocity by the time-distance-graph
with various known procedures. With other procedureS, the reflector, which presumably
is unbent, must have a relatively high horizontal expansion, in order to komply with
the corresponding geometric conditions. A procedure is being developed t0 determine
the velocity by reflection-seismic measurements which employs measuring results from
routine operating bases with the Poulter method. (Time required of air sound grater
than time required of reflected waves for small to medium dephts.) Thereby, with neg—
ligence of refraction, a short, unbent, inclined reflector is accepted which will respond
to various shot points used with the Poulter method. The formula of calculation is re-
presentcd graphioally, while the result is shown at a profile of reflection.

Problemstellung

Die Bestimmung der mittleren Geschwindigkeit aus der Laufzeitkurve
von Reflexionswellen ist in zahlreichen Arbeiten behandelt worden. Bei dem
Versuch, diese Berechnungsmethoden an Aufstellungsformen anzupassen, die
bei Luftschüssen erforderlich sind, treten Schwierigkeiten auf, die zum Ver-
sagen der Geschwindigkeitsbestimmung führen können.

Am offensichtlichsten ist es bei Verfahren, die entweder die Schußpunkt-
zeit der Reflexionshyperbel, das heißt die Laufzeit des in sich reflektierten
Strahles oder aber das Zeitminimum der Reflexionshyperbel benutzen. Als
Beispielsei auf die Verfahren von Pflueger [5] und Gurwz’tsch [3] hingewiesen.

l) Mitteilung aus dem VEB Geophysik Leipzig.
2) Dr. II. Rische, VEB Geophysik, Leipzig C 1, Martin-Luther-Ring 13.
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Da bei der Erkundung von Horizonten mit nicht zu großer Laufzeit (bis etwa
eine Sekunde) die Geophonaufstellung so weit vom Schußpunkt entfernt sein
muß, daß der Luftschall später als die erwarteten Reflexionswellen eintrifi't,
wird jeweils nur ein Teil der Reflexionshyperbel erfaßt. Weder die Schuß-
punktzeit noch das Zeitminimum, geringe Neigung vorausgesetzt, werden
registriert.

Es sind jedoch noch verschiedene Verfahren zur Geschwindigkeitsbestim-
mung bekannt, die prinzipiell auf die oben angeführten Zeitwerte verzichten
können. Es seien dielMethode der konstanten Differenzen nach Bugaljo [6]
und das r—E-Verfahren nach Opitz [4] genannt. Bei diesen Methoden bedeutet
das Luftschießen eine Verlängerung der Laufzeithyperbeläste nach beiden
Seiten, wobei der mittlere Teil fehlt. Diese hier zwangsläufig vorgenommene
Verlängerung wird von verschiedenen Autoren gefordert ‚[6] und in der Praxis
bei speziellen Geschwindigkeitsmessungen auch angewandt, um die Genauig-
keit der Bestimmung zu erhöhen. Diese Forderung resultiert jedoch nur aus
dem Gesichtspunkt der Fehlererwartung nach der angenommenen Strahlen-
geometrie. Selbst bei Vernachlässigung der Brechung wird dabei jedoch oft
übersehen, daß mit einer Verlängerung der Geophonaufstellung die Annahme
eines unverbogcnen Reflektors in manchen Gebieten nicht mehr den tatsäch-
lichen Untergrundverhältnissen entsprechen kann.

Bei reflexionsseismischen Untersuchungen in der erzgebirgischen Mulde
bei Zwickau trat das Problem auf, eine Methode zur Geschwindigkeitsbestim-
mung zu finden, bei der möglichst die routinemäßigen Profilaufstellungen
benutzt werden, die bei Luftschüssen erforderlich sind. Zusätzlich bedingte
die starke Bruchtektonik mit zum Teil sehr geringen Sprunghöhen die Voraus-
setzung eines kurzen Reflektors. Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, eine ein-
fache, mit geringem Arbeitsaufwand verbundene Lösung für die Geschwin-
digkeitsbestimmung unter folgenden Bedingungen zu finden:

1. Es fehlt der mittlere Hyperbelteil.
2. Es seien keine speziellen Aufstellungsformen für die Geschwindigkeits-

bestimmung erforderlich.
3. Der als unverbogen angenommene Reflektor sei möglichst kurz.

Strahlengeometrische Lösung

Es wird bei dieser Problemstellung auf die Brechung verzichtet, um bei
der Auswertung den Berechnungsaufwand gering zu halten und die Lösung
in einfacher Form zu geben. Außerdem war in dem betreffenden Untersu-
chungsgebiet die Zunahme der Geschwindigkeit mit der Tiefe sehr gering.
Diese für eine Vernachlässigung der Brechung günstigen Geschwindigkeits-
verhältnisse können auch in vielen anderen Gebieten erwartet werden, in denen
mit Luftschüssen gearbeitet werden muß. Es seien reflexionsseismische Er-
kundungen bei anstehendem Kristallin oder Päläozoikum, auf Ergußdecken
oder schallharten mesozoischen Gesteinen erwähnt.
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In Abb. 1 sind die Aufstellungsformen der gemessenen Reflexionsprofile
und der für die hier vorgelegte Geschwindigkeitsbestimmung benutzte Strah-
lenverlauf vereinfacht dargestellt. Im oberen Teil wird an einem Korrelations-
schema [2] das zugrunde gelegte Aufstellungssystem beschrieben. Die stärker

Abb. 1

ausgezogenen Linien des Gittersystems symbolisieren jeweils ein Seismogramm,
das bei einseitiger Aufstellung zum Schußpunkt erhalten wird. Die Verlänge-
rung einer solchen Linie schräg nach unten ergibt den Schußpunkt, die Paral-
lelverschiebung dieser Linie senkrecht zu sich schräg nach unten ergibt die
Geophonaufstellung. Für das gesamte Meßprofil würde das Korrelations-
schema sich in dieser Zickzack-Linie fortsetzen. Hier sollen nur die Aufstel-
lungen betrachtet werden, die die Ausgangswerte für die Geschwindigkeits-
bestimmung liefern.

Es werden jeweils drei Zeitwerte benutzt, die in dem Korrelationsschema.
an Eckpunkten liegen. Es sind demnach Anfangs- oder Endzeiten von Auf-
stellungen, die in den strahlengeometrisch benachbarten Aufstellungen eben-
falls ermittelt wurden. Diese drei Einzelzeitwerte können mit gewisser Sicher-
heit bestimmt werden, da sie aus jeweils zwei Seismogrammcn entnommen
werden.

14 Ztschr. f. Geoph. 24
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Die für eine Geschwindigkeitsbestimmung erforderlichen Seismogramme
sind im oberen Teil der Abb. 1 stärker ausgezogen. Im unteren Teil der Ab—
bildung ist der entsprechende Strahlenverlauf dargestellt, der eben sein soll.
Es werden demnach die Strahlen vom Schußpunkt 1 nach Schußpunkt 3,
von 2 nach 3 und von 2 nach 4 benutzt. Diese Auswahl bietet bei geneigtem
Reflektor die beste Möglichkeit, seine Länge auf etwa eine Aufstellungsweite
zu beschränken und die Differenz zwischen den zu messenden Zeitwerten groß
zu halten. Ein Vergleich mit Geschwindigkeitsbestimmungen aus Zentral-
aufstellungen zeigt, daß bei dem hier vorgelegten Verfahren etwa der Effekt
einer doppelten Aufstellungsweite benutzt wird. Es wird mit dem Teil der
Reflexionshyperbel gearbeitet, der bereits eine stärkere Neigung aufweist.

Die drei zu messenden Zeitwerte werden mit t13 (Laufzeit von Schußpunkt 1
nach Schußpunkt 3), mit t23 und 1524 bezeichnet. z sei der Abstand des Reflek-
tors vom Schußpunkt 2, Q der Einfallswinkel des Reflektors und x die hori-
zontale Entfernung zweier benachbarter Schußpunkte. Es wird vorausge—
setzt, daß die Laufzeitwerte auf ein Niveau reduziert wurden.

Mit diesen Bezeichnungen gelten folgende drei Gleichungen für den Strahlen-
verlauf:
(1) (vtm)2 = 4x2 + 4 (z + x sin g)2 — 8x (z + a; sin g) sin g ,
(2) (W23)2 = x2 + 4z2 — 4x7. sin p ,
(3) (m24)2 = 4x2 + 4z2 -— 8x: sin g.

Auflösung dieser drei Gleichungen nach v ergibt

(4) ”4 {3 täs — 2tf3 täs + ti3 64 "' 2t33 täd +
+ v2xz{10tä3 — 2&3 — 2&4} + 3x4 = O.

Die Laufzeiten werden durch folgende Summen ersetzt:

(5a) t13=t+At1,

(5b) t23=t,

(50) t24=t+At2.
Da t23 bei den Reflexionshyperbeln, die für eine Geschwindigkeitsbestimmung
benutzt werden, stets kleiner als 1513 oder t24 ist, kann Gleichung (4) umgeformt
werden in I

(6) v4A — v2x2B — 3x4 = 0
mit

(7) A=2t3(At1+At2)+t2(At12+At22—4At1At2)
-— 2t(At1 At, + At22)At1

und
(8) B=6t‘3—4t(At1+At2)—2(At12+At22).
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Die Terme
— 215 (A t1 A t2 + A t22) A t1 der Gleichung (7)

und
— 2 (A t12 + A t2?) der Gleichung (8)

ergeben wegen Ati3 bzw. Atfz bei der numerischen Berechnung Werte, die
auf Grund der begrenzten Meßgenauigkeit (10‘3 Sekunden) keinen Einfluß
auf das Endergebnis haben. Sie können vernachlässigt werden.

Der Term
mm; + Atz‘3 — 4At1 A t2) J

in Gleichung (7) stellt ein Korrekturglied dar, das wegen At1 NAt2 ange-
nähert durch

t2
" ’2— (Ati + 1&2)2

ersetzt werden kann.

Die Gleichungen (7 ) und (8) gehen damit über in
2

(9) A = 2t3(At1 + Atz) ’— ‘tg‘ (Atl + AM2:

(10) B: 6t2—4t(At1+At2).

Graphische Bestimmung der Geschwindigkeit

Um bei der Geschwindigkeitsbestimmung die Berechnung der biquadra-
tischen Gleichung (6) zu Vermeiden, ist in Abb. 2 v als Funktion von A für

vMVSMl
2 3 4 5 Sitz)

aooo- -—-*
P

3800-

3600«

3400—

3200—‘ \
3000 l I I I v

*

001 002 003 004 005 006 Anfl'

ANL2

14*
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eine Kurvenschar mit dem Parameter B graphisch dargestellt. Dabei wurde x
numerisch fixiert und mit a: = 345 m eingesetzt. Das entspricht bei 24 Spuren
und überlappender Aufstellung einem Geophongruppenabstand von 15 m.

Es wurde der Geschwindigkeitsbereich zwischen 3000 m/s und 4000 m/s
ausgewählt, in dem die im bearbeiteten Gebiet auftretenden Geschwindigkeits-
werte liegen. Da die Entfernung Schußpunkt — erste Geophongruppe 345 m

. A '
\/ m(’S‘)_

Al1+AT2
680
0030

3600— '

_ 0032

3600— 0034
‘ 0036

3400- 0038
_ 0040

’ 00423200-
0044

—\\\ö
0046

3000 :\\00QL 00g0 0048;;
060 066 070 Q75 rßem

Abb.3

betrug, genügen wegen der Laufzeit des Luftschalles numerische Werte für A
und B, die einer Laufzeit der Reflexionswellen bis zu einer Sekunde entspre-
chen. Aus Gleichung (10) ist ersichtlich, daß in den Faktor B die Laufzeit t
(bzw. t23) sechsfach quadratisch eingeht. Somit ist B ein Maß für die Laufzeit
der ausgewerteten Reflexionen. Je größer der Wert für B ist, um so tiefer liegt
der erfaßte Reflexionshorizont.

Die in Abb. 2 dargestellten Kurven setzen bei ihrer Anwendung zur Ge-
schwindigkeitsbestimmung voraus, daß A und B numerisch berechnet wer-
den. Diese Berechnung kann umgangen werden, wenn nach Gleichung (6)
unter Verwendung von (9) und (10) die Geschwindigkeit als Funktion der
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Laufzeit t für den Parameter (A t1 + A t2) dargestellt wird. Diese Kurven sind
in Abb. 3 wiedergegeben. Sie umfassen den Geschwindigkeitsbereich von
3000 m/s bis 4000 m/s und Laufzeiten zwischen 0,6 Sekunden und 0,7 Sekun-
den. Jede Kurve entspricht einem konstanten Wert (A t1 + Atz). Mit dieser
Darstellungsart ist es möglich, aus den gemessenen Laufzeiten ohne Berech-
nung die entsprechenden Geschwindigkeitswerte zu erhalten.

V (m/Sl

3500-

31+oo—

3300—

Bestimmungsbeispiel
Als Beispiel für diese Art der Geschwindigkeitsbestimmung ist in Abb. 4

das Ergebnis einer Profilauswertung für einen, Reflexionshorizont mit etwa
0,65 Sekunden Laufzeit dargestellt. ’Wie in Abb. 2 sind hier die Geschwindig-
keit sowie die Faktoren A und B dargestellt. Die Kreise geben jeweils das
Ergebnis einer Geschwindjgkeitsbestimmung wieder. Der Gesamtstreubereich
der Einzelwerte liegt zwischen 3300 und 3600 m/s, das entspricht 9%. Jedoch
ist zu sehen, daß es sich um wenige extrem abweichende Werte handelt. Läßt
man die zwei am meisten abweichenden Werte unberücksichtigt, so reduziert
sich der Streubereich auf 5%. Der Fehler der Einzelbestimmung beträgt, be-
dingt durch die hohe Zahl der Meßwerte, bei einem Mittelwert von 3430 1n/s
j: 70 m/s oder 2%.

Fehlerabschätzung
Aus Abb. 3 ist zu ersehen, daß in dem betrachteten Laufzeit- und Ge-

schwindigkeitsbereich folgende Fehler zu erwarten sind:
v = 3000 m/s v = 4000 m/s
t= 0,6 Sekunde t= 0,8 Sekunde

Öt = i 0,002 Sekunden öt = j; 0,002 Sekunden
öv= 55:45 m/sggl,5% Öv= i 120 m/sg3’f/o
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Die Abhängigkeit von t ist dagegen unbedeutend. Diese Angaben gelten
wiederum nur für das betrachtete Beispiel mit x == 345 m. Da bei Luft-
schüssen kaum kleinere Werte für x benutzt werden können und die hier vor-
liegenden Geschwindigkeiten schon recht hoch sind, stellen die Fehlerangaben
für 0,002 Sekunden Zeitgenauigkeit theoretische Maximalwerte dar. Dabei
darf natürlich nicht übersehen werden, daß diese Zeitgenauigkeit in der Sümme
"(A t1 + Atz) eine sehr hohe Forderung ist, die kaum“ erreicht werden kann.
Jedoch dürfen andererseits die Fehlermöglichkeiten nicht überschätzt. wer-
den, da nur die Differenzen der Laufzeiten in die Bestimmung eingehen. Man-
che Fehler verkleinern sich dadurch erheblich (Verwitterungsschicht, Bre-
chung). Außerdem werden die benötigten Zeitwerte von jeweils zwei Seismo-
grammen erhalten. '

Schlußfolgcrung
Es wurde das Beispiel einer Geschwindigkeitsbestimmung vorgelegt, die

aus den meßtechnischen Gegebenheiten reflexionsseismischer Profilvermes-
sungen hervorgegangen ist. Sie kann und soll nur mit den Meßergebnissen
von Profilaufstellungen benutzt werden. Der Fehler einer Einzelbestimmung
wird selten unter 5 % liegen. Da jedoch die Bestimmung eines einzelnen Ge-
schwindigkeitswertcs mit Hilfe der graphischen Darstellung in Abb. 3 sehr
rasch aus t und (A t1 + A t2) erfolgt, können ohne erheblichen Arbeitsaufwand
sehr viele Werte bestimmt werden. Damit wird die Fehlererwartung wesent-
lich herabgesetzt. Die vorgelegte Profilauswertung (Abb. 4) gibt dafür ein
Beispiel.

Verfasser dankt dem VEB Geophysik Leipzig für die freundliche Ge-
nehmigung zur Veröffentlichung des Meßmaterials.
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