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Vorwort

Die vorliegenden Untersuchungen über die Ortung von Ge—
schlägen behandeln ein drängendes Problem des Bergbaues,
essen Lösung die instrumentelle Seismik seit langem be—
ist. Den bisherigen Versuchen und Vorschlägen, seismische

_ -. Q ingsherde in einem Bergbaugebiet zu lokalisieren, ist bis
“UMWLZ: ein entsprechender Erfolg versagt geblieben. Über dem

" k 4 eben, sich den spezifischen bergbaulichen Verhältnissen

:35. m? “Î ehend anzupassen, wurden allgemeine Gesichtspunkte zu
Î

'
; beachtet. Infolgedessen verfügt man auch heute noch. '
über die notwendige fundamentale Konzeption.

à rig; fixé 1 Abhandlung soll dazu beitragen, diesen Mangel zu be—
.15, :5. ,1 Sie berücksichtigt erstmalig räumliche Stationsanord-b

en. Unter gewissen Annahmen, die durch die Allgemeinheit
Tntersuchungen bedingt sind, ist es möglich, daß schon vier

Dtationen für die Ortung hinreichen. Es werden Kriterien an-
gegeben, wann eine Anordnung von vier Stationen hierzu ge-
eignet ist. Eine bedeutungsvolle Erweiterung dieses Problem-
kreises stellt die Diskussion der Vorzeichenmatrix der Laufzeit-
differenzen dar, womit sich eine gewisse Umgebung des Störungs-
herdes ohne numerisches Rechnen angeben läßt. Die vorwiegend
mathematische Darstellung wird durch zahlreiche Abbildungen
veranschaulicht.

H. MARTIN
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I. Problemstellung

Eine wichtige Aufgabe des mikroseismischen Überwachungs-
dienstes im Bergbau ist die Lokalisation von First— oder Ge-
birgsschlägen (crush-bursts) 1). Seit den seismischen Registrie-
rungen im oberschlesischen Bergbaubezirk im Jahre 1924, womit
MAINKA vor allem die Hypozentren analog der geodätischen
Ortsbestimmung durch Vorwärts- und Rückwärtseinschneiden
lokalisieren wollte, sind die Aufgaben der Mikroseismik in der
Gebirgsschlagforschung mehrfach präzisiert wordenz). Dabei ist
für die Ortung der Störungsherde die Zuständigkeit seismischer
Meßmethoden jedoch unbestritten geblieben.

KRUMBACH hat in seinem Bericht über „Seismische Messungen
in Bergbaugebieten als Beitrag zur Gebirgsschlagforschung“ [3]
auf die Ortungsverfahren von GEIGER [4], INGLADA [5] und
SCHMERWITZ [6] hingewiesen. Diesen sowie anderen mikroseis-
mischen Methoden zur Herdbestimmung liegt die in der Nah-
bebenseismik plausible Annahme zugrunde, daß sämtliche Seis-
mographen an der ebenen Erdoberfläche stationiert sind. Beim
Verfahren von GEIGER wird außerdem vorausgesetzt, daß die
Herdtiefe im Vergleich zur Epizentralentfernung jeder Station
vernachlässigbar klein ist. Die Beschränkung auf komplanare
Stationsanordnungen ist aber im Bergbau hinsichtlich der Mög-
lichkeit, Seismographen unter Tage zu stationieren, nicht sinn-
voll. Diese Möglichkeit nutzte übrigens schon MAINKA, als er im
Jahre 1932 einen Seismographen in 600 m Tiefe aufstellte. Außer
den ebenen können also auch „räumliche“ Stationsanordnungen

l) Eine umfassende Definition der Gebirgsschläge findet man bei
O. NIEMCZYK [1].

2) Die anfangs zu weitgespannten Erwartungen von den mikroseis-
mischen Verfahren entnimmt man dem Programm von C. MAINKA [2].

5
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vorkommen, wofür geeignete Ortungsverfahren zu entwickeln
sind.

Im folgenden werden theoretische Untersuchungen über die
Ortung seismischer Herde in Bergbaugebieten durchgeführt. Für
eine solche generelle Betrachtung ist charakteristisch, daß ihr
gewisse heuristische Annahmen zugrunde liegen, die den tat-
sächlichen Verhältnissen mitunter nur in sehr grober Annähe-
rung entsprechen. Eine dieser Fiktionen besagt, daß der zu
lokalisierende Störungsherd H stets punktförmig ist, obgleich
die Berechtigung hierzu durch die nachweisbar räumliche oder
flächenhafte Ausdehnung mancher Herde in Frage gestellt wird.
Dennoch bedeutet für jedes Ortungsverfahren das punktförmige
Hypozentrum eine conditio sine qua non. Des weiteren müssen
die physikalischen Eigenschaften einer Umgebung von H, die
das Bergbaugebiet Q3 repräsentiert, idealisiert werden. Die All-
gemeinheit der Betrachtung bedingt die Voraussetzung, daß {’8
homogen und isotrop ist. Infolgedessen breitet sich die in H
verursachte seismische Störung mit konstanter Signalgeschwin—
digkeit aus. Der Betrag v dieser Geschwindigkeit erscheint somit
als eine charakteristische Konstante des Bergbaugebietes SB und
Wird als bekannt angenommen. In der Praxis approximiert man
v durch einen mittleren Geschwindigkeitsbetrag, der sich aus
experimentell bestimmten Geschwindigkeiten in 28 ergibt. Hier-
zu eignen sich Bohrlochversenkmessungenl), wenn genügend
viele Tiefbohrungen vorhanden sind. Anderenfalls kann man wie
STRÀUBEL und TEUPSER bei Laufzeitmessungen zur seismischen
Orientierung eines Grubenfeldes verfahren [9] [10].

Im Gebiet EB seien n geeignete, identische Seismographen
Sa (a = O, l, . . . , n — 1) über oder auch unter Tage stationiert.
Jede dieser n Stationen wird weiterhin durch den zugehörigen
Referenzpunkt repräsentiert. Die von einem Herd H aus-
gehende Störung erreicht den Punkt Sa zur Zeit ta. Diese An—
kunftszeit ist als Abszisse des Wellenschwerpunkts im Seismo-

1) Näheres bei H. HAALCK [7]. S. a. Technische Mitteilungen der
PRAKLA [8].

6



gramm von Sa nicht markiert und kann deshalb nur näherungs-
weise abgelesen werden. In praxi erachtet man häufig die Ab—

... g- . .“WWMN'm—r'

Abb. 1. Zweischaliges Retaticnshyperbcleid.
Die obere Schale ist Hypozentrale.

szisse des ersten Extremums im Seismcgramm als brauchbare
Näherung für ta. Die Produkte aus v und den Laufzeitdifferenzen
ta — tfi werden durch die Größen Saß angezeigt;

v(ta«tß)=5aß. (e,fi=0,1‚...,n-—1) (l)

Sie stellen die Differenzen der Herdentfernungen

53’? = an
dar;

9a "“" 93 z Eafi' (2)
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Jede dieser Gleichungen besagt, daß H auf einem zweischaligen
Rotationshyperboloid mit den Brennpunkten in Sa und Sß liegt.
Wegen der Vorzeichenbestimmtheit der Konstanten 50.5 kommt
nur eine der beiden Schalen als geometrischer Ort für H in Be-
tracht. Diese Hyperboloidschale soll als Hypozentrale des ge-
suchten Herdes H bezeichnet werden (Abb. l). Hieraus geht
zugleich hervor, daß zwei Stationen für die Ortung nicht hin-
reichen. Es muß also n > 2 vorausgesetzt werden. Ferner ist
offensichtlich bei diesem Ortungsverfahren für die Fehler der
Herdangabe die Genauigkeit der den Seismogrammen entnom-
menen Ankunftszeiten ta maßgebend. Aus theoretischen Unter—
suchungen, die am Institut für Bodendynamik und Erdbeben—
forschung in Jena angestellt wurden, geht hervor, daß die
Unschärfe der Laufzeitdifferenzen ta — t]6 nicht mehr als 10-3 s
betragen soll. Diese Bedingung setzt erfahrungsgemäß eine Re-
gistriergeschwindigkeit voraus, die in der Größenordnung von
10 cm s-1 liegt. Damit wird an die seismische Apparatur eine
Anforderung gestellt, der sie gegenwärtig nicht gewachsen ist.

Der Herd H erscheint im Rahmen der vorliegenden Abhand-
lung als gemeinsamer Schnittpunkt der (Z) Hypozentralen (2),
die mit der Lage der n Stationen und den exakten Entfernungs—
differenzen 50.5 vorgegeben sind. Infolgedessen besteht das zu
diskutierende Ortungsverfahren in der Berechnung der Herd-
koordinaten aus den Hypozentralengleichungen (2). Hiervon
sind jedoch wegen der Identitäten

5aß+ Eßy-l-EWEO

nur n— 1 Gleichungen linear unabhängig. Ein derart ausge-
zeichnetes System von Bestimmungsgleichungen für den Herd-
ort liegt mit

QuzgaO—l—QO (a=l,...,n—l) (3)

vor. Die entsprechenden n —— 1 Hypozentralen haben in So einen
gemeinsamen Brennpunkt. Für die Berechnung der drei Herd-

8



|00000010||

.floNcœpœäëfioäsœâ

”8508€

95mm:

œËcsm

ohm

.SESOmoM

Eo

um“

sodœëqœaomhm

«0.6

‚EU

PESMÈËÆQŒ

ÆQ
‚N

.054



|00000011||

koordinaten reichen im allgemeinen zwei linear unabhängige Be—
stimmungsgleichungen nicht aus. Das Ortungsverfahren be.
nötigt also mehr als drei Stationen, wie auch aus Abb. 2 hervor.-
geht: Die drei Hypozentralen

91-00=510, 92*QOZC20: 92——012521

eines Herdes H außerhalb der Ebene durch S0, S], S2 schneiden
sich in einer gemeinsamen echten Kurve. Diese Schnittkurve
ist der geometrische Ort für alle Herde, die dasselbe Tripel 510.
520, 521 liefern. H läßt sich nicht eindeutig angeben. Infolge—
dessen wird weiterhin n > 3 angenommen.

H

Abb. 3. Räumliche Anordnung von vier Stationen.
Die Station So liegt unter Tage.

Nach den Gleichungen (3) sind mit go zugleich alle Herddistan—
zen 9a bekannt. Verhelfen die 51:3 nur zu einem Wert für go, so
ist der betreffende Herd eindeutig lokalisierbar, falls die Sta—
tionen räumlich, d. h. nicht komplanar angeordnet sind. Dann
liegt bei nahezu ebener Erdoberfläche wenigstens eine Station
unter Tage. In Abb. 3 ist die Ebene durch die Stationen 81, S2.
S3 angedeutet. Jeder Herd H hat von Sk (k = l, 2, 3) denselben
Abstand wie sein Spiegelbild an dieser Ebene. Da S0 außerhalb
der Ebene liegt, ist H mit den Abständen SiH (oc = O, 1, 2, 3)
eindeutig bestimmt. Wenn dagegen die Stationen komplanar an—
geordnet sind, ergeben der Herd H und sein Spiegelbild H’ an
der Stationsebene stets die gleichen Entfernungsdifferenzen 5M3.
Abb. 4 zeigt die komplanare Anordnung von vier Stationen.

10
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Aus den Spiegelungsbedingungen

83:5“? (oc=0, 1,2,3)a

folgt sofort
SaH’—S;Ü’ = 5.5-

Diese prinzipielle Zweideutigkeit ist jedoch für die Ortung be-
deutungslos, falls die Stationsebene das Untersuchungsgebiet

HI

H
Abb. 4. Ebene Anordnung von vier Stationen. Der Herd H und sein

Spiegelbild H’ liefern dieselben Laufzeitdifferenzen.

nicht durchschneidet, also wenn beispielsweise die komplanaren
Stationen über Tage eingerichtet sind. Sieht man von der Spie-
gelung ab, so ist auch bei einer ebenen Stationsanordnung der
Herd mit go eindeutig bestimmt. Mit dem Ausnahmefall, wo
sämtliche Stationen auf einer Geraden angeordnet sind, liegt
offensichtlich keine ebene Anordnung im bisherigen Sinne vor.
Da alle Punkte eines Kreises, dessen Ebene die 'Stationsgerade
im Kreiszentrum orthogonal durchsetzt, dieselben EM, liefern
würden, sind n kollineare Stationen für die Ortung grundsätzlich
ungeeignet.

In der Praxis darf man im allgemeinen erwarten, daß sich die
Herdkoordinaten um so genauer berechnen lassen, je mehr Sta-

ll
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tionen zur Verfügung stehen. Denn der Vorteil, den eine Aus-
gleichsrechnung bietet, ist evident. Aber selbst wenn man von
geradlinigen Stationsanordnungen und der meistens bedeutungs-
losen Herdspiegelung an der Ebene komplanarer Stationen ab-
sieht, muß man bedenken, daß es nicht nur von der Stations-
anzahl n abhängt, ob ein Herd lokalisierbar ist. Wenn z. B. die
Stationen auf einem Kreis angeordnet sind und der gesuchte
Herd H von allen Kreispunkten gleich weit entfernt ist, be-
kommt man

Eafi=0° (a,fl==0,l,...,n——1)

Diese Werte sind jedoch charakteristisch für sämtliche Punkte
der Geraden g, die im Kreiszentrum die Stationsebene ortho-

AM?

Abb. 5. Kreisförmige Anordnung von vier Stationen. Für jeden Herd
auf der Geraden g verschwinden die Laufzeitdifferenzen.

gonal durchstößt. Es ist also unmöglich, mit Hilfe von n zy-
klischen Stationen H zu lokalisieren, wie auch n gewählt wird.
In Abb. 5 besteht die Kreisanordnung aus vier Stationen. Ver-
legt man eine Station, etwa So, in den Kreismittelpunkt, so ver-
hilft H zu

5102620=530=E>0.
Daraus folgt einerseits

Qk=5+9m (k=1:2,3)
andererseits

ä=fi+ÿ,
12
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wobei o den Kreisradius bezeichnet. Somit ergibt sich
02—52eo = 72,——-

Die modifizierte Stationsanordnung gestattet demnach die ein-
deutige Bestimmung von H.

Zu einer Stationsanordnung kann also eine Punktmannigfal-
tigkeit existieren, wovon jeder Punkt dieselben Abstandsdif—
ferenzen stag ergibt. Um aus dieser Punktmenge den tatsach-
lichen Herd H herauszufinden, müssen sich alle scheinbaren
Herde eliminieren lassen, was im allgemeinen nicht ohne weiteres
zu erwarten ist. Die Elimination ist aber immer möglich, wenn
nur einer der äquivalenten Herde im Untersuchungsgebiet liegt.
Dieses Gebiet (55 hat man sich als Teilgebiet des Bergbaugebietes
)8 vorzustellen, symbolisch:

(852.58.
Außerdem wird angenommen, daß an keiner Stelle außerhalb 65
ein Gebirgsschlag ausgelöst wird, während jeder Punkt von (55
als Herd in Frage kommt. Auf Grund dieser Definition des Un—
tersuchungsgebietes istHgenau dann aus der Menge äquivalenter
Herde bestimmbar, wenn nur ein Punkt jener Menge zu (ö ge-
hört. Das ist insbesondere unmöglich, falls H einem Kontinuum
äquivalenter Punkte angehört, wie etwa der Geraden g bei der
Kreisanordnung. Damit sich jeder (tatsächliche) Herd ein-
deutig bestimmen läßt, müssen die Stationen relativ zum Unter—
suchungsgebiet geeignet angeordnet werden. Man könnte z. B.
daran denken, die Kreisanordnung so zu legen, daß g außerhalb
des Gebiets (55 verläuft. Dann ist aber diese spezielle Stations—
anordnung, womit man 65 gewissermaßen einkreisen möchte,
nicht mehr gerechtfertigt. Zyklische Stationen sind daher für
die Ortung von Gebirgsschlägen unbrauchbar.

Mit der Einrichtung von n Stationen Sa wird zugleich jedem
Punkt des Raumes eine bestimmte schiefsymmetrische Matrix
zugeordnet. Mit den Elementen einer Zeile oder Spalte sind
auch alle übrigen Elemente der Matrix bekannt. Im folgenden

l3
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ist die Ortung eines Herdes H gleichbedeutend mit der Aufgabe,
die drei Koordinaten des betreffenden Punktes in (55 aus den ge-
gebenen n —— l Differenzen 5M, zu ermitteln. Der Ortung liegt

, O 501 ' ' ' Emu—1

5„ 0 . ..
51,n_-1‘

È;
I I 2

t;
j. git—1,0 fît—1,1 ' ° ' 0 xi,

im einfachsten Fall ein bezüglich (55 ruhendes kartesisches Koor-
dinatensystem C5 zugrunde. Die 6—Koordinaten werden mit zi
(i = 1, 2, 3) bezeichnet. Denkt man sich H in C55 variabel, so
lassen sich die 5M, in (55 als eindeutige Funktionen der Herdkoor-
dinaten zi erklären. Aus den Definitionsgleichungen (2) geht
hervor, daß die Funktionen

560: „0(zi) (i=l,2,3;oc::l,...,n——-l)

überall stetig und außerhalb der Stationen beliebig oft differen—
zierbar sind. Um H zu lokalisieren, muß man sich jene Koor-
dinaten z‘ verschaffen, für welche die obigen Funktionen die
vorgegebenen Werte annehmen. H ist genau dann eindeutig be-
stimmbar, wenn nur ein derartiges Zahlentripel existiert. Die
Ortung setzt also voraus, daß sich die z‘ in Abhängigkeit von
n —— l Veränderlichen 50.0 darstellen lassen. Der Definitions—
bereich der gesuchten Umkehrfunktionen

zi = zi(Eos 0)

ist ein dreidimensionales Gebiet F, das mit dem Bildbereich des
ursprünglichen Funktionensystems übereinstimmt. Wegen der
Beschränkungen

rami s. 31E <4)
liegen sämtliche Punkte von P in einem (n — l)-dimensionalen
Quader mit den Kantenlängen 2 SOS“, dessen Eckpunkte in
einem rechtwinkligen Bezugssystem durch die Koordinaten
j; SE, .. . , j: S„S„__1 angegeben werden. P ist für jedes
n > 3 ein echter Teilbereich des Quaderinneren, d. h. nicht jedem

l4
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Punkt im Quader sind n ——- 1 Zahlen EM, zuzuordnen. Von be-
sonderer mathematischer Bedeutung ist der Fall n = 4, in dem F
ebenso wie der Originalbereich 65 dem dreidimensionalen Raum
angehört (Abb. 6). Die im folgenden angestellte eingehende Un—
tersuchung dieses Sonderfalls entspricht der Tendenz in der
Praxis, möglichst wenige Stationen einzurichten. Denn der Ein-
satz einer umfangreichen seismischen Apparatur im Bergbau be-
dingt einen beträchtlichen technischen und wirtschaftlichen
Aufwand. Übrigens lassen schon die an die Abbildungen 3 und 4

«Es

gag—Mr.— ——————

Abb. 6. Der Wertebereich des Tripcls Em =—_:- 51, E20 E 52, 530 E 53 liegt
in dem Quader mit den Kantenlängen 2 8081, 2 8082, 2 8083 .

anknüpfenden Überlegungen die Vermutung aufkommen, daß
(unter den angeführten Bedingungen) vier Stationen für die Or-
tung nicht nur notwendig sind, sondern auch hinreichen. Dabei
ist die Anordnung der Stationen relativ zum Untersuchungs-
gebiet C55 von entscheidender Bedeutung. Bei nichtkomplanarer
Anordnung sind die vier Stationen als Eckpunkte eines Tetra-
eders aufzufassen, was zu der Bezeichnung „Peiltetraeder“ ge-
führt hat. Da bei der Ortung ein Herd H nicht nur gepeilt, d. h.
richtungsmäßig bestimmt werden soll, ist diese Bezeichnung
unzutreffend. Während beim Peilverfahren die Störungsquelle
von der Meßbasis relativ weit entfernt liegt, beruht dagegen die
Ortung auf der Voraussetzung, daß die Entfernungen S?und
843;, für jeden Herd H und alle Indexpaare a, ß vergleichbar
sind.

Zusammenfassend ist festzustellen, daß sich die vorliegenden
theoretischen Untersuchungen über die Ortung seismischer

15
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Herde in Bergbaugebieten darauf konzentrieren, alle räumlichen
und ebenen Anordnungen von vier Stationen hinsichtlich ihrer
Brauchbarkeit in bezug auf ein vorgegebenes Untersuchungs-
gebiet zu diskutieren. Dabei sind zwei methodisch verschiedene
Wege gangbar: Der eine Weg geht aus von den bekannten Funk-
tionen

é.ko = 51:0(zi) (k = 1: 2: 3)

und führt über die Diskussion der Funktionaldeterminante

305m, 520, 530)
6(21, 22, z3) °

Ist dieser Ausdruck in einem bestimmten Punkt des Gebietes (55
von Null verschieden, so existieren die gesuchten Umkehrfunk-
tionen

Z‘ -_-_—_ zi(§ko) (5)

in einer gewissen Umgebung des Bildpunktes in F. Wenn aber
die Funktionaldeterminante an der betreffenden Stelle ver-
schwindet, sind zusätzliche Untersuchungen erforderlich. Das
Studium der lokalen Abbildungsverhältnisse ermöglicht jedoch
nicht ohne weiteres den notwendigen vollständigen Überblick.
Hierzu verhilft demgegenüber unmittelbar ein Vorgehen, das
an die Gleichungen (3) und die Abbildungen 3 und 4 anknüpft.
Daraus geht wie bereits erwähnt hervor, daß ein Herd H lokali—
sierbar ist, wenn der Stationsabstand 90 = 80H eindeutig be—
stimmt werden kann. Die folgenden Untersuchungen orien-
tieren sich daher an der Bestimmungsgleichung für go.

16
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II. Die räumliche Stationsanordnung

1. Die Bestimmungsgleichung für die Herddistanz go

Es sei ein bestimmtes Tripel

5/50 E 5k (k = la 2’ 3)

vorgegeben. Zur Berechnung der Koordinaten z‘ (i = 1, 2, 3)
des Herdes H, dem das Tripel (5k) zugeordnet ist, empfiehlt es
sich, den Nullpunkt des Bezugssystems (<5 in So zu legen. Dann
gilt

goE r = |/z‘z‘,
3

WObei fiir Z (z‘)2 die abkürzende Schreibweise z‘ z‘ verwendet
i=1

wird. Diese vereinfachte Summendarstellung soll auch weiterhin
bevorzugt werden. Hierzu wird verabredet, daß jeder lateinische
(nicht griechische!) Buchstabe als Index die Zahlen l, 2, 3
repräsentiert und über zwei gleiche derartige Indizes in einem
Produkt von 1 bis 3 zu summieren ist. In Fällen, wo diese
Summationsregel unangebracht ist, werden die betreffenden
Indizes eingeklammert.

Die Bestimmungsgleichungen (1.3) schreiben sich jetzt

Q]: = El: + 7' - (1)
Der Abstand der Station Sk von So wird mit 0'1: bezeichnet;

808„ = ck .

Die in (L4) enthaltenen Dreiecksungleichungen

lëkl=IQk—r| go]: (2)

lassen sich an Abb. 7 ablesen.

2 Ullmann/Maaz l 7
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Für die Norm des Vektors

F87: = 808k — 80H

bekommt man einerseits

92: 02—2§;§k.:§:§+r2,

andererseits aus (1)

QË=5Ï+25kT+72-

a

50
Ö;

5k

Abb. 7. Zur Dreiecksungleichung (2).

Die Gleichsetzung der beiden Ausdrücke für g: ergibt
_. _—_.p l808k - 80H = gut—534”.

Wegen (2) kann
l
"2 (“Î — 52) = Ct

nicht negativ sein;
ck z o.

(4)

(5)
Um die skalaren Produkte (3) in der Koordinatenschreibweise

darstellen zu können, benötigt man noch die 6-Koordinaten von
St. Sie sollen mit s}; bezeichnet werden, so daß (3) in

18
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übergeht. Damit hat man sich unter der vorübergehenden An—
nahme, daß r bereits bekannt ist, drei lineare Gleichungen mit
den Unbekannten zi verschafft. Der Betrag der Koeffizienten-
determinante

I 1 2 3
81 81 81

1 2 3l _.__s2 82 82i
—— D (7)

1 2 3l s. s. 8.1
stimmt mit dem sechsfachen Volumen des Tetraeders überein,
das von den vier nicht komplanaren Stationen aufgespannt wird.
Folglich ist

D ={= 0 ,
und man erhält mit Hilfe der CRAMERSCheIl Regel

zizAi—Bir, (8)
wobei

l 2 3 l 2 3
t C1 81 81 i Ei 81 81

Q1 .._ —1 ' 2 3 1 _._ 1 2 3A —D [:2 82 82 , B _‘D £2 82 82l,

2 3 2 3
C3 83 83 E3 83 83 i

l 3 ‘ 1 3
81 C]. 81 81 £1 81 1'

2 -- -1 1 3 z _._ ~1 1 3A __D s2 C2 82|, B__D .9a £2 s2 ,
1 3 1 3 l

83 Ca 83 Ë 83 ‘53 83 .

1 2 ‘ l 31. 2
I

31 81 ê.1 ' i ô1 81 £1 I
3 _ —1 1 2 3 _.__ -l 1 2A _D s2 32 4'21, B_._D 182 s2 £25.

1 2 1 2
83 83 ê.3 J 83 83 E3

Mit den 5k sind auch die Ai und Bi vorgegeben, so daß einem
bestimmten r durch die Formeln (8) genau ein Tripel (z‘) zu-
geordnet wird. Dieser Sachverhalt entspricht der Bemerkung
im I. Kapitel, wonach bei einer räumlichen Stationsanordnung H
eindeutig festgelegt ist, wenn sich 90 eindeutig ermitteln läßt.

Werden beide Seiten von (8) mit sich selbst überschoben, so er-
gibt sich

z‘z‘ = r2 = A‘Ai—2A‘Bir + BiB"rß

2* 19
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und daraus
(B‘B‘——1)r2—2A‘B‘r+A‘A‘= 0

als Bestimmungsgleichung für r. Bevor diese eingehend disku-
tiert Wird, sollen die Koeffizienten in eine der Betrachtung zu-
gängigere Form gebracht werden. Zu dem Zweck Wird H auf
das Koordinatensystem mit den Basisvektoren 808k bezogen.
Sh liegt somit auf der positiven k-Achse dieses im allgemeinen
schiefwinkligen Bezugssystems. Die drei Begrenzungsebenen

Abb. 8. Affines Koordinatensystem mit den Basisvektoren SE;
Die æ" sind die Maßzahlen von H.

des Stationstetraeders durch So bilden die Koordinatenebenen.
Die hierzu parallelen Ebenen durch H schneiden die Koordinaten-
achsen in den Punkten Pi (Abb. 8). Jedem Herd H ist ein Zah—
lentripel

:925“) „39,0339. =
503,.2

umkehrbar eindeutig zugeordnet. Die x‘ sind die affinen Koor-
dinaten von H in dem betreffenden Bezugssystem. Danach hat

i

20
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insbesondere 8k die Koordinaten ö}; (KRONECKERSCheS Symbol);
.- _ 1 .. z‘ = kÔ,c ——

O fur
6:}: k .

Aus
___._. 3 __. _.___.

i=1
ersieht man sofort den Zusammenhang zwischen den kartesi-
schen und affinen Herdkoordinaten:

zi = s; x7 .
Diese Beziehungen werden in das Gleichungssystem (6) einge-
setzt, das somit unter Verwendung der üblichen Bezeichnung

sl: 3;: = SOS]: ° 80S; E 91:; (9)
in

9k,- x” = Ck —— 5k r (10)
übergeht. Der sog. metrische Fundamentaltensor

gkj = 97']:
beschreibt dieMetrik derStationsanordnung. DieKoeffizientende-
terminante des linearen Gleichungssysteme (10) berechnet sich zu

911 912 913 i

921 922 923' = D2 > O .

,931 932 933
Die durch D2 dividierte Adjunkte von gi k wird mit g” bezeichnet.
Dafür gilt

g“ = a“, g‘kg” = ö}. (11)
Die Überschiebung von (10) mit g” ergibt somit

9“: 91:; xi = ô; xi = g“c (Cl: "‘ 5k 7') ‚
also

x‘=C‘——-E‘r‚ (l2)
wobei

Ë = gik 5k 9 (13)

Ci = 9“ C]; - (14)
Der Zusammenhang zwischen den oben und unten indizierten

Größen läßt sich sehr leicht anschaulich darstellen. Mit dem vor-

21
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liegenden affinen Koordinatensystem ist nämlich zugleich ein
zweites Bezugssystem ausgezeichnet: dessen Basisvektoren auf
den Koordinatenebenen des ersten Systems senkrecht stehen.
Die Definitionsgleichungen dieses sog. reziproken Dreibeins SIS"
(also der Endpunkte S" jener Vektoren) lauten

SUS2 >< SS3 :DSOS1 ,
SÜS3 >< SUS1 = D SÎS2 , (15)

Eäxâä=0iä.
Die affinen Koordinaten eines beliebigen Vektors u werden mit
u’ oder u bezeichnet, je nachdem u auf das Koordinatensystem
mit der Basis S0~“Sh, oder S0S7“bezogen wird (Abb. 9). Man nennt
die u’ auch kontravariante, die u7 kovariante Maßzahlen von u.
Demnach gilt

—‚—;_—_.

u = uiSOS. = 11.808". (16)7 7
Aus (15) folgt

8—0—SI: 'So = Ö7 (l7)

und damit aus (16)
.._..__> .__.>Œ@.&@w=æw,

also hinsichtlich (9)
g” u’ = u,‘ . (18)

Die Überschiebung mit gi" ergibt wegen (11)
ui = gi" ut .

Folglich bekommt man für die Norm des Vektors u

[11|2 = g” "a" u’ = u" uk = g“ uk ui g O . (19)

Das letzte Gleichheitszeichen gilt nur beim Nullvektor, d. h.
wenn ui = uj z: O.

Dieser transformationstheoretische Exkurs veranlaßt dazu,
die Tripel (5k) und (Ck) als kovariante Maßzahlen zweier Vek-
toren 3und3 aufzufassen. Dann erscheinen die 5‘ und Ci in (13)

22
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und (14) als kontravariante Maßzahlen von Eund E. Neben den
x‘ werden nun auch die kovarianten Herdkoordinaten xi ver-
wendet. Durch Überschiebung von (12) mit 9n: erhält man auf

i

.—————___—__—-—.————_—__———_._..._._—_——._———

Abb. 9. Darstellung eines Vektors u im ursprünglichen und reziproken
Koordinatensystem; u? kontravariante Maßzahlen, u,- kovariante Maß-

zahlen.

Grund von (18) sofort die entsprechende kovariante Formel-
gruppe

xizci—Eir. (20)
Allgemein geht aus jeder Beziehung zwischen ko- und kontra-
varianten Größen durch Herauf— und Herunterziehen der Indizes
sofort eine weitere, gleichartige Relation hervor. Die Über-

23‘



schiebung von (12) mit (20) liefert im Hinblick auf (19)

xix) = T2 = (Ciflgif) (Ci—Eff) Z CiCi—2C‘5ir-1— Effigy-2,

also
(Fa—IW—M‘Eir—I—C‘cizo (21)

oder symbolisch

(EEIE— 1) ”Huf-E) r + E? = 0-
Damit erscheint die Bestimmungsgleichung für r in einer sehr
übersichtlichen Form. Durch die symbolische Schreibweise wer—

H

Abb. 10. Drahtrncdell des reziproken Koordinatensystems mit
markierter Graduierung.

den die Koeffizienten dieser im allgemeinen quadratischen Glei—
chung unmittelbar geometrisch interpretiert.

Nachdem man r aus (21) bestimmt hat, erscheint es für die Be-
rechnung der Herdkoordinaten angesichts der einfachen Struk-
tur der Gleichungen (20) ratsam, diese Formelgruppe gegenüber
(l2) und (8) zu bevorzugen. Man wird möglichenfalls auf das
kartesische Bezugssystem verzichten und den Herd durch seine
kovarianten Maßzahlen c:i fixieren. Hierbei kann in praxi ein
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Drahtmodell des betreffenden Koordinatensystems mit markier-
ter Graduierung die Ortung des (fiktiven) Herdes erleichtern
(Abb. 10).

2. Diskussion der Bestimmungsgleichung
Da die vorgegebenen Differenzen 5,. von einem tatsächlich vor-

handenen Herd H in 65 herrühren sollen, darf die Existenz einer
reellen, nicht negativen Wurzel der Gleichung (21) vorausgesetzt
werden. Dabei kommt der Spezialfall r = O, wo H und So
koinzidieren, in praxi nicht in Betracht, so daß weiterhin

C" C.— > 0
anzunehmen ist. Denn aus

Ci = 0

folgen mit (4) und (2) die drei Bedingungsgleichungen

Igi
—

TI
2

ai a

die nur durch
r = O

befriedigt werden (vgl. Abb. 7).
Wenn insbesondere

5‘ 5,. = 1 (22)

gilt, vereinfacht sich (21) zu der linearen Gleichung

2Ci5iT—C‘Ci=0- (23)
Von der Existenz der positiven Lösung schließt man auf

C‘ 5,. > 0 .
Aus (23) ergibt sich

H ist.also eindeutig fixierbar.
Im allgemeinen hat man

E‘Ei +1
25



|00000027||

zu erwarten. Dann liegt mit (21) eine echte quadratische Glei-
chung vor. Ihre reellen Wurzeln sind

„_Üä—Vä
"äa—l

und

r" = Ci 51 + V5
5'“ 5;, — 1

mit der Diskriminante

Q = (Cifi)2—(ëkëk—1)CiC,-ê0-

Für die weitere Diskussion werden die beiden Relationen

‚ „ __ C‘ Cir r __
———~£k5k _ 1

und

r”—r’ = 2 V9 ~—
E" E], -— l

benötigt.
Im Fall

ê" 6„ < 1
folgt aus (27)

r’ r” < 0
und aus (28)

r’ > r" ‚
also

T, > 0 , r” < 0 ,

so daß H eindeutig bestimmt werden kann;
r = r’ .

Wenn
Ë5>1

QM

mm

am

ŒÜ

Œæ

mm

ŒŒ
zutrifft, muß nach (27) wegen der Existenz einer positiven
Wurzel von (21) sowohl r’ als auch r" positiv sein. Ergibt sich
speziell

Q = O ,

26
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so ist H wiederum eindeutig lokalisierbar. Dann folgt aus (28)

Dagegen kommen für
Q > 0 (32)

zwei verschiedene Stellen H’ und H” als Herd in Betracht, deren
Abstände von So mit r’ und r” gegeben sind;

r’ = SUH’ , r” = 80H" .
Der Beziehung (28) entnimmt man

r' < r” .
Ob H mit H' oder H’ ' identisch ist, läßt sich nur dann ent-
scheiden, wenn entweder H’ oder H” außerhalb 65 liegt.

Die bisherige Diskussion der Gleichung (21) hat den Charakter
einer Analyse. Sie muß durch den Nachweis vervollständigt
werden, daß bei jedem Stationstetraeder sämtliche erörterten
Fälle (22), (29) und (30) mit (31) und (32) auch tatsächlich mög-
lich sind.

Zu diesem Zweck soll die Diskriminante (26) in einen über-
sichtlichen Ausdruck umgeformt werden. Sie schreibt sich in
der symbolischen Darstellung

Q=(E.E)2_(E2_1)E2=E2_(ExE)“. (33)
Dementsprechend ‚wird (12) oder (20) durch

5F] = Z -— r2
dargestellt. Hieraus gewinnt man die Ausdrücke

E2: 72(1 +Ë2)+ 2r—É‘ Ô—Ë,
(z >< a2 = (ôä x 32 = .222 _ (z. 51;)2,

mit denen (33) in
g = (g . (îÿ + a2

übergeht. Setzt man bei gleichzeitiger Rückkehr zur analytischen
Schreibweise

5ixi+TEw‚ (34)
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so gilt demnach
.Q = w2 .

Durch Überschieben von (20) mit x‘ bekommt man unter Be—
achtung von (34)

C, a:i = w r . (35)
Hieraus folgt z. B. für jeden von So verschiedenen Herd H mit
den Koordinaten

xi g O
wegen (5)

w g O , (36)

wobei das Gleichheitszeichen zutrifft, wenn H auf einer negativen
Halbachse des affinen Koordinatensystems liegt. In Abb. ll ist

f'
Q1

—-—-—-!-1__ Ü ,
T

H 50 51

Abb. ll. Zur Beziehung (36).

H mit So und S, kollinear. Diese spezielle Herdlage wird durch
x‘lôî, x1< O,

und
51 E 91 — 7' = 01

charakterisiert. Daraus resultiert nach (4)

C1 = O
und somit

C, x‘ = C1 x1 = 0
oder auch, wie behauptet,

w=0.

Aus der Überschiebung von (12) mit 5,. geht unter Verwendung
von (34) die Gleichung

(EEi—l)r=£‘£,-——w (37)
hervor, die zusammen mit (21) die Formel

(5‘5,—1)r2=c‘c,—2wr (38)
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liefert. Hieraus folgt für r > O unter der Annahme (36) sofort

Ëâ>1.
Damit ist gezeigt, daß der Fall (30) mit (31) oder (32) tatsächlich
eintreten kann.

Für (29) läßt sich ein einfaches Beispiel angeben. Man denke
sich H im Mittelpunkt M der Umkugel des Stationstetraeders
gelegen. In M schneiden sich die drei Symmetrieebenen zu den
Punktepaaren 8'e Diese Ebenen sind mit den Hypozen—
tralen

ËiEQi—T=O (39)

identisch. Dem Herd H in M ist also das Tripel

fi = 0

zugeordnet.
Da sich die Abstandsdifferenzen fi mit dem Herdort stetig

ändern, führt jeder Weg, in dessen Endpunkten [5| grôBer und
kleiner als 1 ist, über eine Stelle, wo

lflzl.
Damit ist auch das Eintreten des Falls (22) nachgewiesen.

Zusammenfassend stellt man fest, daß H genau dann ein-
deutig lokalisierbar ist, wenn

5‘ E.- _S_ 1 (40)
oder

.Q = O .

Anderenfalls ergeben sich für den Herd zwei verschiedene Stellen
H’ und H". Auf Grund dieser zweideutigen Herdangabe ist
noch zu untersuchen, ob die Eindeutigkeit der Ortung in 65 da-
durch gesichert werden kann, daß die räumliche Anordnung der
Stationen relativ zu («5 gewissen Bedingungen genügt. Die damit
gestellte Aufgabe läuft im wesentlichen auf das Studium jener
Herdmannigfaltigkeiten hinaus, die durch die Fallunterschei-
dungen bei der Diskussion von (21) charakterisiert werden. Bei
dieser Betrachtung erscheinen etwa die kontravarianten Maß—
zahlen x‘ als laufende Koordinaten, die Herddistanzen 9,-, r und
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mit ihnen die Abstandsdifferenzen 5,- und Substitutionsgrößen C,
als überall stetige Ortsfunktionen.

Die durch
ww) = 0 (41)

dargestellte Punktmenge bildet eine algebraische Fläche 16.
Ordnung, wie im Hinblick auf (34) die Umwandlung von

gunk) xi + r(x"’) z O (42)
in eine ganze rationale Gleichung in den xi zeigt. Aus (34) geht
ferner hervor, daß SO ein Punkt dieser Flache i} ist. Man kann
nun die Gesamtheit der Herde in drei Klassen einteilen. Die
Klasse {ÿ nimmt nur solche Herde auf, bei denen die Relation
w =: 0 erfüllt wird. Die beiden Klassen S‘Pl und 92 werden durch
die Bedingungen w > O und w < O definiert;

H691 <——> w>0, H692 <——> w<0. (43)
Während â eine zweidimensionale Punktmenge ist, handelt es
sich bei 91 und 92 um dreidimensionale Punktmengen. Aus (35)
und (5) folgt z. B., daß jeder Punkt mit positiven Koordinaten
xi, also insbesondere das Innere des Stationstetraeders, in 91 ent—
halten ist, Während alle Punkte mit negativen xi zu R2 gehören.

Jeder von So verschiedene Herd mit der Eigenschaft (40) ist
in 3?] enthalten. Denn aus (38) ergibt sich für r > O

fi Ei g l -—> w > O .
Die Diskriminante (26) läBt erkennen, daß (30) eine not-

wendige Bedingung dafür ist, daß H ¢ 80 in Ë liegt. Wegen der
Stetigkeit der Funktionen fix") kann demnach (29) auch für So
nicht eintreten; d. h. die durch (29) definierte räumliche Punkt-
menge liegt ganz in 91.

Im Fall (30) liefert (37) die Formel

7‘ =
Ci 5;“ — a)

ä" 51‘ ~— l '

Hieraus folgt unter der Annahme (32) durch Vergleich mit den
Ausdrücken (24) und (25)

r=r —-> w>0,

—> w<0.r=r"
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Danach ist die Menge der Punkte H’ in .91 enthalten, Während
die von den H” gebildete Punktmenge mit 92 übereinstimmt.
Jedes Punktepaar H’, H”, dem dasselbe Tripel 5,- zugeordnet ist,
Wird also von der Fläche à} getrennt. Da sich diese Punktepaare
unabhängig von der Wahl des Koordinatensystems allein aus der
Metrik des Stationstetraeders ergeben, so gilt dasselbe für die
Trennfläche ‘52

Die Gleichung (22) beschreibt ebenso Wie (41) eine algebraische
Fläche, die zusammen mit ä die offene Punktmenge der H’ ab—
schließt. Sie Wird daher ebenfalls allein durch die Metrik des

w-O 5’55-1

1' l
1——— w<0 > c (0)0 -—-—————-——->

i
< ——————— 5'541 —-——-—-—— -I..- gig->1 -——->

1-—— far” = z fil“, »———>

Abb. 12. Schematische Darstellung der Parzellierung des Raumes durch
die Flächen w = O und Ei Ei = l.

Stationstetraeders bestimmt. Bisher ist nur gezeigt worden, daß
beide Flächen außerhalb So punktfremd sind. Die formale Aus-
nahmestellung von So ist durch die Auszeichnung dieses Punktes
zum Koordinatenursprung bedingt. Da jedoch die Fläche (22)
von der Wahl des Koordinatensystems nicht abhängt, kann sie
‘5- auch nicht in So berühren. Sie liegt somit ganz in 91 und die
Ungleichheit (30) gilt also für alle Punkte von ä}. In Abb. l2
ist die vorgenommene Parzellierung des Raumes schematisch
dargestellt.
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Als Hauptergebnis dieser Untersuchungen stellt sich heraus,
daß jeder Herd H in 65 genau dann eindeutig lokalisierbar ist,
wenn die Fläche à} das Gebiet (ö nicht durchsetzt. Unter dieser
Bedingung erscheint das zusammenhängende Gebiet C55 als eine
Untermenge entweder von 91 + à} oder von ‚E2 + 3‘. Im kri-
tischen Fall (30) mit (32) gilt dann folgende Auswahlregel:

®<Rl+ä —-> HzHI:

©<Rg+% "'" H=Hno

Da i} mit der Stationsanordnung vollständig bestimmt ist, hängt
die Eindeutigkeit der Herdlokalisation in (55 letztlich von der
Lage der Stationen in bezug auf Q) ab. Der Überblick über jene
Stationsanordnungen, welche die eindeutige Fixierung von H im
ganzen Gebiet 65 ermöglichen, setzt jedoch voraus, daß gewisse
charakteristische Eigenschaften von ‘5— bekannt sind. Mit deren
Feststellung wird man sich auch bei vorgegebener Anordnung
begnügen. Denn die vollständige Erfassung von 3} mittels (42)
ist sehr kompliziert.

gAls besondere Eigenart von â ist hervorzuheben, daß â die
Verlängerungen der Kanten einschließlich der Eckpunkte des
Stationstetraeders in sich aufnimmt, Während die Kanten selbst
außerhalb von â} liegen, und zwar in 91. Zum Beweis wird H
auf der Geraden durch So und SI angenommen:

,
x1=—sgnx1, x2=x3=0.

O'1

Infolgedessen reduziert sich (35) auf

Ga) = —— sgn x1.
0'1

Aus (4) und Abb. 11 geht hervor, daß C1 positiv ist, wenn H zwi-
schen So und S1 liegt. Dann ergibt sich wegen

O < x1 < l
die Ungleichheit

w > 0 .
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Anderenfalls verschwindet C1, so daß auch
w = 0 .

Dieses Ergebnis trifft notabene für jede Tetraederkante und
deren Verlängerung zu (Abb. 13).

Die drei Begrenzungsebenen des Stationstetraeders durch Sa
unterteilen den Raum in acht (räumliche) Ecken. Die Ecke, auf

S:
So

54

Abb. 13. Die Verlängerungen der Tetraederkanten liegen in der Fläche î}.

deren Kanten die anderen drei Stationen Sß (‚B è a) liegen, wird
als Hauptecke 6a bezeichnet. Die sog. Gegenecke CE: geht aus
der Spiegelung von (53a an Sa hervor. Von den übrigen sechs
Ecken interessieren hier nur jene drei Nebenecken (Eaß, deren
Kantentripel aus einer Kante von (Ea und zwei Kanten von Œ:
gebildet werden. Jede Ecke wird als räumliche Punktmenge auf-
gefaßt. Ein Punkt gehört genau dann einer bestimmten Ecke

3 Ullmann/Maaz 33
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(einfach zusammenhängende) Gebiet (85 entWeder in der Ver-
einigungsmenge der Hauptecken oder in einer der punktfremden
Gegenecken eingebettet ist. Man wird infolgedessen (44) durch
die geometrisch übersichtliche Alternative

3

©< V (Ea oder ciccz (a=o‚ 1, 2, 3) (45)
a==0

Abb. 16. Die vier Gegenecken nehmen die Fläche 8- nicht auf.

ersetzen. Durch die Vereinigung der Hauptecken werden auch
die Tetraederkanten mit erfaßt (Abb. 15, 16).

. 3. Beispiel
Zur Verdeutlichung der Ergebnisse des vorhergehenden Ab-

Schnitts empfiehlt es sich, die Ortsfunktionen
5.; = 51(37):) (46)
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für eine vorgegebene Herdmannigfaltiglkeit explizite anzugeben.
Eine solche eingehende Untersuchung läßt sich am einfachsten
an der Gesamtheit jener Punkte durchführen, die von drei Sta-
tionen gleich weit entfernt sind. Der geometrische Ort dieser
Punkte ist die zur Ebene des von den betreffenden Stationen

W

Abb. 17. Stationstetraeder mit der Geraden g durch den Umkreis-
mittelpunkt O von ASo S1 82.

aufgespannten Dreiecks orthogonale Gerade g, auf der das Zen—
trum 0 des Umkreises jenes Stationsdreiecks und der Mittel-
punkt M der Umkugel des Stationstetraeders liegen. Mit jedem
Tetraeder sind Vier derartige Geraden gegeben. Im folgenden
Beispiel bezeichnet g die den Stationen So, SI, S2 zugeordnete
Gerade (Abb. l7).

In g schneiden sich die beiden Hypozentralen

£1 = O (47)
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und
52 = 0 . (48)

Denn für den laufenden Punkt H von g ist die dreifache Gleich-
heit

7' = 91 = 92
charakteristisch. Von den über g definierten Funktionen (46)
verschwinden demnach zwei identisch, wodurch sich das Beispiel
auf die Diskussion der Funktion £3 konzentriert. Die Formel—
gruppe (20) liefert mit (47) und (48)

l
__ 2x1 —-

“—2
(Tl

und
1

_ 2

so daß £3 faktisch nur von x3 abhängt. Diese Abhängigkeits-
beziehung ergibt sich aus (20) für i == 3. Sie soll jedoch durch
eine geometrisch übersichtlichere Relation ersetzt werden.

An die Stelle von x3 tritt der Parameter

_ OH ____p 8:83
1-8—n Wird in (15) definiert. Nach (l7) befinden sich S3 und S
stets auf derselben Seite der Ebene durch S0, S1, S2. Man ersieht
daraus, daß p genau dann negativ ist, wenn H von S3 durch diese
Ebene getrennt wird. Die Vektoren M80 (oder MSl, MS)und
MS schließen mit der von S0S3 angezeigten Richtung die Winkel
(po und (p3 ein (Abb. 18). Die Intervalle

0<‘Po<7t‚

O§¢3<990
sind so bemessen, daß alle möglichen Stationsanordnungen er-
faßt werden. Der Radius der Umkugel des Stationstetraeders
wird gleich Eins gesetzt. Unter Verwendung von p, (‚um (p3 und

17351
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ergeben sich für r und Q3 die übersichtlichen Ausdrücke

r = V192 + sin2 99;,

93 = 1/(ibïëäs—ëoïcos <p3>2 + siriïœa
(Abb. 19). Damit erscheint £3 als Funktion von p;

53(29) = 93(1)) - r(10) .
MP

53 H

9’3
0

P Ebene
° durch So ‚54,52

M
I'

ß

0 5o

7

ÿ M
Abb. 18. Zur Untersuchung von £3 Abb. 19. Zur Herleitung der Funk-
auf der Geraden g. 0 Nullpunkt tionen r(p) und 93(1)).

der p-Skala.

Diese Darstellung läßt erkennen, daß man S0, SI, S2 auf dem
Kreis (p0 == const und 83 längs des Parallelkreises (p3 = const be-
liebig verlagern kann, ohne dadurch die Funktion 53(p) zu än-
dern. Infolgedessen darf man annehmen, daß S0 und S3 in
derselben Ebene durch g liegen (Abb. 20). M ist als Schnitt—
punkt der drei Hypozentralen (39) die einzige Nullstelle von
53(29):

pZ—COS‘PO H 53(1)):0-
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Aus Abb. 20 gewinnt man die Angaben

93

p>2

50

Abb. 20. Zur Diskussion

und im Grenzfall

q90+<p3=n “" PF=°O- (50)

von 53(1)).

Wegen

40

‘* 53(P)<0‚
p<—2 —> 53(p)>0

und
E3(i00)=:Fh‚

wobei
h = cos (p3 —— cos 990

die (positive) Höhe des Stationstetra-
eders mit 11808182 als Grunddreieck
bezeichnet. Im (p, 53)-Diagramm (Ab-
bildungen 21 bis 24) stellen die zur p-
Achse parallelen Geraden mit den Ordi-
naten j: h die Asymptoten der Kurve
53(1)) dar.

In Abb. 2o nimmt der Abstand 3:83
seinen Minimalwert

a3 = 2 sin (Po—(Pg
2

an. Aus (2) folgt somit

|E3| ê 2 sin (Pfifgfla ‚

wobei das Gleichheitszeichen genau
dann zutrifft, wenn H mit dem Schnitt—
punktF von g und der Geraden durch
So und S3 übereinstimmt. F Wird durch

PF = sin ‘Po tg (p9 :-
9):;

angezeigt. Es gilt
<P0+<p3än ‘* PFÎO (49)

sgn 53%) = — sgn pg
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bekommt man für das absolute Extremum von 53(1))

(Po "‘ (P33—— sgn pp .£3091?) = '—' 2 Sin

Damit liegt zugleich das einzige relative Extremum von 53(2))
vor. Denn die Diskussion der Gleichung (21) hat ergeben, daß
einem Tripel (Eh) nicht mehr als zwei verschiedene Punkte H’

N‘ß

So

__.......______._..._._____..-h

Abb. 21. (p, 53)-Diagramm im Fall (pa + (,03 = 3:.
Die Kante 8083 ist parallel zu g.

und H" zugeordnet sind. Da 51 und £2 für alle Punkte von g
verschwinden, kann also E3(p) einen vorgegebenen Wert höchstens
zweimal annehmen. Im allgemeinen Fall (49) trennt F alle auf
g gelegenen Punktepaare H’, H” (Abbildungen 22——24). Dem-
nach gehört F der Fläche i} an;

H==F H HzïÿAg.
Im Grenzfall (50) stimmt F mit dem unendlich fernen Punkt von
g überein. In Abb. 21 ist die Gerade durch So und Sa parallel
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zu g. Es ist leicht einzusehen, daß dann g innerhalb @0 V Œ,
verläuft. Befindet sich S0 außerhalb der Ebene durch S3 und g,
so durchdringt g zwar gewisse Nebenecken Œafi, verbleibt aber
doch ganz in 91.

Die Unität des relativen Extremums bedingt die Monotonie
von 53(p) in den Intervallen—00 < 7) < pp und pF < p < +00.
Für 990 + (Pa < a: bzw. (pa + 903 > at schneidet die Kurve 53(p)
also nur die eine Asymptote mit der Ordinate —h bzw. +h
(Abbildungen 22——24). Der Abszisse des Schnittpunktes ist auf g
der Punkt E zugeordnet. In E tritt der Sonderfall (22) ein. Denn
unter Beachtung von (47) und (48) bekommt man

5135i = gikâiêk = g33h2.

933 läßt sich per definitionem folgendermaßen umformen:

g33 2 _1__ lgu 912i = _L
D2 5921 922| D2

_ (SIS? >< 87.5.)”_.. _
D2 ‚

[3.7312 5:5; —— (8—05. . SW]

D ist das vorzeichenbehaftete Volumen des Parallelepipeds mit
den Kantenvektoren 808k, also

D2 = h2 (SÇISTl >< 8792)“.
Somit gilt

und daher
Ei E; = 1 0

Im allgemeinen verläuft g nicht durch S3, so daß 93(3)) ebenso
wie 7(39) eine Positivfunktion und deshalb 53(p) überall differen-
zierbar ist. Wenn aber S'3 auf g liegt, erscheint an dieser Stelle
das Extremum von 53(p) als Spitze in der sonst glatten Kurve
(Abb. 22). §;(p) existiert also für p + pi. generell. Insbesondere
ergibt sich (Abbildungen 22——24)

[5;(PHH-E < O - (51)
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F trennt sowohl die Monotonieintervalle von 53(1)) als auch die
Punktmengen R1 /\ g und R2 /\ g. E gehört einerseits dem
Bereich SEI an, andererseits nach (51) jenem Intervall, in dem
53(p) beständig abnimmt. Infolgedessen ist 53(2)) < 0 dafür
charakteristisch, daß H auf gin 91 liegt;

HE'QIAQ 4") 5;(P)<0-

Abb. 22. (p, 53)-Diagramm im Fall (po + (p3 < 7r, S3 liegt auf g.

Diese Korrelation wird ergänzt durch
HERzAg +———> E;(p)>0.

Für 990 + (p3 + O werden die durch F getrennten Teile der
Geraden g auf zwei offene Intervalle der fa-Achse (Abb. 6) ab-
gebildet, deren Längen 03 + h und 03—h betragen, wobei 0'3
mit dem Abstand der beiden Kreise 99o = const und (p3 = const
übereinstimmt. Dem Teil 3?] /\ g ist das längere Intervall zu-
geordnet. Des weiteren entnimmt man den verschiedenen (p, 53)-
Diagrammen (Abbildungen 22——24), daß sich die Kurve mit
wachsender Entfernung vom Extremum in 91 /\ g der einen
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Asymptote schneller nähert als in 92 /\ g der anderen Asymp-
tote. Für die Ableitung von 53(1)) an den Stellen H1 e 91 /\ g

und H2 E 92 /\ g mit HIF = H21” gilt also
— [5;(P)]H=H, > [5;(P)]H=H. °

lg,
L

Abb. 24. (p, 53)-Diagramm im Fall <p0 + <p3 > n.

Diese Überlegungen lassen es hinsichtlich des Auflösungsver-
mogens der seismischen Apparatur als ratsam erscheinen, in
der Alternative (45) die Vorschrift

3

(85 c v (£3, (52)
a=0
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zu befolgen. Aus den Diagrammen geht außerdem hervor, daß
die Kurve in einer verhältnismäßig großen Umgebung des in
Frage kommenden Wendepunktes nahezu geradlinig verläuft.
Die meßtechnischen Bedingungen für die Lokalisation von H
auf g fallen notabene um so günstiger aus, je weniger sich die
Werte der Ableitung von 5309) in den Endpunkten des Abschnittes
65 /\ g von dem Anstieg der Wendetangente unterscheiden. Dieser
Sachverhalt liefert Wichtige Hinweise auf die Dimensionierung
des Stationstetraeders und seine Lage bezüglich 65.

4. Die Vorzeichenmatrix der Laufzeitdifferenzen

Durch sgn Ea B wird nach (I. l) das Vorzeichen der zugehörigen
Laufzeitdifferenz ta —— tr} angezeigt. Beim Stationstetraeder wer-
den von einem Herd H vier Seismogramme registriert, deren
Vergleich die Angabe von insgesamt zwölf solchen Vorzeichen
ermöglicht. Hiervon sind jedoch wegen

sgn 5,5 = — sgn 5f,“
nur sechs wesentlich, die sich in verschiedener Weise auswählen
und anordnen lassen. Den folgenden Betrachtungen liegt die
Anordnung

sgn 510 sgn 520 sgn £30
sgn 523 sgn 531 sgn 512

zugrunde. Sie wird als Vorzeichenmatrix der Laufzeitdifferenzen
bezeichnet. Mit ihrer Hilfe ist es möglich, ohne jeden numeri-
schen Aufwand einen gewissen Bereich anzugeben, dem der
Herd H angehört. Diese unscharfe Ortsangabe von H genügt
mitunter in praxi. Anderenfalls kommt ihr die Bedeutung einer
ersten Orientierung zu.

Die sechs Hypozentralen mit den Gleichungen

(53)

Eaß E 9a
—

eß = 0

oder auch
sgn 50.5 == O (54)

stimmen mit den Symmetrieebenen zu den Stationspaaren Sa,
Sp überein, die sich im Mittelpunkt M der Umkugel des Stations—
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tetraeders schneiden. Hierdurch wird der Raum in lauter räum-
liche Ecken mit dem gemeinsamen Eckpunkt M zerlegt. Zwei
Herde liefern genau dann dieselbe Vorzeichenmatrix, wenn beide
entweder innerhalb der gleichen Ecke oder in demselben Ebenen-
stück zwischen zwei Kanten oder aber auf einer Kante der Ecke
liegen, wobei jedoch keiner der Herde mit dem Eckpunkt M
koinzidieren darf. Denn der Spezialfall H = M wird durch die
Nullmatrix charakterisiert.

Stets gibt die Anzahl der Nullen in (53) zu erkennen, wieviele
der sechs Hypozentralen durch H mit den Ebenen (54) identisch
sind. Verläuft durch H à M eine Eckenkante, so treten in (53)
zwei oder drei Nullen auf. Wenn H in einer Begrenzungsebene
zwischen zwei Kanten der Ecke liegt, erscheint in (53) nur eine
Null. Befindet sich schließlich H innerhalb einer Ecke, so sind
in (53) alle Elemente von Null verschieden.

Da jede der Hypozentralen (54) die Herde mit der Eigenschaft

sgn 5... = + 1 (55)
von denen trennt, die

sgn En? = -— 1

ergeben, ist die Zuordnung zwischen den verschiedenen Herd-
mannigfaltigkeiten und den Vorzeichenmatrizen umkehrbar
eindeutig. Denn in (53) kann kein Vorzeichenwechsel statt—
finden, solange der laufende Punkt H innerhalb der Ecke oder in
einer Begrenzungsebene zwischen den Kanten oder nur auf einer
Kante verbleibt. Der Sonderfall H = M wurde bereits behan-
delt.

Die sechs Symmetrieebenen (54) erzeugen insgesamt sieben
Geraden. Vier davon stehen senkrecht auf den Flächen des
Stationstetraeders. In ihnen schneiden sich jeweils drei Ebenen.
Hierzu gehört die Gerade g im vorhergehenden Beispiel. Die
übrigen drei Geraden werden immer nur von einem Ebenenpaar
erzeugt. Zwei solche Ebenen halbieren die beiden Kanten ohne
gemeinsamen Endpunkt. Es existieren doppelt so viele Ecken—
kanten wie Schnittgeraden, also vierzehn.
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Die Projektion mit dem Zentrum M bildet die Parzellierung des
Raumes aufdie Tetraederumkugel als sphärisches Netz ab. Die f
sphärischen Dreiecke, ihre k Seiten und e Eckpunkte sind die
Bilder der räumlichen Ecken, ihrer begrenzenden Ebenenstücke
und Kanten. Aus der EULERschen Polyederformel

e—k+f=2
und der evidenten Beziehung

3

ergibt sich mit
e = 14
k = 36,
f = 24,

Demnach sind für (53) insgesamt-
e+k+f+1=75

Kombinationen möglich. Bei 24 Matrizen sind alle Elemente
von Null verschieden. In 36 Fällen tritt die Null nur einmal auf.
Unter den übrigen e + 1 = 15 Vorzeichenmatrizen kommen 6
mit zwei Nullen, 8 mit drei Nullen und die Nullmatrix vor.

Damit (53) zu brauchbaren Resultaten verhilft, muß (85 durch
die vorgenommene Parzellierung des Raumes in möglichst viele
Bereiche unterteilt werden. Der ungünstigste Fall liegt vor,
wenn (5 in einer einzigen räumlichen Ecke untergebracht ist.
Dann liefern alle Herde dieselbe Vorzeichenmatrix, woraus nur
das triviale Ergebnis resultiert, daß H in (8j liegt. Befindet sich
M innerhalb (55, so sind in 65 alle 75 Herdmannigfaltigkeiten
vertreten. Infolgedessen können sämtliche Kombinationen von
(53) vorkommen. Es ist vorteilhaft, wenn die Rauminhalte der
24 Teilbereiche von 65 weitgehend übereinstimmen. Dadurch
tritt bei jedem Bereich das Ereignis, daß H von ihm aufgenom-
men wird, mit nahezu der gleichen Wahrscheinlichkeit ein. Im
günstigsten Fall spannen die vier Stationen ein reguläres Tetra-
eder auf, dessen Umkugelmittelpunkt im Zentrum eines kugel-
förmigen Gebietes liegt. Da die Stationen der Fläche “{5- an-
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gehören, wird dieses Gebiet von der Tetraederumkugel um-
schlossen. Demnach empfiehlt es sich in praxi, die Stationen
nach Möglichkeit so anzuordnen, daß M mit dem Schwerpunkt
von (55 zusammenfällt. Die Gestalt des Stationstetraeders richtet
sich nach der Vorschrift (52) und der Forderung, wonach 65 in
inhaltsgleiche Teilbereiche zerlegt werden soll. Dabei läßt es sich
im allgemeinen nicht vermeiden, wenigstens eine Station in be-
trächtlicher Tiefe einzurichten. Das Innere des Stationstetra-
eders, also der Durchschnitt aller Hauptecken (53„ wird dann
fast immer in 65 enthalten sein, so daß sich die Vorschrift (52) zu

3 3
/\ @a C 65 C V @a

a—O a—O

vervollständigt.
Unter den sechs Elementen der Vorzeichenmatrix befinden

sich jedesmal drei, die bereits hinreichen, um die zugeordnete
Herdmannigfaltigkeit zu charakterisieren. Auf welche Elemente
es dabei ankommt, ist aber der Matrix nicht ohne weiteres an-
zusehen. Sie lassen sich jedoch aus der stereographischen Pro-
jektion des sphärischen Netzes bequem ablesen. Bei dieser Ab-
bildung denkt man sich die Tetraederumkugel auf der Bildebene
aufsitzend. Das Projektionszentrum liegt diametral zum Be—
rührungspunkt von Kugel und Ebene. Jeder Projektionsstrahl
verbindet einen Punkt auf der Kugel mit seinem Bild in der
Ebene. Dadurch werden die sphärischen Dreiecke auf ebene
Kreisbogendreiecke abgebildet. Diese Dreiecke, ihre Seiten und
Eckpunkte entsprechen den räumlichen Ecken, ihren Ebenen-
stücken und Kanten. Der Kugelmittelpunkt M ist die einzige
„Herdmannigfaltigkeit“, die dabei verloren geht. Da die Bilder
der zu verschiedenen Tetraedern gehörenden Kugelnetze stets
dieselbe topologische Struktur aufweisen, kann man schon aus
einem einzigen Bild die Vorzeichenmatrizen für jedes beliebige
Stationstetraeder ablesen. In Abb. 25 ist das hierzu ausgewählte
Tetraeder regulär. Eine jener vier Geraden, in der sich drei der
Hypozentralen (54) schneiden, steht senkrecht auf der Bild—
ebene. Infolgedessen stoßen im unendlich fernen Punkt der
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Ebene sechs Kreisbegendreiecke aufeinander. Er stellt also eine
Kante dar, die sechs räumlichen Ecken gemeinsam ist.

In Abb. 26 ist jeder Kreis (und jede Gerade) mit demjenigen 5.,
versehen, dessen Verschwinden die entsprechende Hypezentrale
kennzeichnet. Der begleitende Schattenstreifen zeigt die positifs

//fl-—r“

-----

\. _.'I/' \‘\_
N

”I

—__

Abb. 25. Stereegraphisehe Abbildung des sphärischen Netzes, das von
den Hypezentralen 51:13 = Ü auf der Tetraederurnkugel erzeugt wird.

Das ausgewählte Statienstetraeder ist regulär.

Seite der dargestellten Hypezentrale an. Alle Herde, die auf
dieser Seite von (54) liegen, sind mit der Eigenschaft (55) aus-
gestattet. In jedes Kreisbegendreieck ist die zugeordnete Ver-
zeichenmatrix eingetragen. Ihre von + 1 und ———1 gebildeten
Elemente werden hier kurz mit + und -——- bezeichnet. Die ge—
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suchten drei charakteristischen Elemente sind durch Fettdruck
hervorgehoben. Ein solches Element benennt eine der erzeugen-
den Hypozentralen und ihre Seite. Die Eintragung der Vor-
zeichenmatrizen für die Ebenenstücke und Kanten erübrigt sich.
Sie enthalten ebenfalls jedesmal drei charakteristische Elemente.

Abb. 26. Geometrische Darstellung der Vorzeichenmatrix (53).
Charakteristische Elemente sind im Fettdruck hervorgehoben.

Die Vorzeichenmatrix eines Ebenenstücks hat nämlich bis aufdie
charakteristische Null dieselben Elemente wie die Matrizen der
anliegenden Ecken.

Die zwei weiteren charakteristischen Elemente entnimmt man
entweder der einen oder der anderen Matrix der betreffenden
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Ecken. Dabei stellt sich heraus, daß ein charakteristisches
Element eines Ebenenstücks zweideutig bestimmt ist. Für eine
Kante sind stets zwei Nullen in (53) charakteristisch. Als drittes
charakteristisches Element bietet sich jedes von Null verschiedene
Element an. Es ist drei- oder vierdeutig bestimmt, je nachdem
sechs oder nur vier Ecken in der Kante aneinanderstoßen. Der
Vollständigkeit halber sei noch darauf hingewiesen, daß bei der
Nullmatrix, die als einzige Vorzeichenmatrix nicht in Abb. 26
vertreten ist, vier verschiedene Tripel von charakteristischen Ele—
menten existieren, so etwa die Elemente der ersten Zeile.

An die Aufsuchung der charakteristischen Elemente einer be-
stimmten Vorzeichenmatrix schließt sich die Lageangabe der
von ihnen beschriebenen Herdumgebung in 65 an. Man wird sie
gewöhnlich an einem irgendwie gearteten Modell von Q5 und seiner
Parzellierung (z. B. nach dem Anaglyphenverfahren) vornehmen.
Die dem zugrunde liegenden Berechnungen stellen eine mark—
scheiderische Aufgabe dar, die im Rahmen dieser Untersuchungen
nicht weiter interessiert.

4c 51



|00000053||

III. Die ebene Stationsanordnung

l. Die Bestimmung der Herdkoordinaten

Die weiteren Untersuchungen beruhen auf der Annahme, daß
die Vier Stationen Sa komplanar, aber nicht kollinear angeordnet
sind. Die Ebene, in der die Sa liegen, ist eindeutig bestimmt und
wird als Stationsebene bezeichnet.

Es stellt sich wiederum die Aufgabe, einen Herd H zu lokali-
sieren, wobei die zugehörigen Entfernungsdifferenzen EM, als
bekannt vorausgesetzt werden. Sie läßt sich nicht auf dem Wege
lösen, der bei der räumlichen Stationsanordnung begangen wurde.
Im Grenzfall des entarteten Stationstetraeders, wofür man die
ebene Stationsanordnung halten kann, wird nämlich die Koeffi-
zientendeterminante (II.7) des Gleichungssystems (II.6) zu
Null, so daß die CRAMERSChe Regel, aus der sich das grundlegende
Formelsystem (II.8) herleitet, nicht anwendbar ist.

Für die Bestimmung der Herdkoordinaten soll wieder das
Bezugssystem 6 benutzt werden. Es empfiehlt sich, die (1, 2)-
Ebene von (<5 mit der Stationsebene zu identifizieren. Die 6-
Koordinaten von S, sind mit s; bezeichnet. Die dritte Stations-
koordinate ist stets gleich Null;

.92 = 0 .
Die Tripel

si ——— 32, = s; ß
stellen die Vektoren Iii dar, deren Beträge die Stationsab-
stände

"

CbMS =0”
wirangeben. Analog zu

(111.41rd
2" (0’23.— aß): C“ 5
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gesetzt. Für die Norm des Vektors

HS“ = SflSa -— SBH
bekommt man einerseits

9: = “in—23:5(zi_‘32) + QË,

andererseits aus (1.2)

9:: 5343+ 25aßQp+Qä-

Die Gleichsetzung beider Ausdrücke ergibt

säßzl‘i‘sißzz‘l‘äußsz—Iap‘l‘säpsä'l‘sißsä- (1)

Damit hat man sich zu jedem ß drei lineare Gleichungen mit
den Unbekannten 7.1, zz, 95, also insgesamt vier derartige Glei-
chungssysteme verschafft.

Werden in den Koeffizientendeterminanten

Det (8:3: 3:5: 50,5) = Nfl
die Saß durch die CM, ersetzt, so entstehen die Determinanten

Def/(313s 3:5: Caß) = Z5 -

Diese Schreibweise ist durch die Bemerkung zu ergänzen, daß
der Zeilenindex a die Folge O, l, 2, 3 durchläuft, wobei die jeweils
feste Zahl ‚B ausgelassen wird. Die Elemente ê“ ß und Ca ß besitzen
dieselbe Adjunkte Fa ß. Damit schreiben sich die Entwicklungen
beider Determinanten nach den Elementen ihrer dritten Spalte

3

NB :afg), F” Sufi ’ (2)
3

Z5
L530,

Faaëaa- (3)

Der Apostroph am Summenzeichen deutet an, daß der Summa-
tionsindex oc die Zahl ß ausläßt. Die Adjunkten gestatten eine
einfache geometrische Deutung: Jedes Fa ß gibt den (vorzeichen-
behafteten) doppelten Flächeninhalt eines Dreiecks an, das von
den drei Stationen aufgespannt wird, worunter sich S, nicht
befindet. Demnach sind die Fuß ebenso wie die 50.5 und Catt k0-
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ordinateninvariant. Diese Eigenschaft zeichnet auch die Deter—
minanten Nß und Z5 aus, wie die Darstellungen (2) und (3) zu
erkennen geben.

Aus den Gleichungssystemen (l) resultieren insbesondere die
vier Beziehungen

N6 95 = Z5 ’ (4)
wovon wegen (1.3) jedoch nur eine als Bestimmungsgleichung
für eine der Herddistanzen 95 benötigt wird. Eine solche Glei—
chung existiert nur dann, wenn nicht alle Koeffizientendeter-
minanten gleich Null sind. Hierzu muß bemerkt werden, daß
diese Determinanten in ihren Beträgen übereinstimmen; d. h. es
gilt

lNkI = |N0| -

Zum Beweis genügt die Verifikation für k = 1. Wegen

Sal = a0
_

£10

und
i __ i i

811 — 80:0 810

ergibt Slch
_ 1 ___ 2 _

810 810 £10

__ 1 _ 1 2 ___ 2 ___
N1 “— 1820 810 820 810 205 510

l 1 _ 2 ___ 2 ___
830 8:0 830 810 E30 510

1 2
810 810 £10

1 2 _
820 820 E20 "‘ “‘No ‚ (5)

1 2
830 830 ë.30

also

|N1|=|N0|-

Infolgedessen wird entweder jede der Determinanten NB zu Null
oder keine von ihnen, was sich unter Bezugnahme auf No auch
durch die Äquivalenz

Np ä: Û <——> N0 =4: 0

ausdrücken läßt. Im Fall

N0 =l= 0 (6)
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kann man sich jede der Beziehungen (4) als Bestimmungsglei-
chung aussuchen. Die Wahl trifft etwa die durch fi = O ange-
zeigte Relation. Sie liefert die Herddistanz

Q
_fi_ FioËio

0 No Fko5ko
(7)

Im folgenden wird der Index 0 immer dann weggelassen, wenn
keine Mißverständnisse zu befürchten sind.

Unter der Annahme (6) besitzt das in (l) durch ß = O gekenn—
zeichnete Gleichungssystem genau eine Lösung. Indem man So
zum Nullpunkt von (<5 wählt, vereinfachen sich die betreffenden
drei Gleichungen wegen

83:0

und

90:7
zu

s}z1+s§z2+§ir=Ci. (8)

Die CRAMERSChe Regel verhilft sofort zu den beiden Herdkoor-
dinaten

lizl s: 51; is} C1 £1
zlzjvtzz 82 £2" 22:}!3; C2 52%

3C3 8: 53 Es}; C3 E3

und dem Herdabstand

TZäZFiCi
N Fk5k’

der auch aus (7) hervorgeht. Damit ist zugleich der Betrag von
z3 bestimmt. Denn es gilt

'zsl = V7.2 _ (z1)2 __ (z2)2 .

Das Vorzeichen von 23 ist immer dann von vornherein bekannt,
wenn die Stationsebene das Gebiet (55 nicht schneidet, so daß
H stets auf derselben Seite dieser Ebene liegt, also z3 entweder
niemals positive oder keine negativen Werte annehmen kann.
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2. Diskussion der Koeffizientendeterminante N

Für den Wert der Koeffizientendeterminante Ndes Gleichungs-
systems (8) ist sowohl der Herdort als auch die Stationsanord-
nung maßgebend. Die Bedingung

N+0 (m
genügt, um den Herd bis auf Spiegelung an der Stationsebene
eindeutig lokalisieren zu können. Sie trifft aber nicht generell zu,
d. h. es gibt Stationsanordnungen, bei denen der Fall

N20 am
eintreten kann. Spannen die Sa beispielsweise ein Rechteck auf
wie in Abb. 27, so verschwindet N genau dann, wenn £1 oder £3
gleich Null wird;

N20 H 5153:0. (ll)

57:0
53

I
52

i
l

i——------- ~1- ———————~—§3=0
l
î

SO
I

S1

Abb. 27. Stationsrechteck. Zum Beweis der Relation (ll).

Aus Abb. 27 entnimmt man die Relationen

F1 = _F2 = F3
und

aÎ—aä+ cg: 0.
Damit ergibt sich

NZFi£i=F1(§1-—§2+§3)a (12)

Z=Fici=——;F1(£§—-5§+ 5:).
Grundsätzlich gilt

N = O —+ Z = O , (13)
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d. h. die Annahme
51 — 52 + 53 = 0

impliziert
ä—g+ä:m

Beide Gleichungen verhelfen zu

EÎ = (52—353)2 = 52—53 9

(52—53) 53: 51 Es: O.
Damit ist

N = O "‘* £1 3 = O

bewiesen. Nach Abb. 27 gilt

51:0 H 92—93=52—53=0‚
53:0 H QI_Q2:El—52=O'

Hieraus und aus (12) resultiert sofort
61 E3 = O —+ N = O ,

womit der Beweis von (ll) vollständig erbracht ist.
Da das Gleichungssystem (8) immer eine Lösung besitzt und

nicht alle Unterdeterminanten Fi verschwinden können, haben
im Fall (10) die beiden Matrizen

' 1 2 1 1 2
‚lsi 81 51!; 5:81 81 £1 51‘
p; sä 52%. und rs; sä E2 C2 i’ 1 2 i 1 2 î
”83 83 E3! l83 83 £3 4:3}

stets denselben Rang 2, so daß sich einfach-unendlich viele
Lösungen als die gesuchten Herdkoordinaten anbieten. Es be-
steht dann im allgemeinen keine Möglichkeit, den Herd eindeutig
zu fixieren. Damit ein Herdort, der sich außerhalb der Stations—
ebene befindet, eindeutig angebbar ist, muß die Bedingung (9)
erfüllt sein. D. h. (9) ist für die Eindeutigkeit der Herdortung
nicht nur hinreichend, sondern sogar notwendig.

Zum Beweis dieses Kriteriums wird angenommen, daß die 5,.
eines Herdes H, der nicht in der Stationsebene liegt, die Deter-
minante N zu Null werden lassen;

Nzng=o. (M)
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Die zusätzliche Annahme

F3 =|= O (15)

bewirkt keine Beschränkung der Allgemeinheit. Ein laufender
Punkt P habe die 6-Koordinaten p". Es sei

3;? —_.— F
und analog zur Definition der 5,.

E§_;=g.
Je zwei der drei Hypozentralen durch H mit den Gleichungen

5.429") = 5,- (16)
schneiden sich in einer nicht entarteten Kurve. P möge etwa die
Schnittkurve (S, durchlaufen, die von

Elma") == 51 ‚ Em) .——_ 52
dargestellt wird. Dann gilt wegen (14) und (13)

NOS-D = NEE) —N(5i) = F3 (Es—'53) (l7)
und

2(5) = Z032) —— zu» = ——§ F3 (à: —— 5;).
Daraus folgt unter Beachtung von (15) die zu

N(Ëi) ; = Z(Ë,.)
gleichbedeutende Beziehung

l(Es—53);=———2—(Eg‚——sg). (18)
Existiert ein Kurvenstück von (E, das H enthält, wobei für jeden
Punkt P + H des Kurvenstücks die Ungleichheit

33cm") 4: :3 (19)
zutrifft, so vereinfacht sich (18) für alle Punkte dieses Kurven-
stücks zu

;=_";‘ (Es—l" 53)-
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Die Funktion Ë3(p") ist überall stetig. Insbesondere ergibt sich
bei Annäherung von P an H

lim Ë3(pk) = 53 ‚
P—bH

also
llIIl _7: = T = "— E3 ,

P—bII

d. h.
93 = O -

Danach liegt H in S3, was der Annahme widerspricht, daß sich H
außerhalb der Stationsebene befindet. Ein Kurvenstück mit der
Eigenschaft (19) kann es demnach gar nicht geben. Daraus geht
hervor, daß für jeden Punkt PE (5

€300") = s.
gilt, womit (l7)

N(.5,.) = 0
ergibt. Die drei Hypozentralen (16) schneiden sich also in einer
gemeinsamen nichtentarteten Kurve (S. Sie ist der geometrische
Ort für alle Herde, die dasselbe Tripel 5,. liefern. H ist deshalb
nicht eindeutig bestimmbar, was zu beweisen war.

Die 6-Koordinaten der Punkte von (S befriedigen das System
(8). Unter der Annahme (15) ergeben sich aus den beiden
Gleichungen

2 _
8:291 +81P2ZC1—517‘‚

säpl + 8:292:52—52?”
die Relationen

p1:a1+b1r‚ p2za2+b2;‚
wobei

2 ’31„1:; 5181:, a2=â+icl3
C2 S:

3 ’82 C2

2 1
b1——-—— 1_ 151 81 52:__L581 ‘51
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Die Projektion von PE (5: auf die Stationsebene verbleibt also
auf der Geraden

Plzal—I-blt, zigzag-Pb”??? 293:0-
(«m-eo <1: 'r <: +00)

Demnach liegt die Kurve Œ in einer Ebene senkrecht zur Stations-
ebene. Sie ist ein zur Stationsebene symmetrischer Kegelschnitt.

53

.._..__._..____..n_ _ .a- ——Tu"--—_.-.._4__—......-—

Abb. 28. Stationsreehteek mit Kurven äquivalent-‚er Herde.

In Abb. 28 ist das Stationsreehteek (Abb. 27) mit den Ebenen
51 = 0

und
£3 = O

angedeutet. Beide Ebenen nehmen alle Kurven äquivalenter
Herde auf. (S ist ein Hyperbelast. Mit dem Stationsreehteek liegt
ein Spezialfall der Kreisanordnung vor (Abb. 5), auf deren Un-
brauchbarkeit schon in der Problemstellung hingewiesen wurde.
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3. Konvexe und nichtkonvexe Stationsanordnungen
Spannen die vier komplanaren Stationen Sa ein konvexes

Viereck auf, so soll die Stationsanordnung selbst als konvex,
anderenfalls als nichtkonvex bezeichnet werden. Abb. 29 zeigt
Beispiele für beide Anordnungstypen.

52 $3 53

53

54
SO 51 SO 52 50

5
52

,

a b c
Abb. 29. Konvexe und nichtkonvexe Stationsanordnungen,

a konvex, b und c nichtkonvex.

Zu jeder konvexen Anordnung existiert eine Fläche 5R, die
dadurch charakterisiert ist, daß für jeden Herd H e ER mit den
6-Koordinaten z"

N[54%)] = 0 . (20)
Zum Beweis denke man sich die Sa so angeordnet Wie in Abb. 30.

Dann gilt 52
F1 = 02 03 sinocl ‚
F3 = 01 02 sin a3

und
F2=-—-010'3sin(a1+a3)

mit
a1>0, a3>0‚ a1+oc3<n.
Wenn H insbesondere mit So ko- 50 S 1
inzidiert‚ ergibt

sich
wegen

Abb. 30. Zum Ex18tenzbewels
der Fläche 92 bei konvexer

7' = 0 Stationsanordnung.

Ei = 0',- ’
und man bekommt
N(ai) = F,- ai = 0'1 02 as [sin a1 — sin (a1 + a3) + sin a3]

= 0'1 0'2 03 [(1 -— cos as) sin a1 +(1 ——— cos 0:!) sin a3] > O ,
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also
H280 -—> N>O. (2l)

Wird dagegen angenommen, daß H in S1 liegt, dann ist

Q1 = 0 a
l

folglich

En = Un .
N107“) hat offenbar dasselbe Vorzeichen wie N(‘71:);

a1 a1

3

N1(ora1)=Z;F a >0.

Nach (5) gilt stets
N1 = — N .

Daraus resultiert
H = SI —-> N < 0 .

Der Vergleich dieses Ergebnisses mit (21) läßt erkennen, daß
wegen der Stetigkeit der Ortsfunktion

N = Fi 51V")
jeder Weg von So nach 8'1 über einen Punkt H führt, in dem N
verschwindet. So und S1 trennt also eine Fläche STE mit der
Gleichung (20). Die Schnittkurven (S sind die Erzeugenden von
2R. Demnach schneidet 92 die Stationsebene und liegt symme-
trisch dazu.

Es erhebt sich nun die Frage, ob es auch solche Stations-
anordnungen gibt, W0 die Bedingung (9) für jeden Herd H, d. h.
für alle möglichen Tripel fi erfüllt ist. Auf diese Eigenschaft hin
soll eine Anordnung untersucht werden, bei der sich So im
Schwerpunkt des von SI, 82, S3 aufgespannten Dreiecks befindet
(Abb. 31), so daß

F1 =F2=F3 4-“- 0.

Infolgedessen gilt

FZFIZ‘Ei.
i
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Wegen

bekommt man

zfili. =Z(EI§;+ SÎÆ)=3ÎÎSL.
I

53

50

5 7 S2

Abb. 31. Nichtkonvexe Stationsanordnung, bei der So im Schwerpunkt
von A81 S‘ S3 liegt.

Hieraus ergibt sich, da die Vektoren Hg, niemals parallel sind,
die Ungleichheit

Zgi>3r
oderauch

Zea->0,
also

N={=O.
Daher läßt sich mit der untersuchten Stationsanordnung jeder
Herd eindeutig lokalisieren.

Durch dieses Beispiel sieht man sich dazu veranlaßt, nach wei-
teren Stationsanordnungen zu suchen, die stets eine eindeutige
Herdangabe ermöglichen. Wie die vorhergehenden Untersuchun-
gen ergeben, kann es sich dabei nur um nichtkonvexe Anordnun-
gen handeln. Deren charakteristische Eigenschaft ist aus Abb. 32
zu entnehmen. Danach befindet sich die mit S0 bezeichnete
Station niemals außerhalb des von S1, S2, Sa aufgespannten Drei—
ecks. Im Grenzfall Wird angenommen, daß S0 auf der Dreiecks-
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seite S1 32 liegt. Denkt man sich in Abb. 32 die 3-Achse von 6
gegen den Betrachter gerichtet, so ergibt sich

F,>0, F2>0, F3_2_0.

53 53

h
L

5, 52 ' s, so sa
Abb. 32. Allgemeiner Fall und Grenzfall von vier nichtkonvex

angeordneten Stationen.

I
I

so i

Dann ist der Flächeninhalt von AS, S2 83 stets positiv;

Die Vektorsumme

Fiÿgz =FÎÎSÈ +Fi’SToË;
liefert wegen

Fi EaNFi8f= Det(8}:8?:8:) = O

die Resultante F Ego;

Fil—137,. = F ËËO. (22)
Wenn So innerhalb von AS1 S2 S3 gelegen ist, können die Vektoren
E77375 niemals parallel sein. Infolgedessen gilt die Ungleichheit

Fi 9,. > F r
oder auch

E§=N>m
H ist also immer eindeutig lokalisierbar.

Im Grenzfall
F3 = O (23)

ergibt (22) die Betragsrelation

F191+F292.2_Fr‚
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die in der Form
F1§1+F2§2=Ng0

interessiert. Danach kann der Fall (10) nur dann eintreten, wenn
die Vektoren F871 und Ë—S: parallel sind;

N=0 a ËÉHËË. (M)
Sonst ist Wiederum stets die Bedingung (9) erfüllt, welche die
Eindeutigkeit der Herdangabe garantiert. Mit dieser Fest-
stellung kann man sich im allgemeinen begnügen. Denn die
Stationsebene wird fast immer außerhalb des Gebietes (55 liegen,
um die prinzipielle Zweideutigkeit durch die Spiegelung von H
an jener Ebene zu vermeiden.

Dennoch soll der Vollständigkeit halber die Konsequenz unter-
sucht werden, die das Verschwinden der Determinante N im
Grenzfall (23) hat. Wie aus (24) hervorgeht, muß H auf der
Geraden durch S1 und 82 liegen. Unter Verwendung der Höhe h
des Dreiecks SI 82 S3 (Abb. 32) bekommt man

F1=02h‚
Fzzolh.

Damitgeht
N=F1§1+F2£2=O

1n
U2 51 + O'1 52 = O

und die nach (13) hieraus resultierende Gleichung
Z=F1CI+F2C2Z O

m
02 EÎ + (71 Eä = 0'1 O'2 (01 + 0'2)

über. Die Elimination von 52 führt zu

(01 + (72) 0’2 EÎ = Û'Î 0'2 (01 + 0'2) a
woraus sich

“51| = 01
ergibt. In entsprechender Weise erhält man
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Demnach kann sich H nicht innerhalb der Strecke S182 befinden.
Für die weitere Betrachtung empfiehlt es sich, die l-Achse von
ë durch H zu legen (Abb. 33), so daß

z' = zl ô‘1 ,

Z 2

II
__ 1 53

I
I
I
I
I

a l F ->Z 1

Abb. 33. Zur Betrachtung des Grenzfalls von nichtkonvex angeordneten
Stationen.

also
r = |z1| > O ,

ferner
8; = —" 01 (5'1

und ' _ is; — 02 62 .
Damit nimmt die erste der drei Gleichungen (8) die Form

—-—01z1 + §1|21|= 0

an. Sie liefert das Vorzeichen von 21:
sgn 21 = sgn £1 . (25)

Aus der dritten Gleichung von (8), die sich in die Gestalt

(8%, sgn 51 + 53)|z1| = 53
bringen läßt, geht der Herdabstand SIE? hervor. Er beträgt

‚.1 ‚ = ______Es____._8:1; sgn 51 + 53

Die Multiplikation mit (25) ergibt die gesuchte Herdkoordinate

z1 = ___________C3s; + £3 sgn £1 ’
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womit gezeigt ist, daß auch im Grenzfall (23) jeder Herd ein-
deutig bestimmt werden kann.

Im Gegensatz zu den konvexen Stationsanordnungen ermög—
lichen die nichtkonvexen Anordnungen stets eine eindeutige
Herdangabe, wenn man von der Spiegelung an der Stationsebene
absieht. Dieser Vorzug entscheidet bei der Einrichtung von vier
komplanaren Stationen zugunsten der nichtkonvexen Anordnung.
Faßt man eine ebene Stationsanordnung als Grenzlage eines
(räumlichen) Stationstetraeders auf, so läßt sich die Bedeutung.
der allgemeinen nichtkonvexen Anordnung auch schon aus der
Anschauung erschließen. Zu diesem Zweck denkt man sich in
der linken Figur von Abb. 32 die Station So in einen Punkt
außerhalb der Stationsebene verlegt und den bisherigen Stations-
ort mit dem neuen geradlinig verbunden. Auf dieser Strecke
möge dann So in die Ausgangslage zurückwandern. Dabei gehen
die Haupt- und Gegenecke ŒO und (SE; in die Halbraume beider-
seits der Stationsebene über. Die Trennflache î} der äquivalenten
Herde H’ und H”, die stets zwischen den räumlichen Ecken (Eo
und 0.5:: durch S0 verläuft, stimmt im Grenzfall mit der Stations-
ebene (Spiegelungsebene) überein.
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Zusammenfassung
Die Abhandlung befaßt sich mit der Aufgabe, Gebirgsschläge

zu lokalisieren. Die Allgemeinheit der theoretischen Unter-
suchungen bedingt eine weitgehende Idealisierung der tatsäch-
lichen bergbaulichen Verhältnisse. Es wird angenommen, daß
sich die seismische Störung im Bergbaugebiet mit konstanter
Signalgeschwindigkeit ausbreitet. Die Seismographen des Über-
wachungsdienstes können über oder auch unter Tage stationiert
sein. Von jedem Seismogramm soll sich die Ankunftszeit des
Wellenschwerpunkts hinreichend genau ablesen lassen. Die be—
treffenden Laufzeitdifferenzen bestimmen die Hypozentralen
des gesuchten Störungsherdes. Wegen der konstanten Aus-
breitungsgeschwindigkeit ist jede Hypozentrale eine Hyperboloid -
schale. Der Herd erscheint als gemeinsamer Schnittpunkt aller
Hypozentralen. Die Hypozentralengleichungen werden zur Be-
rechnung der Herdkoordinaten benötigt. Hierzu reichen weniger
als vier Stationen in allgemeinen nicht hin. Bei vier und mehr
Stationen ist es möglich, daß sich gewisse Herdkoordinaten nicht
eindeutig bestimmen lassen. In einem solchen Fall erweist sich
die Anordnung der Stationen als ungeeignet. Beispielsweise sind
kollineare und zyklische Stationen für die Ortung unbrauchbar.
Da man möglichst wenige Stationen einrichten möchte, werden
nur die Anordnungen von vier Stationen auf ihre Brauchbarkeit
hin eingehend untersucht. Es zeigt sich, daß zu vier nicht-
komplanaren Stationen (räumliche Stationsanordnung) eine
algebraische Fläche existiert, die den Raum in zwei Bereiche
unterteilt. Der eine Bereich wird dadurch charakterisiert, daß
jedem seiner Punkte ein Punkt des anderen Bereiches zugeordnet
ist, der dieselben Laufzeitdifferenzen liefert. Demnach läßt sich
jeder mögliche Herd nur dann eindeutig lokalisieren, wenn die
Trennflache das Untersuchungsgebiet nicht schneidet. Aus einem
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Beispiel geht hervor, welcher der beiden Bereiche des Raumes
das zusammenhängende Untersuchungsgebiet aufnehmen soll.
Mit Hilfe der „Vorzeichenmatrix der Laufzeitdifferenzen“ kann
man sich ohne numerischen Aufwand eine gewisse Umgebung des
gesuchten Herdes verschaffen. Für dieses Verfahren ist es vor-
teilhaft, wenn das Untersuchungsgebiet innerhalb des „Stations-
tetraeders“ liegt. Bei komplanaren aber nicht kollinearen Sta-
tionen (ebene Stationsanordnung) ergeben ein Punkt und sein
Spiegelbild an der Stationsebene dieselben Laufzeitdifferenzen.
Daher darf die Stationsebene das Untersuchungsgebiet nicht
schneiden. Wenn die Stationen ein konvexes Viereck aufspannen,
wird die Stationsanordnung als konvex bezeichnet. Anderenfalls
heißt die Anordnung nichtkonvex. Zu jeder konvexen Stations-
anordnung existiert eine algebraische Fläche mit der Eigenschaft,
daß ein Herd auf dieser Fläche unendlich vieldeutig bestimmt
ist. Dagegen ermöglicht eine nichtkonvexe Anordnung, jeden
Herd eindeutig zu lokalisieren. Komplanare Stationen wird man
demnach nichtkonvex anordnen.

Summary
The treatise deals with the task of localizing crush-bursts. The

generality of the theoretical investigations conditions a far
reaching idealizing of the real mining situations. The seismic
disturbance is assumed to be propagated with constant signal-
velocity in the mining district. The seismographs of the control—
service may be stationed underground or above ground. Each
seismogram shall give the time of arrival of the wave-center with
sufficient exactness. The differences of the travel times deter-
mine the hypocentrals of the focus of disturbance looked for.
Because of the constancy of the propagation velocity each hypo-
central is one sheet of a parted hyperboloid of revolution. The
focus appears as common intersection of all hypocentrals. The
hypocentral-equations are needed for computing the co—ordinates
of the focus. In general, for this purpose less than four stations
are insufficient. Even if there are four or more stations, possibly
certain focus-co-ordinates cannot be determined uniquely. In
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such a case the arrangement of stations proves unsuitable. For
instance collinear and circular arrangements of stations are of no
use for localization. Wanting to set up as few as possible stations
only arrangements of four stations are investigated thorough-
ly. There exists an algebraical surface belonging to four non-
coplanar stations (raumliche Stationsanordnung) which separates
the space into two regions. The one region is characterized by
assigning to each point one point of the other region giving the
same differences of travel times. Therefore every possible focus
may only then be localized uniquely, if the separating surface
does not intersect the domain to be investigated. An example
demonstrates which of both regions of the space shall contain
the coherent investigation-domain. Using the sign-matrix of
the differences of travel times (Vorzeichenmatrix der Laufzeit-
differenzen) one gets a certain neighbourhood of the focus looked
for without numerical calculation. It is of advantage when the
investigation-domain lies within the ,,tetrahedron of stations“.
By using coplanar but not collinear stations (ebene Stations-
anordnung) one point and its mirror image at the plane of stations
provide the same differences of travel times. Therefore the plane
of stations must not intersect the investigation—domain. If the
stations set a convex quadrangle, the arrangement of stations is
called convex. Otherwise the arrangement is called non -convex.
In any case of convex arrangements exists a certain algebraical
surface where to any focus belongs an infinite number of focus
giving the same differences of travel times. On the other hand
a non-convex arrangement allows to localize every focus uniquely.
Consequently coplanar stations are to be arranged non-con-
vexly.

Résumé
Le présent travail a pour objet la localisation des coups de

toit. La généralité des examens théoriques implique une forte
idéalisation des conditions minières réelles. On suppose que la
perturbation sismique dans la région minière se répand avec
une vitesse-signal constante. Les sismographes du service de
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surveillance peuvent être stationnés à la surface ou dans le sous-
sol. Dans chaque sismogramme on doit pouvoir lire avec une
exactitude suffisante le moment d’arrivée du centre de l’onde.
Les différences de la durée du parcours déterminent les hypo-
centrales du foyer de perturbation recherché. Vu la vitesse con-
stante de propagation toute hypocentrale est une coquille hyper—
boloide. Le foyer est le point d’intersection commun de toutes
les hypocentrales. Les équations des hypocentrales sont néces-
saires au calcul des coordonnées du foyer. En général moins de
quatre stations sont insuffisantes à cet effet. Disposant de
quatre stations ou plus, il est possible que les coordonnées de
certains foyers ne soient pas uniquement indiquées. Dans ce cas,
le dispositif des stations est impropre. Les stations collinéaires
et cycliques, par exemple, sont impropres à la localisation.
Comme on aime à. établir le moins de stations possible, on exa-
minera profondément si les quatre stations sont capables de
donner le résultat qu’on en attend. On sait qu’ à, quatre stations
non complanaires (räumliche Stationsanordnung) correspond une
surface algébrique qui subdivise l’espace en deux régions. Ce
qui caractérise l’une des régions, c’est que chacun de ses points
est conjugué avec un point de l’autre région, qui présente les
mêmes différences de la durée du parcours. Il en résulte que
n’importe quel foyer ne peut être localisé exactement que si la
surface de séparation ne coupe pas le domaine exploré. Un
exemple indiquera laquelle des deux régions de l’espace accueil—
lera le cohérent domaine exploré. A l’aide du matrix-signe des
différences de la durée du parcours (Vorzeichenmatrix der Lauf-
zeitdifferenzen), on peut sans grand calcul trouver les environs
certains du foyer cherché. Si l’on procède de la sorte, il est
avantageux que le domaine exploré soit en dedans du ,,tétraèdre
des stations“. Dans le cas de stations complanaires mais non
collinéaires (ebene Stationsanordnung), un point et son image
reflétée par miroir sur le plan des stations donneront les mêmes
différences de la durée du parcours. C’est pourquoi le plan des
stations ne doit pas couper le domaine exploré. Si les stations
forment un quadrilatère convexe, on dit du dispositif des stations
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qu’il est convexe. Dans le cas contraire, le dispositif des stations
est appelé non—convexe. A tout dispositif convexe de stations
correspond une surface algébrique avec la particularité qu’il y a
pour chaque foyer un nombre infini des foyers avec les mêmes
différences de la durée du parcours. Par contre, un dispositif
non-convexe permet de localiser exactement tout foyer. Des
stations complanaires seront donc disposées d’une façon non-
convexe.

PeBIOMe

Paôora sannmaerca BOHpOCOM nonannsaunn ropnmx ynapos.
Oômnocrb Teopernqecnnx nabICHaHnü .oôycuaBnnBaeT nm—
ponylo nueannsaumo neñcrsnrenbnmx ropHLIx ycnos‘nü. Hpen-
nonaraercs , q'ro CBËCMI/I‘IBCROB nospemnenne B ropHosaBoncnoü
oönacm paCIIpOCTpaHHETCH c nocrosnnoü cnrHaaoi/i CHO-
pOCTbIO. Ceücmorpaqm cnymôm Haômonemm MoryT ÖBITI)
pacnonomenm Han seMJIefi I/I non 3eMJIeü. Hamnafl ceücmo-
rpaMma noaa na'rb BOBMOH—(HOCTB Rare MomHO Tqee onpe—
nennrb BpeMH npnxona neHTpa ceñcmmecnoü 130mm. COOT-
BeTCTByIOmne paanocrn BpeMeHn npoxomnemm onpeneJmIo'r
Tan HaBBIBaeMBIe ,,rnnoneHTpaJm“, T. e. reomerpnqecnne
Mécra HCHOMOI‘O oqara nospemnenns. 1/13-3a nocmHHHoü
cnopocrn pacnpocrpaHeHnH Hamnafl I‘I/IIIOIICHTpaIIb HBJIHBTCH
rnnepôononnnoü nonocrmo. Oqar HBnHeTCH Han ÔLI Tqoü
nepeceqnH Bcex rnnoueHTpaneü. YpaBHeHnH rnnoneHTpaneü
ncnonbsyrorcn zum qncnenna Hoopnnnar oqara. B oömeM
MéHee qe'rmpex crannnü mm aToro Henocraroqno. Hpn Hann-
tmn qermpex mm öonee CTaHunfi Bosmomno, qro ornenbnble
Hoopnnnarm oqara He cmoryr 65m) onpeneneHH onHosnaq.
B TaROM cnyqae pacnonomenne cranunü HBJIHeTCH Henon-
xonmnnM. HanpnMep, Honnnneapnme n unHJII/Iqecrme cran-
unn HenpnronHm mm onpeneneHnH MécronaxomneHI/m. Tan
Kan saiinrepecosanm B TOM, qToöbI coopymarb Han momHo
MCHBIIIC craHnnñ, TO nmpono nocnenyrorcn Bosmomnocrn
BbII‘OlIHOI‘O pasmemeHnH 11m1 ncnonbsoBaHnH TOJIBRO qe'rmpex
crannnü. BBIHBJIHETCH, qro mm qermpex HCHOMHJIaHapIX
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CTaHunñ (npOCTpaHCTBeHHoe pacnonomenne 013111111171 = räum—
liche Stationsanordnung) cymeCTByeT anreöpanqecnafl 110—
BeHOCTb, HOTOpaH Hem/11‘ HpOCTpaHCTBO Ha 11:36 oönacm.
011113 oônacm xapaHTepnsyeTCH TeM, ‘ITO Hamnofi ee Tonne
COOTBeTCTByeT Tqa npyrofi 06nacm, HOTOpaH oöpaaye'r
Tanne me paBHOCTI/I BpemeHn HpOXOHflIeHI/IH. BCJICJICTBI/Ie aToro
Ramnblfi BOBMOPHHBIÜ oqar MomHo TOJIBHO Toma OIIHO3Ha‘IHO
JIOI—{aJII/IBOBaTb, eCJm paanennTeaaH HOBeHOCTb He nepe-
ceHaeT nccnenyeMylo 30Hy. 1/13 0111mm 113 IIpOBeIIeHHbIX
nccnenoxaannü BBIHBJIHGTCH, Hanan 1/13 06e11x oönaCTeü UpOCT-
paHCTBa nonmna ÖbITb B3HTa JIJIH HepaaneneHHOfi 3OHBI nccne-
IIOBaHI/IH. C HOMOIHLIO ,,3HaHOBofi MauubI pa3Hocm BpemeHn
IIpOXOHmeHnH“ („Vorzeichenmatrix der Laufzeitdifferenzen“)
momHo 6e3 Bblqncnennü yHasaTL HBBeCTHoe 0p11<e1me 110110-
Moro oqara. IIJIH 3Toro meTona 313111011110, eCJII/I nccnenyeMaH
OÖJIaCTb pacnonomena BHyTpn „TeTpaanpa, oöpaayeMoro
CTaHIII/IHMI/I“ (,,Stationstetraeder“). Hpn HOMHJIaHaplx, H0
11e HOJIJIHHeapHBIX CTaHum (n110011001110e pacnonomerme
01311111111 = ebene Stationsanordnung) moöafl Tqa naeT Ty
me camylo paanocn) BpeMeHn npoxomnennfl Han n ee OTpa-
menue Ha 1111001100111 CTaHunü. H03T0My IIJIOCHOCTL CTanunü
11e nonmna IICpBCBKaTb nccnenyeMym 30Hy. E01111 CTanunn
yCTaHOBHT BLInyHJILIfi qblpexyroanH, Toma pa3MemeHne
CTaHHI/ÏÎ/Î HaBLIBaeTCH BBIIIyHJIbIM. B HpOTI/IBHOM cnyqae pa3-
MemeHI/Ie HaBBIBaeTCH HeBLIIIyHJILIM. JIJIH 113111111010 Buny-
HJIOI‘O paBMemeHnH CTaHunü cymeCTByeT anreôpanqecnafl
HOBeHOCTb c TaHI/IM CBOÎ/ÎCTBOM, qTo oqar Ha aToü 11013e-
HOCTI/I onpeneneH 6eCHOHeq MH0r03HaqH0. H3060p0'r He-
BbIIIyKJIOB paBMemeHne 1136T BOBMOHJKHOCTI) 01111031121q nona-
JII/I3OBaTb Hamnmü oqar. HOMIIJIaHapHLIe CTaHIII/II/I noaTomy
pasMemaIOT He Bunynno.
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Internationale Gebirgsdrucktagung 1958

Leipzig, 14.—16. Oktober 1958

Vorträge

(Abhandlungen der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin,

Klasse für Bergbau, Hüttenwesen und Montangeologie, Jahrgang 1958,

Heft 2a)

1958. 168 Seiten — 224- Abbildungen auf CXL Seiten— 27 Abbildungen

und 11 Tabellen im Text — 2 Falttafeln — 4° -— DM 37,50

„. . . Die Tagung darf als in jeder Hinsicht gelungen bezeichnet werden,

so daß kein Bergmann, der am Kampf um die Beherrschung des Gebirges

teilnimmt, an den Vorträgen dieser Tagung vorbeigehen kann; auch die

Teilnehmer der Veranstaltung, die die Vorträge gehört haben, werden

sie nochmals gründlich studieren müssen, wenn sie den erwarteten Er-

folg daraus ziehen wollen. Der vorliegende Bericht sei daher allen an

Gebirgsdruckfragen interessierten Bergleuten dringend zum Studium

empfohlen.“ (Bergbautechnik, Berlin)

Bestellungen durch eine Buchhandlung erbeten
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Internationale Gebirgsdrucktagung 1958

. Leipzig, 14.-——l6. Oktober 1958

Diskussionen

(Abhandlungen der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin,
Klasse für Bergbau, Hüttenwesen und Montangeologie, Jahrgang 1958,

Heft 2b)

1959. 203 Seiten —— 98 Abbildungen -—— 5 Tabellen —— 4° -—— DM 21,———

Anläßlich der Internationalen Gebirgsdrucktagung vom 14-. bis 16.

. Oktober 1958 in Leipzig wurde von in- und ausländischen Gebirgs-

druckfachleuten und Montangeologen zu den im ersten Band bereits

erschienenen Vorträgen von 21 Autoren Stellung genommen. Der Dis-

kussionsband bringt die wesentlichsten Beiträge dieser Aussprachen

und übermittelt so einen Überblick über den neuesten Stand der Tech-

nik und Arbeitsweisen auf dem Gebiet der Montangeologie.

Bestellungen durch eine Buchhandlung erbeten
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1954. 154 Seiten —— 8° — DM 21.—-

Heft 59 FRIEDRICH GERECKE
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In Vorbereitung:

E. F. SAWARENSKI / D. P. KIRNOS

Elemente der Seismologie und Seismometrie

Übersetzung aus dem Russischen

Etwa 560 Seiten -- 24l Abbildungen — 64 Kartenvorlagen
28 Tabellen — Ganzleinen etwa DM 56,—

Seit der Herausgabe des Lehrbuches „Vorlesungen über Seismometrie“
von dem russischen Gelehrten BÜGolitzin (deutsche Bearbeitung von
O. Hecker) im Jahre 1914 sind außer Beiträgen in Lehr- und Hand-
büchern nur sehr wenig deutschsprachige Darstellungen auf dem Fach-
gebiet der Erdbebenforschung erschienen.

Umsomehr wird das Erscheinen dieses Lehrbuches in deutscher Bear-
beitung begrüßt werden. Die umfassende mathematisch-physikalische
Behandlung der zwei Hauptprobleme. „Ausbreitung elastischer Wellen“

und „Theorie der seismischen Instrumente“, wird auch erfahrenen

Wissenschaftlern manche Anregung vermittelm Einen wesentlichen
Teil nimmt die Beschreibung der auf Grund der theoretischen Über-
legungen neu entwickelten Instrumente ein. Ein ausführliches Literatur-
verzeichnis über Einzelarbeiten sowjetischer Fachwissenschaftler bildet
eine wertvolle Ergänzung zu der umfassenden Darstellung.

Bestellungen durch eine Buchhandlung erbeten
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