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30 Jahre Deutsche Geophysikalische Gesellschaft, 1922—1952

Auf Anregung des damaligen Altmeisters der Geophysik und der Seismik,
des Geh. Reg-Rats Prof. Dr. Emil Wiechert in Göttingen, wurde im Sep-
tember 1922 auf der Versammlung Deutscher Naturforscher und Ärzte in
Leipzig die „Deutsche Seismologische Gesellschaft“ (DSG) gegründet. Das war
in einer Zeit, als Deutschland nach dem 1. Weltkrieg wirtschaftlich mit den
größten Schwierigkeiten zu kämpfen hatte und vom Ausland, auch von der
internationalen wissenschaftlichen Welt, fast noch vollständig abgeschnitten
war. Um so dringender erschien deshalb ein innerer Zusammenschluß, der
auf dem Gebiete der Geophysik zunächst zur Gründung der DSG führte.
Auf Antrag von Prof. Dr. O. Mainka wurde im September 1924 auf der
3. Jahrestagung in Innsbruck, die wieder in Verbindung mit der Naturforscher-
undÄrzteversammlung abgehalten wurde, beschlossen, den Namen der Gesell-
schaft unter gleichzeitiger Erweiterung des Arbeitsgebietes in „Deutsche
Geophysikalische Gesellschaft“ (DGG) abzuändern.

Die 10. Tagung und zugleich die erste Jubiläumstagung zum 10jährigen
Bestehen der Gesellschaft fand in feierlichem Rahmen im Oktober 1932
zusammen mit der Einweihung des Geophysikalischen Observatoriums auf
dem Collm-Berg wieder am Gründungsort Leipzig statt. Die nächstübliche
Jubiläumstagung zum 25jährigen Bestehen der Gesellschaft, die auf das Jahr
1947 gefallen wäre, konnte wegen der schlechten Verhältnisse in Deutschland
nach dem 2. Weltkrieg nicht abgehalten und gefeiert werden. So lag es nahe,
statt dessen des 30jährigen Bestehens der Gesellschaft zu gedenken. In der
Geschäftsversammlung bei der Hamburger Tagung im August 1952 hat unser
Ehrenmitglied, Herr Prof. Dr. Dr. h. c. L. Mintrop, auf das 30jährige Jubiläum
der Gesellschaft aufmerksam gemacht und angeregt, aus diesem Anlaß einen
Festband im Rahmen der früheren „Zeitschrift für Geophysik“ herauszugeben,
in dem in erster Linie die auf der Hamburger Tagung 1952 gehaltenen Vorträge
Aufnahme finden sollen.

Die hinter uns liegenden drei Jahrzehnte haben der geophysikalischen
Forschung, die ja noch verhältnismäßig jung ist, gewaltige Fortschritte
gebracht, nicht nur in Deutschland, sondern überall auf der ganzen Erde. Aus
kleinen Anfängen heraus hat sich in diesem Zeitabschnitt überhaupt erst die
praktische Anwendung geophysikalischer Arbeitsmethoden entwickelt, nach-
dem die rein Wissenschaftliche Geophysik die allgemeinen theoretischen und
instrumentellen Grundlagen geliefert hatte. Es ist die „Angewandte Geophysik“
entstanden, die sich rapid entwickelt hat und die fast von Tag zu Tag neue
Anwendungsmöglichkeiten findet. Ohne sie kann man sich das heutige Wirt-
schaftsleben schon gar nicht mehr denken. Es ist erfreulich, daß bei uns in
Deutschland reine und angewandte Geophysik aufs engste zusammenarbeiten
und zusammen in unserer Gesellschaft vereinigt sind.

Wenn wir nur einige wenige Punkte in der Entwicklung der geophysi-
kalischen Forschung und Arbeit in den zurückliegenden 30 Jahren heraus-
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greifen, so müssen wir vor allem erwähnen: Die von der angewandten Geo-
physik vorangetriebene Konstruktion neuzeitlicher und handlicher Gravi-
meter, die die erforderliche Meßgenauigkeit liefern und ein rasches Arbeiten
ermöglichen. Auf ausgedehnten Unterseebootsfahrten wurden durch geeignet
umgebaute Pendelapparate auch für die Ozeane zahlreiche und zuverlässige
Schwerewerte erhalten, zu denen gleichzeitig noch Tiefenmessungen mit Hilfe
des Echolotes kamen. Die nunmehr für weite Gebiete der Erde vorliegenden
zahlreichen Schwerewerte kommen namentlich auch der in jüngster Zeit so
erfolgreichen Klärung der Fragen der Erdgestalt und der Isostasie zugute.
Die Zusammenhänge zwischen den Variationen des magnetischen Erdfeldes
und den Vorgängen in der Ionosphäre wurden erkannt und die Erkenntnisse
vertieft und erweitert. Die Errichtung zahlreicher neuer Erdbebenstationen
auf der ganzen Erde und die Verbesserung der Seismographen, woran auch
Deutschland mitbeteiligt war, haben unsere Kenntnisse von der Seismizität
der Erde vermehrt. Die Einführung der „Magnitude“ als relativer Maßzahl
für die Energie eines Bebens und der sichere Nachweis von Erdbeben mit
Herdtiefen bis zu 700 km haben den Begriff „Seismizität“ noch klarer heraus-
gestellt und noch tiefere Einblicke in die dynamischen Vorgänge unserer Erde
gewährt, wobei vor allem an die Lehre von den Unterströmungen erinnert sei.
Schließlich ist als wesentlicher Fortschritt in der physikalischen Erdbeben-
forschung die Entdeckung und Nutzbarmachung der Grenzwelle, der sog.
Mintrop-Welle, anzusehen, die es ermöglicht, aus den Registrierungen von
Nahbeben und Großsprengungen die Gliederung der ganzen Erdkruste und
aus den Registrierungen von kleineren Sprengungen mit hochentwickelten
Spezialapparaten den Aufbau der obersten Erdrinde mit großer Genauigkeit
zu ermitteln. Zusammen mit reflexionsseismischen Messungen wurde diese
Methode auch zu Eisdickenmessungen auf Grönland und auf einigen Alpen-
gletschern erfolgreich verwendet.

Zur Geschichte der Deutschen Geophysikalischen Gesellschaft möge noch
gesagt sein, daß sie im Jahre 1945 nach Kriegsende zwar formal aufgelöst
wurde, innerlich aber weiterbestand. Nach außen hin trat sie im Jahre 1947
wieder in Erscheinung, zunächst unter dem Namen „Geophysikalische Gesell-
schaft in Hamburg“, wofür wir ganz besonders den Hamburger Gesellschafts-
mitgliedern und dem ersten Nachkriegsvorsitzenden, Herrn Prof. Dr. E. Klein-
schmidt, dankbar sein müssen. Auf der Tagung in Clausthal im Jahre 1949
wurde, nachdem dies wieder möglich war, die Umbenennung in den alten
Namen beschlossen.

Zum Ehrenvorsitzenden hat die Gesellschaft Geheimrat Prof. Dr. E . Wiechert
ernannt und zu Ehrenmitgliedern Geheimrat Prof. Dr. H. Hergesell, Geheimrat
Prof. Dr. Ad. Schmidt, Geheimrat Prof. Dr. O. Hecker und Prof. Dr. Dr. h. c.
L. Mintrop.

Auf der Innsbrucker Tagung im Jahre 1924 wurde beschlossen, eine eigene
Gesellschaftszeitschrift mit dem Namen „Zeitschrift für Geophysih“ heraus-
zugeben. Ihr Schriftleiter war von 1924 bis 1944, als die Zeitschrift wegen der
zunehmenden schlechten Kriegsverhältnisse ihr Erscheinen einstellen mußte,
Prof. Dr. G. Angenheister. In der Zeitschrift wurden Originalarbeiten aus allen
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Gebieten der reinen und angewandten Geophysik, außerdem zusammen-
fassende Berichte aus den Grenzgebieten und schließlich Referate und ein
möglichst vollständiges Literaturverzeichnis veröffentlicht. Sie erschien im
Verlag von Friedr. Vieweg 8L Sohn A. G., Braunschweig. Die Weiterführung
dieser Zeitschrift ist wegen der finanziellen Schwierigkeiten bis heute noch
nicht gelungen. Aus den Berichten ihres früheren Schriftleiters ist zu ersehen,
daß die Herausgabe dieser Zeitschrift wegen der hohen Druckkosten und der
geringen Zahl von Beziehern immer mit gewissen Schwierigkeiten verbunden
war. Der erste Jahrgang erschien 1924/25 und der letzte (18.) Jahrgang nur
noch mit4 Heften 1943/44. Vom 3. Jahrgang an waren die „Geophysikalischen
Berichte“ beigegeben. Die Höchstzahl der Bezieher betrug rund 500; davon
waren mehr als die Hälfte Nichtmitglieder der Gesellschaft.

Verglichen mit anderen Gesellschaften war die Deutsche Geophysikalische
Gesellschaft nie groß. Aus kleinen Anfängen heraus ist die Mitgliederzahl in
wechselndem Auf und Ab bis jetzt auf 225 angestiegen (1923: 63 Mitglieder,
1925: 140, 1927: 160, 1929: 187, 1930: 216, 1932: 197, 1934: 186, 1936: 190,
1939: 217, 1949: 14l, 1950: 155, 1951: 185, 1952: 217, 1953: 225).

Bis zum Jahre 1930 hielt die Gesellschaft jedes Jahr eine Tagung ab,
dann bis zum Beginn des 2. Weltkrieges nur noch jedes zweite Jahr, im Turnus
mit der Deutschen Meteorologischen Gesellschaft. Seit 1948 findet wieder
jedes Jahr eine Tagung statt, jedes zweite Jahr gemeinsam mit den meteoro-
logischen Gesellschaften in Hamburg und Bad Kissingen. Die verschiedenen
Tagungen verteilten sich über ganz Deutschland:

1. Tagung, 17./24. 9. 1922 in Leipzig: Gründungstagung der DSG. (Nf.-
und A.-V.),

2. Tagung, 4./ 5. 10. 1923 in Jena,
3. Tagung, 21./27. 9. 1924 in Innsbruck; Umbenennung in DGG. (Nf.- und

A.-V.)‚
4. Tagung, 7./ 9. 12. 1925 in Göttingen,
5. Tagung, 22./24. 9.1926 in Düsseldorf (Nf.- und Ä.-V.),
6. Tagung, 26./28. 9. 1927 in Frankfurt a. M.,
7. Tagung, 18./22. 9.1928 in Hamburg (Nf.- und Ä.-V.),
8. Tagung, 3./ 5. 10. 1929 in Dresden,
9. Tagung, 11./14. 9. 1930 in Potsdam,

10. Tagung, 41/ 6. 10. 1932 in Leipzig; 10jähriges Jubiläum der DGG.,
11. Tagung, 13./15. 9. 1934 in Bad Pyrmont (zusammen mit der Physi-

kalischen Gesellschaft),
12. Tagung, 8./10. 10. 1936 in Berlin,
13. Tagung, 20./22. 10. 1938 in Jena,
14. Tagung, 4./ 6. 9. 1948 in Hamburg,
l5. Tagung, l./ 3. 9. 1949 in Clausthal,
16. Tagung, 23./25. 10. 1950 in Hamburg (verbunden mit einer Alfred-

Wegener- Gedächtnisfeier) ,
17. Tagung, 7./11. 10. 1951 in Stuttgart,
18. Tagung, 27./30. 8. 1952 in Hamburg,
19. Tagung, 6./10. 10. 1953 in Hannover.
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Vorsitzende der Deutschen Geophysikalischen Gesellschaft waren:
1922—1925: E. Wiechert, Göttingen (ab 1925 Ehrenvorsitzender); 1925—1926:
O. Hacker, Jena; 1926—1927: Ad. Schmidt, Potsdam; 1927—1929: E. Kohl-
schütter, Potsdam; 1929—1930: F. Linke, Frankfurt a. M.; 1930—1936:
E. Kohlschütter, Potsdam; 1936—1945: J. Bartels, Eberswalde und Potsdam;
1947—1949: E. Kleinschmidt, Hamburg; 1949—1951: G. Böhnecke, Hamburg;
1951—1953: W. Hiller, Stuttgart.

Langjähriger Schatzmeister der Gesellschaft, von 1922—1938, war Prof.
Dr. R. Schütt, Hamburg; 1938—1945 Prof. Dr. G. Fanselau, Potsdam-Niemegk,
und seit 1947 Dr. H. Menzel, Hamburg.

Wie schon eingangs erwähnt, hat Herr Prof. L. Mintrop angeregt, dieses
Jubiläumsheft herauszugeben. Durch seine Initiative und die einiger Mitglieder
unserer Gesellschaft ist dieser Vorschlag verwirklicht worden. Dem Schrift.
leiter für dieses Heft, Herrn Dozent Dr. B. Brockamp, sei für seine nicht
immer ganz leichte Arbeit wärmstens gedankt; dank der guten Organisation
des Verlages Vieweg war es möglich, die Drucklegung in äußerst kurzer Zeit
durchzuführen.

W. Hiller,
z. Z. Vorsitzender der DGG.

VIII



Ein Universal-Torsions-Magnetometer zur Bestimmung
von D,-H und Z

Von Fritz Haalck, Berlinl)

Mit 3 Abbildungen

Durch relativ einfache Überlegungen kommt man immer wieder zu dem
Resultat, daß bei Magnetometern die Verwendung von Torsionsfaden als
Meßnormale für magnetische Drehmomente erhebliche Vorteile bietet. Diese
Erkenntnis ist durchaus nicht neu, und es hat daher nicht an Versuchen
gefehlt, Torsions-Magnetometer zu bauen. Als erfolgreiche instrumentelle
Lösungen können aber bis heute nur die Horizontal-Torsions-Magnetometer
angesehen werden, die unter der Bezeichnung QHM und HTM bekannt sind.

Im folgenden soll über ein Torsions-Magnetometer berichtet werden,
welches D, H und Z zu messen gestattet und somit als Universal-Instrument
bezeichnet werden kann (Abb. l).
Zunächst die theoretischen Über-
legungen:
Bezeichnungen:
Z Vertikalintensitat,
H Horizontalintensität,
M Moment des Magnetsystems,
c: Winkel zwischen der magnen

tischen Achse des Systems und
der Horizontalebene,
Winkel zwischen der Orientie-
rungdes Horizontalkreises und der
Schwingungsebene. des Systems,

eü Winkel zwischen der Orientierung
des Horizontalkreises und der
magnetischen Nord- Süd-Rich -
tung,

y Winkel zwischen der Horizonta-
len und der Verbindungslinie
zwischen dem Schwerpunkt und
der Drehachse des Systems,
AbstandSchwerpunkt-Drehachse,

Ü:

_ Abb. 1. Universal-Torsions-Magneto-
g Gewicht des Systems, meter (Versuchsinstrument)

l
m .
1: Torsionskonstante der Torsionsfaden,
(p Torsionswinkel (900: torsionslose Lage).

Die an einem Magnetsystem mit horizontaler Torsionsdrehaehse wirkenden
Drehmomente sind:

1) Dipl.-Ing. Fritz Healck, Askania—Werke, Berlin-Friedenau, Bundesallee 86*88.
1 Geophysik, Sonderband 1953
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l.Z°Mcosoc 3.m-g°l-cosy
2.H-Msinoccos(s——so) 4-T(<P-<Po)
Im Gleichgewichtsfall gilt dann die allgemeine Formel:
(l) Z'M-cosoc+H°M°cos(s—80)°Sin0€+m‘9‘l'0037’=7(99—990)

H cos (5-6,) 5m cx

magn. N

Abb. 2.

Das Universal-Torsions-Magnetometer — UTM ——- ist so konstruiert, daß
alle Werte von (p und e direkt mit hinreichender Genauigkeit abgelesen werden
können. oc kann dagegen nur in den Grenzen von j; ä“ bei 0°, 90° und 180o
in einem Koinzidenzfernrohr beobachtet und bestimmt werden, d. h. das
Instrument ist nur für Messungen geeignet, wenn die magnetische Achse des
Systems in die horizontale oder vertikale Lage gebracht wird.

I. Bestimmung der magnetischen Nord-Süd-Richtung
Es sind zwei Messungen notwendig. Für die erste Messung (Index l) wird

das Instrument ungefähr Ost-West orientiert [d. h. (81 — so) z 90°] und der
Torsionswinkel so eingestellt, daß bei a1 z 90° Koinzidenz erreicht wird. Die
zweite Messung (Index 2) erfolgt bei unveränderter Torsion (q;1 — (po) :
(<p2 — (po) und bei gleicher Koinzidenz a2 : a1, die sich bei (82 — 80), d. h. nach
Umschlagen des Instruments in die West-Ost-Lage, einstellt.
a) Z -M - cosoc1+H - M ° cos (81—-80) 'sinocl—i—m -g ' l ° cosyz‘l: °(q91——<po)
b) Z ' M - cosoc2+H - M ° cos (82-80) ° sinoc2+m °g ° l ' cosy:r - ((pz—(po)

H ' M - sin 0:1 - [cos (81 —— 80) — cos (82 —— 80)] z O
(81 “ 80) z (82 — 80) oder 2 —‘ (32 ‘— 80)

80: l‘ ° (81 + 32)
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Die Bestimmung von so erfolgt durch die Einstellung der Koinzidenz, d. h. die
Genauigkeit der e-Werte hängt von der Genauigkeit ab, mit der 0c eingestellt
werden kann. oc kann auf Grund der Konstruktionsdaten auf 3" genau ein-
gestellt werden. Da aber unter Vernachlässigung der mechanischen Dreh-
momente zwischen e und oc in den beiden Meßlagen folgende Beziehung besteht:

Z
de z

71—
- doc, ist z. B. für Z -_——_ H die Ablesegenauigkeit von oc gleich der Ein-

stellgenauigkeit von s.

II. Bestimmung von H
Wiederum sind zwei Messungen notwendig. Bei gleicher Koinzidenz

ocl : 0:2 2 90° werden Messungen in der Nord-Süd- (81 — so) = 0° und in der
Süd-Nord-Richtung (82 — so) z 180° durchgeführt.

Dadurch reduziert sich die Gleichung (l) auf
1. H-M+m°g°l'COS’}/=T°((P1—‘Po)
Z—HuM+mflmy=TW%—%)—

2H'MZT'((P1“‘P2)
T

HZW‘Wh—‘l

ä” : OH ist eine Apparatekonstante, die durch eine Anschlußmessung

bestimmt werden muß.

(2) H z OH (991 “ 992).

III. Bestimmung von Z
Auch für die Bestimmung von Z sind Messungen in zwei Lagen notwendig.

Bei unveränderter Ost-West-Orientierung des Instrumentes (8 —— so) z 90°
werden Messungen bei 0:1 z 0° und 0:2 _—_ 180° durchgeführt, d. h. das bei
der ersten Messung Ost-West orientierte Magnetsystem wird für die zweite
Messung durchgeschlagen, so daß es West-Ost orientiert ist.

Nach Gleichung (l) ergibt sich dann:
3. Z°M+m'g°l'siny=I'(<P3—%)
4. —Z°M——m'g'l°siny=‘t‘(994—990)

—

zz.M+2m-g'l'siny:‘v°(993‘974)
m-g-l°siny 1Z:—- M. +2M'WM—%)

(3) Z: 07. + OH (903- (P4)
m-l-siny

OZ—_T_'
1‘
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ist eine zweite Konstante, die jedoch von g abhängig ist. Die Erdbeschleuni-
gung g muß also für jeden Meßpunkt hinreichend genau bekannt sein. Da
sich praktisch etwa

OZ:-—5‘10-6'g

erreichen läßt, muß g auf 1000 mgal genau bekannt sein, wenn der Fehler
von OZ, also auch von Z, nicht größer als ly sein soll. Die größtenAbweichungen
von dem Normalwert der Schwere betragen aber nur selten mehr als 100 mgal,
so daß sich der Schwerewert an den einzelnen Meßpunkten mit genügender
Genauigkeit aus den Koordinaten errechnen läßt.

Zur Bestimmung von Z sind auch andere Orientierungen des Instrumentes
als die oben beschriebenen anwendbar. Die Endformel (3) bleibt auch für
diese gültig. In der Praxis haben sich dieselben Nord-Süd-Orientierungen
wie bei den H-Messungen als besonders brauchbar erwiesen, da in diesen
beiden Lagen die H-Komponente stabilisierend wirkt und die Neigungs—
empfindlichkeit wesentlich kleiner ist.

Bei der Bestimmung von Z muß ferner beachtet werden, daß in jeder der
beiden Z-Lagen von dem an den Torsionskreisen abgelesenen Winkel 90° in
Abzug gebracht werden muß, da für die Z-Messungen der Magnet um diesen
Betrag in Richtung der Torsion aus der torsionslosen Lage gedreht wird.

Soweit die theoretischen Überlegungen.
Welche Möglichkeiten gibt es nun für eine brauchbare instrumentelle

Lösung2 Betrachten wir zunächst einmal, welche technischen Hilfsmittel zur
Verfügung stehen, um die Ablesungen von a, (p und s durchzuführen.

a) Bestimmung von oc. Durch ein Autokollimationsfernrohr mit Teleobjektiv,
wie es bei der Askania-Feldwaage Verwendung findet, erreicht man für
oc eine Ableseempfindlichkeit von 30” pro Skalenteil. Da 1/10 Skalenteil noch
abgelesen werden kann, ist eine Bestimmung von oc auf 3" genau möglich.

b) Bestimmung von (p. An einem Teilkreis mit Minuteneinteilung (Durch-
messer 63 mm) und Mikrometerablesung, wie es bei dem Askania-Klein-
theodolit Verwendung findet, kann (p auf 6" genau bestimmt werden. Wird
also für H und Z eine Genauigkeit von etwa 0,3 y angestrebt, so muß die
Dimensionierung so vorgenommen werden, daß ein magnetisches Drehmoment
von M - 0,3 gleich dem Torsionsdrehmoment r - [6"] wird. Für das Gleich-
gewicht bei Z z 60 000 y müßte z. B. ein Torsionswinkel von etwa 3600
entstehen.

c) Bestimmung von e. Zur Bestimmung der Deklination —— also s — kann
der obenerwähnte Teilkreis ebenfalls verwendet werden. Die damit gegebene
Ablesegenauigkeit von 6" am Horizontalkreis ist in jedem Falle ausreichend.

Die so gewählten Ablesemittel bestimmen die Größe des magnetischen
Momentes M und der Torsionskonstanten 1:. Über das Verhältnis M : r ist
aber bereits verfügt, da dem magnetischen Drehmoment von M - 0,60 ein
Torsionsdrehmoment von r ° 2 n entsprechen soll.

Die horizontale Torsionsdrehachse des Magnetsystems erfordert die Aufhän-
gung an zwei horizontal oder vielmehr annähernd horizontalgespannten Torsi-
onsfäden. Bei einer solchen Einspannung wird die Zugbelastung der Torsions-
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fäden schon bei kleiner Masse des Magnetsystems relativ groß. Aus Gründen
der Betriebssicherheit muß also auf jeden Fall versucht werden, die Masse
des Magnetsystems so klein wie möglich zu halten. Die damit verbundene,
an sich unerwünschte Verkleinerung des magnetischen Moments M zwingt
allerdings ebenfalls zur Verkleinerung von r. Da aber bei dünner werdenden
Torsionsfäden die maximale Zugbelastung erheblich weniger abnimmt als die
Torsionskonstante 1:, gewinnt man bezüglich der Zugbelastung um so bessere
Verhältnisse, je kleiner man die Masse und damit M und ‘L' wählt.

Damit ist der Weg für die praktische instrumentelle Ausführung ein-
deutig klar:

Die technisch beste Lösung liegt in der Verwendung eines Magnetsystems
mit kleiner Masse.

Es ist gelungen, ein Magnetsystem zu bauen, das zusammen mit dem
Systemspiegel, den Justiereinrichtungen zum genauen Auswuchten und den
Vorrichtungen zum Befestigen der Fäden weniger als l g wiegt. Die kleine
Masse des Systems bringt aber nicht nur eine Verminderung der Zugbelastung
und damit eine erhöhte Sicherheit gegen ein Zerreißen der Fäden, sondern
gleichzeitig die ebenso wichtige Verminderung der Beanspruchung der an den
Fadenklemmungen auftretenden Kräfte. Eine einwandfreie Klemmung wird
bei dünnen Fäden zwar immer schwieriger, es konnten jedoch konstruktive
und fertigungstechnische Maßnahmen durchgeführt werden, die eine voll-
kommen einwandfreie Klemmung von Fäden mit Durchmessern von weniger
als 20 ‚u gestatten.

Selbstverständlich ist eine Arretierung des Magnetsystems während des
Transportes notwendig. Die Messungen von D, H und Z können jedoch in
einem Arbeitsgang durchgeführt werden, ohne daß eine Arretierung des Instru—
mentes erforderlich ist, d. h. das Eindrehen des Instrumentes in die ver-
schiedenen Azimute kann bei entarretiertem System vorgenommen werden.
Die Dämpfung ist so gut, daß schon nach wenigen Sekunden die Einstellung
bzw. Ablesung der Koinzidenz erfolgen kann. Für die genaue Einstellung der
Koinzidenz ist ein Feintrieb für die Torsionsköpfe vorgesehen, die übrigens
auch für die Grobverstellung gleichzeitig durch die Bedienung nur eines
Knopfes gedreht werden. Beide Torsionsköpfe sind direkt mit je einem Teil-
kreis versehen, damit die unvermeidlichen Fehler der Übertragungsmittel
ausgeschaltet bleiben. Für die Ablesung der Azimute ist ein Horizontalkreis
eingebaut, der — wie die Torsionsteilkreise —— ein Glaskreis mit Minuten-
teilung ist. Die Ablesung der drei Kreise erfolgt durch ein Okularmikrometer.
Dabei sind die beiden Torsionskreise gleichzeitig im Okular sichtbar, während
der Horizontalkreis zum Ablesen eingeblendet werden muß. Das zur Ablesung
der Koinzidenz verwendete Autokollimationsfernrohr ist um eine waagerechte
Achse kippbar und gestattet daher auch das Anvisieren von terrestrischen
Zielen, deren Azimut an dem eingebauten Teilkreis abgelesen werden kann.

Selbstverständlich muß das Instrument horizontiert werden. Die Neigungs-
abhängigkeit ist aber etwas günstiger als bei der Feldwaage mit Schneiden-
lagerung, so daß Niveaufehler ohne Schwierigkeiten vermieden werden können.

5



Eine vollständige Temperaturkompensation konnte bis jetzt noch nicht
durchgeführt werden. Bei dem Versuchsinstrument wurde für die D- und
H-Messungen eine Temperaturabhängigkeit von weniger als 1 y pro Grad
und für die Z-Messungen ein" Temperaturkoeffizient von etwa 6 y pro Grad
festgestellt.

Die ersten Versuchsmessungen wurden mit der freundlichen Erlaubnis
von Herrn Prof. Errulat und der hilfsbereiten Unterstützung von Herrn
Dr. Meyer im Observatorium in Wingst durchgeführt. Da es nicht möglich
ist, in Berlin Messungen dieser Art durchzuführen, waren diese ersten Mes-
sungen in Wingst eigentlich nur eine Funktionsprüfung des hergestellten
Baumusters. Abgesehen von sonstigen, an sich bekannten Mängeln fehlte
vor allen Dingen noch der Feintrieb für die genaue Einstellung der Kein-
zidenz. Da auch einige andere Teile für diese ersten Funktionsprüfungen
nur labormäßig ausgeführt waren, konnten Ergebnisse höchster Genauigkeit
nicht erwartet werden. Trotzdem haben diese ersten Messungen ein eindrucks-
volles Ergebnis geliefert, das in den nachfolgenden Kurven graphisch dar-
gestellt ist.
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Abb. 3.

E

Gemessen wurde zunächst nur H und später jeweils H und Z in einem
Arbeitsgang. Die vier dafür notwendigen Messungen —— 2 für H und 2 für Z ._.
nehmen etwa 10 Minuten in Anspruch. Es muß jeweils das Azimut und die
zugehörige Koinzidenz eingestellt und die sich ergebenden Torsionswinkel
an beiden Torsionskreisen abgelesen werden.
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Beispiel

Torsionskreis
Zeit Koinzidenz

II

H 17.55 32.2 424° 45.0’ 424° 44.0’
17.58 30.7 289° 24.4’ 289° 29,5’

Z 18.03 27.8 527° 50.3’ 527° 57.9’
18.06 24.4 216° 13.2’ 216° 06.6’

Die Torsionswinkel werden auf die gleiche Koinzidenz 30.0 umgerechnet.
Der Umrechnungsfaktor wird experimentell bestimmt. Bei Verwendung
eines Feintriebes für die Einstellung der Koinzidenz ist zu erwarten, daß die
Abweichungen nicht mehr als 1 Skalenteil betragen werden.
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Die Temperaturkompensation bei Torsions-Magnetometern

Von Dr. Friedrich Werner, Berlinl)
Mit 1 Abbildung

Der Bau von einwandfreien Torsions-Magnetometern ist lange Zeit auf
erhebliche Schwierigkeiten gestoßen. Ob man nur das Schneidenlager durch
ein Torsionslager ersetzte, oder ob man im richtigen Sinne des Wortes ein
Torsions-Magnetometer konstruierte, in beiden Fällen lag die Schwierigkeit
in erster Linie in der torsionssicheren Befestigung der Fäden. Es ist das
Verdienst von Venske, als Erster darauf hingewiesen zu haben, daß nur mit
sehr dünnen Torsionsfäden und entsprechend kleinen Magneten die Aufgabe
gelöst werden kann. Die Horizontal-Torsions-Magnetometer QHM und HTM
sind dafür eine einwandfreie Demonstration.

Nachdem die torsionssichere Befestigung von dünnen Fäden gelöst ist,
tritt nun die Frage der Temperaturkompensation bei Torsions-Magnetometern
in den Vordergrund. Die bei Magnetometern mit Schneidenlager übliche
Temperaturkompensation kann nicht einfach übernommen werden. Zu-
mindest muß die Temperaturabhängigkeit der elastischen Eigenschaften der
Torsionsfäden in Rechnung gestellt werden. Bei Torsions-Magnetometern
liegen die Verhältnisse aber auch insofern anders, als eine vertikale oder
horizontale Drehachse gewählt werden kann. Da sich für die beiden Fälle
verschiedene KompensationsmÖglichkeiten ergeben, wollen wir sie getrennt
betrachten.

I. Magnetometer mit vertikaler Torsionsachse
Bei dieser insbesondere für H-Messungen gebräuchlichen Anordnung

liegt der Schwerpunkt des Systems praktisch in der Drehachse. Ein durch
die Schwere erzeugtes mechanisches Drehmoment ist also nicht vorhanden
und kann daher nicht zur Temp‘eraturkompensation herangezogen werden.
Wirksam sind lediglich das magnetische Drehmoment und das Torsions-‘
drehmoment, die folgender Gleichgewichtsbedingung genügen, wenn die
magnetische Achse des Magneten mit der magnetischen N-S-Richtung den
Winkel a einschließt, ‘L’ die Torsionskonstante und (p den Torsionswinkel
bedeuten:

M°H'sinoc:I-gv.
Von der Temperatur abhängig sind das magnetische Moment M und T.

Die Erfüllung der Forderung dM — d1 : 0 würde also schon Temperatur-
kompensation bedeuten. Leider bleibt diese Forderung aber Theorie, da
Torsionsfäden mit thermoelastischen Koeffizienten der gewünschten Größe
nicht zur Verfügung stehen und der Temperaturkoeffizient von brauchbaren
Magneten sich praktisch nicht beeinflussen läßt.

1) Dir. Dr. Friedrich Werner, Askania-Werke, Berlin-Friedenau, Bundesallee 86-88.
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Nachfolgend einige thermoelastische Koeffizienten, die aber für dünne
Fäden erheblich abweichen können:

. Stahl ................ —— 30 bis — 40 - 10—5/00
Kupfer ............... — 20 bis — 40
Phosphorbronze ......'. —— 36 bis —— 38
Neusilber ............. — 34 bis — 38
Invar ................ etwa i 50
Quarz ................ etwa+ 10

Der Temperaturkoeffizient des magnetischen Moments von hochwertigen
Magneten beträgt

-— 5 bis -—- 10 -10_5/°C.
Quarz- und Invarfäden erhöhen also die durch den Magneten gegebene

Temperaturabhängigkeit, während die Fäden aus den anderen Werkstoffen
eine starke Überkompensation in der anderen Richtung bewirken.

Nach einem Vorschlag von F. Haalclc (DBPa) kann die Temperatur-
kompensation auf einfachste Weise —— zumindest für stationäre Geräte —
vollständig gelöst werden. Man kombiniert zwei Fäden mit unterschiedlichen
Koeffizienten, um auf diese Weise die gewünschte Größe zu erhalten.

Dabei kann man zwei Fäden parallel kombinieren, d. h. eine bifilare Auf-
hängung wählen oder aber zwei Fäden hintereinander anordnen. In beiden
Fällen gewinnt man eine Möglichkeit, den TK zu beeinflussen. Bei der Bifilar-
aufhängung kann man z. B. die Fäden verschieden stark tordieren, wodurch
der Einfluß der einzelnen TKs auf den TK des Gesamtsystems auch ver-
schieden groß wird. Bei der Verwendung eines Tandemfadens wirken die
einzelnen TKs im Verhältnis der Fadenlängen auf den Gesamtkoeffizienten.
Man kann dadurch jeden TK, der zwischen den beiden Einzelwerten liegt,
erreichen, so daß bei richtiger Auswahl der einzelnen Fäden eine Temperatur-
kompensation gelingt.

Aus der Gleichgewichtsbedingung:

M H sina:2zp Tl T2
T1 + 772

läßt sich die Bedingung für die Temperaturkompensation ableiten:
dM __ drl 12 d'r2 11
M 71 T1 ‘l‘ '52 T2 771 ‘l’ 72

Bezeichnet man den TK des magnetischen Moments mit o, die Länge der
Fäden mit anfänglich gleichen Torsionskonstanten mit l1 und l2 und ihre
thermoelastischen Koeffizienten mit 81 und 82, so gilt für die Temperatur-
kompensation unter Vernachlässigung der Glieder höherer Ordnung

82—0l1 __ l2 0‘ _ 81
Eine solche Kombination ist also weitestgehend von der Temperatur und
damit auch von der Intensität unabhängig, eine Tatsache, die sich besonders
bei Reiseinstrumenten vorteilhaft auswirkt.

Die praktische Durchführung, d. h. das Aussuchen von solchen Fäden
und die Bestimmung der notwendigen Längen bietet grundsätzlich keine

9



Schwierigkeiten. Erhebliche Entwicklungsarbeit mußte aber geleistet werden,
bevor das Zusammenfügen von solchen dünnen Faden (etwa 30 p) einwandfrei
gelöst werden konnte.

Eingefiihrt wurde diese Temperaturkompensation bereits bei dem H-
System des tragbaren Varicgraphen und den Horizontal-Torsions—Magnetc-
metern (HTM), die beide von den Askania—Werken hergestellt werden.

II. Magnetometer mit horizontaler Torsionsachse
Bei Magnetometern mit horizontaler Drehachse liegen die Verhältnisse

erheblich anders. Erstens sind zur Erlangung einer horizontalen Drehachse
auf jeden Fall zwei Fäden notwendig und zweitens ist ein von der Schwere
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Abb. 1. Vergleich der Magnetcgramme des Observatoriums Wingst (unten) und des tragbaren Askania-
Variegraphen (eben). Trotz Temperaturänderung um 10 “C ist bei letzterem kein Temperatureinfluß mehr

bemerkbar

abhängiges mechanisches Drehmoment, das auch temperaturabhangig ist,
praktisch nicht ganz zu vermeiden.
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Die vorgeschlagene Temperaturkompensation (s. o.) läßt hier noch eine
weitere und wichtige Variante zu:

Für die beiden Torsionsfäden wählt man unterschiedliche thermoelastische
Koeffizienten. Tordiert man diese beiden Fäden verschieden stark, so werden
auch die thermoelastischen Koeffizienten der einzelnen Fäden verschieden
stark für den TK des Gesamtsystems wirksam. Für eine solche Anordnung
gilt bei einem horizontal eingestellten Magneten.

Z°M+m-g°l'siny: (pl'rl—l— <p2°12
Bleibt z. B. (192 —_— O, d. h. wird nur der Faden mit rl zur Erzeugung eines
Drehmoments herangezogen, so ist auch nur der thermoelastische Koeffi-
zient von 11 wirksam. Da man durch (P1 : O den thermoelastischen Koeffi—
zienten von T2 einstellen kann, sind somit auch alle Zwischenwerte durch
entsprechende Wahl von cpl und 972 zu erreichen. Man kann aber noch darüber
hinausgehen, indem man das Torsionsdrehmoment des einen Fadens z. T.
durch das Torsionsdrehmoment des anderen Fadens aufhebt, d. h. die beiden
Fäden entgegengesetzt tordiert, so daß nur die Differenz als Gegendrehmoment
für das magnetische Drehmoment wirksam ist. Auf diese Weise kann man
praktisch immer vollständige Kompensation erreichen. Sie ist jedoch von der
Intensität abhängig, da — ganz abgesehen von dem von der Schwere ab-
hängigen Drehmoment — es praktisch nicht möglich ist, daß das Verhältnis
der beiden Torsionswinkel für andere Intensitäten erhalten bleibt. Diese Art
der Kompensation eignet sich daher nur für stationäre Instrumente. Sie wurde
bereits mit Erfolg bei dem Z-System des tragbaren Variographen der Askania—
Werke eingeführt und ist bei dem neuen Universal-Torsions-Magnetometer
(UTM) in Aussicht genommen.

Als Beispiel für die gute Wirksamkeit der geschilderten Kompensations-
methode bei Torsionsmagnetometern ist vorstehend eine Registrierung wieder-
gegeben, die mit einem tragbaren Askania-Variographen im Observatorium
Wingst am 30./31. 1. 1953 erhalten wurde (oberer Bildteil). Außer den 3 Varia-
tionskomponenten D, Z und H und einer Basislinie enthält die Registrierung
eine Temperaturaufzeichnung, aus der hervorgeht, daß die Thermostaten-
temperatur des Variographen um 13.30h von 15 oC auf 25 0C umgeschaltet
und um 23h wieder auf 15 0C zurückgeschaltet wurde. Zum Vergleich ist das
entsprechende Magnetogramm des Observatoriums Wingst in gleichem Zeit-
maßstabe darunter wiedergegeben. Abgesehen von den größeren Amplituden
des tragbaren Variographen in allen 3 Komponenten ist trotz des schnellen
Temperaturwechsels um 10 0C keinerlei Temperatureinfluß durch Vergleich
mit der Observatoriumsregistrierung mehr bemerkbar und damit die Brauch-
barkeit dieser Kompensationsmethode bewiesen.
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Zur Struktur des erdmagnetischen Störungscharakters
Von Hellmut Berg, Kölnl)

Mit 8 Abbildungen

Die verschiedenen Aktivitätsmaße zur Charakterisierung der erdmagne-
tischen Schwankungen haben ihre Bedeutung weniger für die Beschreibung
des erdmagnetischen Zustandes als vielmehr zur Charakterisierung des je-
weiligen solaren Störungscharakters. Sie geben ein brauchbares Maß, wenn
es sich darum handelt, solare Einzelereignisse mit irdischen Vorgängen zu
verknüpfen. So haben Kennziffern für die erdmagnetische und damit solare
Aktivität mehr und mehr Anwendung gefunden bei der Diskussion der solaren
Abhängigkeit des meteorologischen Geschehens; es sei nur an die Unter-
suchungen von Düll [1], Kappe [2], Flohn [3], Rudloff [4] u. a. erinnert.
Auch in der Bioklimatologie ist mehrfach versucht worden, über erdmagne-
tische Kennziffern dem Zusammenhang zwischen biologischen Ereignissen
und der solaren Störungstätigkeit näherzukommen. Beispielsweise haben Bach
und Schluck und Berg anscheinend einen Zusammenhang zwischen der
Eklampsie und solaren Vorgängen aufgedeckt [5, 6], Berg hat sich mit Be-
ziehungen zwischen solaren Vorgängen und der Embolie [7], Oyran mit
solchen zum Wehenbeginn [8] beschäftigt. In all diesen Fällen wurde die
erdmagnetische Aktivität als Kriterium für die solare Aktivität benutzt.

Die ersten hierher gehörenden Untersuchungen mußten sich auf die täg-
lichen Werte der internationalen Charakterzahlen am stützen, die für eine
lange Reihe von Jahren berechnet vorliegen. Mehr und mehr bemüht man
sich aber, solare und terrestrische Vorgänge durch die Betrachtung kürzerer
Zeiträume schärfer zu erfassen, als es bei einem generalisierenden Tages-
mittelwert möglich ist. Das gilt sowohl für meteorologische Probleme als auch
für Fragen der Bioklimatologie, wobei dahingestellt sei, ob dieses Streben
nach verfeinerter Betrachtung in jedem Falle angebracht ist. Die Möglichkeit,
kürzere Intervalle des Tages zu erfassen, ist durch die Einführung der drei-
stündigen Kennzifl‘ern K1 durch Bartels geschaffen worden. Auch sie werden
seit einer Reihe von Jahren laufend veröffentlicht.

Bei der immer lebhafter in Gang kommenden Diskussion des Zusammen-
hanges zwischen terrestrischen und solaren Phänomenen an Hand der erd-
magnetischen Kennziffern hat die Frage nach dem durchschnittlichen Ablauf
einer durch eine bestimmte Kennziffer K1 ausgedrückten Störung ein ge-
wisses Interesse. Etwas allgemeiner wurde die Frage im folgenden so formu-
liert: Wie sieht der durchschnittliche Verlauf der K1-Werte in der Um-
gebung, d. h. 5 Dreistundenintervalle vor bis 5 Dreistundenintervalle nach
dem Auftreten eines bestimmten Wertes von K1 (beispielsweise K1 z O oder
K1 2: 4) aus? Dabei wurde noch unterschieden, in welchem Dreistunden-

1) Prof. Dr. Hellmut Berg, Meteorolog. Inst. d. Univ. Köln.
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intervall des Tages diese K1-Werte, im folgenden mit K13 bezeichnet,
auftreten.

Die Untersuchung beschränkt sich auf die drei Jahre 1944, 1945 und 1946.
Benutzt wurden die in den Ergebnissen des erdmagnetischen Observatoriums
Wingst veröffentlichten Daten der Kennziffern K1. Für K1 = 2 lieferte das
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Jahr 1944 allein schon genügend Werte, so daß auf die beiden anderen Jahre
verzichtet werden konnte; es handelte sich zunächst nur darum, einen gene-
rellen Überblick über die zu erwartenden Gesetzmäßigkeiten zu bekommen.
Den gründlichsten Einblick würden zweifellos Häufigkeitswerte der vor bzw.
nach dem Stichwert vorkommenden K1-Werte bieten. Andererseits lassen
sich nebeneinander stehende Häufigkeitsdarstellungen schlecht überblicken
und vergleichen. Infolgedessen wurde der durchschnittliche Verlauf der
K1-Werte in der Umgebung von Kf als arithmetisches Mittel berechnet.
Das arithmetische Mittel empfiehlt sich durch seine Einfachheit. Seine Eignung
zur Charakterisierung eines mittleren erdmagnetischen Störungsgrades wird
auch dadurch anerkannt, daß in den Veröffentlichungen beispielsweise die
Summe der K1 für den ganzen Tag mitgeteilt werden. Da die K1—Werte
indessen aus den Amplituden der erdmagnetischen Registrierungen gewonnen
werden, und zwar so, daß zwischen dem maximalen Ausschlag innerhalb eines
Dreistundenintervalles und der Kennziffer K1 keine lineare sondern eher eine
logarithmische Beziehung besteht, so muß der Art der Mittelung der K1-
Werte einige Aufmerksamkeit geschenkt werden. Bartels hat bereits bei der
Einführung der dreistündigen Kennziffern darauf hingewiesen [9] ; wir werden
auf diese Frage noch kurz eingehen.

In Abb. 1 ist der durchschnittliche Verlauf der K1-Werte als arithmetisches
Mittel K1m für die Umgebung der Dreistundenintervalle mit den Kenn-
ziffern K15 z O, 2, 4, 5 und 6 dargestellt. Und zwar ist das Ergebnis der
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Abb. 2.

Synchronisation jedes Dreistundeninter-
valles gemeinsam in einer Zeichnung
wiedergegeben. Dazu wurden auf der
Abszisse die fortlaufenden Dreistunden-
intervalle aufgetragen und das Ergebnis
jeder einzelnen Synchronisation vom Be-
zugsintervall aus nach rechts und links
aufgezeichnet. Aus dieser Darstellung
ist zu erkennen, daß es nicht gleichgültig
ist, in welchem Dreistundenintervall der
Wert K13, auf den die Synchronisation
bezogen wird, liegt. Zu einem Wert K1
z: O hin, der in den beiden Intervallen
0 bis 3 und 3 bis 6 Uhr MGZ liegt, vollzieht
sich zum Beispiel der Abfall rascher
als der nachfolgende Anstieg; nach einem
K1 : O in den Nachmittagsstunden
fallen dagegen die Werte langsam und
steigen dafür steiler wieder an. Analoges
gilt auch für die Kurven für Ki z 2, 4,
5 und 6. Das heißt: Es ist -— auch bei

Synchronisation nach hohen Kf-Werten ——— ein erheblicher täglicher Gang in den
K1 überlagert. Besonders schön kommt dieser für K1 : 2 als Stichwert zum Aus-
druck, da K1 z 2 nicht weit entfernt vom Gesamtdurchschnitt der K1 liegt.
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Um die Form der Störung — ' wenn dieser Begriff hier einmal für jeden
Wert von K: und seine Umgebung erlaubt sei —— von dem täglichen Gang
der K1 zu befreien, wurde über sämtliche in Abb. 1 dargestellten Dreistunden—
intervalle gemittelt, aber natürlich für jeden Wert von K: getrennt. Dieses
Verfahren wurde gewählt, um eine möglicherweise mit den Störungen ge-
koppelte Änderung des durchschnittlichen Tagesganges, wie er aus dem
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Abb . 3.

Gesamtmaterial sich ergibt, ermitteln zu können. In Abb. 2 ist der mittlere
Verlauf der K1 in der Umgebung einer bestimmten Kennziffer Kf dargestellt.
Die Kurven sind von bestechender Einfachheit; Anstieg und Abfall der
Kurven sind nahezu symmetrisch. Bei der Ableitung des durchschnittlichen,
vom Tagesgang befreiten Störungsablaufes wurden die einzelnen Synchroni-
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sationskurven gleichwertig, ohne Rücksicht auf die Anzahl der ihnen zugrunde
liegenden Kl-Werte benutzt.

Dieser mittlere, vom täglichen Gang der K1 befreite Verlauf der drei-
stündigen Kennziffern in der Umgebung eines bestimmten Störungsgrades
wurde nun umgekehrt von jeder der in Abb. l wiedergegebenen Kurven
subtrahiert. Man erhält so eine Anzahl von Kurven, die jeweils den durch-
schnittlichen Tagesgang der K1 an einem Tag mit dem Auftreten eines be-
stimmten Wertes K} Wiedergeben. Jede Kurve beginnt mit einem anderen
Zeitpunkt des Tages und endet auch entsprechend früher oder später und
beruht zudem auf einem anderen Zahlenmaterial. Man darf deshalb keine
zu großen Anforderungen an einen glatten Tagesgang stellen. Abb. 3 erweckt
den Eindruck, daß an Tagen mit hohen Kemziflern auch die Amplitude des
Tagesganges der K1 erhöht ist. Das darf nicht aus der größeren Streubreite
der Kurvenscharen geschlossen werden, sondern aus der Differenz zwischen
dem Höchst- und Tiefstwert jeder Einzelkurve. Jeweils 8 Kurven gehören
zu einem Wert Ki Als Durchschnittswert aus den Amplituden von je 8 Kurven
erhält man folgende Daten:

Ki Mittlere Differenz Zahl der synchronisierten
1 Max. —— Min. Werte Ki

0 0.60 986
2 0.58 896
4 1.04 823
5 1.11 365
6 1.73 113
7 2 .67 26

In der Tat nimmt also die Amplitude des Tagesganges der K1 mit zunehmender
erdmagnetischer Aktivität zu. Das Ergebnis ist wohl teils mitbedingt durch
die abnehmende Zahl der Beobachtungswerte bei zunehmendem Störungs-
grad. Dieser Fehlereffekt ist aber nicht so ausschlaggebend, daß er die Zu-
nahme der Amplitude völlig erklären könnte. Für den Störungsgrad 4 stand
noch nahezu dieselbe Anzahl von Werten zur Verfügung wie für den Störungs-
grad 2.

Neben dem Tagesgang, der in Abb. 3 zu erkennen ist, fällt auf, daß die
für die verschiedenen Dreistundenintervalle einzeln synchronisierten Kurven
als Ganzes verschieden hoch liegen. Durch die Differenzenbildung treten sogar
negative Werte des auf den Tagesgang zurückzuführenden Anteils in K1 auf.
Diese haben natürlich keinen reellen Sinn. Sie besagen lediglich, daß bei dem
Auftreten eines bestimmten Störungsgrades auch das Ausgangsniveau der
K1 sehr verschieden sein kann. Um von dieser verschiedenen Ausgangslage
freizukommen, wurden nochmals die Kurven für Ki : 2, 4 und 6 so‚über-
einander gezeichnet, daß der Mittelwert jeder Kurve gleich 0 wird (Abb. 4),
Die Zunahme der Tagesamplitude der K1 wird durch dieses Bild erhärtet.

Es könnte sein, daß diese Ergebnisse sehr stark dadurch bedingt sind,
daß die K1 arithmetisch gemittelt worden sind. Um zu prüfen, ob man zu
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anderen Aussagen kommt, wenn ein anderes Mittelungsverfahren gewählt
wird, wurden die Kennziffern Ki 2 6 besonders untersucht. Hier handelt es
sich doch schon um Aktivitätsgrade, die man als bemerkenswert gestört an-

zoo 7 2 3 4 5 6 7 8

000 N CM \\ÄW/
2—zoo

+100

ää\0.00 /’
\\ j

/
N

V
-100 x . /) 45% w0-00 / - / %’/\ 71%NA \/’/

ä; / \\-L00 \
\/

\
6

0-3 3—55-99-72 78-27 MGZ—7 2r2z
Abb.4.

sprechen kann, so daß damit wenigstens für einen höheren Aktivitätsgrad
der Einfluß der Mittelwertsbildung klargestellt wurde.

Bartels hat bei der Begründung der
K1 bereits ausgeführt, daß neben dem
arithmetischenMittel eine Mittelbildung
der K1 über die Größe der Ausschläge
der Registrierkurven in Frage kommt,
und dieses —— von ihm als K1 (A)
bezeichnete —— Mittel besonders auf
die Schwankungen der höheren Ak-
tivitatsgrade anspricht. Es wurden
entsprechend den Ausführungen von
Bartels und entsprechend den von
Bartels angegebenen zahlenmäßigen Be-
ziehungen zwischen K1 und den Aus-
schlagen der Registrierkurven zunächst
aus den Häufigkeitswerten der K1 die
mittleren Ausschläge der Registrier-
kurven und aus diesen dann umgekehrt
Durchschnittswerte K1 (A) berechnet.
2 Geophysik, Sonderband 1953
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Die beobachtete Verteilung der K1 in der Umgebung von K} = 6 bringt
folgende Tabelle (über alle Dreistundenintervalle); ihr Inhalt ist nochmals
in Abb. 5 wiedergegeben.

Häufigkeit der K1 in der Umgebung von Kl = 6

Kl — 5 —- 4 — 3 » 2 —— 1 o 1 2 3 4 5

0 9 6 1 . . 1 . . . .
1 11 8 9 3 1 . 3 3 7 ll
2 20 19 19 l3 3 5 10 15 28 27
3 24 24 25 23 l3 13 33 32 34 29
4 16 26 29 29 29 27 24 27 20 20
5 16 ll 8 19 25 . 33 25 21 13 15
6 10 9 10 13 31 113 25 12 10 5 8
7 3 7 7 7 8 . 6 3 3 4 2
8 3 3 2 2 l 2 1 . . .
9 l . 3 4 2 1 2 2 2 1

Aus der Häufigkeitstabelle und aus der Häufigkeitsverteilung für die einzelnen
Dreistundenintervalle getrennt wurde dann für jedes Zeitintervall getrennt
synchronisierte Kurven der K1 (A) gezeichnet (Abb. 6) und ebenso der durch-
schnittliche Verlauf der K1 (A) in der Umgebung von Ki : 6. Diese beiden
Abb. 6 und 7 entsprechen also den Abb. 1 und 2. Ein wesentlicher Unter-
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Vs
6.00

5.00 /\\/f/\ ’— Ä\\
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schied der arithmetisch gemittelten K1-Werte gegenüber den Kurven der
K1 (A) ist der, daß in den ersteren nur einmal der Wert K1 ——- 6 —— und zwar
in dem dem Stichintervall vorangehenden Dreistundenintervall — überschritten
wird; in den K1 (A) wird dagegen sogar der Wert 7 mehrfach überschritten;
man beachte, daß nach den Werten Ki z 6 synchronisiert wurde. Sonst
kann man nicht sagen, daß diese Kurven etwas prinzipiell anderes aussagen
als diejenigen des arithmetischen Mittels der K1. In der Durchschnittskurve
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der K1 (A) hebt sich die Störung weniger scharf heraus, da enstprechend der
Definition der K1 (A) schon das normale Niveau der K1 (A) höher liegt.

Wiederum wurde die Durchschnittskurve dann von den einzelnen Synchroni-
sationskurven subtrahiert. Dabei muß man sich entscheiden, ob man die
K1 (A) subtrahieren will oder aber die Registrierausschläge, über die ja die
K1 (A) bestimmt wurden. Sinnvoll ist es,
die Ausschläge zu subtrahieren. Ob es
dann überhaupt einen Sinn hat, dann
wieder auf die den Auschlagdifl‘erenzen
entsprechenden Werte von K1 (A) über-
zugehen, erscheint fraglich. Bei der
arithmetischen Mittelung der K1 ist
eine Differenz der K1 sicher sinnvoll;
hier wird dann nur mehr von einem
Störungsgrad geredet, der sich in be-
stimmter angebbarer Weise von einem
anderen unterscheidet. Sieht man aber

5.0
/

‚l//5.0 //K1“) %\
/

40,7%

-5 4 3 2 0' 2 3 z. 5+
Abb. 7.

die Ausschläge der Registrierkurven als das Entscheidende an, wobei
aber kleine Ausschlage anders gewertet werden als große, dann kann man
nicht mehr gut einer Ausschlagdifferenz eine Differenz in den K1 (A) zuordnen.
Auch die Differenzenbildung von über die Ausschläge berechneten K1 (A)
bedeutet eine Inkonsequenz. Wir haben trotzdem die von dem Störgang be-
freiten synchronisierten Kurven sowohl als Amplitudendifferenz als auch als
Differenz der K1 (A) gezeichnet. Beide Kurven sind unruhiger als die aus der
arithmetischen Mittelbildung gewonnenen Kurven; ein Tagesgang ist zwar
wiederum zu erkennen, allerdings wohl weniger ausgeprägt. Man darf dabei
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jedoch nicht übersehen, daß das Hinzukommen eines einzigen hohen K1—
Wertes die K1 (A) wesentlich stärker beeinflußt als die arithmetischen Mittel
der K1. So läßt sich vorläufig nur sagen, daß die Diskussion der K1 (A) gegenüber
dem arithmetischen Mittel der K1 keine neuen Erkenntnisse über den durch-
schnittlichen Ablauf erdmagnetischer Störungen bringt (Abb. 8).

Für die höheren Aktivitätsgrade (größer als 6) ist die Ausbeute der be-
handelten 3 Jahre etwas dürftig. Das Material genügt höchstens noch, um
den durchschnittlichen Verlauf der K1 in der Umgebung von K1 : 7 her-
zuleiten. Abgesehen von den allgemein höheren K1-Werten entspricht diese
Kurve derjenigen für K; = 6.

Auf eines sei noch hingewiesen. Durch den Einfluß des Tagesganges werden
bei der Synchronisation Fälle zusammengenommen, die offenbar streng ge-
nommen gar nicht demselben solaren Störungsgrad entsprechen. Ein Akti-
vitätsgrad 6 zwischen 6 und 9 Uhr MGZ bedeutet ein erheblich stärkeres
solares Ereignis als ein Aktivitätsgrad 6 etwa zwischen 18 und 21 Uhr MGZ.
Es würde sich vielleicht lohnen, den von dem täglichen Gang befreiten
Aktivitätsgrad zum Ausgangspunkt einer Untersuchung zu machen.

Zusammenfassung
Der durchschnittliche Verlauf der erdmagnetischen Aktivität (ausgedrückt

durch die dreistündigen Kennzifl'ern K1 von Wingst, 1944—1946) in der
Umgebung eines bestimmten vorgegebenen Aktivitätsgrades zeigt eine für
den betreffenden Störungsgrad charakteristische einfache Form, die dem
täglichen Gang der K1 aufgesetzt ist. Dabei wächst aber die Amplitude des
Tagesganges der K1 mit zunehmender Aktivität selbst. Das Ausgangsniveau
der Aktivität, aus dem heraus eine stärkere Aktivität sich entwickelt, kann
sehr verschieden hoch sein. Die Mittelbildung über die Ausschläge der Regi—
strierkurven (K1 (A) bringt gegenüber dem arithmetischen Mittel der K1 keine
neuen Erkenntnisse.
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Die Genauigkeit eines modernen Gravimeters
Von Fritz Haalck, Berlinl)

Mit 10 Abbildungen

Auf der Geophysikertagung im Jahre 1930 in Potsdam vertrat Prof. Heck-er
die Ansicht, daß statische Schweremesser nur mit einer Genauigkeit von
etwa 10 mgal hergestellt werden könnten, da die unvermeidliche Temperatur-
abhangigkeit des Federmaterials eine höhere Genauigkeit nicht zulasse, und
außerdem die Gültigkeit des Hockeschen Gesetzes für kleineWege angezweifelt
werden müsse. Inzwischen sind erst 22 Jahre vergangen und schon mutet
uns diese Ansicht fast vorsintflutlich an. Moderne Gravimeter erreichen eine
Genauigkeit von 0.01 mgal, also lOOOmal mehr, als damals für möglich ge-
halten wurde. Ob nun die Genauigkeit noch wesentlich gesteigert werden kann
oder nicht, ist _rn. E. unwich—
tig. Wichtiger scheint mir
eine Feststellung darüber,
ob es noch einen Sinn hat,
höhere Genauigkeiten anzu-
streben oder nicht. Deswegen
möchte ich einige Punkte be-
handeln, die für den Praktiker
von Bedeutung sind, wenn er
die hohe Genauigkeit von
0.01 mgal ausnutzen will.

Zunächst einige Angaben
über das Instrument selbst.

Die Ausführungen beziehen
sich auf das neueste Gravi-
meter, das die Askania-Werke
unter der Bezeichnung Gs 9
vor kurzem auf den Markt ge-
bracht haben. Der Aufbau ist
aus dem Schema (Abb. 1) zu
ersehen. ‚DasInstrument unter-
scheidet sich grundsätzlich
nicht von dem von Dr. Graf
entwickelten Schweremesser
(kleiner Askania-Schweremes-
ser nach Graf). Durch Tordie-
rung von zwei horizontal ge-
spannten Schraubenfedern
wird eine an einem Hebelarm Abb. 1. Meßprinzip des Gravimeters Gs 9

1) DipI.-Ing. Fritz Hnolck, Askania-Werke, Berlin-Friedenau, Bundesallee 86-88.
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befindliche Masse soweit angehoben, daß Schwerpunkt und Drehachse eine
Horizontalebene bilden. Diese Lage, die durch eine Tordierung der beiden
Federn um etwa 360° erreicht wird, ist die Nullage des Instrumentes. Sie
wird mit Hilfe einer sehr weichen Zugfeder, deren Länge durch eine Meß-
spindel verändert werden kann, wieder eingestellt, wenn durch eine andere
Erdbeschleunigung g eine andere Gleichgewichtslage gegeben ist. Die Längen-
änderung der Zugfeder, die durch die Meßspindel bestimmt werden kann,
ist dann ein Maß für g.

Damit ist das eigentliche Meßprinizp erklärt. Die für den allgemeinen
Einsatz notwendigen Zusatzeinrichtungen sind kurz folgende:

l. Meßbereichverstellung. Die Meßspindel, mit der die Länge der Zugfeder
zur Erreichung der Nullage geändert werden kann, hat einen Verstellbereich
von 80 Umdrehungen, wodurch 800 mgal (direkter Meßbereich) kompensiert
werden können. Für größere Änderungen von g, z. B. wenn man ein anderes
Meßgebiet aufsucht, ist eine zweite Zugfeder angebracht, die den neuen Meß-
bereich einzustellen gestattet. Diese zweite Feder erweitert den gesamten
Meßbereich auf etwa 4000 mgal.

2. Auftriebskompensation. Der von dem Luftdruck abhängige Auftrieb
der Masse ist unwirksam, da durch zwei Auftriebskörper ein entgegengesetzt
gleiches Auftriebsdrehmoment erzeugt wird.

3. Dämpfung. Die allgemeine Bodenunruhe, insbesondere Verkehrs-
erschütterungen, lassen das Gehänge kaum zur Ruhe kommen. Durch eine
eingebaute Luftdämpfung erfolgt jedoch eine Beruhigung in wenigen Sekunden.

4. Temperaturkompensation. Die Beschaffung von Federn mit einem ge-
eigneten thermoelastischen Koeffizienten ist praktisch nicht möglich. Es ist
deshalb ein zweites Federpaar eingebaut, dessen Torsionsanteil so bemessen
wird, daß das Gesamtsystem kompensiert ist. Dieses zweite Federpaar be-
findet sich axsial innerhalb der Hauptfedern.

5. Thermostat. Trotz Kompensation kann bei schnellen Temperatur—
änderungen eine Temperaturungleichheit der einzelnen Teile auftreten, die
dann als Gang störend in Erscheinung tritt. Die an sich gut isolierte Apparatur
ist deshalb in einem Thermostaten mit mehreren Schaltstufen eingebaut,
der für lo Übertemperatur nur etwa 0.6 Watt verbraucht.

6. Ablesung der Nullage. Die Nullage des Gehänges wird durch eine Tor-
dierung der Hauptfeder von etwa 360° erreicht. In erster Näherung ist also
ein Torsionswinkel von 1 ° 105” notwendig, um das von g -—-. l ° 106 mgal
erzeugte Drehmoment zu kompensieren. Soll ein Einfluß von 0.01 mgal noch
ablesbar sein, so ist eine Bestimmung der Torsionswinkel auf 0.01” genau
notwendig. Das ist rein optisch unter Ausnutzung aller Möglichkeiten nicht
mehr zu erreichen. Es ist eine etwa 100fache Vergrößerung zusätzlich not-
wendig. Diese wird bei allen optisch ablesbaren Gravimetern durch eine
Astasierung erreicht. Bei dem Askania-Gravimeter wird bewußt auf eine
Astasierung verzichtet und die zusätzliche Vergrößerung durch eine photo-
elektrische Ablesung erzeugt. Diese erlaubt es ohne Schwierigkeit, die Nullage
auf 0.01 mgal genau einzustellen bzw. abzulesen.

22



|00000031||

7. Eicheinrichtung. Auf der Masse ist ein kleiner Käfig angebracht, der
eine bewegliche Kugel enthält. In dem Käfig sind zwei definierte Lagen für
die Kugel vorgesehen, in die die Kugel durch entsprechendes Kippen ge-
bracht werden kann. Auf diese Weise kann das mechanische Drehmoment um
einen festen Betrag geändert werden, der einer bestimmten Änderung von g
entspricht (und von g abhängt). Ist dieses durch die Differenz der beiden
Kugellagen gegebene Drehmoment einmal mit einer Schweredifferenz in Be-
ziehung gebracht worden, so kann zu jeder Zeit eine Kontrolle des Skalen-
wertes durchgeführt werden.

Die Genauigkeit von Gravimetern darf nicht allein aus den Meßergebnissen
abgeleitet werden. Es sind durchaus systematische Fehler möglich, die in den
Ergebnissen nicht in Erscheinung treten. Dafür ein Beispiel:

Die Betätigung der Zugfeder zur Erreichung der Nullage geschieht durch
eine Meßspindel. Diese ist so dimensioniert, daß eine Spindelumdrehung etwa
10 mgal kompensiert, d. h. daß bei einer Ganghöhe von 0.5 mm oder 500 ‚u
die Spindelfehler nicht größer als 0.5‚u sein dürfen, wenn die Messung auf
0.01 mgal genau sein soll. Spindeln mit einer solch großen Genauigkeit sind
aber außerordentlich schwer herzustellen. Z. B. habe ich in den ersten Jahren
nach dem Kriege versucht, Spindeln mit Fehlern kleiner als 1 ‚u aus der
Schweiz zu beziehen. Man hat den Auftrag nicht angenommen.

Solche durch die Spindel erzeugten Fehler sind nicht zu erkennen, da
Wiederholungsmessungen immer in der annähernd gleichen Spindelstellung
vorgenommen werden. Außer diesen systematischen Fehlern können noch
Skalenwertsfehler besonders bei der Messung großer Schwereunterschiede
recht erheblich werden. Gerade dieser Punkt findet m. E. bei den überall
stattfindenden Gravimetermessungen für Zwecke der höheren Geodäsie nicht
genügend Beachtung.

Will man z. B. innerhalb von Deutschland ein sicheres Grundnetz von
Schwerewerten anlegen, so hat man es mit Schwereunterschieden von etwa
1000 mgal zu tun. Wenn die hohe Genauigkeit der Gravimeter einen Sinn
haben soll, so muß diese Differenz auf mindestens 0.1 mgal genau bestimmt
werden. Das bedeutet aber, daß der Skalenwert auf 0.10/00 genau bekannt
sein muß. Hier muß man fragen, ob das überhaupt möglich ist und wie die
Bestimmung des Skalenwertes vor sich geht. Eine theoretisch einfache Methode
ist durch die Neigungsabhängigkeit gegeben. Praktisch führt jedoch diese
Methode nicht zu einem sehr genauen Skalenwert, da erstens der zur Ver-
fügung stehende Neigungsbereich zu klein und zweitens durchaus nicht sicher
ist, daß die theoretischen Voraussetzungen, z. B. die Erhaltung der Drehachse
beim Neigen, praktisch gegeben sind.

Als zweite Methode ist der Anschluß an eine durch Pendelmessungen be-
kannte Schweredifl‘erenz zur Skalenwertsbestimmung möglich. Wählt man
zwei Pendelstationen, z. B. Frankfurt und Hamburg, deren Schwereunterschied
von etwa 300 mgal durch mehrfache Wiederholungsmessungen mit Pendel-
apparaten auf etwa 0.1 mgal genau bestimmt ist, so ist dieser Eichwert um
0.30/00 unsicher. Da es z. Z. keine Möglichkeit gibt, eine Eichstrecke genauer
festzulegen, ist es daher notwendig, die sorgfältig ermittelte Schweredifferenz
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der Eichstrecke als absolut richtig zu definieren. Bei der Festlegung der Eich-
strecke Harzburg—Torfhaus ist so verfahren.

Der Eichwert kann vom Askam'a-Gravimeter Gs 9 auf mindestens 0.03 mgal,
d. h. auf 0.10/00 genau übernommen werden. Das ist bei allen anderen Gravi-
metern nicht möglich. Warden lehnt, wie Prof. Morelli berichtet, schon eine
Garantie von 10/00 ab. Aber nicht nur der Anschluß an den als richtig defi-
nierten Eichwert ist auf 0.10/00 möglich, sondern auch die entsprechende Über-
tragung auf andere Meßgebiete. Diese Aufgabe, deren Lösung für die globalen
Aufgaben der höheren Geodäsie von großem Wert ist, wird nur von dem
Askania-Gravimeter Gs 9 zufriedenstellend gelöst, da es
l. nicht astasiert ist und daher einen linearen Skalenwert besitzt,
2. eine Eichvorrichtung besitzt, die die Konstanten in jedem Meßbereich zu

kontrollieren gestattet, und
3. einen großen direkten Meßbereich zur Verfügung hat, der den Anschluß

an eine relativ große Eichdifl'erenz gestattet.
Zum Schluß noch einige Ergebnisse, die ich mit dem ersten Instrument

der neuen Type Gs 9 erzielen konnte:
Die Ergebnisse sind, um eine bessere und schnellere Übersicht zu ermög-

lichen, auf folgende Weise graphisch dargestellt:
Für jede Station ist ein konstanter Betrag von einer solchen Größe von

den Ergebnissen in Abzug gebracht, daß die so gewonnenen Meßwerte im
Mittel in einem Niveau liegen. Sie ergeben also in der Darstellung die Null-
linie. Die in Abzug gebrachten Größen sind praktisch die relativen Schwere-
werte der einzelnen Stationen, bezogen auf eine Basisstation.
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Gezeitenkomkrur

,5»

Gang: 0,003 mgal/h
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Abb. 2 zeigt die Gangkurve eines Gravimeters Gs 9, die auf einer Meßfahrt in Berlin-Grunewald erhalten
wurde. Von der ersten bis zur letzten Aufstellung wurden insgesamt 170 km zurückgelegt. Der Einfluß der
Gezeiten, deren Korrekturwerte oben angegeben sind, wurde bei allen Messungen in Abzug gebracht. Die
Ausdehnung der für die einzelnen Meßpunkte gewählten Zeichen entspricht einer Streuung von i 0.01 mgal
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Abb. 4. Bei den in Abb. 4 wiedergegebenen Messungen wurden zum Transport des Gravimeters die plan-
mäßigen Verkehrsflugzenge auf der Strecke Berlin—Hannover (Flughöhe etwa 2000 m) benutzt. Interessant
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Abb. ö zeigt eine Meßreiha bei der ebenfalls ein Flugzeug als Transportmittel verwendet wurde. Und zwar
wurde ein klelnes öportflugzeng benutzt, das mir in dankenswerter Weise von der Firma Aero Exploration
111 Berlin zur Yerfugung gestellt wurde. Die Flughöhe betrug etwa 600 bis 800 m, wodurch das Einlaufen
auch erhebhch__lde1ner ausfällt. Da keine zweite Rückmessung in Hannover vorgenommen wurde, kann

nur uber den Gang, nicht aber über die Genauigkeit eine Aussage gemacht werden
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Abb. ß gibt aber darüber eine gewisse Auskunft. Bei dieser Meßreihe Wurde in Frankfurt vormittags die
Gangtendenz ermittelt und abends bei der Ankunft in Hannover (per Auto) eine Messung durchgeführt. Wie
zu ersehen, liegt der am Tage vorher ermittelte Wert genau in der Verlängerung der festgestellten Gang-
richtung, wobei die beiden Linien die Unsicherheit andeuten sollen, die durch das Extranclieren entsteht.

Da die Gesamtdifferenz etwa 225 mgal beträgt, bestimmt ein erstklassiges Ergebnis
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1:95
t

55" Zeit

fünnaver - Braunschweig

Abb. 7. Diese Meßreihe weist bezüglich der Einstellsicherheit kleine Unsicherheiten auf. Da bei regnerischem
Wetter die Messung außerhalb des Wagens durchgeführt wurde, sind wahrscheinlich äußere Ursachen dafür

verantwortlich

mgal
Gang: mor. Q07mgal/h

m" 12'? a." 15" am

BMUnschwcjg - Harrburg

Abb. 8 zeigt die Messungen zwischen Braunschweig—Harzburg und Torfhaus. Unten im Flachland war ee
relativ warm. während oben im Torfhaue ein feuchtkaltes nebeliges Wetter herrschte. Da sämtliche Messungen
außerhalb des Wagens vorgenommen Wurden, ist ein Temperatureinfluß merkbar, der nach dem Verlassen

der Eichstrecke wieder abklingt
Die aus verschiedenen Meßreihen gewonnenen Ergebnisse unterscheiden sich maximal um 0.01 mgal
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Abb. 9. Gezeitenregistrierung (9) mit Auswertung (10)

Alle Meßreihen zeigen ohne Ausnahme kleine Gänge, die maximal nur
0.07 mgal/h erreichen. Die Einstellsicherheit liegt bei 0.01 mgal. Eine Fehler-
berechnung wurde von Herrn Weinreich für die beiden ersten Meßreihen
durchgeführt. Danach betragt der mittlere Fehler einer Einzelmessung
weniger als 0.01 mgal.

Das Askania-Gravimeter Gs 9 weist noch einen weiteren Vorteil auf, der
durch die Benutzung der Photozellenablesung erzielt wird. Es ist vorgesehen,
daß das in dem Instrument eingebaute Galvanometer abgeschaltet und dafür
das Galvanometer einer Registriereinrichtung in Benutzung genommen werden
kann.

Das Beispiel einer solchen Registrierung zeigt Abb. 9, die wir in der Zeit
vom 31. 5. bis 3. 6. 52 in den Askania-Werken durchgeführt haben. Es ist
eine Verkleinerung der Originalregistrierung. Das Abwandern des Nullpunktes
betragt nur 0.003 mgal/h. Der Einfluß der Gezeiten ist deutlich sichtbar. Die
durch Akkuwechsel in der Mitte des Bildes hervorgerufene Störung laßt sich
bei entsprechender Dimensionierung des Akkus natürlich leicht vermeiden.
Den Vergleich des gemessenen und errechneten Gezeiteneinflusses auf die
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Schwerebeschleunigung in diesem Zeitraum gibt das Bild 10 wieder. Die
Abweichungen zwischen Theorie und Praxis erreichen nur 0.02 mgal und
könnten damit erklärt werden, daß in der Theorie der Erdkörper als voll-
ständig starr angenommen wird.

Zusammenstellung
Relative Schwerewerte in mgal

13. 7. 15. 7. 16. 7. 17. 7 18. 7

Berlin-Tempelhof .............. . —— 5.88

Hannover-Langenhagen ........ 0.00 0.00 0.00

Hannover l ................... — 0.01 —— 0.01

Hannover 2 ................... —— 2.22

Hannover 3 ................... «— 6.44

Frankfurt l ................... — 230.43

Frankfurt 2 ................... — 225.05 — 225.04

Hamburg ..................... —— 223.97

Braunschweig l ............... —l7.64 —— 17.65

Braunschweig 2 ............... —24.02 — 24.01

Vienenburg ................... —— 88.44

Harzburg ..................... —— 106.99

Torfhaus ..................... —l9l.16
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Radius der sphärischen Bouguer-Platte bei Benutzung des
üblichen ebenen Bouguer-Faktors 0.0419 mgal/ml)

Von Dr. A. Schleusener, Hannoverz)
Mit 3 Abbildungen

Anfang der dreißiger Jahre gelang es industriellen geophysikalischen Unter-
nehmungen"), feldfähige Gravimeter zu bauen und damit sofort Leistung und
Genauigkeit der Schweremessungen um ein Mehrfaches zu erhöhen. Nach
3 Jahren war die Genauigkeit gegenüber den Pendelmessungen auf etwa das
lOfache und bis heute auf das lOOfache verbessert worden. Gleichzeitig stieg
die Leistung auf das 50fache. Die Leistung ist heute durch die hohen Kosten
für die Höhenmessung und deren geringen Fortschritt begrenzt. Man rechnet
für ein modernes Gravimeter 2 bis 4 Nivelliertrupps.

Die Genauigkeit könnte sicher noch weiter erhöht werden, z. Z. scheint für
die Praxis der Lagerstättengeophysik dafür kein wesentliches Interesse vorzu-
liegen. Die bisherige Erhöhung um das Hundertfache zwang zu einer Er-
höhung der Genauigkeit der Höhenmessung auf etwa 3 bis 10 cm und einer
Verbesserung der Geländeverbesserung durch Verwendung von kleineren
Ringen und mehr Sektoren.

Die Mathematiker haben sich bemüht, der Genauigkeitssteigerung ent-
sprechende Fortschritte in der Auswertung zu erzielen. Die Erfolge liegen aber
mehr auf dem Gebiete der Berechnungen höherer Ableitungen (U222) des
Schwerepotentials aus der Schwere als bei der Schwere (U2) selbst.

Auf dem Gebiet der Dichtebestimmung für die Bouguer-Verbesserung hat das
Verfahren der Dichteprofile von Nettleton 1939 leider in vielen Gebieten nicht
den erhofften Fortschritt gebracht. Die Weiterentwicklung der Nettleton-
Profile durch Heranziehung der flächenhaften Abhängigkeit von Schwere-
störung und Punkthöhe zur Dichtebestimmung ist mit noch mehr unbekannten
Störfaktoren behaftet, um die Dichteunsicherheit beseitigen zu können. Bei
diesem Verfahren kann auch leicht die Tatsache unterdrückt werden, daß
Geländeerhebungen tektonischen Hochgebieten entsprechen können und somit
in diesen Fallen auch Schwereüberschußgebiete sein müssen. Dieser Zusammen-
hang zwischen Höhe und Schwerestörung darf also nicht schematisch fort-
reduziert werden. Umfangreiche Dichtebestimmungen an Handstücken aus
Bohrungen zeigen gewisse Gesetzmäßigkeiten an, aber auch eine solche
Mannigfaltigkeit, daß die Möglichkeit zu ganz einwandfreien Dichteangaben
noch fehlt. Auf diesem Gebiet konnte kein Fortschritt erzielt werden, der
der Genauigkeitssteigerung der Messungen selbst entsprochen hatte.

1) Kurzvortrag, gehalten auf der Tagung der „Deutschen Geophysikalischen Gesell-
schaft“ in Hamburg, Oktober 1952.

2) Dr. A. Schleusener, Hannover, Ludwig-Bruns-Str. l7.
3) In Deutschland 1934, Seismos G. m. b. H., Hannover.

29



|00000038||

Es ist nun auffällig, daß wir trotz aller Bemühungen um Fortschritte die
Bouguer—Plattel) wie seit über 100 Jahren noch immer als ebene Platte rechnen,
obwohl dies offensichtlich falsch ist. Nachstehend soll nun kurz geprüft werden,
ob die ebene Bouguer-Platte bei der heutigen Meßgenauigkeit noch zulässig ist.

Die Anziehung der ebenen Geländeplatte zwischen der Meereshöhe und
dem Meßpunkt wird nach Bouguer (1749) von der gemessenen Schwerekraft
abgezogen und so der Meßwert auf Meereshöhe reduziert. Beuguer hat diese
Geländeplatte als unendliche ebene Platte angesehen, und so rechnen wir auch
heute noch. Die Wirkung einer solchen Platte auf einen Meßpunkt an der
Oberfläche der Platte wird ülicherweise berechnet als 0.0419 ° Höhe in
Metern. Der Faktor 0.0419 mgal/m gilt nach Abb. 1 streng nur für unendliche
Ausdehnung der ebenen Platte, gibt aber schon recht genaue Werte, wenn die
Ausdehnung r das lOfache der Mächtigkeit H erreicht. Für r : H : 10 ist der
wahre Bouguer-Faktor etwa 5% kleiner als der übliche. In der Natur ist der
Radius r aber entweder über 50mal größer als H oder er wird durch die
Geländeverbesserung mindestens auf diese Größe gebracht. Der Fehler ist
dann kleiner als 1 %, aber er kann doch bei 500 m Höhenunterschied zwischen
zwei Gravimeterpunkten 1/2 mgal erreichen.

F m“ /7/»‘/ere A/IZ/P/Iung je m aber begre/IZ/e/I ,ebmen' .
500m ‚I’ am.

Bouguerp/wl‘e n “3/;
{— zum «(ist ‚ ’N’o' am—

, ’ VWM”: nuerp/o/le 0,
0031.0

mgal je In .‚ 1

—— 0. 039 '
”90/1!" mya/je m

_ 0038 0019“

_' 0.037 0037-

Pdd/uf der ebene/7 Bouguersme/be —a—- Jc/I/eusener 1‘252 ,
— 0036 aM—l

71km 2|km 51km 101km 201km Elan 7001m 2001m; 500W mm4
Abb. 1. Der ebene Bouguer-Faktor weicht von dem üblichen Wert 0.0419 nur selten merklich ab und ist
stets kleiner als 0.0419. Bei Messungen auf Bergen oder Höhenrücken werden merkliche Fehler durch die
Geländereduktion vermieden, Welche die Umgebung rechnerisch auf eine große ebene Bouguer-Platte auffüllt

Die Bouguer-Platte ist in Wirklichkeit nicht eben. Sie ist eine sphärische
Scheibe mehr oder weniger großer Ausdehnung. Würde die Platte rund um
die Erde reichen, so wäre ihre Anziehung doppelt so groß, wie der übliche
Faktor 0.0419 angibt. Es ist deshalb zu prüfen, bis zu welchem Radius der
Faktor 0.0419 die Anziehung einer sphärischen Platte wirklich erfaßt.

1) Als Bouguer-Platte wird der eingeebnete Massenüberschuß bezeichnet, der sich
zwischen der Meereshöhe (NN) und der Ebene durch den Stationspunkt befindet.
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In Abb. 2 sind die mittleren Anziehungswerte mgal/m für sphärische
Scheiben verschiedener Mächtigkeit dargestellt. Für die Berechnung wurde
von nachstehender Formel für eine dünne Scheibe ausgegangen (vgl. Helmert
1884, S. 145, Formel 3).

„ R2 (R+H)°cos1p—RA h . 2 2 k2 D —____ _g SP ar n d (R + H)2 l [R2+(R + H)2 — 2 R (R+H) coswls
200 .

102:
3

10‘9:Gravitationskonstante, D : Gesteinsdichte,-

d : Dicke der Bouguer—Platte, R z Erdradius : 6370 km,
H : Höhe des Punktes über der dünnen Bouguer-Platte d,
y) : Zentriwinkel der Bouguer-Platte,
r z: Radius der dünnen Bouguer-Scheibe 2. R - 1;).

Schleuse/7er
952

r— 0, 045 0, 045i‘I/b‘z'Ar/z/e/Imyjemerher5,0002 übe/0e der l/äbe Ä/
‘ “0“ [Bouguer/okfor f)

_. 0 042 0, 002 _.
y ‚ 70m \ 0,0410 Übl.

Bouguerfakfar
ärbwineferpun/(l fa arge/je m

r
b 0' 040

“s H . dicke der Scheibe in in ‚ 0'040 _..

i ‚ "V 7 - 0mm der Scheibe
f ’"Ia’fi" s - Zenrr/M'nke/ der Jebeibe

1 r- Radius der Scheibe
f - mm. Anziehung je m

„da/‚r k r, ai '
‘" “03 8 R- E/‘O'l‘ol‘glde; ‚37953555„ 0,030 4

r - Radius der sphdr. Scheibe —>
km 3km 51km 01km Lok/77 MM) Mm 7001m 2001m Mm 500km 7000

Abb. 2. Der ebene Bouguer-Faktor der Abb. 1 entspricht nicht der Natur. Die Bouguer-Werte für größere
sphärische Scheiben liegen sämtlich über dem benutzten Wert 0.0419 mgal/m. Bei kleineren Scheiben nähert
sich der Wert schnell dem ebenen Wert, vgl. 500 m, Abb. 1. Bei normalen Schweremessungen der Praxis

wird die Bouguer-Platte nur bis etwa 50 km reduziert

Der Bouguer-Wert 0.0419 erfaßt auch sphärische Scheiben immer dann
noch ausreichend, wenn der Radius über 10mal größer ist als die Höhe der
Scheibe. Bei einem Verhältnis H : r wie 1 : 10 beträgt der Fehler ——5% des
wahren Wertes. Bei Gravimetermessungen auf isolierten Bergen ist das Ver-
hältnis H : r allerdings ungünstig, oft z. B. 1 : 5. Ein Fehler Wird dann durch
die Geländeverbesserung vermieden, also durch Auffüllen der Umgebung bis
zur Stationshöhe.

Während die ebene Scheibe den benutzten Höhenfaktor 0.0419 erst im
Unendlichen erreicht, schneiden die Kurven der sphärischen Scheiben den
Bouguer-Wert bei verschiedenen Radien. Das bedeutet, daß die gesamte
Bouguer-Wirkung einer 100 m hohen Geländescheibe vom Radius 30 km an
nicht mehr berücksichtigt wird.
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Abb. 3 gibt die Radien Wieder, bis zu denen wir heute die Bouguer-Reduktion
anbringen. Bouguer-Scheiben von über 500 m Mächtigkeit kommen in der
Lagerstättengeophysik selten vor. Wir rechnen also nach Abb. 3 nur mit
Scheiben von 10 bis 60 km Radius, aber nicht mit unendlichen Scheiben. Der

dadurch entstehende Feh—
WMW W 1er ist allerdings meist ge-

A’od/w und l/d/Ien der .rp/Iär. Bouguersc/Ie/ben, fing, denn der Abb. 2 iSt
für d/P 0, 047.0 Ingo/M; y/lf. zu entnehmen, daß die An-

ziehung der Platte für die
nächsten 100 bis 200 km
nur unwesentlich steigt.
Im Inneren einer Kon-
tinentalplatte mit 1000 km
Radius erreicht der Fehler
jedoch einige Milligal. Der
Fehler ist glücklicherweise
für alle Punkte eines üb-
lichen Meßgebietes gleich
groß, wenigstens soweit sie
eine ähnliche HöhenlageI/o/Je l/ der dumm/alle —a—— .

„qm 5001,; W 200m haben. Er beW1rkt also nur

Atblb.11:. Fig
jede Höhe gibt es nur eine Scheibengröße, die durch den elne Niveauverschiebung.

ü ic en ouguer-Faktor richtig reduziert wird. Eine Hochebene ' '-
500 m wird nur bis 60 km richtig reduziert. Merkliche Fehler der

Das veau der
.

GraVl

Schwerestörungen entstehen nur für Punkte mit stark abweichen- metermessungen ed aberder Höhe in der Lagerstättengeophy-
sik ohnehin willkürlich angenommen oder an Pendelmessungen angehängt. Das
Niveau unseres Schwere systems sowie unsere Formel für die Normalschwere
sind ebenfalls noch umstritten und mehrere Milligal unsicher. Der Lager-
stättengeophysiker, der heute auf Meßgenauigkeiten von einem Hundertstel
Milligal kommt und sie seinen Rechnungen zugrunde legt, interessiert sich
aber für Niveaufehler selbst von mehreren Milligal noch nicht, also kann
er auch in Zukunft eben und weiterhin mit 0.0419 mgal/m rechnen.

In der großen Geophysik sind die Fehler durch Verwendung ebener Rech-
nung größer. Im Inneren großer Kontinente mit Hochebenen von mehreren
1000 m Höhe beträgt die Bouguer-Verbesserung je 1000 m über 100 mgal.
Bei einem Fehler des Bouguer-Faktors von 10 bis 20 % können allein rechnerische
Fehler von mehr als ——20 mgal entstehen. Trotzdem ist auch in der großen
Geophysik heute der Fehler im allgemeinen nicht bedenklich, denn soweit
für Berechnungen der Geoid-Undulationen und der Figur der Erde isostatisch
reduzierte Werte benutzt werden, wird die Plattenreduktion schon sphärisch
gerechnet.
[1] Bouguer: Figure de la terre, 1749.
[2] Helmert, F.: Theorien der höheren Geodäsie, 1884, S. 145.
[3] Nettleton, L. L.: Determination of Density for Reduction of Gravimeter Observations,

Geophysics, IV, 1939, S. 176. ‚
[4] Schleusener, A.: Messungen mit transportablen statischen Schweremessern. Zeit-

schrift für Geophysik (1934), S. 369——377.

Literatur
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Der größte Ring bei Geländeverbesserungen der Gravimetrie
der Lagerstättengeophysikl)

Von Dr. A. Schleusener, Hannover?)

Mit 3 Abbildungen

Es ist üblich, bei Gravimetermessungen der angewandten Geophysik die
Geländeverbesserung in Nahwirkung und Fernwirkung zu unterteilen. Unter
Nahwirkung wird die Wirkung bis zu 20 km und unter Fernwirkung die darüber
hinausgehende Wirkung verstanden. Die üblichen Diagramme und Tabellen
reichen (z. B. Schleusener, 1940, Hammer, 1939) für eine Reduktion der Fern-
wirkung bis zu etwa 500 km.

Die als Geländewirkung bezeichnete Reduktion ist bei Messungen der
Schwerestörung A g; keine selbständige Reduktion, wie dies z. B. bei der
Messung von Schweregradienten mit der Drehwaage (Uxz, Uyz usw.) der Fall
ist. Sie ist bei A g; eigentlich nur ein Hilfsmittel, um die Bouguer-Verbesserung
in der einfachen Form der nur von der Höhe abhängigen Plattenverbesserung
zulässig zu machen. Es ist eine rechnerische Bequemlichkeit, die Gelände- und
Bouguer-Verbesserung voneinander zu trennen.

Hieraus folgt, daß wir die Geländeverbesserung stets eben rechnen müßten,
wenn wir, wie üblich, die viel größere Bouguer-Verbesserung als ebene Platte
rechnen.

In dem Kurzvortrag „Radius der sphärischen Bouguer-Platte bei Benutzung
des üblichen ebenen Bouguer-Faktors 0.0419 mgal/m" hat Verfasser gezeigt,
daß der ebene Bouguer-Faktor die wahre Plattenwirkung meist nur auf eine
Entfernung von 30 bis 50 km3) erfaßt. Die gesamte, darüber hinausgehende
Wirkung wird also durch die ebene Bouguer-Platte vernachlässigt. Es ist
deshalb naheliegend, die Grenze der Geländeverbesserung in die Größen-
ordnung von 30 bis 50 km zu legen. Wenn die Geländeverbesserung das
Gelände einebnen soll, damit das Rechnen mit der Bouguer-Platte „konstanter
Mächtigkeit“ zulässig wird, braucht nur so weit eingeebnet zu werden, wie die
Bouguer-Platte reicht.

Es ist nun noch zu prüfen, ob die Fernwirkung von Gebirgen so klein und
konstant ist, daß auch in Gebirgsnähe die Geländeverbesserung durch Re-
duktion bis 30 oder 50 km noch ausreichend gleichmäßig erfaßt wird.

. 1) Kurzvortrag, gehalten auf der Tagung der „Deutschen Geophysikalischen Gesell-
schaft“ in Hamburg, Oktober 1952.

2) Dr. A. Schleusener, Hannover, Ludwig-Bruns-Str. 17.
3) Der anschließende Plattenteil bis 100 km ist praktisch ohne Einfluß auf die Größe

des Bouguer-Faktors. Erst die noch größeren sphärischen Plattenteile vergrößern den
Bouguer-Faktor schnell. Die ganze Kugelfläche erreicht den doppelten Wert wie der
übliche Bouguer-Faktor.
3 Geophysik, Sonderband 1953
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Abb. 1. Die Geländeverbesserung in den verschiedenen Ringen
nimmt nicht nur mit der Entfernung ab, sondern wird für
alle Punkte nahezu gleich. Für 20 bis 30 und 30 bis 50 km

schwanken die Korrekturen nur noch um + 0.03 mgal
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Die beiden Schaubilder (Abb.l
und 2) der Größe der Gelände-
wirkung in den beiden Profilen
Rosenheim und Garmisch zeigen,
daß selbst das Zugspitzmassiv in
der Geländewirkung nur bis etwa
20 km Abstand vom Meßpunkt
stärkere Schwankungen erzeugt.
In den Ringabständen 20 bis
30 km ist das Zugspitzmassiv
(Profil Garmisch, Pkt. 8) nur
noch mit etwa + 0.06 mgal Über-
höhung schwach zu erkennen.

Die gesamte Wirkung der
Ringsektoren 20 bis 30 km und
30 bis 50 km ist kleiner als
0,2 mgal und bei allen Punkten
ungefähr gleich, sie ändert sich
nur langsam und stetig.

Wenn die Geländewirkung bis
auf 50 km ausgedehnt wird, so
ist die für die Lagerstättengeo-
physik Wichtige Gewähr gegeben,
daß von Punkt zu Punkt durch
das Vernachlässigen darüber hin-

ausgehender Wirkungen
keine sprunghaften Än-
derungen auftreten kön-
nen. Die Einschränkung
auf maximal 50 km
bringt allerdings keine
erhebliche Arbeits-
ersparnis. Die Anferti-
gung von Karten mit
Linien gleicher Reduk-
tion ist verhältnismäßig
einfach gegenüber der

Zugspl'fzc

Abb. 2. Der Einfluß des Zugspitz—
Wettersteinmassivs ist bis 20 km
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erheblichen Arbeitsbelastung durch eine sorgfältige, je Meßpunkt getrennt
durchzuführende Nahreduktion.

Für die Praxis der Lagerstättengeophysik werden folgende Abgrenzungen
für die Geländeverbesserung von Gravimetermessungen empfohlen.

Morphologie Äußerster zu Verbessernder Ring

Bergland .................................... bis 5 km
Höhenunterschiede bis 200 m .

Mittelgebirge.....................— ............ bis20km
Höhenunterschiede bis 800 m

Hochgebirge ................................. bis 50 km

Deine
Mulde

Rofii
Mu/de

gefa/f
Molafit

He'
“--

K0

40/
47‘30'_—

‚7.1%

:\)Äb

1.91!
Gar/msc 90

96
I’m/MM

Yaysp/‘fze
.____.5

I Wefrersfein Geb. 12°
Für Abb. 2Messungen der 5913m 06‘ benufzfe Punk/‘49

Abb. 3. Lageplan für Staffelsee — Garmisch (Abb. 2). Das Flyschminimum läßt sich etwa 200 km weit
verfolgen. Die Schwereachsen der gefalteten Molasse wurden durch Engvermessung bestimmt

3.
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Diese Zahlen müssen natürlich von Fall zu Fall auf ihre Gültigkeit über-
prüft werden. Spezialmessungen mit der hohen Genauigkeit moderner Gravi-
meter können höhere Anforderungen stellen. Der Nutzen rechtfertigt für die
Lagerstättengeophysik aber meist nicht den Mehraufwand an Arbeit. Im
Gebirge ist der Fehler aus derUnkenntnis der wahren Bodendichte der Bouguer-
Platte meist wesentlich größer als der aus den Geländeverbesserungen
(Schleusener, 1944). Diese Dichteunsicherheit berechtigt in vielen Gegenden,
die äußerste Ringgrenze wesentlich kleiner Zu wählen, als in der Tabelle an-
gegeben worden ist, es sei denn, daß durch Verwendung von Stufenbezugs-
niveaus nach Schleusener (1948) die Unsicherheit der Bouguer-Platte weit-
gehend verkleinert werden kann.

Liegen die Meßpunkte mehrere hundert Meter verschieden hoch, so sind
nach H. Jung (1939) Verbesserungen für entfernte Kontinente anzubringen.
Diese werden üblicherweise vernachlässigt, bringen aber im Hochgebirge eine
weitere Unsicherheit in die Ergebnisse, die größer ist als der Abbruch der
Geländeverbesserung bei 30 oder 50 km.

Der Lagerstättengeophysiker kann somit auch heute noch unbedenklich
die Geländeverbesserung in den Bereichen der Tabelle abschließen. Dem
Geodäten sollen vorstehende Ausführungen natürlich keine mathematisch
einwandfreie Begründung für den Abbruch an einem äußeren Ring geben.
Auch er wird eine Ausdehnung der Geländeverbesserung nicht ausnutzen
können, sofern er Bouguer eben rechnet und die Unsicherheit der Gesteins-
dichtebestimmung nicht unschädlich machen kann. Auf isostatische Re-
duktionen beziehen sich vorstehende Ausführungen ebenfalls nicht. Sie müssen
trotz ihrer wesentlich größeren Ungenauigkeit auf die üblichen großen Ent-
fernungen ausgeführt werden.

Literatur
[l] Hammer, 8.: Terrain corrections for gravimeter stations. Geophysics 6 (1939), S. 184

bis 194.
[2] Jung, H.: Dichtebestimmung im anstehenden Gestein durch Messung der Schwere—

beschleunigung in verschiedenen Tiefen unter Tage. Zeitschrift für Geophysik, Bd. 9
(1939), S. 559 bis 565.

[3] Schleusener, A.: Nomogramme für Geländeverbesserung von Gravimetermessungen
der angewandten Geophysik. Beiträge angewandte Geophysik, Bd. 8 (1940), S. 415
bis 430.

[4] Schleusener, A. z. Grundlagen der großregionalen Gravimetermessungen für das Amt
für Bodenforschung. Geolog. Jahrbuch, Bd. 64 (1943—1948), S. 187 bis 199.
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Ein Verfahren zur Berechnung des Horizontalgradienten
aus Schwerewertenl)

Von Otto Rosenbach, Bonn2)

Mit 6 Abbildungen

Zusammenfassung: Die heutigen genauen Gravimetermessungen gestatten die Berech-
nung des Horizontalgradienten der Störschwere aus den Bouguer-Anomalien, wenn ein
hinreichend dichtes Netz von Stationen vermessen worden ist. Auf Grund von Reihen-
entwicklungen lassen sich leicht Näherungsformeln verschiedener Genauigkeitsgrade
ableiten. ——— Die Herleitung einer solchen Formel wird skizziert, die Ergebnisse ihrer
Anwendung auf synthetische und praktische Beispiele werden vorgelegt.

In Anbetracht der großen Genauigkeit moderner Gravimeter wird heute
in der angewandten Geophysik vielfach ein recht enges Netz von Schwere-
stationenvermessen. Der Stationsabstand bewegt sich je nach Art der gestellten
Untersuchungsaufgabe in der Größenordnung von l km und weniger. Auf diese
Weise ist die Bouguer-Anomalie mit hoher Genauigkeit in einem dichten
Punktnetz eines Untersuchungsgebietes bekannt. Damit lassen sich aus ihr
in Ausnutzung theoretischer Zusammenhänge andere Größen des gravi-
metrischen Störungsfeldes berechnen, die den angewandten Geophysiker in
auswertungstechnischer Hinsicht interessieren. So ist z. B. in letzter Zeit
erhebliche Beachtung der 2. Abteilung der Bouguer-Anomalie nach der
Vertikalrichtung geschenkt worden, deren Bedeutung u. a. in der weitgehenden
Eliminierung des sogenannten Regionaleffektes liegt.

Hier soll nun zur Debatte stehen, wie aus der Störschwere ihr Horizontal-
gradient berechnet werden kann.

Liegt ein Feld von Bouguer-Anomalien und damit das Isogammenfeld vor,
so läßt sich hieraus der Horizontalgradient prinzipiell in folgender Weise
erhalten: Man lege durch den Punkt P, für den der Horizontalgradient
bestimmt werden soll, zwei Geraden ll, l2 mit beliebigem Schnittwinkel; man
bestimme —— z. B. graphisch — die Ableitungen der Bouguer-Anomalie in
Richtung der beiden Geraden für den Punkt P und setze sie vektoriell zu-
sammen, dann ist der resultierende Vektor der Horizontalgradient. Leider ist
diese prinzipielle Möglichkeit in der Praxis nicht gut brauchbar, da sie im
allgemeinen nicht genau genug ist. Der Grund hierfür ist folgender: Die Ab-
leitungen in den Richtungen von l1 und l2 werden nur durch den Funktions-
verlauf in der unmittelbaren Umgebung von P bestimmt. Auf diesen hat
jedoch ein erhebliches Maß Willkür Einfluß, da man ihn durch Zeichnung aus
diskreten Meßwerten erhält, deren zugehörige Meßpunkte in einem zu großen
Abstand voneinander liegen, um die notwendige Genauigkeit ergeben zu
können.

1) Vortrag, gehalten am 29. 8. 1952 auf der Tagung der Deutschen Geophysikalischen
Gesellschaft in Hamburg.

2) Dozent Dr.-Ing. Otto Rosenbach, Universität Bonn, Mitarbeiter der Prakla, Hannover.
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Diese lokalen Einflüsse fallen weniger ins Gewicht bei einem analytischen
Verfahren, über das in der Literatur verschiedentlich berichtet wird, z. B.:
[l], [2]. Es ergibt sich aus der Anwendung der Sätze von Gauss und Green
auf das Feld der Störschwere und stellt sowohl das Potential der Störschwere
als auch beliebige Differentialquotienten desselben als uneigentliche Integrale
über eine Ebene dar. Bei der Anwendung der so abgeleiteten Formeln taucht
neben anderen die Schwierigkeit auf, daß auf einem hinreichend großen Stück
der Integrationsebene Schwerewerte bekannt sein müssen; d. h., das Unter-
suchungsgebiet muß groß genug sein, was recht oft nicht der Fall ist.

Hier bietet sich nun ein Ausweg durch ein Verfahren, das auf Reihen-
entwicklungen gegründet ist. Man kommt zu geeigneten Näherungsformeln für
zwei zueinander senkrecht stehende Komponenten des Horizontalgradienten
in folgender Weise:

Es bezeichne g die Bouguer-Anomalie; sie sei durch Messung für ein
quadratisches Stationsgitter der Kantenlänge s bekannt. Die mit dieser Voraus-
setzung verbundenen praktischen Schwierigkeiten bleiben hier unerörtert. —

iy
x X X X X X

X X X X X X X

X X X X X X X

X X X X X X——-—X9—-
X'

X X X X X X X

X X X X X X X

5
Sx X X X X X X

Abb. 1. Quadratisches Stationsgitter der Kantenlänge s und Koordinatenachse

Die Achsen eines rechtwinkligen kartesischen Koordinatensystems mögen
gemäß Abb. l mit zwei Punktreihen des Gitters zusammenfallen; der Ko-
ordinatenursprung sei der Punkt P, für den der Horizontalgradient bestimmt
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werden soll. Die Berechnung geschieht mit Verwendung der Schwerewerte in
den Gitterpunkten der Nachbarschaft von P, für die Reihenentwicklungen
um P angesetzt werden. Es lauten z. B. die Reihen für die g-Werte in den vier
Punkten der Punktanordnung B (Abb. 2):

. 82

gf=9 (8,8) 29P+s[gf+9f]+5 [gf,+?«g" +9,12] +552/

2

gä=-g(—s‚ s):gP—s[ —- 1+25[ —+ 1+...
2

95=9<—8‚—s):gP—s[ + ]+%[ ++ 1+...
. 2 ‚

9f=g (8,—8):g”+s[ —-— ]+-2‘5[ —+ ]+‚„
Hieraus ergibt sich durch Subtraktion der Summen der l. und 4. bzw. 2. und
3. Zeilen

l . . s2 382
Eä‘gf—ä'g? 295+ägfxx+5fgfw+m (2)

Auf der linken Seite steht
A yeine bekannte Zahl, denn s

und die g? sind bekannt.
Das erste Glied der rechten
Seite ist die gesuchte x-
Komponente des Horizon-
talgradienten von g. In den 2 1
weiteren Gliedern treten
nur die ungeraden höheren
Ableitungen von g auf, die
unbekannt sind. IhrEinfluß
würde für hinreichend

W’P
7

Xkleines s verschwinden, so
daß dann g: mit genügen-
der Genauigkeit gleich der
linken Seite von (2) wäre.

3 'l’In der Praxis darf man
aber s nicht unter der
Größenordnung von einigen
100 m wählen, denn sonst
werden wegen des Faktors Abb- 2. Punktanordnung B
l
?

auf der linken Seite die Fehler zu groß, die durch die unvermeidliche

Ungenauigkeit der Schwerewerte verursacht werden. Es ist also im allge-
meinen eine Vernachlässigung der Glieder höherer Ordnung in (2) nicht
statthaft, d. h. gf wird durch die linke Seite im allgemeinen nicht genau
genug approximiert.
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In entsprechender Weise folgt durch Subtraktion der Summen der l . und 2.
bzw. 3. und 4. Zeilen von (1) die Beziehung

l . . 82 382B __ P P _ P
34-; ä‘g, —ä‘g{3}—gy+ägm+ 3!gm+.-.‚ (3)

die somit als Darstellung für die y-Komponente des Horizontalgradienten
von g aufgefaßt werden kann. Die gleichen Bemerkungen über den Einfluß
der Glieder höherer Ordnung wie bei (2) sind gültig.

O O O O O O O

3 „ —.-.\ 2
O O _‚CI’ O "E; O O

./ \.\l .
4 /' \.

O ‚Ü 2 ‚<q 1 E) 1 O
- ’ \\ \I 1’ \ .- \’ '3 1‘ i-—o 3-0—4; o 4——0— o——>—\‚ . p ‚ .I x
\ \\ / .I

O .\Ü X \\__A‚// X ß ä 8 O
5 ‘\. 3 W4 /'c\‚ ’-\ .

O O ‘CL (L ‚ ‚c1;
o o

Abb. 3. Punktkonfiguration, bestehend aus:
Punktanordnung A: -— — A. — —
Punktanordnung B: ——— +_
Punktanordnung C: —-—[:—.—

Es läßt sich nun durch einen Kunstgriff der Einfluß der Reihenglieder
höherer Ordnung erfassen, ohne daß die in ihnen auftretenden Differential-
quotienten bekannt zu sein brauchen. Dieser besteht darin, daß für jedes
weitere zu erfassende Glied eine weitere geeignete Punktanordnung gewählt
wird, in bezug auf die sich entsprechende Darstellungen von g: bzw. g;
ergeben, die nur höhere Ableitungen ungerader Ordnung von g enthalten.
Will man in (2) bzw. (3) die beiden Glieder erfassen, in denen 3. Differential-
quotienten auftreten, so wähle man z. B. die Punktanordnungen A und O,
die mit B zusammen die Punktkonfiguration der Abb. 3 bilden. Hieraus lassen
sich in der oben geschilderten Weise die folgenden Darstellungen für g:
ableiten :
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0:

1
._[ 914—

9;]:gp+:ä5

g 9xxx+ 0 +°

P P 382 P

2

H ä??? 23.9?8’
382 682l . . 5

____ l C __ z __ P
128i: 7,82,:1’2 gi 3‚ä‚6 97:]- gx +——

3——!
gxxx +_——

3!
gxyy + ' ° '

Es stehen hier auf der linken Seite jeweils bekannte Zahlen, die sich aus
Schwerewerten berechnen. Auf der rechten Seite werden nun die Reihen nach
den Gliedern mit den Ableitungen 3. Ordnung abgebrochen (gestrichelte Linie).
Durch das Abbrechen der Reihen ist offenbar ein inhomogenes System von
drei linearen Gleichungen mit drei Unbekannten entstanden. Die Unbekannten
sind: Die gesuchte x-Komponente des Horizontalgradienten g: sowie die

(‘19

Größen 95m und 95W. Es interessiert nur g: als Unbekannte, die nach der
Oramerschen Regel zu berechnen ist. Die anderen beiden Unbekannten
brauchen gar nicht bestimmt zu werden; ihre Berücksichtigung in den Reihen
ist aber notwendig, da ihre Koeffizienten ja in die Berechnung von g; nach
der Oramerschen Regel eingehen. Das Ergebnis für das Gleichungssystem (4)
lautet:

—SZ g" + ZgW)l .133—6 A+Zi
B}——6[‘4

213
g“ 248( [91 4,1 9', 93 + 2,3 gB 3„‚g456

Über ein (4) entsprechendes System von Darstellunge8i11 für gy ergibt sich in
gleicher Weise:

P 1 .4 i o9u“24s(6 6[94+ä93— Z:9 +5,6289W)
Man beachte in (5) und (6) die Vorzeichensymmetrie1bei4den g, der einzelnen
Punktanordnungen in bezug auf die Koordinatenachsen!

Es liegt auf der Hand, daß weitere Näherungsformeln für die Komponenten
des Horizontalgradienten abgeleitet werden können, wenn entsprechend ver—
schiedene Punktkonfigurationen ihrer Berechnung zugrunde gelegt werden.
Die mathematisch interessante Frage, unter welchen Bedingungen das Ver—
fahren für eine abzählbare Menge von geeigneten Punktanordnungen kon-
vergiert, interessiert den angewandten Geophysiker nicht. Ihm genügt es, auf
Grund eines Testes zu Wissen, daß z. B. die in (5) und (6) angegebenen Formeln
in praxi bereits recht brauchbare Ergebnisse liefern können.

Hierüber gibt Abb. 4 Auskunft, in der eine vertikale Stufe und ein Quader
—— also sogenannte zweidimensionale Massenformen — die Störmasse bilden.
Sowohl das Feld der Schwere als auch das des Horizontalgradienten können
für ein Profil senkrecht zum Streichen genau berechnet werden. Die Abbildung
zeigt das wahre Gradientenprofil als ausgezogene Kurve. Auf das —— hier nicht
gezeichnete — wahre Schwereprofil ist Formel (5) zur näherungsweisen
Berechnung des Horizontalgradienten für s : 1000 m, 500 m, 250 m angewandt
worden. Die Ergebnisse sind in derAbbildung eingetragen. DieÜbereinstimmung
bereits für s z 500 m muß als befriedigend bezeichnet werden. Damit ist aber
nicht gesagt, daß die Formeln (5) und (6) immer für s 2 500 m brauchbar
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sind; das ist sicher nicht der Fall, wenn die Störmassen höher als in diesem
Beispiel liegen, d. h.‚ wenn die wahre Gradientenkurve spitzer ausgeprägte
Extremstellen aufweist.

E
Ä

zo

m<

o

-ro

-2o
0 l 2 3 4; 5 6 7 a 9 m km

600mo...
- Wahre Werte ° Näherung für s s 1000 m

A " " s . 500m
0 Diflerenz vom wahren Wert und Näherung „ s = 250 m

Abb. 4. Gradientenprofll für vertikale Stufe und Quader senkrecht zum Streichen
(Dichtedifferenz a = + 0,3)

Das Beispiel derAbb. 4 diente als Test für dieAnwendbarkeit der Formeln (5)
und (6) auf einen praktischen Fall. Es handelt sich hierbei um das in Abb. 5
wiedergegebene Isogammenbildl), aus dem die Horizontalgradienten der

1) Isogammen der Konzession Offenburg/Baden der Gewerkschaft Elwerath, auf-
genommen von der Prakla, Hannover. —— Beide Firmen haben dankenswerterweise ihre
Erlaubnis für die Publikation dieser Ergebnisse erteilt.
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Abb. 6 berechnet worden sind. — Es ist nicht das Ziel dieser Darstellung,
die Bilder der Isogammen und Gradienten zu deuten. Jedoch sei darauf
hingewiesen, daß die derart aus Schwerewerten berechneten Gradienten
praktisch nicht durch oberflächennahe Dichte-Inhomogenitäten geringer Aus-

o Üravimeterpunkl
-.—:: Jsagammen

Abb. 5. Bouger-Anomalien in der Konzession Offenburg der Gewerkschaft Elwerath
(Gemessen: Prakla, Hannover)

dehnung beeinflußt werden, da deren Wirkung auf die Schwerewerte im all-
gemeinen unwesentlich ist. Hingegen sind bekanntlich die mit der Drehwaage
direkt gemessenen Gradienten sehr empfindlich in bezug auf die Oberflächen—
nahen Dichte-Inhomogenitäten, die leider allzu oft bei der Geländekorrektur
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nicht erfaßt werden können. — In der Konzession Offenburg sind nun früher
auch einige Drehwaagestationen vermessen worden. Die so erhaltenen
Gradienten sind mit besonderer Kennzeichnung in Abb. 6 zum Zwecke des
Vergleichs mit den aus den Schwerewerten berechneten Gradienten ein-
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Abb. 6. Horizontalgradienten in der Konzession Offenburg Gewerkschaft Elwerath
(Die gerechneten Gradienten sind nach Formel (5) und (6) für s = 500 m erhalten worden)

getragen. Die Übereinstimmung der Tendenz der wesentlich von Null ver-
schiedenen Gradienten ist durchaus befriedigend; gelegentliche Unterschiede
in der Gradientenlänge dürften wohl auf Oberflächeneffekte bei den gemessenen
Gradienten zurückzuführen sein.
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Zum Abschluß noch eine kurze Bemerkung über die technische Durch-
führung des geschilderten Verfahrens zur Berechnung des Horizontalgradienten
aus Schwerewerten. Wenn, wie heute vielfach üblich, die zweite Ableitung
der Störschwere nach der Vertikalrichtung berechnet wird [3], so bedeutet die
gegebenenfalls notwendige Berechnung des Horizontalgradienten nur eine
geringe Mehrarbeit. In der Praxis kann u. a. eine solche Notwendigkeit auf—
treten, wenn in einem Meßgebiet eine kombinierte Auswertung gravimetrischer
und magnetischer Messungen stattfinden soll, wie sie kürzlich von Garland
in Geophysics dargelegt worden ist [4].

Anmerkung: Mit Bezug auf die methodische Seite des dargelegten Ver-
fahrens zur Herleitung von Näherungsformeln für den Horizontalgradienten
sei noch kurz folgendes bemerkt: Haalck setzt für die Berechnung höherer
Ableitungen des Potentials der Störschwere aus Drehwaagemessungen eben—
falls Reihen an [5], die er geeignet durch Addition und Subtraktion miteinander
kombiniert. Er bricht jedoch die Reihen jeweils nach den linearen Gliedern ab,
wodurch der Anwendungsbereich seiner Formeln eingeschränkt wird. Dieser
läßt sich unschwer durch Berücksichtigung des Einflusses der Glieder höherer
Ordnung erweitern, und zwar in analoger Weise wie hier vorgeführt. So
würde z. B. hiernach die Näherungsformel für die Berechnung der heute in
der Praxis interessierenden Größe sz = gzz aus den Komponenten des
Horizontalgradienten 9„ und gy bei Benutzung der Punktkonfiguration von
Abb. 3 lauten:

_ N __1_ ___ / A __ A A _ AW222 — 922 N
248 l 6 {92)1 (9x)3 + (9”)2 (9g

4

— 6 {71' (95?). - 2'" (95),. + 12,2 (95l ‘ Zi (95)}4,1 1. 2,3 z 3,4+{ 21- <9)— zi <92>.+ 2%- (s) — 2 (am7,8‚1,2 t 3,4‚5‚6 z 1,2,3,4 i 5,6‚7,8 i

Naturgemäß stimmt der zur Punktanordnung B gehörige Teil dieser Formel
mit der Formel (5) auf S. 10 der zitierten Arbeit von Haalck [5] überein.
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Die Berechnung von Wm aus Gravimetermessungen
und ihre Bedeutung für die angewandte Geophysik

Von H. Haalck, Potsdaml)

Mit 5 Abbildungen

Durch die gravimetrischen Messungen erhalten wir die örtlichen Unter-
schiede der Schwerkraft g = WZ oder die zweiten Ableitungen des Schwere-
potentials s, Wyz, W4 und n. Das Ziel des die Messungen auswertenden
Geophysikers ist, daraus die Form und Lage der Dichteunterschiede im Unter-
grund, welche die Schwereanomalien verursachen, abzuleiten. Dabei ist es
von großem Vorteil, wenn die Meßergebnisse in einer Form dargestellt werden,
welche die Massenverteilungen im Untergrund möglichst klar erkennen läßt.
Am geeignetsten dafür ist, wie vom Verf. in einer früheren Arbeitz) gezeigt
wurde, die Isanomalendarstellung der ersten 3 vertikalen Differential-
quotienten des Schwerepotentials W2, W22 und W222. Da die Attraktions—
Wirkung eines Massenelements in W2 mit der zweiten, in W22 mit der dritten
und in Wm mit der vierten Potenz der Entfernung abnimmt, so folgt, daß
in sz in erster Linie die Wirkung der oberflächennächsten Teile, in W22
mehr diejenige der größeren, etwas tiefer liegenden Massen und in W2 noch
stärker die ausgedehnten Massen, welche sich in größerer Tiefe befinden, ein-
gehen. Die Berechnung von s und Wm aus Drehwaagemessungen ist
an mehreren Beispielen praktisch erläutert worden”), wobei sich gezeigt hat,
daß in jedem Falle das sz-Isanomalenbild am vorteilhaftesten ist, besonders
da seine Berechnung sehr viel einfacher ist als diejenige von s. Naturgemäß
sind solche Berechnungen auch möglich aus den Isogammenbildern, wie sie
sich unmittelbar aus Gravimetermessungen ergeben, denn da nach einem
bekannten Satz der Potentialtheorie die Schwerkraft für jeden Punkt außer-
halb einer Fläche berechnet werden kann, wenn die Schwerkraftsverteilung
in der Fläche bekannt ist, so folgt, daß sich daraus auch die höherenDifferential-
quotienten des Schwerepotentials berechnen lassen. Da einmal das W22 -
Isanomalenbild aus dem oben angegebenen Grunde vorteilhafter ist als das
s-Isanomalenbild (als Grundlage für die praktischen Schlußfolgerungen ist
der Unterschied zwischen diesen beiden Darstellungsformen der Meßergebnisse
nur unerheblich), andererseits — und das ist das ausschlaggebende -— die
Berechnung von Wm aus dem Isogammenbild außerordentlich viel einfacher
(und auch relativ genauer) ist als diejenige von W22, so werden Wir uns im

1) Prof. Dr. H. Haalck, Geodätisches Institut, Potsdam.
2) H. Haalclc, Welche gravimetrischen Bestimmungsstücke ergeben durch die Dar-

stellung ihrer örtlichen Verteilung das deutlichste Bild von den die Schwerestörung
verursachenden Dichteungleichheiten im Untergrund? Beiträge zur angewandten Geo—
physik, Bd. 10, Heft 2 (1943), S. 130—146.

3) Vgl. H. Haalck, Lehrbuch der angewandten Geophysik, Teil I, Berlin 1953, S. 128 ff.
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folgenden nur mit der Frage der Berechnung des sz-Isanomalenbildes
befassen.

Es liegt also die Aufgabe vor, aus dem Isogammenbild, d. h. den Iso-
dynamen von W2, das Isodynamenbild von W222 zu konstruieren. Wir teilen
dazu das Meßgebiet in schmale gleichmäßige Streifen parallel zur geographi—
schen Nord-Süd- bzw. Ost-West-Richtung, so daß kleine Quadrate entstehen,
deren Seitenlänge d so klein sei, daß die x
4 Eckpunkte eines Quadrats als benach- A
barte Punkte aufgefaßt werden können.
Wir betrachten 4 nebeneinanderliegende
Quadrate, welche zusammen wieder ein
Quadrat von der Seitenlänge 2d bilden.
Die Numerierung der Punkte zeigt Abb. l ;
die Schwerkraft an den einzelnen Punkten, 8welche dem Isogammenbild entnommen “
wird, sei entsprechend bezeichnet mit gl,
92. . .99. Für sz bezogen auf den Mittel-
punkt 9, ergeben sich zwei verschiedene
Ausdrücke: 7 6 5

a) Für die Mittelpunkte P1. . .P4 der
einzelnen Quadratfelder gilt für die Hori—
zontalgradienten der Schwerkraft unter

Q N (.0

40. b

80

es?

*9 (ab

”Q A

Vernachlässigung der höheren Glieder der Abb. 1
Reihenentwicklungen :

__ 1 91 "‘ 99 92 "“ 99 lW“ (P1) — Ei d + d
1 _ _

s(P2):E{92d99+g3dg4}

1 > (1)
9 — 9 9 — 9

W“(P3)_E{9d
6+ 4d 5}

__ 1 9s ‘_ 97 99 “ 96W..<P4>—5{ d + d }J
l 92 — 91 99 _ 98 ‘

WW‘PI’zäi d + d. l
1 93 ‘“ 92 94 _ 99

Wyz (P2) _ 54 d + d }
L‚ (2)1 94 — 99 95 — 96 l

Wyz (P3) - 5{ d + d
J

l 99 ‘— 98 96 "' 97
W”Z(P4):5{ d + d }J

Die Laplacesche Gleichung:
WM: ‘l" Wyy + W22 :: 2 W2
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differenziert nach z ergibt:
Wxxz + Wyyz + W222 : 0. (3)

Diese Beziehung wenden wir auf das von den Punkten P1. . . P4 gebildete
Quadrat an. Für den Mittelpunkt dieses Quadrats, dem Punkt 9, gilt unter
Vernachlässigung der höheren Glieder der Reihenentwicklung:

__1 W..<P.>—W.2<P.> s<P2>——W.2<P3>
IWZP—WZP WzP—WZP

vz:5{
,( 2>d ,( 0+ ,( 3>d ,(

4)}
Setzen wir diese Ausdrücke unter Benutzung von (l) und (2) in die

Gleichung (3) ein, so erhalten wir:
1

sz=—2—d—2{499—(91+93+95+g7)} (1a)

b) Die zweite Möglichkeit der Berechnung von sz ist folgende: Für die
Seitenmitten Pl’. . .P4’ der Quadrate gilt

92"99W
d

99—96
d

s(P1,) z

s (Psl) —__—
J

‚ 9-—9‘
Wyz(P2)-—- 4d

9

‚ — 9Wyz (P. ) = 37,———
Für den Mittelpunkt 9 gilt:

Wxxz =

A

s(P1') —s (P3')
d

z P' -——Wz P'WyyzZWy(

2)d

3/( 4)

Setzen wir diese Ausdrücke unter Berücksichtigung von (4) und (5) in
Gleichung (3) ein, so erhalten wir:

1
szzää{4g9—(92+g4+96+98)} (1b)

Somit haben wir 2 Formeln (Ia und I b), nach denen sz berechnet werden
kann, was eine sehr wertvolle Kontrolle bedeutet. Praktisch geht man am
zweckmäßigsten so vor, daß man die Berechnung nach dem gegebenen
Schema — indem man das Raster von Punkt zu Punkt weiterschiebt —— für
das ganze Meßgebiet nach beiden Formeln durchführt und das Mittel aus
den beiden sich ergebenden Werten nimmt. Die Genauigkeit der Berechnung
läßtsich beliebig steigern, je enger man das Quadratnetz wählt und je genauer
man die Schwerewerte für die einzelnen Netzpunkte aus dem gegebenen Iso-
gammenbild interpoliert.
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Als erstes praktisches Beispiel betrachten Wir das Bild der regionalen
Schwereverteilung im südwestlichen Teil von Schleswig-Holstein. Abb. 2 zeigt
das der Berechnung zugrunde gelegte Isogammenbild, Abb. 3 das auf Grund

‘Q’ w. Qb s I.
I I ,

‘\ I ’
x I ‚’ ‚S

\|
I I 1*

I_ ’ ‚I I
'Schlgi

I l l 1'?
I I | I I
I I I I I
I I ‚ I II I ‚ I I

I I ‚ I I

‚' ’ I I’ 'II‚’ l ‚I I I
’ II I i ‘

l / Oysch/agxu

—
/

"
\\ ‚l / l

Meyggrqarfi’x ’
- ‚

‚’/‚’/

l ln 4 / 1
I i II xr 7— . 1’ 1' / p\‚' I I x ‚’ ndmgsfedf’ ‚I '.\

I I . „ x / / TgI/Ings
‚l I Wesse7buren ’x . ‚I ‚z / | \

l \' C—_x._—‚—/ HeIde / / l
I ’ / l Il l / / |1 I ‘' \' Is

\

I f \
‚'Tadenbiifiel ‚’

III ‚\’\I I /
x ‚’‚II/adlemarscpem l
4/ Il I \‘ ‘\ ‚I ‚f

‘x \ \ _1/ [I \\ I,
I

\ \\ 3..) ’I \
\ ........... I

.. \ \‘ ’‚SydeI/Ias‘redfx - ' ‘xxiffiefQ’E/Q _. _ _ _ +2. _ ‚
l I \ ‘ “ - - - - ’‚ ______ ‚ ———————— .+0__

L \\\‘4
0 5 10 km

s ä

‘x /‘ ‘Wilsrer 6‘ / kandzone des magn.‘ ä, I/usumer Massivs

Abb. 2. Isogammen in S. W. Schleswig-Holstein

4 GeOphysik‚ Sonderband 1953
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der Formeln (I) berechnete Isanomalenbild von W222 (die Isanomalen sind in
—3lEinheiten von 535 angegeben, wobei d zu 31/4 km gewählt wurde. Dieser

Wert von d ist wohl reichlich groß. Da es sich in diesem Beispiel aber um
,2 ,2 ältere Gravimetermessun-

‘2. *f ° gen handelt, die noch nicht
- x“) die den heutigen Gravi-
_. metern entsprechende Ge-

nauigkeit besitzen, so ist
der gewählte Wert von d
gerade noch angängig). ——-
In dem Meßgebiet sind noch
verschiedene für die Erdöl-
geologie wichtige Teilfragen
zu klären. Besonders das
Gebiet nordöstlich bzw.
östlich der Meldorfer Bucht
bedarf noch einer eingehen-
den Detailuntersuchung,
wofür entweder eng-
maschige Gravimetermes-
sungen höchster Genauig-
keit oder —— was noch
besser wäre, aber erheblich
mehr Aufwand an Zeit und
Geld erfordert —— Dreh-
waagemessungen in Frage
kommen.

Ein zweites Berech-
nungsbeispiel von sz ist
in Abb. 5 dargestellt. Es

Abb. 3. Wm zu Abb. 2 handelt sich hier um eine‘ engmaschige Lokalvermes-
sung von hoher Genauigkeit, welche über dem Salzhorst von Langenfelde bei
Altona ausgeführt worden ist. Der Berechnung liegt das Isogammenbild
(Abb. 4) zugrunde, welches den Verlauf der Isogammen in Abständen von
1/2 Milligal zeigt. Als Seitenlänge des Quadratnetzes wurde in diesem Falle
d z 1/2 km gewählt.

Zu beachten ist folgendes: Durch die Berechnung der höheren Ableitungen
des Schwerepotentials aus dem Isogammenbild erhalten wir nicht die an dem
betreffenden Ort herrschenden Werte der Ableitungen, sondern nur ungefähre
Mittelwerte, die für eine größere Umgebung gelten und auf den Mittelpunkt
dieses Gebiets bezogen werden. Mit anderen Worten: Das sz-Isanomalenbild
ist nur das Bild, welches zu dem betreffenden Isogammenbild gehört. Die wirk-
lichen Werte von W222 sind stärker von den örtlichen Störungen beeinflußt
und geben ein sehr Viel detaillierteres Bild. Deswegen ist die Drehwaagemethode
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’bg
Uh’ef‘l

E

Abb. 4. Isogammen bei Langenfelde-Altona

für die Klärung von lokalen Detailfragen der Gravimetermethode überlegen.
Klar zum Ausdruck kommt es in dem Beispiel des Meßtischblattes Wedding-
stedt, für welches die Berechnung von sz und s aus Drehwaagemessungen
durchgeführt worden istl). Es ist in den Abbildungen 2 und 3 angegeben.

Tiefenberecknungen für die gravimetrischen Störungsmassen sind bekannt-
lich, da alle im Untergrund befindlichen Massen in die Schweremessungen
eingehen, nur mit einer beschränkten Genauigkeit möglich. Weil die Wirkung
eines Massenelements auf Wz mit der zweiten, auf Wm dagegen mit der Vierten
Potenz der Tiefe abnimmt, kommt in sz vorzugsweise die Wirkung der
kleineren oberflächennahen, in W2 dagegen in relativ dazu weit stärkerem
Maße die Wirkung der ausgedehnteren tieferen Dichteungleichheiten zum
Ausdruck. Deswegen läßt sich die Tiefe t, in welcher sie bei einer Bohrung im
Punkte des Maximums von W322 angetroffen werden können, am besten an
Hand des sz-Isanomalenbildes beurteilen. Die dafür geltende Formel lautetz) :

o
worin a den Dichteunterschied, L den Maximalwert der Störung in W222
und 8 den Abstand des Ortes des Maximalwertes von dem Ort der Nullstörung

1) Vgl. Lehrbuch der angewandten Geophysik, Bd. I, S. 147.
2) Vgl. Lehrbuch, Bd. I, S. 135.

3 ’L—Et: s 1.225 —0.0236 ——} (6)
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bedeutet. t und s sind in Meter, L in Einheiten von 10—13 c. g. s. gerechnet
(die Formel gilt streng nur unter der Annahme, daß die Dichtestörung die
Form einer Kugel besitzt. Da aber andere mathematische Formen nur Werte
liefern, welche innerhalb der allgemeinen Unsicherheit liegen, die der Frage
der Tiefenbestimmung anhaftet, so kann man sie allgemein benutzen). Die
größte Unsicherheit rührt von dem unbekannten Dichteunterschied o her,

+ +2 +2 +10

U

‘__—_.__

‚___...

\

2:2:—

|

‘—-_....__:2—4f

\

I‘

Abb. 5. Wm zu Abb. 4

für den nur nach geologischen Erwägungen ein Wert eingesetzt werden kann.
Mehr als die Größenordnung der Tiefe, bis zu welcher die gravimetrischen
Störungsmassen emporragen, kann man nicht erhalten (die sich aus Dreh-
waagemessungen ergebenden Werte sind etwas genauer). Wenn in einzelnen
Fallen einmal eine genauere Übereinstimmung mit den Bohrergebnissen
erreicht wird, so ist es weder dem Rechner noch der Methode zuzuschreiben,
sondern lediglich dem Zufall.

(Im ersten Beispiel, in welchem die Kurvenführung infolge des großen
Maßstabes nicht so sicher ist, kommen wir für die schwereren Massen (a z: 0.1)
auf Tiefen von rund 2000 m, für die leichteren Gesteine (0' g 0.02, Salzgesteine)
auf geringste Tiefen von 5——800 m; die Dichteunterschiede sind jedoch nur
ganz roh geschätzt. -— Im zweiten Beispiel ist die Kurvenführung etwas
sicherer: Unter Annahme der gleichen Dichteunterschiede kommen wir auf
100 bis 150 m Tiefe der schwereren Massen und auf rund 100 m Tiefe der
leichteren Massen. Aber auch hier würden sich die Tiefenangaben, wenn man
andere Werte für 0' annimmt, erheblich ändern.)
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Zum Schluß sei noch kurz auf einige Einwände gegen die Darstellungs-
methode von W22 und Wm eingegangen, welche verschiedentlich geäußert
worden sind. Behauptet wird, daß die Berechnung von Wm bzw. s praktisch
nichts Neues liefert und daß die umständliche Berechnung daher Völlig über-
flüssig sei. Die Unhaltbarkeit dieser Argumente ist offensichtlich: Selbst-
verständlich liefert das sz-Isanomalenbild nichts, was nicht schon im
Isogammenbild drinsteckt. Es handelt sich hier lediglich um die Analyse des
'gravimetrischen Störungsfeldes mit dem Ziel, den die Messungen praktisch aus-
wertenden Geologen das Darstellungsbild zu geben, welches die Dichteungleich-
heiten des Untergrundes am besten widerspiegelt. Die Berechnungsarbeit ist
so geringfügig, daß sie gar keine Rolle spielt (die Berechnungen von W222 in
dem zweiten Beispiel von Langenfelde nahm z. B. für einen Rechner nur einen
einzigen Tag in Anspruch). Dem Geologen, dessen Augenmerk ausschließlich
auf das praktische Endergebnis gerichtet ist, ist in jedem Falle sehr wesentlich
damit geholfen. In beiden Beispielen kommen in dem Wm-Isanomalenbild
Einzelheiten des tektonischen Aufbaus des Untergrundes zum Ausdruck,
welche in dem Isogammenbild nur sehr schwer und undeutlich zu erkennen
sind. Deswegen ist es meines Erachtens nach dem heutigen Stande der an-
gewandten Geophysik unerläßlich, das Ergebnis von Gravimetermessungen in
der angegebenen Weise darzustellen.
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Zur Bestimmung der Bodendichte nach dem Nettleton -Verfahren
Von Karl Jung, Clausthal—Zellerfeldl)

Zur Bestimmung der Bodendichte aus Schweremessungen führt man nach
Nettleton die Bouguersche Reduktion mehrmals mit verschieden angenommenen
Gesteinsdichten aus und trägt die Bouguerschen Anomalien mit dem Relief
der Erdoberfläche als Profilkurven auf. Man sieht nach, Welche der Schwere—
kurven die geringste Beziehung zum Oberflächenrelief aufweist, und nimmt die
Dichte, mit der sie berechnet wurde, als richtig an.

Man kann dieses Verfahren in eine rechnerische Form bringen, wenn man
davon ausgeht, daß der Korrelationskoeffizient der Bouguerschen Anomalien
und der Geländehöhen gleich Null sein muß [1]. Man erhält verhältnismäßig
einfache Formelsysteme, die auch zu einer Fehlerabschätzung führen. Der
damaligen Meßgenauigkeit entsprechend, wurde bei der Entwicklung des
Formelsystems die Geländereduktion vernachlässigt. Bei Messungen mit
modernen, hochempfindlichen Gravimetern dürfte jedoch die Berücksichtigung
der Geländewirkung zu empfehlen sein. Wie sich im folgenden zeigt, ist dies
ohne großen Arbeitsaufwand möglich.

Es sei
g die an mehreren Stationen in verschiedener Meereshöhe gemessene Schwere,
h die Höhe der Meßpunkte über dem Bezugsniveau,
o die Bodendichte, die im ganzen Meßgebiet konstant angenommen wird,
Top die durch o dividierte Geländewirkung,
7/0 die Normalschwere im Bezugsniveau,
Ag" die Bouguersche Schwereanomalie.

Mehrfach kommen arithmetische Mittel vor, sie werden mit M (119"),
M (h) usw. bezeichnet. Eckige Klammern zeigen, wie in der Ausgleichsrechnung
üblich, Summierungen über alle Messungen an.

Werden g, yo, Ag" in Milligal und h in Metern ausgedrückt, so ist die
Bouguersche Anomalie

Ag” : g -— 0' - Top + 0.3085 h — 0.04193 oh — yo.
Zur Erleichterung der Zahlenrechnung empfiehlt es sich, einen Näherungswert
01 für o einzuführen. 01 kann beliebig, auch gleich Null, angesetzt werden.
Meist wird man eine runde Zahl, z. B. 2.0 wie im Beispiel am Schluß, wählen.
Dann ist o -—- 01 + 02 und
Ag” : g — o] . Top + 0.3085 h — 0.04193 01h — yo —— 02 - Top —— 0.04193 02h,
und es ist 02 als die zu bestimmende Unbekannte anzusehen. Bezeichnet man
die mit 01 berechnete Bouguersche Anomalie als Agi',

Ag’l’ : g — 01 ° Top + 0.3085 h —- 0.04193 01 h — yo,
so ist

Ag" z Ag'l’ -— 02 - Top —- 0.04193 02 h.
1) Prof. Karl Jung, Clausthal-Zellerfeld, Geophysikalisches Institut der Bergakademie.
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Nun ist der Korrelationskoeffizient k (419", h) von Ag” und h gleich Null
zu setzen:

l/[(Ag" — M (419"))2] [(h — M (h))2]
Die Wurzel hat immer positive endliche Werte, somit stellt

[(Ag" - M (49")) (h - M (M) = 0 (1)
die Bedingung dar, aus der a2 zu berechnen ist.

Setzt man zur Vereinfachung
Agi’ —- M (1195): G,

Top — M (Top) :: T
0.04193 (h — M (h)) z H,

so erhält man
A9" — M (119") = G - 02 (H + T),

l

Eingesetzt in (l) ergibt sich
[(G —02 (H + T))H]= O,

[G H]0 = ————————— 22 nH+flH1 H
Die Theorie des Korrelationskoeffizienten liefert einen mathematischen

Ausdruck für den mittleren Fehler F eines Korrelationskoeffizienten‚ dessen
wahrer Wert gleich Null ist:

ZHl/U

[(—-Ag" M(Ag"))2 (h — M(h))2]
[(Ag"— MA!)P][MH— (hnn’
— a2((H + T)2H2]

(3)ua—%w+4wnm1'
Nun seien 03,1) und 0;?) so definiert, daß k (Ag”‚ h) 2: j; |F| , wenn man 02
durch 02,1) und 02?) ersetzt:

F2:

[w—dwfl+m>H1
W!V[<G—dn(H+flmwfl: ’

G— (2>H Tn oF<+ »H]
=—WLVKG - 0%?) (H + T))2] [H2]

Durch Quadrieren dieser Ausdrücke kommt man auf eine quadratische
Gleichung zur Bestimmung von 0g) und 02,2):

„(1)
Aug—2B0F+C:O,0F:{Ug‚),

(4)

wobei
A = [(H + T) HP ——— F2 [H2] [(H + TV],= [GH] [(H + T) H] _ F2 [H2] [G (H + T)]‚

= [GH]2 _ F2 [H2] [02].
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Weiterhin ist
Bgg>+gg>:2_‚
{h

C(1 . (2 ———___

B 2 Ü
(0212) '— 0%))2=4((Z) “1)-

Ein gutes Maß für die Genauigkeit der Dichtebestimmung — wenn auch nicht
ein mittlerer Fehler im strengen Sinn der Fehlertheorie —— ist der Ausdruck

1 .
aa:_2_|gg>_ag>|‚

Vor kurzem hat D. S. Parasnis ein ähnliches Verfahren entwickelt [2],
das aber auf einem anderen Grundgedanken beruht. Parasnis sieht die Bouguer-
sehen Anomalien Ag" als zufällige Fehler an, bestimmt die Bodendichte durch
Ausgleichung nach der Methode der kleinsten Quadrate und wird dabei auf
einen einfachen Ausdruck für den mittleren Fehler der Dichtebestimmung
geführt. Man kann zeigen, daß sein Verfahren mit dem oben beschriebenen
nicht ganz identisch ist, daß die Unterschiede aber vom Standpunkt des
Praktikers aus gering sind und seine Fehlerabschätzung sich daher wegen
ihrer Einfachheit empfiehlt.

Schreibt man seine Entwicklungen in die hier gebrauchte Symbolik um,
so findet man für jeden Meßpunkt eine „Fehlergleichung“

A9" z Agi’ —— (Top + 0.04193 h) 02,
die mit

Agu z: ’U,
Ag’l’ == —— l

— (Top + 0.04193 h) z a
in die in der Ausgleichsrechnung übliche Form

v : —— l + a - 02
übergeht. Subtrahiert man die mittlere Fehlergleichung

MM: —M(l)+M(a)'02‚
so erhält man reduzierte Fehlergleichungen

v—M(v)= *(l-MU» +(a-M(a))02
und aus ihnen eine Normalgleichung

[<a — M (am 02 —— [(a -— M (am (l — M am = 0,
die mit

a —— M (a) = — ((Top —— M (Top)) + 0.04193 (h — M (k))) = — (H + T),
l— M (l) z — (Ag'; — M (A910) = — G

unmittelbar zur Bestimmung von 02 führt:

g —— ________| . 6
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Zur Fehlerabschätzung wird in üblicher Weise die Summe der „Fehler-
quadrate“ gebildet,

[(v— M (0))2] = [(l -- M(1))2] - [(a - M (65)) (l - M (0)102,
und der Gewichtskoeffizient Q berechnet.

[<a —— M (am c —— 1 = 0.
Ist n die Anzahl der Meßpunkte, so ist der mittlere Fehler

m0: iI/[w 72—2
/m0: il/
[02] u

- M (0))2] 'Q.

H + TV] - [G (H + T)]2
(n - 2) [(H + T)2]2 (7)

Die Ausdrücke (2) und (6) für 02 unterscheiden sich nur in der Behandlung
der Geländewirkung und sind für T : 0, d. h. bei Vernachlässigung der
Geländereduktion, sogar identisch. Da T in den meisten Fällen kleiner als H
ausfällt, sind sie nicht wesentlich voneinander verschieden. Ein Zahlenbeispiel,
das der Veröffentlichung von Parasnis entnommen ist, soll die Gleichwertigkeit
beider Berechnungsarten zeigen.

Abweichungen von der Basisstation Geländereduktion
Stationsnummer f —‘ = - 01 ° TOD”)

gmgal 70 mgal hing) 111831

2307 ................... —— 10.62 —— 0,51) + 49,38 + 0.35
2301 ................... —— 18.62 —— 0.81) + 83.52 0.48
2302 ................... —— 20.42 _ 0.9 + 90.34 0.35
2303 ................... —— 26.24 —— 1.4 + 122.59 0.40
2304 ................... — 37.38 —— 1.5 + 164.29 0.48
2305 ................... — 28.54 —— 3.4 + 121.46 0.23
2306 ................... — 32.26 m 3.1 + 138.59 0.38
2300 (Basis) ............ 0 0 0 0.22

Mittel .................. —— 21.76 ——- 1.45 + 96.27 + 0.36

a — M (a) — (y. — Mm» h — M (h) 353‘335)—

+ 11.14 —— 0.95 —— 46.89 *— 0.01
+ 3.14 —— 0.65 —— 12.75 + 0.12
+ 1.34 —« 0.55 —— 5.93 —— 0.01
-_ 4.48 ——— 0.05 + 26.32 + 0.04
—— 15.62 + 0.05 + 68.02 + 0.12
—— 6.78 + 1.95 + 25.19 ”— 0.13
—— 10.50 + 1.65 + 42.32 + 0.02
+ 21.76 —— 1.45 m 96.27 —— 0.14

1) Im Original steht hier — 1.5 und ——l.8. Wie man aus der Kartenskizze des Originals
sieht, sind diese Zahlen offenbar falsch.

2) Im Original in Fuß angegeben. l ft z 0.3048 m.
3) 01 : 2.0.
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G T H‘)

— 0.34 + 0.005 —— 1.963
—— 0.25 —— 0.060 —— 0.534
—— 0.55 + 0.005 —- 0.248
+ 1.42 — 0.020 + 1.101
—— 0.18 —— 0.060 + 2.852
+ 0.70 + 0.065 + 1.055
+ 0.67 —— 0.010 + 1.773
— 1.45 + 0.070 —— 4.035

[G2] = 5.57
[H2] : 34.01 [(H + 792] —_—

[GH] z 9.77 [G2H2]
[G (H + T)] : +969

öa nach (3), (4), (5): 0.106
m, nach (7) = 40.11,.

Literatur

[(H + T) H] : +33.66
33.24

: 39.1
[(H + T)2 H2] : 347.1

0'2 nach (2) = + 0.2902
02 nach (6) : + 0.2912

0:01 +02: 2.29

[l] Jung, K.: Über die Bestimmung der Bodendichte aus den Schweremessungen. Beitr.
z. angewandten Geophysik l0 (1943), S. 154—164.

[2] Parasnis, D. 8.: A study of rock density in the English Midlands. Monthly Not. Boy.
Astron. 800., Geophys. Supplement 6 (1952), S. 252——271.

4) G ;(;_ M (g)) — (yo —— M (7/0)) — 0’1 (Top — M (Top)) + 0.2246 (h — M (12)),
0.2246 = 0.3035 — 0.04193 - 01, H z 0.04193 (h —— M (5)), T = Top _— M (Top).
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Beiträge zur Ausbreitung elastischer Oberflächenwellen
Von Otto Förtsch, Münchenl)

Mit 4 Abbildungen

Inhaltsangabe: Die durch Sprengungen und Schwingmaschine erzeugten Oberflächen-
wellen werden verglichen. Die mittels beider Methoden erhaltene Dispersionskurve wird
als identisch mit der für eine spezielle Rayleigh-Welle berechneten gefunden. Plausible
Erklärungen für die beobachteten Schwebungserscheinungen bei an-_ und auslaufenden
Maschinen und für die BodeneigenschWingungen können gegeben werden. Gleitende
Reibung verursacht die Absorption elastischer Wellen.

Die durch Erdbeben und Sprengungen erzeugten Oberflächenwellen setzen
sich, soweit man sie heute analysieren kann, aus Love- und Rayleigh-Wellen
zusammen. Die Existenz der letzteren im unendlichen Halbraum hat Lord
Rayleigh (1884) nachgewiesen. Die Möglichkeit des Auftretens der Quer- oder
Love-Wellen hat Love (1911) theoretisch begründet. Diese Wellen existieren
nur im geschichteten Untergrund. Im Gegensatz zu den Rayleigh-Wellen im
Halbraum zeigen sie Dispersion. Dispersion wird auch bei den Oberflächen-
wellen von Erdbeben und Sprengungen beobachtet, nur schwingt hierbei der
Boden auch in vertikaler Richtung. Der Schwingungsvektor der Love-Welle
liegt aber parallel zur Erdoberfläche und steht senkrecht auf der Ausbreitungs-
richtung.

Als weitere Erklärungsmöglichkeit der beobachteten Oberflächenwellen
kommt die Ausbreitung von Rayleigh-Wellen im geschichteten Untergrund
in Frage. Hier bietet die mathematische Behandlung zwar keine Schwierigkeit,
sie ist jedoch hinsichtlich der numerischen Auswertung, besonders hinsichtlich
der Aufstellung der Dispersionskurve, sehr mühsam und zeitraubend. Mit
diesem Problem haben sich bereits Sezawa (1927), Sezawa u. Kamm? (1935
und 1940) und Oaloi (1946) befaßt. Die von Sezawa u. Kanai berechneten
Dispersionskurven zeigen noch nicht alle Einzelheiten der tatsächlichen Kurven
auf. In den früheren Arbeiten sind sie teilweise sogar fehlerhaft dargestellt.
Daher mußten sie neu berechnet werden. Bevor wir jedoch diese theoretischen
Betrachtungen fortführen, ist es nötig, daß wir uns die experimentellen
Möglichkeiten zur Bestimmung der Dispersionskurven näher ansehen.

Aus den Beobachtungen der Oberflächenwellen konnte man bisher noch
wenig Nutzen ziehen. Man glaubte, dem Problem der Oberflächenwellen durch
die Beobachtung von Maschinenschwingungen näher zu kommen. Maschinen-
schwingungen sind elastische, fortschreitende Wellen, die durch unaus-
gewuchtete, rotierende Maschinenteile erzeugt werden. Die ersten Beobach-
tungen an solchen Wellen stellte Mintrop (1911) an. Einen besonderen Auftrieb
erfuhr dieser Zweig der Seismik durch die erfolgreiche Zusammenarbeit der
Deutschen Gesellschaft für Bodenmechanik, Berlin, und des Geophysikalischen

1) Dr. Otto Förtsck, München l3, Herzogstr. 60.
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Instituts, Göttingen, in den Jahren 1933 bis 1939. Die Leitung dieser Unter-
suchungen lag in den Händen von Herrn Geheimrat Hertwig und von Herrn
Prof. Angenheister. Die Arbeiten wurden hauptsächlich von den Herren
Dr. Ramspeck, Dr. Köhler und Dr. Schulze ausgeführt. Da sich diese Unter-
suchungen gewissermaßen als Fortführung der Arbeiten dieser Herren auf
deren Messungen gründen, möchte der Verfasser hier nicht versäumen, ihnen
nochmals bestens zu danken, da ja bekanntlich die Durchführung guter
Messungen wichtiger und schwieriger ist als die Auswertung vorliegender
Registrierungen.

Von besonderer Bedeutung sind die Untersuchungen auf dem Gelände des
Göttinger Flugplatzes in den Jahren 1933/34. Hier wurden sowohl Sprengungen
wie Maschinenschwingungen beobachtet. Die Aufzeichnungen der Sprengungen
hat bereits Köhler (1936) einmal analysiert. Der Verfasser hat sie ein zweites
Mal mit der Methode der harmonischen Analyse zerlegt. Darüber hat er (1953)
bereits ausführlich berichtet. Man erhält auf diese Weise direkt die Phasen-
geschwindigkeiten der verschiedenfrequenten Wellen. Aus der Analyse der
vertikalen und horizontalen Bodenbewegungen läßt sich auch der Umlaufsinn
der elliptischen Bodenbewegungen bestimmen. Ein Vergleich der so erhaltenen
Ergebnisse mit denen aus Maschinenschwingungen ermittelten ergab völlige
Übereinstimmung beider. Damit ist gezeigt, daß die durch Sprengungen
erzeugten Oberflächenwellen von derselben Natur sind wie die durch Maschinen
angeregten, was bisher in dieser Exaktheit noch nicht nachgewiesen worden
ist. Damit ist aber auch eine weitere Möglichkeit der Baugrunduntersuchung
mittels elastischer Wellen gegeben, die gegenüber den Maschinenschwingungen
manche technische Vorteile hat.

Die beobachteten Geschwindigkeiten werden mit abnehmender Frequenz
immer größer. Es deuten keine Anzeichen darauf hin, daß sie einem bestimmten
Wert zustreben, wie es beim Zweischichtenproblem der Fall ist. Dies bedeutet,
daß wir die Geschwindigkeit im unteren Medium sehr groß oder gar unendlich
groß annehmen müssen. Das Material der unteren Schicht muß also als völlig
starr angesehen werden. Wir wissen zwar, daß es kein starres Material geben
kann, es deuten aber verschiedene Beobachtungen darauf hin, daß sich unter
gewissen Umständen das liegende Material an einer Grenzfläche im Unter-
grund als völlig starr verhält. Die Fläche wirkt wie ein idealer Spiegel. Es
dringt keine Energie in das untere Medium.

Aus diesem Grunde brauchte auch die Dispersionskurve nicht in ihrer
allgemeinsten Form aufgestellt werden, sondern nur für den Fall, daß die
elastischen Konstanten des zweiten Mediums unendlich groß sind. Dadurch
vereinfacht sich die Rechenarbeit wesentlich. Die Abb. l zeigt die berechnete
Dispersionskurve.

Die Rayleigh-Welle tritt im zweischichtigen Untergrund paarweise auf.
Dies ist nicht weiter verwunderlich, wenn man sich erinnert, daß die Rayleigh-
Welle aus einer longitudinalen und einer transversalen Welle aufgebaut ist.
Durch die Kopplung dieser beiden entstehen die zwei Rayleigh-Wellen,
ähnlich wie durch die Kopplung zweier freier Schwingungssysteme aus den
freien Eigenfrequenzen Koppelfrequenzen entstehen.
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Die starke Verwandtschaft der Oberflächenwellen mit den Schwingungen
von Stäben und Saiten bringt es ferner mit sich, daß neben den Grundwellen
auch Oberwellen möglich sind, von denen die letzteren in der Praxis stark
in den Hintergrund treten. Bei den Oberwellen bilden sich eine oder mehrere
Knotenflächen aus, die parallel zu den
Schichtgrenzen verlaufen.

Breitet sich eine Rayleigh-Welle
im geschichteten Untergrund aus, so
führen bekanntlich die Bodenteilchen
elliptische Bewegungen aus. Der Um—
laufssinn der Ellipsen ist bei den beiden
Koppelwellen jeweils entgegengesetzt.
Das Verhältnis der vertikalen Ellipsen-
achse zur horizontalen kann alle Werte
von 0 bis oo annehmen, wie dies auch
die Beobachtungen zeigen.

In Abb. 1 sind auch die gemesse—
nen Geschwindigkeitswerte eingetragen.
Sie decken sich gut mit den theoreti-
schen Kurven. Aus ihnen leitet sich für
die Transversalgeschwindigkeit in der
oberen Schicht der Wert 165 m/s und
für die Dicke der Schicht der Wert
6,1 m ab. In dieser Tiefe wurde der
Grundwasserspiegel erbohrt.

Wenn gesagt wurde, daß sich die
Untergrenze der Schicht als völlig starr
verhält und daß keine Wellenenergie
tiefer eindringt, so gilt das nicht all-
gemein, sondern nur für den Frequenz-
bereich bis hinab zur Grenzfrequenz.
Mit Grenzfrequenz ist hier die Fre-
quenz gemeint, bei der die Phasen-
geschwindigkeit der Rayleigh-Welle
Ob oo wird. Für niederfrequente Wellen
ist die Grenzfläche für Rayleigh-Wellen
wieder durchlässig. Zu dieser plau-
siblenAnsichtwurde derVerfasser durch
dieBeobachtungvonKöhler u.Ramspeclc
(1936) geführt, welche in der Abb. 2
wiedergegebenistlndiesem Fallenimmt
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Abb. 1. Die auf dem Gelände des Göttinger Flug-
platzes gemessenen Phasengeschwindigkeiten in ihrer
Abhängigkeit von der Frequenz und die dazugehö-
rigen theoretisch berechneten Dispersionskurven für

die Phasen- und Gruppengeschwindigkeit.
O aus der Analyse von Sprengungsaufzeichnungen

gewonnene Werte.
A aus Maschinenschwingungen ermittelte Werte.
+ Werte, die aus solchen Maschinenschwingungen

erhalten wurden, bei denen auch die doppelte Fre-
quenz angeregt wurde und die durch die harmo-
nische Analyse zerlegt worden sind.

Die ausgezogene Kurve stellt die theoretische Dis-
persionskurve dar, die sich den Beobachtungen am

besten anpaßt (aus Förtsch 1953)

für die Welle der Frequenz 40 Hz die Amplitude mit größer werdender Tiefe
auf O ab, während sie für die Frequenz 14 Hz nach unten hin zunimmt.

Durch die Klärung der Dispersionsverhältnisse lassen sich auch für zwei
andereProbleme, die bisher viel Kopfzerbrechengemacht haben, befriedigendere
Erklärungen geben als bisher. Das eine ist das Problem der Schwebungen.
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Bei an- oder auslaufender Schwingmaschine werden in einiger Entfernung
von ihr Schwebungserscheinungen beobachtet. Zur Erklärung derselben muß
man natürlich zwei Wellen annehmen, die sich mit verschiedener Geschwindig-
keit ausbreiten. Schulze (1935) nahm an, daß sich die zweite Welle in einer
tiefer liegenden, zweiten Schicht des Bodens fortpflanzt, was allerdings
gedanklich insofern Schwierigkeiten bereitet, als sich in einer tiefer gelegenen
Schicht keine Oberflächenwelle mehr ausbreiten kann. Durch die Erkenntnis,
daß im geschichtlichen Untergrund zwei Rayleigh-Wellen möglich sind, ist
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diese Schwierigkeit umgangen. Die mit der Frequenz sich ändernden Ge-
schwindigkeiten bedingen die registrierten, ungleichmäßigen Schwebungs-
intervalle.

Das zweite Problem ist das der sogenannten Bodeneigenschwingungen.
Manche Aufzeichnung einer Sprengung im weichen Boden klingt am Ende
mit einem sauber gedämpften Schwingungszug aus. Daher 'nimmt man bis
heute allgemein an, daß es sich hier um echte Eigenschwingungen des Bodens
handelt. Aber auch diese Annahme begegnet Schwierigkeiten. Eigenschwin-
gungen sind nur in einem allseitig begrenzten Gebilde möglich. Im Untergrund
fehlen aber diese Voraussetzungen in horizontaler Richtung. Die Energie,
die dem Boden zugeführt wird, kann sich horizontal nach allen Seiten hin
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ausbreiten und kommt nicht mehr zur Ausgangsstelle zurück. Um Miß-
verständnisse zu vermeiden, sei betont, daß hier nur der Energieanteil der
Oberflächenwellen gemeint ist im Gegensatz zur Energie, die möglicherweise
als Longitudinal- oder Transversalimpuls nach ein- oder mehrmaliger Reflexion
wieder zur Erdoberfläche zurückkommt. Der gedämpfte Schwingungszug am
Ende der Aufzeichnungen kann daher mit echten Eigenschwingungen nichts
zu tun haben. Er ist nur durch die besonderen Dispersionsverhältnisse bedingt,
was am einfachsten die Abb. 3 erklärt.

Betrachtet wird nur der sehr enge Frequenzbereich von 1,007 n0 bis
1,021 n0. n0 bedeutet hierbei die Grenzfrequenz der Rayleigh-Welle 0a. Dieser
Bereich wird in gleiche In-
tervalle unterteilt und die \ [\ / A f\ J ‚:'\ [l1
Mittelfre uenz jeweils als \ f
repräsenigxtiv für das Inter- V V \/ V V
vall angesehen. Die Unter- "-.

f\schiede derFrequenzen sind 1. ‚5 "-._ 7’ j g
so klein, daß sie praktisch -._/ \.’.5
nicht feststellbar sind.
Durch eine Sprengung wer-
den alle Wellen mit gleicher ’\‘ —

Ä. _
Ä— —7—L— Ä— _Ä— -Ä— — F

Phase, nämlich der. Phase
V V V V V V V

Null der Smusschwmgung‚ ___________________angeregt, wie der Verfasser \ /\ A A
VA

Ä /\ ß
(1950 und 1953) mehrmals V V V V V V
beOba‘Cbtet hat' Angenom Abb. 3. Schematische Darstellung der Entstehung eines gedämpften
men WlI‘d, daß von Jeder Schwingungszuges, wie er in manchen Seismogrammen beobachtet

W 11
.

11 S h
. wird, durch die besonderen Dispersionsbedingungen in der Nahe

e e nur e1ne V0 e C Wln' der Grenzfrequenz. Bezüglich einer näheren Erläuterung der Figur
gung angeregt wird. Da wir sei auf den Text verwiesen

ein Frequenzband durch
einige Einzelfrequenzen ersetzen, ist diese Annahme gestattet, wobei es im
Prinzip gleichgültig ist, ob wir einen vollen Schwingungszug oder nur einen
Bruchteil davon betrachten. Diese Schwingungszüge treffen an den Beobach-
tungsstationen nacheinander ein. Die Ankunftszeitwird durch die Gruppen-
geschwindigkeit bestimmt. Der Phasenwinkel, mit dem dort der Schwingungs—
zug beginnt, wird durch die Phasengeschwindigkeit festgelegt. Eine eingehende
Begründung hierfür ist einer früheren Arbeit des Verfassers (1950) zu entnehmen.
In der Abb. 3 sind die einzelnen Schwingungsbögen so eingezeichnet, wie sie an
einer Beobachtungsstation nacheinander registriert würden. Die Lücken dazwi-
schensindunterWeiterführung der Schwingungsbewegung gestrichelt ausgefüllt .
Wir sehen, daß sich alle Schwingungsbögen in einen fortlaufenden Schwingungs-
zug glatt einfügen. Je kleiner die Frequenzen werden, desto rascher nimmt die
Gruppengeschwindigkeit ab, desto weiter werden die Schwingungsbögen
auseinander gezogen. Damit wird auch die Energie auf immer größer werdende,
zeitliche Intervalle verteilt, was eine Abnahme der Amplitude mit sich bringt.
Berücksichtigt man dies, so erhält man einen exponentiell abklingenden
Schwingungszug, wie ihn die Abb. 3 unten zeigt und wie er auch beobachtet
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wird. In dieser Erklärung stecken keinerlei Annahmen und Voraussetzungen,
sondern nur reine Beobachtungstatsachen.

Den zweiten Hauptpunkt dieser Abhandlung bildet die Absorption. Im
Vorstehenden wurde gezeigt, daß es sich bei den Maschinenschwingungen um
Bayleigh-Wellen, also um Oberflächenwellen handelt. Daher ist klar, daß
sie sich nur flächenhaft ausbreiten können. In der unmittelbaren Nahe der
Maschine gilt das Gesetz allerdings noch nicht. Hier muß sich die Welle erst
ausbilden. Der Bearbeitung von Beobachtungen darf man also nur die Formel
für die flächenhafte Ausbreitung von Wellen zugrunde legen. Eine Über-
prüfung der Arbeit des Verfassers (1940) über die Absorption hat ergeben,
wie in einer neuen Arbeit des Verfassers (1953) näher dargelegt ist, daß die
Formel für flächenhafte Ausbreitung folgendermaßen lauten muß:

a z: “01/52964 (9’ v Stof/Iic sin w (t —— x/v).

a 2 Amplitude, x : Entfernung, k z Absorptionskoeffizient, w : Kreis-
frequenz, 1„ -—-— Gruppenwellenlänge : Gruppengeschwindigkeit/Frequenz,
v = Phasengeschwindigkeit, t: Zeit, x0 und a0 beziehen sich auf einen be-
liebigen Bezugspunkt. Die Gruppenwellenlänge Äc ist nur eine formale Rechen-
größe. Das Gesetz besagt also, daß pro Gruppenwellenlänge der gleiche
prozentuale Energieanteil einer Welle verschluckt wird. Wie die Beobachtungen
lehren, ist der Absorptionskoeffizient k für longitudinale wie für transversale
Wellen derselbe. Damit gilt er auch für jede andere elastische Welle, Ober-
flächenwelle, Biegewelle usw. Ebenso wird die Eigendämpfung von Schwin-
gungen von Stäben und Platten durch diese Größe bestimmt. Nach den Fest-
stellungen des Verfassers und denen von Birch und Bancroft (1938) und
anderer Beobachter in Amerika gilt es von den niederfrequenten Erdbeben-
wellen von 1/30 Hz bis 8000 Hz und darüber.

Wie läßt sich nun dieses Gesetz physikalisch erklären? Die Theorie der
visko-elastischen Medien, die von verschiedenen Autoren in den letzten Jahren
rein theoretisch ohne Beachtung vorliegender experimenteller Ergebnisse
weiter entwickelt und in den Vordergrund gestellt worden ist, kann den
Beobachtungen nicht gerecht werden. Es soll nicht abgestritten werden, daß
die Erdkruste nicht visko-elastisch ist, aber die visko-elastischen Konstanten
der Gesteine sind so groß, daß sie auf die Wellenausbreitung keinen Einfluß
ausüben können. Man hat auch schon versucht, alle möglichen anderen
Effekte für die Absorption verantwortlich zu machen. Sie sind alle mehr oder
weniger gescheitert.

Völlige Übereinstimmung mit den Beobachtungen wird mit folgendem
Deutungsversuch erzielt. Sagt man beispielsweise ein Stück Granit aus-
einander und bewegt dann die Schnittflächen aneinander vorbei, so tritt
gleitende Reibung auf. Warum sollte diese nicht auch auftreten, wenn
man die Granitpartikelchen vor dem Zerslägen gegeneinander verschiebt.
Durch das Sägen werden doch nur die elastischen Bindungen getrennt
und beim Durchgang elastischer Wellen werden die einzelnen Teilchen gegen-
einander verschoben.
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Die Gleichung für die gleitende Reibung lautet:
R -—- r P;

R = Reibungskraft, r 2 Reibungskoeffizient, P : Kraft, mit der die Körper
gegeneinander gepreßt werden. Im Falle elastischer Wellen muß man für P
die elastischen Spannungen einsetzen. Die einfachste Gleichung für eine
ebene Transversalwelle lautet:

g dzu/dt2 : G dzu/dar2 j; 7" G' dzu/da:2
G = Scherungsmodul, g : Dichte, u z Verschiebungskomponente, x _—_ Ko-
ordinate in der Ausbreitungsrichtung, t: Zeit. Das Vorzeichen des letzten
Gliedes richtet sich, wie bei jedem Auftreten von Reibung, nach dem Vor-
zeichen der momentanen Geschwindigkeit. Während einer halben Schwingungs-
periode gilt das positive, während der anderen das negative. Dadurch tritt
keine Dispersion auf, wie dies auch die Beobachtungen erfordern. Die Ge-
schwindigkeitswerte, Phasen- und Gruppengeschwindigkeit, werden durch die
Reibung nicht beeinflußt.

Der Absorptionsvorgang ist sehr ähnlich dem bei einem Seismographen
mit Reibung. Hier ist die Reibungskraft absolut genommen konstant, daher
nimmt auch die Amplitude, wie die Abb. 4 zeigt, linear mit der Zeit ab. Bei
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Abb. 4. Darstellung der Amplitudenabnahme, die durch gleitende Reibung verursacht wird, bei konstanter
Reibungskraft (oben) und bei mit dem Ausschlag veränderlicher Reibungskraft (unten). Oben nimmt die

Amplitude linear, unten nimmt sie exponentiell ab

der Absorption ist im Unterschied dazu die Reibungskraft, auch absolut
betrachtet, mit den elastischen Kräften veränderlich. Deshalb ist die Abnahme
der Amplitude pro Wellenlänge dem Maximalausschlag proportional. Daraus
erklärt sich die beobachtete Abnahme der Amplitude längs des Wellenweges,
die genau nach einer e-Funktion erfolgt. Da sich alle Absorptionsbeobachtungen
an elastischen Wellen und Eigendämpfungsbeobachtungen an Stäben und
Platten mittels der gleitenden Reibung erklären lassen, dürfte kein Zweifel
mehr bestehen, daß diese die Hauptursache für die Vernichtung der elastischen
Energie von Wellen und Schwingungen ist.
6 Geophyslk, Sonderband 1953
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Zusammenfassung
Auf dem Gelände des Göttinger Flugplatzes wurden sowohl Maschinen-

schwingungen wie Sprengungen beobachtet. Die harmonische Analyse der
Registrierungen der Sprengungen führt zu dem gleichen Ergebnis wie die
Beobachtungen der Maschinenschwingungen. Dadurch ist nachgewiesen, daß
die durch Sprengungen erregten Oberflächenwellen von derselben Natur sind,
wie die durch Maschinen erzeugten. Außerdem ist nachgewiesen, daß man die
umständlichere Methode mittels der Schwingmaschine ersetzen kann durch
Sprengungsbeobachtungen, die manche technische Vorteile haben. Bei den
beobachteten Wellen handelt es sich um spezielle Rayleigh-Wellen, bei denen
sich die Wellenenergie nur in der obersten Schicht ausbreitet und sich die
untere Grenzfläche dieser Schicht als Völlig starr verhält. Im geschichteten
Untergrund tritt die Rayleigh-Welle paarweise auf, die Dispersionskurve setzt
sich aus zwei Ästen zusammen. Daraus erklären sich zwanglos die beim An-
und Auslauf einer Maschine beobachteten Schwebungserscheinungen. Die am
Ende von Seismogrammen auftretenden gedämpften Schwingungszüge sind
keine echten Bodenschwingungen, sondern sind durch den besonderen Verlauf
der Dispersionskurve in der Nähe der Grenzfrequenz bedingt.

Die Absorptions- und Dämpfungsbeobachtungen führen zu der Erkenntnis,
daß bei derAusbreitung elastischerWellen pro Gruppenwellenlänge (= Gruppen-
geschwindigkeit/Frequenz) stets der gleiche prozentuale Energieanteil ver-
schluckt wird. Weiterhin zeigt es sich, daß die Absorption durch die bei den
elastischen Verschiebungen auftretende gleitende Reibung verursacht ist. Der
auf die Gruppenwellenlänge als Wegeinheit bezogene Absorptionskoeffizient
ist gleich dem Reibungskoeffizienten.
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Seismische Messungen der französischen Polarexpedition
in Grönland und Island

Von Pierre Stahl, Strasbourgl)

Mit 2 Abbildungen

Allgemeines
Das französische Polarunternehmen, „Expeditions Polaires Francaises“,

gegründet von Paul-Emlle Victor und seinen Freunden, die mit ihm 1936 eine
Forschungsreise durch Grönland machten, hat seit ihrem Bestehen (1948) eine
rege Tätigkeit entwickelt. In der Antarktis (Adelie-Land) ist zur Zeit die dritte
Überwinterung im Gange. Im Norden mußte voriges Jahr, wegen Geldmangel,
nach zweijähriger Besetzung, die Überwinterung im Zentralgebiet des Gröna
ländischen Inlandeises abgebrochen werden, doch wird, nach vier Sommer-
expeditionen (1948—1951), dieses Jahr zum fünften Male in Grönland wissen-
schaftlich gearbeitet. In Island haben sich freundschaftliche Beziehungen mit
Wissenschaftlern zu erfolgreichen franco-isländischen Expeditionen entwickelt.

Für Grönland —— das Hauptgebiet der französischen wissenschaftlichen
Tätigkeit — wurde „grosso modo“ das Forschungsprogramm der deutschen
Al/red-Wegener-Expedition 1930/1931 wieder aufgegriffen. So wurde die Er-
richtung einer meteorologisch-g1aziologischen Beobachtungsstätte am selben
Ort wie Wegeners „Eismitte“ das eigentliche Ziel der Expedition, und wir alle
strebten, durch erfolgreiche Arbeit als Nachfolger Wegeners anerkannt zu
werden.

Ich darf wohl —— besonders hier — betonen, daß seit dem Anfang der
Expeditions Polaires Francaises eine immer steigende Achtung und Bewunde-
rung der deutschen Leistung in Grönland in uns wächst und daß wir alle,
von Paul-Emile Victor bis zum letzten, eine immer engere Zusammenarbeit
mit den Teilnehmern der Wegener-Expedition anstreben. Es ist Ihnen vielleicht
bekannt, daß Dr. Fritz Loewe als Chef-Meteorologe mit uns im Adelie-Land
überwinterte.

In Island, wo wir regelmäßig Zwischenlandungen machten, wurden, auf
Anregung der Behörden, unsere Möglichkeiten für die geophysikalische Er-
schließung eines Teiles dieses Landes eingesetzt: Gravimetrie 1950, Seismik 1951.

Mit modernen Mitteln, die Paul-Emlle Victor einführte und sich glänzend
bewährten — Raupenschlepper „Wiesel“ sind ausgezeichnete Transportmittel
und oft auch Wohnungen, große Flugzeuge werfen nach Bedarf Verpflegung
und Material ab —, wurde es möglich, weite Eis-, Firn- und Schneeflächen zu
befahren, große Lasten zu befördern; der ständige Funkverkehr erlaubte
ungeheure Verstärkung der Sicherheit, der Versorgung, der Planung usw. . . .

Für die Erforschung des Inlandelses — die in Grönland (und auch in Is-
land) das eigentliche Ziel war — wurden vor allem eingesetzt: 1 bis 2 geo-

1) Prof. Pierre Stahl, Strasbourg (Bas.-Rhin) 69, rue du General-Comad.
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dätische Trupps, 2 seismische Trupps, 2 Gravimeter, 3 Tiefbohranlagen für
glaziologische Forschungen, l meteorologische Hauptstation und fahrende
Meteorologen. Daß nebenbei noch viele andere Forschungen betrieben wurden
—— soweit die dänische Genehmigung vorlag —., soll hier nicht weiter berichtet
werden. Denn dieser erste Vortrag soll nur den Seismz'schen Eisdiclcenmessungen
gelten. .

Nach der vorstehenden Einleitung darf ich mich wohl schon wegen
meines schlechten Deutsch entschuldigen. Für das Weitere aber muß ich Sie
ausdrücklich um Nachsicht bitten, da ich eigentlich weder in Grönland noch
in Island seismisch tätig war. Nur die freundlichst persönlichen Beziehungen
zu Herrn Prof. Dr. Wilhelm Hiller konnten mich dazu bewegen, an Stelle
meines Freundes Holtzscherer hier zu sprechen. Holtzscherer ist seit zwei
Monaten wieder in Grönland und macht zur Zeit, irgendwo in 780 Breite,
kilometerlange Strecken und Dutzende Sprengungen für die weitere Er-
forschung der Eisdicken im nördlichsten Grönland. Eigentlich sollte Ing.
A. Joset, Chef der Seismischen Abteilung, hier sprechen, hätte ihn nicht das
Inlandeis zum Opfer gefordert. Am 4. August vorigen Jahres verschwand er
und der dänische Ingenieur Jens Jarl urplötzlich in einer Spalte, als er
programmäßig beim Mt. Forel arbeitete. Beide liegen nun in 43 m Tiefe, für
ewig umgeben von zertrümmerten Geräten und den Aufzeichnungen, denen
ihre ganze Tätigkeit und Aufmerksamkeit galt.

Technisches
l. Zwei verschiedene Seismische Apparaturen wurden laufend benutzt:

a) amerikanische Konstruktion ELI, 6 Anschlüsse, Stimmgabel 1/100 s, 35 mm
Registrierstreifen, 23 mm Papiervorschub pro 1/10 s.

b) französische Konstruktion Cie Generale de Geophysique (OGG), 6 An-
schlüsse, 8 cm breiter Registrierstreifen mit Geschwindigkeiten von 75 bis
40 mm pro 1/10 s.
Die Vergrößerung des französischen Gerätes war etwas geringer. Beide

Geräte verloren an Empfindlichkeit und es mußten zum Ende größere Mengen
Sprengstoff eingesetzt werden. Zur Aufstellung von Empfangs- und Schreib-
gerät wurden zuerst fahrende Kabinen benutzt, dann später auch gedeckte
Schlitten, und zum Schluß einfach die „Wiesel“ selbst (Island, Grönland 195l),
nur dadurch wurden Gewicht und Zeit erspart und die Gruppe viel beweglicher
(über 500 km Aktionsradius).

2. Die Anschlußkabel für die Geophone mußten sehr hohen Ansprüchen
standhalten; oft waren sie angefroren oder wurden kilometerweit geschleppt.
Kabel mit je 6 Anschlüssen in 10 m und 50 m Abstand wurden zum Schluß
vorbereitet und ausschließlich benutzt. Für weite Strecken (bis 12 km) wurden
„Scindex“ in Spezialausführung benutzt. Die Geophone wurden gut abgedichtet
und bewährten sich als äußerst stoßfest.

3. Sprengungen wurden elektrisch gezündet, nach telephonischer Ver-
ständigung (um möglichst viel Papier zu sparen), so daß auch gelegentlich
bei Nebel und Nacht die Arbeit nicht rastete.

Die Ladung wechselte von einer einzigen Sprengkapsel bis zu 300 kg.
Diese letzteren reichten dennoch nicht aus, um in Eismitte (3000 m Eisdicke)
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noch Refraktionswellen aus dem Fels zu erhalten. Für die laufenden Re-
flexionsmessungen (auf Firn, mit 2000 bis 3000 m Eisdicke) wurden 500 bis
1000 g Pentrit (Eli- Gerät) oder 2 bis 3 kg Pentrit (französisches Gerät) ge-
braucht. Anfangs (1949) wurde im Randgebiet viel auf Eis probiert. Die
besten Seismogramme (Verschwinden der störenden Wellen des „groundroll“)
erhielt man durch Anordnung der Ladung über dem Eis, z. B. 4 >< 30 g in
2 m Abstand, 1,50 m über dem Boden aufgehängt. Diese Aufstellung war
sehr zeitraubend. Im Firn wurden die Ladungen — mit dem Abstand zu-
nehmende Mengen —- meistens einfach aufgelegt oder etwas vergraben.
Größere Ladungen (3 bis 50 kg) wurden meist in 1,5 bis 2 m tiefen Bohrlöchern
versenkt. In diesem Gebiet konnte man ganz auf die mitgebrachten großen
Bohrgeräte verzichten.
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Abb. 2. Lager VI 1952
Geschwindigkeit

P Direkte Longitudialwellen 3850 m/s
S Transversalwellen 2000 m/s
A Gebrochene Longitudialwellen 4950 m/s
B „ 5350 m/s
C 6650 m/s
R| 1 x an Fels Ä’reflektierte
R|| 2 x an Fels A reflektierte
R; 1 x B Reflektiertewelle

4. Die Entfernung Sprengpunkt—Seismograph mußte im Eis so gewählt
werden, daß sie ungefähr 1,5mal die zu messende Tiefe betrug, so daß die
reflektierten Wellen vor den Transversal-Wellen und besonders den Rayleigh-
Wellen eintrafen. Doch was auf Eis unbedingt notwendig war, war auf dem
Firn nicht mehr unerläßlich: die Oberflächenwellen werden im Firn so rasch
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abgedämpft, daß die meisten Reflexions-Seismogramme mit 400 bis 600 m
Abstand vom Sprengpunkt aufgenommen wurden. Die Geophone hatten dabei
je 10 m Abstand.

_5. Die Filme wurden an Ort und Stelle sofort, oft mit primitivsten Ein-
richtungen, entwickelt. Dadurch war eine ständige Kontrolle erreicht und
allabendlich wurden die Ergebnisse an die Hauptstelle gefunkt. Mehrmals,
bei schlechter Wetterlage, gab es elektrische Störungen, welche die Auf-
zeichnungen ganz verwirrten; es gelang einmal, sie auszuschalten, indem die
Kabel, anstatt auf dem Firn gelegt, auf kurze Stützen über der Oberfläche ge-
SPam‘t wurde“ Statistisches

An Messungen wurden ausgeführt:
A. In Grönland:
l. Reflexionsmessungen:

1949 Im Randgebiet (Eis) 20 Stationen, 6 km.
1950 Vom Rande nach Eismitte mit Parallelprofilen und darüber hinaus

nach Osten: über 100 Stationen für 2000 km Profile.
1951 wurde der größte Teil der planmäßigen Profile, trotz ungünstigen

Wetterverhältnissen und dem schon erwähnten Verlust eines Meßtrupps,
ausgeführt: 5360 km mit 215 neuen Stationen im Abstand von 15
bis 30 km.

Die südliche Hälfte des inneren Grönlands ist somit vermessen und zur
Zeit wird, von Thule aus, der nördliche Teil in Angriff genommen. Auch eng-
lische und amerikanische Expeditionen werden später in diesem Gebiet
seismisch die Eisdicke bestimmen.

2. Refraktionsmessungen, Geschwindigkeitsmessungen:
1949 im Randeis, Lager IV, bei 850 m Eisdicke.
1950 l. unter der Firngrenze: Lager V in 1430 m Höhe, etwa 1150 m

Eisdicke.
2. an der Firngrenze: Lager VI in 1600 m Höhe bei 1370 m Eisdicke.
3. über der Firngrenze: KmA34 in 1840 m Höhe, etwa 1950 m

Eisdicke.
Weiter: Im Zentralgebiet bei großer Firndicke:
4. bei Km A 160, in 2450 In Höhe, etwa 2350 m Eisdicke.
5. in Eismitte, in 3000 m Höhe, 3050 m Eisdicke.

Sprengungen in Bohrlöchern im Firn wurden ausgeführt:
1. bei Lager VI, bis 45 m Tiefe,
2. bei Km A 160, bis 23 m Tiefe,
3. in Eismitte, in 42 m Tiefe; bei 150 m Tiefe konnten keine brauch-
baren Seismogramme erhalten werden.

1951 wurde nochmals bei Lager VI ein langes Profil, 12 km, aber in ent-
gegengesetzter Richtung, von Ost nach West, geschossen.

B. In Island machte 1951 A. Joset die seismischen Eisdickenmessungen
bei der Franco-Isländischen Vatnajökull-Expedition: 42 Meßpunkte, in Ab-
ständen von 5 bis 10 km, auf 500 km verteilt, in knapp 8 Arbeitstagen.

Auch zwei lange Profile, um daraus die Geschwindigkeiten zu erhalten,
wurden geschossen.
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Ergebnisse
Vor den Ergebnissen möchte ich zuerst die gemessenen Eisdicken behandeln.
A. In Grönland waren die großen Eismächtigkeiten von der Alfred- Wegener-

Expedition her schon bekannt. 1949 wurden 800 bis 900 m in ungefähr 20 km
Randabstand bestätigt. Das nächste Jahr brachte einen fast vollständigen
Querschnitt durch Grönland um den 70. Breitengrad. Es wurden Eisdicken
über 3300 m gemessen und einige Punkte des Untergrundes des inneren
Grönlands kamen unter das Meeresniveau zu liegen, trotz aller Unsicherheit
wegen der, zum Teil, barometrischen Höhenbestimmung der Oberfläche des
Inlandeises und der (provisorisch) benutzten Wellengeschwindigkeit (3840 m/s).
Diese Bestätigung A. Wegeners Anschauungen bewogen die Glaziologen und
Geologen, neue Werte und neue Profile zu fordern. Direktor Prof. Engen
Wegmann, Neuchätel — unser wissenschaftlicher Berater ——, stellte mit Paul-
E’mile Victor für 1951 ein Programm von 7000 km neuen Profilen auf, wovon
5360 km gemessen wurden.

Das Gesamtresultat der Messungen sieht er als das wichtigste geographische
Ereignis der letzten Jahre an. In der Tat wurden festgestellt:

1. Nördlich vom 70. Breitengrad zwischen den beiden Randgebirgen eine
500 km breite Niederung ungefähr im Meeresniveau.

2. Zwischen 70° und 68° Nord überqueren zwei Vertiefungen (bis 500 m
unter dem Meeresspiegel) das ganze Land, die eine von dem Jacobshavnerfjord
nach dem Scoresby-Sund, die südlichere nach dem Kangerdlugssuak. Dies
entspricht ganz den geologischen Vorstellungen von Prof. Wegmann und
Dr. Lauge Koch.

3. Gegen 67° Nord, vom Mt. Forel aus, erstreckt sich bis nach der West-
küste ein Gebirgszug mit + 300 bis + 500 m Höhe.

4. Das südlichere Grönland hat ein unregelmäßiges Relief, bei einer
mittleren Höhe von + 1000 m.

5. Auch kann man ein von Süd nach Norden erstrecktes Gebirge unter-
scheiden, dessen Verlauf dem Kamme des jetzigen Inlandeises entspricht.

6. Auch die breiten Kruppen, wie sie Prof. Oloos, Bonn, zuerst in Grönland
zeigte, sind in Umfang und Anzahl jetzt besser zu erkennen.

Da auch, aus unseren und anderen Höhenwerten, bessere Höhenkarten
des Inlandeises gezeichnet wurden, rechnen jetzt die Glaziologen das Gesamt-
volumen des Inlandeises erneut aus: es scheint 50 bis 100% größer als man bis-
her annahm: de Cailleux gibt 3,5 Millionen km3 (1952).

B. In Island, wo nach zwei anderen Versuchen die Eisdickenmessungen
erstmals glückten, wurden Werte von 360 bis 1040 m gefunden, welche die
Glaziologen durch ihre Größe überraschten. Der Untergrund des Vatnajoküll
hat ungefähr dieselbe Höhe wie das umgebende eislose Gelände. Das bis zu
2000 m Höhe reichende, 7000 qkm große Eisschild ist also trotz der sehr großen
Zufuhr durch Niederschlag ein totes, verschmelzendes Inlandeis.

Die gefundenen Geschwindigkeitswerte werden wohl die hier anwesenden
Seismiker am meisten interessieren. Die Auswertung der Refraktionsseismo-
gramme wurde erst kürzlich von H. Holtzscherer fertiggestellt und ich ent-
nehme seiner Arbeit folgendes:
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l. Die direkte Longitudinalwelle (hier kurz P)
im Eis, Lager IV ........................................... 3800 m/s
mit über 150 m Firn, Lager VI ............................... 3800 m/s
im Firn und Eis Km A 160 .................................. 3900 m/s
in Eismitte ................................................. 4000 m/s

Im Firn wurden außerdem andere P-Einsatze gefunden, für welche sich"
folgende Geschwindigkeiten ergeben:

2740 bis 3720 bis1450 ‘ 1970 “ {2850 —— {3820 } m/
Es liegt nahe, diese Veränderungen den verschiedenen Temperatur-, Dichte-,

Beschaffenheits- und Druckverhältnissen in den verschiedenen Höhenlagen
zuzuschreiben.

Für die verbesserte Eisdickenberechnung wird demnach folgende Regel
Anwendung finden:
Meßpunkte bis 2000 m Meereshöhe ...................... VM = 3800 m/s
von 2000 bis 2400 m Meereshöhe ........................ VM : 3850 m/s
von 2400 bis 2800 m Meereshöhe ........................ VM = 3900 m/s
über 2800 bis 3200 m Meereshöhe ....................... VM = 3950 m/s

Es erfolgt also trotz der Abnahme der Firndichte und Zunahme seiner
Mächtigkeit ein Ansteigen der mittleren Geschwindigkeit. Wir müssen also
immer unterscheiden zwischen Eis und firnbedecktem Eis.

In den obersten Schichten wurde 1949 zuerst eine Anisotropie des Eises
festgestellt: in der N-S-Richtung war die Geschwindigkeit 3300 m/s und an
derselben Stelle, aber in ost-west-Richtung, 3600 m/s. Man kann sich das als
die Wirkung des Ost-West-gerichteten seitlichen Druckes vorstellen; auch
(an der Oberflache nicht sichtbare) Spalten oder Blaubänder könnten hier
mit einer richtenden Wirkung angenommen werden. Die nächsten Bilder
zeigen offenbar, wie sich dieser seitliche Druck, verbunden mit der Schwerkraft,
in der Randzone auswirkt. Im Firn sind die Geschwindigkeiten zwischen 1000
und.2000 m/s in den ersten 10 Metern.

Die mittels Bohrlochsprengungen gefundenen mittleren Geschwindigkeiten
in den obersten Firnschichten sind in zwei Stationen mit den rechnerisch aus
den Laufzeitkurven gefundenen Werten zu vergleichen:

Lager VI: to Schicht Bohrloch Laufzeitkurve
——16° 0 bis l5 m etwa 2140 m/s 2175 m/s

0 bis 25 m 2270 (A) 2320 m/s
0 bis 35 m 2500 2460 m/s
O bis 45 m 2700 (B) 2700 m/s

Die wirkliche Geschwindigkeit erreicht dabei schon in 33 m Tiefe ihren
Maximalwert von 3820 m/s.

St. A 160: ——22° 0 bis 23 m 1870 (A’) 1860 m/s
Eismitte: ——280 0 bis 42 m 2210 (B') ’?

Die Werte stimmen auf i 2% überein;
'

Vergleichen wir (A) mit (A’) und (B) mit (B'), so folgt, daß die mittlere
Geschwindigkeit abnimmt, wenn die Meereshöhe zunimmt, d.h. wenn Firn-
Temperatur und Dichte abnehmen: Doch sind die Werte A und B vielleicht
nur so groß, weil bei Lager VI der Firn in verschiedenen Tiefen von Eisplatten
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oder Eishorizonten durchsetzt ist; wir erlebten dort anfangs Juli 1951 auch
strömenden Regen (in 1600 m Höhe). Nach dem Gesagten kann man sich
vorstellen, daß der Einfluß z. B. der Temperatur auf die Geschwindigkeit
nicht gesondert aus den Meßergebnissen gezogen werden kann. Den zuletzt
von B. Brockamp zusammengestellten Werten im Gletschereis könnte man
nur die 3800 m/s im Eis mit einer oberflächlichen mittleren Temperatur von
etwa ——12o gegenüberstellen, wenn wir über die Temperaturverhältnisse, die
in den ersten hundert Metern herrschen, näher Bescheid wüßten. In Eismitte
haben wir es mit immer dichterem Firn zu tun, in welchem die Temperatur
in der Tiefe von etwa 50 m abwärts bis 150 m (Meßgrenze) unverändert bei
—27,8o bleibt. Dort wurde, wie gesagt, in den oberen 42 m Firn die mittlere
Geschwindigkeit 2210 m/s gefunden, der Maximalwert aber ist 4000 m/s.

2. Eine refraktierte Welle wurde bei Lager IV (1949) und bei Lager VI (1950)
mit 4.800 — 5.000 m/s gefunden; eine andere mit 5.450 m/s: dieser Wert steht
in Übereinstimmung mit dem geologisch zu erwartenden Untergrund. Bei
Lager VI kommt noch eine Welle mit 6.650 m/s zum Vorschein (Basalt ?).

3. Die reflektierte Welle, die oft sehr schön auftritt, wurde manchmal bis
zur 3. Reflexion aufgezeichnet. Durch verschiedene Aufstellung der Geophone
-— vertikal und waagerecht, in der Schußrichtung und senkrecht dazu ——
wurde die Reellität der Reflexionen öfters geprüft. In einigen Fällen
jedoch sind die Einsätze flau oder doppelt. Gerade diese Seismogramme
müssen noch genauer untersucht werden, denn sie geben vielleicht die Lösung
folgender Frage: warum sind die Reflexionstiefen immer 50 bis 100 m geringer
als die Refraktionswerte? Eine vermutete Zwischenschicht mit geringer
Geschwindigkeit, z. B. 50 m Wasser oder 30 bis 40 m Schotter oder periglazial
verwittertes Gestein (vor der jetzigen Eisbedeckung gebildet), würde diesen
Unterschied erklären. Liegt da der Beweis einer Grundmoräne oder die Ant-
wort auf das Problem der Schmelzpunktgrenze im Inlandeis?

Daß die Schweremessungen gut mit den seismisch gemessenen Tiefen
übereinstimmen, sei noch erwähnt. Die Abweichungen, trotz vereinfachter
Berechnungsmethode, erreichen nur selten j; 100 m.

Die bisherige Auswertung der Seismogramme ergibt noch folgende Werte:
Mittlere Geschwindigkeit der S ( Tra‘nseersalwelle): in Eis und Firn + Eis
1910 bis 1940 m/s, die man wieder hier im Vergleich mit der Zusammenstellung
von B. Brockamp sieht.

Für die Rayleigh-Welle im Eis ist 1770 bis 1790 m/s die mittlere Ge-
schwindigkeit, im Firn etwa 1600 m/s.

Perioden, Amplituden, auch die aufgezeichneten Schallwellen wurden
noch nicht näher bearbeitet. Es wurde allgemein festgestellt, daß in Island,
wo die Verhältnisse in kleinerem Raum viel mannigfaltiger sind, das Aussehen
der Seismogramme auch sehr verschieden ist.

Über Schichtung und „Schein—Horizonte“ im Firn wäre auch noch einiges
auszusagen, doch würde das zu Weit führen.

Zum Schluß möchte ich Ihnen noch eine Seismogramm-Zusammenstellung
von HerrnHoltzscherer zeigen und die von ihm daraus erhaltenen Laufzeitkurven
siehe Seite 70 und 71. -
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Die Richtung der ersten Bodenbewegung (Kompression oder
Dilatation) in Stuttgart für die Hauptbebengebiete der Erde,

als Grundlage für großtektonische Betrachtungen
Von S. Mühlhäuser, Stuttgartl)

Mit 10 Abbildungen

Einleitung

Im allgemeinen Fall weist die erste Bodenbewegung der Longitudinal-
wellen von Erdbeben eine azimutale Verteilung von Kompression und Dila-
tation auf, die gewisse Regelmäßigkeiten erkennen läßt. Jedem räumlichen
Scherungsbruch kommt an der Erdoberfläche eine bestimmte Art der Kom-
pressions- und Dilatationsverteilung zu. Umgekehrt kann man auf diese Weise
aus der Verteilung von Kompression und Dilatation auf die räumliche
Orientierung des Scherungsbruches schließen.

Bei dem stetigen Übergang von Kompression zu Dilatation bzw. bei jedem
Vorzeichenwechsel des Impulses muß der Wert Null durchlaufen werden. Dies
ist in den Knotenebenen der Fall. Nach der allgemein herrschenden Vor-
stellung liegt die Scherungsbruchfläche in einer Knotenebene. Die Schnitt-
linien der Knotenebenen mit der Erdoberfläche trennen hier als sogenannte
Knotenlinien Bereiche mit Kompression von solchen mit Dilatation. Wenn in
einem bestimmten Herdgebiet immer derselbe mechanische Vorgang statt-
findet und die Herdtiefen der einzelnen Beben keinen großen Schwankungen
unterliegen, so ist zu erwarten, daß an: ein und derselben Station der erste
Einsatz immer die gleiche Impulsrichtung aufweist. Umgekehrt ist bei gleich-
bleibender Ausprägung des ersten Einsatzes auf einen sich ständig in der
gleichen Weise vollziehenden mechanischen Vorgang in diesem Herdgebiet
zu schließen.

M. Bäth [l] hat an Hand umfangreichen, in Pasadena und Huancayo vor-
liegenden Beobachtungsmaterials Untersuchungen über die regionale Ver-
teilung von Kompression und Dilatation angestellt. In ähnlicher Weise wurden
die für Stuttgart vorliegenden Beobachtungen auf Regelmäßigkeiten in der
regionalen Verteilung von Kompression und Dilatation untersucht.

Das Beobachtungsmaterial
Das Beobachtungsmaterial erstreckt sich über die Jahre 1930—1943 und

1947—1951. Die Auswertung der Seismogramme wurde einheitlich vom Leiter
des Württembergischen Erdbebendienstes, Herrn Professor Dr. W. Hiller,

1) Auszug aus einer Diplom-Arbeit, ausgeführt an der Württembergischen Haupt-
station für Erdbebenforschung in Stuttgart, Richard-Wagner-Str. 15.
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nach den Registrierungen der Galitzin-Wilip-Seismographen vorgenommen.
Diese Tatsache verbürgt die für Untersuchungen der vorliegenden Art not-
wendige Homogenität des Beobachtungsmaterials. In ihm fanden Erdbeben
Aufnahme, die in den oben angeführten Jahren mit erkennbarem Richtungs-
sinn des ersten Einsatzes der longitudinalen Raumwelle (P und PKP) in
Stuttgart registriert wurden. Die zuverlässigsten Grundlagen für Unter-
suchungen der vorliegenden Art bieten die i-Einsätze mit meßbarer Amplitude.
Daneben verdienen aber auch deutliche e-Einsätze Beachtung, bei denen die
Auslenkung nicht stoßartig erfolgt, sondern langsam, wodurch eine ent-
sprechend gekrümmte Kurve aufgezeichnet wird. Zwischen i- und e-Einsätzen
vermitteln die ei-Einsätze, welche die Eigenschaften beider in sich vereinen.

Es gibt Herdgebiete, die fast ausschließlich mit i-Einsätzen in Erscheinung
treten. Hierher gehören z. B. die Gebiete von Vrancea und Hindukusch. Es
sind dies solche Herdgebiete, bei denen, wie später gezeigt wird, über Jahr-
zehnte hinweg Konstanz im Herdmechanismus zu beobachten ist. Herdgebiete,
die in Stuttgart fast nur e-Einsätze aufweisen, sind seltener. Man könnte hier
als Beispiel die Westküste Nordamerikas anführen oder den Bereich zwischen
Philippinen und Celebes-Banda-Becken. In diesen Fällen weisen die e-Einsätze
in ihrer überwiegenden Mehrheit eine dem Bewegungssinn der i-Einsätze des
betreffenden Gebietes entgegengesetzte Impulsrichtung auf. Die diesen Er—
scheinungen zugrunde liegenden Vorgänge sind, was für die Deutung von
e-Einsätzen allgemein zutrifft, zu unübersichtlich, als daß hier eine Erklärung
hierfür gegeben werden könnte. Andererseits gibt es aber erwartungsgemäß
auch Gebiete, in denen i- und e-Einsätze sehr häufig übereinstimmen, wobei
das Verhältnis von Kompression zu Dilatation, von wenigen Ausnahmen ab—
gesehen, wie z. B. im Bereich der Neuen Hebriden, ähnlich ist. In den nach-
stehenden Kartenskizzen fanden nur i—Einsätze Aufnahme, da diese die
zuverlässigsten sind und da die Übersichtlichkeit durch Einführung weiterer
Symbole für e- bzw. ei-Einsätze nicht beeinträchtigt werden sollte.

Die Herdgebiete
Der Abgrenzung der Herdgebiete liegt die von Gutenberg und Richter [2]

aufgestellte Einteilung zugrunde, wie sie auch von M. Bäth [l] gebraucht
wurde. Die dem Text beigegebenen Kartenskizzen in Mercatorprojektion
dienen der Aufgabe, jedes Herdgebiet mit der ihm eigenen Verteilung von
Kompression und Dilatation» darzustellen. Hierbei bedeutet ein Dreieck
Kompression (c), ein Kreis Dilatation (d). Die Einsätze sind in drei Gruppen
von Herdtiefen aufgeteilt. Die erste umfaßt sämtliche Einsätze bis zu einer
Herdtiefe von 80 km; die Einsatzsymbole dieser Gruppe sind mit normaler
Strichstärke gezeichnet. Hieran schließen sich die Herdtiefen von 80 bis
300 km, welche durch Aufteilung des Einsatzsymbols ineine schwarze und
in eine weiße Hälfte charakterisiert sind. Beben mit Herdtiefen > 300 km
sind durch vollflächige schwarze Einsatzsymbole gekennzeichnet. Um eine
Orientierung der Herdgebiete in bezug auf Stuttgart zu ermöglichen, sind
die Großkreise durch Stuttgart in den Kartenskizzen als gestrichelte Pfeile
dargestellt.
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Abb. 1.

I. Der sirkumpaeifische Gürtel
1. Aläutenbogen und Alaska (Abb. l)
Der Aläutenbogen bildet die natürliche Grenze des Pazifiks gegen Norden.

In der Verteilung und Anordnung der einzelnen Einsatzsymbole zeigt er die
typischen Eigenschaften einer pazifischen Randzone, wie sie besonders im
Nordwesten und Norden des pazifischen Raumes auftreten. Fast im ganzen
Bereich ist ein Überwiegen von c über d festzustellen Diese treten"1m Westteil
des Aleutenbogens auf, zwischen 177“ W und 175‘J E. Ein weiteres Gebiet
mit d liegt zwischen 611/4“ N und 641/2“ N, süd- und nordöstlich vom Alaska-
gebirge.

Die Verteilung Von c weist mehr Regelmäßigkeit auf als die von d. Vom
Alaskagebirge bis 175“ E erstreckt sich eine Folge von c-Einsätzen, die von
den oben erwähnten Gebieten mit d, im Osten und Westen begrenzt wird.
Besonders häufig tritt c im Bereich des Alöutengrabens auf, wie überhaupt
die pazifische Seite des Aläutengrabens weit mehr Einsätze aufweist als die
dem Beringmeer zugewandte. Stuttgart hat hier nur Einsätze, die westlicher
als 173“ W liegen, aufgezeichnet. Auf der pazifischen Seite herrschen Einsätze
aus normalen Herdtiefen vor. Die Ausnahmen, so bei 58“ N, 1521/2“l W; 52° N,
1671/2“ W und 493/4“ N, 1781/2,lÜ E gehören mittleren Herdtiefen an. Bis auf
den zuletzt erwähnten Einsatz handelt es sich auch hier um c.

Auf der Nordseite des Aläutenbogens überwiegen die Einsätze aus
größererTiefe über solche normaler Tiefenlage.

ÄhnlicheBeobachtungen machte M. Bath [1] für Pasadena 34“ 08'9N,
118iI 10'3W und Huancayo 12° 02’8 S, 75° 20'4 W. Hier liegen die Verhältnisse
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jedoch gerade umgekehrt. Im Bereich des Alöutengrabens treten ausschließlich
d aus normalen Herdtiefen auf, während die dem Beringmeer zugewandte
Seite c aus Herdtiefen bis zu 300 km aufweist. Von dieser Regel sind jene
‚Gebiete ausgenommen, für die der Verlauf der tektonischen Störungszone
mit der Richtung auf Pasadena zusammenfällt. Es treten dann ähnliche
Unregelmäßigkeiten auf, wie sie analog für Stuttgart vorliegen.

2. Östliches Alaska, Kalifornien
Aus diesen Gebieten liegen in Stuttgart wenige Beobachtungen vor.

Bemerkenswert ist das Zurücktreten der i-Einsätze zugunsten der e-Einsätze
an der Nordostumrandung des Pazifiks. Bei 661/2° N, 133°W liegt c aus nor-
maler Herdtiefe vor. Im Süden des Thlinkithen-Archipels ist bei 521/2° N,
1321/2° W ebenfalls c verzeichnet.

Etwa 800 km von der Pazifikküste entfernt treten nordöstlich vom „Großen
Becken“ bei 42° N, 1131/4°W und 431/2° N, 113°W zwei Einsätze in Er-
scheinung, die beide als c gedeutet wurden. Ein weiterer Einsatz, hier jedoch
als d ausgebildet, liegt bei 303/4° N, 104° W vor.

Sämtliche im Nordostraum des Pazifiks auftretenden Einsätze entstammen
normaltiefen Herden.

3. Mexiko und Zentralamerika (Abb. 2)
In diesem Gebiet der pazifischen Umrandung treten vor allem zahlreiche c aus

normalen und mittleren Herdtiefen auf, d-Einsätze treten dagegen stark zurück.
Es zeigt sich, daß Herde normaler Tiefenlage bevorzugt im ozeanischen Bereich
liegen, solche größerer Tiefe dagegen häufiger kontinenteinwärts auftreten.
Wie später gezeigt wird, trifft diese Tatsache auf die nordwestliche und
nördliche Randzone des Pazifiks in noch stärkerem Maße zu als hier auf die
zentralamerikanische.

Pasadena hat für einige Bezirke des zentralamerikanischen Raumes gegen-
sätzliche Impulse verzeichnet. So weist das Gebiet zwischen 161/4° N, 93° W
und 181/2° N, 96° W für Stuttgart c aus Herden, die etwas tiefer als normal
liegen, auf; Pasadena hat hier jedoch d aus gleichen Herdtiefen verzeichnet.
Der Grund hierfür ist wohl darin zu suchen, daß die Richtung auf Pasadena
nahezu senkrecht auf dem entsprechenden Großkreis durch Stuttgart steht.

4. Karibisches Meer und Antillen (Abb. 2)
Die wenigen und nur vereinzelt auftretenden Einsätze aus diesem Bereich

zeigen ebenfalls ein Uberwiegen von c, zumeist normalen Herdtiefen ent-
stammend. Eine Ausnahme bildet der Einsatz für 12° N, 64° W, der etwas
tiefer als normal liegt. Zwischen 15° N, 61° W und 181/2° N, 67° W treten d
auf. Sie sind zwar in Abb. 2 durch eine gemeinsame Grenzlinie gegen den
Bereich mit c abgegrenzt; ob sie jedoch tektonisch zusammengehören, ist
fraglich, da die Herdtiefen keine Übereinstimmung zeigen.

5. Südamerika (Abb. 3)
Dieser Teil der pazifischen Umrandung weicht in seinem seismischen

Verhalten hinsichtlich der Verteilung der Einsatzsymbole von den nord- und
nordwestpazifischen Herdgebieten ab. Die überwiegende Mehrzahl der Ein-
sätze weist eine großflächige Anordnung im kontinentalen Bereich auf, solche
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Abb. 2.

aus ozeanischen Herden treten dagegen sehr stark zurück. Das Vorherrschen
von c aus normalen Herdtiefen im ozeanischen Bereich tritt nicht mehr so
deutlich in Erscheinung, wie dies im zentralamerikanischen Raum und im
Alöutenbogen der Fall ist. Es treten zwar noch c aus normaler Herdtiefe im
Küstenbereich auf, fast ebenso häufig kommen jedoch c aus größeren Tiefen
vor. Demgegenüber tritt im ganzen Küstenbereich nur bei 15“ S, 75“ W d aus
normaler Herdtiefe auf.

An diese Zone, deren Verlauf ungefähr durch die Küstenlinie gegeben ist
und die durch das Vorherrschen von c ausgezeichnet ist, schließt sich gegen
Osten eine solche, in der ausschließlich d vorkommen. Diese Einsätze gehören
ohne Ausnahme Herdtiefen von 80 bis 200 km an.

Die östlichste der drei, in Abb. 3 durch gestrichelte Linien gegeneinander
abgegrenzten Zonen weist zwei besonders charakteristische Herdgebiete auf,
die sich durch Einsätze aus sehr großen Tiefen (:> 400 km) auszeichnen. Die
südliche Gruppe von Tiefherdbeben zeigt, ähnlich wie das nördliche Gebiet,
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ein regelmäßiges Auftreten von d, schließt sich jedoch im Norden einem
Gebiet mit c aus geringen Herdtiefen an. So ist ein Einsatz dieser Art bei
24“ S, 63Ü W verzeichnet. In den Breiten der beiden Tiefherdgebiete ist eine
Zunahme der Herdtiefen von Westen nach Osten festzustellen. Eine Sonder-
stellung nehmen die c-Einsätze zwischen l“ N, 81° Wund 21/2“ S, 801/2" W ein,
deren gegenseitiger Zusammenhang, der großen Unterschiede in der Tiefenlage
wegen, schwer deutbar ist.

6. NeuüSeeland (Abb. 4)
Westlich der Neu-Seeland-Schwelle treten vereinzelt c-Einsätze aus nor-

malen Tiefen auf, so bei 531/2“ S, 159°E und 49° S, 1641/2“ E. Ihre Ver-
bindungslinie entspricht mit guter
Näherung der Orientierung der bei- 1 i. f1
den Inseln. D ,° . 1

Die Südspitze der Nordinsel weist Eg_____ q__ 31'.
o

31'? ‚45i.
bei 41Ü S, 1751/2“ E einen d-Einsatz 4.353 Es “35 '= ° e

|auf, der ebenso wie der c-Einsatz ,2},b„d,„.fl:1 51i; g 1 . CKE o ,0 1g
im ozeanischen Bereich nördlich der - qm “€81,25 -

- 1x 1 mein—DENordostspitze normaler Herdtiefe zu- 31%; "'51; ‚1 ‚1359 6,5% ‚‘11 11,11 s 1:
geordnet 'wurde. ..„ a

‚.P 53::
65149731115:

lbifi"‘;äL

7. Kermedekn, Toaga-, Samoa- 61%{15‘ ['11 't j“ “f C?
und Fidscki-Inseln (Abb. 4) 1 1 remrigififg ‘x 1
Der Verlauf des Kermadekgrabens 5‘ die” “1} ‘P 11 i

entspricht der Richtung, in der sich i 1„0*», Ü
die tektonische Störungszone nach .1 11‘ —\1\_— ..
Nordnordost fortsetzt. Bis 29° S, l, ET g“
1771/2“ W weisen die Stuttgarter |1 üÖ
Beobachtungen nur c-Einsätze auf. “ T3
Dabei schwanken die Herdtiefen von ‚1,3
normal bis 250 km. Der tiefste Herd _1 5:113“m erdieses Gebietes liegt bei 36° S, 179° W. m‘ ”'f "°

Im Norden grenzt an das Gebiet . Eff- f; f" 1‘ 1
der Kermadek-Inseln ein Bereich, .... '° ‘
der durch sehr große Herdtiefen Abb. 4.
charakterisiert ist. In unmittelbarer
Nachbarschaft der östlich und nordöstlich der Kermadek-Inseln liegenden
Gruppen von c-Einsätzen liegen bei 29° S, 178“ W und bei 281/2“ S, 1791/4“ W
zwei d, der erste mittlerer, der zweite etwas tieferer Lage angehörend. Diese
beiden Herde sind wohl als Übergang zu der im Norden sich anschließenden
Zone anzusehen, in welcher fast ausschließlich d-Einsätze aus Tiefen über
400 km auftreten. Sie erstreckt sich von 251/2“ S bis 15“ S und besitzt ihre
größte Ausdehnung ungefähr in Nord—_Süd-Richtung.

Im Nordosten ist diesem Bereich inselartig ein Gebiet mit c eingelagert,
mit Tiefenlagen in allen drei Gruppen von Herdtiefen. Einzelne c bei 23“ S,
1791/4“ W und 191/40 S, 1783/4“ W, die besonders tiefen Herden entstammen,
nehmen ihrer isolierten Lage wegen eine Sonderstellung ein.
ö Geophysik, Sonderband 1953
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Die Aufzeichnungen an anderen Stationen, so z. B. in Pasadena, lassen
“teilweise wenig Regelmäßigkeit in der Verteilung von c und d erkennen. Über-
einstimmung mit den hier vorliegenden Beobachtungen zeigen, wie nicht anders
zu erwarten, die Angaben über die Herdtiefen. Aus der Tatsache, daß Pasadena
eine starke Mischung von c und d zeigt, ist zu schließen, daß die tektonische
Hauptrichtung des Gebietes, sofern bei einer derartig flächenhaften Anordnung
der Einsatzsymbole überhaupt von einer solchen gesprochen werden kann,
ungefähr in nordöstlicher Richtung verläuft. Diese Annahme verträgt sich
gut mit der weit regelmäßigeren Verteilung, wie sie Stuttgart aufzuweisen hat.
Beide Azimute stehen ungefähr senkrecht aufeinander.

8. Neue Hebriden (Abb. 4)
Fidschi- und Hebriden-Rücken stoßen in einem Gebiet zusammen, das

durch d-Einsätze aus normaler Herdtiefe ausgezeichnet ist und den ganzen
Bereich der Neuen Hebriden nach Süden abschließt. Das im Norden an-
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grenzende Gebiet weist hingegen c-Einsätze aus allen Herdtiefengruppen auf.
Ein einheitlicher Herdvorgang ist hier, trotz der Gleichsinnigkeit der ersten
Bodenbewegungen in Stuttgart, schwer vorstellbar, da die großen Unter-
schiede in den Tiefenlagen bei der bestehenden Verteilung der Einsatzsymbole
die Annahme einer gemeinsamen Bewegungsfläche ausschließen.

Zwischen 203/4“ S und 173/4“ S ist das erwähnte Gebiet mit c von vereinzelt
auftretenden all-Einsätzen durchsetzt. Eine weitere Zone mit d-Einsätzen tritt
zwischen 12° S, 167“ E und 151/2“ S, 1671/2" E in Erscheinung. Ihr Verlauf
weicht von der Hauptrichtung nur wenig nach Nordosten ab.

Zwischen Samoa- und Lagunen-Inseln treten zwei c-Einsätze auf, von
denen der bei 11° S, 1750W gelegene der ersten, der bei 83/4“ S, 1793/4013
auftretende der zweiten Herdtiefengruppe angehört. Im Nordwesten der
Lagunen-Inseln ist eine einzelne d bei 6° S, 175° E verzeichnet, die eine
normale Tiefenlage aufweist.

Bemerkenswert ist die Tatsache, daß im Ostbereich des vom Kermadek-
Tonga-Graben einerseits und vom Hebridenbecken andererseits begrenzten
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Gebietes, also im Gebiet zwischen Kermadek-, Tonga-, Samoa- und Fidschi-
Inseln eindeutig die d-Einsätze aus großer Herdtiefe überwiegen, während im
Westteil ein ebenso klares Vorherrschen von c festzustellen ist. Beide Gebiete
sind durch eine verhältnismäßig ruhige Zone voneinander geschieden. Sie
wird im wesentlichen durch den südwestlichen Teil des Fidschi-Rückens
gebildet, der um l7O S, 173° E wenige c und d aus normalen Herdtiefen aufweist.

.9. Salomon-Inseln, Neu-Pomrnern und Nen-G’ainea (Abb. 5)
Sowohl die Richtung, die nur unbedeutend von der im Hebridenbereich

vorherrschenden nach Westen abweicht, als auch der Charakter der Einsätze
lassen das Gebiet der Salomon-Inseln als Fortsetzung der Hebridenzone nach
Nordwesten erkennen.

Es treten hier ausschließlich c-Einsätze aus normaler Herdtiefe auf, die
ihrer Lage nach die dem Korallenbecken zugewandte Seite der Inselgruppe
bevorzugen. Die Stelle, an welcher die
tektonische Störungszone nach Westen X
abbiegt, kennzeichnet ein d-Einsatz aus “.\ Q
großer Tiefe (> 400 km) bei 41/40 s, Q g,
1541/2o E. ä)

Die Folge von c findet gegen Westen T. mfi
mit einem Einsatz mittlerer Herdtiefe \‘ \ A‘Ä k
bei 6° S, 145° E ihren Abschluß. Weiter ‘x g \ ‘U
westlich treten bis zum Bandabecken kPfi/7äop/n 6/7 “Q \| Q3 __
keine Einsätze mehr in Erscheinung, was ' ’ 0.‘ ‚5 ‘
aber seismische Vorgänge in diesem Teil ß6MB” (n‘a E Q
Neu-Guineas nicht ausschließt. f3 g

10. Karolinen-, Marianen- \“ 0€ \—
und Bonin-Inseln (Abb. 6) 0\ O\
Die wenigen Beobachtungen ergeben *Q' cf‘

Einsätze, die hauptsächlich zwischen Jg n _A/ (96)„“
Marianen- und Bonin-Rücken liegen. Q, o 06 Uam \\
Eine Grenze zwischen c und d, die jedoch eo 05 " J’Olo- . \\.
der geringen Zahl der Beobachtungen °°

S
Grab. ‚

wegen wenig stichhaltig ist, verläuft Q I 9 f
ungefähr in derselben Richtung wie der 0° M
Großkreis durch das Gebiet und Stutt- Abb. 6.
gart. Östlich dieser Linie treten d-Ein-
sätze verschiedener Herdtiefen auf, während westlich davon auch im weiteren
Bereich nur c-Einsätze auftreten, die normal- und mitteltiefen Herden ent-
stammen.

11. Kamtschatka, Ochotskisches Meer, Kurilen, Japan, Riu-Kiu—Inseln,
Formosa, Philippinen, Molakken, C’elebes (Abb. 7)
Der Nordwesten und Westen der pazifischen Umrandung zeichnen sich

durch eine besondere Regelmäßigkeit der Verteilung der Einsatzsymbole
über einen sehr großen Bereich hinweg aus.
6‘
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Von Kamtschatka bis zum Bandabecken erstreckt sich eine nur un-
bedeutend unterbrochene Folge von c aus normaler Herdtiefe. Besonders
gehäuft treten sie an der Ostküste der japanischen Hauptinsel Hondo und
in etwas geringerem Maße an der pazifischen Seite der Kurilen und an der
Ostküste Formosas auf. Es zeigt sich hier ganz allgemein, daß Einsätze aus
normalen Herdtiefen bevorzugt an der dem Pazifik zugewandten Seite der
Inselkette auftreten, während gegen Westen sowohl eine Abnahme der Häufig-
keit der Einsätze allgemein, als auch im besonderen von c zugunsten von d
festzustellen ist. Damit verbunden ist eine Zunahme der Herdtiefe von Osten
nach Westen, so daß bei Tiefen über 400 km fast ausschließlich d vorliegt.
Wenn auch vereinzelt Ausnahmen von dieser Regel auftreten, so erscheint die
Annahme einer von Osten gegen Westen einfallenden Bewegungsfläche doch
berechtigt.

Das Grenzgebiet zwischen Pazifik und Eurasischer Masse läßt sich in
mehrere, ungefähr parallel der Küste verlaufende Zonen gliedern, in denen
jeweils ein bestimmtes Einsatzsymbol vorherrscht. Diese Zonen lassen sich
vom Norden Kamtschatkas bis in das Gebiet der Riu-Kiu-Inseln verfolgen.
Sie beginnen im pazifischen Bereich mit Einsätzen aus überwiegend normaler
Herdtiefe, welche, wie oben erwähnt, hauptsächlich als c ausgebildet sind. In
dieser Zone treten häufig bereits c aus mittleren Tiefen auf, welche aber im
allgemeinen schon eine etwas westlichere Lage als die Einsätze aus normaler
Tiefe aufweisen. Hieran schließt sich gegen Nordwesten eine streifenförmige
Region, in welcher vorwiegend d aus mittleren Herdtiefen auftreten. Als
weitere Zone folgt-dann der Bereich, in dem fast nur noch d aus Tiefen über
400 km verzeichnet sind.

Vereinzelt treten im ozeanischen Bereich Gebiete mit d-Einsätzen aus
verschiedenen Herdtiefen auf. So ist im Nordosten des Kamtschatkagrabens
bei 54° N, 1641/2° E ein d-Einsatz aus mittlerer Herdtiefe sowie bei 47° N,
153° E ein solcher aus normaler Tiefe verzeichnet. Weitere Gebiete mit d
liegen zwischen Japangraben und der japanischen Hauptinsel Hondo,
bei 39° N, 1451/2° E; 373/4° N, 142° E; 371/4° N, 144° E und zwischen 341/2° N,
140° E und 35° N, 1431/4° E. Bis auf den zuerst genannten Einsatz, welcher
der tiefsten Herdgruppe angehört, handelt es sich hierbei um Einsätze aus
normaler Tiefe. Vielleicht steht dieser Einsatz in Zusammenhang mit den im
mittleren und nördlichen Teil des Bonin-Rückens bei 301/2° N, 1391/2° E und
26° N, 141° E auftretenden d-Einsätzen großer Tiefe.

Zwischen der SüdostspitzeFormosas undLuzon dehnt sich einweiteres Gebiet
mit d-Einsätzen. Sie gehören normalen und mittleren Herdtiefen an. Die
dem Kamtschatka-Kurilen—Japan-Riu-Kiu-Formosa-Bogen entlang ziehende
Folge von c-Einsätzen aus geringer Tiefe zieht westlich an diesem Gebiet
vorbei nach Süden, entlang der Westküste der Philippinen. Aber im weiteren
Verlauf nach Süden nehmen die c-Einsätze schon bei 111/ 2° N ihre bevorzugte
Lage in der ozeanischen Randzone wieder ein. Die hierbei auftretende Ver-
setzung der Störungszone in Ost-West-Richtung beträgt ungefähr 7°. Auch
südlich dieser Versetzungszone ist eine gewisse Zunahme der Herdtiefen in
vom Pazifik abgewandter Richtung festzustellen; die Horizontalentfernungen
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zwischen Einsätzen aus normaler und solchen größerer Herdtiefe sind stellen-
weise jedoch geringer als im Nordwestraum des Pazifiks.

12. Sundabogen (Abb. 8)
In diesem Bereich ist ebenfalls ein Vorherrschen von c festzustellen, teils

normalen, teils mitteltiefen Herden entstammend. Ein d-Einsatz aus großer
Herdtiefe (> 400 km) tritt einzeln bei 7 0 S, 1170 E auf. Wahrscheinlich gehört
er zum Herdmechanismus der von Norden in das Bandabecken sich herein-

ziehenden pazifischen Randstörung. Im Gebiet des Mentawei-Grabens treten
zwischen 1/2O N, 981/20 E und 51/20 S, 1011/20 E ebenfalls d-Einsätze auf, welche
hier ausschließlich normalen Herdtiefen zugeordnet wurden.

II. Der alpidische Gürtel
Das besondere Merkmal des alpidischen Gürtels ist das inselartige Auf-

treten von Gebieten mit d innerhalb sehr großflächig angeordneter c-Einsätze.
Die häufig zu beobachtende zonare Anordnung der verschiedenen Einsatz-
symbole im Bereich der pazifischen Umrandung bietet ungleich bessere
Möglichkeiten, über den Herdvorgang Aussagen zu machen, als dies die wenig
Regelmäßigkeit zeigende flächenhafte Anordnung der Einsätze im alpidischen
Bereich gestattet. Es gibt jedoch auch hier Herdgebiete, in denen weitgehend
Konstanz des Herdvorgangs festzustellen ist.
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13. Andamanen und
Burma (Abb. 8)
Hier treten zwischen

13° N, 95°E und 14° N,
931/20 E einige d auf,
von denen die beiden
westlichen, wohl vom
gleichen Herd herrüh-
rend, aus normaler Tiefe o

t0 0 \kommen, wahrend e1n "t US
so

Ncdritter Einsatz der mitt-
leren Herdtiefengruppe
angehört.

Eine Folge von c aus
normaler Herdtiefe er-
streckt sich von 171/ 2° N,
961/ 2° E in nordöstlicher
Richtung.

14. Assam, Hima-
laya, Kuen-lun-
Gebirge (Abb. 9)
Eine Zone mit c im

Jünlingsbereich, die von
28° N, 103°E bis 33°N
in Nord- Süd-Richtung
verläuft, stellt wahr-
scheinlich _die Fortset-
zung der c- Folge im
Burmabereich dar, wel-
che von 171/20N, 961/20E
nach Nordosten zieht.

Das Gebiet von As-
sam und der Östliche Teil
des Himalaya zeichnen
sich durch eine sehr
regelmäßige Verteilung
von c aus, welche vor-
wiegend normaltiefen
Herden entstammen.
Hieran schließt sich
ostwärts eine Zone, die
von 251/20N bis 38°N
reicht und mit derselben
Regelmäßigkeit d auf-
weist, wobei bis auf einen
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Einsatz aus der mittlerenHerdtiefen-
gruppe bei 251/2o N, 951/20E eben-
falls nur normale Tiefen vorliegen.
Nördlich dieses Gebietes treten im
Bereich des Nan-schan c aus nor-
maler Herdtiefe auf. Bemerkenswert
ist das Vorhandensein inselartiger
Teilgebiete mit d im Himalaya.

15. Hindukusch, Tim-Schon,
Altai (Abb. 9)
Eine sehr ausgeprägte Konstanz

im Herdvorgang besitzt das Gebiet
von Hindukusch. Mit einer einzigen
Ausnahme wurden sämtliche ersten
Einsätze als c-Impulse gedeutet. Die
Herdtiefen betragen dabei durch-
schnittlich 220 km.

Nördlich des Herdgebietes von
Hindukusch und im Bereich des
Tien-Schan treten c aus überwiegend
normalen Herdtiefen auf. Sie bilden
eine Folge von Einsätzen, die in
nordwestlicher Richtung zum Altai-
gebiet zieht.

16. Iranisches Gebirgssystem
(Abb. 9)
Großflächige Verteilung weisen

wieder die c, mit einer einzigen
Ausnahme normalen Herdtiefen an-
gehörend, auf. Diese bildet ein Ein-
satz aus mittlerer Herdtiefe ‘bei
273/40 N, 621/2o E. Vereinzelt treten
auch d auf, die in einer schmalen
Zone das c-Gebiet in Ost-West-
Richtung durchziehen. Ihr Verlauf
entspricht ungefähr der Streichrich-
tung der Faltungsketten.

Vom Norden des iranischen Ge-
birgssystems liegen weniger Beob-
achtungen vor als südlich davon.
Bemerkenswert ist jedoch auch hier
im Norden eine kleine Insel mit d
zwischen 380 N, 58° E und 41°N.
Es handelt sich hier um zwei Ein-
sätze, von denen der nördlich ver-

Abb. 10.
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zeichnete normaler Tiefe zugeordnet wurde, der südliche jedoch der mitt-
leren Herdtiefengruppe angehört.

17. Kaukasus, Kleinasien, Mittelmeerbereich, Rumänien (Abb. 9)
In diesem Bereich wechseln, ähnlich wie im Osten des alpidischen Gürtels,

Gebiete mit c und solche mit d mehrmals miteinander ab. Dabei kommt die
Häufigkeit der d-Einsätze derjenigen von c fast gleich, was in der großflächigen
Anordnung der d-Symbole zum Ausdruck kommt.

Südwestlich vom Kaspischen Meer bilden drei Einsätze bei 381/2° N,
461/2° E; 37 ° N, 44° E und 391/2° N, 43° E, die im Bereich der vorderasiatischen
Faltungsketten liegen, ein d-Gebiet, das wenige c um 41° bis 42° E, 38° N von
einem weiteren, gegen Westen sich erstreckenden d-Bereich‘ trennen. Dieser
dehnt sich von 401/20 E bis 291/2° E aus und umfaßt nahezu die ganze nördliche
Hälfte Kleinasiens. Die Richtung der größten Ausdehnung dieses Gebietes
entspricht ungefähr der Streichrichtung der vorderasiatischen Faltengebirge.
Sämtliche Herde liegen hier normal tief.

Diese Zone mit d ist zwar lückenhaft, doch nahezu allseitig von c-Einsatz-
symbolen umgeben, die besonders im Südwesten im östlichen Mittelmeer-
bereich sehr zahlreich sind. Sie wurden häufig normalen Herdtiefen zu-
geordnet, rühren jedoch teilweise auch von tieferliegenden Herden her. Ein-
sätze dieser Art treten bei 361/2° N, 36° E; 371/2° N, 301/2° E und in größerer
Anzahl nordöstlich von Kreta, zwischen 26° E und 281/ 2° E, auf. EineAusnahme
in diesem Gebiet stellt die d aus normaler Herdtiefe bei 37° N, 291/2° E dar.

Bemerkenswert ist der zonare Wechsel von d und c von Süden gegen
Norden im Südosten des Mittelmeergebietes. So grenzt an die eben erwähnte
Zone mit d im afrikanischen Küstenbereich im Norden ein Gebiet mit c aus
normaler Herdtiefe, welches parallel zum vorgenannten verläuft. Hieran
schließt sich im Nordwesten bei 291/2° N ein solches, in dem wieder d vorliegt.
Östlich und nordöstlich verzahnt sich dieser Bereich mit den c-Einsätzen an
der Südwestküste Kleinasiens.

Der d-Bereich der Ägäis grenzt im Nordwesten an ein durch c vorwiegend
normaler Tiefe charakterisiertes Gebiet. Entlang der Südostküste der Adria
bzw. der Ostküste des Ionischen Meeres dehnt sich ein Bereich, der ungefähr
durch die Punkte 381/2° N, 20° E; 42° N, 22° E und 41° N, 191/2° E gegeben
ist, in welchem wieder d auftritt. Der weitere Verlauf der adriatischen Ost-
küste ist wiederum durch c, ebenfalls aus normalen Herdtiefen, ausgezeichnet.
Abweichend hiervon wurde der einzige aus dem eigentlichen Bereich der
Adria vorliegende Einsatz bei 44° N, 14° E als d gedeutet. Ähnlich liegen die
Verhältnisse auch gegen Südwesten, wo ein bei 411/2° N, 16° E verzeichneter
Einsatz ebenfalls als c verzeichnet ist.

Eine sehr ausgeprägte Konstanz des Herdvorgangs weist das Gebiet von
Vrancea in Rumänien um 46° N, 27° E auf. In diesem Bereich stoßen Süd-
und Ostkarpathen zusammen. Die hier vorliegenden acht Beobachtungen
weisen sämtlich d-Impulse auf. Die Tiefenlagen schwanken dabei nur un-
erheblich um die Grenze zwischen normal- und mitteltiefen Herden.
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18. Atlantik (Abb. 10)
Der alpidische Gürtel findet in der Atlantischen Schwelle seinen Abschluß

gegen Westen. Aus dem westlichen Teil des Atlantiks liegen keine Beobach-
tungen vor.

Vom Mittelmeerbereich zieht eine Folge von c-Einsätzen westwärts, biegt
nordöstlich des Azorenplateaus nach Nordwesten um, quert die nordatlantische
Schwelle und endet im Südwesten des Reykjanes-Rückens. Die auftretenden
Herdtiefen sind normal bis auf eine Ausnahme bei 36° N, 101/2° W, wo ein
Herd mittlerer Tiefe vorliegt. Bei 47° N, 18° W tritt vereinzelt d aus derselben
Herdtiefengruppe auf, ein Zusammenhang mit anderen Herdlagen ist jedoch
nicht zu erkennen.

Im Mittelteildes Reykjanes-Rückens, bei 61° N, 30° W, und im Norden
Islands, bei 651/2° N, 183/4° W, tritt vereinzelt d aus normalen Herdtiefen auf.
Im europäischen Nordmeer-Becken sind mehrere c-Einsätze aus normaler
Herdtiefe verzeichnet, in einem Gebiet, das durch die Punkte 71° N, 61/4:0 W;
721/2° N, 2° E und 721/2° N, 12° W gegeben ist.

Aus dem nördlichen Eismeer liegt bei 80° N, 7° E ein Einsatz vor, der als d
gedeutet wurde._

Der Verlauf der Atlantischen Schwelle nach Süden ist durch das Auftreten
von c aus normalen Tiefen gekennzeichnet. Dies trifft vor allem auf den
Bereich zwischen Nord- und Südatlantischer Schwelle zu. Aus dem Gebiet
der Südatlantischen Schwelle selbst liegen keine Beobachtungen vor.

Im Bereich der Nordafrikanischen Mulde ist nordwestlich der Kap-Verde-
Inseln der einzige Einsatz aus größerer Herdtiefe als normal im Atlantik
verzeichnet. Es handelt sich hierbei um einen c-Einsatz bei 20° N, 261/2° W
in unmittelbarer Nahe von zwei weiteren c-Einsätzen, die jedoch normalen
Herdtiefen zugeordnet wurden.

19. Baffin-Bai
Der Grenzzone zwischen Kanadischer und Grönländischer Masse entstammt

ein c-Einsatz bei 731/2° N, 71° W.
20. Afrilca und Indik
Nur in den afrikanischen Randzonen sind einige Einsätze, ausschließlich d,

verzeichnet, die meist normalen Herdtiefen angehören.
Der Indik weist ebenfalls nur wenige d-Einsatze auf, die normalen Tiefen

entstammen, so bei 331/20 S, 57° E und bei 55° S, 1143/4° E. Dieser Einsatz
ist deshalb bemerkenswert, weil er in der Grenzzone zwischen Kerguelen-
Schwelle und Indisch-Antarktischem Becken liegt.

21. Südlicher Pazifik
Im südlichen Pazifik liegt bei 56° S, 147° W c aus normaler, und bei 561/2° S,

161° W c aus etwas größerer Herdtiefe vor.

Zusammenfassung
Die vorliegende Arbeit dient der Aufgabe, an Hand zahlreicher Aufzeich-

nungen erster Bodenbewegungen von Erdbeben aus verschiedenen Herd-
gebieten in Stuttgart festzustellen, in welchem Maße die Verteilung von
Kompression (c) und Dilatation (d) Regelmäßigkeiten aufweist. Zu diesem
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Zweck wurden Symbole für die ersten Impulse der direkten longitudinalen
Raumwellen in die Kartenskizzen der betreffenden Herdgebiete eingetragen.
Die Herdtiefen wurden in drei Gruppen unterteilt und durch eine entsprechende
Symbolisierung dargestellt. Um die Verteilung von c und d übersichtlicher
werden zu lassen, wurden Gebiete verschiedener Impulsrichtung durch
gestrichelte Linien gegeneinander abgegrenzt. Die Ausbildung der ersten
Impulse läßt eine Abhängigkeit von der geographischen Lage erkennen. So
gibt es Herdgebiete, die über den ganzen Zeitraum hinweg, über den Be-
obachtungsergebnisse vorliegen, Konstanz im Herdvorgang aufweisen, wie
dies besonders bei den Gebieten von Hindukusch (c aus Tiefen von etwa 220 km)
und Vrancea (d aus Tiefen von etwa 130 km) der Fall ist. Im Gegensatz zu
diesen beiden auf einen verhältnismäßig kleinen Raum beschränkten Herd-
gebieten mit Konstanz im Herdvorgang gibt es aber auch solche, die sehr
großflächig sind. Dies trifft z. B. auf das Gebiet zwischen Tonga- und Fidschi-
Rücken zu, wo zumeist d aus Tiefen über 400 km vorliegen. Ein Herdgebiet
kontinentaler Ausdehnung stellt die Umrandung des Pazifiks dar. Den vor-
liegenden Beobachtungsergebnissen zufolge ist hier die Ursache des seis-
mischen Geschehens wahrscheinlich in der Unterfahrung der umgebenden
Kontinentränder durch die pazifische Masse zu suchen. Das bis jetzt vor-
liegende Beobachtungsmaterial reicht jedoch noch nicht aus, um die sich
hier vollziehenden tektonischen Vorgänge zweifelsfrei erklären zu können.
Hierzu wäre vor allem eine Studie der vorliegenden Art von Neu-Seeland
oder von Hawaii aus erforderlich. Für die Beurteilung der komplexen Ver-
teilung von c und d im Bereich des alpidischen Gürtels wäre die Bearbeitung
der Beobachtungen in Kiruna (Nordschweden) und in den nordafrikanischen
Stationen Helwan (Kairo), Algier und im Hoggar-Massiv von größtem Wert,
da das Beobachtungsmaterial einer Station allein nicht ausreicht, um einen
Herdvorgang vollständig zu erfassen.
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Über Gruppenbildung bei Erdbeben in der rheinischen Region
nebst Nachbarschaft

Von E. Tams, Hamburgl)

l. Das Erscheinen des Erdbebenkatalogs Deutschlands und der angrenzen-
den Gebiete für die Jahre 1800 bis 18992) setzt uns in willkommener Weise
in Stand, einigen Problemen im seismischenVerhalten des deutschen Bodens
auf Grund eines zeitlich und räumlich umfangreicheren hinlänglich voll-
ständigen Materials, als es bisher vorlag, nachzugehen. So haben wir uns nun
die besondere Frage gestellt, ob sich vielleicht etwaige Gesetzmäßigkeiten im
Auftreten der rheinischen Erdbeben im weiteren Sinne nachweisen lassen.

Wir richteten unsere Aufmerksamkeit gerade hierauf und faßten dabei das
gesamte Rheingebiet vom Sundgau über die oberrheinische Tiefebene und
das Mainzer Becken bis in die Kölner Bucht nebst Grenzbezirken ins Auge,
weil dasselbe einerseits in seinen einzelnen Teilen vielfach gleiche oder ähnliche
tektonische Schicksale erfuhr3) und daher als mehr oder weniger in sich
endogen-dynamisch verbunden betrachtet werden kann, und weil es anderer-
seits zu den seismisch bevorzugteren Gegenden Mitteleuropas, insbesondere
Deutschlands, gehört. Um aber auch wieder die Grenzen nicht zu weit zu
ziehen, wurden als nicht eigentlich rheinische Bezirke der mit dem bebenreichen
Gebiet der Schwäbischen Alb und dem Schwäbisch-fränkischen Stufenland
erfüllte Raum Östlich der rechtsrheinischen Horste des Schwarzwalds und des
Odenwalds, ferner Rhön und Vogelsberg, das Hessische Bergland Östlich des
Rheinischen Schiefergebirges und die Westfälische Bucht ebenso wie das
Lothringer Stufenland westlich der Vogesen außer Betracht gelassen.

Hält man sich in erster Linie an die beachtenswerteren Beben mit einer
Maximalintensität von wenigstens VI0 der zwölfteiligen, von Sieberg makro-
seismisch weiter ausgebauten Mercalli-C’ancani-Skala“) bzw. an die aus-
gebreiteteren Erschütterungen niedrigeren Grades und sehen wir insbesondere

l) Prof. Dr. E. Tams, Hamburg-Blankenese, Bremersweg 5.
2) Sponheuer, W.: Mitteilg. d. Deutschen Erdbebendienstes, Heft 3,195 S.‚ mit 31 Text-

karten (Akademie-Verlag, Berlin 1952).
3) Hierüber unterrichtet sehr gut im einzelnen die Darstellung von W. von Seidlitz:

„Grundzüge der Geologie von Deutschland“. 150 S. mit 64 Abb. im Text (Verlag von
Gustav Fischer, Jena 1933). — Zur Frage der regionalen Verkoppelung von Erdbeben
führte der Verfasser bereits in früheren diesbezüglichen Untersuchungen mehrfach andere
Beispiele aus Europa, Nord-Afrika und der Randzone des Pazifik vor. Siehe: Zeitschr.
f. Geophysik, Jahrg. l4, 15 u. l7, Braunschweig 1938, 1939 u. 194l; ferner: Neues Jb.
Geol. Paläontol.‚ Mh. 1952, 4, Stuttgart, April 1952.

4) VI° M—C: Stark: Von allen in den Häusern bemerkt, viele eilen erschrocken auf
die Straße. Umstürzen von Gegenständen in den Häusern, Abfallen von Putz, stellenweise
leichte Beschädigung an weniger soliden Gebäuden. Maximale horizontale Beschleunigung
der Bodenteilchen etwa 1/2 bis l Hundertstel der Beschleunigung der Schwerkraft.
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von den wesentlich lokalen Erdstößen ab, die nur in geringem Maße für die
endogenen Spannungsverhältnisse in einem Gebiet charakteristisch sind, so
zeigt sich — ungeachtet des Vorganges der Nachbeben und einer gegebenenfalls
möglichen relaisartigen Auslösung reifer Spannungen durch die Wellen-
ausstrahlungen näherer oder fernerer voraufgegangener Beben — wiederholt
eine zeitlich-räumliche Konzentrierung der seismischen Aktivität derart, daß
durch Jahre hindurch größere oder kleinere, tektonisch mehr oder weniger als
Einheit aufzufassende Teile des gesamten der Betrachtung unterworfenen Raumes
im ganzen betroflen werden, während im übrigen Bereich desselben zur Haupt-
sache Ruhe herrscht, und daß somit von einer gebietsweisen Verlagerung der
endogenen bebenerregenden Prozesse gesprochen werden kann.

2. Beginnen wir mit dem dritten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts, wo sich
nach den vorliegenden Nachrichten die von uns besonders zu berücksichtigen-
den Beben etwas häufen, so ist festzustellen, daß in den Jahren 1822 bis 1825
vornehmlich die oberrheinische Region vom Neckar bis zum Kaiserstuhl,
einschließlich des Schwarzwalds, betroffen wurde. Nach dem Katalog von
Sponheuer (siehe unter2)), dem auch weiterhin die von uns angeführten, auszugs-
weise mitgeteilten Erdbebendaten entstammen, setzte, nachdem im März und
April 1821 Erdbeben im Breisgau und „auf dem Schwarzwald“ vorauf-
gegangen waren, im Oktober 1822 ein Erdbebenschwarm im nördlichen
Schwarzwald ein, welcher vom oberen Murgtal ausging, mit Unterbrechungen
bis Mai 1823 anhielt und noch im Rheintal und bis zum Ostrand des Gebirges
fühlbar war. Hierzu gehörte namentlich auch eine Erschütterung, die sich
am 28. November 1822 über das ganze Neckargebiet und weite Teile der Rhein-
ebene verbreitete; und ein Jahr später betrafen in der zweiten Novemberhälfte
1823 starke Erschütterungen namentlich den Kaiserstuhl und Umgebung.
Ferner Ende Oktober 1824 ausgedehntere Erdstöße im württembergischen
Schwarzwald und im Breisgau sowie schließlich am 23. Dezember 1825 ein
u. a. in Straßburg, Offenburg, an der Murg und am Neckar bis Mannheim
wahrgenommenes Beben.

Am Rande, jedoch außerhalb des von uns der Betrachtung unterzogenen
rheinischen Gebietes fand mit einem pleistoseisten Gebiet im belgischen
Flachland links der Maas zwischen Tirlemont (VII—VIII“), Maastricht und
Namur (VI—VII") das bedeutende Beben vom 23.Februar 1828 statt.

Von Ende 1825 gerechnet, treten sodann nach einer Pause von rd. 31/4 bis
31/2 Jahren bei einer merklich weiter südwärts gerichteten Verschiebung der
seismischen Aktivität beachtenswertere Beben im Münstertal bei Staufen,
zwischen Freiburg und Müllheim (23.April 1829), sowie in den Südvogesen
zwischen St. Die und Belfort (7. August 1829) auf; und das Beben vom 23. No-
vember 1830 dürfte dem südlichen Teil des Oberrheintalgrabens angehören,
wo es am stärksten (wenn auch nur mit IV bis Vo in Mülhausen, St. Ludwig,
Basel) fühlbar war. Eine solche Beschränkung auf die südlichen Bezirke
besteht, abgesehen von mehr lokalen Beben, noch bis gegen das Ende des
vierten Jahrzehnts. Hingewiesen sei auf ein Erdbeben im Sundgau am
29. Januar 1835, dem dreiviertel Jahr später, am 29. Oktober desselben Jahres,
ein bedeutenderes Erdbeben (V10) in den Schweizer Kantonen St. Gallen und
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Appenzell folgte. Ein Jahr hierauf, am 5. November 1836, ein ausgedehnteres
Beben in den Kantonen Basel und Solothurn sowie im Sundgau und knapp
ein Vierteljahr danach (24.Januar 1837) erneut ein recht beachtenswertes
Beben im nordwestschweizerischen Grenzgebiet (Solothurn), welches in
Besancon und Belfort noch etwa VI0 erreicht haben dürfte und—in Süddeutsch-
land auch noch in Stuttgart und Ulm wahrgenommen wurde.

Mit der ausgebreiteten Erschütterung vom 7. Februar 1839 zwischen
Karlsruhe, Stuttgart, Heilbronn und Heidelberg verschob sich der Schwer-
punkt der seismischen Aktivität wieder nordwärts, um sich dann in den
vierziger Jahren noch weiter in dieser Richtung nach der mittelrheinischen
Region zu verlagern. Hier sind die Erdbeben vom 22. März 184l zu beiden
Seiten des Rheins bei Koblenz und Boppard, im Mosel— und Lahntal und in
den Kreisen Mayen und Ahrweiler, sowie im Mai 1842 weiter rheinabwärts
bei Bonn und Köln, vor allem aber das mittelrheinische Beben vom 29. Juli
1846 mit seinen Nachstößen hervorzuheben, das in seiner Epizentralregion
bei St. Goar VII0 erreichte und u. a. noch in Osnabrück und Freiburg i. Br.,
in Göttingen, Metz und Brüssel gefühlt wurde. Ferner wird von einem „starken“
(aber doch wohl nur lokalen) Erdbeben in Köln am 24. Oktober 184l berichtet,
welches Schornsteine stürzte und Mauern zerriß. Von ausgedehnteren Er-
schütterungen fällt aus diesem Rahmen nur der von auffallenden Licht-
erscheinungen begleitet gewesene Vorgang, der am 21. Dezember 1843- in den
Südvogesen von Rappoltsweiler bis Giromagny und u. a. auch noch in Colmar
als Beben wahrgenommen wurde, von dem es aber auch heißt, daß er auf
einen Meteoritenfall zurückzuführen sei.

Aus den fünfziger Jahren sind an beachtenswerteren Beben nur je ein
Beben am 12. Juli 1851 im Bereich des Hohneck und namentlich auf der
westlichen Abdachung der Vogesen (IV—V0) sowie am 24. Mai 1858 im
Mainzer Becken (Mainz VI—VIIO) zu nennen. Desgleichen sind aus den
sechziger Jahren bis zum Beginn des Groß-Gerauer Schwarmbebens Mitte
Januar 1869 in unserem Gebiet nur zwei Beben von einiger Bedeutung anzu-
führen: am 18. Januar 1863 am Dinkelberg im südlichen Schwarzwald und
im gegenüberliegenden Teil des Schweizer Jura (von Basel und Lörrach bis
Brugg und Aarau) sowie am 17. November 1868 in der Kölner Bucht (von
Bonn bis Krefeld und Aachen) mit einem bei Heppendorf (V0), gut 15 km
westlich von Köln, angenommenen Epizentrum.

Der relativen Geringfügigkeit der seismischen Tätigkeit nach dem mittel-
rheinischen Erdbeben im Juli 1846 entspricht ihre räumlich diffuse Äußerung,
die eine Gruppenbildung nicht hervortreten läßt. Das ändert sich erst wieder
mit dem Jahre 1869, als das „Groß-Gerauer Schwarmbeben“ im Januar
zunächst mit leichteren Erdstößen im Mainzer Becken und westlichen Oden-
wald einsetzte, um sich dann ab Ende Oktober intensiver mit geringen Unter-
brechungen täglich bis Januar 1870 geltend zu machen. Doch zeigt es auch
noch bis in den Februar 1871 eine zeitweilig lebhafte Entfaltung und läßt sich
im Groß-Gerauer Bezirk selbst noch bis 1873 verfolgen5). Die stärksten Stöße

5) Siehe hierzu auch: H. Landsberg: „Der Erdbebenschwarm von Groß-Gerau 1869
bis 1871“ (Gerlands Beitr. z. Geophysik, Bd. XXXIV, S. 367ff.‚ Leipzig 193l).
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(VI ——VII°, etwa neun) traten gleich zu Beginn in der Zeit vom 30. Oktober
bis 3. November und am 22. November auf. Bei maximaler Ausdehnung der
Erschütterung lagen noch Köln bzw. Marburg, Saarbrücken und einmal auch
Stuttgart im Bereich der unmittelbaren Wahrnehmbarkeit. Der westliche
Odenwald bleibt auch nach 1873 ein unruhiges Gebiet.

Es ist nun bemerkenswert, daß ein dreiviertel Jahr nach den ersten leichteren
Stößen der Groß-Gerauer Bebenreihe Mitte Januar 1869 am 2./3. Oktober
aufgetretenes ziemlich ausgedehntes Beben am Mittelrhein zwischen Bingen
und Düsseldorf, mit einer pleistoseisten Zone (V und V10) zwischen Koblenz
und Linz, sich aber doch noch fast einen Monat vor dem Einsetzen der Haupt-
phase des besagten Bebenschwarms ereignete. Es stand möglicherweise noch
in tektogenetischer Verbindung mit dem bedeutenderen Beben bei St. Goar
im Juli 1846, wie denn auch A. Sieberg“) gerade auf Grund seismischen Befundes
den Bruchcharakter des Mittelrheintals betont. Ein schwächeres Beben ging
bei St. Goar, Kaub und Lorch schon am 22. Juni 1869 voraus. Sonst haben
außer zum genannten Schwarmbeben gehörige Erschütterungen in der Zeit
zwischen Januar und Ende Oktober 1869 in unserem ganzen Gebiet keine
besonders nennenswerten seismischen Ereignisse stattgefunden.

Nach diesem Zeitpunkt zeigt sich indessen, auch abgesehen von den mehr
oder weniger weit ausstrahlenden „Groß-Gerauer Beben“, bis zum Anfang des
Jahres 1873 eine zeitweise lebhaftere seismische Regsamkeit unter wesentlicher
Konzentrierung auf die Oberrheinische Tiefebene und den Schwarzwald. Hin-
gewiesen sei auf das Beben im südwestlichen Schwarzwald und den angrenzen-
den Teilen des Elsasses und der Schweiz (u. a. im Wiesetal, in Basel, Zofingen)
am 26. Februar 1870 und auf die beiden Beben an der Abdachung des nord-
östlichen Schwarzwalds am l3. und 21. Februar 1871 im Gebiet von Freuden-
stadt, Horb, Oberndorf, denen sich noch wieder im November 1872 eine
ausgedehntere, wenn auch ebenfalls der Intensität nach nicht bedeutende
Erschütterung u. a. in Horb, Tübingen, Reutlingen anschloß. Und hierzu
kommt am 10. Februar 1871 ein bedeutsames Beben, das mit einem besonders
kräftigen Nachstoß am 16. Februar von dem hart westlich der Bergstraße
bei Lorsch gelegenen Teil der Rheinebene ausging und noch in Bonn, Saar-
brücken, Lahr, Eßlingen, Nürnberg gefühlt wurde. Wenn diese beiden zuletzt
genannten Ereignisse auch mehr oder weniger unmittelbar dem eigentlichen
Groß- Gerauer Bebenschwarm angehören dürften (Lorsch— Groß-Gerau 30 km),
so ist es aber doch auffallend, daß innerhalb eines Zeitraums von weniger als
zwei Wochen (10. bis 21. Februar 187l) nicht nur die Rheinebene westlich des
Odenwalds, sondern in diesem Fall auch der nordöstliche Schwarzwald bei
Freudenstadt und Horb seismisch aktiv waren, so daß bei der ja keineswegs
zueinander beziehungslosen erdgeschichtlichen Entwicklung dieser Gebiete
und bei der vom Mainzer Becken wie vom Odenwald zu der damaligen Zeit

6) „Erdbebengeographie“ in Bd. IV d. Handb. d. Geophysik, herausgegeben von
B. Gutenberg (Berlin 1932, S. 723). Hier wie auch in der Abhandlung von Sieberg „Zur
Geologie der Erdbeben im Rheinland“ (Zeitschr. f. Geophysik, Jahrg. 2, 1926, S. 278 ff.)
findet sich in Verbindung mit einer kartographischen Darstellung eine nähere Erörterung
der speziellen seismo-geologischen Verhältnisse im rheinischen Gebiet.
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überhaupt ausstrahlenden vergleichsweise beträchtlichen seismischen Energie
wohl auch an eine endogene, nicht einfach relaisartige Fernverknüpfung dieser
Vorgänge gedacht werden kann (Lorsch—Freudenstadt rd. 130 km).

Das im Januar 1873 in der Rheinebene namentlich in Mannheim, Worms,
Bad Dürkheim und Heidelberg stattgefundene Erdbeben stellt von neuem
eine unmittelbare Verbindung mit dem Unruheherd im Mainzer Becken und
Odenwald her. Nun aber tritt mit der am 28. September 1873 beginnenden
Herzogenrather Erdbebenperiode am Nordrand des Rheinischen Schiefer-
gebirges und Westrand der Kölner Bucht ein neues Herdgebiet in Aktion.

Überblicken wir einmal den bisher untersuchten rd. 50 Jahre umfassenden
Zeitraum summarisch, so sehen wir, daß in der ersten Hälfte der zwanziger Jahre
Erdbeben vornehmlich in der oberrheinischen Region vom Neckar bis zum Kaiser-
stuhl einschließlich des Schwarzwaldes auftraten, daß sich dann durch mehr als
ein Jahrzehnt die Bebentätigkeit deutlich südwärts bis in den Sundgau und das
nordschweizerische Grenzgebiet verlagerte, um Ende der dreißiger Jahre wieder
nordwärts zu wandern und in den vierziger Jahren sich hauptsächlich in den
mittelrheinischen Bezirken abzuspielen. Nach dem bedeutenden mittelrheinischen
Beben vom 29. Juli 1846 trat bis zum Beginn des Groß-Gerauer Schwarmbebens
(1869) in dem gesamten Gebiet (bei nur vereinzelten, weiter auseinanderliegenden
Ausnahmen) größere Ruhe ein. Mit dieser neuen, nun äußerst rege einsetzenden,
sich jedenfalls bis 1873 behauptenden besonderen Stoßtätigkeit im Mainzer Becken
und westlichen Odenwald verbindet sich aber auch, zunächst bis Anfang 1873,
eine wesentlich die Oberrheinische Tiefebene und den Schwarzwald betreflende
Intensivierung der seismischen Regsamkeit. Dann macht sich mit dem Herzogen-
rather Beben noch ein ganz anderer erheblicher Faktor in den endogenen Verhält-
nissen unserer Zone geltend.

3. Der seismische Charakter des damit eingeleiteten neuen Zeitabschnitts
wird einerseits bis etwa 1883 durch die endogene Aktivität bestimmt, welche in
den beiden Herzogenrather Schadenbeben vom 22. Oktober 1873 und 24. Juni 1877
kulminiert, andererseits indessen auch noch weiter bedeutend durch die Vorgänge
im Raum Groß-Gerau—westlicher Odenwald beeinflußt. Die südlicher gelegenen
Gebiete der oberrheinischen Region bis in die Schweiz hinein treten seismisch
erst ab 1878 wieder mehr hervor, stehen sodann aber von 1884 bis zur Jahrhundert-
wende ganz im Vordergrund.

Gehen wir jetzt wieder mehr ins einzelne, so ist zu sagen, daß die Aus-
wirkungen des Herzogenrather Herdes und der Odenwald-Groß-Gerauer Herd-
region wohl unabhängig voneinander ablaufen (Entfernung Herzogenrath—
Groß-Gerau 200 km). Sie treten vielfach wechselweise in Erscheinung. Z. B.
schaltet sich zwischen dem Beginn der Herzogenrather Bebenperiode am
28. September 1873 und dem ersten ausgedehnteren Beben derselben am
l9. Oktober 1873 (zwischen Erkelenz, Jülich, Schleiden und Maastricht) am
7. Oktober ein, wenn auch ebenfalls nicht kräftiges Odenwald-Beben ein,
welches noch bis nach Worms und in die Gegend von Wertheim ausstrahlte;
und dem ersten Schadenbeben am 22. Oktober (Herzogenrath VII“) gingen
um sieben bis acht Stunden ausgebreitetere Erdstöße im Odenwald voraus.
Ferner: am 31. Oktober „ziemlich starkes Erdbeben in Herzogenrath“ usw.;
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am 1. November „heftige Erderschütterung im vorderen Odenwald und der
Bergstraße“ und ähnliche Beispiele mehr.

Das Beben, welches am l2. November 1873 am Rhein zwischen Bonn und
Koblenz (Hönningen, Honnef V0) stattfand, könnte nach der Lage seines
Schütterbereichs wohl als ein Verbindungsglied zwischen den genannten
damaligen beiden Hauptherdgebieten aufgefaßt werden, während die am
10. Februar 1874 südlich vom Main zu beiden Seiten des Rheins von Frankfurt
bis Stuttgart und von Saarbrücken bis Tauberbischofsheim wahrgenommene
ausgedehnte Erderschütterung wieder mehr südwärts weist bei freilich nicht
zweifelsfrei auszumachendem und möglicherweise doch auch im Odenwald
anzunehmendem Ausgangsgebiet. Der Odenwald bleibt jedenfalls nach wie
vor rege, wie, abgesehen von zahlreichen lokalen Stößen, besonders die Beben
am 20. Mai 1875 und am 2. und 10. Januar 1877 in seinem westlichen Teil
dartun.

Klar treten in beachtenswerter Weise die südlichen Partien im Januar
und März 1878 wieder in Aktion (16. Januar: Lörrach, Wiesetal, Waldshut
im südwestlichen Schwarzwald, Basel, Brugg; 29. März: nach vereinzelten
Nachrichten innerhalb von etwa zehn Stunden Erdstöße sporadisch in Basel,
Liestal, Solothurn, in Straßburg und Freiburg i. Br.)‚ zweifellos unabhängig
von dem um ein halbes bis dreiviertel Jahr vorhergegangenen zweiten bedeuten-
den Herzogenrather Schadenbeben (VII—VIII“) am 24. Juni 1877, mit dem
aber gewiß das vierzehn Monate später stattgehabte noch bedeutendere Beben
ursächlich verkoppelt gewesen sein dürfte, welches am 26.August 1878 vor
allem die Kölner Bucht betraf (VIIIO) und dessen makroseismischer Bereich
sich bis nach Paris, Amsterdam, Hannover und über Straßburg hinaus
erstreckte. Die bei Herzogenrath (10 km nördlich von Aachen) bzw. bei Toll-
hausen (35 km nordöstlich von Aachen und 30 km westlich von Köln) befind-
lichen Epizentralgebiete der beiden Beben liegen nur gut 30 km voneinander
entfernt und gehören derselben tektonischen Provinz, eben der Kölner Bucht,
an7). Dem von Tollhausen und Umgegend ausgegangenen Beben folgte sodann
gut ein Vierteljahr später am 10. Dezember 1878 noch wieder eine sehr aus-
gebreitete Erschütterung, welche aber maximal — und zwar in der pleisto-
seisten Zone jenes Schadenbebens im August — nur IV—VO erreicht haben
soll und wohl mit Recht als Nachbeben angesprochen wird.

Durchaus selbständigen Charakters dürfte die in der Zwischenzeit am
14. September „in ganz Nassau“, besonders im Taunus (Eppstein IV") auf-
getretene Erschütterung gewesen sein, während das Beben, welches am
5. Dezember 1879 mit einer maximalen Intensität von nicht über IV0 (Basel)
vornehmlich im südlichen Schwarzwald und angrenzenden Gebiet von Mül-
hausen bis Schaffhausen und in der nördlichen Schweiz bis Solothurn und
Aarau beobachtet wurde, mit Sponheuer dem bereits angeführten Beben vom

7) Zu dem Herzogenrather Beben und dem Beben vom 26. August 1878 siehe noch
Fr. Nennstiel: „Entstehung und Ausbreitung deutscher Erdbeben usw.“ (Veröffentl.
d. Reichsanstalt f. Erdbebenforschg. in Jena, Heft l2, Jena 1930). Hier wird auch im
einzelnen die auf der Kreuzung des variszischen und des herzynischen Dislokations—
systems beruhende besondere „seismische Vergitterung“ in der Kölner Bucht aufgezeigt.
7 Geophysik, Sonderband 1953
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16. Januar 1878 an die Seite gestellt werden kann und damit als ein weiteres
Zeugnis der in diesen südlichen Bezirken neu erwachten endogenen Aktivität
zu beurteilen ist. Dem südlichen Teil der rheinischen Gesamtzone gehört auch
das sieben Wochen später am 24. Januar 1880 erfolgte rheinisch-schwäbische
Erdbeben an. Es ging von der südöstlichen Ecke der Rheinpfalz aus; sein
pleistoseistes Gebiet (mit einer Maximalintensität von V0 und V—VIO) lag
in der Oberrheinischen Tiefebene zu beiden Seiten des Rheins zwischen Landau,
Karlsruhe und Bruchsal.

Die 1877 und 1878 durch zwei bedeutende Schadenbeben (Herzogenrath
bzw. Tollhausen) in ihrer seismischen Regsamkeit auffällig hervorgetretene
tektonische Provinz der Kölner Bucht war noch wieder am 18. November 1881
Schauplatz eines ausgebreiteten Bebens beiderseits des Rheins vornehmlich
zwischen Remagen und Wesel sowie Aachen und Soest mit einer maximalen,
aber wenig zentrierten Intensität von IV—Vo wie von VI0 in Aachen. Er-
schütterungen am 5. September 1883 zwischen Aachen und Wuppertal (V0)
waren schon merklich weniger bedeutend; und damit hatte sich die seismische
Energie hier bis zum Jahrhundertende erst einmal im wesentlichen, von
unerheblichen Äußerungen wie z. B. den Erdstößen im März 1890 zwischen
Remagen und Neuß abgesehen, erschöpft. Auch im Mittelrheingebiet erbebte
es jedenfalls bis zur Jahrhundertwende beachtlich und wohl autochthon und
unabhängig voneinander nur noch 1886 im Rheingau und Taunus (15. März:
Mainz IV—Vo) sowie, wenn schon recht erheblich, am 9. August 1892 beider-
seits des Rheins mit einem pleistoseisten Gebiet (VI—VII“) zwischen Kaub
und Niederlahnstein.

Sonst konzentrierte sich die seismische Energie in dieser ganzen Zeit in
gesteigertem Maße sehr auffallend zur Hauptsache auf die südlichen Teile der
Oberrheinischen Tiefebene nebst Randgebieten.

Lebhaft trat immer wieder der Bezirk des Kaiserstuhls mit eigenen Beben
in Aktions): so am 21. Mai 1882 (V0), 24. Juni 1884 (IV—V0), 3. Januar 1886
(V—VIO) und dann sehr stark (VI—VII°) noch einmal vor der Jahrhundert-
wende am 14. Februar 1899. Außerdem aber bebte es zunächst 1882 am Süd-
westabhang der Vogesen (13. September: Plombieres V0, Remiremont, Corni-
mont usw.) sowie schwächer im südlichen Schwarzwald (29. Dezember: Frei-
burg, Dreisamtal, Waldkirch, Prechtal usw.). Und schon einen Monat später,
am 24. Januar 1883, betraf ein zwar maximal nur IV—Vo erreichendes Beben
die ganze südliche Partie im Schwarzwald zwischen Offenburg, Villingen,
Waldshut und über die Rheinebene weg bis in die Vogesen hinein (St. Amarin,
Masmünster); sein sich der Intensität nach nicht scharf heraushebendes
Ausgangsgebiet war zwischen dem Kaiserstuhl und dem Höllental gelegen.

Der Schwarzwald aber entwickelte in seiner südlichen Hälfte auch während
der folgenden Jahre eine vergleichsweise lebhafte Bebentätigkeit, deren
einzelne Elemente gegenseitig und jedenfalls noch zusammen mit den Kaiser-
stuhlbeben unter einem räumlich erweiterten, indessen regional-erdgeschicht-
lich wohl begründet erscheinenden seismogenetischen Gesichtspunkt ganz den

8) Lais, R.: „Die Erdbeben des Kaiserstuhls“ (Gerlands Beitr. z. Geophysik, Bd. XII,
S. 45ff., Leipzig 1913).
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Eindruck zueinander gehöriger Glieder einer gebietsmä'ßig größeren, in ihrem
Ablauf aber zeitlich begrenzten Gruppe erwecken. 1885 im Januar und Februar
wiederholt Erdstöße zwischen Offenburg, Triberg und dem Kandelstock; im
April Beben (IVO) südlich vom Feldberg und am Blauen. 1886 im Juni am
Schwarzwaldrand bei Lahr, in dessen Nähe das Epizentrum (IV—V0) an-
genommen wird, bis ins Kinzigtal und in dem davorliegenden Teil der Rhein.
ebene (im Elsaß u. a. noch in Barr, Erstein und Straßburg wahrgenommen);
mit ähnlicher Wiederholung vier Monate später im Oktober (Vo zu beiden
Seiten des Rheins in Erstein und westlich von Lahr, und VIo in Schutterwald
bei Offenburg, etwa 12 km nördlich von Lahr) sowie nach einem Jahr im Juni
1887 mit vielleicht nur um wenige Kilometer von Lahr am Gebirgsrand
nordwärts verschobenem Ausgangsgebiet (V—VIO) und schließlich noch einmal
zehn Jahre hiernach im Januar 1897 (IV—V0) bei begrenzterem, wesentlich
auf die rechte Rheinseite beschränktem Schütterbereich. Und dieser Bebenreihe
ordnet sich auch noch die im September 1887 weiter nördlich in Rastatt,
Karlsruhe und Weißenburg beobachtete Erschütterung ein.

Ein Beben im November 1891 (IV—V0) betraf den Schwarzwald bei Frei-
burg, den Tuniberg und den Kaiserstuhl; es ging vermutlich von der Senke
zwischen dem Tuniberg und dem Schwarzwaldrand südwestlich von Freiburg
aus und war so dem Beben1m April 18851m Bezirk des Feldberg und Blauen
nahe benachbart. — Hingewiesen sei auch auf das von Ulm bis Bern und vom
Feldberg bis Davos gefühlte Erdbeben vom 1. August 1892, welches maximal
mit Stärke V—VI0 vornehmlich zu beiden Seiten des Rheins in Südbaden
und der Nordschweiz (bei Schaffhausen und benachbartem Gebiet) auftrat. ——
Das beachtliche Beben, welches am 13.Januar 1895 zur Hauptsache das
ganze Gebiet innerhalb des Rheinbogens von Säckingen bis über Triberg
hinaus und ostwärts bis Donaueschingen merklich erschütterte, führt von
neuem in den Bereich des Feldbergmassivs, von dessen Ostseite es seinen
Ausgang genommen haben dürfte, ohne hier jedoch IV—V° überschritten
zu haben.

Desgleichen ging das Erdbeben vom 22. Januar 1896 von der Ostseite
des Feldbergs, und zwar vom Bonndorfer Graben aus9). Es erinnert in der
Lage seines Hauptschüttergebietes an das eben angeführte Beben vor Jahres-
frist, war aber noch ausgedehnter, wie es auch mehrfach VI° erreichte. Die
Erschütterung erstreckte sich vom Genfer See bis in die Gegend von Pforzheim
und von der Westabdachung der Vogesen bis nach Ulm. (Es ist in die Literatur
auch als oberrheinisch-schweizerisches Beben eingegangen.) Schließlich er-
weisen sich auch die schwächeren Erdstöße im Januar 1898 und Juli 1899 an
die Ost- bzw. Südostseite des Feldbergmassivs gebunden. ——

4. Für unsere einfachen Betrachtungen“), bei denen es uns nicht auf
eine Darlegung der speziellen geologischen Verhältnisse in den jeweiligen

9) Siehe die unter 7) zitierte Arbeit von Fr. Nennstz'el. .
10) Es erscheint uns verfrüht und bedenklich, lediglich auf Grund makroseismischer

Daten eines Erdbebens seine Größe „M“ und die in ihm zur Ausstrahlung gelangte
Energie bestimmen zu wollen, solange nicht in ähnlichen Fällen des gleichen Gebiets
ausreichend brauchbare instrumentelle Registrierungen als mikroseismische Vergleichs-
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Epizentralzonen ankam, war, wie schon eingangs bemerkt, unsere Vorstellung
maßgebend, daß bei einem räumlich nicht zu eng gespannten Rahmen erd-
geschichtlich in jüngerer Zeit tektonisch gleichartig erfaßte Gebiete, die
sogenannten tektonischen Provinzen, unter ‚Umständen zusammen mit ihren
Nachbarbezirken, auch gegenwärtig in gewissen, sich über eine Reihe von
Jahren erstreckenden Zeitabschnitten wieder mehr oder weniger als Ganzes
endogen—dynamisch beansprucht werden können. Und sie lehren wohl in der
Tat, daß dies —— nach seismischen Indizien zu urteilen — für die tektonisch
gut abzugrenzenden einzelnenTeile größerenUmfangs innerhalb des rheinischen
Gesamtraums durchaus zutreffen dürfte, wobei dann deutlich eine gebiets-
weise Verschiebung der endogenen Aktivität zutage tritt. Siehe die sum-
marische Charakterisierung dieser Verhältnisse auf S. 63.

Hervorgehoben sei die Konzentrierung der Bebentätigkeit während der
vierziger Jahre auf den mittelrheinischen Raum sowie während der Zeit von
Oktober 1869 (Beginn der Hauptphase des Groß-Gerauer Schwarmbebens)
bis September l873‚(Beginn der Herzogenrather Bebenreihe) auf den Raum
zwischen Mainz und Basel einschließlich des Schwarzwalds und endlich die
gesteigerte seismische Regsamkeit in der südlichen Hälfte der Oberrheinischen
Tiefebene im letzten anderthalb Jahrzehnt vor der Jahrhundertwende.
‚unterlagen vorhanden sind; und das um so mehr, wenn, wie auch in unserem Fall, die
Epizentren vorwiegend nicht hinreichend verläßlich, wenn überhaupt auszumachen sind
und die Stoßintensität im Schüttergebiet wenig differenziert ist. Das in dem benutzten
Erdbebenkatalog vorliegende Beobachtungsmaterial dürfte daher im allgemeinen noch
nicht geeignet sein, mit ihm wirklich vertrauenswürdige energetische Betrachtungen
bezüglich der Seismizität einzelner Teile des untersuchten Raums anzustellen bzw. Herd-
tiefenermittlungen vorzunehmen. Siehe auch: E. Peterschmitt, Sur la variation de l’inten—
site macroseismique avec 1a distance epicentrale (Assoc. de Seismologie et de Physique
de l’Interieur de la Terre, Publ. Bureau Central seismologique Intern. Serie A, Travaux
Scientifiques, Fascicule 18, Toulouse 1952, S. 183 ff.)‚ „Il n’existe pas de formule generale
a coefficients determines a l’avance permettant de calculer la profondeur hypocentrale
a partir de donnees macroseismiques“ (S. 204).
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Die Entwicklung der Sprengseismik
Von Ludger Mintrop, Essen-Werdenl)

Mit 24 Abbildungen

Den ersten Anwendungen der Refraktions- und Reflexions-Seismik in der
Erforschung von Gebirgsschichten und nutzbaren Lagerstätten ging eine
70jährige instrumentelle und erkenntnistheoretische Entwicklung voraus.
Heute gibt die Erdölindustrie der Welt bei der für die Erhaltung ihres Lebens
unumgänglich notwendigen Suche nach neuen Erdölfeldern täglich eine Million
Dollar für die Sprengseismik aus. Rund tausend Feldtrupps sind tätig, und
die Zahl der Wissenschaftler, Ingenieure und Techniker, die sich mit der
theoretischen und praktischen Lösung der gestellten Aufgaben befassen, geht
in die Zehntausende.

Vor Jahren hat der Verfasser in der Zeitschrift „Öl und Kohle“ über
Anwendungen des seismischen Verfahrens im Erdölbergbau und ihre wirt-
schaftlichen und wissenschaftlichen Auswirkungen ausführlich berichtet [l ]. Aus
Anlaß des 30jährigen Bestehens der Deutschen Seismologischen Gesellschaft,
die im Jahre 1924 den Namen Deutsche Geophysikalische Gesellschaft an-
genommen hat, sei in diesem Sonderband ein kurzer Überblick über die
Entwicklungsgeschichte der Sprengseismik gegeben, in bezug auf weitere
Einzelheiten aber auf die Abhandlung in „Öl und Kohle“ verwiesen.

In weiten Kreisen der Physiker und Geophysiker wird angenommen, daß
die Sprengseismik ihre Entstehung der physikalischen Erdbebenforschung
verdankt. Beide Disziplinen sind aber genau gleich alt.

Die physikalische Erdbebenforschung begann im Jahre 1848 mit einer
Abhandlung des Engländers William Hoplcins, der zuerst praktischer LandWirt
war, dann Mathematiker und vielgesuchter Tutor — zu seinen Schülern in
Cambridge gehörten u. a. Stokes, Thomson und Maxwell — und später Geologe
und Präsident der Geological Society wurde. Hopkins wandte zum ersten Male
die Brechungs- und Reflexionsgesetze der Optik auf die Ausbreitung der
Erdbebenwellen an [2].

Im gleichen Jahre veröffentlichte der irische Ingenieur und Industrielle
Robert Mallet seinen ausführlichen Vortrag vor der Irischen Akademie in
Dublin über die Dynamik der Erdbeben [3], in dem er Messungen der bei
Sprengungen entstehenden elastischen Bodenwellen in verschiedenen an der
Erdoberfläche anstehenden Gesteinen vorschlug. Die Ergebnisse dieser Beob—
achtungen sollten im Vergleich mit Geschwindigkeitsmessungen an Erdbeben-
wellen und in Verbindung mit Laboratoriumsversuchen an Gesteinsproben
unter hohen Drücken Schlüsse auf die Beschaffenheit der in der Tiefe liegenden
Schichten ermöglichen. Der physikalischen Erdbebenforschung und der Spreng-

1) Prof. Dr. phil. Dr. mont. h. c. Ludger Mintrop, Essen-Werden, Barkhovenallee 36

101



|00000110||

seismik fehlten damals die später üblich gewordenen Methoden der seismischen
Erforschung des Erdinnern und der Erdkruste. Bei der Entwicklung dieser
Verfahren, die vor fünf Jahren in einer ausführlichen Abhandlung des Verfas-
sers in der Zeitschrift „Naturwissenschaften“ geschildert worden ist [4], hat
die Sprengseismik entscheidende Impulse gegeben.

In den Jahren 1851—1861 führte Mallet mit Unterstützung durch den
berühmten englischen Physiker Charles Wheatstone und den Astronom Robinson
ein umfangreiches Programm von sprengseismischen Untersuchungen aus, bei
denen Sprengladungen bis zu 5500 kg Schwarzpulver verwendet wurden. Die
Übertragung des Sprengmomentes bis zu 2 km Entfernung erfolgte durch eine
elektrische Leitung auf einen neben einem Quecksilberhorizont stehenden
Chronographen, der im Augenblick der ersten sichtbaren Erzitterung des
Quecksilbers gestoppt wurde. Als höchste Geschwindigkeit wurden 500 m/sek
im Granit gemessen und die großeDiskrepanz gegenüber den beiLaboratoriums-
versuchen an Gesteinsproben errechneten bis zu zehnmal größeren Ge-
schwindigkeiten auf „Verluste infolge der Schichtung der Gesteine in der
Erde“ zurückgeführt. Da bei Erdbebenbeobachtungen seinerzeit auch nur eine
Höchstgeschwindigkeit von 700 m/sek „festgestellt“ worden war, haben die
Vertreter der physikalischen Erdbebenforschung und der Sprengseismik ihre
Versuchsergebnisse jahrzehntelang gegenseitig gelobt, nicht ahnend, daß die
verwendeten Seismoskope zu unempfindlich waren, um an ihnen den Einsatz
des longitudialen Vorläufers erkennen zu können.

Die Illusion von der Richtigkeit der ermittelten Geschwindigkeit wurde
jäh zerstört, als der amerikanische General der Pioniere und Doktor der Rechte
von Harvard, Henry Larcon Abbot [5], in den Jahren 1876 und 1885 bei Ver-
wendung der gleichen instrumentellen Anordnungen, wie Mallet sie benutzt
hatte, aber bei Ladungen bis zu 112 000 kg des Sprengstoffes „rack the rock“
plus einer „Beiladung“ von 22 000 kg Dynamit in 280 km Entfernung von der
Sprengstelle eine Durchschnittsgeschwindigkeit der ersten Welle von
6,24 km/sek fandl).

Mit diesen Versuchsergebnissen hat die Sprengseisrnik der physikalischen
Erdbebenforschung den ersten großen Dienst erwiesen.

Um die physikalische Erdbebenforschung und die Sprengseismik sehr
verdient gemacht hat sich auch der Engländer John Milne. Von ihm stammt
das in der Abb. 1 wiedergegebene mechanisch registrierte Dreikomponcnten-
Seismogramm zu einer Sprengung im Jahre 1881, das erste seiner Art [6].

Die Franzosen F. Fonque’ c9 M. Le’vy führten im Jahre 1889 sprengseismische
Messungen in Bergwerken aus, bei denen zum ersten Male photographische
Registrierung verwendet wurde [7]. Die Abb. 2 zeigt ein dabei gewonnenes
Seismogramm.

Es folgte nun zunächst eine fast 20jährige Pause in der Entwicklung von
photographisch registrierenden Feldseismographen, aber der „in dieser Stille“
erzielte Fortschritt war bahnbrechend. An die Stelle eines Quecksilber-

1) Bei der Helgoländer Sprengung von 4 Millionen kg Munition am 18. April 1947
wurde für die Entfernung von 325 km bis Göttingen eine Durchschnittsgeschwindigkeit
des ersten Vorläufers von 6,93 km/sek berechnet.
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Horizontes, wie ihn noch Fouque’ de Le’vy benutzt hatten, trat ein von Emil
Wiechert in Göttingen konstruiertes, außerordentlich empfindliches Instrument,
das die Bodenschwingungen bis zu 50 000fach vergrößert aufzeichnete. In
der Abb. 3 ist ein im Jahre 1908 vom Verfasser mit dem Wiechertschen Instru-
ment aufgenommenes, 1909 veröffentlichtes [8] Horizontal-Seismogramm von
einer Sprengung von 6 kg Gelatine in 1720 m Entfernung wiedergegeben, in
dem Vorläufer und Hauptwellen sehr klar voneinander getrennt erscheinen.

Im gleichen Jahre führte der Verfasser auf dem Hainberg bei Göttingen
mit demselben Feldseismographen umfangreiche Untersuchungen durch, bei
denen die Bodenschwingungen durch ein auf Kosten des Verfassers errichtetes
und betriebenes Fallwerk erzeugt wurden. Die Abb. 4 zeigt ein in 510 m Ent-
fernung aufgenommenes, im Jahre 1910 veröffentlichtes [9] Horizontal-
Seismogramm. Die Indikator-Vergrößerung des Instrumentes betrug 50 000,
die Fallhöhe einer 4000 kg schweren Stahlkugel l4 m.

Auf Grund der bei den Versuchen mit dem Wiechertschen Instrument
gemachten Erfahrungen konstruierte der Verfasser im Laufe des nächsten
Jahrzehntes verschiedene neue, leichter transportable Feldseismographen
[8 bis 15], darunter einen Dreikomponenten-Apparat [15] für die gleichzeitige
Registrierung horizontaler und vertikaler Bodenschwingungen. In der Abb. 5
ist ein im Jahre 1912 vom Verfasser mit diesem Instrument aufgenommenes
Seismogramm einer Sprengung von 400 kg Nitroglyzerin in 1037 m Entfernung
wiedergegeben. Während die Vorläufer in allen drei Komponenten ungestört
sind, werden die langen Wellen durch den bei L einsetzenden Luftschall
überlagert. Diese Störung fällt in dem vom Verfasser im Jahre 1918 auf-
genommenen Vertikal-Seismogramm der Abb. 6, das die durch ein auf-
schlagendes Gewicht ausgelösten Bodenschwingungen zeigt, fort. Ein Vergleich
mit dem unteren Seismogramm in der gleichen Figur ergibt eine qualitativ
völlige Übereinstimmung der Aufzeichnung von natürlichen und künstlichen
Erdbeben. Es lag demnach nahe, die Lehren der physikalischen Erdbeben-
forschung auf die Erforschung von Gebirgsschichten und nutzbaren Lager-
stätten anzuwenden.

Der von zahlreichen Lichtbildern mit Seismogrammen der verschiedensten
Art begleitete Vortrag des Verfassers „Über künstliche Erdbeben“ auf dem
im Jahre 1910 in Düsseldorf stattgefundenen Internationalen Kongreß für
Bergbau, Hüttenwesen, Angewandte Mechanik und Praktische Geologie [9]
schloß mit den Worten: „Die seismische Wissenschaft und mit ihr die Geologie
messen den Untersuchungen über die Ausbreitung von Impulsen in der Erd-
rinde, über deren Wucht und zeitliches Auftreten man beliebig verfügen kann,
eine besondere Bedeutung bei, wenn dabei zuverlässige Zahlen über die
Fortpflanzungsgeschwindigkeit und Absorption gewonnen werden, die ihrer-
seits Aufschluß über die Elastizität der durchdrungenen Materie geben. Ferner
interessieren die Ausbildung der einzelnen Phasen der Bewegungen in Ab-
hängigkeit von der Entfernung vom Ursprungsort der Erschütterung sowie
die Reflexionen der verschiedenen Wellenarten. Beobachtungen an künstlichen
Erdbeben schließen die Kette der Untersuchungen über die Ausbreitung der
Erdbebenwellen.“ Der Vortrag ist in den Berichten derAbteilung für Praktische
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Geologie des genannten Kongresses im Druck erschienen, auszugsweise auch
in englischer und französischer Sprachel).

Sieben Jahre später kam der Verfasser gelegentlich eines „Kuraufenthaltes“
in Bad Wildungen dazu, die Fülle des in einem Jahrzehnt angehäuften
Beobachtungsmaterials einer eingehenden Sichtung zu unterziehen und den
Versuch zu machen, Laufzeitkurven zu künstlichen Erdbeben aufzustellen,
was bis dahin von keiner Seite geschehen war. Die Abb. 7 zeigt eine solche am
27. August 1919 aufgestellte Laufzeitkurve und die Abb. 8 ein am 4. Juni 1918
registriertes Seismogramm dazu. Die Laufzeitkurve ist in ihrem ersten Teil, der
damaligen „Usance“ in der physikalischen Erdbebenforschung entsprechend,
gekrümmt gezeichnet, obgleich die Beobachtungen auch die Zeichnung einer
gebrochenen Laufzeitkurve zuließen bzw. von einem „unvoreingenommenen“
Auswerter geradezu forderten. Im weiteren Verlauf geht die Kurve aber unbe—
streitbar in eine Gerade über. Wendet man nun die gleiche Konstruktion der
Stoßstrahlen und Wellenfronten an, wie sie von Wiechert und Zöppritz [16] im
Jahre 1907 gezeigt worden ist (Abb. 9), so ergibt sich die überraschende
Tatsache, daß von derjenigen Entfernung an, in der die Laufzeitkurve in eine
gerade Linie übergeht, ein Stoßstrahl an der Grenze zwischen dem Deck-
gebirge und der unterliegenden Schicht mit der höheren Wellengeschwindig-
keit entlang läuft (Abb. 10). In der physikalischen Erdbebenforschung waren
die Strahlen immer gekrümmt gezeichnet worden, aber auch da, wo sie grad-
linig verlaufen würden, müßten sie wegen der Erdkrümmung die Oberfläche
wieder erreichen. In den kleinen Entfernungen bei Sprengungen, wenigstens
soweit sie zur Lagerstättenerkundung benutzt werden, fällt der Einfluß der
Erdkrümmung praktisch fort, aber dennoch kehren die refraktierten Wellen
auch jenseits der Entfernung der Totalreflexion zur Erdoberfläche zurück.
Das war bisher ein Geheimnis, dessen Lüftung von der allergrößten wirtschaft-
lichen und wissenschaftlichen Bedeutung werden sollte. Es war jetzt zum
ersten Male möglich, durch Erregung und Aufzeichnung elastischer Wellen
an der Erdoberfläche Mächtigkeit und Art der unter der Erdoberfläche
liegenden Gesteinsschichten zu ermitteln, ohne Bohrungen niederzubringen.

Das seismischc Refraktionsverfahrcn war gefunden!
Ein Beispiel aus der seismischen Lagerstättenforschung ist in den Abb. 11

und 12 dargestellt. Die Laufzeitkurve der direkten Welle ist ebenso gradlinig
wie die der indirekten Welle, die in dem Seismogramm der Abb. 12 besonders
klar in die Erscheinung tritt.

O. v. Schmidt hat im Jahre 1927 die in der Abb. 13 wiedergegebene Schlieren-
aufnahme der an der Grenze zwischen übereinanderstehenden Flüssigkeiten
mit verschiedenen Fortpflanzungsgeschwindigkeiten der Schallwellen ver-
laufenden Kopfwelle [17] veröffentlicht und dazu bemerkt: „Es ist ganz
interessant, sich daran zu erinnern, daß die derzeitige Erfindung der Spreng-
seismik von Mintrop, auf der alle obigen Experimente und Überlegungen
beruhen, damals jahrelang als mit den Gesetzen der Brechung unvereinbar

1) Das tatsächliche Auftreten von Reflexionen in Seismogrammen von künstlichen
Erdbeben ist vom Verfasser erstmalig im Jahre 1912 in einem Vortrage auf der Ver-
sammlung Deutscher Naturforscher und Ärzte in Münster erwähnt worden [10].
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und daher als unmöglich erachtet wurde. Dann aber, als Hunderte von Unter-
suchungen der Wirtschaft enorme praktische Gewinne gebracht hatten,
wurde das Verfahren als eine ,Selbstverständlichkeit? hingestellt.“

Ganz selbstverständlich war die Entdeckung nicht, denn nach einer Aus-
sage von Professor Angenheister, langjährigem Mitarbeiter und Nachfolger von
Wiechert auf dem Göttinger Lehrstuhl für Geophysik, vor dem Patentsenat
des Reichsgerichtes am 28. Juni 1930 hat Wiechert das Auftreten der Grenz-
welle zunächst stark bezweifelt und sich erst durch die Versuchsergebnisse
des Verfassers überzeugen lassen (Reichsgerichtsentscheidung vom 28. Juni
1930, I, 281/27) [18].

'

Im Jahre 192l begann Wiechert nach Beratung mit dem Verfasser und mit
instrumenteller sowie finanzieller Unterstützung durch die Seismos mit fern-
sprengseismischen Untersuchungen, da es jetzt möglich geworden war, die
Grenzflächen zwischen verschiedenen Schichten der Erdkruste mit großer
Genauigkeit zu ermitteln.

Mit der Entdeckung der Grenzwelle hat die Sprengseismilc der physikalischen
Erdbebenforschung den zweiten großen Dienst erwiesen!

Am 15. August 1920 hielt der Verfasser, der sich über die praktische Be-
deutung des Verfahrens vom Augenblick der Entdeckung der Grenzwelle an
Völlig im klaren war, auf der Hauptversammlung der Deutschen Geologischen
Gesellschaft in Hannover den ersten Öffentlichen Vortrag über die Ermittlung
des Aufbaues von Gebirgsschichten aus seismischen Beobachtungen [19].
Die Begeisterung unter den Geologen war außerordentlich groß, und noch
am gleichen Tage erhielt der 'Verfasser von dem damaligen Direktor des
Mineralogisch-Geologischen Instituts in Hamburg, Professor Dr. Georg Gürich,
eine Einladung zu sprengseismischen Untersuchungen in der Umgebung der
Erdgasquelle von Neuengamme. Die Feldarbeiten begannen bereits am
1. September 1920 und umfaßten Refraktions- und Reflexionsschießen auf
Profillinien und in Fächerstrahlen. In der Abb. 14 sind Grundriß und Profil
zusammengezeichnet, beide im November 1920. Das Profil zeigt insbesondere
auch Reflexionen.

Das Reflexionsverfahren
Die Abb. 15 enthält drei von den zahlreichen vom Verfasser bei Neuen-

gamme aufgenommenen Seismogrammen, in denen kurz nach der Ankunft
der ersten Welle außerordentlich scharfe Welleneinsätze mit großer Amplitude
folgen, die vom Verfasser als Reflexionen gedeutet worden sind, weil ihr Zeit-
abstand von der direkten Welle mit zunehmender Sprengentfernung abnimmt.
In der Abb. 16 sind die Laufzeitkurven für beide Wellen und außerdem das
Reflexionsprofil dargestellt. Das Seismogramm der Abb. 17 zeigt drei ebenfalls
im Jahre 1920 bei Neuengamme beobachtete Reflexionen von verschieden
tiefen Horizonten. Bei L setzt der von der Sprengung erzeugte Luftschall ein.

Reflexionen sind später von dem Verfasser und einigen seiner Mitarbeiter
in der am 4. April 1921 gegründeten Seismos, Gesellschaft zur Erforschung
von Gebirgsschichten und nutzbaren Lagerstätten in Hannover, häufiger
gemessen und zur Deutung der Lagerungsverhältnisse im Untergrund heran-
gezogen worden. Die Abb. 18 enthält 'zwei Seismogramme mit Reflexionen
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am Salzstock von Meissendorf aus den Jahren 1922/23, an dem im Jahre 1920
auch das Refraktions—Seismogramm der Abb. 12 aufgenommen worden war.

Im Jahre 1926 begannen auch vom Göttinger Institut aus reflektions-
seismische Eisdickenmessungen in den Alpen durch Mothes, Brockamp u. a.,
die später dann auf der Wegenerschen Grönlandexpedition in größerem Maß-
stab durchgeführt wurden. Die erste ‚Veröffentlichung darüber ist im Jahre
1926 in der Zeitschrift für Geophysik erschienen.

Ein Trupp der Seismos fand am 22. September 1926 am Westufer des
Calcasieu-Sees in Louisiana mittels Refraktionsschießen den rd. 1000 m tiefen
Salzdom East-Hackberry, auch Kelso-Bayou genannt [20]. Außer dem
refraktionsseismischen Wellenfrontenverfahren ist zur Ermittlung der Form
und Tiefe des Domes auch Reflexionsseismik herangezogen worden. Die Abb. 19
zeigt 3 Seismogramme von 3 nebeneinander aufgestellten mechanisch-optischen
Pendeln und die Abb. 20 ein Profil durch den Salzdom. Die erste auf Grund
der seismischen Feststellungen angesetzte Bohrung Caldwell Nr. 1 wurde am
18. August 1927 fündig.

Die heute übliche Zentralregistrierung wurde von einem Trupp der Seismos
unter der Führung von O. Rellensmann erstmalig am 4. November 1923 bei
einem Refraktionsschießen in Mexiko angewendet (Abb. 21), sie war aber bereits
in dem am 9. Juni 1920 angemeldeten und am 9. Januar 1922 herausgegebenen
englischen reflexionsseismischen Patent von John William Evans c6 Willis
Bevan Whiteney beschrieben worden [18] und [21].

Wie einer Veröffentlichung des Physik-Professors an der Universität von
Oklahoma, William Schriever, in der Zeitschrift Geophysics vom Oktober 1952
zu entnehmen ist [22], gründeten die Amerikaner Dr. John Olarence Karcher,
Physiker im Bureau of Standards in Washington, Dr. William P. Haseman,
vordem Direktor des Physikalischen Instituts der Universität von Oklahoma,
Dr. IMing Perrin, früher Direktor des Geologischen Instituts der gleichen
Universität, Dr. W. Ohern, der Direktor der Geologischen Landesanstalt von
Oklahoma war, und Frank Buttmm von der gleichen Anstalt im Jahre 192l
die Geological Engineering Company zum Zwecke der Ausführung der von
Karcher, Eckhardt und McOollum im Frühjahr 1919 in Washington erörterten
Idee seismischer Reflexionsmessungen. Dr. E. A. Eckhardt, jetzt Vicepresident
und Assistant Director of the Gulf Research and Development Company,
sowie Dr. Burto'n McC’ollum, später President of the McCollum Exploration
Company, übernahmen die Beratung der Gesellschaft gegen Überlassung von
Anteilen an derselben. Am 4. Juni 1921 wurden in Oklahoma unter Verwendung
von zwei nebeneinander aufgestellten Geophonen die ersten Feldversuche mit
Reflexionen gemacht, denen weitere in den dortigen Erdölgebieten folgten,
insbesondere in Verbindung mit der Marland Oil Company in Poncacity.
Aber bereits ein halbes Jahr später wurden die Arbeiten eingestellt. Schm'ever
berichtet darüber: „Funds for the experimental work was so meager that the
program was abandoned about January 25, 1922. Karcher then returned to
the National Bureau of Standards as Research Physicist. Later in 1923, he
accepted a position with the Westen Electric Company in Chicago. Reflection
Seismograph Prospecting for Petroleum had not yet achieved any noteworthy
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results, but the fundamental idea had been shown to be correct; only adequate
financial resources were needed to develop the techniques into the most
valuable of Petroleum exploration methods.“

Während den bereits genannten englischen Erfindern Evans und Whiteney,
wie aus ihrem Patent hervorgeht [21], die Grenzwelle völlig unbekannt war,
sind MeC’ollum und Karcher damals nicht mit den refraktierten Wellen zurecht-
gekommen. Um die Schwierigkeiten der Deutung der Seismogramme zu ver-
meiden, schlägt McC’ollum in seiner Patentanmeldung vom 14.August 1922,
der die Erteilung des Patents am 5. Juni 1928 gefolgt ist, vor, die Sprengung
bis zu mehreren tausend Fuß über der Erdoberfläche vorzunehmen und das
Geophon möglichst vertikal darunter aufzustellen, damit nach dem Luftschall
nur noch Reflexionen aus dem Untergrund im Seismogramm erscheinen. Die
Höhe der Sprengung sollte entsprechend der mutmaßlichen Tiefe der Re-
flexions-Horizonte variiert werden [18], [23].

Die Beherrschung der Refraktionsseismik war Voraussetzung für die Ent—
wicklung der Reflexionsseismilc.

Im Auftrage der Marland Oil Company, deren Vizepräsident der bekannte
holländische Geologe Dr. W. A. J. Van Watersehoot Van der Gracht war,
begann ein aus dem Obersteiger Otto Weietershagen, dem Feinmechaniker
George Schwiening und dem Verfasser bestehender Trupp der Seismos am
24. Juli 1923 mit refraktionsseismischen Untersuchungen bei Poncacity in dem
gleichen Gebiet, in dem die Geological Engineering Company von Kareher

p und seinen Mitarbeitern tätig gewesen war. Die Ergebnisse überzeugten die
Marland von der Brauchbarkeit des Verfahrens, und der Trupp, der vom
Frühjahr 1924 ab an der Golfküste wirkte, wurde auf 6 Personen verstärkt
und mit 3 Feldseismographen ausgerüstet. Im Juni des gleichen Jahres ent-
deckte ein zweiter für die Gulf Oil Production Company arbeitender Trupp
der Seismos, dem der Seismologe Dr. Otto Geussenhainer, der Chefmechaniker
Paul Liebrecht und der technische Assistent Fritz Röltgen angehörten, den
Salzdom Orchard in Texas mit Refraktionsmessungen. Als die erste unter
Mitwirkung des Verfassers angesetzte Bohrung am 19.November 1924 den
Caprock in der vorausgesagten Tiefe angetroffen hatte [24] und im nächsten
Jahre von der Seismos noch eine Anzahl weiterer Dome gefunden worden
waren, begann an der Golfküste eine Jagd ohnegleichen nach Salzdomen.
Der Präsident der Society of Exploration Geophysicists, Dr. Sigmund
Hammer [25],schreibt dazu in seiner Abhandlung „Geophysical Exploration
Comes of Age“ in der Zeitschrift Geophysics vom July 1952: „Seismic (and
gravity) crews were brought from Europe to the Gulf Coast in the early l920‘s
to aid in the search for salt dome oil fields. The spectacular success of these
early geophysical surveys is well documented in published articles, textbooks,
and technical monographs.“

Die großen Erfolge der Seismos riefen die Amerikaner wieder auf den
Plan [22]. Der bekannte Erdölgeologe Dr. E. De Golger, damals Vice-President
of the Amerada Petroleum Corporation, der bereits im Herbst 1922 seinen
Mitarbeiter Dr. D. C. Barton nach Hannover zur Seismos geschickt hatte,
um mit dem seismischen Verfahren bekannt zu werden, veranlaßte Dr. Karcher,
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seine Stellung bei der Western Electric Company aufzugeben, nachdem die
Amerada beschlossen hatte, zunächst für 3 Jahre jährlich hunderttausend
Dollar für sprengseismische Untersuchungen bereitzustellen. Die Arbeiten
begannen an der Golfküste und führten im Jahre 1926 zur Entdeckung des
Salzdomes Moss Bluff für die Gulf Oil Corporation mittels Refraktions-
messungen. Gleichzeitig wurden in Oklahoma Reflexionsmessungen auf-
genommen, die Dr. E. E. Rosaz’re im Auftrage der Amerada durchführte.
In der Abb. 22 ist ein von Westby [26] veröffentlichtes Reflexions-Seismo-
gramm aus Oklahoma mit 6 „Spuren“ wiedergegeben. In Deutschland be-
gannen die ersten Reflexionsmessungen mit zentraler Registrierung im Jahre
1932 auf Veranlassung und mit Unterstützung des Verfassers durch Dr. Fried-
rich Trappe bei der Seismos. Die Abb. 23 zeigt ein im Ruhrbezirk aufge-
nommenes fünfspuriges Reflexions-Seismogramm mit bemerkenswert scharfen
Einsätzen [27]. Seitdem hat das Reflexionsverfahren sowohl instrumentell
wie auch wellentheoretisch eine außerordentliche Weiterentwicklung erfahren.
Statt der Verwendung von mehr oder weniger tiefen Schußbohrlöchern werden
auch „Luftsprengungen“ vorgenommen, die in Deutschland im Jahre 1927
bei der Seismos versucht, wegen der in dichtbesiedelten Gebieten aber kaum
erträglichen Knallwirkungen aufgegeben worden sind. Anfang der dreißiger
Jahre hat dann Dr. O. v. Schmidt bei Erdölprospektionen in Venezuela Ge-
brauch davon gemacht und in der Zeitschrift für Geophysik ausführlich
darüber berichtet [28]. Die Abb. 24 enthält 4 vom Verfasser bereits im Jahre
1918 aufgenommene Seismogramme von 4 Sprengungen in gleicher Entfernung
von dem Seismographen, aber in 2 m Höhe über dem Erdboden [12]. Die
Kurven zeigen eine außerordentlich weitgehende Kongruenz, wie sie bei
Sprengungen in Bohrlöchern nicht erzielt werden kann. Das Verfahren ist
von dem Amerikaner T. O. Poulter in neuerer Zeit sehr ausgebaut worden [29].

Wenn der Verfasser das Glück hatte, die Grenzwelle zu entdecken und
das seismische Verfahren der Refraktion und Reflexion zu inaugurieren, so
gebührt an erster Stelle der Dank aller Nutznießer des Verfahrens dem Alt-
meister der physikalischen Erdbebenforschung, Geheimrat Professor Dr. Emil
Wiechert, der in Göttingen den ersten Feldseismographen schuf, mit dem der
Verfasser die ersten „in allen Einzelheiten lesbaren“ Seismogramme von
künstlichen Erdbeben gewann.

Bei der Einführung des Verfahrens über die Seismos direkt oder indirekt
in alle Erdölländer der Welt wurde der Verfasser von zahlreichen Mitarbeitern
unterstützt, deren in der eingangs erwähnten Abhandlung in der Zeitschrift
Öl und Kohle dankbar namentlich gedacht worden ist.

In welcher hilflosen Lage sich die Erdölprospektion zur Zeit der
Einführung des seismischen Verfahrens befand, geht in erschütternder
Weise aus einer Veröffentlichung des amerikanischen Petroleum-Geologen
W. F. Henniger der Gulf Production Company in Houston, Texas, in dem im
Jahre 1926 von der American Association of Petroleum Geologists heraus-
gegebenen Werk „Geology of Saltdom-Oilfields“ hervor [30]. Nach Henniger
sind von 1917—1924 an der Golfküste mit einem Kostenaufwand von 20 Mil-
lionen Dollar 675 Suchbohrungen nach unbekannten Salzdomen ausgeführt
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worden, wobei indessen nur ein einziger Dom gefunden wurde. Diesem einen
Fund innerhalb von 7 Jahren stehen in den 15 Jahren von 1924—- 1939 hundert-
undneunundfünfzig geophysikalisch — in erster Linie seismisch — gefundene
Dome gegenüber [31].

In den zwanziger Jahren war der Sitz der Seismos, Hannover, das Reise-
ziel von Beauftragten großer Erdölgesellschaften und Montankonzernen aus
USA, Mexiko, Columbien, England, Holland, Schweden, Polen, Spanien und
anderen Ländern, die sich über das neue Verfahren informieren und es in ihren
Interessengebieten einsetzen wollten. Aus Texas kamen sogar „wildcatters“
nach Hannover, da es ihnen nicht mehr gelingen wollte, Geldgeber für „ Guess-
wells“ zu finden, wenn nicht eine sprengseismische Untersuchung des in
Aussicht genommenen Bohrgeländes vorausgegangen war.

Die Zukunft der Erdölindustrie der Welt steht und fällt mit der Ent-
deckung neuer Erdölfelder, bei deren Auffindung den geophysikalischen Ver-
fahren, insbesondere der Sprengseismik, eine immer noch wachsende Be-
deutung zukommt. '
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Abb. 23. Fünf photographieeh zentralregietrierte Vertikal-Seiemogramme
zu einem Reflexioneeehießen im Ruhrgebiet. Fr. Treppe (Seiemos) 1935.
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357:;5;”

I1“MWPXM

Abb. 24. Vier photographieeh registrierte Horizontal-Seiemegramme
zu vier Lufteprengungen in gleicher Entfernung und 2 m über dem

Erdboden. L. Mintrep 1918.
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Das magnetische Feld einer geradlinigen Wechselstromleitung
auf homogen leitendem Untergrund und die Messung der

elektrischen Bodenleitfähigkeit durch Induktion

Von W. Buchheim, Freiberg i. Saß)

Mit 9 Abbildungen

1. Problemstellung
Zur Bestimmung der elektrischen Leitfähigkeit in einem homogenen

bzw. horizontal geschichteten Boden sind bisher zwei, theoretisch wie praktisch
aber nicht gleichwertige Verfahren angegeben worden: l. Das Neumann-
Wennersche Vier-Punkt-Verfahren [8, l3] und 2. Das Zentralinduktions-
verfahren nach Koenigsberger [3 bis 6] und Nunier [9,10]. Im Falle eines
homogenen, aber anisotropen Untergrundes, für den zwei gleichwertige Haupt-
leitfähigkeitsachsen a, b parallel sind, die dritte c aber senkrecht zur Erd-
oberfläche orientiert ist, wie er bei horizontalen Schicht- bzw. Schieferungs-
flachen vorliegt (Abb. l), gibt das Vier-Punkt-Verfahren mit dem scheinbaren
spezifischen Widerstand 9„ z V9“ ' gl nur das geometrische Mittel der
beiden verschiedenen Hauptwerte des spezifischen Widerstandes, nicht aber
die Hauptwerte g“ bzw. 91- parallel bzw. senkrecht zur Erdoberfläche selbst
[1, 7]. Das Zentralinduktionsverfahren dagegen, bei welchem ein achsen-
symmetrisches elektrisches Horizontalfeld mittels einer wechselstromgespeisten
horizontalen Kreisschleife an der Erdoberfläche im Boden induziert wird,
liefert den Hauptwert des spezifischen Widerstandes parallel zur Erdoberfläche,
g“. Durch Kombination beider Verfahren lassen sich also beide Hauptwerte g“
und er bestimmen. Während sich das Vier-Punkt-Verfahren als Kartierungs-
und Tiefensondierungsmethode weitgehend in Hydrogeologie, Lagerstätten-
und Baugrundforschung eingebürgert hat, wird das Zentralinduktionsverfahren
wegen seinerUmständlichkeit besonders als Sondierungsmethode trotz mancher
Vorzüge in theoretischer und auswertungstechnischer Hinsicht nur selten und
ungern angewandt.

Man kann aber das gleiche Ziel, nämlich die Messung der Horizontal-
leitfähigkeit 0‘” : 1 : g“ allein, auch in technisch sehr einfacher Weise mittels
einer geradlinigen, hinreichend langen Wechselstromleitung erreichen, wenn
man nur dafür sorgt, daß galvanische, d. h. durch Erdelektroden eingeführte
Rückleitungsströme im Boden vernachlässigt werden können. Da nämlich das
induzierte elektrische Feld in einem homogenen Untergrunde, dessen eine
Hauptleitfähigkeitsrichtung parallel zur Oberfläche gerichtet ist, überall
parallel dem Primärstrome verläuft und für jeden Querschnitt senkrecht zu
diesem die gleiche Verteilung aufweisen muß, kann das elektromagnetische
Sekundärfeld nur von dieser einen Hauptleitfähigkeit abhängen und muß

1) Prof. Dr. W. Buchheim, Institut für angewandte Geophysik, Bergakademie,
Freiberg i. Sa.
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unabhängig von Größe und Achsenrichtung der beiden anderen sein. Dieses
Vorgehen bietet also gegenüber der Zentralinduktionsmethode den prinzipiellen
Vorteil, auch bei schrägem oder 'sogar senkrechtem Einfall der Schieferung
bzw. der Schichtflächen des Gesteins die elektrische Leitfähigkeit parallel
zu diesen ermitteln zu können, sofern das Streichen der Schieferung bzw. der
Schichtung bekannt ist. Man hat zu diesem Zwecke nur die Leitung parallel

Streichen __
der Sch‚-eferung

Erdoberflacfy

Abb. 1. Abb. 2.

der Streichrichtung auszulegen (Abb. 2). Ist der Untergrund nicht homogen,
sondern horizontal geschichtet, so läßt sich auch ohne Veränderung der
Primärstromanordnung, nämlich lediglich aus dem Verlaufe des Sekundär-
feldes in Abhängigkeit vom Abstände vom Kabel an der Erdoberfläche die
Leitfähigkeit als Funktion der Tiefe erschließen, also eine elektrische Tiefen—
sondierung auf induktiver Basis vornehmen. Da die Verlegung gestreckter
Leitungen in einigermaßen ebenem Gelände wesentlich einfacher als die von
Kreisschleifen ist, bietet die Erregung von Sekundärfeldern durch geradlinige
Ströme auch in praktischer Hinsicht erhebliche Vorteile, wenn der Untergrund
als homogen oder eben geschichtet betrachtet werden darf.

Unter dem bei den induktiven geoelektrischen Verfahren in Erscheinung
tretenden sog. magnetischen Erdstreufelde versteht man die Abweichung des
magnetischen Feldes des primären induzierenden Stromes vom Biot-Samrt-
schen quasistationären Typus (reines Primärfeld) infolge der mittleren Leit-
fähigkeit des gesamten Untergrundes, abgesehen von besonderen eingelagerten,
abgeschlossenen, besser oder schlechter leitenden Partien. Da das Eindringen
des elektromagnetischen Feldes in den Boden und die Art der Erregung eines
darin eingelagerten besseren Leiters sehr wesentlich von Umgebungsleitfähig-
keit und Erdstreufeld abhängen kann und die richtige Deutung von elektro-
magnetischen Indikationen, die auf derartigen Leitern beruhen, die Kenntnis
und Berücksichtigung des Erdstreufeldes voraussetzen, sollen die Ergebnisse
einer theoretischen Behandlung dieses Problems für das gestreckte Kabel im
folgenden dargestellt werden. Vorausgeschickt sei, daß die Bodenleitfähigkeit
eine sehr weitgehende Abweichung des magnetischen Gesamtfeldes im Boden
vom quasistationären Biot-Savartschen Typus bedingen kann, indem es mit
zunehmender Entfernung vom Erregerstrome selbst für Niederfrequenz mehr
und mehr den Charakter eines sich räumlich ausbreitenden Wellenfeldes an-
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nimmt. Auf diesen Umstand sei besonders hingewiesen, da er in der Praxis
kaum die verdiente Beachtung zu finden scheint. Die Trennung in Primärfeld
und Streufeld, wobei das letztere nur in Primärstromnfihe klein gegen das erste
ist, scheint daher für die theoretische Behandlung ziemlich künstlich und auch
für die Praxis wenig glücklich, da es das magnetische Gesamtfeld im Untergrunde
und nicht das Primärfeld allein ist, welches Wirbelströme in gut leitenden
Einlagerungen erregt. Wir untersuchen daher im folgenden das magnetische
Gesamtfeld des gestreckten Kabels über homogenem und isotrop leitendem Unter-
gründe unter Berücksichtigung der induzierten Bodenströme. Das Erdstreufeld
kann dann durch geometrische Subtraktion des Primärfeldes erhalten werden.

2. Das mathematische Problem
Den Ausgangspunkt bilden die Maxu'ellschen Gleichungen, etwa im Grau/3-

schen Maßsystem geschrieben:
4 ‚ ')Srot 5:17+—1(‚g

e e (lt

13GBt :——m Q c at (1)
diVCBZO
div®z4nx

Nach dem im ersten Abschnitt Gesagten genügt die Betrachtung des
homogen-isotropen Untergrundes: o sei seine Leitfähigkeit, g : 1:0 sein
spezifischer Widerstand in el.-stat. Einh., s seine D.-K., ‚u seine magnetische
Permeabilität. Dann gilt

(232,115) ©2865 7'206: (2)
Da es sich um ein zeitlich periodisches elektromagnetisches Feld der Kreis-
frequenz a) : 2 7W handeln soll, werde in die Gleichungen (l) mit dem kom-
plexen Ansatz

S) : 530 (x, y, z) °eiwt C95 : 650 (x, 31,2) 'eiw‘ (3)
eingegangen. Im oberen Halbraume ist wegen o 2 0 7': 0; ‚a kann sowohl
ober- als auch unterhalb der Erdoberfläche gleich eins, die elektrische Raum-
ladungsdichte x gleich null gesetzt werden. (l) geht dann wegen (2) und (3)
über in

rot 53024—g<0+i-2)C€0
2

13a)t .—_——ro C550 6530
(4)

div 65020
divßo

Da die Leitfähigkeit 0‘ für einen spezifischen Widerstand des Untergrundes
selbst von g : 106 Ohm cm1) noch immer 9 ° lO5 sec*1, also mehr als das

1) Diese Größenordnung dürfte die obere Grenze für Q darstellen, wenn man von
Besonderheiten, wie ariden Böden, Salzgesteinen u. dgl., absieht.
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Tausendfache etwa von v 2 500 Hz beträgt, so darf in allen praktisch vor-
kommenden Fällen, insbesondere bei der stets innegehaltenen Beschränkung

der Messung auf Kabelnähe, die Dichte des Verschiebungsstromesg C950 gegen-

über der des induzierten Leitungsstromes 065 für den leitenden Untergrund
vernachlässigt werden. Wir erhalten also aus (4) endgültig für den unteren
Halbraum:

47H;rot 550 z 50
' (5a)

rot 60 : — 109550

und für den oberen Halbraum, bei Beschränkung der Berechnung auf Ent-

fernungen, die klein gegen die Wellenlänge 1:5 im Luftraum sind, was

praktisch sehr weitgehend der Fall ist,
rot 350 : 0 ' 5brot (‘50 2 —— 1:33.30 ( )

Die Gleichung div S30 2 O ist dann für beide Halbräume, die Gleichung
div 60 : 0 für den unteren Halbraum stets von selbst erfüllt.

Die Gleichungen (5a) bzw. (5b) werden ganz allgemein gelöst, sofern die
Komponenten E05„ EM, E02 des elektrischen Feldes einzeln der Differential-
gleichung

4nowE _ . 2 0 .A O z 02 E0 1m unteren Halbraume,
(6a)

bzw. AEG : O im oberen Halbraume
genügen und die Gleichungen

div c, z 0 5.», 2 7:5 rot c, <6b)
erfüllt sind.

Die Lösung unseres Problems muß folgenden Randbedingungen genügen:
l. Das Feld G0 muß auf der als linienförmig gedachten Primärstrom-

leitung eine logarithmische Singularität besitzen, damit 530 : i Erot 60 in
w

unmittelbarer Umgebung desselben das bekannte magnetische Feld eines
stationären linearen Stromes darstelle.

2. Die tangentielle Komponente von 60 bezüglich der Erdoberfläche muß
sich überall auf dieser stetig verhalten, die normale Komponente an ihrer
unteren Seite verschwinden.

3. Die tangentielle sowie die normale Komponente von 330 müssen sich
an der Erdoberfläche überall stetig verhalten.

4. C35 und 5) müssen mit zunehmender Entfernung vom Kabel abnehmen
und ein nach außen laufendes elektromagnetisches Wellenfeld darstellen.
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Wir legen die x-z-Ebene eines rechtwinkligen Koordinatensystems x, y, z
in die Erdoberfläche, wobei y > 0 den oberen Halbraum bedeute und das
erregende Kabel parallel zur z-Achse senkrecht über dieser im Abstande 17
verlaufe (Abb. 3). Ferner nehmen wir an, daß das Kabel beiderseits in das
Unendliche führe, d. h. praktisch, daß seine geerdeten Enden in einer Ent-
fernung liegen mögen, die groß gegen die uns interessierenden seitlichen Ab-
stände x vom Kabel sei oder daß diese Abstände sehr klein gegen den Durch-
messer einer geschlossenen Kabelschleife seien.

Unter dieser Annahme läßt sich die Lösung ansetzen in der Form:
. 8EEOxzo Heimi—
(003/

‚c'öE (7)

E0, :. E (x, y) Hoz : 0
mit den Bedingungen, daß E (x, y) im Kabelquerschnitt logarithmisch un-
endlich werde und auf der x-Achse beim Über-
queren derselben sich stetig verhalte; der zweiten

. 'lE .Bedingung muß auch (a— genügen. Dazu tritt noch
.7/

die genannte Forderung über das Verhalten im Un-
endlichen der x—y-Ebene. Das ganze Problem
beschränkt sich daher auf die Bestimmung des
induzierten elektrischen Feldes E, das dem indu-
zierten Strome überall ober- sowie unterhalb der
Erdoberfläche parallel gerichtet ist. Den Phasen-
verhältnissen wird in üblicher Weise dadurch Rech-
nung getragen, daß die Funktion E komplex an- Abb-3.
gesetzt wird.

Die den genannten Bedingungen genügende Lösung E (x, y) wurde von
F. Pollaczelc [11] für ein in endlicher Entfernung 17 > 0 über der Erdoberfläche
verlaufendes Kabel für den Lufthalbraum (77 > O) zu nachrichtentechnischen
Zwecken angegeben:

2 2
E(x‚y): _2i'16_:’{1nl/ii_(31_ü7)_+

x2 + (31—77)20 (Sa)
l . ————+F°Sdsewx+y+n> (_s_V82.—k2) +

im
l . _______

+k_2.Sdses(ix—y+'7)
(3 _l/82 _

102)}
O

Unter Benutzung bekannter Integraldarstellungen für Zylinder- und ver-
wandte Funktionen (2, l2) ergibt sich:
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‘ J 2 2
E(x‚y): _27; w{1nvw_i_%+l+li

7 962+(y—77)2 512 52 51 52
I

+ ’1- (Hlm (51) —— GI) (51)) + 13’— <H1<1> (52) — GI (59)} <8b>251 251
mit der Bedeutung:

’ — 35::

k :
V4 7c div . e T

c
51:k(:c——iy—i17)
52: —k(x+iy+i77)

J bedeutet die Stärke des Primärstromes in abs. elektrostat. Einheiten.
H10) und G1 sind bekannte Zylinderfunktionen. Die Lösung (8) gilt im ganzen
oberen (nichtleitenden) Halbraurne, sofern die Höhe 77 des Kabels über der
Erdoberfläche groß gegenüber dem Kabeldurchmesser ist. .

Die uns hier interessierenden magnetischen Feldkomponenten an der Erd-
oberfläche erhält man nach (7) durch Differentiation von E nach x und y
für y z 0 und nachträglichen Grenzübergang 77 ———> 0. Auf diese Weise dürften
die Schwierigkeiten mathematischer Art, die sich bei der Behandlung eines
auf dem leitenden Boden unmittelbar aufliegenden Kabels ergeben, in einer
der Praxis sehr weit entsprechenden "Weise umgangen sein. Es ergibt sich so
das magnetische Gesamtfeld des Kabelstromes für den Fall, daß die Höhe 17
des Kabels über der Erdoberfläche zwar sehr klein gegenüber dem horizontalen
Abstande (x) des Aufpunktes vom Kabel, dagegen noch groß gegenüber dem
Durchmesser des Kabels ist, in der Entfernung x nach bekannten Relationen
zwischen Zylinderfunktionen [2, l4] zu:

2J l .

H0x:THI—x—IG2(klxl)
6’2s4‘292

2J l 4 ‚I’M/27‘?{"emHz‘Wl} (9)
H2(1) bedeutet hierbei die Hankelsche Funktion l. Art der Ordnung 2, J2 die
Besselsche Funktion und Q2 die Lammel-Webersche Funktion der Ordnung 2.

3. Das magnetische Gesamtfeld der gestreckten Wechselstremleitung auf
homogen leitendem Untergrund

Wie aus den Formeln (9) für das resultierendeimagnetische Gesamtfeld
an der Erdoberfläche (y : O) hervorgeht, läßt sich jede der beiden Kompo-
nenten H1 und Hy auffassen als die y-Komponente des reinen Primärfeldes

vom Betrage ä; i7multipliziert mit einem dimensionslosen komplexen

Faktor Ffit bzw. F3, (x).

'Fm) ‚er!
(10a).

F210?)
. eiwl,
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wobei Fa; = F95”) + i (i) = G2 (k|x|)
. . (10b)

14}, = um + r, Fym = F ’62 x2
- j: i n H2(1)(lc|x|),x ä O

nur von der dimensionslosen „numerischen Entfernung“ k x abhängen. Man
gewinnt daher einen Überblick über die Abwandelung des reinen Primär-
feldes infolge der Leitfähigkeit des Un- *
tergrundes an Hand einer graphischen
Darstellung der Faktoren Fa, und Fy‚ F10
getrennt nach Real- und Imaginärteil 0-9
(Abb. 4). Der Absolutbetrag des Faktors 0.8
lc hat die Bedeutung einer reziproken 0.7
Länge, die bis auf den Faktor V5 mit 05 am
der elektromagnetischen Eindringtiefe 05‘-

l 04’
r z ä . 7—-1: übereinstimmt, in welcher 03 W
die Amplitude einer senkrecht auf die 02' y

Erdoberfläche auffallenden elektroma- 0-7'
gnetischen Welle der Frequenz v auf den 000 0.5 7.0 23\20 2‘5 3:0 55 4:0
e-ten Teil abgesunken sein würde. Die -07' F”) %—’
Faktoren Fx und Fy hängen also nur vom -02
Verhältnis des Abstandes x des Meß- -o‚3
punktes vom Kabel zu dieser Eindring- {14 F)?"
tiefe ab, und der Feldverlauf ist für jeden .05
Wert von a und v durch diese allgemeinen

Abb. 4. RealteilFm und ImaginärteilFm der
Funktionen von — darstellbar. Je hoher Faktoren Fa: und Fy in Abhängigkeit von i

T . r

die Leitfähigkeit oder die Frequenz,
in um so geringerer Entfernung treten merkliche Abweichungen vom rei-
nen Primärfelde auf, und auf einen um so engeren Streifen beiderseits
des ‚Kabels zieht sich der Abfall der Feldgrößen zusammen. Die vier

o ‘ ' o n xFunktlonen Fxm, a), 1172,“) und Fym nähern SlCh fur große Werte von —
T

sämtlich asymptotisch null,und zwar in oszillierenderWeise mit der Periode 2 an
(was in Abb. 4 nicht mehr zum Ausdruck kommt).

Eine andere Möglichkeit der Darstellung ergibt sich, wenn man Hox
und Hoy schreibt in der Form:

2J_ 775
HOxZT ‚C'—kx-G2(kx)

. (11)2 J 4 z n
11011:? 'k°{—W +5511”) (1090)}

Dann ist die Abhängigkeit von x ausschließlich eine solche von k a: N ä,

und die Komponenten erscheinen proportional k, also dem Produkte VII—v—
9 Geophysik, Sonderband 1953
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Diese Proportionalität ist jedoch nur eine scheinbare, die durch den Faktor lc
in der eigentlichen Veränderlichen k x kompensiert wird. Tatsächlich ist der

Betrag der Feldkomponenten Hox, H02, in
l3]: einem bestimmten Abstand vom Kabel im
30" allgemeinen um so geringer, je größer das
2-8 Produkt aus Leitfähigkeit und Frequenz ist.
25 Trägt man die vier Feldkomponenten Hoxm,
2.4 Heim, Hoym und Hoym selbst bis auf den
22; Faktor-2;; auf, wobei durch r und i Real-
18 bzw. Imaginärteil der betr. komplexen Kom-
1.6 ponente gekennzeichnet werden möge, so
7.4 erhält man nach Abb. 5 eine Darstellung,
12 die zwar keinen anschaulichen Vergleich mit
7.0- dem ungestörten Primärfeld ermöglicht, da-

0.8 gegen den Verlauf derFeldkomponenten selbst
06 mit zunehmendem |x| Wiedergibt.
0‘ Der Vektor 3500) stellt den mit dem
d2? erregenden Strom in Phase (0o —— Feld), der

. 4 L ä Vektor 5%“) den mit 90° Phasenvoreilung
0'000 05 7.0 23‘20325’30’25 4.0 schwingenden Anteil (90°- Feld) des magne-
02 H”) f?» tischen Gesamtfeldes dar. Beide Vektorfelder
0" y sind in Abb. 6 graphisch dargestellt. Die

_ schräg nach oben gerichteten ausgezogenenAbb. 5. ‚Realteil und Imaginärteil 11W der Pfeile geben das 00-Feld, die nach untenmagnetlsmen Feldkomionenmn Hx un2dJHy gerichteten das 900-Feld an. Das resultierendein Abhängigkeit von?“ Einbauen? Feld ist elliptisch polarisiert, und zwar
sind die beiden Vektoren 530“) und 530“)

konjugierte Durchmesser der Schwingungsellipse, die entgegen dem
Uhrzeigersinn durchlaufen wird und derenAchsen kurz gestrichelt eingezeichnet
sind. Man entnimmt dieser Darstellung unmittelbar alle geometrischen und

Phaseneigenschaften des Feldes. In Kabelnähe (etwa—f: > 0,5) ist das Feld

mit guter Annäherung als Biot-Savartsches Feld des Primärstromes anzusehen.
Mit zunehmender Entfernung nimmt die Elliptizität der Schwingung steigend
zu, während die große Achse der Schwingungsellipse von der vertikalen
allmählich in die horizontale Lage übergeht, ein Verhalten, das bei der Messung
des sog. „Kippwinkels“ bestätigt gefunden wird. Der Vektor des (linear
polarisierten) reinen Primärfeldes, welches sich für o r: 0 ergibt, ist zum
Vergleich eingetragen (senkrecht stehende, lang gestrichelt gezeichnete Pfeile).
Das Erdstreufeld ergibt sich durch geometrische Differenzbildung, indem man
von 530W den Primärfeldvektor abzieht und die Differenz mit 550“) kombiniert
(Abb. 7). Man erkennt, daß der elliptische Charakter dieses Feldes mit steigender
Entfernung vom Kabel zunächst ebenfalls zunimmt, für größere numerische

rEntfernungen, etwa 2 > 3, dagegen ein mit wachsender Annäherung linear
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polarisiertes, dem reinen Primärfelde genau entgegengesetzt gerichtetes Feld sich
herausbildet. Man hat darin den augenfälligsten Ausdruck für das von F. Pol-
laczek a. a. O. abgeleitete theoretische Ergebnis zu sehen, daß der induzierte
Bodenstrom, der sich hauptsächlich auf die nächste Kabelumgebung kon-

H7

e .
0.0 331;; 355mm:

(1/ w
’f‘bsx-—-

Abb. 6. Die Drehfeldellipse des magnetischen Gesamtfeldes in Abhängigkeit von 5.350“) 0°-Komponente,
T

530m 90°-Komponente (Voreilung). 530p das reine Primärfeld

zentriert, insgesamt, d. h. bei Integration der Sekundärstromdichte über die
ganze untere x-y-Halbebene, dem erregenden Kabelstrome gleich und entgegen-
gesetzt gerz’chtet ist und daher in hinreichender Entfernung dessen magnetisches
Feld gerade kompensiert.

i
H7

. f *
5.52.2935 . ä; (6)3316“
Abb. 7. Die Drehfeldellipse des magnetischen Erdstreufeldes in Abhängigkeit von ä - 5(51), 00-Komponente

i
Sog: 90°-Komponente (Voreilung). 530p das reine Primärfeld

9‘
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4. Die Bestimmung der mittleren Bodenleitfähigkeit parallel zur Erdoberfläche
mittels geradliniger Primärleitung nach einigen gebräuchlichen elektro-

magnetischen Meßverfahren
An sich könnte jede der vier in Abb. 4 bzw. 5 dargestellten Kurven zur

Bestimmung von r bzw. o benutzt werden. Es wäre nur erforderlich, diese
Kurve doppelt-logarithmisch aufzutragen und die gemessene Kurve in gleicher
Darstellungsweise mit der theoretischen zur Deckung zu bringen, was bei
hinreichend homogenem Untergrund und richtiger Orientierung der Primär-
stromleitung, nämlich parallel zur horizontalen Hauptleitfähigkeitsrichtung,
stets möglich sein muß. Man kann dann aus dem Werte 00* für a: der gemessenen
Kurve, der x z 1: der theoretischen Kurve entspricht, den gesuchten spe-
zifischen Widerstand Q/l in .Q ° m entnehmen gemäß

9„ z 4 n2 '10—7 ° v ° x", (l2)
wobei v in Hz und x* in m einzusetzen sind.

Die Messung der Komponenten H055"), Hox“), Hoym und Hoym erfordert
jedoch die Übertragung der Primärstromphase an den Meßort, was technisch
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1 20-
0 .

06’

\_—/‚ Q

0.2
00 . 07 09

0°'0.1—\0"2 03 01. 0505 0.8 1.0 *1‘5 20251015
30‘”

\

T
ü

60°>

l r
Abb. 9. Amplitudenquotient Q und Phasendifferenz (p für die nach dem Kreuzrahmenverfahren gemessenen

Feldkomponenten in Abhängigkeit von 316-.

132



|00000141||

einen erheblichen Aufwand erfordert. Bei den gebräuchlichen Meßmethoden
wird daher meist nur ein Vergleich verschiedener Komponenten hinsichtlich
Amplitude und Phase oder die Bestimmung von Achsenverhältnis oder
Neigungswinkel der Drehfeldellipse (sog. „Kippwinkel“) u. ä. vorgenommen.
Da die Komponenten von 53 den Ausgangspunkt für die Berechnung jeder
beliebigen praktisch geeigneten 'Meßgröße bilden, seien einige nach den Tafeln
von F. Töllce [12] berechneten Werte für F95”, F5“), Fym und Fya) in
Tabelle l zusammengestellt. In Abb. 8 sind Kippwinkel und Achsenverhältnis,
in Abb. 9 Phasendifferenz und Amplitudenverhältnis für die beiden um je 450
gegen die Vertikale geneigten Richtungen (sog. „Kreuzrahmenverfahren") in
Abhängigkeit von ä, logarithmisch aufgetragen, dargestellt. Tabelle 2 gibt die

numerischen Werte für Kippwinkel 29, Achsenverhältnis q, Amplituden-
quotient Q und Phasendifferenz (p. Jede dieser Kurven kann zur Ermittlung
von 9/, dienen, indem jeweils die empirische Kurve mit ihr zur Deckung
gebracht und wie oben angegeben verfahren wird.

Tabelle 1
x r i r ‚ i7 F2) F2) F; l 1; )

0.0 0.000 0.000 + 1.000 0.000
0.2 + 0.127 + 0.100 + 0.987 — 0.037
0.4 + 0.250 + 0 155 + 0.942 — 0.113
0.6 + 0.353 + 0.175 + 0.875 — 0.194
0.8 + 0.443 + 0.165 + 0.796 — 0.264
1.0 + 0.515 + 0.132 + 0.708 —— 0.323
1.2 + 0.561 + 0.087 + 0.622 — 0.360
1.4 + 0.580 + 0.041 + 0.530 — 0.384
1.6 + 0.585 — 0.007 + 0.445 — 0.392
1.8 + 0.580 — 0.057 + 0.363 —— 0.392
2.0 + 0.568 —- 0.102 + 0.281 —— 0.384
2.5 + 0.505 — 0.180 + 0.156 — 0.330
3.0 + 0.425 — 0.205 —i— 0.074 — 0.260
3.5 + 0.355 — 0.210 + 0.025 —— 0.200

Tabelle 2

ä 0 q Q ‘P

0.0 0°00’ 0.000 1.000 0°00’
0.2 8°10’ 0.105 0.773 11045’
0.4 14040’ 0.183 0.619 23020'
0.6 20045’ 0.245 0.515 35000’
0.8 26020’ 0.291 0.443 46°35’
1.0 31035’ 0.323 0.397 58000’
1.2 36025’ 0.341 0.373 69005’
1.4 40035’ 0.360 0.366 79035’
1.6 44040’ 0.370 0.367 89°10’
1.8 48°25’ 0.383 0.377 97°55’
2.0 51050’ 0.390 0.390 105010’
2.5 59°00’ 0.376 0.436 118°30’
3.0 65°15’ 0.365 0.514 l27°15’
3.5 71°55’ 0.350 0.650 133°00'
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Analog zum Vier-Punkt-Verfahren der Tiefensondierung lassen sich auch
Zwei- und Mehrschichtdiagramme für geschichteten Untergrund berechnen.
Die Zahl der dimensionslcsen unabhängigen Parameter, die jedes Individuum
der Kurvenschar festlegen, ist aber größer als beim Vier-Punkt-Verfahren.
So wird z. B. im Falle einer einzigen homogenen Schicht von der Mächtigkeit h
und der Eindringtiefe T über unbegrenzten Untergrund von der Eindringtiefe ‘60

jede Kippwinkelkurve, etwa gegen äaufgetragen, sowohl von-‚Et als auch von Z]?
abhängen. Dieser Umstand würde zwar für eine elektromagnetische Tiefen-
sondierung horizontal geschichteter anisotroper Böden mittels gestreckter
Primärleitung in auswertungstechnischer Hinsicht eine Erschwerung bedeuten.
Diesem Nachteil stehen aber als praktische Vorteile gegenüber, l. daß eine
Hauptleitfähigkeit für sich allein gemessen werden kann und 2. daß die
Primärstromleitung keinerlei Veränderung, wie bei der Vierpunkt- und der
Zentralinduktionsmethode, erfahren muß, um die Eindringtiefe zu variieren.
Andererseits werden Lateraleffekte bei Abweichungen von der ungestörten
Horizontallagerung stärker als bei den beiden anderen Sondierungsverfahren
in Erscheinung treten, so daß man das Verfahren zweckmäßig nur bei aus-
gedehnter ungestörter Horizontallagerung anwenden wird.

Die endliche gestreckte Wechselstromleitung mit Erdrückleitung kann
hinsichtlich ihres Magnetfeldes mit um so besserer Annäherung als unbegrenzt
betrachtet werden, je geringer der Abstand des Aufpunktes im Verhältnis
zur Länge der Leitung ist. Theoretisch sollten also die Voraussetzungen für
die vorangehende Betrachtung in unmittelbarer Nähe des Primärstromes am
besten erfüllt sein. Praktisch gesehen ist dieses jedoch bei der Messung des
spezifischen Widerstandes eines homogenen Bodens aus zweierlei Gründen
nicht der Fall:
l. Je geringer der Abstand der Meßanordnung vom Primärstrome wird, um so

stärker wird sich ihre Ausdehnung, z. B. die des Induktionsrahmens zur
Bestimmung des Kippwinkels sowie der Höhenunterschied seines Mittel-
punktes gegenüber dem Primärstromkabel, ferner eine geringe Gelände-
unebenheit, störend bemerkbar machen.

2. Das magnetische Feld in unmittelbarer Kabelumgebung wird hauptsächlich
durch die Induktionsströme der obersten Bodenschicht mitbestimmt. Diese
stellt aber als Ackerkrume, Verwitterungsschicht oder sonstige bedeckende
Lockermasse in elektrischer Hinsicht im allgemeinen ein Material von
wesentlich anderer Leitfähigkeit als das darunterliegende feste homogene
Gestein dar, dessen spezifischer Widerstand eigentlich bestimmt werden soll.
Hieraus resultieren sechs Regeln, die in der Praxis zu beachten sind:

l. Der geometrische Mittelpunkt der Induktionsrahmen soll in einer Höhe
über dem Boden liegen, die als klein gegen seinen horizontalen Abstand |x|
vom Primärstrom zu betrachten ist.

2. Geländehöhenunterschiede innerhalb eines Umkreises um den Fußpunkt
des Meßprofils auf dem Primärkabel, der ein Mehrfaches von |x| beträgt,
müssen klein gegen diesen Abstand sein.
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3. Die Mächtigkeit der stets vorhandenen inhomogenen Lockerschichten oder
dergleichen über dem als homogen zu betrachtenden Untergrund muß klein
gegen |x| sein.

4. Die elektromagnetische Eindringtiefe ‘l.’ des Untergrundes muß groß gegen
die Mächtigkeit der Bedeckung sein.

5. Die Länge der Primärleitung muß groß gegen |x| sein.
6. Das x-Intervall, innerhalb dessen z. B. der Kippwinkel, die Phasendifferenz

zweier Komponenten oder dergleichen aufgenommen werden, darf nicht
zu kurz sein. Sonst besteht die Gefahr, daß eine kleine Störung des Normal-
verlaufs, etwa durch eine gut leitende Spalte oder dergleichen die Kurve
unauswertbar macht, weil der normale Verlauf nicht deutlich erkennbar ist.
Ist das Gelände geneigt, aber in genügender Ausdehnung als eben auf-

zufassen, so übernimmt naturgemäß die Geländeoberflächennormale die Rolle
der Lotrichtung.
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Die Ionosphärenschichten und ihre dynamischen Phänomene
Von Klaus Bibl, Freiburg i. Br.1)

Mit 2 Abbildungen

Das junge Gebiet der Ionosphärenforschung hat in den letzten Jahren
eine fast unübersehbare Menge von Meßwerten mit einer für statistisches
Material ausgezeichneten Genauigkeit gebracht, die durch die elektrischen
Registriermethoden ermöglicht wird.

Gegenüber diesen Messungen sind die Theorien des physikalisch-chemischen
Vorgangs der Ionisation und Schichtentstehung noch weit zurückgeblieben.
Unangenehmer aber für die Auswertung der Meßwerte ist der Mangel einer
genauen Definition der Meßgrößen in einem für die Physik ungewöhnlichen
Maße. Dies liegt daran, daß die hochfrequenztechnischen Geräte nur einen ganz
bestimmten Meßvorgang ermöglichen, der technisch relativ einfach, dessen
Ausdeutung jedoch gelegentlich kompliziert ist.

A. Methode
Deshalb wurde ein Meßverfahren entwickelt, das praktisch eine Dimension

mehr registriert. Normalerweise mißt man mit einem impulsgetasteten Hoch-
frequenzsender in einem Ionogramm (Abb. la) die Abhängigkeit der Laufzeit
eines Echos (scheinbare Höhe) von der stetig geänderten Meßfrequenz. Letztere
ist ein Maß für die Elektronenkonzentration an der Reflexionsstelle. Die
Amplitude kann bei einem guten Empfänger als Schwärzung des Reflexions-
zuges geschrieben werden. Ein geübter Auswerter kann aus den Ionogrammen
die kritischen Frequenzen der verschiedenen Reflexionszüge messen, aber
auch die Verteilung der Ionisation mit der Höhe abschätzen (Abb. 1 b).

Wir haben nun ein Gerät gebaut, daß die Aufnahme eines solchen Iono—
gramms, die normalerweise 1 bis 10 min erfordert, in der relativ kurzen Zeit
von l2 sec ermöglicht [l].

Reiht man solche Bilder zu einem Film aneinander, so kann man mit einer
Zeitraffung von 1:300 die Entwicklung der Ionosphärenschichten während
eines Tages ausgezeichnet erfassen (von einem entsprechenden Gerät mit
anderer Schaltung, das in Amerika von Sulzer, entwickelt wurde [2], sind
noch keine speziellen Ergebnisse über dynamische Effekte bekannt geworden).

B. Beobachtungsergebnisse
Unsere Beobachtungen umfassen fast ein Jahr in mittlerer Breite (Frei-

burg) und einige Wochen in Äquatornähe (Djibouti). Beim Abspielen solcher
Tagesfilme erkennt man außer der durch die Routinemessungen bekannten
Entwicklung der normalen Schichten zwei wesentliche Phänomene.

l. Das Absteigen einer Schicht aus der F- in die E-Region unter gleich-
zeitiger Abnahme ihrer Dicke wurde außer von anderen Verfassern [3] auch

1) Dipl. Phys. Klaus Bibl, Ionosphärenstation, Neuershausen b. Freiburg i. Br.
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von uns schon mehrfach beschrieben [4, 5, 6]. Man erkennt diese Erscheinung
schon in Dauerregistrierungen mit 10 min Ionogrammen.

Mit der Filmmethode aber kann diese Erscheinung viel deutlicher verfolgt
werden: Der Vorgang kann sich über Stunden hinziehen und ist fast jeden
Nachmittag mehr oder weniger deutlich sichtbar.
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Abb. 1. a) Ionogramm an einem Sommertag (scheinbare Höhe),

b) aus a) errechneter Verlauf der Ionisation NN f2 mit der wahren Höhe

2. Die wesentlich neue Erscheinung aber ist eine Ionisationswelle, die,
immer von oben kommend, durch die ganze F-Region hindurch läuft (Abb. 2).
Die Entwicklungszeit dieses Phänomens ist sehr kurz, im Winter wird die
Schicht in 8 bis 10 min durchlaufen, im Sommer in 15 bis 20 min. Es ergibt
sich eine ungefähr konstante Ausbreitungsgeschwindigkeit von rund 150 m/sec,
wenn man für die halbe Schichtdicke im Winter 80 km und im Sommer
160 km (F 1 + F 2) ansetzt.

In den Ionogrammen läuft eine kleine Verzögerungsspitze im Reflexionszug
in der Zeit von Minuten von Grenzfrequenz der F2-Schicht (Schichtmaximum)
zur Unterkante. Sie kann als Ionisationserhöhung in einem engen Höhen-
bereich gedeutet werden. Sie verschwindet in dem Ionisationstal zwischen
F- und E-Region. Dabei ändert sich häufig, insbesondere in der Nähe der
Fl-Verzögerungsspitze, die Form des Reflexionszuges von einem „N“ in
ein „Z“, indem die Verzögerungsspitze nach hohen Frequenzen hin über-
schlägt (bei diesem Bild sei die Frequenz nach rechts ansteigend gedacht).
Dadurch ergeben sich also in einem gewissen Bereich für jede Frequenz drei
Reflexionsstellen bei einer Komponente der Welle. Interessant ist, daß diese
„Schleife“ in Freiburg stärker an der ordentlichen Komponente und in
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Äquatorgegenden stärker an der außerordentlichen Komponente auftritt.
Diese Tatsache ist wohl ein wesentlicher Prüfstein für eine exakte Theorie
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Abb. 2. Entwicklung eines transitorischen Phänomens
in der F-Schicht

der Wellenausbreitung
und Vielleicht nur unter
Annahme eines horizon-
talen Gradienten der
Ionisation zu erklären.
Die Erscheinung der
„Schleife“ ist in den
Filmen sehr deutlich zu
sehen, auch wenn sie im
Einzelbild fast Völlig
verschwindet

a) wegen der Stetig-
keit der Bewegung und

b) wegen der Erhö-
hung der Amplitude (Fo-
kusierung), die fast im-
mer an dem Reflexions-
zug der Schleife ein-
tritt.

3. Zwischen den Er-
scheinungen 1 und 2
scheint unseres Erach-
tens ein gewisser Zu-
sammenhang zu beste-
hen, obwohl wir bisher
keinen direkten Übergang
des zweiten Phänomens
in das erste beobachten
konnten.

Der Zusammenhang
äußert sich

a) in der Gleichheit
der Bewegungsrichtung:
immer von oben nach
unten.

b) In der geringen
Höhenausdehnung der
Phänomene.

c) Oft sieht es so aus,
als würden mehrere der
Ionisationswellen zweiter
Art am unteren Rand der

F-Region „kumulieren“ und so dort eine Schicht „FO“ bilden, die sich nach
unten in Bewegung setzt, wenn die normale Ionisation der E-Schicht nachläßt.
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C. Definitionen
Wir glauben, daß die neuen Filme einen wesentlichen Beitrag leisten

können, um Meßgrößen und Erscheinungen exakter zu definieren, wie wir
das eingangs als notwendig gefordert hatten.
.I. Beispiele:

a) Es ist müßig zu streiten, ob die E 2-Schicht eine „normale“ (7) oder
„abnormale“ Schicht ist, wenn die Begriffe „E2—Schicht“ und „normale
Schicht“ noch nicht definiert sind.

b) Mit Viel Mühe haben wir einmal versucht, den Begriff „normale
E-Schicht“ eindeutig zu formulieren [8]. Diese Definition scheint uns zwei
wesentliche Früchte getragen zu haben: Den Nachweis eines außerordentlich
stetigen Ganges der kritischen Frequenz fOE mit dem Sonnenstand und des
direkten Zusammenhangs der Erhöhungen von fOE mit starken Dämpfungs-
anstiegen. Wir glauben darüber hinaus, daß unsere Definition auch einem
unvoreingenommenen Beobachter unserer Filme sich aufdrängt.

2. Als wichtigste Klärung die Trennung zwischen:
Vorgang Ort Erscheinung Messung

Ionisationsstufe ......... Schicht Reflexionszug h’ (f)
Schichtbildung .......... Region Ionisationswellc Amplitude E (f)
........................ Fokusierung Polarisation (p (f)

Dämpfung

3. Das häufigste Problem: normale oder abnormale Schicht. Es ist zu
bedenken, daß „normal“ nicht der Gegensatz zu „anomal“ : regellos, sondern
von „abnormal“ = außerhalb einer bestimmten Größe ist.

Nicht zuletzt scheint es uns deshalb wichtig, die aus den Ionogrammen
leicht abzuschätzende Schichtdicke als Grundlage für diese Unterscheidung
zu wählen [8]. Danach sind alle Schichten „abnormal“, deren Dicke klein
gegenüber der Skalenhöhe im entsprechenden Niveau ist.

Durch diese Festlegung fallen die zwei erwähnten dynamischen Phänomene
auf jeden Fall in die Rubrik „abnormale“ Schichten, wenn man ihnen über-
haupt den Begriff „Schicht“ zuordnen kann, was bei den schnell veränder-
lichen, im Abschnitt B 2. beschriebenen Erscheinungen, sicher nicht möglich ist.

Man sollte also versuchen, erst einmal von „abnormalen“ Schichten im
Ionogramm zu abstrahieren und sie nur als Superpositionen auf den normalen
Schichten E, F1 und F2 aufzufassen. Dann wird man zu sehr glattem Ver-
halten der kritischen Frequenzen dieser Schichten gelangen.

4. Die G- „Fl,5“- und die FO-Schicht.
Der hin und wieder auftauchende Begriff „G-Schicht“ scheint uns sehr

schlecht gewählt. Der erste zeigt mit dem Buchstaben G eine Region oberhalb
der F-Region an. Dies ist durchaus nicht der Fall, da in den Ionogrammen
zwischen F- und „G“-Reflexionszug keine Unstetigkeit der scheinbaren Höhe
(„Höhensprung“) auftritt [4]. Wir glauben, auf Grund von Filmen aus Djibouti
(Franz. Somaliland) sagen zu können, daß diese Erscheinung meist den Beginn
einer „Ionisationswelle“ darstellt, die bei Sonnenaufgang in kurzer Zeit durch
die ganze F-Region läuft. Auch die geringe Schichtdicke deutet auf eine
abnormale Schicht hin.

139



|00000148||

Der in der Literatur benutzte zweite Name für diese Erscheinung Lunar
layer [9] ist ebensowenig glücklich, da er einen Vorgang als Name für eine
Erscheinung wählt.

Mit R. Eyfrig glauben wir, daß sich ein Mondeinfluß nicht direkt auf
diese Schicht, sondern besonders auf die F2-Schicht auswirkt [10], die bei
Vergrößerung ihrer Dicke eine Ionisationsstufe, deren Ausdehnung beschränkt
ist, sichtbar werden läßt. Sie ist vielleicht mit der Erscheinung identisch,
die von anderen Stationen „F 1,5“ genannt wird [ll]. Normalerweise ist diese
Ionisationsstufe, die nicht weit von der normalen Schichtmitte von F2 liegt,
durch die stärkere Ionisation dieser Schicht überdeckt.

Ähnliches gilt für die Fo-Schicht, die Wir früher [4, 5] beschrieben haben.
5. Die E 2-, die E 28— und die Es-Schicht.
Nach Abschnitt C 3, sind diese Schichten alle eindeutig als abnormal

zu bezeichnen. Sie gehen immer auseinander hervor (siehe Abschnitt B 1.).
Ihre Dicke ist recht verschieden (E2 ist dicker als E28 oder gar Es), aber sie
ist immer gering gegen die Skalenhöhe in diesem Niveau. Da die Erscheinungen
durch zwei Regionen laufen, wurde von uns die Bezeichnung “I” vorgeschlagen,
die für all diese Phänomene gelten soll, mit Ausnahme von tiefen Es-Schichten,
deren Entstehungsmechanismus auch nach dem Studium der Ionosphären-
filme noch nicht viel klarer geworden ist. Wir schließen uns hier der Meinung
der Verfasser einer australischen Arbeit [3] an, die mindestens zwei

Typenvon Es unterscheiden.

D. Anregungen für die Theorie
Das eigentlich interessanteste Thema: Schichtbildung ist zugleich das

schwierigste. Gespannt warten viele Theoretiker auf einige Meßgrößen nicht-
elektrischer Art, die durch wissenschaftlich ausgenutzte Raketenaufstiege
gegeben werden könnten._ Doch sind die Werte noch nicht zahlreich genug
und fehlen aus den größeren Höhen (F-Region) noch weitgehend. Vielleicht
können nun dynamische Erscheinungen eine wertvolle Hilfe für die Theorie
der Schichtbildung werden.

Schon die Existenz so vieler Ionisationsstufen: G’, F2, F1, F0, E2, erst
recht deren Veränderungen scheinen uns bisher nicht genügend erklärt.

Zum Schluß wollen wir darauf hinweisen, daß eine eingehende Kenntnis
der elektrischen Eigenschaften der hohen Atmosphäre auch Rückschlüsse auf
die übrigen Eigenschaften dieses und des darunterliegenden „Stockwerkes“
zuläßt.

Wenn es sich z. B. herausstellen sollte, daß die dynamischen Phänomene
nicht durch zusätzliche Ionisierung, sondern durch Änderung des Luftdrucks
(Druckwelle) entstehen, würden sich manche Folgerungen meteorologischer
und allgemein geophysikalischer Art daraus ableiten lassen. Leider ist der
Zusammenhang zwischen elektrischen und gaskinetischen Daten in einem
Plasma theoretisch sehr kompliziert. Immerhin scheinen die hier berichteten
rasch veränderlichen Phänomene eine Erklärung zu fordern, die mehr auf
„meteorologische“ Vorgänge in der Ionosphäre eingeht als die übliche statio-
näre Theorie der Schicht-Entstehung.
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Die luftelektrischen Elemente im Großstadtbereich
Untersuchung der Ursachen der Schwankungen und Extremwerte

des Potentialgradienten
Von R. Mühleisen, Weißenau Kr.Ravensburg1)

Mit 16 Abbildungen

I. Einleitung
Der tägliche und jährliche Verlauf des Potentialgradienten im luftelektrischen Feld

ist an sehr vielen Stationen auf der gesamten Erde registriert und gedeutet worden. In
den meisten Arbeiten werden die Mittelwerte unter bestimmten Bedingungen des Wetters,
z. B. bei Schönwetter, bei Bewölkung, bei Niederschlägen usw., besprochen und man
gewinnt daraus ein ziemlich umfassendes und weithin klares Bild über den Gang der
Werte und zum Teil über deren Ursachen. Ohne Zweifel darf heute angenommen werden,
daß das luftelektrische Feld an der Erdoberfläche von den Ladungen herrührt, die in
den höheren atmosphärischen Schichten, vornehmlich in den elektrisch gut leitenden
Höhen über 60 km sitzen. Diese Ladungen stammen von den Gewittern über der gesamten
Erde, welche an ihrer Oberseite hauptsächlich positiv, an ihrer Unterseite hauptsächlich
negativ gepolt sind und damit positive Ladungen in die Höhe und negative zum Erdboden
transportieren. In den Schichten in größerer Höhe werden diese Ladungen infolge der
hohen Leitfähigkeit gleichmäßig über die Erde verteilt, und damit erhalten Wir von den
elektrischen Verhältnissen in der Atmosphäre das Bild eines konzentrischen Kugel-
kondensators. Die Feldstärke innerhalb dieses wird aber noch durch die mit der Höhe
über dem Erdboden zunehmenden Leitfähigkeit der Luft beeinflußt. Man rechnet heute
mit einer Spannung der elektrischen Ausgleichsschicht gegenüber der Erdoberfläche von
etwa 100 bis 200 kV, mißt eine Leitfähigkeit der Luft am Erdboden von etwa
2 —— 3 x 10“16 Ohm “—1 cm"1 und elektrische Feldstärken am Erdboden von etwa
100 bis 200 V/m. Ein elektrischer Vertikalstrom von einer Dichte von etwa 3 x 10*—16 Amp.
je Quadratzentimeter fließt dauernd innerhalb des Kugelkondensators.

Der Verlauf des Potentialgradienten wie auch der Luftleitfähigkeit zeigt an Erd-
stationen einen ausgeprägten Tagesgang, außerdem noch jährliche Veränderungen. Groß
sind diese Schwankungen, wenn man in der Nähe von oder gar in Städten Messungen
durchführt. Die Antwort auf die Frage nach den Ursachen dieser Schwankungen der
luftelektrischen Elemente lautete in den bisher veröffentlichten Arbeiten meist so, daß
angenommen wurde, daß der Zusammenhang zwischen Spannung derAusgleichsschicht Ua,
Leitfähigkeit am Erdboden ÄE, Gesamtwiderstand einer Luftsäule zwischen Ausgleichs-
schicht und Erdboden R5 und Vertikalstrom 7}, durch eine rein Ohmsche Beziehung
gegeben sein sollte:

U
jv : CfE ' ÄE _—.

k—Z
daraus Wird

Ua6E :
R8 - ÄE'

Es wird sicher möglich sein, mit dieser Beziehung die Schwankungen in luftelektrisch
ungestörter Gegend weitgehend zu erklären, obwohl darüber noch kaum Messungen

1) Dr. R. Mühleisen, Max Planck-Institut für Physik der Stratosphäre. Weißenau,
Kr. Ravensburg.
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angestellt worden sind. Der sogenannte „Ringschluß“ im luftelektrischen Feld ist m. W.
noch nicht bestätigt worden; in einer späteren Arbeit soll darauf näher eingegangen werden.

Die außerordentlich hohen Schwankungen der luftelektrischen Elemente im Groß-
stadtbereich schienen geeignet zu sein, um diese Zusammenhänge zu prüfen. Dabei ergab
sich, daß die Beziehung nach Formel (2) nicht zur Erklärung ausreicht; es muß an-
genommen werden, daß Raumladungen in verschiedener Höhe neben den Leitfähigkeits-
schwankungen eine Rolle spielen. Solche Raumladungen wurden bisher von einzelnen
Autoren vermutet, sind aber m. W. nicht innerhalb von Städten und an wechselnden
Standorten aufgefunden worden.

II. Verbesserte luftelektrische Meßmethoden

Da also starke und schnelle Schwankungen luftelektrischer Größen inner-
halb einer Großstadt und vor allem an verschiedenen Punkten zu messen
waren, mußten die verwendeten Geräte geringe Einstellzeiten und bequeme
Ablese- und Registriermöglichkeiten haben, leicht zu handhaben sein und an
beliebigen Wechselstromnetzen betrieben werden können. Alle Geräte sollten,
wenn möglich, leicht transportabel und kurze Zeit nach dem Einschalten
betriebsbereit sein. Diese Forderungen waren nur durch Neuentwicklungen
zu erfüllen.

]. Messung des Potentialgradienten
Die luftelektrische Feldstärke oder der P.G. wurde mittels radioaktiver

Kollektoren gemessen. Eine Sonde war mit RdTh belegt, in allen anderen
Fällen wurden mit Polonium aktivierte Silberkugeln von 2 mm Durchmesser
verwendet. Zur bequemen Anbringung und Änderung des Abstandes des
Kollektors von der auf dem Erdpotential liegenden Oberfläche einer Haus-
wand, des Erdbodens o. ä., war das Präparat an einer ausziehbaren Auto-
antenne angebracht. Zur Messung des Potentials der hoch isoliert aufgestellten
Sonde dienten im einfachsten Falle gut isolierte elektrostatische Voltmeter,
die heute mit Meßbereichen bis herab zu 300 V käuflich sind. Für Registrier-
zwecke diente ein Röhrenvoltmeter nach Ehmert und Mühleisen [l], dessen
Eingangswiderstand ä 5 ' 1013 Ohm ist und dessen Meßbereich j; 600 V
umfaßt. Daran kann ein üblicher Punkt— oder Tintenschreiber angeschlossen
werden.

2. Messung der elektrischen Leitfähigkeit der Luft
Aus der Anzahl der positiven und negativen Kleinionen wurde auf die

elektrische Leitfähigkeit der Luft geschlossen. Die Kleinionenzahlen sind
zunächst mit einem von Dr. Breuning freundlicherweise zur Verfügung
gestellten Kleinionenzähler gemessen und registriert worden, später wurde
zusammen mit Oreutzberg ein eigenes Gerät entwickelt, das in Kürze be-
schrieben wird [2]. Im Prinzip beruht es auf der Gerdienschen Aspirations-
methode: durch 2 nebeneinanderliegende Systeme von Kondensatoren wird
Luft durchgesaugt und der Strom über die Mittelelektroden getrennt nach
positiven und negativen Kleinionen mit 2 Röhrenvoltmetern gemessen. Man
erhält dadurch bei Sättigungsspannung die Zahl der positiven und negativen
Kleinionen mit einer zeitlichen Auflösung von etwa 30 Sekunden.
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3. Die Raumladungsdichte
Zusammen mit Holl [3] wurde eine Methode zur Messung der elektrischen

Raumladungsdichte in Luft entwickelt, bei der die Influenzwirkung auf
abfallenden Wassertropfen benutzt wird. Die Ladung dieser Wassertropfen
wird gemessen und ist ein Maß für die Raumladungsdichte. Damit wurde ein
zeitliches Auflösungsvermögen von 1/3 Sek., bei Dauerregistrierung von 10 Sek
erreicht.

4. Der Vertikalstrom
Im luftelektrischen Feld wird er normalerweise auf einer im Freien auf-

gestellten Platte‘von einigen Quadratmetern Fläche gemessen. Da die großen
Schwankungen des P.G. im Großstadtbereich aber ‚starke Verschiebungsströme
hervorrufen, mußtendiese nach der bereits von Scmse [l4] angegebenen Methode
kompensiert werden. Dieses war zusammen mit dem zur P.G.-Messung ver-
wendeten Röhrenvoltmeter sehr einfach. Trotzdem waren noch Glättungs-
kondensatoren erforderlich, die die Zeitkonstante der Vertikalstrommessung
auf etwa 10 Min. erhöhte. Die Methode, die zusammen mit Oreutzburg aus-
gebaut wurde, wird in Kürze veröffentlicht [2].

III. Ursache der kurzpcriodischen Schwankungen des Potentialgradienten
Eine Registrierung des P.G. in oder am Rande einer Großstadt unter-

scheidet sich ganz wesentlich von einer entsprechenden in einem luftelektrisch
weniger gestörten Gebiet oder über den Meeren. Es sollen hier einige Beispiele
in den Abb. 1a und b gezeigt werden; man erkennt hieraus:

a) ‚ Phys Jnst _ _‘ 25 2 52 a) dle großen Unter-
19;,“ schiede zwischen Tag-
>mö l“ und Nachtwerten,
300

iu

MM b)diegroßenSchwan-

M20 N‘AV
«M kungsamplituden und

c) deren unterschied-
liche Perioden.-0h 2 VW6 70 72 8 20 22h Zur Aufklärung der

“(s3 Rädern 215,52 Ursachen dieser beson-
d g, 6/ Q derenVerhältnisse wurde

J folgendermaßen verfah-
NM ren:

' - Gleichzeitige Regi-
- A -

strierung des P.G. an
0” 2 4 6 8 70 72 7/. 76 8 20 22” 2 oder 3 Stationen, die

Abb. 1. Beispiele von Registrierungen des Potential-Gradienten bei In V011 Z6113 zu ZGI’G ver-sehonwetter ändertem seitlichem Ab-a) in der Großstadt, b) am Rande der Großstadt.
stand aufgestellt wur-

den, sollten zunächst einmal die flächenhafte Ausdehnung der Störquellen,
d. h. Ladungen, erkennen lassen; dabei wurden alle wichtig erscheinenden
meteorologischen Daten zunächst beobachtet und notiert, später z. T.
registriert oder vom Wetteramt Stuttgart in Erfahrung gebracht.
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1. Potentialgmdientsckwanlcungen bei geringen seitlichen Abständen von
1 bis 50 m

'

Zwei Meßanordnungen für luftelektrische Potentiale mit großer zeitlicher
Auflösung wurden bei zunächst kleinen seitlichen Abständen der radioaktiven
Kollektoren von 1,3 m; 10 m; 30 m und 50 m eingesetzt. Um Einflüsse der
Wolken nicht berücksichtigen zu müssen, wurde schönes Wetter mit geringer
Bewölkung unter 3/8 abgewartet und i. a. an Tagen mit geringen Wind-
geschwindigkeiten unter 2 m/s gemessen.

Vergleicht man so gewonnene Mehrfachregistrierungen, so erhält man aus
der Anschauung ein Ergebnis über die Abweichungen bzw. Übereinstimmungen
des Verlaufs der Potentiale, wie es in Tabelle 1 zusammengestellt ist.

Tabelle 1
Häufigkeit der Übereinstimmung von Schwankungen des Potential-Gradienten

P.G.-Schwankungen mit Perioden von
Abt d T 't . .“m > so M... 8215s: 3m: : 1,35223: < v. M...
1.3 m Mittag 100% 60% 30%

Spätabend 100% 50% 0%
10 m Mittag 80% 40% 0% 0%

Abend 40% 20% 0% 0%
30 In Mittag 100% 80% 40% 0% 0%

Nacht 50% 0% 0% 0% 0%
50 m Abend 100% 50% 0% 0% 0%

Eine Ursache für die Schwankungen mit kleinen Perioden ergab sich aus
dem Verhalten des radioaktiven Kollektors bei geringen Luftgeschwindig-
keiten, welcher im Laboratorium untersucht war. Nach den mehr theoretischen
Arbeiten von Cialdea [4] und den mehr auf die Meßmethodik ausgerichteten
Versuchen des Verfassers [5] wird klar, daß die stark ionisierte Luft in der
Umgebung des Kollektors dann zu störenden Raumladungen führt, wenn die
Luftgeschwindigkeit bis in die Größenordnung der Ionengeschwindigkeit
vermindert ist. Die an der nahezu punktförmigen Quelle gebildeten Ionen
laufen nämlich im normalen Felde je nach Vorzeichen zur Wand oder von
ihr weg; und entsprechend der Luftbewegung bildet sich eine Raumladungs-
verteilung aus, die das ursprüngliche Feld stört. Da an den eingerichteten
Stationen P.G. von etwa 200 bis 1000 V/m an der Meßstelle, im Mittel etwa
500 V/m, vorkamen, so werden dort die Ionen mit Geschwindigkeiten von
etwa 7 cm/sec entsprechend den Vorzeichen getrennt. Leicht turbulente
Luftbewegungen mit Geschwindigkeiten von weniger als 50 cm/sec, wie sie
bei vermeintlicher Windstille immer vorkommen, verursachen demnach die
größten Schwankungen. Daraus erklärt sich das Teilergebnis der Tabelle l,
daß nämlich abends und nachts, also bei geringen Windgeschwindigkeiten,
die kurzperiodischen Schwankungen schon in der geringen Entfernung von
1,3 m keine Korrelation mehr aufweisen.

Nun kann man diesen Fehler der Meßmethode leicht ausschalten, wenn
man durch einen künstlichen Luftstrom, der tangential zur Äquipotentialfläche
durch den Kollektor gerichtet ist, die Ionen desselben rasch wegführt.
10 Geophysik, Sonderband 1953
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2. Potentialgmdientschwankungen bei größeren seitlichen Abständen der
Stationen
Mit den leicht transportablen und aufstellbaren Geräten wurden nun

außerhalb des InstitutsMessungen undRegistrierungen des P.G. vorgenommen.
Vor allem wurden 3 feste Stationen eingerichtet, deren Lage aus der Karten-
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Abb. 2. Lageplan der Registrierstationen

skizze (Abb. 2) ersichtlich ist. Der radioaktive Kollektor bei Station l (Ph. I)
ist an der senkrechten Südwand eines Beobachtungsstandes auf dem Dach
des Physikalischen Instituts, Stuttgart, in 20 m Höhe über dem Erdboden
in der üblichen Weise angebracht und Wie bei allen übrigen Stationen mit
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Röhrenvoltmeter und Registriergalvanometer verbunden. Eine Kontaktuhr
sorgt für stündliche Kontrolle des Nullpunktes auf den photographischen
Registrierstreifen.

Station 2 (Ge) ist am nördlichen Dachfenster eines Zweifamilienhauses
an der Geroksruhe ebenfalls etwa 10 m über Grund aufgestellt.

Station 3 (Rü) befindet sich im eigenen Wohnhaus in Rüdern, WO die
Sonde an der Ostseite des Walmdaches durch einen durchgebohrten Dach-
ziegel geführt ist. Ihre Höhe über Grund beträgt etwa 8 m.

Alle Stationen liegen am Hang: Station 1 in 284 m über NN zwischen
Bismarckturm (410 m) und Stadtmitte (240 m), Station 2 in 395 m Höhe
über NN unterhalb des Frauenkopfes (462 m) und Station 3 in 370 m Höhe
zwischen einer Hochebene (etwa 400 m) und der Neckartalsohle in 230 m
über NN. Diese Hanglage hat den Vorteil, daß dort ganz selten vollkommene
Windstille herrscht, sondern zumindest schwache Hangwinde wehen und
dadurch falsche Potentialanzeigen durch die Bildung von Raumladungen um
den ionisierenden Kollektor vermieden werden, wie derVerfasser [5] gezeigt hat.

Außer diesen drei festen Stationen, an denen mit nur kurzen Unter-
brechungen von Juli 1951 bis März 1953 Dauerregistrierungen liefen, wurden
noch zwei weitere zusammengestellt, die leicht transportabel und in kürzester
Zeit betriebsbereit sind. Ein kleines Benzinaggregat liefert für eine bewegliche
Station Wechselspannung 220 V, 400 W, so daß mit dessen Hilfe an beliebiger
Stelle auch im Freien registriert werden kann. Alle Sondenisolatoren wurden
schwach geheizt, so daß bei hoher Feuchtigkeit nie Fehler aufgetreten sind.

In derselben Weise Wie bei kleineren Abständen wurde nun auch die
Übereinstimmung der Schwankungen des P.G. bei größeren seitlichen Ab-
ständen der Stationen gesucht. Die Tabelle 2 zeigt deutlich, daß die an sich
großen Schwankungsamplituden auf rein Örtliche Störquellen hindeuten, deren
Ausdehnung die Größenordnung 100 bis 1000 m selten übersteigt.

Tabelle 2
Häufigkeit der Übereinstimmung von Schwankungen des Potential-Gradienten

mit Perioden von

seitl. Abstand Tageszeit > 4 Std. : 1;: 2:3 < ll, Std.

0.8 km Mittag 70% 20% —
3.0 km ganztägig 70% 10% 0%
9.0 km ganztägig 60% 10% 0%

Die Schwankungen mit Perioden von 1 Stunde und mehr dagegen können
bei Schönwetter bereits durch Einflüsse entstanden sein, die tageszeitlich
bedingt an allen Stationen etwa gleichermaßen auftreten, wie etwa das Heizen
in der kalten Jahreszeit. Oder sie können von der allgemeinen Luftunruhe
(Böigkeit) abhängen, die die Sonneneinstrahlung verursacht und die Kerne
und Großionen anhebt. Allerdings müssen dann solche Prozesse mit den
beobachteten Perioden verlaufen.

'
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147



|00000156||

IV. Wetterlagen mit geringen Schwankungen des Potentialgradienten und
guter Übereinstimmung bei Doppel- und Dreifachregistrierungen

Bei der Durchsicht von Registrierungen des P.G. in der Großstadt erhebt
sich die Frage, ob zu gewissen Zeiten der Verlauf lediglich von der Spannung
der Ausgleichsschicht und nicht mehr von den lokalen Bedingungen abhängt.
Diese Fälle müssen sich dadurch auszeichnen, daß die Mehrfachregistrierungen
gut übereinstimmen und außerdem niedrige Werte der Potentiale vorkommen.
Die Übereinanderzeichnung der Dauer-Registrierungen an den 3 festen
Stationen ließ sehr bald erkennen, daß es solche Wetterlagen gibt, bei denen
offenbar Örtliche luftelektrische Störungen beseitigt sind. Beispiele solcher

Registrierungen an 2 Sta-
tionen in 3 km Abstand

29. 5. 52 Phys Jnst 30. 5. 52 sind in Abb. 3 Wieder-
gegeben. Auffallend und
nicht übereinstimmend
sind dabei nur die hohen
Spitzen am Physikali-
schen Institut, die von

I5

76 72 20 22 24 vorbeifahrenden Dampf-
Geroksruhe _ lokomotiven herrühren.70m .0 Darauf soll welter unten'

76 78 20 22 24 2 4 6 8 ,0 72h eingegangen werden. Die
. . Voraussetzungen für sol-

Abb. 3. Beispiele von gleichzeitigen Potential—Gradient-Registrierungen
h

..
t P Gan zwei Stationen in 3 km Abstand bei Windgeschwindigkeiten C e „ungeStOI' en - .-

über 2 "‘ls' Verläufe“ sind nach den
bisherigen Erfahrungen:

a) keine Niederschlagbildung in der gesamten Atmosphäre über und in der
Umgebung der Meßstelle und

b) stetiger Wind mit Geschwindigkeiten über 2 bis 3 m/sec, der die örtlich
produzierten Kerne und Großionen so rasch wegführt und dabei ver-
dünnt, daß die Luftleitfähigkeit nicht merklich vermindert wird,
also Z etwa IOOO/cm3 bleibt; oder

c) nach Niederschlägen; oder
d) an Sommer-Sonn- und Feiertagen, auch bei kleineren Windgeschwindig-

keiten.
Am meisten überraschte die letzte Beobachtung, die durch die Wieder-

gabe der Verläufe des Gradienten an drei hintereinanderfolgenden Tagen bei
beständiger Wetterlage in Abb. 4 veranschaulicht wird. Dies bedeutet, daß
außerhalb der Heizperiode die Ursachen für Felderhöhungen im Großstadt-
bereich bei Schönwetter hauptsächlich in der werktäglichen Betriebsamkeit
in und um eine Großstadt zu suchen sind.

Die Voraussetzungen a) bis d) erlauben es, die von der Lage und Umgebung
der Meßstelle abhängigen Potentialregistrierungen auf die freie Ebene zu
reduzieren. Da es natürlich schwer ist, von einer Meßstelle aus zu erkennen,
ob gerade die Voraussetzungen erfüllt sind, bedurfte es vieler Einzelmessungen,
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um den Reduktionsfaktor für alle drei Stationen mit befriedigender Genauig-
keit zu ermitteln. Mit den bisher ermittelten Faktoren wurde versucht, die
P.G. für die ungestörten Zeiten auf ebenes Feld umzurechnen.

Das Ergebnis einer Bildung stündlicher
Mittelwerte der reduzierten P.G. über solche
Zeiten gibt in Abb. 5 immerhin eine Andeu-
tung von einem Tagesgang, der einen Vergleich
mit den ozeanischen Registrierungen erlaubt,

„65 28.—30. 2 51
[V/mj

200<
Samstag

100 "
Sonntag

0 2 4

Abb. 4. Vergleich von werktäglichen und sonntäglichen
Verläufen des Potential-Gradienten innerhalb der Groß-

stadt.
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Abb. 5. Stündliche EMittelwerte der
Potential-Gradienten a) im Winter, b) im

bei WindgeschwindigkeitenSommer,
.2. 3 rn/sec in der Großstadt.

abgesehen von dem steilen Maximum am Vormittag. Der mittlere Wert des
P.G. beträgt etwa 80 bis 100 V/m und stimmt gut mit dem Erwartungswert
überein.

Nimmt man diese so ermittelten Tagesgänge als ungestörte bei hoher
Luftleitfähigkeit, so läßt sich ein Maß für die Felderhöhung durch die groß-
städtische Kern- und Ionenerzeugung angeben. Einige Mittelwerte der P.G.
für verschiedene Jahreszeiten, Tageszeiten und Witterungsverhältnisse seien
hier wiedergegeben.

Tabelle 3
Felderhöhung in der Großstadt

(auf ebenes Feld reduzierte Potential-Gradienten)
Winter Sommer

Wetterlage Tag Nacht Tag Nacht
V/m V/m V/m V/m

Windig ........ 125 85 85 65
Windig 8 bis 12h 200 —— 90 —
Schönwetter . . 270 140 150 95
Bewölkt ....... 175 120 80 55
Nebel und Dunst 500 300 155 80

Die gemessene Leitfähigkeit der Großstadtluft bzw. die Zahl der Klein-
ionen schwankt in Stuttgart bei den obigen Wetterlagen zwischen ni. max
: 2000 Ionen/cm3 und n i. min 2 100 Ionen/cm3, also etwa um den Faktor 20.
Gelegentlich kommen kurzfristig noch kleinere Werte vor.
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V. Einzelquellen von Kernen, Großicnen und künstlichen Raumladungen im
Freien und im Versuch

Da der Verlauf der P.G. in der Großstadt so große Schwankungen aufweist,
so konnte erwartet werden, daß es durch Mehrfachregistrierungen gelingen
Würde, einzelne Quellen zu erkennen. Die Messungen zu diesem Zwecke wurden
durch Windrichtungsregistrierungen ergänzt und sind sehr zeitraubend, weil
sehr vom Wetter abhängig. An dieser Stelle sollen daher Ergebnisse von
solchen Messungen aufgeführt werden, die weitgehend abgeschlossen und
geklärt sind. In einer kurzen Mitteilung [l3] wurden Teilergebnisse bereits
erwähnt.

l. Am eindringlichsten und deshalb am
A/cm’]

. 5- 552
ehesten erkannt waren die P.G.-Erhöhungen [40' 75 l Phsnsf.
durch den in etwa 400 m Entfernung am 5
Institut vorbeifahrenden Eisenbahnzug bei 5 .
NW—W-Winden; bei Abb. 3 wurde oben dar- 3 J =€1
auf hingewiesen. Wie schon Israel [6] 700 n (‚U
mitgeteilt hat, werden bei dampfenden _ 50 ”'

9
G ‘l ——— Phys.Jnst. (400 m)

""" E. T.J. (7300m)
(von der Bahn entfernt)

18. Z 5 7

u Abb. 7. Potential-Gradient 03, Leitfähigkeit. - Ä (71+, n_), Raumladungsdichte g und
Abb. 6. Starke Erhöhungen des Potential-Gradienten durch Vertikalstromdichte 9' = (E - 2. bei einer in

den Rauch von Dampflokomotiven an 2 Stationen 400 m
Entfernulräägääläeäahrenden

Dampf-

Lokomotiven immer positive Ausschläge beobachtet, deren Erklärung aber
noch ausstand.

Man war geneigt, zunächst nur eine Leitfähigkeitsverminderung als Folge
der Kernzahlerhöhung anzunehmen. Wie Kasemir [7] gezeigt hat, würde aber
eine kurze Walze endlicher Breite, niedriger Höhe und geringerer Leitfähigkeit
die Feldlinien verdrängen und unter ihr eine Felderniedrigung bewirken,
wenn ihre Ausdehnung nicht bis zum Erdboden reicht. Da meist keine Leit-
fähigkeitserniedrigung gleichzeitig mit den Felderhöhungen gefunden wurden,
so konnte diese Erklärung nicht aufrecht erhalten werden.

Als die Felderhöhung durch den Lokomotivrauch auch noch in 1300 m
Entfernung von der Bahnlinie bei nur mäßigen Windgeschwindigkeiten
beobachtet wurde (Abb. 6), ohne daß noch eine Spur des Bauches zu sehen
gewesen wäre, wurde klar, daß die Luftmasse eine elektrische Raumladung
enthalten mußte. Registrierungen auf dem Institutsdache zeigten dann in
vielen Fällen positive Raumladungsanstiege, selten Leitfähigkeitsverminde-
rungen: Abb. 7. '
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Gelegentlich wird nur der Potentialanstieg beobachtet, wenn die Dampf-
wolke der Lokomotive ihrer Anfangstemperatur entsprechend zunächst hoch-
steigt und erst dann seitlich durch den Wind abgetrieben wird, die ver-
unreinigte Luft die Meßstelle also nicht erreicht.

Eine Messung der Ladung der ausgestoßenen Dampfteilchen direkt über
der Lokomotive an einem Tunnelausgang lieferte den ersten direkten Nach-
weis, daß einmal der Dampf eine positive Raumladung hat, außerdem auch
der noch einige Zeit lang aus dem Tunnel ausströmende Rauch. Diese Raum-
ladung und die Kerne vermindern dann auch die Leitfähigkeit im Verlaufe
der Rekombination zwischen Kleinionen und großen Teilchen und der Anlage-
rung an Kerne.

Nimmt man das Doppelte des aus der Registrierung in Abb. 7 ermittelten
Wertes für die Raumladungsdichte am Erdboden von etwa + 140 e/cm3
als Mittelwert in den beeinflußten Höhen an, so errechnet sich daraus der
beobachtete Feldstärkeanstieg von 200 V/m, wenn man eine homogene
Schichtdicke der geladenen Luftmasse von 40 m annimmt, was plausibel ist.

2. Eine ähnliche Feldänderung bringt die bei der Kokslöschung im Stutt-
garter Gaswerk aufsteigende Wasserdampfwolke hervor. In dem Augenblick,
in welchem diese am oberen Rande des Löschturmes erscheint, steigt das Feld
an einer in der Nähe stehenden Meßstelle rapid an, was ebenfalls auf eine
positive Ladung der Dampfwolke hinweist.

3. Auf dem Gelände des Hauptbahnhofs Stuttgart wurde die Kleinionen-
zahl registriert. Während im Rauch von Dampflokomotiven hauptsächlich
die negativen Kleinionen vermindert waren als Folge positiver Großionen,
zeigten elektrische Lokomotiven offenbar nach Funkenbildung sehr große
Zahlen der Kleinionen beider Vorzeichen.

4. Im Laboratoriumsversuch ließen wir Wasserdampf aus einem Papinschen
Topf unter Druck in kernhaltige Luft eines fast geschlossenen Dachraumes
ausströmen und verfolgten dabei die elektrische Raumladungsdichte und
Luftleitfähigkeit. Man erkennt aus Abb. 8, wie sich eine negative Raum-
ladung bildet und zunächst die negativen und auch die positiven Kleinionen
zunehmen; erst nach einigen Minuten nimmt dann die Leitfähigkeit ab.

Die Versuche sind im Einklang mit früheren. Schon Armstrong hatte bei
seiner Dampfstrahlelektrisiermaschine gefunden, daß reiner Dampf, je nach
der verwendeten Düse, negativ oder positiv geladen ist. Bei den untersuchten
großstädtischen Wasserdampferzeugern ist es vielleicht die Beimischung von
Kohlenstaub o. ä., was das positive Vorzeichen bewirkt.

Die Zunahme der Zahl der negativen Kleinionen wird verständlich, wenn
man animmt, daß beim Verdunsten von negativ geladenen Wassertröpfchen
negativ geladene Wasserdampfmoleküle entstehen. Ebenso kann die allerdings
geringere Zunahme der positiven Kleinionenzahl erklärt werden. Sicher werden
bei den Reibungseffekten negative und positive Ladungen entstehen, und
zwar mit so hohen Oberflächenladungsdichten, daß Ladungen absprühen
und dadurch die Zahl der Kleinionen vermehrt wird.

5. Ein überraschendes Ergebnis brachte folgender Versuch: Klopft man
auf eine _ vor dem Kleinionenzähler liegende Wolldecke, so werden dabei
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gegenüber der normalen Anzahl das 20- bis lOOfache an Kleinionen beider
Vorzeichen erzeugt, was nur durch Absprühen der durch Reibung an den
Wollfasern entstandenen Ladungen erklärt werden kann. Bereits das Vorbei-

gehen einer Person im weißen Arbeits-

‘W

mantel erhöhte die Kleinionenzahl merk-

6. In analoger Weise wurden nun
andere Kern- und Großionenerzeuger
untersucht. In den Wintermonaten er-
höht die Ofenheizung ganz beträchtlich‘
die Kernzahl, wie Israel [8] besonders
eindringlich für Davos gezeigt hat.
Auch Gagge und Moriyana [62] stellten
in New Haven (USA) einen Unter-

llCh Infolge derselben Ursache

schied der mittleren Großionenzahl fest,
Abb. 8- nämlich im Winter etwa 10 OOO/cm3 und

b 10? 20 301 4o 50 60 7o 80 Min
Holz/euer Brikett nachgeschurt ruhiges Feuer
angezündet

Abb. 9.

n-r ‚fix I ' 1 ‚
.

V
'

+2000 3/c
4’7000

““v

"0 70 2o 3o 40 55 60‘M/n
Abb. 8 bis 10. Elektrische Raumladungsdichte und Zahl der positiven und

negativen Kleinionen bei raumladungsbildenden Prozessen.

außerhalb der
Heizperiode et-
wa 4OOO/cm3. Es
ist aber bisher
unseres Wissens
noch nichtunter-
sucht worden, ob
Rauch einen
elektrischen La-
dungsüberschuß

aufweist. Im La—
boratorium wur-
de deshalb die
Raumladungs-

dichte und Leit-
fähigkeit - von
durch Ofenrauch
verunreinigter

Luft gemessen
(Abb. 9). Sowohl
beim Anheizen
wie beim Nach-
legen und Schü-
ren entsteht eine

positive Raumladung mit gleichzeitiger Leitfähigkeitserhöhung. Dagegen gehen
beide Werte bei ruhig brennendem Feuer stark zurück, was auf reiner Kern-
erzeugung und deshalb Anlagerung der Kleinionen an Kerne hinweist.

Der letzte Versuch kann teilweise die Maxima des P.G. in den frühen
Morgenstunden im Winter und zu den üblichen Heizzeiten, z. B. auch vor den
Mahlzeiten, erklären, die häufig deutlich erkennbar auftraten. Und so erklärt
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sich das steile Maximum des P.G. am Morgen in Abb. 5 während der Winters-
zeit. Die von der Ofenheizung herrührenden positiven Raumladungen beim
Schüren und Anlegen am Vormittag müssen so groß sein, daß sie selbst durch
kräftigen Wind nicht verwischt werden können.

Die Raumladungen, die in einer Großstadt im Verlaufe eines Vormittags
produziert werden und Felderhöhungen verursachen, müssen auch zu einer
Erhöhung des Vertikalstroms führen.
Dies zeigt das Beispiel einer gleich- i} 61’V/m] 30'652
zeitigen Registrierung des P.G., der 300
positiven und negativen Kleinionen und
des Vertikalstroms am 30. Juni 1952 200
in Abb. ll. Letzterer steigt von seinem
tiefsten Wert kurz vor 6 Uhr früh auf 700»

Felderhöhung, und dies bereits im n+ 4
[glany

Sommer, wo die Wohnräume nicht ge- ‚08.0

mehr als das Doppelte an, ziemlich 5
gleichlaufend mit dem allerdings 0 4
größeren Anstieg des P.G. Dies ist ein __ _ 3
deutlicher Beweis für die Entstehung o j v °
von Raumladungen als Ursache der Y 2

7
0heizt werden.

7. Rasch verlaufende Feldanstiege 500
wurden neben Autostraßen beobachtet. 0 ‘ 4 ‘ 4 4 ‘ ‘ ‘ 4 n
Es zeigte sich, daß die Auspuffgase von 2 3 ‘ 5 6 7 8 9 IO 11

Kraftfahrzeugen VOI‘ allem der mit Abb..11. Morgendlicher Anstieg des Potential-
, .. ‚ ‚ _ Gradienten und des Vertikalstroms zum BeweisDieselol betriebenen, ebenfalls positive 21;:ägpirfilaälriärägälääei‘iäupäägtgräßgtfigaeifign

Rja'ulpla'dungel} hervorrlefen' Dle R6- leitfähigkeit Ä registriert; O: jv berechnet
gistrierung belm entsprechenden Ver- = (g. A).
such im Laboratorium mit einem
kleinen Benzinaggregat ist in Abb. lO zu sehen. Lediglich beim Anwerfen des
Motors entstand eine negative Raumladung, dann eine positive während des
Betriebes. Auch Kleinionen beider Vorzeichen werden erzeugt, doch überwiegt
bald die Anlagerung an Kerne und Großionen, weshalb die Luftleitfähigkeit
später stark abfällt. So ist es verständlich, daß die hohen Feldanstiege bei
Messungen neben einer Autostraße nicht mit meßbaren Leitfähigkeitsände-
rungen gekoppelt waren.

Auch von Fahrzeugen hochgewirbelter Straßenstaub ließ den P.G.
ansteigen.

8. Im Laboratorium wurden dann noch weitere Verbrennungsvorgänge
untersucht. Das Ergebnis dieser Messungen zeigt Tabelle 4.

Es überrascht, daß die in Siedlungen, Industriegebieten und durch den
Verkehr erzeugten Raumladungen hauptsächlich positives Vorzeichen haben.
Dagegen waren die Raumladungen, welche bei offener Verbrennung von
Benzin, Petroleum, Holzwolle usw. entstanden, negativ.

9. Tatsächlich konnten in mehreren Fällen auch starke negative P.G.
registriert werden. Sie traten an der Station Geroksruhe häufig bei NO-Wind
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auf (Abb. l2) und ebenso im Physikalischen Institut, wenn der Wind die
Abgase des benachbarten OrganiSch-Chemischen Instituts zutrieb.

Tabelle 4
Vorzeichen künstlicher Raumladungen:

(+) (-)

Auspuff (Benzinmotor)
Auspuff (Dieselmotor)
Schornstein-Rauch
Kohlenpulver-Feuer
Lokomotivdampf
Dampfwolke (Gaswerk)

Benzin-Feuer, offen
Petroleum-Feuer, offen
Alkohol-Feuer, offen
Holzwolle-Feuer,’ offen
Wasserdampf, rein
(aus Metalldüse)

Für den letzteren Fall zeigt auch die Raumladungsregistrierung in Abb. l3
sehr hohe negative Werte.

Die Ursache für den negativen Gradienten an der Station Geroksruhe
wird in den Abgasen des 2.8 km entfernten Gaswerks zu suchen sein, weil
dort an Ort und Stelle ebenfalls starke negative P.G. beobachtet worden waren.

10. Störungen durch sprühende Hochspannnngsleitungen. Angeregt durch
eine Veröffentlichung von Ohalmera [9] über negative Felder bei Nebel und
Dunst, die durch Hochspannungsleitungen verursacht worden sein sollen,
wurden mit den vorhandenen transportablen
Geräten die Hochspannungsleitungen um Stutt-
gart untersucht. Es zeigte sich sofort, daß nur
einige wenige Leitungen die luftelektrischen
Elemente stark stören, und zwar solche, die
hörbar sprühen. Diese haben Seildurchmesser,
welche für die zu übertragenden Wechsel-
spannungen, z. B. 220 kV, zu gering sind, was bei

(5
77. 72.57

100
20. 5. 52 Geroks ruhe 27. 5. 52
red °’ 9

l [
6

V/m} ‚900
(“im

2070
‘° Abb. 13. Potential-Gradient und

Abb. 12. Potential-Gradient-Verlauf bei Raumladungsdichte bei einer nega-
negativen Raumladungen tiven Raumladung vom Chemischen

Institut

einigen älteren Leitungen noch anzutreffen ist. Einige andere Leitungen
sprühen nur gelegentlich, insbesondere bei großer Feuchtigkeit der Luft, bei
Dunst oder Nebel. Durch Zufall wurden auch an einer Stelle einer sonst nicht
sprühenden Hochspannungsleitung starke Schwankungen des P.G. mit hohen
positiven und negativen Vorzeichen gefunden. Die Ursache hierfür war nicht
zu erkennen, dürfte aber in schadhaften Isolatoren zu suchen sein.
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Die Ergebnisse von Messungen, die bei Schönwetter und mäßigem Wind
ausgeführt wurden, zeigen folgendes Bild:

Die Luftleitfähigkeit in der Nähe der Leitungen ist erheblich vergrößert
und schwankt außerordentlich stark. Die Zahl der positiven Kleinionen steigt
bis auf mehr als 10 000 Ionen/cm3, die der negativen bis auf 3000/cm3. Der
P.G. ist in unmittelbarer Nähe hinter der Leitung in Windrichtung besonders
hoch. Es werden bis etwa in 500 m Entfernung Werte von 300 bis über 2000 V/m
beobachtet, die besonders stark und rasch schwanken. Auch hohe negative
P.G. treten kurzzeitig auf.

In größerer Entfernung von Hochspannungsleitungen in Windrichtung
ist die Zahl der positiven Kleinionen fast wieder normal, dagegen die der
negativen Kleinionen noch stark vermindert. Bis zur gleichen Entfernung
etwa kann man auch die Erhöhung
des P.G. gegenüber normalen Werten
feststellen. Bis jetzt wurden diese Än- Wind _Z

_„MO
derungen noch an Orten gefunden, die oo.....O
in Windrichtung 10 km von der sprü- o‚.-o--:_"_’°Ä.-<>""’°"
henden Hochspannungsleitung entfernt r r I6:‘jjg:’_'._.<r"o"' Omo" "O- "O
liegen. 5.1} - .1; _—.. . _._

Diese Beobachtungen können er- '"""'.:-
klärt werden, wenn man annimmt, daß c»

426+
\1
0.".

m

.0.

Phase: 7 2 3 4 5gleichviel positive und negative Klein- 7//////////////////////////////ionen von den Leltungen abspruhen und Kleinionen;
reg; g Großionen.- €239: 8

ihre Bewegung im luftelektrischen Feld,
die Luftbewegung und dann die An' Abb. 14. Ionen von sprühenden Hochspannungs-
lagerung und Rekombination der Ionen leitungen bei laminarer Luftbewegung

berücksichtigt. Durch das elektrische
Feld werden nämlich die negativen Kleinionen nach oben, die positiven Klein-
ionen nach unten wandern. Je nach der Turbulenz der Luftbewegung werden
sie dabei verwirbelt, so daß am Boden nicht nur positive, sondern auch
negative Ionen ankommen und außerdem die Werte stark schwanken. Infolge
der normalen Lebensdauer der Kleinionen in Kontinentalluft lagern sich diese
im Verlauf 'von etwa 100 sec an Kerne an, so daß in einigen 100 m Entfernung
von den Leitungen in Windrichtung keine erhöhte Leitfähigkeit mehr anzu-
treffen ist. Dafür haben sich aber jetzt Großionen gebildet, die wegen der
vorhergegangenen Trennung der leicht beweglichen Ladungsträger nach ihren
Vorzeichen jetzt zu stark positiven Raumladungen über dem Erdboden und
wahrscheinlich geringeren negativen Raumladungsdichten in Höhen, größer
als die Leitungen selbst, führen; eine Anschauung von dieser Entwicklung
soll Abb. 14 vermitteln.

Anders verhalten sich die Raumladungen bei Dunst und Nebel. Die
Lebensdauer der Kleinionen ist nur sehr gering und die Größe der Großionen
und Nebelteilchen derart, daß diese mit ihren Ladungen langsam ausfallen.
Dadurch werden zunächst die am Boden anzutreffenden positiven Träger
und erst nach längerer Zeit bzw. nach größerem Weg die negativen Großionen
über dem Erdboden anzutreffen sein. Diese länger lebenden negativen Raum-
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ladungen müssen dann die von Chalmers gefundenen negativen Felder bei
Nebel und Dunst hervorrufen. Sie wurden auch von uns in Entfernungen von
3 bis 7 km hinter sprühenden Hochspannungsleitungen an zwei fest ein-
gerichteten Stationen bei denselben Wetterlagen beobachtet und negative P.G.
oft während vieler Stunden registriert.

VI. Die Lebensdauer von Raumladungen
Nun interessiert die Frage, wie weit solche Raumladungen vom Wind

fortgetragen oder in welcher Zeit und durch welche Vorgänge sie abgebaut
werden. Verschiedene Versuche sprechen dafür, daß diese Raumladungen
hauptsächlich aus Großionen und geladenen Teilchen mit Radien bis zu
einigen 10“ cm bestehen. Die größten von ihnen können mehrere Elementar-
ladungen tragen; Wilkening [10] u. a. rechnen mit einer elektrischenLadung von

< oQ x 10—6
Diese Teilchen werden entladen, indem sie Kleinionen entgegengesetzten Vor-
zeichens einfangen. Für die Entladung von Teilchen mit Mehrfachladungen
gilt nach Whipple und Ohalmers [l l] unter der Voraussetzung, daß die Teilchen
ventiliert werden:

0—C—Q : — 4 n Ä - Q,
0c t

woraus Q z Q0 ° e‘4n’” wird.
Die Zeit für Entladung auf Q _—_— 1/10 Q0 wird für hohe Leitfähigkeit der

Luft bei

6

ni _—. 1000 e/cm3, also
Ä z 2 - 10‘4 e.st.E.‚ größer als

11/” z 925 sek z 15 min sein.
In und am Rande einer Großstadt ist aber die Leitfähigkeit am Tage

meist viel niedriger mit Werten bis Ä z 0.2 '10’4 e.st.E.‚ und die obige
Voraussetzung der „Ventilation“ ist kaum erfüllt. Deshalb wird es berechtigt
sein, 11/1, wesentlich größer, nämlich größenordnungsmäßig zu etwa 2 Std.
anzunehmen.

Damit ist aber die Raumladung noch nicht verschwunden, sondern es
entsteht dafür laufend ein Defizit an Kleinionen eines Vorzeichens, das erst
allmählich durch den Vertikalstrom und daneben durch Diffusion und Turbu-
lenz verschwindet. Ebenso werden natürlich die ursprünglich großen Teilchen
durch Sedimentation teilweise ausfallen. Man muß demnach mit einer Verweil-
zeit der Raumladungen von mehreren bis zu 10 Stunden rechnen, Während
deren sie durch den Wind ein Vielfaches von 10 km fortgetragen werden können.

Zur Untersuchung dieser Verweilzeit haben wir folgende Versuche aus-
geführt:

Markante und leicht erkennbare Raumladungen sollten vom Entstehungsort
weg in Windrichtung so weit wie möglich verfolgt werden. Dazu eignete sich
der Lokomotivdampf mit seiner hohen Spitze im Verlauf des P.G., wenn man
einen Wind mit Richtung senkrecht zur Bahnlinie abwartete. Bei zwei Ver-
suchsfahrten gelang die Registrierung der Feldspitze und es wurde nach einer
Stunde die Felderhöhung fast mit derselben Amplitude beobachtet. Der
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bewaldeten Umgebung Stuttgarts und des Aufwands wegen gelang bisher eine
weitere Verfolgung noch nicht.

Die Verfolgung der Raumladungen, die durch sprühende Hochspannungs-
leitungen hervorgerufen werden, ergab bisher, daß noch in 5 km Entfernung
von der Leitung der P.G. um das 3fache erhöht sein kann. Die Raumladung
ist bei den gemessenen Windgeschwindigkeiten etwa 30 Minuten vorher
entstanden. '

Ebenso wurde an der Station Geroksruhe auch bei geringen Windstärken
negative P.G. gefunden, wie oben bereits ausgeführt wurde. Bei Winden mit
Geschwindigkeiten um l m/sec, wie sie nachts während der fraglichen Zeiten
herrschten, kommt bei einer Entfernung von fast 3 km eine Verweilzeit von
etwa l Stunde heraus.

Der durch positive Raumladungen erzeugte Uberschuß der Zahl der
positiven gegenüber den negativen Kleinionen wurde mit Hilfe des Klein-
ionenzählers in der Umgebung Stuttgarts gesucht und gefunden. Um sicher
zu gehen, daß keine Ursachen für örtlich verschiedene Leitfähigkeiten infolge
unterschiedlicher Ionisation bestehen, wurden zuerst in einer Nachtfahrt
zwischen 1 h und 6h früh an sieben Plätzen um Stuttgart die Kleinionen-
zahlen gemessen. Das Wetter war: Bewölkung 0/8, Temperatur etwas unter
0° C, Wind 0 bis 4 m/sec. Das Ergebnis ist in Tabelle 5 eingetragen. Man
erkennt nur geringe Unterschiede an den frei gelegenen Meßorten.

Tabelle 5
Leitfähigkeitsmessungen am 13. 1. 1952

01—06 Uhr

Zeit Meßort (Wind) 11+ n_ (n+ —‘ n_)

l3. l./01.30h Geroksruhe (Stadt) (SW, 2 m/s). ...... 385 340 + 45
02.30 Vaihingen-Möhringen (NNW, 4 m/s) . . . 490 460 + 30
03.20 Büsnauer Hof (NW, 1 m/s) .......... 480 450 + 30
04.00 Solitudewald (——) ................... 430 490 —— 60
04.20 Solitude Schloß (NW, 3 m/s) ......... 510 470 + 40
05.00 Neckartal (b. Bhf.) .................. 220——380 210—390 j: 10
06.00 Rüdern (Höhe) (W, 2 m/s) ........... 390 440 — 50
07.00 Geroksruhe (N, l m/s) ............... 400 400 0

Auch die Differenz der Zahlen verschiedenen Vorzeichens ist unbedeutend.
Die mittleren Ionenzahlen für diese Nacht und freie Stellen betragen:

12+ : 480 Ionen/cm3,
n_ : 470 Ionen/cm3.

Diese Werte wurden häufig bei ähnlichen Wetterlagen und Meßstellen
gefunden.

Eine zweite größere Meßfahrt am 14.März 1952 diente dem Zweck, bei
einheitlicher Windrichtung ONO den Großstadteinfluß in der Umgebung
aufzusuchen. Die hohe Windgeschwindigkeit von 4 bis 5 m/sec ließ aber keine
großen Unterschiede erwarten. Wieder sind in Abb. 15 die Meßergebnisse für
Kleinionenzahlen und außerdem noch für die örtlichen P.G. eingetragen,
welche in ebenem Feld gemessen wurden und daher vergleichbar sind. Obwohl
als Folge des kräftigen Windes die Verunreinigungen der Luft nicht sichtbar
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waren — die Sicht auch über die Großstadt hinweg war völlig klar — sind
doch erkennbar die niedrigeren Werte für die Kleinionen mit einem Überschuß
der positiven Ionen in den in Windrichtung hinter der Stadt liegenden Meß-
stellen und bis zu Entfernungen von 25 km.

Ebenso wird der Großstadteinfluß aber an der allerdings geringen Er-
höhung des P.G. sichtbar. Seitlich des Schlauches hinter der Stadt sind die
Werte normal.

Bei zwei weiteren Fahrten wurde dann der erwartete Effekt der positiven
Raumladungen der Großstadt deutlich erhalten. In der Abb. 16 sind die
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Abb. 15. Wirkung von elektrischen Raumladungen Abb, 16. Wirkung von elektrischen Raum-
in Windrichtung hinter der Großstadt (Windge- ladungen auf die Kleinionenzahl in Windrich-

schwindigkeit 4 bis 5 m/sec) tung hinter der Großstadt (Windgeschwindig-
keit 1 bis 2 m/sec)

Meßergebnisse vom 31. März 1952 und 7. Marz 1952 enthalten. In etwa 10 km
Entfernung nördlich von starken Kern- und Großionenquellen bei Stuttgart-
Münster ist der im freien Gelände bisher größte Überschuß positiver Klein-
ionen gegenüber den negativen von etwa + 200 e/cm3 gefunden worden.
Das Gerät wurde durch Kontrollmessungen vor- und nachher an Stellen ohne
Großstadteinfluß überprüft und war einwandfrei. Fast ebenso groß war der
Überschuß am 7. März 1952 bei Schloß Solitude —— etwa + 125 e/cm3 ——
obwohl dort der Wind über die Wälder wehte. Die Windgeschwindigkeiten
waren an beiden Tagen etwa 2 m/sec, so daß das Aerosol etwa 11/2 Stunden
vorher die Großstadt verlassen hatte: Auffallend war dabei, daß der Unter-
schied der Kleinionendichte beider Vorzeichen am Stadtrand noch nicht
merklich auftrat, sondern entsprechend der Entladezeit der Großteilchen von
Stunden erst später erschien.

VII. Zusammenfassung
Die Untersuchung der luftelektrischen Größen, Potentialgradient, Klein-

ionenzahlen, der Raumladungsdichte und des Vertikalstromes im Bereich von
Großstadt und Industrie konnte durch neu entwickelte Meßgeräte mit kurzer
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Einstellzeit, hoher Empfindlichkeit und bequemer Bedienung erfolgreich
begonnen werden. Es ergab sich vor allem, daß an gestörten Orten nicht nur
hohe Dichten der Kondensationskerne und Großionen vorkommen, sondern
daß Raumladungen erzeugt werden, die in niedrigen Höhen mit dem Winde
treiben und sich mehrere Stunden halten können. Sie haben meist positive
Vorzeichen und erhöhen somit die luftelektrische Feldstärke am Erdboden
und den Vertikalstrom. Gelegentlich werden negative Raumladungen gefunden,
die ihren Ursprung in chemischen Vorgängen, meist Verbrennungen, haben.
Mindestens innerhalb und in der Nähe von dicht besiedelten Gebieten müssen
wir also neben der Gewittertätigkeit die Ladungsproduktion durch Industrie,
Verkehr und Siedlungen als zweiten Generator für das luftelektrische Feld
am Erdboden in Betracht ziehen. Die Raumladungen erniedrigen die Zahl
der negativen oder positiven Kleinionen, je nachdem ob sie selbst positiv
oder negativ sind. Bei Luftströmung im ebenen, freien Gelände können sie
die normale Differenz der Kleinionenzahlen infolge des Elektrodeneffektes
verstärken, vermindern oder ihn vortäuschen. So wird es leicht verständlich,
warum in den zahlreichen Veröffentlichungen über Messungen des Elektroden-
effekts so sehr verschiedene Ergebnisse genannt werden.

Sprühende Hochspannungsleitungen schaffen völlig abnormale Verhält-
nisse und sind über weite Strecken von Einfluß auf den Potentialgradienten
und die Raumladungsverhältnisse samt deren Folgen. Sie weisen aber auch
deutlich darauf hin, daß in irgendwelchen Gebieten mit örtlichen Unter-
schieden der Ionisation Raumladungen entstehen und diese wieder zu starken
P.G.-Schwankungen führen können, sobald die Luft nicht laminar strömt;
dies ist aber fast nie der Fall. Deshalb sind Schwankungen der luftelektrischen
Elemente immer ein Anzeichen für solche Stellen. Immer ist deshalb die
gleichzeitige Registrierung der Windrichtung zu empfehlen.

Es war das Ziel der vorliegenden Arbeit gewesen, Einzelerscheinungen zu
untersuchen. Die bisherigen Ergebnisse haben neue Erkenntnisse gebracht, und
diese wiederum können zur Klärung mancher alter und neuer Probleme an-
regen. Insbesondere eröffnen diese Erfahrungen die Möglichkeit, die so oft
unterschiedlichen Meßergebnisse vieler Autoren zu verstehen. Denn manches
bisher unverstandene Ergebnis wird gedeutet werden können, wenn die luft-
elektrisch wirksamen Störquellen in der Nachbarschaft des Meßortes auf-
gedeckt sind.

Im weiteren Verlauf dieser Untersuchungen der anthropogenen Raum-
ladungen sind Aufschlüsse über meteorologische Probleme, insbesondere in
Erdbodennähe, zu erwarten. Während Israel [12] auf die Zusammenhänge
zwischen großräumigem Luftmassenaustausch und luftelektrischen Größen
mehrfach hingewiesen hat, erlauben die vorliegenden Erfahrungen den Gang
kleinräumiger Luftbewegungen in besiedelten Gebieten oder anderen Orts
genauer zu verfolgen.

Für manche Anregung und das stete Interesse habe ich Herrn Professor
Dr. E. Regener, für tatkräftige Unterstützung vielen Helfern herzlich zu danken,
ebenso der Deutschen Forschungsgemeinschaft, deren Sachbeihilfe den Bau
der Meßgeräte und die vielen Messungen im Freien ermöglichte.
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Der Einfluß von Luftdruckschwankungen auf den
Grundwasserstand

Von R. Meissner, Frankfurt a. Mainl)

Mit l2 Abbildungen

l. Einführung
Die Tatsache, daß zwischen Luftdruck und Grundwasser gewisse Zusammenhänge

bestehen, ist nicht neu. So wurde bereits im l7 . Jahrhundert in Karlsbad erhöhte Dampf-
menge des Sprudels bei schlechtem Wetter und im 18. Jahrhundert dessen größere
Spannhöhe bei vermindertem Luftdruck festgestellt. In Franzensbad wurde 1811 bis 1819
der Einfluß des Luftdrucks auf die Ergiebigkeit der Quellen nachgewiesen. Eine Quelle
stellt sogar bei hohem Barometerstand ihren Abfluß ganz ein, während eine andere, in
der gleichen Gegend liegende Süßwasserquelle gar keine feststellbaren Veränderungen
zeigt. Im Jahre 1874 veröffentlicht A. Novak eine Abhandlung „Über das Verhältnis
der Grundwasserschwankungen zu den Schwankungen des Luftdrucks“. Novale mißt
täglich viermal beide Werte und stellt statistisch einen bedeutenden Einfluß des Luftdrucks
auf den Brunnenspiegel fest. In allen Fällen steht das Grundwasser bei fallendem oder
tiefem Druck höher als bei steigendem oder hohem Druck. 1879 wird von anderen Autoren
„Über die periodischen Schwankungen in den inundierten Kohlenschächten in Dux
(Böhmen)“ berichtet, wo man gleichfalls eine Abhängigkeit vom Luftdruck findet, aber
auch noch Sonne und Mond einen —— wohl sonst nicht erklärbaren —— Einfluß zuschreibt.

Der erste, der sich mit diesen Fragen genauer beschäftigt, ist Weyde [l], Böhmen, 1910.
Er stellt fest, daß das Grundwasser in gewissen Böden, z. B. im Moor, gar nicht auf den
Luftdruck reagiert, während in Alluvialböden eine gute Korrelation zwischen Luftdruck
und Grundwasser bestehen soll. Bei einem Brunnen, dessen Gang gut mit dem Luftdruck
übereinstimmt, versucht Weyde festzustellen, wie groß bei l mm Luftdruckunterschied
allgemein die Veränderung des Brunnenspiegels ist. Er findet jedoch recht unterschiedliche
Ergebnisse2). Besonders bei Gewittern scheine das Grundwasser direkt in den Boden
gedrückt zu werden, der Effekt trete hier verstärkt auf. Es sei schon an dieser Stelle
erwähnt, daß wir bei unseren jetzigen Versuchen das gleiche beobachten und auch für
diese Erscheinung eine plausible Erklärung besitzen.

Den Wasserhaushalt eines Bodens bestimmen Niederschlag, Abfluß und Verdunstung.
Ein Teil des Niederschlags, der nicht verdunstet oder abfließt, dringt in den Erdboden ein
und erfüllt einen Teil der hier vorhandenen Hohlräume. Diese sind mit Flüssigkeiten
(meist Wasser) und Gasen (meist Luft) gefüllt. Enthält ein Boden nur feste und flüssige
Bestandteile, nennt man ihn gesättigt, enthält er Wasser und Luft nebeneinander,
bezeichnet man ihn als lufthaltig, ohne das Wasser besonders zu erwähnen. Grenzt an
eine „lufthaltige Zone eine wassergesättigte, so entstehen in der Übergangszone beträcht-
liche osmotische Saug- und Kapillardrucke.

Wird ein Brunnen mit durchlässigen VVandungen in den Boden eingeführt, so tritt
in der oberen, lufthaltigen Zone zunächst kein Wasser aus, da der äußere Luftdruck

1) Dipl. Met. R. Meissner, Institut für Meteorologie und Geophysik der Universität
Frankfurt a. M.

2) U. a. ermittelt er auch — rein statistisch —— einen Einfluß der Windstärke.

11 Geophysik Sonderband 1953
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größer ist als der Druck im dort vereinzelt vorhandenen Wasser (vgl. auch Abb. 2a).
Im obersten Teil der Sättigungszone tritt auch zunächst noch kein Wasser aus, da der
oberste Teil der wassergesättigten Schicht durch osmotische und kapillare Kräfte getragen
'wird, wobei der Druck zunächst kleiner bleibt als der Außendruck.

Erst in einer gewissen Tiefe unterhalb der Oberfläche der Sättigungszone wird der
Druck im Wasser gleich dem äußeren Luftdruck. Diese Fläche bezeichnet man als Grund-
wasserspiegel im engeren Sinne. Das Wasser unterhalb dieser Fläche (= Grundwasser)
tritt in den Brunnen über.

Der Grundwasserspiegel ist also im allgemeinen keine Wasseroberfläche, sondern ein
Druckniveau. Seine Höhe wird durch Messung der Höhenlage des Wasserspiegels in
solchen Brunnen oder Bohrlöchem gemessen, die nicht tief in das Grundwasser ein-
tauchen. Eine wirklich scharfe Wasseroberfläche wie bei offenen Gewässern gibt es nicht.

Wie erwähnt, ist auch in der lufthaltigen Zone ein großer Teil der Gesteinsporen mit
Wasser gefüllt. Dieser Prozentsatz an Wasser ist sowohl örtlich wie zeitlich recht unter-
schiedlich und für die Luftdurchlässigkeit des Bodens von größter Bedeutung. Neben
einer zeitlich sehr unterschiedlichen Menge an Sink- und Sickerwasser ist in dieser Zone
ein weiterer Teil des Porenvolumens durch einen sich nur langsam verändernden Gehalt
an Haftwasser ausgefüllt, das durch osmotische Saugkräfte der Ton- und Humusteilchen
gehalten wird und von der Schwerkraft unabhängig ist.

Zwischen dieser lufthaltigen Zone und den darunterliegenden sogenannten geschlosse-
nen Kapillarwasserbereich bildet sich meist noch eine Übergangsschicht aus, in
der alle Bodenteilchen benetzt sind, aber alle größeren Poren mit Luft gefüllt bleiben.
Der geschlossene Kapillarwassersaum erreicht nach Keen [4] bei Sanden nur 35 bis 70 cm,
bei schwerem Lehm bis zu 85 cm.

2. Einteilung und Meßmethode der Grundwasserschwankungen
Es werden zunächst die Einflüsse gezeigt, die überhaupt Brunnenspiegel

und Grundwasser beeinflussen können. Wir unterscheiden:
A. Großschwankungen (monatlich bis jährlich),
B. Kleinschwankungen (täglich bis monatlich),
C. Kleinstschwankungen (kleiner als täglich).

Großschwankungen können hervorgerufen werden durch unterschiedliche
Niederschlagszufuhr, Verdunstung oder sich verändernden unterirdischen
Abfluß (Abpumpung, Zusammenhang mit Flüssen, Seen o. dgl.). Eine jährliche
Schwankung ist wohl immer zu erkennen. Während im Winter und Frühjahr
das Grundwasser meist ansteigt, fällt es im Herbst und im Sommer. Der
Grund hierzu liegt einmal in der größeren direkten Verdunstung der gefallenen
Niederschläge in der warmen Jahreszeit als auch in erhöhtem Wasserentzug
des Bodens durch Vegetation.

Diese Großschwankungen stellen eine wirkliche Veränderung des Grund-
wasserspiegels und der wassergesättigten Schicht im Boden dar. Ihnen sind
nun zeitweise luftdruckbedingte Klein- und Kleinstschwankungen überlagert,
für deren Untersuchungen sich ein Brunnen im Frankfurter Palmengarten
als sehr geeignet erwies. In diesem Brunnen, der nicht weit vom meteoro-
logischen und geophysikalischen Institut entfernt ist, steht das Grundwasser
in 3 bis 4 m Tiefe im Sandboden. Ein nachweisbarer Zusammenhang des
Grundwassers mit Flüssen oder Seen liegt nicht vor. Entnahme aus dem Grund-
wasser finden in der Umgebung nicht statt. Einige in der Nähe befindliche
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Meßrohre zeigen gleiche Grundwasserhöhen an wie der Brunnen, woraus man
auf einen relativ ebenen Grundwasserspiegel in diesem Gebiet schließen kann.
A11 diese Tatsachen rechtfertigen die Aussage, daß hier der Grundwasserspiegel
durch den Brunnenspiegel gut repräsentiert wird (Abb. 1).

Zur Messung der Schwankungen des Grundwasserspiegels wurde in der
Brunnenstube eine Registriertrommel untergebracht. (Tintenschrieb mit
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' geringer Reibung, Umlaufdauer: eine Woche, Vergrößerung 2: 1.) Wie aus
Abb. 1b ersichtlich, wird die so entstehende Brunnenkurve höhenvertauscht,
d. h. ein hoher Grundwasserstand entspricht einem tiefen Kurvenverlauf und
umgekehrt. Diese Anordnung besitzt zwei Vorteile: Einmal läßt sich das
betriebssichere und einfache Hebelsystem (kleine Reibung) anwenden, zum
anderen läßt eine solche umgekehrt aufgetragene Brunnenkurve einen viel
anschaulicheren Vergleich mit der dazugehörigen Luftdruckkurve zu: Alle
Registrierstreifen (vom 1. Dezember 1951 bis 1. Juni 1953) zeigen den starken
unmittelbaren Einfluß des Luftdrucks. (Vgl. wöchentliche Originalstreifen
sowie monatliche Darstellungen am Schluß dieser Arbeit.) Schon eine flüchtige
Betrachtung läßt einige Besonderheiten erkennen: Größerer Einfluß von karren
Luftdruckschwankungen, Voreilen der Wassermaxima vor die Luftdruck-
maxima bei längeren Schwankungsperioden des Drucks u. a. m. Bevor ver-
sucht wird, diese Erscheinung in eine einheitliche Theorie einzuordnen, seien
zunächst die Erklärungen anderer Autoren erwähnt, die dieses Thema be-
arbeitet haben. Hierbei ist zu berücksichtigen, daß sie weder über einen gleich-
wertigen empfindlichen Pegelschreiber (Vergrößerung 2: 1) noch über einen
präzisen Feindruckschreiber (10 mb : 3 cm) verfügten. Beide Instrumente
wurden in der Werkstatt des meteorologischen und geophysikalischen Institutes
von Herrn Feinmechanikermeister Weine gebaut.
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3. Die Erklärungen anderer Autoren
Zunker [5], dem sich Koehne [3] weitgehend anschließt, glaubt, für die Grundwasser-

schwankung sei die im Grundwasser gelöste Bodenluft verantwortlich, besonders die im
Boden angereicherte Kohlensäure. Bekanntlich hängt die im Wasser lösbare Luftmenge von
Temperatur und Druck ab. Bei fallendem Druck würde nach Zunker ein Teil der im Grund-
wasser gelösten Luftmenge frei, die nun einen größeren Raum einnimmt als im gelösten
Zustand. Durch die Reibung kann die freigewordene Luft nicht ganz aufsteigen und bleibt
auch in manchen Porenwinkeln haften. Diese freigewordene Luft verdrängt also etwas
Grundwasser, das nur nach oben, zum Brunnenspiegel hin, ausweichen kann.

Mehrere Gründe sprechen jedoch gegen diese Annahme Zunkers. Einmal ist mit seiner
Erklärung nicht gesagt, wie sich das Grundwasser nun bei steigendem Druck verhält.
Denn ein großer Teil der beim Druckfall freigewordenen Gase hat sich zweifellos mit der
Grund- oder Außenluft vereinigt. Ein gleich großer Teil kann bei einem nun einsetzenden

a b c

2.".‘3 Brunnen l '.-."

tÄ'- i2 P 'P‚
.7- 81? z; 317:: 732.; A = Lufthamge Zone
r“:!:‘.“'_.1 5—:7‘—_' Grundwasserspiegel Afi Ubergangszone
———_b‘ ‘-._ —T—.— .

„in 53,6" qpiwcLs SQL. ‚ _ ‚_. B = Wasserhamge Zone
B, = Geschlossener Kapnllar- Wasserbereich

Abb. 2.

Druckanstieg nicht so schnell wieder dem Grundwasser zugeführt werden. Selbst nach
Zunker geht die Zufuhr von neuen Gasen durch das Kapillarwasser nur sehr langsam
vor sich. Ein Druckanstieg müßte sich also auf die Brunnenspiegelkurve weitaus geringer
bemerkbar machen als ein Druckjall. Tatsächlich wird aber eine solche Asymmetrie von
Kurven nicht beobachtet. Der Brunnenspiegel spricht auf steigenden Druck genau so
an wie auf fallenden. Auch die gute Wiedergabe scharfer, d. h. kurzperiodischer Luftdruck-
zacken durch die Brunnenspiegelkurve steht in krassem Widerspruch zu den langsamen
Vorgängen freiwerdender oder zur Absorption gelangender Gasvolumina. Ebenfalls läßt
sich das oft auftretende Voreilen der VVassermaxima vor die Luftdruckmaxima und andere
spezielle Erscheinungen unserer Streifen in keiner Weise durch die Theorie Zunkers
erklären.

Die freiwerdenden oder zur Absorption gelangenden Gase könnten demnach nur einen
ganz unbedeutenden Einfluß auf den Grundwasserstand besitzen. Auch v. Eimern [6]
meint, daß man höchstens 10% der festgestellten Schwankungsbeträge durch Zunlcers
Theorie erklären könne. Auf Grund unserer Registrierungen müssen wir zumindest bei
unserem Brunnen diesen Prozentsatz noch als zu hoch ansehen. Ansonsten erscheinen.
qualitativ gesehen, v. Eimerns Ausführungen recht treffend und seien deshalb im folgenden
eingehender betrachtet (Abb. 2a, b, c).

Es sei zu irgendeiner Zeit der Luftdruck im Boden gleich dem äußeren Luftdruck.
Der Wasserspiegel im Brunnen und das gleich hohe Grundwasserniveau im Boden stehen
dann unter demselben statischen Druck p (vgl. Abb. 2a). Nun steige der äußere Luftdruck
schnell um einen Betrag Ap (Abb. 2b). Im Erdboden liegt dann das Niveau, das unter
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dem Druck p + Ap steht, tiefer als der Wasserspiegel im Brunnen. Am Brunnenspiegel
herrscht also der Außendruck, während in gleicher Höhe in der Umgebung des Brunnens
auf das Wasser im Boden nur der Druck p + Ap wirkt (Abb. 2b). Zwischen dem Wasser
im Boden und dem im Brunnen besteht also ein Druckgefälle, so daß bis zum Druck-
ausgleich Wasser vom Brunnen in den Boden übertreten muß (Abb. 2c).

Bei fallendem äußeren Luftdruck ist der Vorgang genau umgekehrt. Das so ent-
stehende Druckgefälle setzt in diesem Falle bis zum Druckausgleich Wasser vom Boden
zum Brunnenspiegel hin in Bewegung, was eine Hebung des Brunnenspiegels zur Folge
hat. Da die hierbei bewegten Wassermassen im Verhältnis zum Bodenwasservorrat wohl
zu vernachlässigen sind, ändert sich an der Wasserfüllung des Bodens nichts. Nur ein
hydrostatisches Druckniveau, durch den Brunnenspiegel (——— Grundwasserspiegel)
repräsentiert, hat sich verändert.

Als eigentliche Ursache der Grundwasserschwankungen erkennt also
v. Eimern gewisse Druckdiflerenzen, die zwischen Außendruck und Boden-
druck auftreten. Ihre Größe entnimmt v. Eimern einer Arbeit von Lacke und
Rose [7], einer Veröffentlichung, die meines Erachtens nicht in allen Punkten
richtig ist. Ehe jedoch hierauf näher eingegangen wird, sei zunächst untersucht,
inwieweit mit der Theorie der Druckdifferenzen anschaulich die Besonderheiten
unserer Registrierstreifen erklärt werden können.

4. Qualitative Erklärung der Besonderheiten unserer Registrierstreifen
Unter Ausschaltung der Tage mit verstärkter Sickerwasserzufuhr — etwa

an Hand von monatlichen Aufzeichnungen (am Schluß) —— kann die reine Luft-
druckabhängigkeit des Brunnenspiegels näher untersucht werden. Der Brunnen-
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Abb. 3a. Abb. 3b.

Spiegel reagiert nicht immer gleich stark auf den Luftdruck; neben den bereits
erwähnten Besonderheiten im Kurvenverlauf der Brunnenspiegelkurve gibt
es noch weitere Verzerrungen. Alle diese Besonderheiten lassen sich gut in
ein Schema von acht verschiedenen Verzerrungstypen einordnen. Diese
Typen, die im folgenden näher betrachtet werden, erfassen nicht nur alle
vorkommenden Kurvenverzerrungen, sondern gestatten auch eine einheitliche
und plausible Erklärung durch unsere —— vorläufig rein qualitative —— Theorie
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der Druckdifferenzen. Die die einzelnen Typen erläuternden Abbildungen
zeigen, daß die Annahme einer zwischen Boden- und Außendruck entstehenden
Druckdifferenz zwangsläufig die tatsächlich beobachteten Kurvenverzerrungen
hervorrufen muß. Unter der vorläufigen Voraussetzung, daß sich das Grund-
wasser unmittelbar auf die entstehende Druckdifferenz einstellt, können wir
die abgebildete Druckdifferenzkurve direkt als Brunnenspiegelkurve (z Grund-
wasserkurve) ansehen.

In der Abb. 3a, 3b und 3c be-
NUWI‘UC" deuten:

Typ/C; ’Bodendruck

llp

angenommener I/uft-
druckverlauf.

—— —— —— angenommener Boden-
druckverlauf (Druck
auf das geschlossene
Wasser im Boden,
hinkt nach).

/ ‚ _ Pifferenz Darunter:
_ /

' V
\ ————-—--—— sich daraus ergebende

‚/ ‘ Druckdifferenz (für die
_/ \_ Hebung und Senkung

/ \ des Brunnenspiegels: l verantwortlich).
Abb. 3c.

Typ A1 z Stärkste Ausschläge der Brunnenspiegelkurve bei Luftdruckzacken.
Typ A2 = Um so größere Wiedergabe von Schwingungen, je kleiner ihre

Periode.
Bei diesen A-Typen bildet sich eine relativ große Druckdifferenz zwischen

Brunnen und Boden infolge der schnellen Außendruckänderung aus. Im
Vergleich zu langsameren Druckgängen muß also die Brunnenspiegelkurve
auf solche Kurvenverläufe stärker ansprechen. Dies können Wir auf allen
Registrierungen beobachten (vgl. Abb. 3a). Diese A-Typen überlagern
sich stets dem übrigen Kurvenverlauf, und es gilt allgemein: Je kürzer die
Luftdruckschwankung, desto stärker der Ausschlag am Brunnenspiegel.
Typ B1 = Voreilen der Maxima (und Min.) der Brunnenspiegelkurve, je größer

die Periode der Luftdruckschwingung.
Typ B2 z „Sattelbildungen“ bei ungleich verlaufendem Druckanstieg (Druck-

fall).
Die B-Typen, deren Entstehung man leicht an Hand der Abb. 3 b beobachten

kann, sind meist bei Perioden bzw. Druckänderungen von 6 Stunden an auf-
wärts festzustellen.
Typ C1 : ,,Ermüdungserscheinungen" bei lang anhaltendem Druckanstieg

(Fall). (Wenn Neigung der Luftdruckkurve nicht zu steil.)
Typ 02 : Sehr starke Veränderungen am Brunnenspiegel, wenn nach lang

anhaltendem Luftdruckanstieg (Fall) plötzlich Fall (Anstieg)
einsetzt. ‚

Diese C-Typen werden immer bei bzw. nach lang anhaltender Druck-
änderung (von 12 Stunden an aufwärts) wahrgenommen. Bei bzw. nach
schwächerer Druckänderung treten sie auch schon bei kürzeren Zeiten auf.
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Auch die C-Typen, deren Entstehung man an Hand von Abb. 30 verfolgen
kann, verdanken ihre Existenz dem Nachhinken des Bodendrucks und der
sich daraus ergebenden Druckdifferenz. Auch auf den Beispielen am Schluß
der Arbeit sind markante Fälle durch Angabe des jeweiligen Typs vermerkt.

Nicht durch Luftdruckdifferenzen, sondern durch Veränderung der
gesamten Bodenwassermenge entstehen die D-Typen:
Typ D'1 2 Sich überlagernder verstärkter Sickerwassereinfluß.
Typ D2 : Sich überlagernder verstärkter Verdunstungseinfluß.

Derartige Einflüsse können sich über mehrere Wochen erstrecken, so daß
sich die D-Typen dem übrigen Kurvenverlauf großzügig überlagern (s. monat-
liche Darstellungen am Schluß).

Die Tatsache, daß man —— abgesehen von den D-Typen —- alle Besonder-
heiten unserer Registrierstreifen durch die Druckdifferenzen erklären kann,
spricht wohl eindeutig für die Richtigkeit der Theorie.

Schwieriger als die qualitative Deutung der Erscheinungen ist ihre quanti-
tative Berechnung. Das Problem der Bewegung von Luft längs der gewundenen
Wege im Boden ist zu kompliziert, um es auf rein theoretischer Grundlage zu lö-
sen. Schon bei Behandlung von Flüssigkeitsströmen durch poröse Medien nimmt
man das empirisch gefundene Darcysche Gesetz (Fließgeschwindigkeit propor-
tional dem Druckgradienten) als Grundlage der Hydrodynamik und nicht etwa
die Stokes-Navierschen Gleichungen. Auch für den Durchgang von Luft oder
Gasen durch poröse Medien fanden M. Muslcat und H. G’. Botset [8], analog zum
Darcyschen Gesetz bei Flüssigkeiten, experimentell ein empirisches, gut bestätig-
tes Gesetz. Die Ergebnisse ihrer exakt durchgeführten Messungen sowie eine hier-
an anknüpfende Arbeit von Luclce und Rose seien im folgenden kurz erwähnt.

5. Zu den Arbeiten von Muskat und Botset [8] und Lucke und Rose [7]
Bei ihren Versuchen verwenden Muslcat und Botset das in Abb. 4 dargestellte Gerät.

Der Zylinder Z ist mit dem zu untersuchenden Material gefüllt: Kleine Glaskugeln,
gesiebter und heterogener
Sand, Sandstein u. dgl. Die F7 "i
Quecksilberbarometer auf
der linken Seite erlauben es,
sowohl die Druckdifferenzen
pl bis pz als auch die Ein-
zeldrucke zu bestimmen ‚Zwei
Thermometer T am Anfang
und Ende des Zylinders zeigen,
daß der Prozeß völlig isotherm
vor sich geht. Auf Grund von
zahlreichen Experimenten
wird festgestellt, daß die Gas-
strömung durch poröseMedien
folgendem Gesetz gehorcht:

\\\\\\\1

A332
Am

. k _.___ (9 . „y: (l)
Darin bedeuten:
n = Exponent, der zwischen den Werten l und 2 liegt und eine Funktion der Korn-

größe und der Porosität ist. n nimmt mit wachsender Porosität und Korngröße
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zu, rückt aber, je feiner das Material ist, dicht an den Wert l heran. Diesen Wert
werden wir auch für die folgenden Berechnungen nehmen, da gewöhnlicher
Boden im allgemeinen eine sehr feine Porosität hat (vgl. auch die folgende
Tabelle).

A592 ——- Die Differenz der Quadrate der Drucke zu beiden Seiten einer homogenen
Materialschicht.

Q z Die Dichte des Gases.
v : Die effektive Geschwindigkeit.
Am : Die Dicke der Schicht, zu deren beiden Seiten die Druckdifferenz A p besteht.
k z Proportionalitätsfaktor, hauptsächlich vom zu untersuchenden Material ab-

hängig, kann als Durchlässigkeitskoeffizient angesehen werden. K hat für n z: l
die Dimension: sec3 - cm/gr bzw.: Zeit/Druck.

Eine von Muskat und Botset durchgeführte theoretische Ableitung des oben erwähnten
Gesetzes mit Hilfe einer Dimensions-Analyse kann im Rahmen dieser Arbeit nicht wieder-
gegeben werden, doch seien noch einige interessante Meßergebnisse und eine graphische
Darstellung vom Durchfluß der Luft durch verschiedene Materialien angeführt (Abb. 5).

Durchläss. K Porositätf in n
Volumenprozent

l. Gesiebter Sand ...................... 1.04 44 % 1.1
2. Heterogener Sand .................... 0.811 42 % 1.04
3. Sandstein J. zur Schicht ............... 0.009 19.7% 1.03

r
l) g'V m52, sec] Eine Vielzahl weiterer Versuche (ver-

7'4
I ‘ änderliche Länge des Zylinders Z, Ver-

f’ suche mit radialer Ausströmung u. a. m.)
l2 j bestätigen Muslcat und Botset, daß in allen

‚0
' Fällen der Gradient der Quadrate der

- "2
Drucke d_p proportional (Q ° v)“ ist. Für

08 / 4’ d‘”'
7 2 / gewöhnliche Böden (n sehr nahe = l) er-

06 /u-„.
j/ halten wir damit das Gesetz in der Form:. f dp2/ / H____K'— = -v <2)0.4

7/
dx

02 1/ _ü Will man dies auf Ände-
/ .2. 6 2 rungen des Luftdrucks im

3 Ap m ,0 MD Erdboden anwenden, muß
7 2 3 4 5 6 7 8

F
man den Massefluß (Q - v),

Abb. 5. eine sich Messungen ent-
ziehende Größe, irgendwie

umformen. Lacke und Rose verwenden hierzu die Kontinuitätsgleichung und die allgemeine
Gasgleichung. Eine mathematische Umformung ergibt dann unter der Voraussetzung, daß
die Temperatur T und die Porosität f konstant bleiben und bei Vernachlässigung kleiner
Größen die folgende Formel, die der Wärmeleitungs- oder Diffusionsgleichung analog ist:

dp 2 K R T0 po 321) _ Ä
82;)

(3)a—t — f 8x2 ’ 3x2
f = Porosität (Mittelwert) R 2 Gaskonstante
To z Temperatur (Mittelwert) K : Durchlässigkeitskoeffizient
po mittl. Luftdruck am Ort p = Luftdruck
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Deren Lösung ist in vielen Fällen möglich. Physikalisch darf man die Gleichung
vielleicht dahingehend verstehen, daß man es beim Durchgang von Luft durch den Boden
tatsächlich mit einem langsamen, dem Diffusionsvorgang sehr ähnlichen Vorgang zu
tun hat.

Nun geben die Verfasser an der Erdoberfläche zur Zeit t : 0 eine beliebige
Funktion für den Druck vor und berechnen, wie groß in einer gewissen Tiefe
Phasenverschiebung und Amplitudenerniedrigung der Druckwelle geworden
ist, wobei sie jedoch von der Voraussetzung ausgehen, daß der lufthaltige Teil
des Bodens nach unten hin unbegrenzt, also nicht durch das Grundwasser
abgeschlossen ist. Die Berechnung der Formel verläuft dann ganz analog der
bekannten Bestimmung des Temperaturganges im Erdboden. Luelce und Rose
erhalten so z. B. bei Sandböden in l m Tiefe schon Abnahmen der Druck-
amplitude von 30 bis 40%, Werte, die auch v. Eimern bei seinen Betrachtungen
benutzt, die aber schon gefühlsmäßig recht hoch erscheinen. In Wirklichkeit
kann bei einem Anstieg des äußeren Luftdrucks die Luft, die in den Boden
strömt, sich nach unten hin nicht beliebig weit bewegen, sondern sie kann
überhaupt nur bis zur Grenzfläche der wassergesättigten Schicht im Boden
gelangen. Diese Grenzfläche, die sich nur durch Sickerwasser- und Ver-
dunstungseinfluß verändert, wird als feste Wand angesehen. Analog zu ähn-
lichen Problemen der Wärmeleitung, die weiter unten erwähnt werden, herrscht

an dieser Grenzfläche [E] die Randbedingung 35 :: 0.

Ein zweiter wichtiger Punkt, dem wohl nicht nur Lucke und Rose, sondern
auch v. Eimern zu wenig Beachtung schenken, ist die Erfassung der Porosität
des Bodens. Man muß hier die Tatsache beachten, daß auch in der lufthaltigen
Zone ein großer Teil der Poren mit Wasser gefüllt ist. Man kann also nicht bei
Betrachtung der Luftdurchlässigkeit des Bodens Porositätswerte für trockene
Böden anwenden. Die dem Erdboden tatsächlich für den Luftdurchgang
zur Verfügung stehenden Porenhohlräume sind stets kleiner und nehmen
meist mit wachsender Tiefe ab. Zu ihrer Kennzeichnung sei der Begriff
„effektive Porosität“ eingeführt. Diese effektive Porosität ist stets kleiner
als die im allgemeinen einen (trockenen) Boden charakterisierende Porosität
schlechthin und nimmt meist nach unten hin ab.

özpSoll nun die Differentialgleichung (3—3: = 7x '
6—902 unter den neuen Bedingungen

des von x abhängigen Ä und 8
52] z O gelöst werden, so führt dies auf mathe-

E

matische Schwierigkeiten, vor allem wenn man es in ähnlich allgemeiner Form
wie Lucke und Rose versucht. Das Analogon in der Theorie der Wärmeleitung
wäre ein Stab oder eine Schicht von endlicher Länge, an deren einer Seite
eine Temperaturfunktion f (T) vorgegeben ist, deren anderes Ende adiabatisch

T
abgeschützt ist, ([373] : 0), und bei der schließlich das Wärmeleitvermögen

eine mehr oder weniger unbekannte Funktion der Dicke a: ist. Eine solche

169



|00000178||

Funktion ist allgemein nicht lösbar. Es werden deshalb zwei vereinfachende
Momente eingeführt: Einmal sei die am Erdboden vorgegebene Druckfunktion
periodisch. Dann wird auch die zu berechnende Druckfunktion im Boden
periodisch sein, wobei wir von vornherein Phasenverschiebung und Ampli—
tudenerniedrigung vermuten. Zweitens wird mit einer mittleren effektiven
Porosität gerechnet, die als konstant angesehen wird. Ihre Größe und Ab-
hängigkeit von hydrologischen Faktoren wird weiter unten erörtert.

6. Berechnung des Bodendrucks und Auswertung der Formeln
Die unter diesen Voraussetzungen durchgeführte Rechnung liefert als

allgemeine Lösung die Endformel:
P(x‚5;t)=

OO
t t

ä:

eqn(25—x).cos(2nn—+ —q x) e—qnx-cos(2nn- 2 L“— n)
00+2

IC”I(

T 711. n + T+ 3’n + qns ’12:

1 2 [608h. (2 an 5) + cos (2 (In 5)]
n =

t t

+8qnx'008(27‘”51+7n+’1nx—za)+6
-qn(2E—x).cos (2nni+y‚„

+qnx))2[rosh. 2 (an E) + cos (2 (In 5)]

Darin bedeuten (wie auch in den noch folgenden Formeln):
a; : Tiefe im Boden,
5 —_— Tiefe der Grenzfläche zwischen wassergesättigter und lufthaltiger Zone,

- K
(In _—_ IZI g ; Ä z “5279—219 ; |C„| -_-. Amplitude und yn : Phase der n-

ten Partialwelle.
Für unser Grundwasserproblem interessiert aber hauptsächlich der Druck

an der Stelle x z E. Während, wie erwähnt, im Brunnen der Außendruck
herrscht, wirkt auf das übrige Wasser im Boden der zu berechnende Druck
der Grundluft. Denken wir uns weiter als die dem mittleren Luftdruck über-
lagerte Störfunktion nicht nur eine periodische Funktion, sondern eine reine
cos-Funktion, so erhält man als gesuchte Druckfunktion in der Tiefe x = 5
die relativ einfache Formel:

qccos(2nät_7_q€)+e—q50008(2n‘;‘7+q5>< V 7E)
—

.
—

-_———

5P(5,t)—
cosh. . (2(15) + cos(2qE)

q hler— ‚l-T ()

Aus den Klammern im Zähler entnimmt man, daß die ursprüngliche

Phase 2 3—;— der aufgeprägten cos—Schwingung verschoben ist. Da wegen

eq 5 2 e “q 5 der erste Summand im Zähler stets größer ist als der zweite, über-
wiegt die negative Phasenverschiebung — (15, wie schon vor der Rechnung
vermutet. Außerdem tritt eine Amplitudenerniedrigung auf, wie am besten
aus dem Nenner ersichtlich ist, der für kleine q E nur wenig größer als 2 ist, für
größere schnell anwächst. Mit dieser Formel läßt sich nun für cos-ähnliche
Luftdruckschwingungen berechnen, wie sich der Druck der Grundluft an der
Grenzfläche der wassergesättigten Zone verhält. Man kann ferner die Druck-
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differenz zwischen Grund- und Außenluft zu irgendeinem Zeitpunkt berechnen
und mit dem Fall bzw. Anstieg des Brunnenspiegels vergleichen.

Zur zahlenmäßigen Berechnung der Formel (5) muß man sich zunächst
über die darin enthaltenen Konstanten, insbesondere über Porosität und

Durchlässigkeit, ein klares Bild machen (es war g : VÄn—Tund Ä _——_ 2—KlifTfl—9).

Nun sind bodenkundliche Zahlenwerte keine Materialkonstanten im üblichen
Sinne, da kein Boden dem anderen völlig gleicht. So sind auch die effektive
Porosität und erst recht p
die mittlere effektive
Porosität und Luft-
durchlässigkeit eines be-
stimmten Bodens exakt
nicht anzugeben, da sie
von der Bodenfeuchtig-
keit und der Grundwas-
serführung abhängen;
daß diese Größen nicht
nur Örtlichen, sondern
auch jahreszeitlichen
Schwankungen unterlie-
gen, wurde bereits er-
wähnt. Für die mittlere
effektive Porosität blei-
ben zwischen den beiden 0 25 Min. 50 Min.
Extremwerten 0% (völ- ——- = Aufgeprägte Luftdrudc -cos.-Schwingung. (Amplitude= 7)
lig luftundurchlässiger --—-- = Kurve für = 9m, mm1. eff. Porosität 40 ab
Boden) und 40% (bis —x—x— = Kurve flä" ä

= 9m " " " 30%
zum Grundwasserspiegel W = KU’Ve ff” ‘ ’ 3 m " ” " 30 0/0

4—0—0- = Kurve fur = 3 m .. .. u 20 %hin völlig ausgetrock-
neter Boden), zunächst Abb. 6.
alle Möglichkeiten offen.
Literaturangaben von H. Reich [9] und im Landoltömstein [l4] lassen
auf Mittelwerte der mittleren effektiven Porosität von 15 bis 30% bei Sand-
und Kiesböden im gemäßigt feuchten Klima schließen.

Die Abhängigkeit des Durchlässigkeitskoeffizienten K von der mittleren
effektiven Porosität und die Berechnung von Ä an Hand der zur Verfügung
stehenden Werte für K, T0 (z 15°) und po (: 1015 mb) wurde graphisch
ausgeführt und kann hier übergangen werden. Bevor Vergleiche zwischen
Theorie und Meßergebnissen gezogen werden, seien der Anschaulichkeit halber
einige Beispiele für die Veränderung des Drucks im Boden gebracht. Auf
Grund unserer Endformel (5) wurde für eine Außendruck-cos-Schwingung
der Periode T = 100 Minuten und für verschiedene mittlere effektive Porosi-
täten und Grundwassertiefen berechnet und in Abb. 6 dargestellt, wie sich die
Schwingung am Grundwasserspiegel eingestellt hat. Die verschiedene Phasen-
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verschiebung und Amplitudenerniedrigung ist gut zu erkennen. Da jedoch
die Druckdifierenz zwischen Außen- und Bodendruckverlauf als eigentliche
Ursache der Brunnenspiegelschwankung angesehen wurde, wurde diese

Differenz noch besonders
A49 1L/‚:’---:c\* berechnet und aufgetragen’ (Abb. 7). Wenn man von der

\k‚ Reibung des Wassers im
\f Boden zunächst absieht und

\‘Ns:\
r

die in Abb. 7 dargestellten
Druckdifferenzen direkt alsf

/ Druckdifferenzen BräunenspiegelSChwankupg+/ im Vergleich zu eine) ans1eht, lohnt SlCh schon e1ne
Äf Auflendruck-cos.-Schwmgung vergleichende Betrachtung
5L mit den Ergebnissen der

Registrierungen. Deutlich
0 25Min 50 Min läßt sich auf Abb.7

. Aufgeprägte Luftdruck -cos.-Schwmgung. (Sie wurde besserer das verblüffende,
Vergleichsmöglichkeiten wegen umgekehrt aufgetragen und in 4_ erwähnteVor-
ihre

Aniplitude
um 2/; verkleinert.) eilen der Wasser-

3:; : Druckdifferenzkurve f :g‚r;‚ mf'm 8:7 Porflosdat 3% g?
maxima vor die

4+ 3 „ „ 6 g 3m: „ „ „ 3093 Luftdruckmaxima

-—e—e— = .‚ .. s3m, .. „ n 20 9;, erkennen. Dieser

Abb 7 Effekt folgte hier' ' reinmathematisch
durch Berechnung der Formel (5). Auch die in 4. erwähnten anderen Be-
sonderheiten unserer Streifen lassen sich mühelos mathematisch folgern (so
z. B. die A-Typen einfach aus dem Größerwerden von q mit kleiner werdender
Periode T).

Zweckmäßigerweise beschränkt man sich bei allen eingehenderen Ver-
gleichen zwischen Theorie und Registrierungen auf cos-Schwingungen und
auf die Größenberechnungen der Amplitude der Druckdifferenz (N Brunnen-
spiegelschwankung), die, wie gezeigt, mit wachsendem T abnimmt. Ordnet
man der Amplitude des Außendrucks stets den Wert 1 bzw. 100% zu, so
erhält man nach längerer Rechnung die Abhängigkeit der Druckdifferenz-
amplitude von der Periode T. Dieser wichtige Zusammenhang wurde in
Abb. 8 für verschiedene mittlere effektive Porositäten durch die ausgezogenen
Linien dargestellt. Um nun einen Vergleich zwischen diesen errechneten
Kurven und unseren Registrierstreifen zu ermöglichen, um also festzustellen,
ob die rechnerisch ermittelten Druckdifferenzen den tatsächlichen Brunnen-
wasserständen entsprechen, wurde folgendermaßen verfahren: Aus dem mehr
als einjährigen Registriermaterial wurden alle eingeschwungenen cos-ähnlichen
Luftdruckschwingungen betrachtet und mit den zugehörigen Brunnenkurven
verglichen. Das Amplitudenverhältnis Luftdruck zu Grundwasser wurde bei
den verschiedensten Perioden ermittelt und in Abb. 8 mit eingetragen
(gestrichelte Kurve). Diese „Brunnenkurve“ zeigt zwar bei größeren Perioden
eine gewisse Ähnlichkeit mit den errechneten Druckdifferenzen, zeigt aber
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Am

bei kleineren Perioden einen Völlig anderen Verlauf, was von Reibungs- _
einflüssen des Wassers im Boden herrühren dürfte (s. nächster Abschnittl).
Zu unserer Brunnenkurve (Abb. 8) ergibt sich für die größeren Perioden
durch Kombination der Abb. 8 und 9 eine mittlere effektive Porosität von

‘l

plitude

der
Druckdifferenz

C .-
33.‘

"

\
. C :80%

ämo
42%

d: q -.
‚S '.

60% ä80*
S d 2.

J "6 60 1 \ .
: .<:—.40% ä . "2'.

im 2 <2, 2%. 9%
"U '. . m Q i'-
m 4 9; m \\

20% g . J‘ T v
s 20* V
Q
E „
q

F 1 T r ' ‘ ' T l l .ln I l

7% 6 9 72 15 _24 36_ _48 70% 20% 30% 40%
Per/ade Tder Schwmgung [InSt mittl. eff. Porosität r

Abb. 8. Abb. 9.

11%. Die Amplituden der Brunnenkurve (Abb. 8) betragen nur l4; bis
maximal 36% der Amplituden der Außendruck-cos-Schwingung. Auch die
kürzesten —— nicht etwa cos-förmigen —, bei Gewittern festgestellten Luft-
druckzacken werden von der Brunnenkurve maximal nur zu 45% wieder-
gegeben.

Zur Erklärung der Diskrepanz zwischen Messung und Rechnung bei den
kleinen Perioden (Abb. 8) erscheint am wahrscheinlichsten die Annahme,
daß zum größten Teil die Reibung des Wassers im Boden für das Auseinander-
laufen der Kurven verantwortlich ist, daß also das Grundwasser einem schnellen
Wechsel der Druckdifferenz nicht sofort folgen kann. Um diesen Reibungs-
effekt abschätzen zu können, wurden im Brunnen einige Schöpfversuche
unternommen, bei denen in kürzester Zeit bis zu 130 Liter abgeschöpft wurden
und später wieder hineingegossen wurden. Dabei zeigt sich, daß das Nach-
strömen wie das Abfließen des Wassers in einer e-Funktion vor sich geht
(Abb. 10). Die Halbwertszeit liegt bei 50 Minuten. Natürlich würde das
Wasser ähnlich lange brauchen, um sich auf eine plötzlich auftretende Druck-
differenz einzustellen. Während bei den großen Perioden eine Halbwertszeit
von 50 Min. nicht ins Gewicht fällt, kann sie bei den kleineren Perioden den
scheinbaren Widerspruch zwischen Messung und Rechnung wohl zum großen
Teil erklären. Außerdem spielt aber bei den kleineren Perioden wohl noch
folgender Effekt eine Rolle, der eine weitere Verzögerung des Wasserzu— oder
-abflusses bewirken dürfte: Der Außendruck Wirkt sich nicht nur auf den
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Brunnenspiegel aus, sondern auch auf dessen nähere Umgebung. Das Boden-
wasser in den dem Brunnenrohr direkt benachbarten Gesteinspartien wird die
Schwankungen des Brunnenspiegels mitmachen. Es müssen also größere
Wassermengen transportiert werden, als wenn nur das Brunnenrohr allein
gefüllt oder entleert zu werden brauchte. Während aber bei den größeren
Perioden Zeit genug vorhanden ist, diesen zusätzlichen Wassertransport im
Boden zu bewältigen, werden die kleineren Perioden stärker benachteiligt, als

man auf Grund der Abschöpfkurve
IrVasserhöhe schließen könnte (bei einem Anstieg

Höhe}: aufbefüllten bzw. abäeschöpften um .5 cm,.was bei e1ner 24stuond1gen
Wassers Periode einem Druckunterschied von

75% 25 mb entsprechen würde, fließen in

K
den Brunnenüber 600 LiterWasser !).

50 % \ Etwaige unterirdisch eingeschlos-

\
sene Luftpolster könnten eine gleich-

25 % \\ mäßige Vergrößerung der Brunnen-
\ spiegelschwankungen für alle Peri-

Zeit t, oden verursachen. Für das Ausein-
0 20Min40Min. 13!. „55!. 25!. i

anderlaufen der Kurven (Abb. 8) bei
Abb. 10. den kleinen Perioden können sie auf

keinen Fall herangezogen werden.
Vielleicht tragen sie etwas zum relativ hohen Kurvenverlauf der Brunnen-
kurve (Abb. 8) bei, was den errechneten Wert der mittleren effektiven Poro-
sität etwas verkleinern würde. Wegen der großen Ähnlichkeit der gemessenen
Brunnenkurve mit der darüberliegenden berechneten Druckdifferenzkurve
müssen wir jedoch den Prozentsatz, den etwaige eingeschlossene Luftpolster
zu dem Effekt beitragen, für sehr gering halten.

700%

Man darf also wohl mit Sicherheit annehmen, daß der gesamte Reibungs-
komplex für das Auseinanderlaufen der Kurven in Abb. 8 verantwortlich ist.
Demgegenüber ist wohl von geringerer Bedeutung die Adhäsion bzw. das
Beharrungsvermögen des Kapillarwassers, das sich ja in der Nähe des Brunnens
— wenn auch vielleicht geringfügig —— mit verändern muß. Auch horizontale
Unterschiede in der effektiven Porosität des Bodens können im Sinne des
Auseinanderlaufens der Kurven wirken. Alle diese Faktoren im einzelnen
abzuschätzen oder gar zu berechnen erscheint nicht möglich.

Auf den Reibungseffekt bzw. die begrenzte Fließgeschwindigkeit des
unterirdischen Wassers ist vermutlich auch die Tatsache zurückzuführen,
daß kein Brunnen von den in der Literatur erwähnten mehr als 33% der
Luftdruckschwankungen wiedergibt. Dieser Wert entspricht auch unserem
Meßbrunnen bei kleineren Perioden (Abb. 8). Bei einem anderen in Inheiden
befindlichen Brunnen in einem artesischen Quellgebiet stellten wir maximal
bis zu 50% der Luftdruckschwankungen fest; doch dürfte es sich hier um
einen Ausnahmefall handeln, da das Wasser aus 100 bis 200 m Tiefe aus einem
noch dazu sehr ergiebigen Grundwassergebiet kommt. Interessant ist ferner,
daß ein in Frankfurt a. M.-Ginnheim in einem Brunnen stationiertes Gerät
überhaupt nur auf kurze Perioden bzw. kurzzeitige Druckschwankungen an-
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sprach. Da bei diesen beiden anderen Brunnen künstliche Eingriffe in den
Grundwasserkörper stattfinden, können wir keine so eingehenden quantitativen
Untersuchungen durchführen wie bei dem Meßbrunnen im Palmengarten.
Qualitativ gesehen bestätigen jedoch auch die Ergebnisse aus den beiden
anderen Brunnen eindeutig die Richtigkeit der Theorie der Druckdifferenzen.

Es besteht eineÄhnlichkeit zwischen unseren Brunnenspiegelregistrierungen
und den Aufzeichnungen von Variometern, die bekanntlich auch Druck-
differenzen anzeigen. Während aber bei gewöhnlichen Variometern die Halb-
wertszeit (Zeit, in der der Innendruck gleich der Hälfte des Außendrucks ist)
um 100 sec liegt, beträgt sie bei unserem Grundwasserproblem über 5 Stunden,
wie sich aus theoretischen Überlegungen ergibt, auf die hier verzichtet sei.
Auch Variometer zeigen —— in noch stärkerem Maße als unser Brunnenspiegel ———
Verzerrungen der Art unserer A- und B-Typen, und mit Ausnahme der
Reibungserscheinungen können wir die Anzeige des Brunnenspiegels als ein
Variometer mit großer Halbwertszeit ansehen.

7. Allgemeine Betrachtungen
Weyde [l] stellte rein statistisch eine verstärkte Reaktion des Grundwasser—

spiegels bei starkem Wind fest. Zu den gleichen Ergebnissen kommen auch
wir. Starker Wind ist meist mit dem schnellen Durchzug von Druckänderungs-
gebieten oder gar mit einer Front verkoppelt. Dies prägt sich im Durchgang
durch schnelle Druckänderung, kleine Schwingungsperioden oder steile
Zacken aus. Diese Erscheinungen wiederum verursachen, wie erwähnt, große
Druckdifferenzen und demzufolge starke Schwankungen des Brunnenspiegels.
Während wir heute derartige scharfe, kleine Druckänderungen mit Feindruck-
schreibern registrieren, hatte man um 1900 diese Geräte noch nicht zur Ver-
fügung. Sie wurden aber auch späterhin nie zu einem Vergleich mit den
Grundwasserschwankungen herangezogen. Da man wohl mit Sicherheit an-
nehmen darf, daß auch die von Weyde untersuchten Brunnen auf kleine
Perioden und scharfe Druckänderungen verstärkt ansprachen, wurden wohl
damals —— wie heute -—— so unterschiedliche Ergebnisse gefunden. Auch Weyde
stellt ja — genau wie wir —— bei Gewittern die stärksten Ausschläge fest. Bei
Versuchen mit Brunnen in Moorböden findet er gar keinen Effekt. Dies dürfte
jedoch ebenfalls leicht erklärlich sein, denn im Moor steht das Grundwasser
so dicht an der Erdoberfläche, daß sich keine Druckdifferenz von Bedeutung
ausbilden kann.

In anderen Brunnen, bei denen kein Effekt festzustellen ist, wird entweder
das Grundwasser ebenfalls dicht unterhalb der Erdoberfläche anzutreffen sein
oder Durchlässigkeit und mittlere effektive Porosität sind sehr groß. Diese
beiden wichtigen Faktoren können in besonderen Fällen durch Tiergänge,
Höhlen und Spalten (z. B. in klüftigem Gestein) so anwachsen, daß sich
ebenfalls keine nennenswerte Druckdifferenz ausbilden kann. Ferner kann
eine evtl. Verschlammung des Brunnens eine Rolle spielen. Auch kann die
Ergiebigkeit des durch den Brunnen erschlossenen Grundwassergebietes so
gering, seine Fließgeschwindigkeit so klein sein, daß aus diesen Gründen kein
Effekt festzustellen ist.
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Die Abweichung der Messungen v. Eimerns [6] von den unseren dürften
zum größten Teil durch die verschiedenen Bodenverhältnisse (Grundwasser
bei v. Eimern steht im Lehm) und den höheren Grundwasserstand erklärt
sein. Dazu kommt die Tatsache, daß das Gelände um unseren Meßbrunnen
herum in einer Ausdehnung von 450 m2 betoniert und bebaut ist. Einmal
werden hierdurch die Luftdurchlässigkeit und die mittlere effektive Porosität
herabgesetzt, was vielleicht das für eine Grundwassertiefe von nur 3,50 m
relativ starke Auftreten des Effekts erklären kann. Zur Brunnenkurve der
Abb. 8 berechneten wir ja eine mittlere effektive Porosität von 11%, ein für
Sand- und Kiesböden immerhin etwas kleiner Wert. Zum anderen kommt das
Sickerwasser infolge der Betonierung nicht direkt, sondern auf einem großen
Umweg an den Brunnen heran, so daß in einem großen Teil des über dem
Grundwasser liegenden Bodenluftkörpers die mittlere effektive Porosität
zeitlich nahezu konstant bleibt. Nur so ist es meines Erachtens zu erklären,
daß wir zwischen feuchter und trockener Witterung, Sommer und Winter,
keinen Unterschied im Amplitudenverhältnis Luftdruck- zu Grundwasserkurve
feststellen können.

Obwohl also angenommen werden darf, daß unser Meßbrunnen in bezug
auf die Geringfügigkeit des Niederschlagseinflusses und die Gleichmäßigkeit
der Kurvenwiedergabe tatsächlich einen Sonderfall darstellen könnte, so
ändert dies meines Erachtens nichts an der Bedeutung der Druckdifferenzen,
die sich bei einer bestimmten Grundwassertiefe und bei geeigneten Böden
immer ausbilden und durch Registrierungen nachweisen lassen werden.

Mit der Theorie der Druckdifferenzen läßt sich auch die unterschiedliche
Ergiebigkeit von Quellen bei wechselndem Luftdruck leicht erklären. Bekannt-
lich steigt oft die Ergiebigkeit einer Quelle bei sinkendem oder tiefem Luft-
druck. Zunker [5] und Koehne [6] sind der Ansicht, daß auch hier bei sinkendem
Luftdruck öfters Gelegenheit zum Freiwerden von Gasbläschen gegeben ist,
was eine größere Ergiebigkeit der Quelle zur Folge haben würde. Da aber
— wie u. a. auch E. Mueller [10] berichtet —— die Quellergiebigkeit bei fallen-
dem wie bei steigendem Luftdruck gleich stark auf den Druckgang zu reagieren
scheint, liegt es wegen der unter 3. geschilderten Gründe nahe, den Einfluß
solcher Glasbläschen für unbedeutend zu halten. Den Druckdifferenzen ist
auch hier eine entscheidende Bedeutung beizumessen. Die Verhältnisse liegen
nämlich ganz ähnlich wie bei den Brunnenspiegeln. Durch den Quellaus-
tritt ist ein Grundwasserkörper mit dem äußeren Luftdruck verbunden.
Sonst herrscht aber im Gestein nur der Druck der Grundluft. Auch hier
können sich u. U. größere Druckdifferenzen ausbilden. Analog zu höheren
und tieferen Brunnenspiegelhöhen folgt hier verstärkte bzw. abgeschwächte
Schüttung der Quelle. Auch eine Feinstruktur, ähnlich wie unser Brunnen-
spiegel sie liefert, müßte sich durch geeignete Registriergeräte an Quellen
nachweisen lassen.

Desgleichen dürften die Verhältnisse in artesischen Quellgebieten ähnlich
liegen. Gerade ein artesischer Brunnen wird im allgemeinen einen Einfluß
des Luftdrucks aufweisen, um so stärker, je undurchlässiger und mächtiger
die oberen Bodenschichten sind. Der bereits erwähnte Brunnen in Inheiden
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garantiert durch eine 100 bis 200 m dicke, wenig klüftige Basaltschicht eine
starke Luftdruckabhängigkeit des Wasserausflusses.

Inwieweit man berechtigt ist, die bei unserem Meßbrunnen im Palmen-
garten von Frankfurt a. M. gewonnenen Ergebnisse auch auf andere Grund-
wasserverhältnisse zu übertragen, kann natürlich letzten Endes nur experi-
mentell gezeigt werden. Die durchgeführten kombinierten Feinregistrierungen
von Luftdruck und Grundwasser haben jedenfalls zu folgenden interessanten
Ergebnissen geführt: In der Meteorologie können Brunnenkurven dem Studium
der Luftdruckfeinregistrierungen dienen, da gerade die Feinheiten im Druck-
gang relativ am stärksten vergrößert werden. Eine größere Bedeutung wird
man aber derartigen kombinierten Registrierungen von seiten der Hydrologie
und Geophysik beimessen. Einerseits können alle laufenden Grundwasser-
messungen an gewissen Stellen durch Luftdruckeinfluß bis zu 10 cm verfälscht
sein (l). Andererseits kann man aus Größe und Art registrierter Brunnen-
spiegelschwankungen, insbesondere durch Darstellungen ähnlicher Art wie
Abb. 8, bestimmte Hinweise für Aufbau, Struktur des Bodens und Boden-
atmung finden und mittlere Werte von Porosität, Luftdurchlässigkeit und
Durchfeuchtung berechnen.

Zusammenfassung
Laufende Feinregistrierungen von Luftdruck und Grundwasser zeigen,

daß eine weitgehende Abhängigkeit des Brunnenspiegels vom Luftdruck vor-
handen ist. Als Ursache hierfür werden Druckdifferenzen angesehen, die sich
durch Nachhinken des auf dem Grundwasser im Boden lastenden Luftdrucks
gegenüber dem Außendruck ausbilden. Je undurchlässiger und mächtiger die
oberen Bodenschichten sind, desto größer werden bei Luftdruckschwankungen
Druckdifferenz und Brunnenspiegelschwankung. Diese Schwankungen geben
einerseits, ähnlich wie ein präziser, kostspieliger Barograph, alle Feinheiten
der Luftdruckkurve zuverlässig wieder. Sie sind andererseits als Kriterien für
Bodenatmung, Durchfeuchtung und mittlere Porosität der oberen Boden-
schicht anzusehen.
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Monatliche Aufzeichnungen von Luftdruck p — , Grundwasser g — und Niederschlag l i
Die Luftdruckkurven schließen von Monat zu Monat an; die Grundwasserkurven sind der Darstellung wegen

für jeden Monat eingepaßt
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Eine neue Methode zur Bestimmung der Oberflächentemperatur
des Wassers bei Verdampfungsversuchenl)

Von K. Hammecke, Münster, und E. Kappler, Münsterz)

Mit 4 Abbildungen

I. Einleitung
Die Verdampfungsgeschwindigkeit ist gleich der Differenz der sekundlichen

Anzahl der Wassermoleküle, welche auf Grund der Molekularbewegung die
Flächeneinheit der Wasseroberfläche verlassen, gegenüber der Anzahl von
Molekülen, die aus dem Dampfraum auftreffen. Sie ist proportional dem
Unterschied Ap des Dampfdruckes po der Wasseroberfläche gegenüber dem
Partialdruck pD des Wasserdampfes in dem Raum oberhalb der Wasserober-
fläche (Ap = po — pD).

In unserer Anordnung befindet sich oberhalb der Wasserfläche kein Fremd-
gas, so daß pD gleich dem Gesamtdruck im Dampfraum ist, der mit einem
Manometer gemessen werden kann.

Für po ist derjenige Dampfdruck einzusetzen, der zu der Temperatur der
Oberfläche gehört. Diese ist aber tiefer als die Innentemperatur des Wassers,
sofern -—— was in vielen Fällen, und insbesondere in unserer Anordnung, vor-
liegt — die zur Verdampfung benötigte Wärmemenge aus dem Flüssigkeits-
innern durch Konvektion nachgeliefert wird. Es stellt sich dann, wie Prüger [l]
mit Hilfe eines sehr feinen Thermoelementes (Q etwa 4/100 mm) nachgewiesen
hat, an der Oberfläche eine wenige 1/10 mm dicke Grenzschicht ein, innerhalb
der die Verdampfungswärme durch Wärmeleitung mit einem entsprechend
großen Temperaturgefälle an die Oberfläche transportiert wird. Nach Prüger
beträgt dieses Temperaturgefälle bei Wasser am normalen Siedepunkt bei
einer Verdampfungsgeschwindigkeit von l ° 10’4 gr cm“2 860—1 etwa 26 grad/cm.
Wegen dieses großen Temperaturgefälles stößt jede Meßmethode, bei der ein
substantielles Thermometer Verwendung findet, auf technische Schwierig-
keiten, da das Thermometer (praktisch kommt nur ein Thermoelement in
Frage) nicht beliebig klein gemacht werden kann und somit nur die Mittel-
temperatur einer Oberflächenschicht gemessen wird, deren Dicke von der
Größenordnung der Ausdehnung des Thermometers ist. Hinzu kommt eine
Schwierigkeit grundsätzlicher Art, die darin besteht, daß in der Umgebung
des Thermometers die Konvektions- und Leitungsvorgänge in schwer über-
sehbarer Weise gestört sind.

1) Die Arbeit erscheint wegen der prinzipiellen Bedeutung, die der exakten Tem—
peraturbestimmung einer Wasseroberfläche für geophysikalisch-meteorologische Vorgänge
(Verdunstung, Bestimmung des Austauschkoeffizienten usw.) zukommt, an dieser
Stelle. Der Schriftleiter.

2) Professor Dr. Eugen Kappler, Dipl.-Phys. Karl Hammecke, Physikalisches Institut
der Universität Münster.

181



|00000190||

Aus diesen Gründen wurde versucht, die Oberflächentemperatur pyro-
metrisch aus der Emission der Temperaturstrahlung des Wassers zu ermitteln.
Auch bei dieser Methode erfaßt man nur die mittlere Temperatur T0 einer
Oberflächenschicht von endlicher Dicke D. Sie ist, wie im Anhang gezeigt
wird, aber nur etwa 1/100 mm dick. Die wahre Oberflächentemperatur T0
ergibt sich aus der Mitteltemperatur f0 durch Extrapolation; der Unterschied
To —— T0 beträgt nur einige 1/ 100°. Die Methode ist praktisch mit keinerlei
Störung des Verdampfungsprozesses verbunden. Die Gesamtstrahlung liegt
bei Zimmertemperatur praktisch im UR mit dem Maximum bei etwa 10 lu.
In diesem Spektralbereich ist Wasser weitgehend ein schwarzer Strahler.
Das Reflexionsvermögen beträgt nach E. Schmidt [2] nur wenige Prozent.
Ferner ist der Extinktionskoeffizient oberhalb l ‚u so groß, daß die emittierte
Strahlung nur aus einer sehr dünnen Oberflächenschicht stammt. Die wirk-

same Schichtdicke D ist gleich ä , wo E der mittlere Extinktionskoeffizient
oc

bedeutet (s. Anhang).
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Abb. 1.

II. Versuchsanordnung
Es soll mit Abb. l eine Anordnung beschrieben werden, zur Bestimmung

des Kondensationskoeffizienten von Wasser, wobei die beschriebene pyro-
metrische Methode der Temperaturmessung verwendet wird. Vom Meßgefäß
aus Glas M strömt der Wasserdampf über den Durchflußregler R (ein System
geeichter Kapillaren, die wahlweise durch Senken des Hg-Niveaus einge-
schaltet werden und mit deren Hilfe aus dem mit dem Manometer Ma be-
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stimmten Druck pD die Verdampfungsgeschwindigkeit ‚u bestimmt wird) in
das mit flüssiger Luft gekühlte Kondensationsgefäß K. Vakuumpumpe P
und Kohle-Adsorptionsgefäß A beseitigen weitgehend die Luft aus dem Meß-
raum. M ist mit dem aus Thallium-Bromid-Jodid bestehenden Ultrarot-
fenster F (von 3 ‚u bis 30 ‚u 70‘70 Durchlässigkeit) abgeschlossen. Es befindet
sich mit dem Strahlungsempfänger, der Mollschen Thermosäule S zusammen
in dem aus einem Höppler-Thermostaten im Durchflußverfahren beschickten
Thermostatsystem Th1 und Th2. Öffnen und Schließen des Schiebers Sek
liefert einen Ausschlag (p N (T04 —— T4Sch), wo T0 die effektive Temperatur der
Wasseroberfläche und T36}, die Temperatur des Schiebers Sah bedeuten;
letztere wird mit einem angelöteten Thermoelement gemessen. Die geometrische
Anordnung ist so zu wählen, daß bei geöffnetem Schieber keine Strahlung
der Wände von M den Empfänger erreicht. Die Eichung der Thermosäule
erfolgt dadurch, daß man durch Abtrennen von Th1 und Th2 das Meßgefäß
(ohne Verdampfung) bei abgeschalteter Kühlfalle auf verschiedene bekannte
Temperaturen bringt. Das Manometer Ma ist ein Schwimmermanometer mit
einer Ablesegenauigkeit von einigen 1/100 TORR bei einem Meßbereich von
etwa 25 TORR.

Die Verdampfungsgeschwindigkeit ‚u ist gegeben durch

M = Molekulargewicht, T0 z Temperatur der Oberfläche,
R z Gaskonstante, f :: Kondensationskoeffizient.

III. Ergebnisse
Abb. 2 zeigt den zeitlichen Verlauf einer Verdampfungsmessung. Kurve I

gibt den Stand des Manometers Ma, Kurve II den Ausschlag (p der Thermo-
säule, Kurve III die Temperatur Tsch des Schiebers in willkürlichen Ein—
heiten. Die treppenförmigen Kurven ergeben sich durch unstetige Veränderung
der Verdampfungsgeschwindigkeit mittels des Strömungsreglers R. Die Ge-
nauigkeit der Oberflächentemperatur ist etwa 5/100 Grad.

Zur Ermittlung des Kondensationskoeffizienten f bei konstanter Ober-
flächentemperatur T0 ist folgende Nullmethode genauer. Th1 und Th2 werden
getrennt. Th1 hält Schieber und Thermosäule mit Hilfe eines Höpplerther-
mostaten auf der konstanten Temperatur Tsch. Th2 wird bei der jeweiligen
Verdampfungsgeschwindigkeit mit einem zweiten Höpplerthermostaten so
lange aufgeheizt, bis die effektive Oberflächentemperatur To : T50}, wird
(Ausschlag der Thermosäule (p : 0). Der in diesem Augenblick abgelesene
Manometerstand ergibt pD. po ergibt sich aus T0 : T56}, und der Dampf-
druckkurve des Wassers. Abb. 3 zeigt Ap z: po — pD in Abhängigkeit von ‚u
für 2 verschiedene Wasserfüllungen. Ap ergibt sich proportional zu ‚u; d. h. der
Kondensationskoeffizient f ist bei konstanter Temperatur unabhängig von der
Verdampfungsgeschwindigkeit. Er ergibt sich bei T0: 20° C aus der Neigung
der Geraden in Abb. 3 zu f: 0,045.
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IV. Anhang
Zusammenhang zwischen wahrer Oberflächentemperatur To und der gemes-

senen effektiven Oberflächentemperatur .170.
Die Temperatur im Abstand z von der Oberfläche sei T (z), dann ist

T (z) Z T0 + (6-2777

mit L z Verdampfungswärme, A = Wärmeleitzahl. Die effektive Ober-
flächentemperatur ist mit (2):

L
)z= T0+ A—„z (s. Abb. 4)

OO _

ST(z)e—“zdz__ L l
Tozooo _ _—_-_T0+7’lf: (3)

Se_“zdz 0‘
0

Der mittlere Extinktionskoeffizient ä? ist, wenn mit K„v die spezifische
Strahlungsintensität des schwarzen Körpers bezeichnet wird (Planclcsche
Formel)

(Xi OC (Ä) K1 T d Ä

000 mit Ä = Wellenlänge (4)
(Km-d1 /

0

Empfänger
E:

OberflächeÄY/52 wurde aus (4) durch graphische Integration L
ermittelt, wobei für o: (Ä) die von Ganz [3] ange-
gebenen Werte verwendet wurden. Man erhält
z. B. für ‚u : 3 ° 10—4 gr cm—2 sec—1 (der größten
in Abb. 3 vorkommenden Verdampfungsgeschwin-
digkeit) für To +— T0 = 6,01 ' 10—2 Grad und für
D = 1,25 ° 10"2 mm.

Dem Ministerium für Wirtschaft und Verkehr
des Landes Nordrhein-Westfalen sind wir für die Bereitstellung von Mitteln
zur Beschaffung notwendiger Apparate und Verbrauchsstoffe zu großem Dank
verpflichtet.

Abb. 4.
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Druckfehler und Änderungen während des Druckes:
Abb. 3 Unterschrift: 0.0004 mgal statt 0.040 mgal.

Unterschrift zu Abb. l: Anordnung der Punkte des Berechnungsschemas.

Unterschrift zu Abb. 2: Isogammen in S. W. Schleswig-Holstein (nach den im
Aultrage der geophysikalischen Reichsautnahme von der Seismos G.m.b.H. aus-
geführten Gravimetermessungen).

Unterschrift Abb. 4: Isogammen bei Langenfelde-Altona (nach Messungen der
Prakla G.m.b.H.).

Unterschrift zu Abb. 2: R1 l x an Fels B reflektierte Welle.

Absatz 2 muß der l. Satz lauten: Durch Fels gelaufene Longitudinalwellen wurden
bei Lager IV (1949) und Lager VI (1950) festgestellt (v = 5.0 bis 6.6 km/s).

Für Abb. 7 gilt die gleiche Legende wie in den übrigen Abbildungen.

Anschrift: Prof. Dr. phil. W. Buchheim. Inst. i. theoretische Physik und Geo-
physik, Bergakademie, Freiberg i. Sa.

3. Absatz 2. und 3. Zeile y > 0 statt 77 > 0.

Unterschrift zu Abb. 6: Abb. 6. Die Drehleldellipse des magnetischen Gesamt-

ieldes in Abhängigkeit von g— . 93') 0°-Kompcnente‚ 39) 900-K0mp0nente

(V0reilung), 50,. das reine Primärfeld.
Unterschrift zu Abb. 7: Abb. 7. Die Drehteldellipse des magnetischen Erdstreu-

leldes in Abhängigkeit von g. ‚65,? 0°-K0mp0nente‚ .63? 900-K0mp0nente
(V0reilung), ßop das reine Primärield.
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