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Vorwort

Die „Theorie der automatischen Seismographen“, womit
E. WIECHERT vor mehr als 50 Jahren die Seismometrie zur
exakten Wissenschaft erhob, wie auch spätere seismometrische
Untersuchungen beruhen auf der Voraussetzung, daß nur sehr
kleine Bodenverrückungen (Translationen) in Betracht kommen.
Damit beschränkte sich die Theorie, vom Standpunkt des Mathe—
matikers gesehen, im wesentlichen auf den Umgang mit linearen
Differentialgleichungen. Das solchermaßen methodisch abge-
grenzte Forschungsgebiet konnte mit verhältnismäßig geringem
mathematischen Aufwand bereits in der Pionierzeit der Seismik
soweit ausgeschöpft werden, daß für die Folgezeit nur noch
wenige bedeutsame Aufgabenstellungen übrig blieben, darunter
vor allem die Weiterentwicklung der Ideen von B. B. GOLIZYN
bezüglich jener Vorgänge, die Ei einem Seismographen mit
galvanometrischer Registrierung stattfinden. Viele diesem wich-
tigen Aufgabenkomplex gewidmete Abhandlungen sind sogar
erst jüngeren Datums.

Sieht man von jenem durch die Anwendung der Laplace-
Transformation mathematisch gekennzeichneten Zweig der
theoretischen Forschung ab, so erfährt die Seismometrie eigent-
lich erst mit der Arbeit von F. GASSMANN „Zur Bestimmung von
Bodenbewegungen aus Registrierungen von Schwingungsmessern
und Seismographen“ (Zürich 1937) einen wiederbelebenden Im-
puls. In dieser Arbeit wird im Hinblick auf Schwingungs-
messungen in Fahrzeugen und Messungen mit Torsiographen
an rotierenden Wellen (man denke auch an Erschütterungs-
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messungen im Epizentralgebiet) die bisher übliche Beschränkung
auf sehr kleine Bodenamplituden nicht gefordert und die Be-
wegungsgleichung für einen Schwingungsmesser mit einem Frei—
heitsgrad hergeleitet, der dem Einfluß nicht notwendig kleiner
Bodenbewegungen ausgesetzt ist. Damit wurde das Startzeichen
zum Studium derjenigen Vorgänge in der Seismometrie gegeben,
die sich nicht durch lineare Differentialgleichungen beschreiben
lassen, d. h. bei denen das Gesetz der Superposition nicht mehr
zutrifft.

In der technischen Schwingungslehre befaßte man sich schon
in den zwanziger Jahren mit nichtlinearen Schwingungen. Auch
hier entsprang die Hinwendung zu den nichtlinearen Erschei—
nungen „nicht einfach einer Laune der Theoretiker, sondern
sie wurde erzwungen durch das Bedürfnis, gewisse physikalisch
interessante und technisch wichtige Erscheinungen zu beschrei—
ben und zu erklären, die sich mit den Mitteln der linearen Theorie
nicht mehr beschreiben und erklären lassen“ (K. KLOTTER,
Neuere Methoden und Ergebnisse auf dem Gebiet nichtlinearer
Schwingungen, VDI-Berichte Bd. 4, 1955).

Die von Herrn Dr. ULLMANN seit einigen Jahren durch-
geführten theoretischen Arbeiten auf dem Gebiet der Seismo-
metrie befaßten sich mit der allgemeinen nichtlinearen Be-
wegungsgleichung eines mechanischen Empfängers zu dem
Zweck, den Einblick in die kinematische und dynamische Struk-
tur dieses wesentlichen Bestandteils eines Seismographen zu
vertiefen. Die Untersuchungsergebnisse lieferten zugleich be—
achtenswerte Hinweise für die konstruktive Weiterentwicklung
der Seismographen. Im Rahmen dieser Forschung entstand die
vorliegende Abhandlung. Die Bewegungsgleichung des Emp—
fängers läßt erkennen, daß (nicht notwendig kleine) periodische
Bodenbewegungen im allgemeinen das Gehänge in parameter—
erregte (rheonichtlineare) Schwingungen versetzen können. Will
man das Problem mathematisch interpretieren, so kann man es
etwa durch die Frage charakterisieren: Gibt es (praktikable)
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mechanische Empfänger, in deren Bewegungsgleichung der zeit-
abhängige Term separabel ist? Die nachstehende Antwort auf
diese Frage ist für die erweiterte (nichtlineare) Theorie von
grundlegender Bedeutung.

Herr Dr. ULLMANN hat über dieses Thema im Herbst 1956
anläßlich der Seismologischen Tagung in Leningrad vorgetragen.
Über die mathematische Problemstellung berichtete er in einem
Kurzreferat auf der Jahrestagung der Gesellschaft für Ange-
wandte Mathematik und Mechanik (GAMM) in Hamburg 1957.
Mit der vorliegenden ausführlichen Veröffentlichung soll ein
Literaturbeitrag zur modernen Seismometrie geleistet werden.

HANS MARTIN
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I
Der wesentliche Bestandteil eines Schwingungsmessers ist sein

mechanischer Empfänger, d. h. ein Massensystem, das in
einem Gestell „aufgehängt“ ist und bei gewissen Bewegungen
des Gestells Bewegungen relativ zu diesem um eine stabile
Gleichgewichtslage ausführt. Die starren oder auch elastischen
Teile des Systems bilden das sog. Gehängel), dessen Bewegung
bezüglich des hinreichend starren Gestells als Gehängebewegung
bezeichnet werden soll. Infolge der Trägheit des Gehänges ist
also jeder geeigneten Gestellbewegung eine bestimmte Gehänge-
bewegung zugeordnet. Diese Zuordnung ist im allgemeinen nicht
umkehrbar eindeutig. Trotzdem lassen sich aus den Aufzeich-
nungen einer Gehängebewegung Rückschlüsse auf den Charakter
der verursachenden Gestellbewegung ziehen, die mit umso
größerer Sicherheit behaftet sind, je besser die dynamische und
kinematische Struktur des mechanischen Empfängers bekannt
ist.

Die Theorie des mechanischen Empfängers beruht auf dem
Postulat, daß jeder Empfänger ein „mechanisches System“ dar-
stellt, was nach A. SOMMERFELD [6] besagen soll, daß bei einem
mechanischen Empfänger die Reaktionen keine virtuelle Arbeit
verrichten. Diese Voraussetzung verhilft z. B. in allen Fällen‚.
wo dem Gehänge relativ zum Gestell nur endlich viele Freiheits-
grade zuerkannt werden, unter Berücksichtigung des Prinzips

1) Die Bezeichnungen „Gestell“ und „Gehänge“ wurden von E.WIE-
CHERT [10] eingeführt. F. GASSMANN [4] bezeichnet das Gehänge als
mechanischen Empfänger. ~
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von D’ALEMBERT zu einem System gewöhnlicher Differential-
gleichungen zweiter Ordnung.

Durch diese Gleichungen, deren Anzahl mit der Zahl der Frei-
heitsgrade übereinstimmt, wird die Gehängebewegung voll—
ständig erfaßt. Das Gehänge setzt sich ausschließlich aus
hinreichend starren Teilen zusammen?)

Die folgenden Betrachtungen beschränken sich auf mecha—
nische Empfänger mit nur einem Freiheitsgrad, der durch den
Parameter q repräsentiert wird. Die Funktion

q=m0 (D
beschreibt die Gehängebewegung vollständig. Sie ist das Integral
einer expliziten Differentialgleichung

ë+g(taq3è)=0’ (2)

worin neben dem Zeitparameter t die Funktion (l) sowie deren
erste und zweite Ableitung q und q vertreten sind. Mit (2) liegt
die allgemeine Form der Bewegungsgleichung eines mecha-
nischen Empfängers vor.

Man denke sich das Gehänge in einer durch {1* markierten Lage
arretiert. Wird die Arretierung gelöst, so führt das Gehänge,
falls es sich nicht im Gleichgewicht befindet, bei ruhendem
Gestell seine „Eigenbewegung“ aus (es gilt (ÿ)* = 0). Diese
autonomen Schwingungen werden durch die Gleichung

ä+fiz®=0
erfaßt, die sich unmittelbar aus der Bewegungsgleichung (2)
ergibt, wenn hierin diejenigen Glieder annulliert werden, die zur
Beschreibung der Gestellbewegung erforderlich sind.

2) Die Bemerkung von M. WEBER [9], wonach die Beschränkung auf
starre Gehängeteile die Aufgabe der Schwingungsmessung nicht verein-
facht, setzt „hinreichend kleine“ Gestell- und Gehängebewegungen sowie
eine weitgehend idealisierte Struktur des mechanischen Empfängers vor-
aus.
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Die von den „Störungsgliedern“ der Gleichung (2) beschrie-
bene Gestellbewegung wirkt durch die sog. Übertragungs-
faktoren3) auf die Gehängebewegung ein. Da die Übertra-
gungsfaktoren eines mechanischen Empfängers reine Ortsfunk—
tionen sind [8], ist die Zerlegung

9(t‚ q, d) = ((41,50- F05, Q) (3)
gestattet, womit (2) in

ë + f(q‚ à) = F(t, Q) (4)
übergeht.

Diese Form der Bewegungsgleichung veranlaßt zu der Frage,
ob „für gewisse Fälle“ die Abhängigkeit der durch die Zer-
legung (3) definierten Funktion F von der generalisierten Ko-
ordinate q nur scheinbar ist, also

8F
.8;

gilt, so daß anstelle von (4)

ä—I—m, £1) = Foot) (5)

OHI

zu schreiben ist.
Daß man die Bewegungsgleichung eines mechanischen Emp-

fängers nicht grundsätzlich in dieser Gestalt ansetzen darf, lehrt
das Beispiel des physischen Pendels mit beweglicher Drehachse.
Das Gehänge dieses Empfängers, das sich durch seine besonders
einfache kinematische Struktur auszeichnet, führt im allge-
meinen, d. h. bei beliebigen Gestellbewegungen (Erschütterungen
der Drehachse), sog. parametererregte“) oder auch „rheonicht-
lineare“ Schwingungen aus. Die Bewegungsgleichung hat die
Form (4)5).

Für spezielle Gestellbewegungen kann bei geeigneter Gehänge—
struktur die Bewegungsgleichung die Gestalt (5) annehmen.

3) Diese Bezeichnung ist aus [4] übernommen.
4) Hier bezieht sich die Bezeichnung „Parameter“ auf t (Zeitpara-

meter).
5) Nähere Angaben hierüber findet man in [5].
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Wenn die Gestellbewegung z. B. rein translatorisch verläuft,
ergibt sich die Bewegungsgleichung des mechanischen Emp—
fängers zu

Q ë —— N(q, é) — MXÆŒ) 1W) = 0 ‚ (6)
worin neben der trägen Masse M des Gehänges dessen (positiv)
konstante „generalisierte Masse“ Q6) vertreten ist. Die em-
pirische Funktion N(q, ä) beschreibt die Einwirkung der mit der
Empfängerkonstruktion gegebenen Kräfte auf das Gehänge").

Die Maßzahlen der Vektoren X;(q) (i = 1, 2, 3) und
EU) = gi -* Ÿz- (7)

sind auf ein gestellfestes kartesisches Koordinatensystem 6 be-
zogen 8). Mit

Xi = KM) (8)
werden die g-Koordinaten des Gehängeschwerpunkts P0 be-
zeichnet, so daß X;(q) den (nicht notwendig normierten) Tan-
gentenvektor an die zwangsläufige Bahn von P0 darstellt”). Da
gi die (konstante) Schwerebeschleunigung anzeigt und der Vek-
tor 5‘2. die Translationsbeschleunigung des Gestells repräsentiert,
kann Fi als „Vektor der scheinbaren Schwerebeschleunigung“
bezeichnet werden.

Gleichung (6) nimmt genau dann die Gestalt (5) an, wenn
X;(q) = const, XQ-(q) X;(q) > 0, (9)

d. h. wenn die Bahn von P0 geradlinig und ihre Bogenlänge eine
lineare Funktion von q ist. Diese Bedingung betrifft sowohl die

6) ‘Nach E. WIECHERT [10] „resultierende Masse des Gehänges' oder
eines seiner Teile im Indikator: Ideelle Masse am Indikator, welche in
bezug auf die Trägheit gleichwertig wäre“.

7) In dieser Funktion drückt sich die dynamische Struktur des me-
chanischen Empfängers (bei ruhendem Gestell) aus.

8) Hier wie im folgenden wird die analytische Darstellung der Vektoren
und Tensoren verwendet [1]. Lateinische Buchstaben repräsentieren als
Indizes die Zahlen l, 2, 3. Über jeden in einem Term doppelt auftretenden
Index ist von l bis 3 zu summieren (EINSTEINSChe Summationsregel).

9) P0 soll also nicht gestellfest sein.

10
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innere Geometrie der von Po durchlaufenen Kurve als auch die
Wahl des Parameters q, der infolge der Annahme

Q = const , (10)

die diesen und allen weiteren Betrachtungen zugrunde gelegt
wird, nicht frei verfügbar ist.

Im allgemeinen erscheint Q als positivwertige Funktion von q,

(2(a) =51.“ [81(1)]2 - (11)
P bezeichnet einen beliebigen Punkt des Gehänges A, sym-
bolisch: P e A. Die durchPE;angedeutete Summation erstreckt
sich über sämtliche Gehängepunkte 10).

‚u ist das Massenelement in P und

8 = 8(91)
die Bogenlänge der zwangsläufigen Bahn von P.

Es läßt sich jedoch zu jedem A eine (im wesentlichen genau
eine) Lagekoordinate angeben, in bezug worauf die generalisierte
Masse von A konstant ist.

Zum Beweis dieser die Annahme (10) rechtfertigenden Be-
hauptung wird mit ’7 ein zweiter Parameter eingeführt, der
ebenfalls als Lagekoordinate von A verwendbar sein soll, d. h.
der sich als streng monotone Funktion von q darstellen laßt, so
daß

dnI > 0.
Wegen der Parameterinvarianz von s schreibt sich die generali-
sierte Masse als Funktion von n

HUI) =P42M [8117)?-
Aus der Beziehung

dncm = (affirm
1°) Dieser Schreibweise liegt die physikalisch sinnvolle Annahme zu-

grunde, daß die Massenpunktmenge A abzählbar ist.

11
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geht hervor, daß die generalisierte Masse parameterabhängig ist
und speziell für

H(77) = const
nur dann ebenfalls

Q(q) = const
gilt, wenn

Wg) = const ‚
d. h. wenn sich q als lineare Funktion von n ergibt, also beide
Lagekoordinaten von A im wesentlichen übereinstimmen. Ist
H(77) nicht konstant, so verhilft der Ansatz

qm) = f 1/ ms) dg
’70

zu dem geeigneten Parameter q, bezüglich dessen die genera-
lisierte Masse konstant ist. Denn hieraus folgt

2(3—3) =
und damit

(2(9) = 1 ‚
w. z. b. w.

In der klassischen Theorie der Seismographenll) resultiert aus
der Annahme linear-translatorischer Gestellbewegungen, die
ebenso wie die Gehängebewegungen „hinreichend klein“ sein
sollen, die linearisierte Gleichung (6). Der Übertragungs—
faktor X;(q) erscheint der Bedingung (9) entsprechend als kon—
stanter Vektor, so daß sich die Bewegungsgleichung in der
Form (5) darbietet. Die periodische Funktion F0(t) wird als
„Störungsfunktion“ bezeichnet.

In der weiterentwickelten Theorie wird auf derartige Ein-
schränkungen der Gestell— und Gehängebewegung verzichtet”).
Infolgedessen präzisiert sich die an (4) anknüpfende, zum Glei—
chungstyp (5) verhelfende Frage dahingehend, ob sämtliche

11) z. B. in [2] und [10].
12) Vgl. [3].

12
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Übertragungsfaktoren eines mechanischen Empfängers konstant
sein können. Unter diesem erweiterten Aspekt ergibt sich die
allgemeine Bewegungsgleichung zu13)

.. . ‚ l ‚ r -
QQ“"N(€I: Q)“MX¢(Q) P2"— ‘2“ Tik(q) 602' wk + 2 MWÂQ) wizo‘ (12)

Die Tensormaßzahlen sind wie in (6) auf 6 bezogen. Der Vektor

wi __—__ 0W)

zeigt die Drehgeschwindigkeit, also chi die Drehbeschleunigung
des Gestells an. Während einer Gestelldrehung beschreibt "7:2.
in (7) die Beschleunigung eines bestimmten gestellfesten Bezugs-
punktes R. Dieser sog. Referenzpunkt 14) ist in einer gewissen
Umgebung des mechanischen Empfängers prinzipiell beliebig
wählbar. Fi stellt also denjenigen Bestandteil der Schwere-
beschleunigung dar, der während der Gestellbewegung in R
wirksam wird.

Tile = Tik(q)
ist der Trägheitstensor des Gehanges A bezüglich R. Der Vek-
tor W;(q) kann als „resultierende Flachenänderung von A be-
züglich R“ bezeichnet werden.

In (12) sind die vektoriellen Störungsglieder I}, coi, abz- mit
den tensoriellen Übertragungsfaktoren X;(q), T;,c(q), W;(q) mul-
tiplikativ verknüpft. Die Bewegungsgleichung (12) ist also vom
Typ (4). Es ist zu untersuchen, ob für einen mechanischen Emp-
fänger die Bedingung (9) und

T;k(q) = const , W;(q) = const (13)
zugleich erfüllt sein können.

Bei der Herleitung von (12) wird man auf den „Substitutions-
tensor“

Wz‘k(€l) zlfgl‘ “2(9) k) (14)

13) Ausführliche Herleitung in [7]; s. a. [8].
14) Nach E. WIECHERT [10] „Punkt der Erdoberfläche, auf den die seis-

mischen Störungen bezogen werden“.

13
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geführt. Durch
xi = t'a-(q)

Wird der Vektor 12—13 dargestellt. Es gilt

TÆM) = 2 Wham) _Öik ‘— Wik(€l) "‘ WNW) ‚

WM) = {fiat—MM) .
Die Bedingung (13) ist gleichbedeutend mit

Wik(q) == const . (15)
Verläuft die geradlinige Bewegung von P0 etwa parallel zur

l-Achse von 6, so läßt sich das gleichzeitige Bestehen von (9)
und (15) in der Annahme
X;(q) = C' 6h- (0 positiv konstant) 82; Wik(q) = const (16)
zusammenfassen.

Mit dieser Annahme ist ein kinematisches Problem aufgezeigt.
Das Beispiel des physischen Pendels läßt vermuten, daß kein
praktikabler mechanischer Empfänger existiert, für dessen Ge-
hange die Annahme (16) zutrifft. Die folgenden Betrachtungen
bestätigen diese Vermutung für eine Mannigfaltigkeit von Ge—
hängeanordnungen, die jede praktisch bedeutsame Gehänge-
struktur einbezieht. Mit der Ungültigkeit von (16) ist nach-
gewiesen, daß sich die allgemeine Bewegungsgleichung (12)
nicht in der „klassischen Form“ (5) darstellen läßt. Für den
Ansatz der Empfängergleichung in der Gestalt (5) ist also die
Beschränkung der Gestell- und Gehängebewegung nicht nur eine
hinreichende sondern auch eine notwendige Voraussetzung.

II
A setzt sich aus insgesamt n hinreichend starren Teilen zu—

sammen (n = 1, 2, . . .). Die Masse des Gehängeteils A, (v =
1, . . . , n) wird mit M, bezeichnet. P ist der Schwerpunkt9

14
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von A‚. Der Vektor ËÎ’: wird durch

XP=XWŒ
dargestellt. Es gilt

MXFÄXMXV (u)v = 1

Mit Hilfe des durch
_»%=%m

angezeigten Vektors- P, P (P e A”) ergibt sich die Gleichung
%=XP+%- (m)

Daraus folgt wegen

Zfl=M,,, Pig/195:0PeAv

zunächst“)
E ”mid/'1.- = M» XPn—Ÿ‘ Z ‚IN/19;:

PeAv PEA,

und hieraus auf Grund der Definition (l4)

Wile : ë; Mu X?) Xi"), + â PEA; ‚u yi 3/1.: - (19)

Die Verjüngung von W” liefert die Invariante Wi i. Infolge
der durch

yi yi = const
berücksichtigten Konstanz des Abstands P„P (P e Av) gestaltet
sich der Ausdruck für W” besonders übersichtlich:

Wu = E M, X2") XÉW' (20)v=1

Die Bedingung (15) involviert
W” = const ,

so daß sich aus der Annahme (16) unter Verwendung der Be-
ziehungen (l7), (20) die Bedingung

Z1 M, X?” = M 0’ (3h- & E1 M,X§”)X§”)' = const (21)
9

15) Hier wie in fast allen nachfolgenden Beziehungen ist der Übersicht-
lichkeit wegen das Argument q weggelassen.

15
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ergibt. Daraus folgt unter Beachtung der Implikation
7?,0>o a. ZALÆWÆW>0

v=1

sofort
n

Z M, X?) X9)" < 0. (22)
v=1

Diese Ungleichheit ist offensichtlich nicht erfüllt für ein Ge-
hänge, dessen bewegliche Teilschwerpunkte' P, geradlinige Bah—
nen beschreiben, deren Bogenlängen lineare Funktionen von q
sind. Für ein derartiges Gehänge gilt

Xy>"—_—0‚ (v=l,...,n) (23)
also im Widerspruch zu (22)

gummwfl.
v=1

Damit ist gezeigt, daß für jeden mechanischen Empfänger, dessen
Gehänge die Eigenschaft (23) auszeichnet, die Bedingung (21),
also auch die Annahme (16) nicht zutrifft. Hieraus folgt ins-
besondere die Ungültigkeit dieser Annahme für den mecha-
nischen Empfänger mit einteiligem Gehänge (n = 1).

III
Für die Annahme (16) ist es bedeutungslos, welcher gestell-

feste Punkt als Referenzpunkt fungiert. Die Bedingung (9) setzt
die Existenz von R gar nicht voraus. (9) und (15) bewirken, daß
der auf jeden beliebigen Referenzpunkt R* bezogene Substi-
tutionstensor W;1.- ebenfalls konstant ist. Aus der Beziehung

fif’zB-B—RR’“ ~ xgzxi—si

folgt nämlich durch Multiplikation mit

xk = xk

16
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unter Beachtung von (14) und

Z [.4 x; = M XkPeA
die Relation”)

Wile = Wile '— M 8i XI: a (24)
also wegen (9) und (15)

W2}; = const .
Es existiert genau eine gestellfeste, zum Vektor (9) normale

Ebene (Ë, für deren Punkte R*

Denn
‚ W. .

stellt bei festem R und variablem Vektor si die Gleichung einer
zu X; senkrechten Ebene C53 dar. Aus (24) geht hervor, daß für
jeden Punkt R* E Œ

Wg): Wü—Msixg=0. (25)
Damit ist die Existenz von C63 gesichert. Der Beziehung (25)
entnimmt man die Aquivalenz

wg; == W” ~ 82. X; = 0. (26)
Liegt R auf Œ, R e (E, und gilt für R*

n = 0 ‚
so kann auf Grund von (26) nur

R*EŒ
gelten, womit die Unität von (Ë nachgewiesen ist.

Unter der Annahme R 6 CS: lautet die Bedingung (21)

E M, Xÿ’)’ = M 0 ö“. & E M, X)” X)” = 0. (27)
=19 v=1

16) Vgl. [8].

2 Ullmann 17
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IV
Es wird angenommen, daß

X)” X?” = const .
Für den Tangentenvektor X2” empfiehlt sich der Ansatz

X2”), = 0,, T)” , O, nichtnegativ konstant . (28)
Im Spezialfall CV = O ist Pp gestellfest 17'). Im Fall C” > 0 stellt

TE” = TM91), TE”) Ti” = 1 ‚
den normierten Tangentenvektor im Punkte P, an dessen
zwangsläufige Bahn 9,, dar.

R, sei eine gewöhnliche Schraubenlinie. Durch
cg”; = const , c‘f’} 6(1’2. = 1 ,

wird die Richtung der gestellfesten Schraubenachse 59„ an-
gezeigt. Es gilt

Tß”) 0‘1”; = cos a, == const (29)
mit

O g oc, < 7t .
Für

fl
0 < 06’, <

Î

beschreibt P, eine Rechtsschraube, für
71'

”2—
< 06,, < 75

eine Linksschraube.
5%„ entartet zu einer Geraden oder zu einem Kreis, je nachdem

a, = O
oder

_ 7!a, 2 .

l7) Dann liefert A, zur Bedingung (27) keinen Beitrag. Wegen C > 0
können nicht alle O, (v = l, . . .‚ n) gleich Null sein.

18
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Mit Hilfe des „Drehtensors“ [l]

02”12: 09’2- 6532 + (örr -- 6‘1”26‘r”3.)cos 99. -- 6‘133 8m sin 99. (30)
ergibt sich“)

TE” = DE? TE” (0) . (31)
Der Drehwinkel (p, ist eine lineare Funktion von q, Wie aus der
Relation

= const
H? P7

hervorgeht, worin 17„ die senkrechte Projektion von Pp auf ‘Dv,
also 17,, P, den Abstand des Punktes P, von fD, bezeichnet.
Infolgedessen ist man zu dem Ansatz

9% = 3% q ‚ y, positiv konstant , (32)
berechtigt.

Aus (29), (30), (31) folgt für (28) die explizite Darstellung
XS”), = O„{c(1’2. cos oc, + [T,î.”)(0) ——— cg”; cos oc„] cos (Pu

—' 812i]: 0:”,2 T$)(O) sin 99v}
oder bei Einführung der für a” > 0 durch die Gleichungen

TEWO) — cg”; cos oc, = (42”:. sin a, ,
8M}: 0% TWO) = cg": sin 0‘»

definierten Einsvektoren cg}, off}
X?" = 0,,[c‘1’2 cos (x, + (cg; cos (p, —— cg} sin <p‚) sin oc‚] . (33)

Der Vektor "ËÎÏ, wird durch
T§”’(q) = 7'î"”(0) + O. q 01’2- cos a. (34)

dargestellt. Aus
(X20 — r2») X9 = o

gewinnt man sofort

XE”) ny = 7,2») X29), ’

18) q variiert in einem offenen Intervall 3; speziell O e 3.

2* 19
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also mit (33), (34) und der Transformation 19)

es m) = sa”
X2”) XE” z: (O, cos oc„)2 q + 0, [3‘1” cos a,

+ (85;) cos (p, — 8g”) sin 99,) sin au] . (35)
Unter der Annahme (27) ergeben die Formeh1 (33), (35) die

Bedingung

gM” 0., [03”2- cos av + (cg: cos «29:62:: sin «m sin av] = M 0 ô” <36)
und

fMv C, [0, q cos2 oc, + 8‘1”) cos oc,”=1
+ (8%”) cos 99,, —— 8‘3”) sin <p„) sin oc„] = 0 . (37)

Werden mit Hilfe der den Ansatz (32) berücksichtigenden Ent-
Wicklungen

oo
( vq)2ñCOS 99” 21:2“.- 1)" (‚2 A)! ’

oo 2Â+1
' ____ ___ Â (9’? g)3‘“ 9”" "EJ lN211 + 1)!

die linken Seiten der drei skalaren Relationen (36) als Potenz—
reihen in q dargestellt, so müssen bis auf

g M,, 0,,(c‘f1’ cos a, + cg? sin oc”) = M 0 (38)

alle Koeffizienten verschwinden. Insbesondere gilt für die Koef-
fizienten von q2’1 (Â: 1, 2,. . .) in der ersten Relation (i = l)

n

Z (M, O, cg”; sin a”) 3/31 = 0. (1-: 1, 2, ...). (39)
v=1

In der entsprechenden Darstellung von (37) müssen sämtliche
Koeffizienten verschwinden, so daß z. B. die Koeffizienten von

19) Die cg? lassen sich als Richtungskosinus der h-Achse eines gestell-
festen kartesischen Koordinatensystems 6, bezüglich 5 auffassen. 8g”)
sind die 6,-Koordinaten von RH, für q: 0.

20
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{121"1 (Â: l, 2, . . .) folgende Gleichungen liefern:

1<M„ 0„s<;>sin a”) n = 2:1 M, (0,, cosam, (40>

271(M, C’, 3? sin a”) yÎ’HI = O . (Â == l, 2, . . .) . (41)

In dem Spezialfall, wo alle y, einander gleich sind 2°),
yvzzy, (v=1,...,’n) (42)

resultiert aus (41) notwendig
n

Z M, 0,82,”)sin (x, = O,
v=1

womit sich (40) auf die Bedingung

Z; M,(C„ cos 04,)2 = 0

reduziert, die genau dann erfüllt ist, wenn
O,cosoc,:0. (v=l,...,n)

Damit geht (39) in

E M, O, cg? = 0
v=1

und (38) in

ZMQ@:MO
v=1

über. Wegen C’ > 0 widersprechen sich die letzten beiden Rela-
tionen, womit zugleich die Ungültigkeit der Annahme (16) im
Spezialfall (42) bewiesen ist.

Im folgenden wird angenommen, daß mit den n Konstanten
yl, 922, . . ., yn insgesamt m (1 < m g n) verschiedene Werte vor-
liegen“), die mit col, wg, . . ., com bezeichnet werden sollen, so daß

Œ(wla 0029'“: mm) = (COI—(1)2) ((01—003) ° ° '(w1_wm)

(‘02—‘03) . . - (602“wm)
(wm—1_wm) 2’: O ° (43)

20) Man beachte, daß y, genau dann eindeutig definiert ist, wenn
0:: a, > 0.

21) Vgl. 20).

21
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Diese m diskreten Werte bewirken für die y, eine Einteilung in
m Klassenßl, (17 = 1, . . ., m):

yprEŒ, *———> yvïzwï. (t=1,...,m)

Unter Verwendung der Substitutionen

wî = w, (44)
und 22)

a)r Z Mv: C,1r agi) sin av, = Ev,
)("I

schreiben sich die Gleichungen (40) und (41)

ä 5. = 2M(O„cos<x„)2 (45)
und

äwfgzo. (121,2...) (46)

Die zweite Formel liefert ein lineares homogenes Gleichungs—
system für die m Unbekannten E, mit der Koeffizientenmatrix

w1 w2 ...wm

. . : (47)

Um den Rang dieser Matrix zu bestimmen, genügt es, die Unter-
determinante

w1 w2 wm
2 2 2

w1 w2 wm
Ö = . . .

m m m
wl W2 c a wm

22) v, ist genau dann Summationsindex, wenn y" _—_—_ wt,

22
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zu untersuchen. Sie läßt sich auf die VANDERMONDEsche Deter-
minante

m—l m—2w1 w1 . . . wl l
wg”—1 wÿ‘z . . . w2 l

o o o = Œ(w1, w2’
,

wm)

m—l m—2wm wm . .. wm 1

zurückführen:
m

ô =_Œ(w1,w2, o o
.,wm)171w1.t:

Wegen (43) und (44) gilt
(D(w1,w2, . . .‚ wm) à 0 ,

somit
ô =l= O .

Die Matrix (47) hat also den Rang m. Infolgedessen besitzt das
System nur die triviale Lösung

5,20. (t=l‚...‚m)

Damit vereinfacht sich (45) zu

M: M, (O, cos oc„)2 = 0 ,II H9

und hieraus folgt

Cvcosa„=0. (v: l,...,n)
Diese Bedingungsgleichungen und die Substitutionen (44) sowie

Z My, 0», c3?) = a:
(”1)

überführen (38) und (39) in

5* = M O (48)T
d II H

und

b1
ä

Ë m
‘I II O ’Ç. Il J—I uN)

q Il H

23
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Das mit der zweiten Formel vorliegende lineare homogene
Gleichungssystem hat dieselbe Koeffizientenmatrix (47) wie das
System (46) und ist daher wie dieses nur trivial lösbar. Ins-
besondere gilt

Ms 5.209III HT

was wegen C > O der Bedingung (48) widerspricht.
Damit ist der Beweis für die Ungültigkeit der Annahme (16)

für alle mechanischen Empfänger, deren Gehänge sich durch die
in diesem Abschnitt angenommenen kinematischen Eigenschaften
auszeichnen, vollständig erbracht.

V
Im folgenden möge 6 jedes gestellfeste Bezugssystem reprä—

sentieren. R sei zugleich der Ursprung eines solchen Koordi-
natensystems €50, dessen eine Achse, etwa die l-Achse, die Be-
wegungsrichtung von P0 anzeigt. Bezüglich 60 gilt also

O

Ti = ôlz’ a
und (24) schreibt sich auf 60 bezogen

n: Wik—Mogiölk‘ (49)
Der Ansatz o _ m1

Q—Md
bewirkt, daß WJI zu Null wird. Infolgedessen ist R so zu wählen,
daß

iV„_::0‚ (50)
Unter dieser Voraussetzung ergibt sich aus (49)

137;, = —— M c ‚ä,
neben

W;2 = Wm (51)

24
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und
n : W'3 o (52)

Danach ist der Substitutionstensor Wîk oder allgemein Wi'k für
jeden beliebigen Bezugspunkt R* vollständig bestimmt, wenn
Po.2 und Wig bekannt sind.

Um die Konstanten ÏÎVi2 und Wig zu bestimmen, wird neben
C50 ein weiteres Bezugssystem €50 mit demselben Ursprung R
eingeführt. Man kann sich 6„ aus Go durch eine einfache
Drehung um den Winkel a hervorgegangen denken. Die Rich—
tung der Drehachse wird von dem Einsvektor

Co, = const

angezeigt. Zwischen dem Richtungskosinus Cu; der i-Achse von
60 bezüglich 60 und dem Drehtensor

Dik = 5i 5k + (ôik — C2516) COS U ‘— Eh 8M1: sin (7 (53)
besteht die Beziehung

Cu: = i ôz‘j = Dki'
Damit bekommt man die im folgenden benötigten Transfor-
mationen

0'

§k= Dkisia (54)

Wile = WM t‘ Djlc (55)
und

Ti = ôlk Dki z D12" (56)

Unter der Voraussetzung
c.- + o <57)

läßt sich ein 5 angeben, so daß für O < a g. E

T,c 4: 0. (58)
D. h. die geradlinige Bahn von P0 ist zu keiner Koordinaten—
ebene von GO parallel.

25
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(24) schreibt sich bezüglich (‘50

Wegen (58) ist der Ansatz

s = 131':— (60)
MO T2

erlaubt. Wie aus (59) hervorgeht, ist damit R* so bestimmt, daß
0'

W,;2 = 0. (61)
Der entsprechende Ansatz

0 W53
8?: :

0'

M0 T3
verhilft zu einem Bezugspunkt R* mit der Eigenschaft

wg; = 0. (62)
In beiden Fallen ist die Zuordnung zwischen Relation und Be-
zugspunkt umkehrbar eindeutig. Sie besteht also unter der Vor-
aussetzung (57) in bezug auf jedes 6„ mit O<o g6.

Man denke sich nun das Bezugssystem 60 um die durch (57)
vorgegebene Achse in seine „Ausgangslage“ 60 zurückgedreht.
Dabei durchläuft der z. B. durch die Bedingung (61) charakteri-
sierte, dem System €50 eindeutig zugeordnete Punkt R * bezüg-
lich 60 im allgemeinen eine Kurve 99*. Der Vektor

â}: = §k(a)
liefert eine Parameterdarstellung von EN. Aus (60) folgt mit
Hilfe der Transformationen (54), (55), (56)

5,601) = Dki(0 Whig—“£92351
oder unter Berücksichtigung von

Dhi Dki Z ôhk
° __ 1 ° Dj2(0')
81:07) — .ZTÏÜ mm

a

26
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also wegen (50)
o _1__ "a, 152(0) 032(0)
8’4”) _ MC k2 012(0) I ”fig—(É)— °

Hieraus geht hervor, daß 9* genau dann zu einem Punkt ent-
artet, der überdies mit R identisch ist, falls neben (50)

Wim = Wm = O a
d. h. wenn

O

Wüzo. mm
Anderenfalls gilt, wenn man (53) hinsichtlich der Bewegung

o —> O in

Di2(0) = ôiz — 0 Ch 8M2 + 0(0)

umschreibt und die spezielle Achsenrichtung

EiZ—xa xz—ä—Vg,

vorgibt,
o 1 o 1 + o

8k(0) = MY? s ï;“;%î’â)*— Wm [1 + 0(0)]

oder einfach
o Ï’Î’ 2 E lam) = 795--- 7,— + 0(1).

Diese Schreibweise läßt erkennen, daß

1iII3§k(a) = 5km)
existiert, womit zugleich die Existenz des Endpunktes R; von
9* für a = 0 gesichert ist. Im Bezugspunkt R; gilt also analog
zu (61)

via; = 0.
Da die Bedingung (51) für jeden gestellfesten Punkt R * zu-
trifft, ergibt sich

M2 = 0. (64)
27
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Dasselbe Verfahren liefert unter Zugrundelegung der Bedin-
gung (62) über (52) das Ergebnis

Wgzo. mmZ

Die Gleichungen (50), (64) und (65) sind in (63) zusammen-
gefaßt23). Ebenso gilt bezüglich (<5

Wilt :2 0 o (66)

Damit ist nach (24) der Substitutionstensor n für jeden be-
liebigen Bezugspunkt R* durch

vollständig bestimmt.
Gibt es einen mechanischen Empfänger, dessen Bewegungs-

gleichung sich in die Form (5) bringen läßt, so daß für sein Ge—
hänge die Annahme (16) zutrifft, dann ist für diesen Empfänger
nach (66) ein bestimmter gestellfester Punkt als Referenzpunkt
R angebbar, in bezug worauf der Substitutionstensor W“;
= const und damit die beiden konstanten Übertragungsfak—
toren T;k und W; in (12) verschwinden. Die Bewegungsgleichung
eines solchen Empfängers reduziert sich also bei geeigneter Wahl
von R auf die Darstellung (6), und zwar ohne die bei allen übrigen
mechanischen Empfängern hierzu erforderlichen Beschränkun-
gen der Gestell- und Gehängebewegungen.

In den Betrachtungen „Zur Klassifikation der Seismographen,
Schwingungs- oder Erschütterungsmesser“ [8] wird als einfaches
Modell für die sog. 1. Grundform, in deren Bewegungsgleichung
(12) per definitionem die beiden Übertragungsfaktoren Tgk und
W; bei geeignet gewähltem Referenzpunkt zugleich verschwinden,
ein mechanischer Empfänger mit zweiteiligem Gehänge ange-
geben. Für dieses Modell ist also (66) erfüllbar. Außerdem ist
xgxg positiv konstant, jedoch 2(n -_= X;X;. Eine einfache
Abänderung dieses Modells bewirkt, daß neben (66) die Bedin-

23) 9* entartet also zu einem Punkt (R).
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gung Ti = const erfüllt ist, während XfiX: +0. Die Annahme
(9) trifft also für beide Modelle nicht zu. Die Kinematik dieser
Gehange wird im Abschnitt IV mit berücksichtigt“).

VI
Bewegen sich sämtliche n Gehangeteile A, translatorisch, so

vereinfacht sich (19) wegen
3/;(q) E 0

zu

Wile = 2:; M, X2”) X2), - (68)

Aus (18) folgt in diesem Spezialfall für jeden Punkt P E A,

x; = X53”), ’
und man bekommt für (11) unter Beachtung von

W = x; x;
Q = Z M” n>' XE”. (69>

Wenn Wieder angenommen wird, daß sich PO parallel zur
l-Achse von 6 bewegt, ergeben sich aus (67) für jeden Punkt
R* e (ë infolge der Bedingungen

si —_— 32 52¢ + 83 532: ‚
Xk = 0' ôlk (70)

die drei Bestimmungsgleichungen
w;1:0, W;2=0, wg3=0.

Mit Rücksicht darauf verhilft (68) unter der Annahme R e Œ
zu dem Ansatz

Z; M, X?” = M 5%, Ei = const. (71)

24) In [8] muß der Beweis, daß im Fall s’(q) = const für PEA beide
Bedingungen X;(q) = const und W£k(q) = O nicht zugleich erfüllt sind,
durch den Nachweis qoeS {s. S. 18 in [8] u. 18)} vervollständigt werden.
Der Beweis wird u. a. im Abschn. IV erbracht.
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R sei die Projektion P0 auf (53. Der Vektor Ë—Ë, Wird also
hinsichtlich (70) durch

Xi = KW) 5”
mit

X(q) = C q + X0 , X0 = const , (72)
dargestellt. Es gilt

E M, Kg") .—.= M X ô”. (73)
v==1

Bei einem zweiteiligen Gehänge widersprechen die Gleichungen
(71) und (73) der Bedingung (10). Für n = 2 ergeben sich diese
beiden Gleichungen zu

M1 Xgm + M2 X?” == M 5?
und

M1 X§1)+ III2 X?) = MX ô” .
Hieraus folgt z. B.

1 l M

also
Ä?- Îl—(1) = _g (2) z _ ___1

X2 5 2 VMI 7 X2 £2
M2

M— 2 ÿ;X‘3” = gal/M} Xg) =—ssl/fi:.
X‘ll) bestimmt man aus der Gleichung

und analog

1M1 X?” + —M—2 (M X —— M1X<11>>2 = M sï ,
die sich umformen läßt in

M(n —— X>2 ——— M—j (5% —— X2) .
Folglich

X312 = X + Väj (ä —— X2)
30
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und damit
MX‘f’ = X —-— 1/1”: (ëî —— X2) .

Die Differentiation dieser beiden Funktionen ergibt im Hinblick
auf (72)

‚ X 1T1—
X0) = O 1—577- _—'2 741 <

VËÎ—Xg M1
)’ ( )

g:__ M“X<°>’_— O 1 —l . 75< +—-—vs“_———X.2—« M) < >
Unter Beachtung von

X?" = X31" 515, XE”, = X‘f‘y Öu
reduziert sich (69) für n = 2 auf

Q = MAXŸ”): + MAX‘zzy)2 ‚
also mit (74) und (75)

Q’(q) $ 0
im Widerspruch zur Annahme (10).

Dieser Widerspruch besagt letztlich, daß die Bewegungs-
gleichung eines mechanischen Empfängers, dessen Gehänge aus
zwei translatorisch beweglichen Teilen besteht, nicht in die
Form (5) gebracht werden kann.
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Zusammenfassung
Der wesentliche Bestandteil eines Schwingungsmessers ist sein

mechanischer Empfänger, d. h. ein Massensystem, das in einem
starren Gestell „aufgehängt“ ist und bei gewissen Bewegungen
des Gestells Bewegungen relativ zu diesem um eine stabile
Gleichgewichtslage ausführt. In der Bewegungsgleichung eines
mechanischen Empfängers, dessen „Gehänge“ bezüglich des
Gestells nur einen Freiheitsgrad besitzt, lassen sich die Störungs-
glieder, welche die nicht notwendig kleinen Gestellbewegungen be—
schreiben, genau dann zu einer reinen Zeitfunktion, der Störungs—
funktion, zusammenfassen, wenn die sog. Übertragungsfaktoren
sämtlich konstant sind. Es zeigt sich jedoch, daß die Annahme
konstanter Übertragungsfaktoren für eine umfassende Mannig-
faltigkeit von Gehängeanordnungen nicht zutrifft, die insbeson-
dere jede praktisch bedeutsame Gehängestruktur einbezieht.
Für den Ansatz der Bewegungsgleichung eines mechanischen
Empfängers in der üblichen Form, worin die Störungsfunktion
auf der rechten Seite der Gleichung erscheint, ist also die Be-
schränkung der Gestell- und Gehängebewegung nicht nur hin-
reichend sondern auch notwendig.

3 Ullmann 33
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HANS MARTIN

LAUFZEITKURVEN AUF MATHEMATISCH-PHYSIKALISCHER
GRUNDLAGE

(Veröffentlichungen des Zentralinstituts für Bodendynamik
und Erdbebenforsehung in Jena)

1953. 70 Seiten —- 22 Abbildungen -— 36 Tabellen — 8° —— 14,—— DM

Der Autor berechnet unter der Annahme einer linearen Zunahme der Geschwindigkeit

mit der Tiefe bei ebener ‚und gekrümmter Erdoberfläche bis zu einer Entfernung von

1000 km Laufzeiten, die Scheitelgeschwindigkeiten und Scheiteltiefen der Longitudinal-

wellen und diskutiert die Abweichungen bei den verschiedenen physikalischen An-

nahmen.

Er erbringt den Nachweis, daß man innerhalb der z. Z. möglichen Beobachtungs-

genauigkeit die Laufzeitkurven von Nahbeben auch so deuten kann, daß die Fort-

pflanzungsgeschwindigkeit der elastischen Wellen proportional mit der Wurzel aus der

Tiefe zunimmt. Damit ist die Möglichkeit gegeben, aus den Laufzeitkurven selbst die

physikalischen Konstanten (Proportionalitätsfaktoren, Anfangsgeschwindigkeiten)

jedes Nahbebens zu ermitteln und so der Geologie Hinweise über den Aufbau der obersten

Schichten der .Erdkruste zu liefern.

Andererseits werden in der Arbeit die Grundlagen dafür gegeben, mit neuem Beob-

achtungsmaterial die Frage zu lösen, bis zu welcher Tiefe wir es beim Aufbau der

obersten Erdkruste mit einem schichtenmäßigen Aufbau zu tun haben und von welcher

Tiefe ab eine gesetzmäßige Zunahme der Geschwindigkeit mit der Tiefe einsetzt.

Bestellungen durch eine Buchhandlung erbeten

AKADEMIE-VERLAG-BERLIN
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J. F. SAWARENSKI / D. P. KIRNOS

ELEMENTE DER SEISMOLOGIE UND SEISMOMETRIE

(Übersetzung aus dem Russischen)

In Vorbereitung

Seit der Herausgabe des Lehrbuchs „Vorlesungen über Seismometrie“ von dem russi-

schen Gelehrten B. Galitzin (deutsche Bearbeitung von O. Hecker) im Jahre 1914 sind

außer Beiträgen in Lehr- und Handbüchern nur sehr wenig deutschsprachige Dar-

stellungen auf dem Fachgebiet der Erdbebenforschung erschienen.

Das Erscheinen dieses Lehrbuchs in deutscher Bearbeitung wird daher um so mehr be-

grüßt werden. Es wendet sich in erster Linie an Studierende der Seismologie. Die um-

fassende mathematisch-physikalische Behandlung der zwei Hauptprobleme, „Aus-

breitung elastischer Wellen“ und „Theorie der seismischen Instrumente“, wird auch er-

fahrenen Wissenschaftlern manche Anregung vermitteln. Einen wesentlichen Teil

nimmt die Beschreibung der auf Grund theoretischer Überlegungen neu entwickelten

Instrumente ein. Ein ausführliches Literaturverzeichnis über Einzelarbeiten sowjetischer

Fachwissenschaftler bildet eine wertvolle Ergänzung zu der umfassenden Darstellung.

Bestellungen durch eine Buchhandlung erbeten

AKADEMIE-VERLAG°BERLIN
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