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Zur Neubestimmung der absoluten Schwere in Potsdam

Von K. Reicheneder, Potsdam l)

Zusammenfassung: Seit der klassischen Messung im Geodätischen Institut Potsdam
sind eine Reihe von Neubestimmungen der Fallbeschleunigung an verschiedenen
Orten durchgeführt worden, welche darauf schliessen lassen, daß das Potsdamer
Schweresystem um mehr als 10 mgal zu hoch ist, jedoch noch nicht ausreichen,
um heute schon einen genauen Wert festzulegen.

Auch in Potsdam arbeitet man gegenwärtig intensiv an einer Neubestimmung der
absoluten Schwere nach dem Prinzip des Reversionspendels. Neuartig dabei ist,
daß zur Ausschaltung von Stativbewegungen zwei gleichzeitig gegeneinander
schwingende Pendel benutzt werden und die Pendel weder zur Längenmessung
noch zur Reversion aus dem evakuierten Apparat genommen zu werden brauchen.
Bei der Reversion wird nämlich der gesamte Apparat umgedreht, dessen Stativ mit
einem oberen und unteren Lager ausgestattet ist. Die Längenmessung wird durch
interferometrischen Vergleich mit Quarzendmaßen vorgenommen. Um Einflüsse der
Elastizität von Schneide und Lager auszuschalten werden 3 Pendelpaare verschie—
dener Länge benutzt.

Abstract: Since the classical measurement at the Ceodätisches Institut Potsdam,
a series of modern determinations of gravity acceleration have been made at dif-
ferent places, and they lead to the conclusion that the Potsdam gravity system is
too high by more than lO mgals. However, they are not sufficient to establish al-
ready now a precise value.

Also at Potsdam, we are at present intensively occupied in bringing about a
new determination of absolute gravity on the principle of the reversible pendulum.
The novel feature of it is that in order to eliminate the influence of support move-
ments, two pendulums are used that swing at the same time in opposite directions.
These pendulums need not be taken out of the vacuum apparatus neither for the
measurement of the length nor for the reversion, the latter being effected by the
whole apparatus being turned. For this purpose the support of the apparatus is
equipped with an upper and a lower bearing. The lengths are measured by inter-
ferential comparison with quartz gauges. In order to keep out the influence of the
bearing and the knife edge, three pairs of pendulums of different lengths are
applied.

Die am Anfang dieses Jahrhunderts von Kühnen und Furtwängler durch-
geführten Reversionspendelmessungen zur Bestimmung der Fallbeschleu-

Prof. Dr. K. R e ic h e n ed e r , Potsdam, Geodätisches Institut, Telegraphenberg .
Der Vortrag wurde auch auf der Geodlten- Konferenz in Budapest (20.9.56) gehalten.

1 Ztschr. f. Geoph. 23
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nigung im Pendelsaal des Geodätischen Instituts Potsdam hatten den Wert

g = 981,274 i 0,003 gal

ergeben, der sich im Laufe der Jahre als internationaler Bezugswert einge-
bürgert hat. Als rund 30 Jahre später die wieder mit einem Reversionspen—
del durchgeführten Absolutmessungen der Schwerkraft in Washington und
Teddington Abweichungen von- 18,4 bzw. 12,9 mgal gegenüber dem obigen
Potsdamer Wert erkennen ließen, wurde das Problem der absoluten Schwere-
messung wieder aktuell, besonders als dann Volet im Büro des Poids et
Mesures in Sêvres bei Paris mit der Methode des frei fallenden Körpers so-
gar eine Abweichung von-24 mgal, nach einer späteren Korrektur- 21 mgal
gefunden hatte. Berroth überprüfte die alten Berechnungen von Kühnen und
Furtwängler, deckte eine anfechtbare Reduktion wegen des Einflusses der
Schneidenelastizität auf und verbesserte den Potsdamer Schwerewert um
- 12,7 mgal; eine spätere Berechnung von Jeffreys ergab- 11,2 mgal. Dieser
Wert stimmt am besten mit der in jüngster Zeit abgeschlossenen Bestim-
mung der Fallbeschleunigung im Mendeljeev-Institut in Leningrad zusam-
men. Agaletzki hat dabei drei verschiedene Methoden (Reversionspendel,
freier Fall, geführter Fall) angewandt und im Mittel- 10,8 mgal erhalten. Von
den zur Zeit noch in Gang befindlichen Absolutmessungen der Schwere
sind nur vorläufige Ergebnisse bekannt geworden aus Ottawa (- 12,7), aus
Sêvres (- 14,8), aus Buenos Aires (- 13,9).

Es besteht also kein Zweifel darüber, daß der Potsdamer Bezugswert
um über 10 mgal zu hoch ist, doch ist es zur Zeit wohl noch nicht möglich,
einen sicheren Wert anzugeben. Deshalb hat die Internationale Gravimetri-
sche Kommission Anfang September 1956 in Paris einem Antrag Pariski’s
(SU) zugestimmt, Absolutmessungen der Schwere in größerem Umfang durch-
zuführen und dabei die Versuchsbedingungen zu variieren.

In Potsdam selbst ist man gegenwärtig ebenfalls mit der Neubestim-
mung der absoluten Schwere beschäftigt, die eine der wichtigsten Aufgaben
des Geodätischen Instituts darstellt. Die diesbezüglichen Arbeiten befin-
den sich bereits in einem vorgeschrittenen Stadium der Entwicklung, da
über die Methodik völlige Klarheit herrscht. Ich habe mich wieder für die
Methode des Reversionspendels entschieden, obwohl mir ihre Mängel be—
kannt sind, welche im wesentlichen darin bestehen, daß man den Einfluß
der Elastizität von Schneide und Lager und deren gegenseitiges Verhalten
nur mit einer gewissen Unsicherheit berücksichtigen kann. Gegenüber dem
üblichen Verfahren bisher bekannter Reversionspendelmessungen sind aller—
dings einige wesentliche konstruktive Verbesserungen beabsichtigt, wo-
rüber ich der Internationalen Gravimetrischen Kommission in Paris bereits
einen Bericht vorgelegt habe.

Um alle Einflüsse auszuschalten, welche von Bewegungen des Stativs
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bzw. Untergrundes herrühren, sind zwei Reversionspendel vorgesehen, die
auf gemeinsamem Stativ gleichzeitig gegeneinander schwingen (sog. Prin-
zip von Vening-Meinesz). Dieses für relative Pendelmessungen längst be-
kannte Verfahren ist bei Absolutmessungen bisher noch nicht angewandt
worden.

Wesentlich neu ist die Tatsache, daß die Pendel bei allen erforder-
lichen Messungen nicht aus dem evakuierten Apparat genommen zu werden
brauchen. Es können also sowohl die Beobachtungen der Schwingungsdauer
in beiden Pendellagen wie auch die Längenmessungen (Schneidenabstand)
unmittelbar hintereinander und in verhältnismäßig kurzer Zeit ausgeführt
werden. Dies wird wie folgt erreicht: Das Stativ besitzt eine obere und
untere Lagerfläche, deren Abstand etwas kleiner als der Schneidenabstand
ist. Durch Umdrehen des ganzen Apparates einschließlich der arretierten
Pendel wird die Rolle dieser Lager vertauscht und die Reversion vollzo-
gen.

In jedem Pendel sind 2 Hilfsebenen vorgesehen. Sowohl ihr gegenseiti-
ger Abstand wie auch die Abstände zu einer Lagerfläche werden durch
interferometrischen Längenvergleich mit Quarzendmaßen ermittelt, die
sich ebenfalls im Innern des Apparates befinden und daraus der gesuchte
Schneidenabstand abgeleitet. Während der Längenmessung ruhen die Pendel
auf ihrem Lager. Die Einflüsse, welche durch das elastische Zusammen-
spiel zwischen Schneide und Lager während des Schwingens zu befürch-
ten sind, versuchen wir nach einem Vorschlag von Berroth und nach dem
Vorbild von Agaletzki in Leningrad dadurch zu eliminieren, daß wir 3 Paare
von Pendeln verschiedener Längen (25, 50, 75 cm) einsetzen. Bei diesem
Verfahren, das im Prinzip auf die Elimination einer unbekannten Länge
ähnlich wie beim Besselschen Verfahren hinausläuft,wird' vorausgesetzt,
daß die Verhältnisse zwischen Schneide und Lager, insbesondere der Auf-
lagerdruck, d.h. die Pendelgewichte, in allen Fällen gleich sind. Schneide
und Lager sind daher bei allen Pendeln austauschbar, was auch Unter-
Buchungen über den Einfluß der Schneidenschärfe und des Schneidenmate-
rials erleichtert.

Hinsichtlich der Zeitmessung zur Bestimmung der Schwingungsdauer
Wird auf bereits bekannte Methoden zurückgegriffen.

Der im Entstehen begriffene neue Apparat mit den beiden Reversions-
pendeln stellt an die Stabilität der Aufstellung und an die Temperatur des
Meßraumes keine größeren Anforderungen wie ein gewöhnlicher Apparat
für relative Schweremessungen. Auch die Meßdauer wird durch die zusätz-
lich notwendige Längenmessung nicht wesentlich verlängert. Man wird das
neue Pendelgerät somit als transportablen absoluten Schweremesser be-
quem an verschiedenen Orten einsetzen können und darin liegt sein beson-
derer Vorteil.
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Über die bisherigen Erfahrungen
und Meßergebnisse mit dem Seegravimeter

Von A. Graf, Lochham 1)

Zusammenfassung: Es wird über die Meßergebnisse von zwei Seegravimeter-Meß—
fahrten auf dem Starnberger See an Bord der 100-Tonnen großen “Tutzing” und
einer Mittelmeer-Meßfahrt an Bord der 5000-Tonnen großen “Messapia” berichtet.
Bei der einen Starnberger See-Meßreise legte das Schiff die 4,4 km lange Nord-—
Südstrecke Starnberg-Leoni fünfmal in beiden Richtungen, bei der anderen die
14,6 km lange Strecke Seehafen-Starnberg-Bernried dreimal mit Kurs 16,5o und
viermal mit Kurs 196,5o zurück. Bei der erstgenannten Meßreihe herrschte wind-
stilles Wetter, bei der zweiten starke Gewittertätigkeit mit böigen Winden. Als
Reproduzierbarkeit bzw. Genauigkeit einer Einzelmessung wurde ermittelt i 0,3
mGal bei der Schönwetterfahrt und i 0,8 mGal bei der Schlechtwetterfahrt. Die Mit-
telmeerreise erstreckte sich auf die Route Venedig-Triest und zurück. Bei der
Hinfahrt herrschte Sturm mit 80 km/Std. Windgeschwindigkeit und daher war nur
ein kurzes Stück der Meßkurve auswertbar. Bei der Rückfahrt war die See ruhig und
glatt. Ein Teil der erhaltenen Schwerewerte konnte mit den Unterwasser—Gravime-
termessungen C. Morrelis verglichen werden. Die Übereinstimmung betrug1m Mittel
etwa i 2 mGal, trotzdem der Browneeffekt nicht berücksichtigt werden konnte.

Abstract: The author reported about the results of two measuring trips on the lake
“Starnberg” on board of the lOO-ton ship “Tuning” and a measuring trip on the
Mediteranean on board of the 5000 ton-ship “Messapia". At the lake Sternberg it
has been found an accuracy of 3; 0,3 mgl under good weather conditions and of
i 0,8 mgl on a bad weather day. The accuracy of the values in the Adriatic sea
compared with the underwater measurements of Morelli was -_{-_ 2 mgl without taking
in account the Browneeffekt, which could not be determined.

In einer früheren Arbeit [2] war über die ersten Messungen mit dem neu-
entwickelten Seegravimeter [l] auf dem Starnberger See berichtet worden.
Seitdem wurden drei weitere ganztägige Meßfahrten auf dem nur 100 Tonnen
fassenden Motorschiff “Tutzing” und eine Mittelmeerfabrt auf dem 5000 t
großen Dampfer “Messapia” von Venedig nach Triest und zurück durchge-
führt.

Über die erzielten Meßergebnisse und die gemachten Erfahrungen wird
nachstehend berichtet.

I) Dr. Ing. habil. A. Graf, Lochham b.-München, Liebigstr. 4
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Um die Genauigkeit eines Seegravimeters zu prüfen, ist es zunächst
notwendig, jene Fehlermöglichkeiten, die mit dem Gerät nichts zu tun ha-
ben, abzutrennen von jenen, die im Gerät selbst liegen. Zu den ersteren
gehören: ungenaue Lagebestimmung des Schiffes, Fehler in der Angabe
der Schiffsgeschwindigkeit und des Kurses sowie Vernachlässigung der
Brownekorrektion, zu den letzteren: ungenügende Linearität der Anzeige,
zu geringe Dämpfung, Fehler der elektrischen Zwischenglieder wie elektri-
scher Abgriff, Verstärker, Schreiber usw., Einflüsse von Spannungs- und
Frequenzschwankungen und alle jene Fehler, die auch bei Landmessungen
in Erscheinung treten können, nämlich nicht genügende Reproduzierbarkeit,
Arretierverzerrungen, Sprünge, nicht kompensierte Druck- und Temperatur-
effekte etc.

Aus Gründen dieser Fehlertrennung ist bei den bereits veröffentlichten
Messungen vom 19. ll. 55 auf der “Seeshaupt” die Meßanordnung so ge-
troffen worden, daß die Meßwerte bei ruhendem und unverankertem Schiff
in unmittelbarer Nähe des Landesteges mit jenen verglichen wurden, die
auf dem Landesteg mit einem Landgravimeter erhalten worden waren. Es
fielen in diesem Falle also nahezu alle Fehler der ersteren Art weg. Ganz
War dies allerdings nicht der Fall. Denn es ist nicht möglich, ein Schiff
völlig ruhig im Wasser zu halten, es wird immer etwas driften. Bei diesen
Messungen war eine Genauigkeit von i 0,5 mGal für eine Einzelbeobach-
tung erzielt worden.

Bei den nun zu diskutierenden Messungen v. 27.4.56 und 11.5.56 wurde
Wert darauf gelegt zu erfahren, welche Genauigkeit mit dem Seegravimeter
auf einem Binnensee während der Fahrt zu erreichen ist.

Bei der Fahrt am 27.4.56 wurde, um den Eötvöseffekt auszuschalten,
ein reines Nord-Südprofil ausgewählt, nämlich die Strecke Starnberg-Leoni
und diese 5 mal mit der konstanten Geschwindigkeit von 19,5 km/Stunde
hin und zurück durchfahren. Die Ortsbestimmung erfolgte aus Uhrzeit und
Geschwindigkeit. Diese Methode setzt Windstille und Driftfreiheit voraus.
Solche Verhältnisse waren am 27.4.56 gegeben. Das Messprofil war 4,4 km
lang, der Untergrund unter der Wasseroberfläche ist stark profiliert und
Sinkt bis 80 m Tiefe ab. Leider war der Kompaß des Schiffes nicht ge-
nügend kompensiert, so daß der Steuermann den Kurs abschätzen mußte,
um ohne Kursänderung ans Ziel zu kommen, d.h. in der Nord-Süd-Rich—
tung zu bleiben. Bei der Fahrtrichtung Nord-Süd (Starnberg-Leoni) glück-
te dies bereits bei der ersten Fahrt, so daß alle 5 Fahrten unter sich ver-
gleichbar sind. Bei der Rückfahrt Leoni-Starnberg dagegen wurde zunächst
der Kurs 207° eingestellt. Dabei wurde der Landesteg Starnberg zu weit
öStlich erreicht und daher bei der zweiten Fahrt 206,5° anvisiert. Auch
dieser Wert erwies sich noch zu hoch. Erst der Kurs 206° stimmte genau
mit der Richtung zum Landesteg Starnberg (geografisch Nord) überein. Die
beiden ersten Reihen in Tabelle 1 mußten daher mit einer kleinen Eötvös-
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korrektur versehen werden, um mit den übrigen, die genauen Nord- Süd-
Kurs besitzen, verglichen werden zu können. Da wegen der starken Ände-
rung des Bodenprofiles die Eötvöskorrektion allein nicht ausreichend ist,
sondern noch durch eine topografische ergänzt werden müßte, wurden von
den 10 Meßreihen zur Fehlerberechnung die beiden ersten nicht herange-
zogen. Die Tabellen 1 und 2 enthalten die direkten minütlichen Ablesungen
des Registrierstreifens, sowie die Mittelwerte und die Fehlerquadratsum-
men. Für beide Richtungen errechnet sich ein mittlerer Fehler für die Ein-
zelmessung von i0,27 mGal. Zu dem gleichen Ergebnis gelangt man, wenn

Tabelle l

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

. Ablg. . Ablg. . Abl . . Ablg. . Abl . Mittel 2Ze1t
pars

Zelt
pars

Zelt parsg Zelt
pars

Zelt parsg
pars

25
/2‘

10O2 28,0 1118 27,5 1249 23,0 1411 28,3 1524 __ 23,2 0,01
1001 27,7 1117 27,0- 1248 27,5 1410 2.7.6 1523 27,4 27,5 0,01
1000 27,7 11l6 26,9 12“7 27,0 14"9 27,0 1522 27,2 .27,1 0,02
959 27,9 1115 27,4 1246 27,5 1408 27,5 1521 27,4 27,5 0,01
958 28,2 1114 27,8 1245 28,2 14O7 28,7 1520 28,1 28,3 0,10
957 23,7 1113 23,7 12“ 29,0 1406 29,8 1519 29,0 29,3 ~ 0,22
956 29,4 1112 29,5 1243 30,1 1405 31,0 1518 30,0 30,4 0,31
955 30,6 1111 30,5 1242 31,2 1404 31,3 1517 31,0 31,3 0,18
954 31,1 1110 31,3 12‘1 32,5 14°3 32,4 1516 32,0 32,3 0,07

Es: if Mittl. Fehler: 1: 0,10 = 0,316 pars = i 0,27 mGal

Tabelle2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Zeit Ablg. Zeit Ablg. Zeit Ablg. Zelt Ablg. Zeit Ablg. Mittel 282
pars pars pars pars pars pars 4

10:: 33,2 11:: 33,6 13:: 33,1 14‘6 33,5 16:; 33,0 33,3 0,09
1036 32,5 1153 33,0 133;;a 32,3 141?; 32,4 1612 32,4 32,6 0,07
1035 31,6 1152 31,5 13:7 31,8 1443 32,2 1611 31,8 31,8 0,07
1034 30,8 1151 30,7 1325 30,3 1442 31,3 1610 30,8 31,0 0,21
1033 29,8 1150 29,7 132 29,9 1441 30,9 1609 30,0 30,1 0,23
1032 28,9 1149 29,0 1323 28,8 1440 23,9 1608 28,6 28,8 0,03
1031 28,0 “43 28,3 132 23,0 1439 27,9 16O7 28,2 28,1 0,03
1030 27,1 1147 23,0 1321 28,0 1438 27,7 1606 27,6 27,7 0,14
10 27,0 11 27,3 13 27,5 14 27,0 16 27,1 27,2 0,05

Mittlerer Fehler: i 0,10 ='0,316 pars = 150,27 mCal



ruan die zusammengehöreuden Werte unmittelbar vor dem Abbremsen und
nach der Anfahrtsbescbleunigung des Schiffes aufträgt, wie dies in Abb. 2
geschehen ist, und die Abweichungen vom Mittelwert bildet. Hierbei zeigt
Sieh, daß die Differenz in Richtung Nord
(6.1pars) von jener in Richtung Süd (4,1 pars)
verschieden ist. Dies beruht darauf, daß sich
die beiden Differenzen nicht auf das gleiche
Wegstiick beziehen. Beim Anfahren muß mit
dem Ablesen solange gewartet werden, bis
die Schiffsgeschwindigkeit konstant ist.
Dies ist erst nach etwa 1,1 km Fahrt der
Fall, so daß die erste Ablesung erst bei
Punkt a in Abb. 1 erfolgen kann. Nach 8 Mi-
nuten Fahrzeit ist Punkt b erreicht (2.8 km),
Von wo ab bereits wieder das Schiff verzö—
gert werden muß. Auf der Rückfahrt fällt nun
b’ nicht mit b zusammen, da sich in b das
Schiff noch in der Anfahrtsbeschleunigung
befindet. Das Tiefenprofil in Abb. 4 zeigt,
daß unter der Strecke a-b die Höhenlinien
Von 535 m auf 500 m absinken und dann wie-
der auf 550 m ansteigen, während sie unter
der Strecke a’-b’ fast gleichmäßig von 500 m
auf 580 m zunehmen. Dies kommt noch bes-
Ber zum Ausdrugk, wenn man nunmehr die
Mittelwerte in Tabelle 1 und 2 aufträgt
(Abb. 3). Es zeigt sich hierbei, daß sich
Hin— und Hiickprofil gut zur Deckung brin-
gen lassen, wenn man Anfang und Ende der
Maßstrecken (a—b bzw. a’-b’) jeweils 1100m
hm, 500 m vom Ziel entfernt annimmt, was
Sieh auch zwanglos aus der bekannten
Schiffsgeschwindigkeit errechnen läßt.

Abb. l: Skizze des Starn-
berger Sees mit den beiden

Meßprofilen.

In Abb. 4 ist ferner die Bouguerkorrektion
eingetragen, die der Wassertiefe proportional
iBt- Addiert man diese zu den Meßwerten ge-
mäß Abb. 5, so erkennt man, daß die Schwereabnahme von Starnberg nach
Leoni fast linear verläuft, also keine lokale Anomalie, die durch das Unter—-
grundrelief bedingt sein könnte, aufweist. Dagegen ist ersichtlich, daß
eine zu den Alpen hin ansteigende negative regionale Schwerestörung von
4:3 mGal vorhanden ist, da der Breiteneffekt von der Gesamtdifferenz von
7:3 mGal nur etwa 3,5 mGal ausmacht.

Die hier angenommene Zuordnung der Meßwerte bei der Hin— und Rück-
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fahrt und ihre gute Übereinstimmung mit dem aus dem Bodenrelief sich er-
gebenen Bouguerkorrektionen beweist, daß die errechnete Genauigkeit von
i 0,3 mGal für die Einzelmessung reell ist. Dieser Betrag stellt aber noch
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Abb. 4: Tiefenprofil längs der Fahrtroute Starnberg—Leoni und entsprechende
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nicht die untere Grenze dar. Sicherlich hätte sich die Genauigkeit noch
etwas steigern lassen, wenn die Fahrtgeschwindigkeit kleiner gewesen und
am Kurs noch genauer und starrer festgehalten worden wäre. Schon kleine
Kursabweichungen machen sich bei der Messung bemerkbar. Sie ergeben
nicht nur einen Eötvöseffekt, sondern möglicherweise auch eine Geschwin-
digkeitsänderung und damit einen Browneeffekt. Ein Schiff, das um einen
gegebenen Kurs leicht hin und her pendelt, braucht bei gleicher Tourenzahl
der Schrauben länger für eine bestimmte Fahrstrecke als ein Schiff, das
den Kurs starr einhält. Die erwähnten Fehlermöglichkeiten sind der Schiffs-
geschwindigkeit proportional, gehen also mit ihrer Verringerung entspre—
chend zurück.

Nachdem nunmehr die Genauigkeit des Seegravimeters bei konstantem
Nord-Süd-Kurs ermittelt war, wurde am 11.5.56 eine weitere Meßfahrt mit
einer von Nord-Süd abweichenden Fahrtrichtung unternommen und zu die-
sem Zwecke die Strecke Hafen-Starnberg-Bernried (14,6 km) gewählt. Es
traf sich günstig, daß dieses Mal das Wetter schlechter war als bei den
früheren Messungen. So konnten auch Erfahrungen bei nicht ganz ruhiger
See gewonnen werden. Der Tag war regnerisch, es herrschte teilweise
böiger Wind und das Schiff durchkreuzte mehrmals in Seemitte eine Gewit-
terfront. Die Wellen zeigten Schaumkämme.

Die Abb. 6 enthält wieder die direkten Ablesungen von den Registrier-
streifen. Am auffälligsten ist die Punktfolge zwischen 1204 und 1224 in
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Abb. 6: Schwereregistrierung längs des Profiles Hafen-Starnberg—Bemried
bei voller Fahrt des Schiffes und unruhiger See.

Abb. 6, wo starkes Gewitter herrschte und ein nicht unbeträchtlicher See-
gang. Die Schwankungen des Schiffes waren stark spürbar, wenn auch von
einem Sturm nicht gesprochen werden kann. Leider stand mir kein brauch-
barer Horizontalbeschleunigungsmesser zur Verfügung, so daß der Browne-
effekt nicht berechnet werden konnte. Letzterer betrug etwa 11 mGal maxi-
mal. Um 1136 kreuzte die “Bayern” den Kurs der “Tutzing”. Die erzeug-
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ten Wellen brachten das Schiff in eine Schaukelbewegung um die Längsach-
se und erzeugten einen Browneeffekt von mehreren mGal.

Um die einzelnen Meßprofile miteinander vergleichen zu können, muß
hier zunächst derEötvöseffekt berechnet werden. Er betrug in Fahrtrichtung
Bernried 14,63 mGal = 9,5 pars und in entgegengesetzter Richtung mit
etwas Gegenwind 13,85 mGal = 9,0 pars. Hieraus errechnet sich ein Eich-
wert von 1.54 mCal pro pars, was mit früheren Skalenwertbestimmungen gut
übereinstimmt. Zieht man von allen Profilen Hafen-Bernried 0,5 pars ab
und addiert man zu allen Profilen Bernried—Hafen 9,0 pars, so ergeben
sich die Zahlenwerte in Tabelle 3 und 4. Bildet man wieder die Mittel-

Tabelle 3

l 2 3 4 5 6 7 8 9
2Zeit pars Zeit pars Zeit pars Mittel äg— , /_Ë,Zê_

0,50
1,02
0,72
O 58

11‘“ 34,9 14"0 34,5 16“ 35,5 35,0 0,25
11“6 33,5 1402 33,0 1616 35,0 33,8 1,03
11“8 32,1 1404 32,5 1618 33,5 32,7 0,52
1150 32,0 1406 31,2 1620 32,3 31,8 0,33 ,
1152 30,4 1408 29,9 1622 31,6 30,6 0,76 0.87
1154 30,7 1410 29,5 1624 30,5 30,2 0,21 0,46
1156 28,5 ' 1412 28,5 1626 30,0 29,0 1,00 1,00
ll58 28,3 14“ 27.3 1628 29,7 28,4 1,45 1,20
123: 28,2 14l 26,6 1632 29,4 28,0 1,98 1,40
12 O4 26,6 14 8 24,8 163 28,5 26,6 3,42 1,85
1206 25,0 1420 25,5 1634 27,5 26,0 1,75 1,36
1208 26,5 1422 23,8 16 6 26,7 25,6 2,63 1,62
1210 25,5 1424 22,7 1638 26,5 24,9 3,89 1,97
1212 25,5 1426 24,2 1640 26,4 25,3 1,25 1,12
l214 24,9 1428 22,3 16“2 24,7 23,9 2,10 1,45
l216 28,5 143° 22,0 16“ 24,3 24,9 10,86 3,30
1218 28,6 1432 21,6 1646 24,3 24,8 12,45 3,63
1220 26,8 1434 21,3 16“8 23,5 23,8 7,67 2,77
1222 24,5 1436 20,7 165° 22,3 22,5 3,64 1,91
1224 23,2 1438 20,9 1652 22,5 22,2 1,39 1,18l226 20,8 144° 20,3 165‘ 22,2 21,1 0,55 0,74

_12_ 20,4 14“2 20,5 1656 22,0 21,0 0,21 0,46
mit

Gang- Mittlerer Fehler = 31,10 : 22 = 1,415 pars = +_- 2,2 mGal
korrekt.

Werte und die Abweichungen von diesen, so ergibt Tabelle 3 ohne Rück—
sichtnahme auf Gang und die vom Unwetter verursachten Abweichungen
einen mittleren Fehler von +2, 2 mGal und Tabelle 4 einen solchen von
+1‚2 mGal. Die Mittelwerte sind in Abb. 7 aufgetragen. Eine solche Aus-
Wertung ist aber zu summarisch und verschlechtert das Meßergebnis. Denn
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Tabelle 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Zeit pars Zeit pars Zeit pars Zeit pars Mlttel 2 52 ‘/___EBZ
pars 3 3

10:3 21,0 12:: 21,1 153; 21,7 17i; 22,0 21,4 0,23 0,48
1044 22,4 1256 21,5 1511 22,0 1718 21,7 21,9 0,17 0,41
1046 21,6 1258 21,0 15l3 22,2 1720 21,7 21,6 0,24 0,49
1048 21,2 1200 21,3 1515 22,0 1722 23,0 21,9 0,69 0,83
1050 22,0 1302 22,2 15l7 22,3 1724 23,5 22,5 0,70 0,84
1052 23,0 13O4 22,9 1519 23,7 1726 25,5 23,8 1,45 1,20
1054 23,5 1306 23,0 1521 24,7 1728 25,5 24,2 1,29 1,13
1056 23,9 1308 24,2 1523 24,7 1730 26,0 24,7 0,86 0,93
1058 24,5 1310 24,2 1525 25,0 1732 25,4 24,8 0,28 0,53
1000 25,5 1312 24,6 1527 25,6 1734 26,2 25,5 0,44 0,66
1102 26,0 1314 25,3 1529 26,9 1736 27,2 26,5 0,81 0,90
1104 27,2 1316 26,4 1531 28,0 1738 28,0 27,6 0,64 0,80
11 28,2 1318 27,0 1533 28,6 1740 29,5 28,3 1,08 1,04
1136 29,4 1320 28,4 15 29,1 1742 31,0 29,5 1,20 1,10
1113 32,4 1322 29,3 15:: 29,8 1744 31,1 30,6 1,94 1,39
1112 31,6 1324 30,9 1539 30,5 1746 32,0 31,2 0,46 0,68
1114 30,8 1326 31,8 1541 31,3 1748 33,0 31,5 0,96 0,98
1116 32,9 1328 33,0 1543 32,3 17so 34,1 33,1 0,56 0,75
1118 34,0 1330 34,0 1545 33,8 1752 35,0 34,2 0,29 0,54
1120 36,0 1332 35,7 1547 34,8 1754 36,0 35,6 0,32 0,56
1122 36,9 1334 36,4 1549 36,3 1756 37,8 36,8 0,47 0,68
11 38,3 13 37,7 15 37,8 17 -- 37,9 0,10 0,32

Mittlerer Fehler: 17,24 : 22 I! 0,785 pars = 4; 1,2 mGal

Abb. 7: Mittelwerte bei drei-vierfacher Wiederholung ohne Rücksicht auf
Cang und windbedingte Browne-Effekte (links). Mittelwerte bei drei-vier—
facher Wiederholung mit Gangkorrektur und roher Eliminierung des Browne-

Effektes (rechts).
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die Abb. 6 lässt deutlich erkennen, da8 die plötzlichen Abweichungen
keine Untergrundanomalien, sondern durch die Schwankungen des Schiffes
bedingte Browneeffekte sind. Letztere sind aber immer positiv und es ist
daher keine Willkür, wenn man sie in der Weise näherungsweise eliminiert,
dal3 man stets die tiefsten 'Vleßwerte miteinander verbindet bzw. interpo-
liert, wie dies in Abb. 6 angedeutet ist. Die auf diese Weise neuermittelten
Werte sind in den Tabellen 5 und 6 eingetragen und vom Gravimetergang
befreit worden. Abb. 7 zeigt rechts die neuen Mittelwerte. Ein Vergleich
mit den früheren (links) läßt erkennen, dal3 dieses Verfahren berechtigt
ist und zu bedeutend besseren Ergebnissen führt. Der mittlere Fehler
geht bei dieser Auswertemethode für beide Profile von i2‚2 mCal bzw.
1- 1,2 mGal auf 3: 0,77 bzw. i 0,75 mCal zurück. Daß die beiden Profile
am Anfang etwas divergieren, liegt nicht an der Messung, sondern an der
nicht völligen Konstanz der Schiffsgeschwindigkeit infolge von Windböen
bzw. von Drehungen der Windrichtung. Die Mittelwerte aus den Hin- und

Tabelle 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Zeile 2 Zeile 4 Mittel
Zeit pars Zeit pars Zeit pars m.Cang- m.Cang- Zeile 6, ——-——

korrekt. korrekt. 7,8 pars 2

11:: 33,9 1400 34,5 1616 35,0 35,4 35,0 35,1 0,06
1148 33,0 1402 33,0 1618 33,5 34,5 33,5 33,8 0,34 0,58
1150 31,6 14O4 32,5 1620 32,3 33,1 33,0 32,8 0,19 0,44
1152 30,5 1406 31,2 1622 31,6 32,0 31,7 31,8 0,05 0,22
1154 29,5 1408 29,9 1624 30,5 31,0 30,4 30,6 0,11 0,33
1156 28,9 141° 29,5 1626 29,8 30,4 30,0 30,1 0,10 0,32
1158 27,5 14l2 28,5 1628 29,0 29,0 29,0 29,0 0,00 0,00
11 26,5 1414 27,3 1630 28,4 28,0 27,8 28,1 0,10 0,32
1232 25,5 14 26,6 16 27,8 27,0 27,1 27,3 0,19 0,44
l2O4 24,7 14 25,7 163‘ 27,1 26,2 26,2 26,5 0,27 0,52
1206 24,0 1420 24,5 16 26,5 25,5 25,0 25,7 0,59 0,7712 08 23,3 14 23,5 163 8 25,8 24,8 24,0 24,9 0,81 0,90
1210 22,8 1424 22,8 164° 25,2 24,3 23,3 24,3 0,90 0,95
l2 22,3 14 22,3 1642 24,7 23,8 22,8 23,8 0,90 0,95

14 21,9 1430 21,9 16:; 24,0 23,4 22,4 23,3 0,70 0,84
1216 21,5 14 21,7 16 23,3 23,0 22,2 22,8 0,30 0,58
1218 21,0 14 21,3 1648 22,8 22,5 21,8 22,4 0,27 0,52
1220 20,7 1434 21,0 1650 22,3 22,2 21,5 22,0 0,29 0,54
l222 20,3 1436 20,7 1652 22,0 21,8 21,2 21,7 0,18 0,42
12 20,0 14 20,4 1654 21,9 21,5 20,9 21,4 0,25 0,50

26 19,7 1442 20,2 16:: 20,7 21,2 20,7 20,9 0,09 0,30
12 19,4 14 20,5 16 20,4 20,9 21,0 20,8 0,11 0,33

Mittlerer Fehler: 0,50 pars = i- 0,77 mCal
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Tabelle 6

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Zeile 2 Mittel 252 52Zeit pars Zeit pars Zeit pars m. Gang— zeile T Tkorrekt. 4,6,7

1252 21,0 1506 21,8 1712 22,0 21,7 21,8 0,03 0,17
1254 21,0 15‘1’: 21,7 17i4 21,7 21,7 21,7 0,00 0,00
1256 21,0 1512 21,7 17 6 21,4 21,7 21,6 0,03 0,17
1258 21,3 151 21,8 1718 21,7 22,0 21,8 0,03 0,17
133(2) 21,5 151: 22,1 17:: 22,1 22,2 22,1 0,01 0,10
13 04 22,0 1518 22,6 1724 22,6 22,7 22,6 0,01 0,10
1306 22,5 1520 23,1 1726 23,2 23,2 23,2 0,01 0,10
1308 23,2 1522 23,7 1728 23,8 23,9 23,8 0,01 0,10
1310 23,9 1524 24.5 173 0 24,7 24,6 24,6 0,01 0,10
13l2 24,6 1526 25,1 1732 25,4 25,3 25,3 0,03 0,17
13 14 25,3 15 2 8 25,7 1734 26,2 26,0 26,0 0,06 0,24
1316 26,4 153 0 26,4 1736 27,2 27,1 26,9 0,19 0,44
13l8 27,0 1532 27,2 1738 28,0 27,7 27,6 0,17 0,41
13 2 0 28,4 1534 27,9 17 29,0 29,1 28,7 0,45 0,67
1322 29,3 1536 28,8 173;) 30,1 30,0 29,6 0,53 0,73
13 30,9 1538 29,7 1744 31,1 31,6 30,8 0,97 0,98
13g: 31,8 1540 30,8 1746 32,0 32,5 31,8 0,76 0,87
1328 33,0 1542 31,6 1748 33,0 33,7 32,8 1,15 1,08
1330 34,0 1544 32,9 17so 34,1 34,7 33,9 0,84 0,92
1332 35,7 1546 34,0 1752 35,1 36,4 35,2 1,44 1,20
1334 36,4 1548 35,0 1754 36,0 37,1 36,0 1,10 1,05
13 37,7 15 36,7 17 37,8 38,4 37,6 0,75 0,86
Mittlerer Fehler: 10,63 : 22 = 0,49 pars = i 0,75 mGal

Rückprofilen sind in Abb. 9 ersichtlich. Dort ist vom Unwetter nicht mehr
viel zu sehen. Daß die Werte richtig sind, d.h. den wirklichen Schwerewer—
ten entsprechen, läßt sich wieder wie früher durch Anbringung der Bou-
guerkorrektionen gemäß Abb. 8 zeigen. Aus der Tatsache, daß sich wieder
eine fast lineare Schwereabnahme von Norden nach Süden ergibt wie bei
der Schönwettermessung vom 27. 4. 56, darf man schließen, daß die Aus-
wertung in Ordnung und daß die durchfahrene Strecke frei von lokalen
Schwerestörungen ist. Der regionale negative Effekt in Richtung auf die
Alpen beträgt auch hier ca. — 1 mGal pro km wie im oberen Teil des Sees.
(l4 mGal auf 14,6 km gegenüber 4,3 mGal auf 4,4 km).

Als Ergebnis der Messungen auf dem Starnberger See als dem Reprä-
sentanten eines Binnensees wurde gefunden:

1) Bei windstillem Wetter ist eine Reproduzierbarkeit der Messungen auf
0,2 bis 0,3 mGal erreichbar, die durch Wiederholungsmessungen noch
gesteigert werden kann. Dabei wurde die Schiffsposition nur durch Uhr,
Kompaß und Landmarken ermittelt.
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2) Bei etwas windigem, aber nicht stürmischem Wetter liegt die Reprodu-
zierbarkeit der Messungen bei etwa 0,8 mCal (mittlerer Fehler der Ein-
zelbeobachtung), soferne man die groben ins Auge fallenden durch den
Seegang bedingten Abweichungen in der Weise eliminiert, daß man stets
die tiefsten Werte miteinander verbindet und so den Profilverlauf inter-
poliert. Ein wesentlich genaueres Verfahren wäre die Berechnung der
Brownekorrektur an Hand von Horizontalbeschleunigungsmessungen.

3) Die unter 1) und 2) gemachten Angaben beziehen sich auf ein IOO-Ton-
nen Schiff und gelten nur für einen Binnensee.
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Abb. 8: Tiefenprofil längs der Fahrt— Abb. 9: Nach Bouguer reduzierte mitt-
l'Oute Hafen-Starnberg-Bernried und lere Schwerewerte längs des Meßprofi-

entsprechende Bouguerwerte. les Hafen - Sta'nberg - Bernried .

Nicht so günstig liegen die Verhältnisse auf dem Meere. Zwar kann
man dort wesentlich größere und stabilere Fahrzeuge benutzen, aber der
Wellengang ist erheblich komplizierter. Bei einem Binnensee fehlt die
Dünung und die Wellen klingen schneller wieder ab, wenn die Oberfläche
durch Wind oder andere Schiffe in Bewegung geraten ist. Der Seegang dau-
ert also nur solange, als die Ursache wirkt. Auf dem Meere dagegen macht
Sich ein Sturm, der in einer ganz anderen Gegend stattfindet oder stattge-
funden hat, durch seine Fernwirkung bemerkbar, und so kann die Wasser-
oberfläche auch an ganz windstillen Tagen unruhig sein. Während ein
Schiff auf einem Binnensee fast nur Drehschwingungen um beide Haupt-
achsen ausführt, die im wesentlichen Horizontalbeschleunigungen hervor-
rufen, kommen auf hoher See Tauchschwingungen hinzu, die von beträchtli-
Chen Vertikalbeschleunigungen begleitet sind. Schon ein periodisches
Auf- und Abgetragenwerden des Schiffskörpers auf einer großen Welle um
1 cm verursacht bei einer 6-Sekunden-Periode eine Beschleunigung von
1000 mGal. (b = 4172 - s/T2). Im Mittelmeer beispielsweise hat sich ge-



|00000024||

1.6

zeigt, daß auch bei blauem Himmel Vertikalamplituden von 6000 — 30000
mCal vorhanden sind, die bei Sturm bis 500 000 mCal und darüber anwach—
sen.

Um zu untersuchen, wie sich das Seegravimeter auf offenem Meere ver-
hält, wurde am 20.5.56 bzw. 23.5.56 eine Me ßfahrt auf der Adria an Bord
der “Messapia” (5000 t) von Venedig nach Triest und zurück unternommen.
Der italienischen Schiffsgesellschaft “Adriatica” und der Schiffsleitung
der “Messapia” sei auch an dieser Stelle für ihr großzügiges und liebens-
würdiges Entgegenkommen herzlichst gedankt, ebenso Prof. Morelli, der
das Unternehmen vorbereitet und bestens unterstützt hat.

Die Apparatur konnte fast in Schiffsmitte nicht weit vom Metazentrum
(Drehpunkt) des Schiffes entfernt aufgestellt werden. Während der etwa
5-stündigen Fahrt wurde fortlaufend registriert. Leider konnte nur die
Rückfahrt ganz ausgewertet werden, da bei der Hinfahrt schon kurz nach
der Abfahrt Sturm mit 80 km/Std. Windgeschwingigkeit aufkam. Nur der
letzte Teil der Registrierung vom 20.5.56 ist ruhiger, als das Schiff nach
einer Kursänderung senkrecht zu den Wellenfronten gelangte.

Bei der Rückfahrt am 23.5.56 um 7h früh hatte die Schiffsleitung einige
Arbeiten an Bord vorzunehmen (Kompaßnachjustierungen etc.)‚ die ein
2-stündiges Manöverieren in Hafennähe erforderlich machten. Erst um
913 befand sich das Schiff auf dem normalen Kurs in Richtung Venedig,
nachdem es kurz vorher von 903 bis 909 auf offener See stillgestanden
hatte (Abb. 18). Die Auswertung der Registrierung konnte daher erst von
9h ab erfolgen.

Aus Abb. 10 kann der Schiffsweg für beide Fahrtrichtungen gemäß den
Angaben der Schiffsleitung verfolgt werden. Aus den angegebenen Zeiten
und Entfernungen lassen sich die Geschwindigkeiten berechnen, wie dies
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Abb. 10:. Kurs der “Messapia” bei der Meßfahrt am 23.5.56 von Venedig nach
Triest und 23.5.56 von Triest nach Venedig mit den von der Schiffsführung an—

gegebenen Positionen.
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Tabelle 7

l 2 3 4 5 6 7

Zeit Meß- Entfer- vkm/Std Kurs Eötvöseff. Eötvöseff.
punkt nungsdiff. ° mit lokal. mit mittl.

km Geschwind. Geschwind.
ß = 45,5o ß = 45,5o

913 1930 2 7,52 26,5 235,50 67,5 mGal 71,0 mGal
945 3 7,85 31,3 235,50 67,5 mGal 71,0 mGal

1004 4 9,30 29,3 235,5: 67,5 mGal 71,0 mGal
1020

5
8,69 32,5 257,0 83,8 mGal 83,8 mGal

1030 6 5,38 32,3 257,0O 83,8 mGal 83,8 mGal
1050 7 9,90 29,8 254,00 82,5 mGal 82,5 mGal
1110

8
9,90 29,8 254,00 82,5 mGal 82,5 mGal

1130 9 9,90 29,8 254,00 82,5 mGal 82,5 mGal
1150 10 9,90 29,8 254,00 82,5 mGal 82,5 mGal
1210 11 9,90 29,8 254,0o 82,5 mGal 82,5 mGal
1217 l2 4,29 36,8 254,0o 82,5 mGal 82,5 mGal
1224 13 3,60 30,7 274,00 84,7 mCal 85,5 mGal
1234 14 4,97 29,8 296,00 78,0 mCal 77,3 mGal
1239

15 2,76 33,1 294,00 80,3 mGal 78,5 mGal
1244 16 2,62 31,4 294,0o 80,3 mGal 78,5 mGal

211 106,5 km 30,4
Minuten mittl.

Geschw.

in Tabelle 7 geschehen ist, um hieraus die Eötvöskorrektionen zu berech-
nen. Letztere rührt bekanntlich davon her, daß im zu messenden g ein An-
teil der Erdfliehbeschleunigung enthalten ist. Fährt ein Schiff mit konstan-
ter Geschwindigkeit nach Osten, also mit der Erddrehung, so wird die
Fliehbeschleunigung vergrößert und damit ein negativer Schwereeffekt
Erzeugt, da die zur Erdoberfläche senkrechte Komponente vom Erdmittel-
Punkt wegweist. Bei einer Fahrt nach Westen wird die Fliehbeschleunigung
verkleinert und das Gravimeter zeigt einen zu großen Wert an. Im gegebe-
nen Fall muß bei Fahrtrichtung Triest-Venedig die Eötvöskorrektion vom
gemessenen Schwerewert abgezogen werden. Ihr Betrag ist:

1) C = 4'04 ’ vkm/Std. ' c0895 ' Sina(m81)2)

(çb = geografische Breite, a = Azimut von Nord über Ost). Berechnet man
nun aus Formel 1) die Eötvöskorrektion für die einzelnen Zeitabschnitte,
Wie dies in Tabelle 1 Spalte 6 geschehen ist, so stößt man bereits auf
eine Schwierigkeit, die von grundlegender Art ist. Die in Spalte 4 auf Grund
der Angaben von Spalte 1 und 3 ermittelten Geschwindigkeiten können un-
möglich an einem windstillen Tag bei konstanter Drehzahl der Schrauben
3 Ztschr. f. Geoph. 23
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bis zu 20% schwanken (von 26,5 bis 33,1 km/Std.). Die Toleranzen dürften
vielmehr bei den Angaben über die Schiffspositionen liegen. Im gegebenen
Fall ist es daher besser mit der mittleren Gesamtgeschwindigkeit von
30,4 km/Std. zu rechnen oder mit den einzelnen Gruppengeschwindigkeiten
für die Meßpunkte gleichen Kurses. Bei der hier vorgenommenen Auswer-
tung wurden letztere zu Grunde gelegt, da es immerhin möglich ist, daß
die Schiffsgeschwindigkeit etwas von der Fahrtrichtung (von der Lage des
Schiffskörpers zu den Wellenfronten) abhängt. Dementsprechend wurde
Spalte 6 in Tabelle 7 benutzt.

Eine weitere Schwierigkeit betrifft die Ermittlung der Brownekorrek-
tion; letztere beruht darauf, daß auf einem bewegten Fundament nicht das
gleiche g gemessen wird wie auf einem ruhenden. Ein anfahrendes oder
bremsendes Schiff hat eine Horizontalbeschleunigung, die sich zur Erd-
beschleunigung geometrisch addiert, den Meßwert also stets vergrößert.
Man kann daher eine Seegravimeterregistrierung nur innerhalb des Bereiches
zur Auswertung verwenden, wo die Schiffsgeschwindigkeit konstant war
(zuzüglich 5 Minuten Wartezeit wegen der starken Dämpfung des Gerätes),
es sei denn, daß man die Geschwindigkeitsänderung mißt und berücksich-
tigt. Macht das Schiff eine Rollbewegung um eine seiner Achsen oder um
beide infolge des Seeganges, so entstehen periodische Horizontalbeschleu-
nigungen von der Art:

4n2s
T2

0 . sin 2nt/T, die über eine Periode integrierth = h0 sin Zut/T =

einen Zusatzvektor zu gz von der Größe:

2) A g = (hf + h22)/4g
ergeben. (h bzw. Sh sind die Amplituden der Horizontalbeschleunigungen
in den beidlen Schiffsachsenrichtungen, sO der Weg). Die Bestimmung von
hl und h2 erfordert ein eigenes Gerät, nämlich einen Horizontalbeschleu-
nigungsmesser bzw.-Schreiber‚ den es für diesen Zweck in idealer Aus-
führung noch nicht gibt. Alle derartigen Geräte (Seismometer, Geophone,
Erschütterungsmesser, Schwingungsmesser etc.) sind ihrer Natur nach
stark neigungsabhängig, da sie sinusempfindlich sein müssen. Bei 1° Nei-
gung des Schiffes zeigen sie (statisch) g ° sinß = 17500 mGal an (h =

2nt ) und dieser Betrag ist meist erheblich höherg . sinß ihl - sin
als jener, der gemessen werden soll (bl bzw. h2)' Hängt man den Horizon-
talbeschleunigungsmesser aber kardanisch auf. um ihn Stets in Lotrichtung
zu halten, so versagt er, weil dann das Gehäuse gegenüber der Masse eine
Relativbewegung ausführt, die wegen ihrer Reibungsabhängigkeit von den
Gelenken keine zuverlässige Zuordnung zum Meßwert erlaubt. Wahrschein-
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lich ist die brauchbarste, wenn auch etwas schwerfällige Lösung die Ver-
wendung einer Kreisel-Plattform, auf der der Beschleunigungsmesser
richtig anzeigen würde, wenn der oder die Kreisel innerhalb einiger Perio-
den der Schiffsbewegung (c - 6 Sek.) nicht mehr als 1 Minute weglaufen.
Eine andere Möglichkeit ist die Verwendung von Pendeln mit sehr langer
Schwindungsdauer (c . 27 Sek.) gemäß dem Verfahren von VeningMeines z.

Bei der hier zu besprechenden Adriameßfahrt stand mir ein geeigneter
Horizontalbeschleunigungsmesser nicht zur Verfügung. Ich hatte zwar
Bin entsprechendes Gerät gebaut, das auf einem horizontalen Eich-
tisch recht gut lineare Ausschläge ergab, aber an Bord konnte ich aus den
bereits erwähnten Gründen keine zuverlässigen Werte erhalten. Ich schätze
die bei der Rückfahrt vorhanden gewesenen h -Amplituden auf etwa 2000
bis 7000 mGal. Bei der Sturmfahrt am 20.5.56 dagegen dürften sie mehr als
20000 mGal betragen haben. "Bezüglich der Abschätzung der Brownekorrek-
tion ohne Meßgerät hat man einige Anhaltspunkte. Die Starnberger See-
Messung hatte gezeigt, daß man bei kurzzeitigen Schiffsschwankungen die
niedrigsten Schwerewerte miteinander verbinden soll, da der Browneeffekt
immer positiv ist und er dadurch in der Wirkung reduziert werden kann.
Betrachtet man den Registrierstreifen in Abb. 17 so erkennt man, daß bei
Einem Schiff die periodischen horizontalen und vertikalen Beschleunigungen
miteinander gekoppelt sind (bei einer Drehbewegung erhält man eine Dreh-
beschleunigung, die sich aus einer vertikalen und einer horizontalen Kom-
ponente zusammensetzt) und daß daher bei Zunahme der periodischen Hori-
zontalbeschleunigung auch die periodische Vertikalbeschleunigung an-
wächst. Die Ausschläge in Abb. l7 entsprechen vertikalen Beschleuni-
gungsänderungen, da ein Gravimeter nur solche direkt anzeigt, sie verraten
aber durch die Größe ihrer Amplitude auch die Größe der horizontalen, die
mit ihnen verbunden sind. Macht ein Schiff nur Drehschwingungen, und
keine Tauchschwingungen, wie dies meist auf Binnenseen der Fall ist,
und benutzt man für die Messungen stets den gleichen Ort auf dem Schiff,
so könnte man die periodischen Gravimeteramplituden näherungsweise gera-
dezu in horizontale Milligal umeichen. Auf hoher See ist eine solche Zuord-
nung aber wegen der vorhandenen Tauchschwingungen zu ungenau, da dort
auch reine Vertikalschwingungen (ohne horizontalen Anteil) vorhanden
sind.

Man kann also in erster Näherung schon aus dem Gravimeterschrieb er-
kennen, ob größere Browneeffekte aufgetreten sind. Ist die Registrierung
sehr ruhig, so muß auch die Horizontalbeschleunigung klein gewesen sein.
In Abb. ll sind die periodischen Amplituden auf der Fahrt Triest-Venedig
roh skizziert. Man erkennt, daß sie in Küstennähe am geringsten waren,
und daher. dort auch die Browneeffekte am kleinsten gewesen sein müssen,
wie die Übereinstimmung der gefundenen Schwerewerte mit jenen von Mo—
relli auch beweist.
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Abb, 11; Größe der Meßausschläge auf Abb. l2: Schwerewerte am 20.5.56 nach
der Schwereregistrierung (Amplituden) der Kursänderung um 2016 nach Abzug

Triest—Venedig am 23.5.56. der Eötvöskorrektion jedoch ohne Be-
rücksichtigung des Browneeffektes.

Die plötzliche Zunahme der Amplituden kurz nach 10h beruht auf einem
Kurswechsel. Die Größe der h - Beschleunigungen hängt stark von der
Stellung des Schiffskörpers zu den Wellenfronten ab, sie sind am kleinsten,
wenn die Wellen vom Schiff senkrecht geschnitten werden.

Nun zu den Messungen selbst.
Wie schon erwähnt wurde, herrschte am 20.5.56 sehr starke Windtätig—

keit (80 km/Std.). Die dadurch hervorgerufenen h-Beschleunigungen be-
wirkten einen Browneeffekt von circa 100 mGal, der mangels einer geeigne-
ten Apparatur nicht gemessen, sondern nur grob geschätzt werden konnte.
Nur der letzte Teil des Profiles von 2016bis 2109 wurde in Abb. 15 aufgetra-
gen. Infolge einer Kursänderung um 2015 gelangte das SChiff fast senkrecht
zu den Wellen und beruhigte sich dadurch. Der Browneeffekt ging, wie ein
Vergleich mit der Rückmessung ergab, auf wenige Milligal zurück. Ab 2109
verminderte das Schiff seine Geschwindigkeit successiv, so daß weitere
Me ßwerte nicht mehr ermittelt werden konnten außer dem Endwert im Hafen
Triest.

Bei der Rückfahrt am 23.5.56 gegen 7h früh war das Wetter gut und der
Seegang nur gering. Leider hatten sich die Heizakkumulatoren für den Ther-
mostaten in der Zwischenzeit entladen, Wie ich am 22. 5. 56 bemerkte, als
ich um 18h wieder an Bord ging. Die Temperatur war dadurch im Gerät
von 38° auf 28° gesunken. Als das Schiff am 23.5.56 morgens den Hafen
wieder verließ, war der Thermostat noch nicht wieder ganz eingelaufen, so
daß sich ein etwas größerer Gang gegenüber dem normalen zeigte, was je-
doch die Messungen nicht wesentlich beeinflusste. Wegen der bereits er-
wähnten 2-stündigen Manövrierung im Hafengebiet konnte mit der eigent-
lichen Registrierung erst gegen 9h begonnen werden, als sich das Schiff
auf dem richtigen Kurs befand (Abb.21 und 2°). Die MeßsPindel wurde
während der ganzen Fahrt nur zweimal verstellt, nämlich um 92° von 154,00
auf 155,01 (34,5 mGal = 18,7 pars) und um 1303 wieder zurück von 155,01
auf 154,00. Um 1004, 105°, 1217, 1224 und 1234 erfolgten Kursänderungen



|00000029||

21

(Tabelle 7) und um 1244 wurde die letzte Position bestimmt, ehe das Schiff
mit verminderter Geschwindigkeit in die Lagunen Venedigs einfuhr. Wegen
der häufigen Kursänderungen in den Kanälen und der nicht konstanten
Schiffsgeschwindigkeit konnten die Messungen von 1244 bis 134° nicht
mehr ausgewertet werden. Nur der Endpunkt um 13“2 wurde festgelegt, als
das Schiff an der Mole der Stazione Marittima festgemacht war. Bei einer
Kurs- oder Geschwindigkeitsänderung ist eine Messung erst möglich, wenn
der neue Kurs bzw. die neue Geschwindigkeit wenigstens 5 Minuten lang
beibehalten wird wegen der langen Einstellzeit des Gravimeters.

Die Abb. l2, 13,und l4 enthalten die auf mGal umgerechneten Me ßwerte
nach Abzug der Eötvöskorrektion gemäß Tabelle 7 Spalte 6 ohne Browne-
korrektion. Zum Vergleich sind die aus der Arbeit von C. Morelli (Rilievo
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Abb. l3: Abb- 14:
Schwerewerte am 23.5.56 nach Abzug der Eötvöskorrektion jedoch ohne Be-

rücksichtigung des Browneeffelttes.
gravimetrico dell’Alto Adriatico, Publ. dell’ Istituto Nazionale de Geofisica
Nr. 286, Roma) interpolierten, auf Meereshöhe bezogenen Schwerewerte
(Seite 58, Spalte 5 plus 6) mit eingetragen. Aus Maßstabsgründen sind die
Interpolationen aber höchstens auf l mGal genau. Man erkennt aus Abb. l2
und l3, daß die Übereinstimmung in Küstennähe, wo die Brownekorrektion
klein ist, in Anbetracht der Unsicherheiten bei der Erfassung des Eötvös—

Tabelle 8

Meßpunkt Abweichung Meßpunkt Abweichung
l + 1,5 mGal ll O mGal
6 — 5 mGal l2 + 0,5 mGal
7 — 2,5 mCal

l
13 O mCal

8 + 2,5 mGal l4 — 1,2 mGal
9 + 1,5 mGal 15 — 0,5 mGal

lO + 5 mCal 16 -— 0,5 mCal
Venedig O mCal (Basis)

Mittlere Abweichung 1,7 mGal
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effektes recht gut ist und auch in Meeresmitte die Abweichungen 5 mGal
nicht übersteigen, ein Betrag, der innerhalb der Brownekorrektion liegt.
Für die einzelnen Meßpunkte ergeben sich die aus Tabelle 8 ersichtlichen
Abweichungen.

Leider liegen für die Meßpunkte 2, 3, 4- und 5 keine Vergleichswerte
vor. Dort wurde eine ungewöhnlich starke Anomalie von ca. 18 mGal gefun-
den, die der Lage und der Cröße nach mit jener bei der Hinfahrt (Abb.12)
beobachteten übereinstimmt, wenn auch bei letzterer der Browneeffekt die
Meßwerte um einige mGal nach oben versetzte. Die Störungszone liegt bei
2105 (am 20.5.56) und bei 925 (am 23.5. 56), wo das Schiff fast die glei-
che Stelle passierte (S. Abb. 10).

Es soll diese Anomalie aber vorerst noch nicht als gesichert gelten,
da es durchaus möglich ist, daß die Eötvöskorrektion zu groß angenommen
wurde. Würde beispielsweise der erste Wert in Tabelle 7 Spalte 4 richtig
sein, so müßte das entsprechende Kurvenstück um 9 mGal nach oben ver-
schoben werden. Außerdem liegt die fragliche Zone so nahe am Anfangs-
bzw. Endpunkt der beiden Profile, daß die Möglichkeit besteht, daß das
Schiff keine konstante Geschwindigkeit besaß, d.h. sich noch in der An-
fahrtsbeschleunigung bzw. bereits in der Bremsverzögerung befand, wo-
durch natürlich ein Browneeffekt hervorgerufen wird.

Betrachtet man Abb. 11 nochmals in Verbindung mit den Abb. 13 und
14, so zeigt sich, daß zwischen 1110 und 1130 die periodischen Registrier.
ausschläge merklich kleiner wurden und um 115° stark zunahmen. In Abb.
14 äußert sich diese Stelle so, daß die Übereinstimmung mit den Morelli-
werten um 1130 recht gut, dagegen um 115° eine Abweichung um etwa 5
mGal vorhanden ist. Dies bestätigt die Berechtigung der Annahme auf Sei-
te , wonach die Zu- bzw. Abnahme der periodischen vertikalen Amplituden
(der periodischen Gravimeterausschläge) auch auf eine Zu- bzw. Abnahme
der horizontalen Amplituden und damit des Browneeffektes schließen läßt.

Eine Betrachtung der Profilstücke v. 20h bis 211° am 20.5.56 und v.
9h bis 1004 am 23.5.56 ergibt, daß die entsprechenden Kurven zwar eine
(spiegelbildliche) Verwandtschaft zeigen, aber nicht miteinander identisch
sind. Dies kann damit begründet werden, daß ein extrem stark gedämpftes
Gravimeter auf einem schnell fahrenden Schiff eine Anomalie nicht in glei-
cher Weise wiedergibt, wenn es sie einmal vom Tief zum Hoch und ein
andermal vom Hoch zum Tief überquert. Wegen der starken Dämpfung bleibt
im ersteren Fall das Tief länger zurück (23.5.56), im anderen Fall das
Hoch (20.5.56). In der Praxis wird man daher, soferne dies möglich ist, die
Schiffsgeschwindigkeit an den einzelnen Meßpunkten verringern, und das
Schiff senkrecht zu den Wellenfronten eindrehen.

Folgerungen aus den bisherigen Meßergebnissen:
Die erste Meßfahrt auf einem Hochseeschiff zeigte, daß es möglich ist,
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bei ruhiger See Schweremessungen an Bord mit einer für geodätische Zwek-
ke hinreichenden Genauigkeit auszuführen. Allerdings gilt diese Fest—
stellung vorerst nur für das Mittelmeer bei der geringen Wassertiefe von
maximal 30 m. Ob sie auch für die Atlantik und die Pazific zutrifft, können
erst weitere entsprechende Meßfahrten aufzeigen. Die hier besprochenen
ersten Hochseemessungen hatten ihrer Anlage und Durchführung nach nur
orientierenden Charakter. Zur völligen Ausnutzung der Genauigkeit des
Seegravimeters hätten folgende Bedingungen erfüllt sein müssen:
1. Der günstigste Meßort auf dem Schiff wurde hier nur abgeschätzt. Er

hätte durch Messungen ermittelt werden müssen.
2. Die Schiffsgeschwindigkeit sollte außer durch Zeit und Ortsbestimmung

noch durch ein anderes Meßgerät überwacht werden. Am besten wäre es,
wenn sie etwa 10— 15 Minuten lang im Bereich der einzelnen Meßpunkte
auf wenige Stundenkilometer reduziert werden könnte zwecks Verringe-
rung der Unsicherheiten in der Bestimmung der Eötvöskon'ektion. Die
Schiffsgeschwindigkeit soll jedoch nicht Null sein, da ein fahrendes
Schiff ruhiger im Wasser liegt als ein still stehendes.

3. Das Schiff soll zur Zeit der Messung nach Möglichkeit quer bzw. senk-
recht zu den Wellen stehen.

4. Die wichtigste und unablässige Bedingung jedoch ist die fortlaufende
Registrierung der Horizontalbeschleunigung zur Bestimmung des Browne-
effektes. Ohne Kenntnis dieser Größe ist die Messung der Schwere an
Bord völlig unmöglich.
Zum Schluß sei noch auf einige Ausschnitte der Originalregistrierungen

in der Anlage hingewiesen. (Abb. 15- 24)
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Abb. 15: Giginalschwereregistrierung an Bord der "Tutzing" in voller Fahrt bei
gutem Wetter, in Seemitte. 27.4.56.
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Abb. 16: (kiginalsohwereregistrierung an Bord der "Tutzing" in voller Fahrt bei
etwas windigem Wetter in Seemitte. ll. 5. 56.
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Abb. l7: (kiginalregistrierùng wie Abb. 19. Die "Bayern" kreuzt den Kurs der
“Tutzing” und erzeugt starke Wellen, die das Schiff zum Schaukeln bringen und

dadurch einen Browneeffekt von mehreren mGal hervorrufen.
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Abb. 18: Üriginalsehwereregistrierung an Bord der “Messapia’” bei ruhiger See.
e. 3 km von Triest entfernt bei still stehendem Schiff.
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Abb. 19: Originalsohwereregistrierung an Bord der "Messapia" bei langsamer
Drehung des Schiffes und halber Fahrt in Küstennähe (Abstand etwa 3 km von

Triest). Gut sichtbarer Eötvöseffekt.
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Abb. 20: Originalschwereregistrierung an Bord der “Meeeapia” in ruhiger See bei
voller Fahrt mit Kurs auf Venedig.
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Abb. 21 und 22: Registrierung wie Abb. 23. jedoch in grünerer Entfernung von der
Küste und ungünstiger Lage des Schiffskörpers zur Wellenfront.
st: 53 52 51 50 '19
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Abh. 23: Original-Schwereregietrierung an Bord der "Mensapia" bei Sturm (80km!
Std. Windgeschwindigkeit) in Küstenferne.
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Abb. 24: Eichung an Bord der "Messapia" im Haien Venedig, Schiff an der Mole.
2 Umdrehungen = 69 mgl = 37,3 Skalenteile).

4 Ztachr. f. Geoph. 23
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Anwendungen der Methode der induzierten Polarisation an
schwedischen Erzlagerstätten 1)

Von W. Buchheim, Freiberg/Sa. 2)

Zusammenfassung: Es werden die theoretischen Grundlagen für die Methode der
induzierten Polarisation skizziert und einige empirische Ergebnisse an Gesteins-
modellen und an drei verschiedenen schwedischen Sulfiderzlagerstätten mitgeteilt.

Abstract: A brief account on the theoretical foundations of induced polarization is
given and some empirical results from rock-models and three different sulphide-
ore-deposits in Sweden are commonicated.

Seit den Anfängen der geoelektrischen Prospektion, besonders auf Sul-
fiderze (Pyrit, Magnetkies, Bleiglanz, Kupferkies) steht das Problem Vor
dem Praktiker, Erzanreicherungen von wirtschaftlichem Interesse im Boden
einerseits von solchen ohne ökonomische Bedeutung und andererseits von
graphitfiihrenden oder stark elektrolythaltigen Gesteinspartien zu unter.
scheiden. Alle bisher entwickelten geoelektrischen Prospektierungsme-
thoden haben den Nachteil, in dieser Hinsicht nicht selektiv zu arbeiten,
sondern nur auf elektrische Leitfähigkeit bzw. Leitfähigkeitsunterschiede
schlechthin anzusprechen. Bei näherer Prüfung der physikalischen Ce-
samtsituation zeigt es sich, daß nur ein auf elektrochemischen Effekten
beruhendes Verfahren imstande ist, diese Selektion zu ermöglichen. Be-
kanntlich ist dieser Gedanke nicht neu, sondern bereits C. und M. Schlum-
berger haben vor Jahrzehnten versucht, die “Polarisation provoquée” zur
Auffindung derartiger Erze auszunutzen. Später haben sich M. Müller [1],
A. Belluigi [2], O. Weiss [3] u.a. bemüht, die künstliche galvanische Pola-
risation im Boden allgemein für Prospektionszwecke dienstbar zu machen,
doch mit keinem nennenswerten Erfolg. Rückblickend darf man heute viel-
leicht sagen, daß hieran erstens die Unzweckmäßigkeit der verwendeten
Meßanordnung und zweitens die Unklarheit über die physikochemischen Be-
dingungen bzw. die Größenordnung der Effekte schuld waren. Neuerdings
wurden die Versuche unter präziseren Vorstellungen und nach Labormes-
sungen an Gesteinsproben einerseits durch D.H.Bleil[4]unterverwendung
von Gleichstromimpulsen, andererseits durch W. Buchheim [5] und Mitar-
l) Verkürzte Fassung eines Vortrages, gehalten auf der Jahrestagung 1956 der Deutschen

Meteorologischen und Geophysikalischen Gesellschaft in Hamburg.

2) Prof. Dr. W. Buchheim, Freiberg/Sa.‚ Institut für theoretische Physik und Geophysik
der Bergakademie
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beiter mit Wechselstrom variabler Frequenz fast gleichzeitig wieder aufge-
nommen. Theoretische Betrachtungen, die andernorts ausführlich dargelegt
wurden [6], führten den Verfasser zur Zugrundelegung eines Zusammen-
hanges zwischen permanentem Elektrolytpotential V ‚ Stromdichte j und
Potentialdifferenz V zwischen einer “elektrisch aktiven" Mineralphase
(Erz, Graphit) eines Gesteins und dem als Kontinuum idealisierten elek-
trolytisch leitenden Einbettungsmaterial:

t

va) = Vo+r0j(t)+—cl—- [dumme—v)
p -—oo

wobei ro eine Widerstandsgröße, c die Polarisationskapazität pro Ein—
heit der Trennfläche, N einen Nachw1rkungsfaktor bedeuten. Dieser Ansatz
führt zu bestimmten Dispersionskurven für das induzierte elektrische Mo-
ment kugelförmiger aktiver Teilchen. Für die Out-of-phase-Komponente
mit der Amplitude M ergibt sich z.B. bei Annahme eines Nachwirkungsfak-

_t—t’

tors N(t-t’) = e T1

= .3 fn
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mit der Bedeutung

T T
g = _a_)_2__ 7’ = M
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T2 ist dann eine zweite charakteristische “Relaxationszeit” der Teil-
chenpolarisation, die von Teilchengröße und spezifischem Einbettungs—
widerstand abhängt:

apc
T =—‘—L2 2

E bedeutet die Amplitude des polarisierenden Feldes, a den Teilchen-
ra‘dius, p a den spezifischen Widerstand der Einbettung, co die Kreisfre—
quenz des verwandten Wechselstroms. Diese theoretischen Dispersions-
kurven,die einMaximum für f = l aufweisen, lassen sich mit empirischen
vergleichen, die an Gesteinsmodellen aus feuchtem Quarzsand und pulveri-
siertemBleiglanz oder Graphit einheitlicher Teilchengröße erhalten werden,
wie sie von M. Schneider [7] studiert wurden. (Abb. l). Hierbei ergab sich
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eine qualitativ befriedigende Übereinstimmung zwischen Theorie und Mo-
dellversuch.

Modellversuch an gekörnlem Bleiglanz im Sand

A
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Abb. l

Aus dem Charakter der Dispersionkurve kann sofort entnommen werden,
daß es bei Kenntnis der elektrischen Parameter r0, "w N und Pa möglich
sein muß, aufgrund von Messungen der Out-of—phase-Komponente einer
künstlich erzeugten elektrischen Potentialdifferenz an der Oberfläche in
Abhängigkeit von der Frequenz einen Anhalt über die Größe der aktiven
Teilchen zu gewinnen. Je größer nämlich der Teilchenradius, bei umso
niedrigeren Frequenzen tritt das Maximum von M auf. Hiernach sollte es
also möglich sein, mittels des Prinzips der Frequenzvariation bei Anwen-
dung der bekannten 4—Punkt-Methode eine Unterscheidung z.B. zwischen
Imprägnations- und Derberzen zu treffen. Wie die Untersuchungen von
I. Sch-age [8] gezeigt haben, unterscheiden sich die Parameter r0, up und

Tl = fdr N (r) für die Sulfiderze und die Kohlesubstanz der elektrisch
o

gut leitenden schwarzen Schiefergesteine im allgemeinen größenordnungs—
mäßig nicht sehr voneinander. Daraus ist zu folgern, daß eine geoelektri-
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sche Unterscheidung von Imprägnationsvererzung und Graphitisierung nur
möglich sein dürfte, wenn der mittlere Teilchendurchmesser um wenigstens
2- 3 Zehnerpotenzen verschieden ist.

Diese theoretischen Aussagen wurden in Zusammenarbeit mit Bolidens
Gruv A. B. unter freundlicher Unterstützung von Chefgeophysiker Dr.
D. Malmqvist unter den fast als ideal zu bezeichnenden geoelekti'ischen
Bedingungen des nordschwedischen Skellefte-Gebietes an dortigen Vor-
kommen geprüft. Die Meßanordnung gestattete eine Frequenzvariation im
Bereiche von 0,16 bis 1000 Hz bei einer Leistungsabgabe von maximal
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120 W. Die Out-of—phase-Komponente der Sondenspannung einer 4-Punkt-
Anordnung wurde im Bereiche 10-1000 Hz mit einem Elektronenstrahl-
Phasenoszillographen, im tieferen Bereich mittels eines Phasenwinkel—
messers nach dem Lock-in-Prinzip gemessen.Es wurden auch Versuche
angestellt, die in diesem Gebiete zeitweilig sehr stark auftretenden tellu-
rischen Pulsationen auszunutzen. (Eine ausführliche Beschreibung dieser
Versuche und der petrografisch-geologischen Verhältnisse siehe [9])-
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Die Isolierung des Polarisationseffektes erfordert aber eine Korrektur der
aufgenommenen Dispersionskurven auf Skineffekt, die nicht in jedem Falle
eindeutig vorgenommen werden kann. Die Untersuchungen an einer etwa
100 m breiten Pyrit-Imprägnationszone bei Akulla unweit Boliden zeigten
deutlich (Abb. 2), daß an den reduzierten Kurven bei Uberquerung der Im-
prägnationszone -mit Kartierung bei 60 m Elektrodenabstand eine Verschie-
bung des Maximums zu tiefen Frequenzen und wieder zurück zu höheren
auftrat, was einer Abnahme der Korngröße des Erzes nach den Rändern der
Zone hin entspricht.
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Sehr umfüngliche Untersuchungen wurden an einer Bleiglanz-Imprägna—
tionslagerstätte bei Idre in Dalarne angestellt. Dieses Objekt ist geoelek-
trisch insofern besonders schwierig, als die erzführende Sandsteinformation
von einer Wechsellagerung guter und schlechter elektrischer Leiter (Murine,
Quarzit, Schwarzschiefer z.T. mit eingelagertem Quarzit) 40 bis 50 m hoch
überdeckt ist (Vgl. die Bohrprofile Abb. 3). Naturgemäß konnte die in
Schweden übliche elektromagnetische Kartierung nach dem Slingram—Ver-
fahren mit 3600 Hz diese Vererzung auch nicht andeutungsweise erfassen.
Das (bjekt war für die Prüfung neuer Verfahren aber insofern sehr geeig-
net, als die erzhüffige Zone durch mehrere hundert Vertikalbohrungen in
50 m Abstand eingehend abgetastet worden war, und eine detaillierte Karte
des Meterprozentgehaltes des Erzes vorgelegt werden konnte. Die Anwen-
dung der induzierten Polarisation mittels Frequenzvariation zeigte, daß bei
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derartigen lmprägnationserzen mit Verkittungscharakter der Effekt erst im
Bereiche zwischen 0,1 und 10 Hz deutlich wird, und das eine Beschränkung
auf ein höheres Frequenzband im allgemeinen hier keinen eindeutigen
Nachweis höherer Vererzungsgrade ermöglicht. Eine Gegenüberstellung von
Dispersionskurven und Meterprozentgehalt an einem ausgewählten Meß-
profil zeigt jedoch (Abb. 3), daß im besonderen Falle die Abweichung der
Kurven vom Normaltyp (fehlende aktive Gesteinsphase) schon einen deut-
lichen Zusammenhang mit dem Erzgehalt erkennen läßt.

Ein letztes Beispiel sollte zeigen, daß die Methode der induzierten
Polarisation in der angewandten Form geeignet scheint, eine geoelektri-
sche Unterscheidung von Derberzmassen und graphitisierten Schiefern
extrem hoher Leitfähigkeit zu treffen, die mittels elektromagnetischer
(induktiver) Kartierung grundsätzlich ausgeschlossen ist. Ein solches
Beispiel konnte mit einem den Erzkörper von Kankberg bei Boliden und
die nördlich ihn streichend begleitende Pyritzone überquerenden Profil
gegeben werden. Obgleich die Slingram-lndikationen in reeller und imagi-
närer Komponente beider elektrischer Störzonen keinen nennenswerten
Unterschied zeigten (Abb. 4), sind die Dispersionskurven der Out-of-
phase-Komponente bei Orientierung der Elektrodenbasis im Streichen
total verschieden, wenn das volle Frequenzband überstrichen wurde.

Die gegebenen Beispiele dürften zeigen, daß es als aussichtsreich
angesehen werden kann, mittels des Verfahrens der induzierten Polarisa-
tion dem elektrischen Erzprospektor neue Kriterien für das Auftreten von
Sulfiderzen an die Hand geben zu können.
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Untersuchungen über Perioden von Erdbebenwellen in
Abhängigkeit von Herdgebiet und Herdentfernung

Von H. J. Deist und G. Dohr, Hannover 1)

Zusammenfassung: Es wird auf die Wichtigkeit einer Periodenuntersuchung für die
Vorgänge in Herdgebieten hingewiesen. Nach einer vorgenommenen Typenana—
lyse mittelweiter Beben ergibt eine Untersuchung der Perioden der Aufzeich-
nungen eine gute Übereinstimmung mit den gefundenen Ergebnissen der Typen-
analyse. Dabei wird eine Typenzusammengehörigkeit für begrenzte Herdräume auf—
gezeigt. In gleicher Weise werden großräumige Typenunterschiede zwischen ost-
asiatischen, nordamerikanischen und Alaskabeben gefunden.

Der Einfluß der Herdentfernung auf die Periodenspektren wird an Hand der Pe-
rioden der Hauptwellen an einer Station untersucht.

Abstract: The intention of this paper is to show the importance of thorough exami-
nation of periods of earthquake-waves whenever proceedings in epicentral-
regions are concerned. An analysis of types of earthquake-records, as resulting
from intermediate distances, was found to be in good accordance with an examina-
tion of periods from seismograms. Within limited epicentral-re‘gions a uniformity
of types is produced. In the same way there have been detected regional diffe-
rences of types regarding earthquakes of the Far-East, North-America and Alasca,

The influence of epecentral distance of the spectra of periods is examined by
means of maximum waves of a single station.

In der vorliegenden Arbeit sollen die Ergebnisse zweier unabhängig
voneinander durchgeführter Untersuchungen wiedergegeben werden. Unter
Benutzung der Aufzeichnungen der Station Hamburg führte Deist [l] zu-
nächst eine Typenanalyse durch, wie sie in einer umfangreichen Arbeit
schon Vesanen [6] mit dem Material der Station Helsinki dargestellt hatte.
Dohr [2] benutzte die Seismogramme der Göttinger Erdbebenwarte, um zu-
nächst eine Abhängigkeit der in den ersten Vorläufern auftretenden Perio-
den von der Herdentfernung zu untersuchen. Im Verlauf dieser Arbeiten
zeigten sich Unterschiede in den auftretenden Perioden bei verschiedenen
Herdgebieten. Sowohl innerhalb begrenzter Herdgebiete als auch in den
Großräumen (Amerika -— Ostasien) läßt sich eine charakteristische Vertei-
lung der beobachteten Perioden erkennen.

1) H. J. Deist und Dr. G. Dohr in Firma Seismos G.m.b.H.‚ Hannover,
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Die nachfolgende Darstellung soll einen Überblick über die Methoden
und Ergebnisse der durchgeführten Untersuchungen geben.

Um festzustellen, ob gleichartige Seismogrammformen unter den Re-
gistrierungen der Station Hamburg vorhanden sind und welcher Zusammen-
hang zwischen den Epizentren der zugehörigen Beben besteht, wurde von
Deist [1] eine Typenanalyse mit den Aufzeichnungen des Vertikalseismo-
graphen durchgeführt. Die Analyse wurde mit 128 Beben vorgenommen.
Diese liegen alle in einem Entfernungsintervall von A = 18°- 27° (ent-
sprechend 2000 - 3000 km). Das ist nach K. Strohbach [5] die erste Zone
der maximalen Bebenhäufigkeit für Hamburg. Bei der Analyse wurde jede
Aufzeichnung mit jeder bezüglich ihrer Morphologie verglichen. Nach der
Ähnlichkeit der Kurvenzüge wurden die Beben dann in Typen eingeteilt.
Differenzierung innerhalb eines Types führte zu Untertypen. Ahnliche Ty-
pen wurden in Gruppen zusammengefaßt. Die Betrachtung der Epizentren
ergab dann, daß die morphologisch gefundenen Typen in geographisch
zusammenhängenden IIerdgebieten liegen, den sogenannten Typen- oder
Gruppengebieten.

Die so, durch die subjektive Anschauung gewonnene Unterteilung in
Gruppen konnte aber auch objektiv durch ein “Bauelement” des Kurven-
laufes ausgedrückt werden. Zu diesem Zwecke wurden innerhalb der ersten
beiden Minuten nach dem Einsatz die in diesem Zeitraum auftretenden Ma-
xima im Seismogramm des Vertikalseismographen ausgezählt. Diese Werte
wurden dann innerhalb jeder Gruppe arithmetisch gemittelt. Als Ergebnis
erhält man das Gruppenmittel L i M der Maxima. M ist dabei der mittlere
Fehler des Mittelwertes. Die so gewonnenen Gruppenmittel sind in Abb. l
in die Gruppengebiete eingetragen.

Die Unterschiede der einzelnen Gruppenmittel sind nicht sehr groß und
infolge der nicht sehr zahlreichen Einzelwerte ist es angebracht, M nicht
zu überschätzen. Die Abhängigkeit der Mittel L vom IIerdgebiet ist aber
deutlich zu erkennen. Als Beispiel werden die benachbarten Gruppenge-
biete “Mittelmeer” und “Kleinasien" betrachtet. Beide Gebiete haben im
Mittel etwa die gleiche Entfernung zur Station Hamburg. Der Wert L der
Mittelmeergruppe liegt mit L = 37,8 i 1,0 außerhalb der Fehlergrenze der
Gruppe “Kleinasien".

Es ist jedoch zu beachten, daß die Form einer Aufzeichnung nicht al-
lein von der Anzahl der Maxima in den ersten beiden Minuten abhängig ist.
Bei der morphologischen Analyse haben die Formen der Einsätze, die
Amplitudenverhältnisse und der sich an diese ersten beiden Minuten an-
schließende Teil des Wellenzuges das gleiche “Gewicht” wie die Anzahl
der Maxima in einem bestimmten Zeitintervall. Daher ist es möglich, daß
einzelne Gruppen nahezu gleiche Gruppenmittel besitzen, sich aber den-
noch morphologisch unterscheiden.



Besonders auffällig aber ist der Unterschied der Werte der westlichen
Gruppen gegenüber den Werten der südöstlichen Gruppen. Da die Untersu—
chungen mit den Aufzeichnungen des Vertikalseismographen durchgeführt
werden sind, werden die Werte sicher richtungsunabhängig sein. Für die
Kreta— Gruppe ist der relativ große Wert von L = 49,3 i 1,2 morpholo-
gisch auch sehr charakteristisch. Die l”lebhaften” Formen dieser Re-
gistrierungen unterscheiden sich deutlich von denen des anderen Unter-
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Abb. I: Gruppenmittel der Seismogrammaxima L i M, ausgezählt in den
ersten zwei Minuten nach dem Einsatz. M= Mittlerer Fehler des

Mittelwerts.

suchungsmaterials. Bei der Kaukasus-Gruppe entspricht die Verteilungs—
dichte des zur Analyse brauchbaren Materials nicht der tatsächlichen
Verteilungsdichte. Die Krim-Gruppe zeigt erhebliche Störungen durch
Bodenunruhe. Diese beiden zuletzt genannten Gruppen sind daher auch
vom Standpunkt der morphologischen Untersuchungen aus nicht sehr re-
präsentativ. Ihre Gruppenmittel müssen als unsicher bezeichnet werden.

Ein anderes Verfahren wählte Dohr [2] bei der Untersuchung von über
200 Beben aus den Aufzeichnungen der Göttinger Stationsinstrumente.
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Hierbei wurden von den einzelnen Beben “Periodenspektren” aufgestellt
und innerhalb einer Anzahl von Beben aus gleicher Herdentfernung zu
“Gruppenspektren” zusammengefaßt. Uber die Durchführung dieser Ar-
beiten zur Bestimmung der Verteilung der Perioden der P-Wellen in Ab—
hängigkeit von Herdentfernung und Herdlage ist an anderer Stelle bereits
berichtet worden. Die charakteristischen Unterschiede in dem Aufbau der
Gruppenspektren ostasiatischer und nordamerikanischer Beben kennzeich-
nen eine großräumige Typenzusammengehörigkeit der Beben in Bezug auf
die Perioden in den ersten Vorläufern.

An den Gruppen der nordamerikanischen und ostasiatischen Beben wur-
de die Auszählung der Gruppenmittel für die Seismogramme des Horizon-
talpendels und des Vertikalpendels in gleicher Weise wie bei Untersuchun-
gen von Deist durchgeführt. Da in diesen Großräumen jedoch noch die ver-
schiedensten Untertypen vorkommen, können in einzelnen Fällen noch be-
trächtliche Abweichungen vom Mittelwert auftreten. Es ergeben sich fol-
gende Zahlen:

Grupp enzahl
amerik. Beben ostasiat. Beben Alaska

Horizontalseismograph 17 26 25
Vertikalseismograph 28 34 34

Man erkennt auch hier einen beträchtlichen Unterschied in den Gruppen-
zahlen beider Croßräume. Dabei liegen die Zahlen für die Herdgebiete
Ostasien und Alaska in der Größenordnung der Werte, die Deist gefunden
hat. Dies bestätigt die Annahme, daß die Amerikabeben eine Sonderstel-
lung einnehmen und entspricht dem Ergebnis der Bestimmung der Perio-
denspektren.

Bei der Untersuchung der Teilgebiete ergeben sich folgende Gruppen-
zahlen für die Seismogramme des Ilorizontal- und des Vertikalpendels.

H Z
Alaska 27,2 i 1,0 33,2 i 1,1
Kamschatka 22,0 i 0,7 31,0 t 0,6
N- Japan 24,2 i 0,8 33,4 i 0,9
S - Japan 31,5 _+_ 0,7 35,0 i 1,3
Formosa 26,7 1”. 1,0 35,0 i 1,1

Die Unterschiede in den Gruppenzahlen für die einzelnen Herdgebiete sind
offensichtlich.

Schließlich ist noch auf die Stellung der Alaskabeben hinzuweisen.
Wie man aus obigen Werten erkennt, liegen deren Gruppenzahlen nahe den
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Werten der ostasiatischen Beben. Auch rein typenmäßig— starke kurze Pe-
rioden, meist superponierte P-Wellen in den Aufzeichnungen des Vertikal-
pendels und kräftige Seismogramme des l7-to Pendels — rechnen sie zu
der großen Gruppe der ostasiatischen Beben. Auf diese Tatsache wies
bereits Vesanen [6] hin.

Die Tatsache, daß zwei völlig unabhängig voneinander durchgeführte
Untersuchungen bei zwei verschiedenen Methoden prinzipiell die gleichen
Ergebnisse liefern, weist auf die Bedeutung der in den Erdbebenseismo—
grammen auftretenden Perioden für die Vorgänge im Herdgebiet hin. Dies
wird besonders deutlich, wenn man bedenkt, daß die Ahnlichkeit zweier
Bebenaufzeichnungen und das im Allgemeinen für die Typenanalyse be-
nutzte Gesamterscheinungsbild zum großen Teil durch annähernd gleiche
Perioden hervorgerufen wird.

Wir wenden uns nun der Frage zu, inwiefern auch die Herdentfernung
allgemein als weiterer Faktor in die Charakteristik der Periodenspektren
oder der “Gruppenmittel” eingeht. Wie bereits erwähnt, wächst der Anteil
längerer Perioden in den Vorläuferwellen mit zunehmender Herdentfernung.
Dies kam bereits bei der Aufstellung der Gruppenspektren [2] zum Aus-
druck.

Diese Erscheinung läßt auch noch eine andere Darstellung zu. Bestimmt
man in den Periodenspektren aus den Aufzeichnungen einer Station jeweils
die Periode der Schwingung mit der größten wahren Bodenbewegung, so
kann man bei Mittelung über die Beben einer Gruppe innerhalb derselben
eine mittlere Periode der “Hauptwellen” bestimmen.

T(Am >
î=z___n_az_

n

In Abb. 2 ist diese mittlere Periode der Hauptwellen als Funktion der
Herdentfernung aufgetragen. Die wagerechten Striche geben dabei den Ent-
fernungsbereich an, über welchen sich die Beben der betreffenden Gruppe
verteilen. Durch die senkrechten Striche ist der mittlere Fehler des oben
definierten Mittelwertes dieser “IIauptperioden” angegeben.

Bei der Diskussion dieser Kurve ist zunächst die Frage zu stellen, ob
sie nicht allein durch apparative Effekte erklärt werden kann, die den
Wirkungen der Absorption überlagert sind. Die Eigenperiode des Göttinger
llorizontalpendels liegt bei 11- 12 Sekunden; und da außerdem alle den
Seismogrammen entnommenen Amplituden unter Verwendung der Resonanz-
kurve des Instrumentes auf die wahre Bodenbewegung umgerechnet WOI‘
den sind, könnten sehr wohl noch längere Perioden der Hauptwellen auf-
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treten, als dies bei größeren Herdentfernungen tatsächlich der Fall ist.
Die Wirkung der Absorption allein würde eine annähernd lineare Zunahme
der Perioden bewirken.
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Abb. 2: Mittlere Perioden von Gruppenspektren als Funktion der Herd—
entfernung. Aufgetragen ist die mittlere Periode der P-Wellen mit der
größten Bodenbewegung für jeweils eine Gruppe von B eben aus dem
gleichen Entrnungsintervall, welches durch die ausgezogenen wage-
rechten Striche dargestellt ist. Die gerissenen senkrechten Linien ge-

ben den mittleren Fehler des Mittelwertes an.

Versucht man, durch die Meßpunkte innerhalb der Fehlergrenzen eine
stetige Kurve zu legen, so erhält man eine solche, die sich etwa durch

o T = a + bt l/n

( t = Laufzeit Herd-Station, a und b sind Konstanten)

darstellen läßt. Hier erscheint aber die Ähnlichkeit mit jenen Kurven be-
merkenswert, wie sie in der angewandten Seismik mehrfach beobachtet und
und diskutiert worden sind [3, 4], und in denen eine Abhängigkeit der beob—
achteten Perioden von der Entfernung des Sprengpunktes angegeben ist.
Offenbar werden in der angewandten Seismik, d. h. in kleinen Entfernungen
und hohen Frequenzen und in der Erdbebenseismik bei großen Entfernungen
und tiefen Frequenzen die gleichen Erscheinungen beobachtet. Sie dürften
auf einem nicht ideal elastischem Verhalten der Materie beruhen.

Erwähnt sei noch, daß in obiger Formel der Exponent l/n offensicht-
lich proportional der mittleren Geschwindigkeit der durchlaufenen Schich-
ten ist. Aus der Betrachtung der Perioden von Registrierungen bei Bohr—
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lochversenkmessungen ergibt sich eine etwa lineare Zunahme von n bei
Abnahme der mittleren Geschwindigkeit in den durchlaufenen Schichten.
Diese Bemerkung möge jedoch nur als vorläufiges Ergebnis aufgefaßt
werden.

Herrn Prof. Dr. Menzel danken wir für die Förderung dieser Arbeiten
sowie für aufschlußreiche Diskussionen.
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Zur Messung der lnklination mit Kippspule und
langperiodischem Galvanometer

Von K. Burkhart, Fürstenfeldbruck /0bb. U

Zusammenfassung: Es gibt zwei Verfahren der Inklinationsmessung mit dem Erd—
induktor. Nach der älteren, bereits von Wilh. Weber angewandten Methode wird
die Spule um 180o gekippt. Eine Stromwendung wie bei der rotierenden Spule ist
nicht erforderlich. Die Messung kann aber nur mit einem langperiodischen oder
ballistischen Galvanometer durchgeführt werden. Nach der theoretischen Betrach-
tung werden Beispiele bei einer Kippung und nach dem Multiplikationsverfahren
berechnet. Als Periode des Calvanometers wurden in beiden Fällen 5 Sekunden
angenommen.

Abstract: There are two methods for measurements of the inclination with the
earth-inductor. The first and more ancient method (by Wilh. Weber) is the tilting
of the coil about 180°. The commutation of the current as for the rotating coil is
not necessary. But the measurements are only possible with long periodical or
ballistical galvanometers. After consideration of the theory examples are calcu-
lated for one tilting of the coil and if the multiplication-method is used. The
period of the galvanometer is 5 seconds in both cases.

Die Inklinationsmessung mit Erdinduktor und Galvanometer konnte sich
schon vor Jahren gegenüber der mit dem Nadel-lnklinatorium durchsetzen,
weil sie bedeutend genauere und schnellere Resultate liefert. Es gibt zwei
Meßmethoden mit dem Induktor: Drehung oder nur Kippung der Spule. Die
Kippmethode ist die ältere und wurde bereits von Wilh. É. Weber [1] bei
seinem ersten selbstgebauten “Induktions-Inklinatorium" angewendet. Da
kein Kommutator vorhanden zu sein braucht, kann eine durchgehende, aber
flexible Verbindung zum Galvanometer verwendet werden. Damit entfallen
die schlecht kontrollierbaren Kontaktfchler, die fast bei allen Induktoren
zu finden sind. Während aber bei Geräten mit Kommutatoren fast alle übli-
chen Galvanometer verwendet werden können, wenn sie nur die entspre-
chende Empfindlichkeit haben (ca 10—8 Amp.), sind bei den Kippspulen
langperiodische oder ballistische Instrumente erforderlich. Kippmessungen
lassen sich auch mit Spulen durchführen, die Kommutatoren oder Kollekto—
ren besitzen. lm ersten Fall muß dann nur darauf geachtet werden, daß Spu-

l) Dr. K. Burkhart, Fürstenfeldbruck/Obb.‚ Erdmagnetisches Observatorium.

6 Ztschr. f. Geoph. 23
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lenebene und Unterbrecherstege in derselben Ebene liegen. Wenn die balli—
stischen Galvanometer eine nicht zu große Periode besitzen, so läßt sich die
bereits von Weber erfundene Multiplikationsmethode anwenden, wonach die
Galvanometerausschläge durch systematische Vor— und Rückkippung der
Spule verstärkt werden können. Nach dieser Methode erreichte Weber bereits
eine Genauigkeit von i 2’. Wegen dieser augenscheinlichen Vorteile führ—
ten D. La Cour [2] und W. Uljanin [3] durchweg Kippmessungen mit Erdin-
duktoren durch, obwohl diese normalerweise für die Drehung mit Kommuta-
toren eingerichtet waren.

Der Zweck der Mitteilung soll die theoretische Behandlung des elektri-
schen und mechanischen Vorganges bei der Kippung sein. Diese entspricht
einer halben Umdrehung beim Rotationsinduktor. Hat die Spulenachse unge-
fähr die Inklinationsrichtung, so ist die induzierte EMK, wenn K die Spu-
lenkonstante, Z die Vertikal-, H die Horizontalintensität, AB die Höhenab-
weichungu vom Inklinationswinkel ßo und Aal die Seitenabweichung vom
Meridian bedeuten:

1) E = Kws (AB - Z - sinß0 - sincost — AaH . coswst)

Schreibt man für AB - Z - sinß0 = A und für —AaH = B, so berech-
net sich der Strom unter Berücksichtigung des Widerstandes (Bsp + R8) = R
und der Induktivität L der Spule zu

2) I KwS(P sin(w8t — (qßl + a,» + o . e-Bt/L)

mit P I! ((A2 + 32) / (R2 + („BMW/2
undQ _ (AwsL +1311) un? + (ŒSLV)

mittgqßl = B/A und tgr/>2 = wsL/R.

Der Ausschlag des Galvanometers gehorcht der Gleichung:

3) K$+F93+D¢=q-I.

Hier sind K das Trägheitsmoment, F die Heibungskraft, D die Torsions-
kraft und q die Ablenkungsfunktion des Drehspulsystems. Die Anfangsbe-
dingungen lauten (15(0) = (55(0) = O. Sobald nach dem Anschlag der Kipp-
spule (nach l8OO-Drehung) wird l = O und damit die Gleichung 3) homo-
gen. Sie erhält aber jetzt als Anfangsbedingungen die Endwerte der inhomo-
genen Gleichung für cost = n.

Durch Einführung eines neuen Zeitmaßes r = t ‘/D/[( = 2nt/Tg =
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wgt mit Tg als Eigenperiode des Drehspulsystems folgt mit l = if(t)

2
4) i2. + 2cl_d_ié_+ ¢ =

C2f (—7.),
wo

(172 dT
wg

E/ZVDK = q2/2R (/DK (bei magnetischer Dämpfung) = c1 und iq/D = c2.
Die in f(t) auftretenden Kreisfunktionen haben ms als Argument. Es

entsteht damit der Quotient v = Tg /Ts, der für die ballistische Anzeige
maßgebend ist. Die Auflösung der Gleichung 4) erfolgt am einfachsten nach
der Operatorenmethode getrennt für die Sinus- und Cosinus-Glieder. Es
resultiert dann im alten Zeitmaß nach folgenden Zusammenfassungen:

czwsK = g; (A2 + 82% = 21; (R2 + (wsL)2)% = 2n;
0 = p/a’g = R/n; (4V2Ci + (1 ‘ V2)2)% 8‘
AR —BLcos = r; ALcoSI +BR = s; (1+02 —20cl)% Il E?

und der Phasenwinkel:
951 arctg B/A; (Ph. W. hervorgerufen durch die Achsenlage)
(1)2 arctg cos L/R; (Ph. W. der Spule)
q53 arctg 2clv/(l - v2); (Ph. W. des Galvanometers).

Für die Dauer der Kippung der Spule die Elongation ‘I’l des Galvanometers:

-c co t
5) ‘I’l =§§-§{msin(wst —(q51 +q52 +953) + fi_§_[(rv(2cl+v2_ 1)

ê.— s(cl(1+v2)——g—:—(a—cl))—ïm—w‘—t+ (2rvcl -—s(v2— 1+
æ m

Ë” - €03 mwst]+ 82 e'_pt}.
2R2 ma"!

Die Bz-Glieder sind so klein, daß sie vernachlässigt werden können.
Nachdem die Kippspule den Anschlag erreicht hat, schwingt das Galvano—
meter im Sinne der homogenen Gl. 3) nach. Ist t -te = t’ die Zeit nach
dem Anschlag, so resultiert für die Elongation ‘I’2 nunmehr.



|00000052||

44

9
—c n) t6) ‘1' =e ’ g {‘Ute)

c
Cinéma) t’+-—l@mmm t’

g m g ÿ

+ ‘Î’l(te) @inmmgt’}

Je nachdem in Cl. 5) und 6) cl Î— 1 ist das Galvanometer überaperio-

disch, aperiodisch und periodisch. Für die ballistische Anzeige ist not-
wendig, daß v = T /Ts >> 1. Da die Kippung schätzungsweise nur V; Se-
kunde dauert, genügt für die Ablesung ein Drehspulsystem mit einer Eigen-
periode von 5 bis 10 Sekunden. Weber verwendete lnstrumente mit einer
Periode von 18 Sekunden.

In Fig. 1 wird das für eine Periode von 5 Sekunden berechnete Beispiel
gezeigt. Eingezeichnet wurde ferner in einem anderen Maßstab der bei der
Kippung in der Spule induzierte Strom unter Berücksichtigung der Phasen-
winkel «,b und (/52 (hier 29.20). Der Ausschlag der Drehspule beginnt erst,
nachdem die Kippung vorüber ist. Im aperiodischen Fall ist die Ablesung
nach dem Verlauf einer Sekunde möglich.
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Abb. l: Galv.-Ausschläge bei versch. Instrumentalkonstanten bei Spulen-
kippung um 180°.

Fig. 2 zeigt Elongationen nach der Multiplikationsmethode, die nur bei
periodischer Anzeige des Galvanometers möglich ist. Die Eigenperiode be-
trägt hier wie im ersten Beispiel 5 Sekunden. Die gestrichelten Linien be-
deuten das Abklingen der Elongationen, wenn keine weiteren Kippungen
vorgenommen werden.
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Ï 73 -0.5sec
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Abb. 2: Galv.- Ausschläge nach der Multiplikationsmethode bei der Kippspule.

Einen Teil der numerischen Rechnungen und die Zeichnung der Figu—
ren übernahm Herr E. Weingärtner.
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Elektrokinetische Grenzflächenerscheinungen im Bereich
oberflächennaher Erdschichten

Von F. Wilckens, Bonn I)

Zusammenfassung: Es werden die elektrochemischen Grundlagen elektrokinetischer
Crenzflächenerscheinungen diskutiert. Für den Bereich der angewandten Ceophysik
sind nur Strömungspotentiale von gewisser Bedeutung, die im Bereich Oberflächen-
naher Erdschichten unter bestimmten Bedingungen entstehen können. Jedoch wird
gezeigt, daß es nicht möglich ist, mit den derzeit verwendeten Me ßanordnungen der
Ceophysik Strömungspotentiale exakt zu messen. Da es sich um komplexe Vor-
gänge handelt, ist eine Beeinflussung der Meßergebnisse sowohl in Bohrlöchern
als auch an der Erdoberfläche durch Strömungspotentiale praktisch nicht gegeben.

Abstract? Streaming potentials are of limited importance in the field of applied
geophysics since they arise only in certain cases in the near-surface beds of the
earth. It is, however, impossible to measure exactly streaming potentials by means
of the usual elektrode-arrangements in wells and on the surface. Therefore elec-
trokinetic effects do not affect seriously potential anomalies measured by the self
potential method.

Zur Erklärung von Anomalien des elektrischen Erdfeldes sowie der na-
tiirlichen elektrischen Potentialdifferenzen‚ die man in Bohrlöchern mißt,
werden in der Literatur in starkem Maße elektrokinetische Vorgänge heran-
gezogen (Cagniard, 1956). Es erscheint daher zweckmäßig, eine Übersicht
über die elektrochemischen Grundlagen dieser elektrokinetischen Grenz-
flächenerscheinungen zu geben, an die sich eine kritische Diskussion der
möglichen Beeinflussung geoelektrischer Messungen anschliessen soll.

l. Elektrochemische Grundlagen

Bei elektrischen Grenzflächenerscheinungen ist zu unterscheiden zwi-
schen solchen, die an statischen Systemen auftreten, und solchen, die un-
ter die elektrokinetischen Erscheinungen zu rechnen sind, weil eine der
beteiligten Phasen relativ zur anderen bewegt ist. Bei letzteren treten fol-
gende vier Fälle auf (Kortüm, 1952):

1) Dr. Friedrich Wilc ken s , Bonn, Argelanderstr. 9
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A. Feste Phase bewegt, flüssige Phase ruhend

l. Elektrophorese oder Kataphorese: Kolloide, Micellen und sonstige
gröbere, in einer ruhenden Flüssigkeit suspendierte Teilchen werden je
nach ihrer elektrischen Ladung durch eine an die Flüssigkeit angelegte
elektrische Spannung zur Anode oder Kathode bewegt.

2. Elektmphoretisches Potential (Dorn-effect oder sedimentation po-
tential): Umkehrung der Elektrophorese. Bewegen sich in einer Flüssig-
keit Kolloide, Micellen oder sonstige gröbere Teilchen unter dem Einfluß
der Schwerkraft, so ist zwischen zwei Elektroden, die in verschiedenen
Höhen im Strom der fallenden Partikel angebracht werden, eine Potential-
differenz festzustellen.

B. Feste Phase ruhend, flüssige Phase bewegt

3. Elektroendosmose oder Elektroosmose (osmose électrique): Eine
Flüssigkeit wird durch eine an sie gelegte Spannung durch eine feste, ru-
hende Phase, ein Kapillarsystem bewegt, das für die Flüssigkeit durchläs-
sig ist.

4. Strömungspotential (streaming potential)”: Umkehrung der Elektroen-
dosmose. Fließt eine Flüssigkeit durch ein ruhendes Kapillarsystem, so
entsteht in der Flüssigkeit eine Spannung.—

Diese vier elektrokinetischen Erscheinungen haben eine unterschiedli—
che Bedeutung im Bereich der Ceophysik. Die Elektrophorese ist praktisch
bedeutungslos, da die in der Erdkruste vorhandenen elektrischen Feld-
stärken im allgemeinen sehr gering sind; desgleichen die Elektroendosmo-
se, denn die Bewegung des Grundwassers wird mehr durch mechanische
Kräfte als durch den elektroosmotischen Druck des elektrischen Erdfeldes
verursacht. Für die Untersuchung des elektrischen Erdfeldes sind Elektro-
phorese und Elektroendosmose ferner auch deshalb belanglos, weil durch
diese elektrokinetischen Phänomene keine zusätzlichen elektromotorischen
Kräfte entstehen.

2) Früher war im englischen Schrifttum auch die Bezeichnung “electrofiltration potential"
üblich. Entsprechend im Französischen “force électromotrice d’électrofiltration"; “phé-
nomdnes d’e’lectrocapillarite" analog zum deutschen “Elektrokapillarität” für zusammen-
fassende Bezeichnung elektrochemischer Vorgänge in Kapillaren. Es finden sich auch
Bezeichnungen wie “Elektrofiltrationspotential” (Militzer, 1953) und “Porösitäts-
Spannung” (Fritsch, 1949), die den oben angegebenen, in der Elektrochemie benutzten
Begriffen widersprechen und daher tunlichst vermieden werden sollten. Ebenso sollte der
Begriff “elektrische Porösität” (Fritsc h, 1949) nicht benutzt werden, da er unklar ist
und zu dem nicht zutreffenden Schluß fuhren kann,daß das Strömungspotential eine direkte
Funktion der Durchlässigkeit des Kapillarsystems sei (Mounce und R ust, 1943).
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Über das Auftreten elektrophoretischer Potentiale finden sich in der
geophysikalischen Literatur nur spärliche Angaben. Es ist z. B. daran zu
denken, daß in Bohrlöchern, in denen Grundwasser steht, ein elektropho-
retisches Potential entstehen kann. Wyllie (1949) vertritt jedoch die An-
sicht, daß das elektrophoretische Potential wahrscheinlich nicht ernsthaft
die in einem Bohrloch nach der derzeitigen Methode gemessene Potential-
verteilung beeinflußt.

Von den elektrokinetischen Erscheinungen ist also nur das Strömungs-
potential als Ursache elektromotorischer Kräfte im Bereich des elektri-
schen Erdfeldes in Oberflächennähe von gewisser Bedeutung, so daß hier
kurz auf wesentliche Einzelheiten eingegangen werden soll. Denn es gilt
vor allem festzustellen, ob überhaupt Strömungspotentiale entstehen kön-
nen. Gerade für Zwecke der angewandten Geophysik ist es wichtig zu wis-
sen, ob infolge der Meßbarkeit von Strömungspotentialen gegebenenfalls
Fehlinterpretationen der Meßergebnisse möglich werden.

An Phasengrenzflächen entsteht im Gleichgewicht die Helmholtzsche
Doppelschicht, die eine Potentialdifferenz, das Phasengrenzpotential c
zur Folge hat (Fig. 1). Liegt nun eine grobporige Kapillare aus einem Nicht-
leiter vor,deren Durchmesser größer als ..
etwa 0,1 p ist, und in der sich eine ru- Strömungsrichtung
hende Flüssigkeit befindet, so ist eine
Belegung der Doppelschicht fest, die
andere in der Flüssigkeit im Sinne der
Eigenschaften einer Ionenatmosphäre
diffus und von einer gewissen, durch
die Wärmebewegung bedingten Dicke.
Im Bereich außerhalb dieser Doppel-
schicht ist also in der Flüssigkeit eine
Überschußladung vorhanden, die durch Wanderungsrichtung
die Bindung eines Teiles der Flüssig— + der Œ (|2)
keitsteilchen an der festen Phase ent-

% v __.
steht. Zwischen der festen Phase ein- 3
schließlich dieser anhaftenden Flüs- :‘b?1=.&hemati'sc§e Ladungsver-
.S‚igkeitsschicht einer'seits und der e] “Hg m eme‘ kaplllaren, die zur

. . .. Ausbildung eines Strömun spoten-
Uberschußladung m der frelen Flus- tials führt, wenn die Flüssiggkeit insigkeit andererseits besteht folglich derKapillaren bewegt wird.cGrenz-
eine weitere Potentialdifferenz, das flächenpotential, g“ elektrokineti-
elektrokinetische oder €— Potential”. SCheS Potential, Es Striimungspo-tential in der Flüssigkeit.

4;

3) Entgegen der Ansicht von Wyllie (1951) sind Phasengrenzflächenpotential und elektro—
kinetisches Potential durch lonentrennung bedingt, Während das Strömungspotential durch
lonentransport zustande kommt.
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Wird nun durch eine mechanische Ursache, den Druck p die Flüssigkeit
in Bewegung gesetzt, so resultiert aus der bewegten Überschußladung ein
elektrischer Stromil bzw. eine Potentialdifferenz, das Strömungspotential
Es. Die durch die Flüssigkeitsmenge transportierte Elektrizitätsmenge ist
gegeben durch das Produkt der Überschußladung der freien Flüssigkeit mit
der Strömungsgeschwindigkeit. Da aber die ÜberschuBladung eine Funktion
des elektrokinetischen Potentials ist, wird der Strom il unter Berücksich-
tigung der Gesetze von Stokes und Poiseuille durch folgende Beziehung
dargestellt:

i __ g 6 ['2 E
1 " 9

4- l 1,

wobei r der Radius, I die Länge der grobporigen Kapillare, durch die die
Flüssigkeit der Viskosität 77 und der Dielektrizitätskonstanten c unter
dem Druck p fließt.

Die Ionenwanderung sucht nun wieder im stationären Zustand das ent-
stehende Strömungspotential auszugleichen, so daß ein .il entgegen ge-
setzter Strom i2 in der freien Flüssigkeit entsteht. Für i2 gilt nach dem
Ohmschen Gesetz

E 0' n r2
8

l =2 z
wobei a die spezifische Leitfähigkeit der Flüssigkeit ist.

Im Gleichgewicht muß gelten

woraus für das Strömungspotential Es folgt

E .—....5__€.P._‚s 411770

Mit anderen Worten: im einfachsten Fall ist das Strömungspotential in grob-
porigen Kapillaren direkt dem Druck und umgekehrt der Leitfähigkeit und
der Viskosität der Flüssigkeit proportional (Kortüm, 1952).

Diese Ableitung des Strömungspotentials nach der Helmholtzschen
Theorie trifft für grobporige Kapillaren annähernd zu. Im Falle feinpori-
ger Kapillarsysteme sind andere Voraussetzungen gegeben, da nicht mehr
eine im Vergleich zum Porenradius vernachlässigbar dünne elektrische
Doppelschicht vorhanden ist (Schmid, 1950). Allgemein können die kom-
plizierten Verhältnisse nur näherungsweise rechnerisch erfaßt werden.

7 Ztschr. f. Geoph. 23
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Insbesondere blieben die häufig auftretende Adsorption kapillaraktiver
Ionen und die dadurch bedingte komplizierte Struktur der Doppelschicht,
die innere Beschaffenheit der Kapillarwand sow1e die Abhängigkeit von
den geometrischen Ausmaßen der Kapillare außer Ansatz. Variationen der
Strömungsbedingungen (laminare oder turbulente Strömung) und elektrische
Eigenschaften der Kapillarwand beeinflussen ebenfalls die Größe des
Strömungspotentials.

Il. Strömungspotentiale im Bereich oberflächennaher Erdschichten

A. Strömungspotentiale in Bohrlöchern

Strömungspotentiale in Bohrlöchern werden im allgemeinen wie folgt
beschrieben (Doll, 1948): Durch den hydrostatischen Druck in der Spülung
einer Bohrung nach dem llotary-Verfahren, der größer“ ist als der Druck in
einer durchteuften permeablen Schicht, sickert langsam etwas Bohrloch-
flüssigkeit durch die an der Bohrlochwand haftende Spülung und die je
nach Porösität der Formation verschieden starke Infiltrationszone in die
poröse Schicht ein. Dabei entsteht eine elektromotorische Kraft an der
Grenzfläche Spülung/poröse Schicht, die elektrokinetischer Natur ist,
und zwar primär dort, wo die Druckdifferenz ein Maximum hat, also in der
Infiltrationszone. Die elektromotorische Kraft hängt von der Art des
Filters und der Flüssigkeit sowie von der Druckdifferenz ab. Sie hat aber
nicht nur diese elektrokinetische Komponente, sondern ist auch durch an-
dere elektrochemische Effekte bedingt, worauf noch Zm‘îîCkzukommen ist;
jedoch ist es praktisch unmöglich, die Wirkung der verschiedenen Faktoren
auf das Resultat der Messung zu trennen, und daher auch, die Größe der
elektromotorischen Kraft zu bestimmen. Im einzelnen wird hierzu noch
von Doll ausgeführt, daß die EMK auch unabhängig vom Wert der Durch-
lässigkeit sei; die “Elektrofiltrations-EMK" hänge nur von dem Druckun-
terschied und den Eigenschaften der Spülung ab, welche wiederum selbst
diejenigen der Infiltrationszone (“mud cake”) bestimmen würden. Die-
se in der Infiltrationszone entstehende elektromotorische Kraft sei wei-
ter praktisch unbeeinflußt von dem Eindringen der Bohrlochflüssigkeit in
die permeable Schicht, ausgenommen im Falle einer Widerstandsänderung
im Bereich der Infiltrationszone.

Früher haben Mounce und Rust (1943) gezeigt, daß das Strömungspoten-
tial nur von ganz untergoerdneter Bedeutung sein kann (“weniger als 10%
des beobachteten Potentials”). Wyllie (1951) kommt zu dem Ergebnis, daß
unter extremen Verhältnissen die in Bohrlöchern gemessene Eigenpoten-
tialkurve etwa zu 50% des Cesamtwertes durch Strömungspotentiale ver-
ursacht werden könne, ‘wobei das Strömungspotential in Bohrungen nach
dem Rotary—Verfahren vornehmlich eine Funktion der Eigenschaften der
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Spülung und der Infiltration-szone, jedoch nicht der Formation sei.
Neuerdings vertritt aber Cagniard (1056) wieder die Meinung, daß “die
Ele'ktrofiltration dort die wichtigste Rolle” spiele.—

Geht man davon aus, daß die durchlässige Schicht, in die die Spülung
hineinsickert, für alle Ionen der Spülung gleich durchlässig ist -— eine not-
wendige Voraussetzung für die Entstehung von Strömungspotentialen —-, so
wird die lonenbilanz im Bohrloch nicht einseitig beeinflußt: lm Mittel fließt
eine gleiche Anzahl von Ionen beider Vorzeichen aus dem Bohrloch in die
permeable Formation. Da dann eine gleiche Anzahl von positiven und ne-
gativen Ladungen in derselben Richtung mit der gleichen Geschwindigkeit
transportiert wird, kann daraus nicht ein Konvektionsstrom resultieren.
Wenn auf diese Weise aber in der Spülung kein elektrischer Strom entsteht,
so auch keine elektrische Potentialdifferenz im Bohrloch. Eine Uberschuß—
ladung eines Vorzeichens tritt erst in der freien Flüssigkeit der Kapilla—
ren der porösen Schicht auf, wenn die Bohrlochflüssigkeit in diese ein-
strömt, und dann entsteht ein Strömungspotential zwischen der Bohrloch—
flüssigkeit und dem Porenwasser in der permeablen Formation. Vorausset-
zung zur Messung des in diesen Kapillaren entstehenden Strömungspoten-
tials wäre die Einbringung je einer Sonde in das Bohrloch vor der Kapilla—
ren und hinter derselben in der porösen Schicht. Bei der üblichen Bohrloch-
messung aber befindet sich eine Sonde in der Spülung vor der porösen
Schicht und die andere im Ansaugbecken, so daß man mit dieser Sonden-
anordnung keine Strömungspotentiale direkt messen kann (Fig. 2).

Abb. 2: Schematische Elektrodenan— _ Î
ordnung und Potentialverteilung in — +
einem Bohrloch. Bei A Kapillare, " i H:—'_-'_-_'—_
durchlässig für Ionen beider Vorzei- Eff-i
chen. Bei B Verkleisterungszone als
Membran wirkend, die nur für positive _.'_—':
Ionen durchlässig ist. Rechts Poten-

/:.'_—}:I_‘.tialverteilung im Bohrloch unter aus-
\'

. _ _ _ Z’ '53::-

Illll

I

schließlicher Berücksichtigung eines A
Strömungspotentials in der Kapillaren 2655
bei A und eines Membranpotentials bei 1'- ':
B. Elektrostatische Potentialvertei- '..’-'.'.
lung gestrichelt, dynamische ausgezo- 51:5:
gen.

B ‘E'—®::-

Schräg schraffiert: Tonschiefer; punk— :19} -

tiert: poröse Schicht; waagerecht
W/

{I}:
schraffiert: Verkleisterungszone; ge- Z’-‘ '

strichelt: Bohrlochspülung.

Die für Strömungspotentiale erforderliche Voraussetzung der gleichen
Durchlässigkeit des Kapillarsystems der permeablen Schicht für sämtliche
Ionen, die oben gemacht wurde, wird in der Natur vielfach nicht realisiert
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sein (Wyllie, 1949). In diesem Falle aber, wenn eine selektive Durchläs-
sigkeit gegeben ist, sind Strömungspotentiale nicht definiert und somit
nicht meßbar. -

Mounce und Rust (1943), Doll (1948) und Wyllie (1949) diskutieren die
in einem Bohrloch und den angrenzenden Formationen entstehende elektro-
chemische Kette und ihre EMK (“3-link chain emf”), die von folgendem
Aufbau ist:

Spülung / Porenwasser in der porösen Schicht / Tonschiefer / Spülung

Nach Wyllie (1951) herrscht bei einer Rotarybohrung der größte Druckgra-
dient in der Infiltrationszone; folglich sei eine Strömungspotentialkom-
ponente, die in den Gesteinen der Formation selbst existiert, im Vergleich
hierzu vernachlässigbar gering.

Demnach würden Strömungspotentiale in erster Linie den Potential-
sprung an der Grenzfläche Spülung / Porenwasser in der porösen Schicht
beeinflussen können. Eine Veränderung dieser Größe hätte unmittelbar
Einfluß auf die mit der üblichen Sondenanordnung meßbare Potentialver—
teilung in der Spülung des Bohrloches, da diese den Spannungabfall in der
eben erörterten elektrochemischen Kette darstellt. Und nur auf diese Wei-
se könnte indirekt eine Messung eines Strömungspotentials erfolgen.

Nun haben die Versuche von Wyllie (1951) ergeben, daß in der lnfil-
trationszone ein Strömungspotential unabhängig von der Mächtigkeit die-
ser Zone, aber abhängig von der Temperatur und anderen Faktoren ent-
stehen kann. Eine bei der Erfassung der Vorgänge auftretende Schwierig-
keit ist jedoch, daß die Kapillarwand nicht ein reiner Nichtleiter ist, son-
dern gerade hier zufolge der in ihr enthaltenen hydratisierten Tonteilchen
eine gute elektrische Leitfähigkeit besitzt. Dadurch wird der Vorgang,
der zu einem Strömungspotential führt‚wesentlich beeinflußt, so daß etwai-
ge Strömungspotentiale nicht quantitativ exakt erfaßt werden können. Eine
Beeinflussung der Potentialverteilung durch ein Strömungspotential im Be-
reich Spülung / Porenwasser in der porösen Schicht ist also wenig wahr-
scheinlich, weil die notwendigen Voraussetzungen für die Entstehung eines
Strömungspotentials nicht eindeutig erfüllt sind.

Zusammenfassend ergibt sich mithin, daß mit der üblichen Meßanord-
nung in Bohrlöchern nach dem Rotary-Verfahren reine Strömungspotentiale
direkt nicht gemessen werden können. Eventuelle derartige Potentiale kön-
nen allenfalls indirekt das Meßergebnis beeinflussen, jedoch ist damit
praktisch nicht zu rechnen. Vornehmlich kommt die gemessene Potential-
verteilung durch elektrochemische Vorgänge, insbesondere Membranpoten-
tiale zustande (Wyllie, 1949), die zu elektromotorischen Kräften führen,
welche sogenannte “Eigenpotentialströme” (Doll, 1948) verursachen.
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B. Strömungspotentiale in oberflächennahen Erdschichten

In der geophysikalischen Literatur werden viele Beispiele für solche
Anomalien des elektrischen Erdfeldes gebracht, die auf sogenannte “Elek-
trofiltrationspotentiale” zurückführbar sein sollen. llierbei handelt es sich
meistens um den topographischen Effekt, den man bei der Messung der
Eigenpotentialverteilung an der Erdoberfläche in gebirgigem Gelände fin-
det, und der darin besteht, daß die Bergspitzen im Bezug auf die Täler
vielfach ein negatives Potential haben. Der hierbei am Hang gemessene
Potentialgradient ist etwa von der Größenordnung 70 mV / 100 m Höhenun-
terschied; die Aquipotentiallinien entsprechen etwa den Höhenschichtli-
nien. Diese Potentialverteilung soll ihre Ursache in mehr oder weniger ra-
scher gravitativer Infiltration der Niederschlagswasser haben — vornehm-
lich in meist trockenen Gebieten mit propylitisierten und silifizierten Ge-
steinen (Militzer, 1953) — , oder durch Störung des hydrostatischen Gleich—
gewichts infolge des Berges oder durch Bergwerksanlagen (Cagniard, 1956)
bedingt sein.

Auch hier ist nun wiederum zu fragen, ob Strömungspotentiale entste-
hen können, und wenn ja, ob man sie mit der üblichen Anordnung der Son-
den messen kann.

In Böden ist die Entstehung von Kapillaren unter anderem von der La-
gerung abhängig: je fester diese ist, um so weniger Kapillaren sind vor-
handen. Weiter sind sie eine Funktion der Krümelstruktur und damit der
chemischen Umsetzungen im Boden auf Grund des Einflusses der Hydrata-
tion. Kies und Sand haben die größten Korngrößen, so daßbei diesen die
Kapillaren auch die größten Durchmesser haben.

Je nach Art der zur Verfügung stehenden Hohlräume ist auch die Was-
serbewegung im Boden sehr unterschiedlich. Böden mit Korngrößen über
0,2 mm enthalten kein Kapillarwasser: das Sickerwasser läuft bei derarti-
gen Kiesen und Sanden schnell in die Tiefe ab. Hingegen halten Lehm, Ton
und Humus mit den feineren Kapillaren das Wasser lange fest. Außer dieser
Bewegung unter dem Einfluß der Schwerkraft ist aber das‘ Aufsteigen des
Wassers im Boden durch die Kapillarkräfte und die Oberflächenwirkung der
Teilchen von großer Bedeutung. In den günstigsten Fällen bei Korngrößen
von etwa 0,05 bis 0,02 mm beträgt diese Steiggeschwindigkeit des Wassers
0,5 bis 1 mm / Minute, die Steighöhe im Durchschnitt etwa 70 bis 80 cm.

Während also der Boden das Wasser auf großen Flächen in mehr oder
weniger gleichmäßiger Verteilung aufnimmt, sammelt sich das Sickerwas-
ser an einzelnen, bevorzugten Stellen wie Klüften im Gestein an, welches
selbst nur von geringer Durchlässigkeit — im Vergleich zum Boden _ ist
(Koehne, 1048).

Mit der üblichen Anordnung der unpolarisierbaren Sonden bei Eigenpo—
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tentialmessungen erscheint es somit zunächst nicht ausgeschlossen, Strö-
mungspotentiale in den Kapillaren des Bodens messen zu können. Eine ge-
naue Erörterung der Umstände wird aber erweisen, daß Strömungspotentiale
auf diese Weise nicht eindeutig gemessen werden können. ’

Aus den oben gemachten Ausführungen hinsichtlich der Bodenwasserbe-
wegungen folgt zunächst, daß man nicht allgemein rasche gravitative lnfil-
tration von Niederschlagswassern als Ursache für “elektrokapillare Reak-
tionen” angeben kann. Diese Schlußfolgerung ist schon deshalb unzutref-
fend, weil das Wasser der Niederschläge bei sehr porösem Boden oder Ge-
stein tief und schnell ablaufen kann, so daß die größeren Kapillaren in den
oberen Schichten wasserfrei werden und nur die feinsten ihr Wasser behal-
ten. Während der Messung in trockenen Gebieten besteht also keine “Brük-
ke” zwischen strömender Flüssigkeit und Sonde, die theoretisch einwand-
frei zu erfassen ist, womit Strömungspotentiale nicht direkt meßbar werden.
Die aus der unpolarisierbaren Sonde heraussickernde Lösung (nach Militzer
(1953) z.B. etwa 60 mm3 / Stunde) kann nicht in jedem Falle diese Brücke
während der kurzen Dauer der Messungen herstellen.

Strömungspotentiale sind an Kapillaren gebunden, wie bereits ausge-
führt. Das Grundwasser bewegt sich aber vornehmlich in Klüften und Spal-
ten —— wegen des geringeren Widerstandes —‚ die nicht mehr als Kapillaren
allgemein anzusprechen sind (Durchmesser über 1 mm). Auch treten erst in
diesen Hohlräumen Strömungsgeschwindigkeiten auf, die Potentialdifferen-
zen, wie sie beobachtet werden, erklären könnten. — Die im Gegensatz zur
abwärts gerichteten Strömung der Sicker- und Sinkwasser im Kapillarsaum
auch auftretende Aufwärtsbewegung bewirkt, daß bei eventuellen Strömungs—
potentialen die Richtung des Potentialgefälles nicht von vorneherein ein-
deutig festliegt. — Bei weiten Hohlräumen kann ferner noch Luft zirkulie-
ren, so daß dort gleichzeitig Luft und Wasser vorhanden sind. Für derartige
Phasengemische sind aber Strömungspotentiale nicht definiert.— Auch folgt
aus der unregelmäßigen Struktur derBöden als Gemisch verschiedener Korn-
größen gegenüber den im Gegensatz hierzu relativ leicht zu übersehenden
Bedingungen bei Laboratoriumsmessungen ein weiterer Unsicherheitsfak-
tor fü'r die Erfassung von Strömungspotentialen.

Für die Entstehung von Strömungspotentialen in den Kapillaren des Bo-
dens wäre ferner Voraussetzung, daß die Ionenbilanz in dem Bodenwasser
ausgeglichen ist, d. h. praktisch keine Ionen der Flüssigkeit zugeführt wer-
den etwa dadurch, daß sie aus der Kapillarwand austreten. Im Falle des
Wassers in den Bodenkapillaren ist es aber gerade so, daß das Bodenwas-
ser mit dem Boden reagiert und z.B. Ca+-Ionen in Lösung gehen. Diese
Ionenzufuhr beeinflußt ein eventuelles Strömungspotential, so daß dieses —
selbst bei hinreichender Meßmethodik — nicht exakt zu ermitteln ist.

Aber auch die Me ßmethodik, wie sie bei Eigenpotentialmessungen ange-
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wendet wird, ist unabhängig von den bisherigen Einwendungen nicht geeig—
net, Strömungspotentiale zu messen. Abgesehen davon, daß es praktisch
nicht möglich ist, daß sich die beiden unpolarisierbaren Elektroden am An-
fang und Ende einer einzigen Kapillaren befinden, denn dafür ist die Struk-
tur des Bodens allgemein viel zu kompliziert, ist es auch mit den Sonden
mit einer Aufsetzfläche von einigen 10 cm2 unmöglich, Strömungspotentiale
exakt zu messen. Die irreguläre Struktur und die geometrische Anordnung
der Kapillaren von Boden und Gestein verhindern bereits die exakte Mes-
sung eines Strömungspotentials.

Zusammenfassend ist aus diesen Erwägungen der Schluß zu ziehen, daß
Strömungspotentiale die an Bergen gefundene Verteilung des Eigenpoten-
tials nicht eindeutig zu erklären vermögen. Dieser topographische Effekt
muß im wesentlichen seine Ursache darin haben, daß ein Berg eine galva-
nische Kette bildet (Chapman und Bartels, 1940).

II]. Folgerungen für Eigenpotentialmessungen

Die mit der Eigenpotentialmethode in Bohrlöchern und an der Erdober-
fläche gewonnenen Ergebnisse sind nur in sehr beschränktem Maße quanti-
tativ interpretierbar. Dies beruht auf den komplexen kausalen Vorgängen,
die zu elektromotorischen Kräften im Bereich oberflächennaher Erdschich-
ten führen (Wilckens, 1955). Die hier diskutierten elektrokinetischen Pro-
zesse können jedoch nicht die umfassende Rolle spielen, die ihnen in der
Literatur als Ursache erheblicher Anomalien in der Potentialverteilung
vielfach zugeschrieben werden. Es sind vielmehr in erster Linie die elek-
trochemischen Vorgänge an statischen Systemen, die auf Grund von Un-
terschieden in den physikalischen und chemischen Zuständen und Bedin-
gungen eine anomale elektrische Potentialverteilung in dem betrachteten
Raum verursachen. Damit wird der Gesamtkomplex “Ursache elektromotori-
scher Kräfte” reduziert; jedoch verbleibt eine Fülle von Vorgängen, deren
Zusammenspiel nach dem derzeitigen Stand der Kenntnisse derElektroche-
mie nur schwer quantitativ zu entwirren sein dü‘rfte. Es entfällt also noch
die Möglichkeit, im konkreten Fall eine eindeutige Erklärung für das McB-
ergebnis zu geben, insbesondere hierzu in erster Linie elektrokinetische
Vorgänge heranzuziehen.



|00000064||

Literatur

[ l] Cagniard, L..' Électricité tellurique in: Handbuch der Physik, Bd. XLVII,
S. 432 ff., Berlin, 1956.

[ 2] Chapman, S. und Bartels, 1., Geomagnetism, Vol. I, Oxford 1940.
[ 3] Doll, H.G.: The S. P. Log: Theoretical Analysis and Principles of Interpre-

tation; AIME Techn. Publ. No. 2463, 1948.

l 4-1 Fritsch, V.: Grundzüge der angewandten Geoelektrik; Wien, 1949.
[ 5] Koehne, W.: Grundwasserkunde; Stuttgart, 1948.

[ 61 Kortilm, G.: Lehrbuch der Elektrochemie; Weinheim, 1952.

[ 7l Militzer, H. : Die elektrische Eigenpotentialmethode im Erzbergbau; Bergbau—
technik, 3. Jg., S. 444 ff., 1953.

[ 8] Mounce, W. D. und Rust, W. M.: Natural Potentials in Well Logging; AIME
Techn. Pub]. No. 1626, 1943.

[ 9] Schmid, 0.: Zur Elektrochemie feinporiger Kapillarsysteme; Z.f.Elektrochem.,
Bd. 54, S. 424 ff., 1950.

[10] Wilckens, F.: Die Grundlagen der Eigenpotentialmethode; Z. f. Geophysik,
Bd. 21, S. 25 ff.‚ 1955.

[Il] Wyllie, M. R. 1.: A quantitative Analysis of the electrochemical component of
the S. P. curve; AIME Trans., Vol. 186, S. 17ff., 1949.

[12] Wyllie, M.R. 1.: An investigation of the electrokinetic component of the self
potential curve; AIME Techn. Publ. No. 2940„1951.



|00000065||

ZEITSCHRIFT
F UR

GEOPHYSIK
Herausgegeben im Auftrage der

Deutschen Geophysikalischen Gesellschaft

von

B. Brockamp, Münster i.W.

unter Mitwirkung von A. Detant, Innsbruck — W. Dleminger. Lindau b. Northeim
W. Hiller, Stuttgart — K. Jung, Kiel — O. Meyer, Hamburg

P. Müller. Mainz —- H. Reich. München.

Jahrgang 23 1957 Heft 2

®
PHYSICA-VERLAG-WÜRZBURG



|00000066||

INHALTSVERZEICHNIS

Lüneburg, H.: Dynamik und Sediment-Transport an‘der Wattoberfläche des Weserästuars 57

Wiese, H.: Uber erdmagnetische Absolut- und Vergleichsmessungen . . . . . . 63

Ullmanrz, W., und R. Maaeur Frage der „scheinbaren“ und „wirklichen Neigung“ . . 75

Hardtwig, E.: Über die Entstehung der Mikroseismik . . . . . . . . . . . . . 83

Die ZEITSCHRIFT FUR GEOPHYSIK

erscheint in Jahrgängen zu je 6 Heften. Der Bezugspreis beträgt je Jahrgang 28,—— DM, Einzelhefte je
nach Umfang. Abonnements verlängern sich jeweils um einen Jahrgang, falls keine ausdrückliche
Abbestellung zum Ende eines Jahrganges vorliegt.
In der Zeitschrift werden Originalarbeiten, die weder im In- noch im Ausland veröffentlicht wurden,
und die der Autor auch anderweitig nicht zu veröffentlichen sich verpflichtet, aus dem Gebiet
der reinen und angewandten Geophysik sowie aus den Grenzgebieten aufgenommen. Mit der
Annahme des Manuskriptes geht das ausschließliche Verlagsrecht an den Verlag über.
Die Autoren werden gebeten, die Manuskripte in Maschinenschrift mit handschriftlich eingetragenen
Formeln druckfertig einzureichen und gesondert eine „Anweisung für den Setzer“ beizufügen, aus der
zu ersehen ist, wie kursiver, gesperrter oder fetter Satz und griechische, gotische oder einander
ähnliche Typen und Zeichen kenntlich gemacht sind (z. B. durch farbige Unterstreichung). Die
Vorlagen für die Abbildungen sollen reproduktionsfertig (Tuschzeichnung) möglichst im Maßstab 2:1
eingesandt werden. Die Beschriftung der Abbildungen soll auf einem lose vorgeklebten, durchsichtigen
Papier erfolgen. Fußnoten sind fortlaufend zu numerieren und am Ende des Manuskriptes zusammen-
zustellen; bei Zitaten sind neben Autorennamen, Titel und Zeitschriftentitel, auch Bandnummer.
Erscheinungsjahr und Seitenzahl anzugeben.
Jeder Arbeit ist eine „Zusammenfassung“ in deutscher un d englischer oder französischer Sprache
beizufügen.

Der Verfasser liest von der Arbeit in der Regel nur eine Korrektur: etwaige Autorenkorrekturen
können nur als Fußnoten bzw. am Schluß des Artikels gebracht werden. Umfangreiche Änderungen
bedürfen der Zustimmung des Herausgebers und können nur gebracht werden, wenn sich der Autor
bereit erklärt, die Korrekturkosten zumindest teilweise zu tragen.

Von seiner Arbeit erhält der Verfasser 50 Sonderdrucke ohne Umschlag kostenlos. Weitere Sonder-
drucke liefert der Verlag gegen Erstattung de’r Selbstkosten. Eine Honorierung der Beiträge erfolgt
nicht. ‘

Für die Zeitschrift für Geophysik bestimmte Manuskripte und redaktionelle Anfragen bitten wir an
den Herausgeber zu richten:

Prof. Dr. Bernhard Brockamp, Münster (Westfalen), Pferdegasse 3

Anschrift der Deutschen Geophysikalischen Gesellschaft:

Hamburg 13, Rothenbaumchaussee 80

Es ist ohne ausdrückliche Genehmigung des Verlages nicht gestattet, fotografische Vervielfältigungen
Mikrofilme, Mikrofotos u. ä. von den Zeitschriftenheften, von einzelnen Beiträgen oder von Teilen
daraus herzustellen.

Bekanntmachung lt. Bayr. Pressegesetz: Verlag: PHYSICA-VERLAG Rudolf Liebing K.-G., Würzburg
gasse 2. Pers. haft. Ges.: Rudolf Liebing, Arnulf Liebing u. Hildgund Holler, sämtl. Buchh

I

Kommanditisten: Friedr. Gäbler, Buchhändler, u. Charl. Kuhnert. beide Würzbur
Arnulf Liebing. Druck: fotokop, Darmstadt.

Rotlöwen-
ändler in Würzburg.

g. Verantwort]. f. d. Anzeigenteil:

©
PHYSICA-VERLAG Würzburg 1957



|00000067||

57

Dynamik und Sediment-Transport an der Wattoberfläche
des We serästuars

Von H. Lüneburg, Bremerhaven“

Zusammenfassung: Es wird zunächst ein Überblick über die topographischen und
physikalisch-chemischen Verhältnisse der wichtigsten Wattflächen zwischen Jade
und Elbmündung gegeben, wobei vor allem die Korngrößenverteilung, der Gehalt
an organischer Substanz, an Kalk, Magnesium, kolloidem, sedimentbindendem
Eisen usw. gebracht werden. — Im Hauptteil folgt dann in großen Zügen die Hydro-
graphie der Priele sowie deren erodierende und sedimentierende Wirkung. Schließ-
lich werden ausführlich die Messungen des Sinkstofftransportes an der Wattober-
fläche mit Hilfe einer neuen Ausfärbemethode dargelegt sowie die ersten Ergebnis-
se, wie sie mit Strömungsmeßgeräten nicht erfaßt werden können, diskutiert. Das
Sediment wandert generell auf die Küste zu, ohne diese jedoch zu erreichen, da
die uferparallelen Priele stets für eine Rückführung nach See sorgen. Dieser Zir-
kulus wird erst bei Landgewinnungsarbeiten zu Gunsten einer gesteigerten Sedi-
mentation unterbrochen.

Abstract: Al. first a survey is given on the topographical and physico-chemical
state of the large tidalflats between the Jade and river Elbe. Chiefly the grain-
size, the content of calciumcarbonate, of magnesiacarbonate and colloidal iron etc.
are discussed; this iron has a certain significance as a sediment-cementing fac-
tor. -— Then the hydrography of the tidalflat-gullies is treated, especially the
eroding and sedimenting effect of these gullies. And finally the measurement of
the sediment transport on the tidalflat-surface by means of a new coloring method
is thoroughly described as well as the first results. — Generally the sediment is
drifting towards the coast without ever reaching it. The gullies, which often run
parallel to the marshland-cliffs, are transporting the above mentioned sediments
back to the sea. This circulus only is interrupted by systematical land-recla-
mation-works, which hitherto not yet have begun in the Weser-estuary.

Die Fragen des Sedimenttransportes im Wattenmeer spielen für den Kü-
stenschutz eine hervorragende Rolle. Wir sind dabei am Wattboden in er-
ster Linie angewiesen auf den Einsatz indirekter physikalisch-chemischer
Methoden wie Ausfärbungen des Sedimentes etc. Es handelt sich hier um
Verfahren, die weder personell noch finanziell besonders große Aufwen-
dungen erfordern.

Zunächst sei eine Einführung in die bodenkundlicben und hydrogra-
phischen Verhältnisse der als pars pro toto behandelten Außenweserwat-
l ) Dr. H. Lune bur g, Inst. f. Meeresforschung, Bremerhaven

8 Ztschr. f. Geoph. 23
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ten gebracht: Das gesamte Wattengebiet zwischen dem Marschensaum und
der offenen See zerfällt im allgemeinen und ganz besonders in der Weserb
mündung in drei markante, etwa küstenparallele Zonen. Außen, in 10- 20
km Küstenabstand, erstrecken sich rein sandige Watten, deren Oberfläche
infolge der starken Strömung (bis zu 2 m/sec) und der Brandung recht
mobil und daher biologisch arm ist. Wegen des geringen Gehaltes an orga-
nischer Substanz (ä 1% i. Tr.) ist auch der Gehalt an Kalk, Magnesium und
adsorbiertem kolloidem, verkittendem Eisen äußerst gering. Unter günsti-
gen Umständen kann durch Strom und Wind in toten Winkeln der Sand über
Mittelhochwasser aufgehäuft werden und auf diese Weise Dünenbildung
eintreten (Vogelschutzgebiet Mellum, Knechtsand, Scharhörn).

Die durchschnittliche Korngröße der Oberflächensedimente liegt auf
den Außensänden bei etwa 300p. Diese Durchschnittswerte erhält man
durch Addition der Produkte aus der mittleren Korngröße und deren pro-
zentischer Häufigkeit. Die Summe wird dann noch in Rücksicht auf den
Prozentsatz durch 100 geteilt.— Der Durchschnitt von 300p ergab sich aus
hunderten von Einzelanalysen nach dem Kopecky-Schlämmverfahren.

Während die Außensände als “Schutzwälle” für die exponierten Mar-
schenküsten kaum in Frage kommen, gilt dieses in hervorragendem Maße
von dem nächsten landwärts anschließenden Wattengürtel, der oft durch
tiefe küstenparallele Fahrwasser von den Außensänden getrennt ist. Diese
zweite Wattzone besteht aus einer Kette einzelner Buckel oder Platen aus
feinem Sand und Schluff (durchschnittliche Korngröße um 150p), deren
Oberfläche 1-2 m über die benachbarten Senken hinausragt und variierend
mobil, aber doch wesentlich fester ist als die der Außensände. Diese Pla—
ten beherbergen infolgedessen eine zahlreiche Bodenfauna an Würmern und
Muscheln, die die oberen 20-30 cm besiedeln. Die organischen, eiweiß-
reichen Zerfallsprodukte dieses Lebensraumes tragen zur weiteren Ver-
kittung und Befestigung der Wattoberfläche bei u. a. durch kolloidbedingte
Adhäsion von Eisenhydroxyd— und unter der Oberfläche von Eisensulfid-
flocken. Der Eisengehalt kann hier um 0,5 % reines Eisen in Trockensub-
stanz betragen. Der für die Bonität des Bodens im Zusammenhang mit
Landgewinnungsarbeiten so bedeutungsvolle Kalkgehalt steigt u. U. auf
5 % und mehr an, während das biologisch wichtige Magnesium in seiner
Konzentration um eine Zehnerpotenz tiefer liegt.

Die von See heranströmende Flut staut sich zunächst vor dieser Pla-
tenzone an und bricht dann durch immer vorhandene, trennende Senken mit
großer Intensität landwärts durch, wobei sich im Laufe der Zeiten mehrere
Meter tiefe Großpriele herausbildeten, deren Verlauf senkrecht auf die
Küste weist. Mit dem Ottschen Strommesser konnten hier besonders wäh-
rend der ersten Flut Stromgeschwindigkeiten von über 2 m/sec gemessen
werden.
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Durch diese aggressiven Priele dringt die Flutwelle mit der erwähn-
ten Geschwindigkeit in die landwärts der Platen in einer Breite bis zu
l km sich erstreckenden Schlicksenken unmittelbar vor der Grodenkante
ein, bis sie dicht vor der im Schnitt l m hohen Marschenkante im Aufprall
nach beiden Seiten am Ufer entlang ausweicht. Auf diese Weise setzen
sich die erwähnten, ein Einfallstor zwischen den schützenden Platen dar-
stellenden Priele in langsam flacher werdenden uferparallelen Läufen fort.
Diese uferparallelen Priele erschweren nicht nur das Betreten der Watten,
sondern sind in erster Linie die Hauptursache für die oft verhängnisvollen
Erosionen an der Marschenkante, die an einigen Stellen des Landes Wur-
sten (zwischen Bremerhaven und Cuxhaven) auch heute noch bis zu 5 m
im Jahr zurückweichen kann.

U. U. kann nach eigenen Messungen im Raum dieser Priele unmittel-
bar vor der Grodenkante zur Zeit der Wasserbedeckung eine Strömung von
l m/sec und mehr auftreten.- Mit Hilfe des auch am Deutschen Hydrogra-
phischen Institut und anderen Orts gebräuchlichen“und von uns für den
speziellen Wattengebrauch (variable Schichtdicke, Übertragung der Meßer-
gebnisse durch entsprechend langes Kabel ins Beobachtungszelt an Land
etc.) modifizierten Durchsichtigkeits-Meßgerätes, des sogen. D-Cerätes,
stellten wir fest, daß das Wattenwasser dort in der Nähe der Grodenkante
infolge des weichen Schlickbodens mit seiner großen Einsinktiefe (etli-
che dcm) und chemischen Bonität (durchschnittliche Korngrößen liegen
unter 100p) stark mit Sinkstoffen belastet ist. Bei windstillem Wetter
transportiert das mit der Flut heranströmende und mit der Ebbe wieder
fortziehende Wasser im Schnitt eine Sinkstoffmenge von über 1000 mg/1!
Dieser Wert schwankt nicht besonders entlang der Grodenkante, da wir
überall auf den inneren Watten aus der Marsch aufgearbeiteten Schlick vor-
finden. Die Korngröße der Sinkstoffe liegt ebenfalls im Schluff- und Ton-
bereich des Schlicks. Interessant ist die Feststellung, daß bei stärkeren
auflandigen Winden die Menge des mit der Ebbe verschwindenden Sink-
stoffes oft um die Hälfte geringer ist als zur Fluttide, während bei ablan-
digen Winden gerade das Umgekehrte eintritt. D.h.: daß das zur Zeit der
Wasserbedeckung durch Strömung und Brandung aufgearbeitete Material
erst bei ablandigen Winden den küstennahen Raum durch die Priele hin-
durch endgültig nach See verläßt.

Diese negative Seite des Sinkstoffkreislaufes im Watt ist mit nachhal-
tigem Erfolg nur durch den Bau von Buhnen, besser noch von ganzen Lab-
nungsfeldern (ein Netzwerk langer, hölzerner Pfahlreihen), wie z.B. in
Schleswig- Holstein, zu unterbinden, da diese Bauwerke im Raume der
uferparallelen Priele die Erosion in eine Sedimentation umkehren.

Soviel über den allgemeinen Aufbau des Wattes, die dortigen Bewe-
gungsvorgänge und die Sinkstoffkonzentrationen etc. - Im folgenden wird
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die quantitative Erfassung des Oberflächensedimenttransportes behandelt
(d.h. in den entscheidenden oberen 1-5 cm).

Es gilt hierbei festzustellen, inwieweit die Oberfläche der erwähnten
schützenden Zentralwatten im Endeffekt landwärts, küstenparallel oder
seewärts abwandert, d.h. wieweit in den einzelnen Gebieten die Tendenz
besteht zur Sedimentation oder zur Abrasion (Erosion).

Verf. übernahm, da der Einsatz der zeitlich, personell und finanziell
recht aufwendigen Isotopenmethode nicht in Frage kam, die schon früher
bekannten und von Wasmund in Kiel sowie Nielsen in Skalling (Dänemark)
praktizierten Ausfärbeverfahren, die allerdings von den erwähnten Autoren
nur qualitativ eingesetzt worden waren. Das von uns ins Quantitative mo-
difizierte Verfahren verläuft in großen Zügen wie folgt:

Auf den besonders interessierenden Platen wird ein mehr oder minder
dichtes Beobachtungsnetz mit georteten Eisenstangen markiert. Am Be-
obachtungsort werden bei Niedrigwasser in dünner Schicht etwa 10 kg
(l Marmeladeneimer) des Oberflächensedimentes abgeschabt und in nume—
rierten Eimern ins Labor verbracht. Nach Trocknung bei 105° und Entfer-
nung grober organischer Teile sowie Muschelschalen (Hindurchgabe durch
ein Saftsieb, das die Korngrößen nicht beeinflußt) wird dieser Originalsand
von Ort und Stelle in eine Farblösung von Methylenblau-B-Extra in See-
wasser (1 g Methylenblau pro Liter Seewasser und kg Sand) gebracht. Bei
der nachfolgenden mikroskopischen Auszählung der Farbkörner stellte
sich Methylenblau-B-Extra als visuell am leichtesten erfaßbar heraus,
während z.B. Sudanrot und andere Farben oft nicht von änlich gefärbten
Schwermineralien im Sediment zu unterscheiden sind. Es handelt sich bei
der Ausfärbung der Körner nicht um eine echte Färbung derselben, sondern
lediglich um einen immerhin einige Tage haltbaren Niederschlag der kol-
loiden Blaufarbe' auf der Oberfläche der Sedimentkörner; die Adhäsion des
Methylenblau wird durch das Seewasser besonders gefördert. Es kann im
übrigen nur immer wieder empfohlen werden, ausschließlich das Original-
Sediment von Ort und Stelle zu verwenden und nicht etwa Glasgries oder
ortsfremden Sand, da deren Körnung dem heranströmenden Wasser andere
Angriffsflächen bietet als das Original-Sediment.

Bei einem folgenden Niedrigwasser wird das zuvor mit Seewasser ange-
feuchtete, gefärbte Sediment (die vorherige Anfeuchtung ist zur Vermei-
dung von irritierendem Sandflug bei dem stets vorhandenen Wind unerläß-
lich) an Ort und Stelle in etwa 1 cm mächtiger Schicht bei einer Fläche
von rd. 1 qm ausgestrichen und so flach verteilt, daß der blaue Farbfleck
sich im Watt völlig der umgebenden Oberfläche anpaßt. Es ist selbstver-
ständlich, daß die Beobachtungsorte nur auf planen Strecken der Platen
anzulegen sind, da andernfalls die wirkliche Transportrichtung durch die
lokale Topographie störend überlagert wird. — Man überläßt den “Blau-
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fleck" fiir 2 Tiden sich selbst und geht beim übernächsten Niedrigwasser
nach 24 Stunden wieder an den Beobachtungsort. Oft ist dann das blaue
Sediment so weit verstreut, daß selbst Spuren davon mit dem bloßen Auge
nicht mehr zu erfassen sind. — Wir legen dann jedoch auf nachfolgende
Weise ein Koordinatensystem um den Beobachtungsort herum, an dessen
markanten Punkten mit einer kleinen Handschaufel Oberflächenproben in
numerierte Reagenzgläser nach stets gleichbleibendem Verfahren einge-
sammelt werden: Die Punkte unseres Koordinatensystems befinden sich
auf den 8 Haupthimmelsrichtungen in einem Abstand von 3 m, 9 m und
15 m vom zentralen “Blaufleck” entfernt. Bei einem Abstand von 20 m und
mehr ist es praktisch unmöglich, auch im Mikroskop noch beim Auszäh-
len Blaukörner zu entdecken. Die Verstreuung ist jenseits dieser Entfer-
nung zu groß. Die nach diesem System eingesammelten Oberflächenproben
werden wieder ins Labor verbracht, getrocknet und zu losem Sand verrie-
ben, der anschließend auf einer Zählplatte mit Quadratzentimeter- Eintei-
lung (zu 36 Feldern) in einkörniger Schicht ausgebreitet wird. Die Zähl-
platte wird unter das Binokular gelegt, und wir erhalten durch Auszählen
36 Einzelwerte für die Anzahl Blaukörner pro Quadratzentimeter aus jeder
einzelnen der 24 Proben. Die Mittelwerte werden an die entsprechenden
Orte einer Arbeitskarte des erwähnten Koordinatensystems eingetragen.
Zeichnet man dann die Linien gleicher Kornanzahl pro Quadratzentimeter
ein, so zeigt der Verlauf derselben in anschaulicher Weise die Wanderrich—
tung des Oberflächensedimentes an.

Mit Hilfe der durchschnittlichen Korngröße, die auf den von uns erfaß-
ten Schlicksandplaten der Wurster Watten etwa bei 200p liegt, läßt sich
errechnen, daß im zentralen “Blaufleck” unmittelbar an der Oberfläche
etwa 3000 Blaukörner auf den qcm kommen. Diese Anzahl Blaukörner wan—
dert natürlich von einem Tag zum anderen nicht in dieser Geschlossenheit
fort, sondern es findet sofort eine “Verdünnung” beim Abwandern statt.
Immerhin war es oft möglich, den Verbleib von beispielsweise 2000 Blau-
körnern pro qcm in der Nachbarschaft des “Blaufleckes” messend zu ver—
folgen. So konnte man nach 24 Stunden den zurückgelegten Weg von 2/3
der Blausandmasse, d. h. seiner größen Menge, feststellen und damit also
auch die Mindest-wandergeschwindigkeit, da ja das fehlende 1/3 jedesmal
schon weiter fortgewandert ist. Das Wandertempo konnte häufig zu 1-2 m
pro Tag festgestellt werden, d. h. auf vielen Platen des Wurster Wattes ver-
schiebt sich deren Oberfläche im Jahr um etliche 100 m. An anderen Stel-
len lag jedoch trotz frischer Winde der “Blaufleck” am nächsten Tage
praktisch unberührt da, d.h. in solchen Fällen kompensiert der Wind die
aus einem ganz anderen Raum herankommende Strömung.

Hinsichtlich des Einflusses der Windstärke sind der Methode nur inso-
fern Grenzen gesetzt, als die _Tide jeweils immer noch so entwickelt sein
muß, daß man um Niedrigwasser herum den Beobachtungsort zu Fuß aufsu-
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chen kann. Andererseits ist das Verfahren in reinen Schlickwatten nicht
durchführbar, da die feinen Tonpartikel dort infolge der Verkittung zu wenig
mobil sind und eine Verlagerung des “Blaufleckes” zu langsam oder gar-
nicht stattfindet.

Es sei abschließend zusammengefaßt, daß die meisten Platen des Wur-
ster Wattes mit der oben erwähnten Geschwindigkeit bei fast allen Wind-
richtungen und -stärken in nordöstlicher Richtung auf die Grodenkante ver-
lagert werden. Dennoch fiillt das wandernde Material die kiistennahen Sen-
ken nicht auf, da die erwähnten uferparallelen Priele fast jede Sedimen-
tation unterbinden. Andererseits wird sich bei dieser günstigen Wander-
richtung die Anlage von Buhnen etc. unter Land stets rentieren, da dann
das von den Platen hereinwandernde Sediment in deren Schutz zur Ruhe
gelangt. - Übrigens konnte Verf. neben der Transportrichtung und -ge—
schwindigkeit noch feststellen, daß die Bewegung recht eindeutig in der
erwähnten Richtung erfolgt und nicht etwa turbulent ausgebreitet ist, denn
die erwähnten Kornanzahl-Isolinien waren stets in scharfer, schmaler Zun-
ge angeordnet und nicht turbulent in die Breite verteilt.
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Über erdmagnetische Absolut- und Vergleichsmessungen
( Mitteilung aus dem Geomagnetiscben Institut und Observatorium Potsdam-Niemegk Nr. 56)

Von H. Wiese, Potsdam- Niemegk 1)

Zusammenfassung: Nur wenige erdmagnetische Observatorien haben die erdmag-
netische Horizontalintensität absolut bestimmt. Die Mehrzahl der Observatorien
hat die Instrumente relativ an diese absoluten Bestimmungen angeschlossen.
Fehler der Absolutbestimmungen nach der Gauss-Lamont’schen Methode, z.B.
Trägheitsmoment, Ablenkungsfunktion und unbemerkte langsame Änderung der
Fundamentalkonstanten, z.B. Induktionskoeffizient werden behandelt. Durch tech-
nische Verbesserung kann die Genauigkeit wesentlich erhöht werden. Auswahl und
Behandlung der Standardmagnete ist dabei sehr wesentlich. Die neuen Niemegker
Standardmagnete zeigen praktisch keinen Gang der Momente, außerdem konnte ihr
Trägheitsmoment sehr genau bestimmt werden. Direkte und laufende indirekte Ver-
gleichsmesstmgen zwischen den mitteleuropäischen Observatorien werden disku-
tiert.

Abstract: Owing to the number of difficult measurements needed in determining
horizontal intensity very accurately by Gauss-Lamont method most of the obser-
vatories have calibrated their instruments relatively at observatories who have
made an exact absolute determination. Uncertainties and errors of the absolutely
determined fundamental constants - i.e. moment of inertia deflection constant —
and the unnoticed slow changes of these constants — i.e. induction coefficient -
are discussed.

The accuracy can be raised considerably by technical improvements. The
selection and treatment of the standard magnets is essential. The new magnets
used in Niemegk hardly show a temporal change of their magnetic moment. The
moment of inertia was determined very exactly.

Direct and current indirect comparisons between the central European obser-
vatories are discussed.

Absolutmessungen
Gegenwärtig gibt es im wesentlichen drei Methoden, um die erdmagne-

tische Feldstärke absolut zu bestimmen:
1. Die magnetostatische Methode nach Gauss und Lamant, die sich aus

Schwingungsmessungen eines Standardmagneten und aus Messungen

)Dr. Horst Wie s e, Ge omagnetisches Institut und Observatorium, Potsdam-Niemegk
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des Ablenkungswinkels in einer bestimmten Entfernung mit demsel-
ben Magneten zusammensetzt.

2. Die galvanische Methode, bei der durch einen sehr genau zu mes-
senden Strom die zu bestimmende Erdfeldkomponente im Mittelpunkt
einer Spule kompensiert wird. Dabei können als Nullindikatoren ver-
schiedene Anordnungen dienen. Diese Methode wird z.B. in Abinger
und Cheltenham verwendet. Auch in Niemegk befindet sich gegen-
wärtig ein galvanischer Theodolit zur Prüfung. (z. B. 1.)

3. Messungen der totalen Feldstärke mit Kernresonanzen. (z.B.2.)
Diese Methode steckt noch in den Anfängen, dürfte aber durch Bezug
der Feldstärke auf eine Frequenz äußerst genau sein und für das
Niveau der Absolutwerte auch über lange Zeiträume die beste Kon-
stanz liefern.

Am verbreitetsten ist die magnetostatische Methode. Die meisten Ob-
servatorien bestimmen jedoch die Feldstärke nur relativ, d.h., sie haben
ihre Instrumente an einem anderen Observatorium mit absoluten Werten
angeschlossen. Das ist vollkommen einwandfrei, solange die als konstant
angenommenen Fundamentalgrößen auch wirklich über längere Zeit kon-
stant sind. Deswegen ist es nötig, daß von Zeit zu Zeit Vergleichsmessun-
gen durchgeführt werden, wie es ja auch im umfangreichen Maße durch die
IAGA-Kommission zum Vergleich der magnetischen Standarde geschieht.

Leider weichen die Standarde der Hauptobservatorien noch heute zum
Teil um 10y und mehr voneinander ab, obgleich man schon seit Jahrzehnten
eine Genauigkeit von ly anstrebt. Diese Unterschiede können entweder
durch ungenaue Bestimmung der"Fundamentalkonstanten entstanden sein
oder durch langsame unbemerkte Anderungen dieser Konstanten. Für beide
Fälle lassen sich Beispiele in dem 60-jährigen Potsdam- Niemegker
Beobachtungsmaterial finden, von denen hier einige behandelt werden sol-
len. An anderen Observatorien dürften die Verhältnisse nicht viel anders
liegen.

Fehler der Fundamentalkonstanten

Eine der wesentlichsten Konstanten für die Absolutmessungen des Erd-
magnetfeldes ist das Trägheitsmoment der Standardmagnete‚ Meist wird es
durch Schwingungen des Magneten mit und ohne einen unmagnetischen
Trägheitsstab bestimmt, dessen Trägheitsmoment möglichst genau bekannt
sein muß. Das Trägheitsmoment des Magneten K wird dann aus der bekann-
ten Gleichung berechnet

K ___ K’ T2
T92 _T2
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K’ = Trägheitsmoment des Trägheitsstabes
T = Schwingungsdauer des Magneten ohne Stab
T = Schwingungsdauer des Magneten mit Stab

Abgesehen von Materialinhomogenitäten des Stabes wird bei dieser
Methode aber meist die mitschwingende Luft nicht berücksichtigt, die das
Trägheitsmoment Vergrö Bert. Der Einfluß der mitschwingenden Luft auf das
Trägheitsmoment ist abhängig von der Schwingungsdauer und von der Form
des schwingenden Körpers [3]. Durch Nichtberücksichtigung dieses Ein-
flusses resultiert daraus ein Fehler des Absolutwertes der Horizontal-
intensität bei der alten Potsdamer Bestimmung von rund 7 i 2y [4]. Auch
ist die Trägheitsmomentbestimmung an sich so ungenau, daß für die Mittel-
werte, z. B. in Potsdam, noch ein Fehler in H von i2 bis 3y hinzukommt.

Um die Genauigkeit der Trägheitsmomentbestimmung zu steigern, wur-
den bei der neuen Niemegker Absolutbestimmung 1950-52 [5] Vollzylinder—
magnete benutzt. Diese wurden auf 1/10 bis 2/1011 rund und plan geschlif-
fen und dadurch das Trägheitsmoment auf rechnerischem Wege etwa zehn-
fach genauer bestimmt, als es nach obiger Methode möglich gewesen wäre.
Der Einfluß der mitschwingenden Luft wurde durch experimentelle Messun-
gen berücksichtigt und beträgt nur 3,6y für H. Der Fehler durch Materialin-
homogenitäten der Magnete scheint bei dieser Bestimmung ohne Bedeutung
zu sein, da zwei Magnete praktisch gleiche Absolutwerte liefern (Diffe-
renz im Mittel 0,3y).

Allerdings könnten beim Härten der Magnete systematische Dichtever-
teilungen aufgetreten sein, die das Trägheitsmoment beider Magnete in
gleicher Weise verfälschen. Strukturphysikalische Überlegungen ergaben
keinen nennenswerten Einfluß.

Experimentell wurde die Dichteverteilung dadurch überprüft, daß ein
Magnet des gleichen Materials nach der Härtung vorsichtig möglichst ohne
Erwärmung in Scheiben zerschnitten wurde und die Dichte dieser Scheiben
so genau wie nur möglich gemessen wurde. Innerhalb der Meßgenauigkeit
ergaben sich keine Dichteunterschiede. Betrachtet man den ungünstigsten
Fall der Fehler bei den Bestimmungen, so läßt sich aus dem Unterschied
von Rand- und Mittelstück das Folgende schließen: Nimmt man an, der
Magnet bestehe aus einem Kern und einer Hülle verschiedener Dichte [6],
wie in Abb. l gezeigt ist, so ergibt sich für
einen Dichteunterschied zwischen Hülle und
Kern unter der Voraussetzung, daß der Ein- {W
fluß auf H unter l y liegen soll, eine bestimm-
te Grenzkurve. Es zeigt sich auf Grund des
Modells, daß selbst ungünstig betrachtet, der
Einfluß einer Dichteverteilung im Magneten weniger als 0,6}! für den End-
wert der Horizontalintensität ausmacht.

Abb. l: Modell der Dichte-
verteilung in Lkgneten

9 Ztschr. f. Geoph. 23
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Auch bei der Bestimmung der Ablenkungsfunktion können Fehler auftre-
ten. Meist wird die Ablenkungsfunktion aus Messungen des Ablenkungswin-
kels p in zwei verschiedenen Entfernungen des Magneten von der Nadel
bestimmt (Lamontscbe Methode). Die dabei eingehenden Voraussetzungen,
z.B. soll das Verhältnis der Längen von Magnetstab und Nadel gleich dem
Verhältnis der Polabstände sein, sind nicht immer erfüllt. Ist in Glei-
chung

2Mk

He3
k die Ablenkungsfunktion, so istsinp =

k = 1 +—1——(2L2 - 312) +l—(3XL‘ — 15L212 +4Î5x14).
82 e4

mit L, 1 halber Polabstand von Stab und Nadel
e Ablenkungsentfernung
X, X Verteilungskoeffizienten von Stab und Nadel.

Bei der Lamontschen Methode wird gefordert:

î. :5
=-. 0.4.67, damit das zweite Glied der Ablenkungsfunktion ver-

schwindet. Außerdem wird X = X = l gesetzt, If, l* sind die halben Mag-
netlängen. Bei einer Magnetlänge von 7.5 cm hat dann die Nadel eine Län-
ge von 3,5 cm.
Bei den neuen Niemegker Magneten ist zwar 1* : L* = 0,467, aber das Ver-
hältnis der Polabstände, das durch umfangreiche Messungen nach der
Adolf- Schmidt’schen Methode [7] bestimmt wurde, ist

K

I : L = 0,420 bZW. 0,416

Außerdem ist X = 1.09.

In Niemegk hätten diese Vernachlässigungen bei der Bestimmung der
Ablenkungsfunktion einen Fehler von ly O in H hervorgerufen.

Viel besser und ungefähr zebnfach genauer als mit der Lamont’schen
Methode ist die Bestimmung der Ablenkungsfunktion durch Drehen des
Magnetstabes um bestimmte Winkelbeträge in einer festen Entfernung von
der Nadel auf einem von Adolf Schmidt [7, 8] entwickelten Theodoliten.
Dabei ist diese Methode voraussetzungsfrei. Leider wird sie nur von zwei
bis drei Observatorien auf der Erde angewandt. Als Beispiel seien die Ab-
lenkungsfunktionen nach der Lamont’schen Methode aus je 18 Messungen
in großer und kleiner Entfernung unter Angabe des mittleren Fehlers der
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Einzelmessung und zwei bzw. drei Messungen nach der Schmidt’schen
Methode gegenübergestellt. Die Messungen nach der Schmidt’schen Metho-
de sind nach einer grundsätzlichen ausführlichen Bestimmung für die lau-
fende Kontrolle kaum umfangreicher aber wesentlich genauer als die nach
der Lamont’schen Methode.

Ablenkungsfunktion (Niemegk)

Lamont’sche Methode Schmidt’sche Methode
M .o 7 2 in 10-5 1.01751I 1 1 5 x 1.01752:
MII 1.01805 ils x 10--5 1.017961

1.017930
1.017952

Zu bemerken ist, daß 1.10"4 Einheiten von k ungefähr ly entSprechen.
Die Bestimmungen nach der Lamont’schen Methode wurden wegen des Ver-
hältnisses l : L ,4 0.467 und X yé l bereits korrigiert.

Auf die Genauigkeit der anderen Fundamentalkonstante, Ablenkungs-
entfernung, Induktionskoeffizient, Temperaturkoeffizient soll hier nicht
näher eingegangen werden.

Zeitliche Änderung der Fundamentalkonstanten

Sehr unangenehm, weil kaum zu bemerken, ist die langsame zeitliche
Änderung der als konstant angenommenen Größen. Dadurch können die Ab-
solutwerte sowohl der Hauptobservatorien als auch die der daran ange-
schlossenen Observatorien allmählich verändert werden. Wieder seien eini-
ge Beispiele aus den 65— jährigen Beobachtungen in Potsdam-Niemegk be-
sprochen.

Die Entfernungen können sich allmählich durch Abnutzung ändern. Im
Laufe der Zeit haben sich die Momente der Potsdamer Magnete beträcht-
lich verringert. Es wäre also verwunderlich, wenn sich die anderen Be-
stimmungsstücke der Magnete (Induktionskoeffizient, Temperaturkoeffizient,
Ablenkungsfunktion) nicht auch geändert hätten. In Abb. 2 ist der Moment-
gang der beiden Potsdamer Magnete dargestellt. Darunter in Abb. 3 in unge-
fähr 100- fachem Maßstab der Gang der Momente der neuen Magnete ab
1952. Die alten Magnete waren aus Wolframstahl, die neuen sind aus Ko-
baltstahl (23% Kobalt).

Die neuen Magnete zeigen einen Momentgang weit unter 1/10/00 pro
Jahr, die alten, selbst nach jahrelangem Gebrauch, noch ca. 1/2% pro Jahr.
Die gute Konstanz der neuen Magnete liegt am Material, einem ausgewähl-
ten Härtevorgang, einer symmetrischen Aufmagnetisierung, einer künstli—
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Abb. 2: Momentgang der Potsdamer Standardmagnete
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Abb. 3: Momentgang der neuen Niemegker Standardmagnete
chen Alterung mit Wechselstrom und an einer Stabisilierung durch Entmag—
netisieren im Wechselstromfeld auf die Hälfte des Moments. Sonst wäre der
Ablenkungswinkel zu groß und die Schwingungsdauer zu kurz geworden. Bei
dem großen Maßstab in Abb. 3 muß man berücksichtigen, daß es sich um
Einzelwerte und nicht wie in Abb. 2 um Monatsmittelwerte handelt, und
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daß schon eine falsche Temperaturerfassung von 1/10° das Moment um
0,03c3 ändert.

Wie Venske [9] bereits 1912 feststellte, ändert sich der Induktions-
koeffizient K bei Anderung des Moments. Bekanntlich ist

=_<_1M
M,

wobei dM die Momentänderung in einem Felde von IF bedeutet. Führt man
aber die induktive Kapazität p ein,

K

p=K-M,
so ist dieser Wert wesentlich konstanter, wie es sich aus drei Bestimmun-
gen des Induktionskoeffizienten für die Potsdamer Magnete im Zeitraum
1893- 1944 ergibt. Auch für einen der neuen Magnete wurde vor seiner teil-
weisen Entmagnetisierung der Induktionskoeffizient bestimmt, wobei sich
wiederum die wesentlich größere Konstanz der induktiven Kapazität in der
nachfolgenden Tabelle ergibt.

Induktionskoeffizicntx und Temperaturkoeffizient a
Potsdamer Magnete

Jahr Moment K p a
Magnet II
1893 1188 6.20 .10-3 7,36 3.21.10“
1912 892 9.03 8,05
1944 811 9.73 7.89 2.75
Magnet I
1893 1017 10.83 .10-3 11.01 6.34.10“
1912 898 13.24 11.90
1944 848 13.60 11.54 6.27

Niemegker Magnete
Magnet II
1951 2355 1.98 .10-3 4.67 2.35.10“
1951 1672 2.75 4.60
1952 1033 4.18 4.32 2.59
Magnet I
1952 1123 3.95 ‚10-3 4.43 2.46.10“

Die größere Güte der neuen Magnete äußert sich auch in den kleineren
Induktions- und Temperaturkoeffizienten. Die Nichtberücksichtigung der
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Änderung des Induktionskoeffizienten mit der Zeit erzeugte in Potsdam
eine Niveauverschiebung 1890 gegen 1944 von 8,1y.

Auch die Ablenkungsfunktion scheint sich im Laufe der Jahre verän-
dert zu haben, so daß ein Fehler von ungefähr 5y dadurch hervorgerufen
sein könnte.

Durch Zufall sind die Gesamtkorrekturen in Potsdam so gelagert, daß
sich für die Zeit von 1900 bis 1944 das absolute Niveau um weniger als
5y verschoben hat. An anderen Observatorien brauchen aber die Verhält-
nisse nicht so günstig zu sein.

In Niemegk werden jetzt die Fundamentalkonstanten (Entfernung, In-
duktionskoeffizient, Trägheitsmoment, Ablenkungsfunktion, Temperatur-
koeffizient) alle drei Jahre überprüft, ohne daß sich bis jetzt die Funda-
mentalkonstanten außerhalb der Meßgenauigkeit (mehr als ly) geändert
haben, so daß das. absolute Niveau seit 1952 exakt gehalten worden ist.

Zur Bestimmung der Inklination und der Vertikalintensität ist zu bemer-
ken, daß in Niemegk die Inklination laufend mit zwei Erdinduktoren bee
stimmt wird, die sich um weniger als 0’,1 in den Endresultaten unterschei-
den. Auch die Prüfung von 6 Erdinduktoren nach dem Kriege bestätigte
immer wieder die Richtigkeit der Inklinationswerte.

Vergleichsmessungen
In den letzten Jahren wurden Vergleichsmessungen zwischen Niemegk

und verschiedenen anderen Observatorien mit QHM’s durchgeführt. Die
QHM’s wurden freundlicherweise von der IAGA zur Verfügung gestellt. Es
ergaben sich folgende Differenzen der Niveaus der Horizontalintensität:

1953, Nov.-Febr. 1954 Rude Skov-Niemegk + 5.4y 90, 91, 92
1954, Dez.-Dez. 1955 Rude Skov-Niemegk + 9.6y 90, 91, 92

1954, August Fürstenfeldbruck-
Niemegk +21.8 y 54, Eigenbau

1955, April Fürstenfeldbruck-
Niemegk +15.8 y 90, 91, 92

1954, Januar Wingst - Niemegk +11.2 y 90, 91
1955, April Wingst— Niemegk (indi- + 16.1y 90, 91, 92

rekt über Fürstenfeld-
bruck)

Danach erscheinen die Niemegker Werte als zu klein. Wingst und Für-
stenfeldbruck haben ihre Theodolite aber 1938 in Niemegk angeschlossen.
Es muß festgestellt werden, daß zwischen dem alten Potsdamer Niveau
bis 1944 und dem neuen Niveau ab 1946 in Niemegk eine Differenz von
12y existiert. Die Differenzen Rude Skov-Cheltenham und Rude Skov-
Abinger sowie die Differenzen Rude Skov gegen einige andere Hauptobser—
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vatorien mit eigenem Standard liegen im gleichen Sinne wie die Differen-
zen Rude Skov-Niemegk.

Ein weiterer Vergleich wurde mit den Observatorien der öSR durchge-
führt (s. nachfolgende Tabelle), nachdem ein Jahr vorher die Instrumente
von Prfihonice in Niemegk angeschlossen worden waren. Zu dem Vergleich
mit Hurbanovo ist zu bemerken, daß die Absolutwerte dort nur vorläufigen
Charakter tragen, da gerade an einer neuen Bestimmung gearbeitet wurde.

Vergleichsmessungen Prühonice - Nie megk
Feldwaagen

Datum QHM’ H 01 H 2 Z0 Z 1 D
1955 (90,91,92) ° 6 ° 8
30. 9. ~13)! —20y —21y —26y —26y — 1’.01 östl.

1.10. — 9 —19 —19 —20 —24
8.10. —20 —16 —16 —21

15.10. -— 5 - 9 —-12 —18 -—24 — 0’.55 östl.
Hurbanovo - Niemegk
5.10. +53 +48 +48 +166 +156 — O’.25 östl.

Die gleichzeitig mit Feldwaagen mit Bandaufhängung nach Fanselau
[10] gemessenen Differenzen passen gut zu den OHM-Messungen, wenn
man bedenkt, daß zwischen Niemegk und den beiden Observatorien Feld-
differenzen von 1000}! bzw. ZOOOy gemessen wurden und zwischen den
Einzelanschlüssen lange Reisen mit dem Kraftwagen

lag+en.
Die Empfind‘

lichkeit der Feldwaagen konnte nicht genauer als auf— 3 0/00 bestimmt
werden, so daß Unterschiede von i 3y bzw. i 6y zwischen den Feldwaa-
gen und dem QHM-Werten in obiger Tabelle erklärlich sind. Bei den Rück-
anschlüssen in Prflhonice war praktisch kein Basisgang der Feldwaagen
zu bemerken. Es zeigt sich die gleiche Tendenz in H wie bei den QHM-
Messungen, und es besteht daher der Verdacht, daß die Basiswerte in
Pruhonice während dieser Zeit nicht genau erfaßt wurden.

Vergleich von Momentanwerten
Ähnliche Gänge scheinen bei den jetzt laufend zwischen Wingst, Für-

stenfeldbruck, Wien und Niemegk durchgeführten relativen Vergleichen für
monatliche 10 Momentanwerte im ruhigen Kurvenverlauf aufzutreten. Ein
solcher Vergleich wurde von Dr. Meyer, Wingst, vorgeschlagen. Dabei
zeigen sich einesteils Schwankungen von Momentanwert zu Momentanwert,
die systematischen Charakter tragen, andererseits langperiodische Gänge,
die weniger natürliche Ursachen haben dürften, als vielmehr durch Instru-
menten- und Meßfehler hervorgerufen sind. Dazu sollen zum Schluß drei
Beispiele gegeben werden:
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Unbemerkte Fehler können in den Variationsaufzeichnungen durch ge-
ringe Eisenhaltigkeit der Dämpfung auftreten. Durch Ausgleichung der ab-
soluten Messungen werden dann die Basisgänge nicht ric'itig erfaßt. Erst
wenn zwei oder drei Variometer gleicher Empfindlichkeit parallel regi-
strieren, und diese dauernd verglichen werden, wie es in Niemegk der Fall
ist, zeigen sich die durch die Eisenhaltigkeit derDämpfung hervorgerufenen
plötzlichen Basisgänge. Dazu ist in Abb. 4 der Basisgang für drei H-bzw.
X-Variometer aufgezeichnet. Hätte man nur die Variationsaufzeichnungen
des H-West-Variometers zur Verfügung, so würde man die Streuungen der
absoluten Messungen auf Meßungenauigkeiten zurückführen. Vergleicht
man aber alle 3 Variometer, so sieht man, daß die Messungen richtig wa-
ren und der Basisgang des H-West-Variometers Wellenlinien zeigt. Diese
Wellenlinie wurde erhalten durch täglich zweistündige Vergleiche zwischen
den Aufzeichnungen des H-West-Variometers und den beiden anderen

{953
Mai Jani Juli
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Abb. 4: Basisgänge von drei H- bzw. X-Variometern, wellenförmiger Basis-
gang des H-West-Variometers durch geringe Eisenhaltigkeit des Dämpfers.

x = (absolute Messungen)
Vatiometern, die praktisch das gleiche Resultat lieferten. Nachdem im H-
West-Variometer der Dämpfer ausgewechselt worden war, zeigt‘e es einen
vollkommen gradlinigen Basisgang. —

Z-Waagen mit Schneidenlagerung arbeiten durch Feuchteeinflüsse im-
mer ungenau. Das zeigten Vergleiche zwischen 3 Z-Schneidenwaagen in
Niemegk. Nachdem in Niemegk Z-Variometer mit Bandaufhängung aufge-
stellt worden sind, zeigen die täglich für zwei Stunden durchgeführten Ver-
gleiche die gleiche Güte wie die der Horizontal-Variometer. Die Schwan-
kungen der Stundenmittelwerte der Vergleiche liegen größtenteils unter
ly. Auch die Konstanz der Skalenwerte ist wesentlich besser geworden.

Bei den Schwingungsmessungen für die absolute H-Bestimmung ist die
Erfassung der Temperatur ein Problem. Am besten wäre an allen Observa—
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torien temperaturkonstante Räume auch für die Absolutmessungen einzu-
richten. Sobald während und vor der Schwingungsmessung der Magnet gros-
sen Temperaturschwankungen ausgesetzt ist, sind die Schwingungsdauern
stark fehlerhaft. Dies wurde bereits früher von Burmeister [Il] bemerkt,
und ließ sich mit der Schwingmeßanlage von H. Schmidt [12] besonders
gut zeigen, da diese die Schwingungsdauern auf 1.10"5 sec genau anzeigt.
H. Schmidt und der Verfasser werden darüber in Kürze ausfmlich berich-
ten.

Abb. 5 zeigt die mit dem Thermometer in 2 cm Abstand vom Magneten
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Abb. 5: Reduzierte Schwingungsdauer bei großen Temperaturschwankungen.

gemessene
Temperatm, die vollkommen reduzierte Schwingmgsdauer und

ie daraus erschlossene Magnettemperatur für eine große Anzahl von
Schwingungen an einem Tag mit starkem Temperaturgang im Raum.

Man sieht, daß die Magnettemperatur, besonders bei Temperaturanstieg,
ganz beträchtlich hinter der Thermometertemperatur herhinkt. Dadurch
können, wenn z. B. an einem Observatorium Schwingungsmessungen laufend
am Vormittag im Temperaturanstieg vorgenommen werden, ganz systema-
tisch verfälschte Basisgänge auftreten und einen Jahresgang von-täuschen,
Wie er sich auch bei den obenbesprochenen Momentanwertvergleichen zwi-
schen den Observatorien zum Teil bemerkbar macht.

Diese laufend durchgeführten Vergleiche von Momentanwerten sind
zweifellos ein gutes Hilfsmittel, damit die mitteleuropäischen Observa-
torien im Geophysikalischen Jahr möglichst exakte Absolutwerte liefern.

ID Ztsehr. f. Geoph. 23
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Allerdings darf die Angleichung nicht so eng sein, daß die unterschied-
lichen Säkularvariationen an den einzelnen Observatorien verfälscht wer-
den.

Zum Schluß läßt sich feststellen, daß durch exakte Messungen auch
die klassischen magnetostatischen Methoden verbesserungsfähig sind und
ohne weiteres mit den galvanischen Methoden konkurrieren können, wobei
sich eine absolute Genauigkeit der Horizontalintensitätswerte von ly
erreichen läßt.
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Zur Frage der ‘scheinbaren” und “wirklichen Neigung" 1)

Von W. Ullmann und R. Maaz, Jena 2)

Zusammenfassung: Für Planstörungen, speziell für durch Fourierpolynome darge-
stellte Planwellen, werden "scheinbare" und “wirkliche Neigung” der seismisch
bewegten Erdoberfläche exakt interpretiert. Vorgenommene Abschätzungen dieser
Neigungseffekte hängen wesentlich vom Grad des Fourierpolynoms ab. Die
Wiechertsche “mittlere horizontale Drehung” wird mit der tangential gemittelten
lokalen horizontalen Drehung des Bodens verglichen.

Abstract: For plane disturbances, specially for plane waves, representable by
Fourier polynomials, the expressions of “apparent" and “real slope”- of seismi-
cally moved earth-surface are interpreted exactly. Executed computations of these
slope effects are depending on the degree of the Fourier polynomial. Wiecherts
“middle horizontal rotation” is compared with the tangentially middeled horizon-
tal rotation of ground.

1.

Das starre Fundament eines Stationsseismographen ist in praxi stets
so dimensioniert, daß die durch seismische Störungen verursachten Bewe-
gungen des angrenzenden nichtstarren Bodens mit hinreichender Genauig-
keit durch die Gestellbewegungen wiedergegeben werden. Die Drehung
eines starren Körpers läßt sich durch seine drei Eulerschen Winkel be-
schreiben. Ein Maß fiir die Eulerschen Winkel des Fundamente bzw. Ce—
stells sieht Wiechert in der sog. wirhlichenNeigung und der mittleren hori—
zontalen Drehung eines Elementes der anliegenden Bodenoberfläche. Diese
Dreheffekte dürfen in hinreichend großer Epizentralentfernung (Fernbeben),
aber nicht prinzipiell vernachlässigt werden.

Der für die Beschreibung einer Bodenbewegung angesetzte raumzeitlich
veränderliche Verschiebungsvektor führt i. a. zu einer Deformation der Bo-
denoberfläche und damit wenigstens formal zu den beiden Wiechertschen
Dreheffekten. Bei Fernbeben sind, wie schon Wiechert in seiner “Theorie
der automatischen Seismographen” [l] feststellte, i. a. beide Effekte von
der gleichen Größenordnung und erreichen höchstens Bruchteile einer Win-
kelsekunde.
1 ) Vorgetragen von R. Maa z auf der Tagung der Deutschen Geophysikslischen Gesellschaft

in Hamburg 1956.
2 ) Dr. W. Ullmann und Dipl.-Math. R. Maaz ‚ Institut für Bodendynamik und Erdbeben-

forschung in Jena der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin.
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Eine erweiterte Theorie der Seismographen (s. z.B. [2]) muß sich aber
schon deswegen mit allgemeineren Gestellbewegungen befassen, um über
die kinematische Struktur des Gehänges im Hinblick auf die Empfindlich-
keit des Instruments gegenüber solchen Gestellbewegungen Aufschluß zu
gewinnen. Es ist daher im Rahmen der erweiterten Theorie von Interesse,
die Wiechertschen Definitionen der wirklichen Neigung und der mittleren
horizontalen Drehung mathematisch exakt zu interpretieren. Im folgenden
werden diese Ausdrücke hergeleitet und mit den Wiechertschen Näherungen
verglichen.

Neben der wirklichen Neigung hat Wiechert in [1] den Begriff der
scheinbaren Neigung eingeführt. Er weist darauf hin, daß bei Epizentral-
entfernungen von mehr als 1000 km nur selten im Jahr scheinbare Neigun-
gen in der Größenordnung einer Winkelsekunde auftreten. Durch Fernbeben
verursachte Bodenverrückungen um einige Millimeter können jedoch die
scheinbare Neigung bis auf mehrere Winkelsekunden anwachsen lassen.

Aus der allgemeinen Bewegungsgleichung eines Seismographen,Schwin-
gungs- oder Erschütterungsmessers ist ersichtlich, daß sich kein derarti-
ges Instrument konstruieren läßt, das nur gegen eine der beiden Neigungs—
arten empfindlich ist. Um einen Vergleich dieser beiden Neigungseffekte
in jedem konkreten Falle zu ermöglichen, soll auch der mathematische Aus-
druck für die scheinbare Neigung entwickelt werden. Hier wie bei der
wirklichen Neigung zeigt es sich, daß die exakte Interpretation ohne we-
sentlichen mathematischen Aufwand möglich und daher den entsprechenden
Wiechertschen Näherungsausdrücken vorzuziehen ist.

Zur Abrundung der formalen Betrachtungen werden verschiedenartige
zweckmäßige Abschätzungen vorgenommen.

Mit den vorliegenden Bemerkungen wird nicht zuletzt angestrebt, zur
Klärung des genannten Begriffskomplexes beizutragen.

II.

Scheinbare Neigung, wirkliche Neigung sowie
horizontale Drehung sollen an einem Punkte R
der Oberfläche betrachtet werden. In seiner Ruhe-
lage falle R mit dem Ursprung eines weiterhin zu-
grundegelegten kartesischen Koordinatensystems
mit vertikaler 3-Achse zusammen. Die zeitlich
veränderlichen Koordinaten von R sind r1, r2, t3,
kurz ri = ri(t).

Die scheinbare Neigung V ist definiert als
Winkel zwischen dem Vektor der Schwerebeschleu—
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nigung gi und der scheinbaren Schwerebeschleunigung Si — i'i (Abb. 1).
Letztere stellt die in einem mit der Beschleunigung ri translatorisch be—
wegten Bezugssystem wirksame Schwereb‘eschleunigung dar. Man errech-
net für die scheinbare Neigung

‚.2 ‚.2
[‘1

+
[‘2tgv= ..

g+r3

g ist der Betrag der Schwerebeschleunigung, i"3 die vertikale Maßzahl
von fi; der Zähler gibt den Betrag der horizontalen Komponente von r'i
an. '

Die wirkliche Neigung t/I ist der zeitlich veränderliche Winkel zwi-
schen der Horizontalebene und der Tangentialebene im Punkte R an die
momentane Bodenoberfläche, bzw. der Winkel zwischen den Normalen
dieser beiden Ebenen (Abb. 2).

1....]....11...15”...
I

/ (I14 ”'4".

'[///f///////7/'7
I/////7/////J//J/

Abb. 2

Eine gewisse Umgebung von B möge von einer Planstörung erfaßt wer-
den. Bei einer solchen Störung führen diejenigen Bodenteilchen, die auf
derselben zur konstanten Fortpflanzungsrichtung senkrechten Ebene liegen,
gleiche Bewegungen aus. Die Bewegung eines Bodenteilchens mit den
Koordinaten xi wird durch den Verschiebungsvektor “i dargestellt. Die
Formel für die wirkliche Neigung wird besonders übersichtlich, wenn die
Fortpflanzuugsrichtung in eine Koordinatenebene, z.B. die vertikale 1,3-
Ebene gelegt wird. Sie lautet dann
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8u3

âx
(1) tg {ß = -———1———.

âul
1 +

6x1

.Neben der wirklichen Neigung betrachtet Wiechert die lokale Horizon-
taldrehung der Bodenoberfläche in R.

Ein in R angeheftetes horizontales Richtelement wird bei einer seismi-
schen Störung i. a. nicht horizontal bleiben. Für die horizontale Drehung
ist aber nur die horizontale Komponente des Richtelementes maßgebend.
Der zeitlich veränderliche Winkel zwischen dieser Komponente und der
Ausgangsrichtung hängt auch von der Ausgangsrichtung ab. Die mittlere
horizontale Drehung im Punkte R ergibt sich aus dem Mittelwert des Inte-
grals über alle diese Winkel.

Da der Integrand nicht geschlossen integrierbar ist, erweist es sich als
zweckmäßig, stattdessen über den Tangens dieses Winkels zu mitteln. Im
Falle der vorhin eingeführten Planstörung ergibt sich dann für den mittle-
ren Tangens der Horizontaldrehung

au
2

âxl
t =

a au
fl+—-—u1 + 1[ 21

6x1 4 âxld

'NIH(2)
N

III.
Den exakten Ausdrücken für v, :fi und X sollen nun die Wiechertschen

Näherungen gegenübergestellt‘werden.

Da Wiechert die vertikale Beschleunigungskomponente ["3 unberücksich-
tigt läßt, gelangt er zu

vw — —--———-,

wobei der Tangens durch das im Bogenmaß gemessene Argument ersetzt
ist.

Die wirklich Neigung gibt Wiechert zu
du

6x
3

¢w=
1
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an. Diese Gleichung entsteht aus (l), indem einerseits der Tangens durch
sein Argument ersetzt und andererseits der nicht immer gegen eins kleine
Term ôùl/âx1 vernachlässigt wird.

Durch Streichen der Größen aul/axl und i—[öuz/öxl]2 in (2) gelangt
man zum Wiechei'tschen Ausdruck

au:1 2X“ 2axl
für die mittlere horizontale Drehung, wenn man zugleich X anstelle von
tg X setzt.

IV.
Das raumzeitliche Verschiebungsfeld der ui ist meist nicht bekannt,

doch lassen sich leicht Schranken für die Größen u., f, und (Mi/(3xj
angeben, die zu einer Abschätzung der Winkel v, 1/: und X verhelfen.

' Unterliegen die Maßzahlen des Beschleunigungsvektors in R der Be-
schränkung

_|g| ê mi<gg 6:1”23),
sogilt

/2 2

Itgvl ê————-““”‘2
g-m3

d.h. der Tangens der scheinbaren Neigung und damit auch V können den
rechts stehenden Betrag nicht überschreiten.

Eine ähnliche Abschätzung ergibt sich für den Tangens der wirklichen
Neigung aus der Beschränkung der Ableitungen der Verschiebungsmaß-
zahlen nach den Raumkoordinaten (Körperkoordinaten), nämlich

au.
—_l

8x1

Damit der Nenner nicht verschwindet, muß 111 < l sein.

< 113§
ni

__) ‘tgtlll =

1 —n

l

Unter der gleichen Voraussetzung findet man für die mittlere horizon-
tale Drehung

Der Radikand muß positiv sein. Das trifft gewiß zu, wenn nl und n 2 den
Wert 0,828 nicht überschreiten.
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V.

In die angegebenen Abschätzungen gehen Schranken für die Beschleu-
nigung i’i bzw. für die partiellen Ableitungen von “i nach x- ein. Es liegt
nahe, diese Schranken durch die Komponenten der Maximalelongation zu
ersetzen. Hierzu denke man sich die Planstörung durch den Spezialfall
einer streng periodischen Planwelle angenäbert. Diese stets durch eine
Fourierreihe darstellbare Störungsform möge bereits durch ein Fourierpoly-
nom k-ten Grades hinreichend gut beschrieben werden:

k K K

ui = ui(l,t) = Z {aicos 277K (L—â)+ bisin 2flK(L-‘%)} .
rK=O r

Hier sind die drei Gleichungen für die Maßzahlen ul, “2’ u3 des Ver-
schiebungsvektors zu einer Vektorgleichung zusammengefaßt. k ist der
Grad des Polynoms, t die Zeit, r die Grundperiode, À die Wellenlänge
und l der Abstand der Phasenebenen oder Ebenen gleichen Verschiebungs—
vektors vom Ursprung.

Zweimalige Differentiation nach t bzw. einmalige nach l ergibt die
Fourierpolynome für Fi = iii (O, t) und aui/al. Fällt die Fortpflanzungs-
richtung wieder in die 1,3— Ebene, dann sind die Größen dui/dxj aus
âui/âl und dem Emergenzwinkel 1] einfach zu berechnen.

Es liege nun die explizite Fourierdarstellung nicht vor; es soll jedoch
ein bestimmter Grad dieses Polynoms angenommen werden. Aus der Grund-
periode und der Ausbreitungsgeschwindigkeit sei die Wellenlänge ermittelt.
Weiter mögen aus den Aufzeichnungen geeigneter Seismographen die Maxi—
malelongationen R1, Hz, R3 bekannt sein. Aus

lril K Ri (i = 1,2,3)

läßt sich nun eine Abschätzung der Fourierkoeffizienten gewinnen, die' zu der Beschränkung
2 .VRÎ + R2 sm 7;

I tg V l <
2r 2 — R3 sin 1,

877
(

2k +

2)3
für die scheinbare Neigung einerseits und

R3 sin r,
ltgsül <

M
R1 Sinn8nk(k+l)—
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für die wirkliche Neigung andererseits verhilft. Ebenso kann man bei der
mittleren horizontalen Drehung vorgehen.

Diese Abschätzungen zeigen den starken Einfluß des Fouriergrades k,
denn für k = 1,2,3,4‚. . . besitzt (2k; 2) die Werte 4, 20, 56, 120,. „Für

hohes k kann schon ein kleines R3 bzw. R1 die Differenz im Nenner
recht klein und damit die Schranke erheblich groß werden lassen.

VI.
Zur Berechnung der scheinbaren Neigung benötigt man die Zerlegung

des Beschleunigungsvektors in die horizontale und vertikale Komponente.
Falls lediglich der Beschleunigungsbetrag b vorliegt, die genannte Zeh
legung also nicht angegeben werden kann, gelangt man folgendermaßen zu
einer Größenabschätzung der scheinbaren Neigung: Bei bestimmtem Be-
schleunigungswert b nimmt sie ihren größten Wert an, wenn der resultie-
rende scheinbare Schwerebeschleunigungsvektor den um die Spitze von gi
mit dem Radius b geschlagenen Kreis (das ist der geometrische Ort aller
Trägheitsbeschleunigungsvektoren der Länge b um den Endpunkt von gi)
berührt (Abb. 3). Danach findet man

Maximum | v | = arc tg .
b g2

_ b2

Diese Gleichung wird durch die obere Kurve der Abb. 4 dargestellt.
Die beigefügte Tabelle demonstriert diese Gleichung unter der verein-

fachenden Annahme g = 1000 cm/secZ.
b Maximum I V |

[cm / s ec 2]
0,25 52”
0,5 1’ 44”
l 3’ 28”
2,5 8’ 36”
5 17’ 12”
10 34’ 24"
25 1°26’
50 2°52’
100 5044’
250 14°28’
500 29°58’

1000 90°
Es ist zu bemerken, daß die hier zugrundegelegten b— Werte den Stärke-

graden der Mercalli- Cancani— Sieberg- Skala zugeordnet sind.
l l Ztschr. f. Geoph. 23
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Unterdrückt man im Wiechertschen Sinne die vertikale Komponente des
Beschleunigungsvektors und nimmt für die horizontale Komponente den
Betrag b an, so findet man

|v| = arctgh,

Maximum | VI

57° 18’

0 —-————b——>

Abb. 3 ‚ Abb. 4
dargestellt durch die untere Kurve derAbb. 4, und weiter nach der üblichen
Ersetzung der Tangens- Funktion durch das Argument

blv|=-
g

Das ist die Gleichung der Tangente obiger Kurven im Koordinatenursprung.
Die lineare Funktion stellt eine bedeutend bessere Näherung für das Maxi-
mum von I V I als die Arcus-Tangens-Funktion dar.
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‚Über die Entstehung der Mikroseismik

Von E. Hardtwig, München 1)

Zusammenfassung: Eine neue Theorie der Mikroseismik wird entwickelt. Ausge-
gehend von der überraschenden Entdeckung RamSpecks, daß Beton-Straßendecken,
die auf weichem Untergrund aufliegen sich so verhalten wie frei schwingende,
elastische Platten,wird die Erdkruste als eine elastische, auf weichem Untergrund
aufliegende -— und demnach frei schwingende — Platte aufgefaßt. Nach einem theo-
retischen Teil, der die verschiedenen Schwingungsarten frei schwingender Platten
behandelt, werden die Ergebnisse, insbesondere die Dispersionskurven, auf die
Erdkruste angewandt, die als einheitliche Granitschicht im Sinne von Jeffreys
angesehen wird (mit Annahmen über die Dicke von 30, 33 und 34 km).

Von den grundsätzlich möglichen, drei Schwingungsformen mit normaler Disper-
sion sind imQuellgebiet als Perioden größter Häufigkeit solche vonT=4‚3 T=l2‚6
und T = 6,6 Sekunden zu erwarten. Berücksichtigt man die bekannte Periodenver-
längerung seismischer Wellen während des Ausbreitungsvorganges, die auch an
der Mikroseismik beobachtet wird, und wendet die Munk’sche Formel an, so kommt
man auf Ergebnisse, die ausgezeichnet mit den Beobachtungen an der Mikroseis-
mik übereinstimmen. Demnach ließe sich die Mikroseismik deuten als das freie
Schwingen der Erdkruste, wenn man diese als eine rund 33 km dicke “Granit-
schicht” (Jeffreys) ansieht. Von den vier grundsätzlich möglichen Schwingungs-
arten wird dabei nur eine — oder doch vorwiegend eine - tatsächlich realisiert.
Dieser letztgenannte Umstand steht in Analogie zur Beobachtung Ramspecks, wo-
nach Beton-Straßendecken nur nach einer Art schwingen. Abschließend werden
die Betrachtungen auf eine zweischichtige Erdkruste (Granit plus Basalt) ausge-
dehnt. Die hier entwickelte Theorie der Mikroseismik hat den Vorteil, die Gegen-
sätzlichkeit zwischen Brandungs- und Tiefkernhypothese zu beseitigen, da es für
die Erdkruste gleichgültig ist, ob sie nahe der Küste durch Brandung oder auf offe-
nem Meere durch Seegang zum Schwingen angeregt wird.

Abstract: A new theory of microseism is developed. Starting from Ramspeck's
surprising discovery that beton road covers laying on soft substratum behave like
free vibrating plates, the Earth crust is considered as an elastic on soft substra-
tum laying and therefore free vibrating plate. After a theoretical part wich deals
with different modes of vibrations of free vibrating plates, the results, aspecially
the curves of dispersion are applied to the Earth’s crust, wich is regarded as an
uniform granitic layer in the sense of Jeffreys, the thickness supposing to be 30.
33 and 34 km.

1 )
Dr. E. Hardtwig , München 13, Friedrichstr. 17I
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In the region of origin of the microseismical agitation there are to be expected
as periods of highest abundance such of T = 4,3 T = 12,6 and T = 6,6 seconds,
related to the three possible modes of vibration. Regarding the well known prolon-
gation of periods of seismical waves during the expansion wich is also observed
in microseisms and employing the formula ofMunk, we get results wich agree excel-
lently with the observations at microseism. According to that microseism might be
regarded as the free vibrations of the Earth crust wich is assumed as a granitic
layer of about 33 km thickness. Of the four modes of vibration principally pos-
sible, there is realised only one or chiefly one. This last circumstance is in
analogy with the observation of Ramspeck, according to wich beton road covers
only vibrate in a single mode. Finally the observations are extended to a two-
layered Earth crust (granit plus basalt). The theory of microseism developed in
this work has the advantage to remove the antagonism of surf hypothesis one the
one side and the storm center hypothesis on the other, as it is of no importance
for the Earth’s crust wether she is affected to vibrate near the coast by surf or in
the open sea by the motion of the waves.

Gegen Ende des Zweiten Weltkrieges, aber auch in den Jahren seither
sind ernste Versuche unternommen worden, das nun schon weit über fünfzig
Jahre alte Problem der Mikroseismik zu lösen. Trotz einer Fülle von Arbei-
ten zum Thema Mikroseismik und trotz eines erstaunlich großen Aufwandes
anMühe ist jedoch eine in jeder Hinsicht befriedigende Lösung des Prob-
lems nicht gelungen. Nach wie vor sind Entstehung und Natur der mikro-
seismischen Bodenbewegung in Dunkel gehüllt, der Ausbreitungsvorgang
der Wellen ist nicht aufgeklärt und der Antagonismus zwischen Brandungs—
und Tiefkernhypothese ist nicht behoben.

Daran ändert auch nichts, daß in einigen wenigen Arbeiten Gedanken-
gänge entwickelt worden sind, die — zumindest beim ersten Ansehen — an'
die Lösung hinzuführen schibnen. In Wahrheit wiesen diese Arbeiten nur
auf Möglichkeiten zur Lösung hin. In dieser Situation berief die Päpstliche
Akademie im Herbst 1952 eine “Studienwoche" mit dem Thema “Das Prob—
lem der Mikroseismik” ein, auf der die ganze Fülle der Fragestellungen,
die auf die Mikroseismik Bezug haben, erörtert wurde. Jeder der Teilneh-
mer an dieser Studienwoche hatte selbst in entscheidender Weise am Prob-
lem mitgearbeitet, war also zu Urteil und Stellungnahrne berufen. Wenn es
dabei trotzdem zu keiner endgültigen Klärung des Problems kam — von
seiner Lösung nicht zu reden — so wohl deshalb, weil die Beschäftigung
mit sehr speziellen Fragen, denen sich der einzelne Forscher hingibt, das
Verfolgen der großen Linien doch recht erschwert. Vielleicht sind auch so
alte wissenschaftliche Fragen inzwischen längst zu Prestigefragen ge-
worden.

Es mag lohnend sein, die drei vielversprechendsten Versuche, zu einer
Deutung der Mikroseismik zu gelangen, auszuführen.
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l.
F. Press und M. Ewing (1948) wiesen nach, daß das System Ozean

plus Ozeanboden imstande sei, an der Oberfläche des Ozeanbodens fort-
schreitende Wellen von eben der Periode und Amplitude hervorzurufen,
wie sie in der Mikroseismik auftreten. Das Problem schien, wenn schon
nicht gelöst, so doch der Lösung nahe. Nachträglich stellten sich dann
allerdings Bedenken ein: die geführten Oberflächenwellen am Ozeanboden
sollten das Ergebnis der Überlagerung von Schallwellen sein, die sich im
Ozean nach allen Richtungen ausbreiten und die Perioden dieser Oberflä-
chenwellen sollten proportional der Ozeantiefe ausfallen. Das erste die-
ser Ergebnisse ist nicht ohne eine gewisse Härte, das zweite wird durch
die Erfahrung nicht bestätigt.

Im Sturmzentrum über dem Ozean, dort, wo die Wellenberge acht und
mehr Meter Höhe erreichen, soll die Wirkung des Seeganges auf den Mee-
resboden gleich Null sein — die einzige Wirkung, das Entstehen von Mikro-
seismikwellen, soll vielmehr allein ein Werk der Schallwellen sein. Und in
Küstennähe oder an der Küste selbst, wo die Brandung mit großer Gewalt
die Felsen erschüttert, soll es entweder keine Mikroseismik geben oder
ihre Periode müßte, entsprechend der geringen Wassertiefe, sehr klein
sein. Beide Vorstellungen verlangen von dem, der ihnen zustimmen soll,
ein ansehnliches Maß von gutem Willen. Dazu kommt, daß eine Reihe von
Tatsachen, die unter dem Gesichtspunkt der Brandungshypothese zwang-
los erklärbar sind, sich mit der Schallwellentheorie von Press und Ewing
nicht deuten lassen.

Trotzdem wird man der Arbeit von Préss und Ewing grundlegende Be-
deutung beilegen müssen: sie hat gezeigt, wie man das Problem anfaßt,
insbesondere aber, wie Ozean plus Ozeanboden als einheitliches System
aufzufassen ist, für das die Theorie die Oberflächen- und Grenzbedingun—
gen zu formulieren hat. Darüber hinaus hat die Arbeit gezeigt, daß Schall-
wellen tatsächlich zu mikroseismischen Bodenbewegungen Anlaß geben
können, deren ‚Perioden dem üblichen Periodenbereich der Mikroseismik
angehören. Im Ubrigen ist die Arbeit von Press und Ewing historisch zu
verstehen. Ihre Verfasser haben, an C. L. Pekeris (1948) anknüpfend, die
bei Explosionen in Wasser auftretenden Vorgänge näher untersucht und
sind dabei zu ihrer Theorie der Mikroseismik gekommen.

Von einem ganz anderen Gesichtspunkt aus trachtet M.S. Longuet—
Higgins (1950) das Problem der Mikroseismik zu lösen. M. Miche (1944)
hatte gezeigt, daß unter einem Zug stehender Wellen der mittlere Druck am
Ozeanboden nicht konstant ist (wie bei fortschreitenden Wellen), sondern
mit einer Amplitude variiert, die proportional zum Quadrat der Wellenhöhe
der Meereswellen ist, von der Meerestiefe aber nicht abhängt (Effekt
2. Ordnung). Die Periode der Druckschwankungen ist gleich der halben
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Periode der stehenden Meereswellen. Longuet-Higgins erweiterte diese
Theorie, indem er das ganze Spektrum der Wasserwellen in die Betrachtung
einbezog und eine Berechnung jener Energiemengen vornahm, die auf diese
Weise dem Ozeanboden aufgeprägt werden.

Er kommt zu dem Ergebnis, daß die aus den Druckschwankungen sich
ergebenden Bodenbewegungen nach Amplitude und Periode Mikroseismik
sein können.

Die Bedenken liegen hier auf der Hand: wann schon treten auf dem of-
fenen Meer stehende Wellen auf? Man kann sich dafür eigentlich nur drei
Möglichkeiten vorstellen:
a) Zwei Sturmzentren haben gegeneinander eine solche Lage, daß die von
ihnen erzeugten Wellensysteme gegeneinander ziehen, sich überlagern und, '
gleiche Perioden vorausgesetzt, stehende Wellen bilden;
b) Ein Sturmzentrum verlagert innerhalb kurzer Zeit seine Position auf
dem Meere in solcher Weise, daß, zumindest in einem Teil des Areals, das
von ihm erzeugte System fortschreitender Wasserwellen entgegenläuft dem
noch von früher her vorhandenen System fortschreitender Wasserwellen
desselben Sturmzentrums;
c) Die an einer Küste reflektierten Wasserwellen ziehen den gleichperio-
dischen, ankommenden Wellen entgegen, überlagern sich und bilden eben-
falls stehende Wellen.

Jede der drei Möglichkeiten ist unwahrscheinlich, so unwahrscheinlich,
daß man mit keiner von ihnen und auch nicht mit mehreren zusammen die
Mikroseismik als ein regelmäßig mit Meeresstürmen einhergehendes Phäno-I
men erklären könnte. In der Literatur ist auch meines Wissens nirgends
über beobachtete stehende Wellen auf dem Meere berichtet. Dazu kommt,
daß die von der Theorie geforderte Beziehung “Periode der Mikroseismik =
halbe Periode der Meereswellen” nicht durch Beobachtungen bewiesen ist.
Die vermeintlichen Beweise übersehen, daß besonders bei den Meereswel-
len die Streuung der Perioden sehr groß ist, ja, das einwandfreie Perioden-
spektren (= Häufigkeitsverteilungen der Perioden) für Meereswellen noch
gar nicht vorliegen. Das ungefähre Erfülltsein der obgenannten Beziehung
(innerhalb sehr weiter Grenzen) kann reiner Zufall sein.

Zweifellos besteht aber auch hier die Möglichkeit, daß dann, wenn die
Voraussetzungen einmal tatsächlich erfüllt sind, die entstehenden Bewe-
gungen auf dem Meeresboden als Mikroseismik in Erscheinung treten. Als
normale Ursache der Mikroseismik möchte man aber stehende Wellen nicht
ansehen.

E. Hardtwig (1949) hat in einer, 1944 verfaßten, jedoch erst später
veröffentlichten Arbeit die Ansicht vertreten, Mikroseismik sei das Schwin-
gen der Erdkruste. Zeichnet man die Häufigkeitsverteilung für die bei
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mikroseismischen Stürmen auftretenden Perioden, so überrascht die Schär—
fe, mit der ein winziger Periodenbereich als bevorzugt auftretend ausge-
zeichnet wird. Diese Schärfe ist ein Hinweis darauf, daß ein scharf defi—
nierter Körper schwingen muß. Nach der ganzen Sachlage kommt als ein
solcher nur eine Erdschicht in Frage und hier wieder nur entweder die
Erdkruste selbst oder eine sie konstituierende Schicht (“Kontinental-
schollen”). E. Hardtwig macht verschiedene vereinfachende Annahmen und
nimmt loses Aufliegen der Scholle auf dem Substratum an. Ausgehend von
den Erfahrungswerten für die bei mikroseismischen Stürmen bevorzugten
Perioden kommt er zu einer Schollendicke von 71 bzw. 57 km und, bei Be-
riicksichtigung der Periodenverlängerung während des Ausbreitungsvor-
ganges, zu einer solchen von 40 bis 50 km. Diese Zahlen können zur Not
in Einklang gebracht werden mit den von R. Stoneley für eine doppel-
schichtig gedachte Erdkruste gefundenen Zahlenwerten.

Diese Theorie hat den großen Vorteil, daß sie von den speziellenVor—
aussetzungen sowohl der Brandungs- wie der Tiefkernhypotbese frei ist.
Wenn wirklich die Erdkruste selbst oder eine sie konstituierende Schicht
schwingt, so ist es gleichgültig, ob diese Schwingungen durch Brandung in
Küstennähe oder durch Seegang auf offenem Meere angeregt werden. Der
einzige Einwand gegen die Hardtwig’sche Theorie kann eigentlich nur von
der Krustendicke her gemacht werden. Heute gilt es als Axiom, daß diese
mit etwas über 30 km anzusetzen ist.

Um den bestechenden Gedanken nicht aufgeben zu müssen, Mikroseis—
mik sei nichts anderes als das Schwingen der Erdkruste, wurde im folgen-
den das Problem neu formuliert. An die Stelle der “losen Einspannung” der
schwingenden Schicht an ihrer Basisfläche ist die “freie Oberfläche" ge-
treten, mit andern Worten, die lose aufliegende Schicht wurde als frei
schwingende Platte angesehen. Zweifellos liegt in solch einer Annahme
ein gewisses Wagnis, denn es ist von vornherein unwahrscheinlich, daß
sich eine aufliegende Begrenzungsfläche wie eine freie Oberfläche ver-
halten soll. Die Arbeiten von A. Ramspeck (1935, 37, 38) haben aber ge-
zeigt, daß Beton-Straßendecken, wenn sie auf elastisch weichem Material
aufliegen, sich wie frei schwingende Platten verhalten: sie vollführen
Biegeschwingungen von entsprechender Frequenz, ganz so, als ob die un-
tere Begrenzungsfläche der Platte gar nicht aufläge. Ein ähnliches Ver-
halten wie Beton-Straßendecken zeigen, nach R. Köhler (1929) auf Wasser
schwimmende Eisplatten. Auch die Eisdecken auf Seen schwingen weit-
gehend so, als ob die tragende Wasserunterlage gar nicht vorhanden wäre.
Der Gedanke, eine aufliegende Schicht unter gewissen Bedingungen als frei
schwingende Platte anzusehen ist also gar nicht so abwegig, wie es im
ersten Moment scheinen mag.

Während aber in der oben erwähnten Arbeit von Hardtwig'von den ge-
messenen Perioden ausgegangen und aus ihnen die Schollendicke berechnet
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wird, soll hier der umgekehrte Weg eingeschlagen werden: Gegeben ist die
Dicke der Erdkruste, gefragt ist nach den Perioden, mit denen sie bevor-
zugt schwingt, wenn sie, als horizontal unendlich ausgedehnte Platte be-
trachtet, freie Schwingungen vollfiihrt.

Die Beantwortung dieser Frage zeigt eine solch gute Übereinstimmung mit
derBeobachtung, daß man in der Mikroseismik tatsächlich das freie Schwin—
gen der Erdkruste sehen darf.

11.

Die Theorie der Schwingungen unendlich ausgedehnter elastischer Plat-
ten ist von H. Lamb (1917) entwickelt worden. Bei allem Interesse, das
Lamb geophysikalischen Fragestellungen entgegenbrachte darf man aber
annehmen, daß für ihn beim Studium der Plattenschwingungen in erster Li-
nie elastizitätstheoretische Gesichtspunkte vorherrschten, nicht, aber, oder
doch nicht primär, Überlegungen hinsichtlich der Anwendung auf geo-
physikalische Probleme.

Auch für uns können Plattenschwingungen nur insoferne von Interesse
sein, als wir das Verhalten einer bestimmten Schicht des Erdkörpers mit
dem Verhalten einer elastischen Platte vergleichen können. Es ist nahe-
liegend, als diese Schicht die Erdkruste anzusehen, man könnte aber auch
an die Kontinentalschollen oder an irgendwelche andere, physikalisch gut
definierte Oberflächenschichten denken. Wesentlich ist nur, daß sich bei—
de Begrenzungsflächen der Schicht wie freie Oberflächen verhalten, so daß
man die Schicht als frei schwingende Platte ansehen darf. Hinsichtlich der
Oberfläche bestehen solange keine Bedenken, als diese mit der Erdober-
fläche zusammenfällt. Für die auf dem Substratum aufliegende Unterfläche
der Schicht jedoch bestehen Bedenken, sie als “frei”, also “spannungs-
frei” anzusehen. Wenn überhaupt, so wird die Basisfläche einer solchen
Schicht nur unter bestimmten Bedingungen als frei angesehen werden
können.

Wegen des Zusammenhanges mit der Seismologie soll die Theorie der
Schwingungen unendlich ausgedehnter Platten nochmals kurz skizziert
werden - unter einem etwas anderen Gesichtspunkt als dies bei Lamb
geschah.

Die Horizontalebene z = O soll aus Symmetriegründen mit der Symmetrie-
ebene der horizontal unendlich ausgedehnten Platte zusammenfallen. Die
Plattendicke sei II. Die +z—Achse weise nach oben,die x- und y-Achse
des rechtwinkligen, kartesischen Koordinatensystems liege jeweils in der
Symmetrieebene z = 0. Das Problem werde als eben in x, z, angesehen
(Bild 1). Man wird versuchen, die Grundgleichungen der Elastizitätstheorie
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p = (À + 10-62- + #211. T+Z
at2 6x 6x

l
H/2

(l) H +:
2 x ’

_a
W

= (À + p) Æ + #a_W_
”/2

at2 âz âz
I

Abb.l

(u, w Komponenten der elastischen Venückung B,

®=divB=-a—“-+—a—w—
âx âz ’

À, p = Lamé’schen Konstanten, p = Dichte) durch einen Ansatz der Form

(2) u=fl+fl =_Q9___8_‘I’_, w
8x dz ôz ax

zu befriedigen, durch den die Verrückung in einen wirbel- und einen quel-
lenfreien Anteil aufgespalten wird. Die Verrückungspotentiale (I) und ‘I’
müssen dann den Wellengleichungen

2(3) il = vcp, 32‘1’ = nzzw
at2 at2

genügen. Hier bedeutet A den Laplace’schen Ausdruck und

(4) V: ÀLÂJ‘.’ b: FL—
l/ p I/p

die Phasengeschwindigkeiten der Längs- bzw. Querwellen, d.h. des
wirbel- bzw. quellenfreien Anteiles der Teilchenverrückung.
Wenn wir erwarten, daß sich in der Platte nach entsprechender Anregung
Oberflächenwellen ausbilden, Wellen also, die sich in horizontaler Richtung
mit einer bestimmten Phasengeschwindigkeit (etwa c) ausbreiten, müssen
wir die Abhängigkeit der Verrückung von der z-Richtung als eine reell-
exponentielle ansehen und für die Potentiale

(I) (A QDq + Bëinqz) eik (x—ct)

(5)
‘1’ (C 603 rz + D giltrz) eik(x-ct)

12 Ztschr. f. Geoph. 23
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setzen. Hier bedeuten €06 und 6m die hyperbolischen Funktionen. Die
zunächst willkürlichen Parameter A, B, C, D, q, r werden durch die Ne-
benbedingungen festgelegt, die Wellenzahl k ist verkehrt proportional der
Wellenlänge L gemäß k = 217/L. Der Ausbreitungsfaktor exp ik(x- ct)
wurde von vornherein für (D und lI’ als gleich angesetzt, da die Nebenbe-
dingungen ohnehin auf die Gleichheit führen würden.

Für die Laplace-Ausdrücke von (I) und ‘I’ findet man

Acp a (q2-k2)<1>‚ A‘I’ E (r2—k2)‘l’,
so daB die Wellengleichungen auf

2 2(6) q2 = k2 (1 „6.), .2 = k2 (1 -2.
v2 b2

führen. Für q und r ergeben sich demnach nur solange reelle Werte, als
c < v, c < b bleibt. Wegen b < v genügt das Erfülltsein der zweiten die-
ser Ungleichungen.

Wir nehmen nun an, die Begrenzungsflächen der Platte seien freie (oder
doch annähernd freie) Oberflächen. Bezeichnet man mit p", p . . die
Komponenten des Spannungstensors, so muß

22,0.

wig-1:
(7) p1” = O, pzz = O fur

N II l
N
‚m

gefordert werden. Wegen der Beziehung

9 = A4)

iSt p =
P’

29. +

i‘ll)

=

#(2

82¢ + 82W _

32W)
XZ

az ax axaz
822 8x2,

(8) =À®+2 .311: ÀA<D+2
1(Q9;_àï)_pzz Il

äz
H

az az ax

Möge weiter zur Abkürzung

(M‚N;S) = MŒDBsz + Në‘hlsz

gesetzt werden. Nach Eintragen von (5) in (8) ergibt sich dann
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ll I‘k[k (2 _À_'+_2_E 93-) (A,B;q) - 2ir(D‚C;r)]eik("'—°‘)P“ u v2
(9)
s #[2ikq(B,A3q) + (k+r) - (C, D; Ù] euh-1‘)

Zur Vereinfachung beachten wir speziell (4) und (6) und finden mit der
Abkürzung

(10) 2-02/b2 = m

sofort

___£)‘+2 =.—X—2—‚ k2+r2 = k2m2.
f‘ ”2

Vom Ausbreitungsfaktor abgesehen, ist mithin

p” p k l2iq. (B,A; q) + km. (C,D; r)]
(11)

pzz pk (km. (A,B; q) -2ir.(D,C;r)l.

Bei der Aufstellung der Oberflächenbedingungen (7) ist zu beachten,
daß der hyperbolische Kosinus eine gerade, der hyperbolische Sinus eine
ungerade Funktion ist:

€03 (-82) = 603(82); 6in(-sz) = -6in(sz).

Das viergliedrige System der Bedingungsgleichungen für A, B, C, D
lautet dann

km 603% q. A - 2ir 503%1'. D + km ëin-I—â—q. B - 2ir @inflzr. C = O

2iq art—1% q. A + km gin-Him D + 2iq Ens—E21- q. B + km avalé-r. C = o
(12)

km ŒDB—Iä—q. A — 2ir cosfl2r. D — km ëin—Hz—q. B + 2ir ein—Hit. c = o

-2iq 6in1;— q. A - km Gin-1211a D + 2iq Œoâ—gq. B + km CDS—Hit. C = O,
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Es gestattet dann und nur dann eine nichttriviale Lösung A, B, C, D,
wenn seine Determinante A verschwindet:

km 600% q, -2ir 605112.0, km ein—1.15% -2ir6in%r

2iq éin—g- q, km 6in1; r, 2iq 503112— q, km Œoâlzl—r

l> m u o

km 605% q, —2ir 503%— r, -km 6in—%q, 2ir gin—gr

——2iq gin—E— q, -km Gain—1211., 2iq “DB-gt], km 603%1'

Nach den Regeln der Determinantenrechnung kann diese Gleichung
leicht auf die folgende Form gebracht werden:

2km cog—liq, -4ir cas—IL, o 0
2 2

4iq Gin 121— q, 2km Gin—52— r, o 0
A E

I
=

O 0 — 2km 6m 121— q, 4ir Gin lZi—r

o o 4iq 603% q, 2km 60552—0

km 6063 q, 2ir 60311— r -km ëin li- q, 2ir (rain—Ii:-
2 2 2 2

= 16 = O .
2iq Gin—1'21 q, km gin-1% r 2iq 605% q, km c03%r

Sie verlangt also das Verschwinden des Produktes zweier Determinan—
ten und damit das Bestehen zweier Einzelgleichungen:

102002 Golf—214} gin—‘21;- — 4qr Gingq 606%: = o

-k2m2 Eta-21¢; 605-524 + 4qr Œoôä—q (Sin-324 = O.
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Für das Bestehen einer nichtverschwindenden Lösung A, B, C, D ist
also das Erfülltsein entweder der Gleichung

îg i1—r
(13) (S) 2 = 4‘11'—

îgïq k2m2
2

oder der Gleichung

HI _(14) (A) 9 2“ = 4qr
îg lä—r kzm2

notwendig und hinreichend. Beide Gleichungen sind Frequenzgleichungen,
denn sie stellen Beziehungen her zwischen der Wellenlänge L (die in k
enthalten ist) und der Phasengeschwindigkeit c.

Es ist zweckmäßig, als unabhängige Variable (f) das Verhältnis Plat-
tendicke: Wellenlänge und als abhängige Variable (77) die “relative Pha—
sengeschwindigkeit” einzuführen vermöge

H c kH nH( ) L 5 b r) 2 L n5

Weiter soll zur Abkürzung b__= K
v

gesetzt werden. Welchen Zahlenwert K annimmt, hängt von der Wahl der
Poisson’ schen Konstanten ab. In guter Übereinstimmung mit der Erfah-
rung wird meist 0= 0,25 gesetzt, was auf n: À und daher auf v = ”fi
führt; in diesem Fall ist K—= I/\/Î.

Die Frequenzgleichungen werden dann zu

(16) (S) Àrrfx/l—nz ____ (1-„2)(1_‚.2„g)
i9”5Vl-K%2 (l—änz)2

bzw.

(17) (A) Egg/kw = \/(1__„2)(1_K2„2).
i9’75VI-n2 (l-änöz



|00000104||

94

Die Zweiwertigkeit der Wurzeln in diesen beiden Gleichungen bewirkt,
daß in jeder von ihnen zu einem gegebenen Wert von f (zu einem gegebe-
nen Wert der Wellenlänge L bei festgehaltener Plattendicke) zwei Werte
von 7) (also der relativen Phasengeschwindigkeit) gehören. Jede der bei-
den Frequenzgleichungen definiert also eine aus zwei Asten bestehende
Dispersionskurve.

Parallel mit der Umformung der Determinante A kann eine Umformung
des Linearsystems (12) gehen. Man wird dann dazu geführt, (12) in zwei
Teilsysteme

km 6q3%q. A — mans—‘21; D = o
(18)

2iq giltäzq. A, + km gin-[2113 D = O

und

—km ging—q. B + 2ir gin—g4. C = O

(19)
2iq 603-};- q. B + km 60913.1». C = o

aufzuspalten. Nach Einführen zweier neuer, willkürlicher Konstanter C’
und C” sind deren Lösungen bzw.

A = 2(2' ir 605%, D = c’ km Œo5%q
und \

B = 2 C”ir gin 112—13 C = C"’km ©in%q.

Diese Lösung muß auch das ursprüngliche System (12) erfüllen. Das
ist nur möglich, wenn entweder

C’ = 0, C” willkürlich,
oder

C’ willkürlich, C” = 0

angenommen wird. Es gibt somit zwei Arten von Bewegungen, jene nämlich. ,

dîe den Konstanten

(20) A = D 2—: 0, B = 2 C”ir
gin—Hi“

C = C"km
6in%q
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und

(21) A z 2C’irŒoBI—ïr, D .—. C’kmcoeïq, B = C = o
entsprechen. Man bezeichnet sie nach Lamb azls die assymmetrische bzw.
die symmetrische Bewegung (bzw. Lösung). Im Falle der assymmetrischen
Lösung werden die Potentiale 5) zu

(I) = 2C”ir Gin-gr Gin qz eik("_°t)

(22) (A)
q! = C”km Gang—q 603 rz ei" "“°".

im Falle der symmetrischen zu

(I) = 2C’ir GOSH
2r

Œoâqz guy-ct)

(23) (S)
‘P=C’km Eus-glqêinrz ei‘").

Entsprechend (2)sehen die Verrückungen also folgendermaßen aus:

u = cm (—2 eingreinqz + meinlzl—qeinrz) e“ (x-..)
(24) (A)

w = iC”(2qr6in—-r Œoôqz - kzm êinä- Œoârz) cub—ct)

und

u = C’kr(—2 CSDB-B-r Üoßqz + m ŒDQH
2qcoârz)

eikh'ct)

(25)(S)‘
w = iC' (2qr ËD‘ô—Iär Êînqz - kzm 606%q6in rz) eik (x-ct)

Die Symmetrieebene z= O der Platte ist auch Symmetrieebene bzw.
Antisymmetrieebene der Teilchenbewegung. Ersetzt man nämlich +z durch
—z‚ so bleibt in (S) die Horizontalkomponente unverändert, während die
Vertikalkomponente das Zeichen ändert: die Teilchenbewegung ist symme-
trisch in Bezug auf die Ebene z = O. In (A) ist es umgekehrt.

In der Ebene z = O ist im Falle (A)
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u _—_- 0, w = iC” (2qr6in-Izir - kzmginfiz-q) ei—Ct).

d.h. die in der Ebene liegenden Teilchen bewegen sich senkrecht zu ihr,
eine Deformation der Ebene in sich findet nicht statt. Die sich bewegen-
den Teilchen bilden fortschreitende Biegewellen.

lm Falle (S) ist

11 = C’kl‘ (—2 603%? + m coß—gq) eik (x—Ct), W = O,

d.h. die vor der Deformation in der Ebene z == O liegenden Teilchen blei-
ben auch während der Deformation in ihr, die Ebene dehnt sich, aber sie
verbiegt sich nicht.

G. Angenheister (1950) hat in Anlehnung an Lamb die Teilchenbewe-
.gung durch Zeichnungen veranschaulicht. Soweit schwingende Platten vom
geophysikalischen Standpunkt aus untersucht wurden (Eisplatten auf Seen,
Betondecken auf Straßen .mit elastisch weichem Untergrund) traten aus-
schließlich Bieges chwingungen auf.

Sowohl der asymmetrische als auch der symmetrische Fall strebt für
große Schichtdicken (d.h. für lim<f=lim H/Laoo) dem gemeinsamen
Grenzfall der Rayleighwellen zu. Für große Werte f werden in (16) und
(l7) die hyperbolischen Tangenten zu Eins und die gemeinsame Frequenz-
gleichung lautet

(24) <1 —.ä.n2)2 = Ja „au—‚(7,2).

Dies ist aber in leicht abgewandelter Form die Rayleighsche Gleichung
dritten Grades für n , die mit

no =
/§(3

_ \[3‘ = 0,9194017...

eine Verknüpfung der Phasengeschwindigkeit c der Rayleighwelle mit der
Phasengeschwindigkeit b der Querwelle herstellt:

(25) c=nob.

Um die Teilchenbewegung auch für diesen Fall abzuleiten ist. es zweck-
mäßig, (24) und (25) auf eine solche Form zu bringen, daß der Grenzüber-
gang lim f» oo möglich wird, ohne daß dabei eine der Begrenzungsebenen
der Platte ins Unendliche zu rücken braucht. Dazu verschiebt man das
Koordinatensystem parallel nach oben, so daß der neue Ursprung in die
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obere Begrenzungsebene der Platte fällt: es ändert sich nur die z-Koordi-
nate vermöge z = z’ + H/2 .

III.
Die Bestimmung der Dispersionskurven nach Anweisung der Gleichun-

gen (16) und (17) erfolgt durch sukkzessive Approximation. Wegen der Bau-
art der Gleichungen sucht man nicht zu einem vorgegebenen Wert von f
den zugehörigen Wert (oder die zugehörigen Werte) von 77, sondern umge-
kehrt zu einem vorgegebenen Wert von n die zugehörigen Werte von f. Das
Verfahren ist mühsam, aber wohl durch kein anderes zu ersetzen.

Beginnt man, von Null ausgehend, mit kleinen Werten von T] = 0/0
und schreitet zu größer werdenden fort, so läßt nur die “asymmetrische”
Frequenzgleichung (17) entsprechende reelle f— Werte zu und zwar zu je-
dem q-Wert nur je einen. Die resultierende Dispersionskurve AI (vergl.
Bild 2) zeigt anormale Dispersion an — zu kleinerenWellenlängen gehören

20+
1.94
1.0—
1.7-
1.6—
w
1.1..
1,3.
1.2~
1.1-

1. 63299.. .

0'9“ 09194017...

a q—I
4L 'Iil
Abb. 2: Dispersionskurven. Relative Phasen- und Gruppengeschwindigkeit

als Funktion von H/L.

größere Phasengeschwindigkeiten. Der Höchstwert der Phasengeschwindig-
keit ist entsprechend (25) durch c = 0,919. . . b gegeben. Die zugehörigen

l3 Ztachr. f. Geoph. 23
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Wellen sind reine Oberflächenwellen, denn in (24) sind q und r gemäß
(6) reell. Sie gehen für lim H-æoo in Rayleighwellen über. Für 1>7I >
> 0,919. . . läßt die Gleichung (17) keine reelle Lösung zu.

Die “symmetrische" Frequenzgleichung (16) läßt zu jedem reellen n,
das dem Intervall 0,919. . . < q g l angehört, einen reelen Wert f zu, d.h.
es entsteht der unter der Geraden q a l liegende Teil der Dispersionskurve
52.

Für17>1 wird r=k l—n2=ik\/r;2-l und

Îgntl — n2 = itg 175/172 - l je rein imaginär.

In beiden Gleichungen (16) und (l7) wird demnach der eine hyperboli-
sche Tangens zu einem gewöhnlichen Tangens. Der Ast 52 findet seine
Fortsetzung und nähert sich asymptotisch der Geraden 17 = 1,63 299. ..
an.

Zugleich beginnen zwei neue Äste Sl und A1, die auch dann noch er-

halten. bleiben, wenn 1 - K2772 = l - 21-712 S 0, also T) à fi Wird. In

diesem Falle wird auch der zweite Tangens hyperbolicus zu einem gewöhn-
lichen Tangens: Die zugehörigen Wellen sind dann aber keine Oberflächen-
wellen mehr.

Mit Ausnahme des zuerst__angeführten Astes A2 zeigen alle Disper-
sionskurven (die drei übrigen Aste A1, S 1, $2) normale Dispersion.

Da der Energietransport mit der Gruppengeschwindigkeit vor sich geht
(hier mit u bezeichnet), wurden auch die Gruppengeschwindigkeiten be-
rechnet und in Bild 2 als Funktionen von f = H/L eingetragen. Die Be-
rechnung erfolgte nach der bekannten Beziehung

u=c+kg—9-,
dk

aus der durch Division mit b folgt

U=.1L= im,
n 0+6”

Zur Bestimmung der Ableitung g3]- kann man sich, da eine direkte

Berechnung nicht in Frage kommt, der graphischen Differentiation mit Hilfe
eines Spiegel-Lupenderivimeters bedienen. Man kann aber auch die Disper-
sionskurve durch eine algebraische approximieren und dann an dieser die
Differentiation vornehmen.
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Die für die Phasengeschwindigkeiten gezeichnetenDispersionskurven
weisen je einen Wendepunkt auf, der Ast SI deren zwei. In den Disper-
sionskurven für die Gruppengeschwindigkeit entsprechen diesen Wende-
punkten jeweils stationäre Werte (Maxima oder Minima) der Gruppenge-
schwindigkeit. Ihre Lage ist gegenüber der Lage der entsprechenden Wen-
depunkte etwas verschoben. Mögen {m die Abszissen, qm die Ordinaten
der Extreme sein. Dann sind in unserem Fall die Daten der drei Minima und
zwei Maxima durch folgende Tabelle gegeben:

Extrema der Gruppengeschwindigkeit

Minima Maxima
Ast SÎ S; A”; S’i‘ S;

fm 1,72 0,64 1,18 0,74 0,56

r; m 1,33 1,22 1,29 1,72 0,78

Diese Werte wurden auf graphischem Wege ermittelt.
Vom theoretischen Standpunkt aus sind die Dispersionskurven unter-

einander gleichberechtigt, d. h. es müßten im Falle einer Anregung der
Platte — entsprechend den vier Ästen der Dispersionskurve — viererlei
verschiedene Arten von Schwingungen entstehen und von jeder Schwin-
gungsart solche aus dem gesamten Frequenzbereich. Tatsächlich treten je-
doch die verschiedenen Frequenzen nicht mit gleicher Häufigkeit auf. Am
häufigsten werden jene Frequenzen sein, die der Umgebung der Minima der
Gruppengeschwindigkeit entnommen werden, am seltensten jene aus der
Umgebung der Maxima. Die Folge davon ist, daß in einiger Entfernung von
der Erregerstelle nur —- oder doch vorwiegend — diese “ausgezeichneten
Frequenzen” registriert werden“

Auf die Bedeutung dieses Umstandes für die Weiterleitung der Energie
hat H. Ieffreys (1925) hingewiesen. Man kann den Sachverhalt auch unmit-
telbar einsehen, wenn man bedenkt, daß der von den Wellen in der Zeit-
einheit durch die Einheit des Querschnittes getragene Energiestrom von
der Wellenlänge unabhängig sein muß. Das ist nur möglich, wenn langsamer
hindurchtretende Wellen entsprechend mehr Energie mit sich führen, also,
da die Amplituden als Funktionen der Perioden festliegen, mit größerer
relativer Häufigkeit auftreten. Der verstärkte Energietransport der Wellen
aus der Umgebung des Minimums der Gruppengescbwindigkeit wird durch
Erhöhung der relativen Häufigkeit dieser “langsamsten Wellen” möglich
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gemacht. Umgekehrt müssen Wellen, deren Perioden aus der Umgebung des
Maximums der Gruppengeschwindigkeit stammen, relativ selten sein, da nur
so der verminderte Energietransport dieser “schnellsten Wellen” zustande
kommen kann.

Sei nun Em die Abszisse eines Minimums der Gruppengeschwindigkeit
und seien Lm, c:m und Tm die zugehörige Wellenlänge, Phasengeschwin-
digkeit und Periode, dann ist

H H
{:mcm €111a

c T
(27) 5m=i= H ,alsoT =

Lm m m
m

Diese Periode wird man also in einiger Entfernung von der Anregungs-
stelle als relativ am häufigsten auftretend beobachten. Alles hängt nun da-
von ab, welche Werte man dem H und dem b erteilt. Die Dichte der Platte
geht in die Frequenzgleichungen nicht ein, hat also auch keinen Einfluß
auf die bevorzugte Periode.

IV.

Um die bisherigen Überlegungen auf die Mikroseismik anzuwenden, iden-
tifizieren wir die Platte mit der Erdkruste. Für H haben wir dann die ver-
mutliche Dicke der Erdkruste einzusetzen und für b den entsprechenden
Wert für die Phasengeschwindigkeit der Querwellen. Es ist bekannt, daß
eine eindeutige Festlegung der Krustendicke bisher noch nicht gelungen ist.

R. Stoneley, der sich in einer Reihe von Arbeiten mit diesem Fragen-
komplex befaßt, arbeitet mit drei Hypothesen: Die Erdkruste besteht aus

\a) einer einheitlichen Granitschicht von der Mächtigkeit H1; eine Basalt-
schicht ist nicht vorhanden, H2 = O.

b) einer Doppelschicht von Granit und Basalt, jede gleich mächtig wie
die andere, H2 = H1.

c) einer Doppelschicht von Granit und Basalt, jedoch mit verschiedenen
Mächtigkeiten, H2 = 2H1°

Für die Krustendicke erhält er verschiedene Werte, je nach der Annahme
von der er ausgeht. Die Annahme a) hat zweifellos den Vorzug größerer
Einfachheit für sich, sie führt auch auf Krustendicken, die man nach dem
Stande unserer Kenntnisse und Vermutungen als plausibel ansehen kann,
sie trifft aber zumindest für Mitteleuropa nicht ganz zu. Hier ist — erstma-
lig durch die Untersuchungen von V. Konrad am Schwadorfer Beben — die
Existenz einer Doppelschicht ziemlich sichergestellt.
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Wir machen trotz dieser Bedenken zunächst die Annahme a), die Erd-
kruste bestehe aus einer einfachen Granitschicht (im Sinne von E. feffreys).

Dann darf man nach R. Stoneley (1953) für den eurasischen Konti-
nent ï

H = 34,6 km oder H = 39,4 km

setzen,je nachdem, ob man dem aus der Dispersion von Lovewellen oder von
Rayleighwellen errechneten Wert mehr Vertrauen schenkt. In einer früheren
Arbeit schloß R. Stoneley (1948) aus der Dispersion von Lovewellen auf
eine Krustendicke von H = 33 i 3 km unter der Voraussetzung, daß die
Erdkruste tatsächlich nur aus einer einheitlichen Granitschicht im Sinne
von H. leffreys besteht. Wir neigen dazu, diesen kleineren Wert als den
wahrscheinlicheren anzusehen, und werden in der Folge mit diesem An-
satz arbeiten.

Das Bedenken, eine so mächtige Granitschicht möchte (infolge des ra—
dioaktiven Zerfalls) einen zu starken Wärmestrom vom Innern der Erde nach
außen fließen lassen wiegt deshalb nicht ganz so schwer, weil durchaus
nicht erwiesen ist, daß die an der Oberfläche gemessenen Wärmewerte auch
für größere Tiefen repräsentativ sind.

Mit den an der Oberfläche gemessenen Wärmewerten von

6,7 x 10—6 cal/g.Jahr für saures Gestein
1,7 x 10-6 cal/g.Jahr für basisches Gestein und
0,9 x 10"6 cal/g.Jahr für ultrabasisches Gestein

könnte man den lokal von F. Birch (194-7) beobachteten Wärmestrom von
1,2 bis 1,3 x 10"6 cal/qcm. sec allerdings schon durch eine Granit-
schicht von H == 22 km Mächtigkeit erreichen.

Von den übrigen, von Stoneley benutzten Werten b = 3,363 km/sek,
p = 2,997 x 1011 dyn/qcm und p = 2,65 g/cm3 benötigen wir allein
den Wert von b .

Wir finden aus (27) mit H = 30, 33, 34km

T = 8.921, T = 0,813, T = 10,110

und berechnen daraus die bevorzugten Perioden. Sie sind in der folgenden
Zusammenstellung wiedergegeben:
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Bevorzugte Perioden
bei verschiedenen Annahmen über die Krustendicke

S’ï s; A;

gm „m 2,288 0,781 1,522

H = 30km 3,90 11,42 5,86
Tm für H = 33 km 4,29 12,56 6,45

H = 34 km 4,42 12,95 6,64

Der Periodenbereich der Mikroseismik erstreckt sich von rund 2 Sekun-
den bis über 12 Sekunden. Die Häufigkeitsverteilung der Perioden zeigt
außerordentlich scharfe Maxima. E. Hardtwig (1949) hat solche Häufigkeits-
verteilungen (aus Stuttgarter Registrierungen) bestimmt und fand z.B. für
den Kanalsturm vom 15.1.1938 als Periode größter Häufigkeit Tm = 6,8
Sekunden und für den Norwegensturm vom 28. 2. bis 1.3.1943 (dem stärk-
sten bis dahin registrierten) eine solche von Tm = 7.5 Sekunden. Die
Häufigkeitsmaxima waren sehr spitz, die visuelle Bestimmung der entspre-
chenden Perioden daher leicht. Die Art und Weise der Auszählung der Pe-
rioden läßt aber nicht erkennen, ob neben den angegebenen Maxima noch
weitere, schwächer ausgeprägte, oder auch nur Ausbuchtungen in der Häu-
figkeitskurve vorhanden sind. Wenn es solche gibt, dann sind sie nur so
schwach ausgeprägt, daß sie bei der angewandten Methode der Auszählung
nicht zur Geltung kommen.

Die experimentell gefundenen Perioden größter Häufigkeit müßten, wenn
Mikroseismik wirklich das Schwingen der auf weichem Substratum auflie-
genden Erdkruste wäre, mit den in unserer Tabelle enthaltenen Perioden-
werten wenigstens größenordnungsmäßig übereinstimmen. Halten wir an
einer Krustendicke von H = 33 km fest, so dürfte der zum Ast 52 gehörige
Periodenwert Tm = 12,56 Sekunden von vornherein als zu groß ausschei-
den. Es soll damit nicht gesagt sein, daß die zugehörigen Bodenschwin—
gungen überhaupt nicht auftreten. Es ist aber denkbar, daß bei der hier
vorliegenden Art der Anregung Schwingungen dieser Art so gut wie gar
nicht auftreten.

Dasselbe gilt auch für die zu den Ästen S’i‘ und Aï gehörigen Boden-
bewegungen. Das Beispiel der Beton-Straßendecke auf weichem Unter-
grund zeigt, daß bei der dort vorhandenen Anregungsweise eine spezielle
Schwingungsart, nämlich die zu Aï gehörige, erzeugt wird (von den andern
fand sich keine Spur). Es kann also ganz gut der Fall eintreten, daß die
Art und Weise, wie (im Falle der Mikroseismik) die Erdkruste zu Schwin—
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gungen angeregt wird, entweder die zum Ast S1 oder aber die zum Ast A’ï
gehörigen Schwingungen erzeugt werden; welche es sind, das ist die Frage.

Die zum “symmetrischen Ast” Sl gehörigen Periodenwerte stimmen,
so wie sie in der Tabelle stehen, nicht recht zu den empirischen Werten
von 6, 8 bzw. 7,5 Sekunden. Besser würden die zum “antisymmetrischen
Ast” A* gehörigen Periodenwerte stimmen — zumindest für Tm = 6 ,8 Sek.
Gäbe maln sich mit der größenordnungsmäßigen Übereinstimmung zufrieden,
so könnte man sagen, Mikroseismikwellen seien Biegewellen der als frei-
schwingende Platte gedachten Erdkruste. Gegen diese Auffassung scheint
zu sprechen, daß die Periode größter Häufigkeit verschieden groß gefunden
wird — je nach dem Quellgebiet, das man der Mikroseismik vernünftiger-
weise zuschreibt. In Stuttgart zeigt Mikroseismik aus dem Golf von Biskaya
die kleinste Periode relativer Häufigkeit, und von der Mikroseismik aus
der Gegend um den westlichen Kanaleingang und den “Norwegenkopf” wur-
de schon gesagt, daß sie die bevorzugten Perioden 6,8 und 7,5 Sekunden
hat.

Man wird also nicht darum herum können, den Einfluß der Periodenver—
längerung infolge Überbrückens verschiedener Entfernungen in Rechnung
zu stellen. Zum Glück liegen zur Frage der Periodenverlängerung bereits
Arbeiten vor, die zumindest gewisse Anhaltspunkte bieten. So hat W. M.
Munk (1947) eine Formel für die Zunahme der Periode einer individuellen
Welle über eine Entfernung x hin aufgestellt und ihre Anwendbarkeit an
einem Tsunami und einem Erdbeben überprüft. Die Übereinstimmung mit
der Beobachtung war recht gut. Eine Übertragung der Munk’schen Formel
auf Lovewellen _hat dann f. T. Wilson vorgenommen (1948), wobei sich eben-
falls recht gute Übereinstimmung mit der Erfahrung ergab. Mißt man die Ent-
fernung x in km und die Periode T in Sekunden, so ist nach Wilson

(28) T = 2,3 x 10'3 x + T0
wo T0 die Periode der Welle am Entstehungsort bedeutet.

Plattenschwingungen sind von anderer Art als Tsunamis, Love- oder
Rayleighwellen, bei denen sich die Formel von Manic-Wilson bewährt
hat. Wenden wir sie trotzdem hier an, so kann dies nur mit einem gewissen
Vorbehalt geschehen. Wir machen den Versuch und setzen für die Ent-
fernungen

Stuttgart-Kanalausgang x rund l 100 km

Stuttgart-Norwegenkopf x rund 1500 km.

Als Perioden TO nehmen wir die von der Theorie gelieferten Werte un-
serer Tabelle. Es ergibt sich die folgende Zusammenstellung:
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Bevorzugte Perioden
bei verschiedenen Annahmen über die Krustendicke

und verschiedenen Entfernungen der Quellgebiete

H Entfernung
in des S 1 S2 A 1

km Quellgebietes

30 1 100 km 6,43 13,95 8,39
1500 km 7,35 14,87 9,31

33 1 100 km 6,82 15,09 8,98
Tm 1 500 km 7.74 16,01 9,90

34 l 100 km 6,95 15,48 9,17
1 500 km 7,87 16,40 10,09

Die Tabelle zeigt: nimmt man als Krustendicke H= 33 km an, so sind
die zum Ast Sl gehörigen Bodenbewegungen von solcher Periode, daß man
sie mit den bevorzugten Perioden der angeführten mikroseismischen Stürme
identifizieren könnte. Die Gegenüberstellung zeigt in der Tat

Beobachtung T = 6,8 7,5 Sek.

Theorie K T = 6,82 7,74 Sek.

Dieses Ergebnis könnte erstaunlich sein, wenn nicht so viele Unsicher-
heitsfaktoren1n die Überlegungen eingingen. Der Wert der Phasengeschwin-
digkeit b wurde von R. Stoneley übernommen, es kann sich bei ihm jedoch
nur um einen Mittelwert handeln, wobei der tatsächliche Wert in nicht über-
schaubarer Weise mit der Tiefe variiert. Die Dicke der Erdkruste ist eben-
falls nicht genau bekannt, die angenommenen Zahlen stellen nur die bisher
plausibelsten Werte dar und jeder von ihnen könnte regional schwanken
(wechselnde Krustendicke). Selbst die Annahme “Erdkruste = einfache
Granitschicht” ist unsicher. Dazu kommt, daß die Munk-Wilson’sche For-
mel über die Periodenzunahme mit der Entfernung noch nicht hinreichend
genug überprüft ist, ja, daß es fraglich ist, ob sie auf Plattenschwingungen
angewendet werden darf.

Angesichts solcher Unsicherheiten darf man von vornherein seine Er-
wartungen hinsichtlich der Übereinstimmung von Theorie und Beobachtung
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nicht zu hoch schrauben. Daß sie trotzdem so gut ausfällt, könnte fast. wie
ein Zufall erscheinen. Wir möchten daher weniger Wert auf diese gute Ubeb
einstimmung im Einzelnen legen als auf die Übereinstimmung in der Grös-
senordnung: Dal} die Größenordnungen für die bevorzugten Perioden so gut
miteinander übereinstimmen, erscheint uns als Hauptargument dafür, in der
Mikroseismik das Schwingen der Erdkruste (dieses in ganz spezieller Weise)
zu sehen.

Über die Zuordnungen im Einzelnen, auch über die Annahmen wie Kru-
stendicke, Phasengeschwindigkeit, Gesetz der Periodenverlängerung kann
man wohl diskutieren -— entscheidend ist, daß die Größenordnungen der be—
vorzugten Perioden bei den Krustenschwingungen übereinstimmen mit den
bevorzugten Perioden der Mikroseismik.

Die Mikroseismik Iii/3t sich also deuten als das freie Schwingen der Erd-
kruste, wenn man diese als eine rund 30 km dicke Granitschicht (im Sinne
von H. Ieffreys) ansieht. Von den vier grundsätzlich möglichen Schwin-
gungsarten wird dabei nur eine -— oder doch vorwiegend eine - tatsächlich
realisiert.

Unseren Betrachtungen lag bisher die Annahme a) von Stoneley zugrun-
de, die Annahme nämlich, die Erdkruste. bestehe aus einer einfachen Gra-
nitschicht. Wie schon ausgeführt, bestehen gegen diese Annahmen Beden-
ken. Man müßte als nächsten Schritt nun eine der beiden andern, von
Stoneley gemachten Annahmen durchrechnen. Hier sind nun keinerlei Vor-
arbeiten vorhanden. Zwar arbeitet Stoneley mit der Annahme einer auf dem
Substratum aufliegenden Doppelschicht Granit plus Basalt, doch fehlt es
an der Durchrechnung im Einzelnen, weil (in der Arbeit von 1953) die
Frequenzgleichung — in der Determinantenform — zwar aufgestellt, aber
nicht ausgewertet wird. Die Rechenarbeit wird zu groß.

Was wir für den vorliegenden Zweck benötigen würden, wäre eine
Theorie der Schwingungen einer zweischichtigen Platte mit freien Ober
flächen -— und eben diese Theorie ist nicht vorhanden.

Wir können aber über ihr Aussehen einiges vermuten. Die Frequenz-
gleichung wurde auch hier in zwei Einzelgleichungen zerfallen und dadurch
das Problem wesentlich vereinfachen. In der Stoneley’schen Zweischich—
tentheorie zerfällt die Frequenzgleichung nicht, und eben dies macht diese
Theorie so schwerfällig. Jede der beiden einzelnen Frequenzgleichungen
würde zwei Dispersionskurven darstellen, so daß man auch hier vier Dis—
persionskurven bekäme — und zwar sowohl für die Phasen- wie für die
Gruppengeschwindigkeit. In die Frequenzgleichungen würden die beiden
Phasengeschwindigkeiten der Querwellen eingehen, die für die beiden
Schichten zuständig sind und wohl auch das Verhältnis von deren Dichten.
Die geometrische Form der Dispersionskurven würde sich um etwas von
der bisherigen Form unterscheiden. insbesondere würde die Lage der Ex-
14 Ztschr. f. Geoph. 23



|00000116||

106

trema gegenüber bisher etwas geändert werden. Damit würden auch die
Werte der bevorzugten Perioden etwas andere werden. Die Unterschiede
würden umso größer, je mehr sich die beiden Schichtmaterialien in elasti-
scher Hinsicht von einander unterscheiden. Bei den beiden geologischen
Körpern, die hier in Frage kommen, sind diese Unterschiede jedoch nicht
sehr groß, wir dürfen also annehmen, daß sich die Lagen der Extrema
und damit die Werte der bevorzugten Perioden nicht sehr viel von den Wer-
ten der Einschichtplatte unterscheiden.

Von dieser Annahme wollen wir ausgehen, um wenigstens näherungs-
weise die zu erwartenden bevorzugten Perioden zu bestimmen. Wir machen
zweitens die Annahme, die Doppelschicht schwinge ähnlich wie eine Ein-
schichtplatte, wenn die Phasengeschwindigkeit der Querwellen das ge-
wichtete Mittel aus den Phasengeschwindigkeiten der beiden Schichten
ist; die Gewichte seien proportional zu den entsprechenden Schicht-
mächtigkeiten. Auch diese Annahme kann nicht allzu weit von der Wahr-
heit entfernt sein.

Zu diesen Annahmen tritt eine Einschränkung in der Wahl der Schicht-
mächtigkeiten hinzu, der insbesondere in den angelsächsischen Ländern
eine gewisse Beachtung geschenkt wird. Aus japanischen Tiefherdbeben
hat H. Ieffreys (1939) die empirische Formel

H1 + 0,85 H2 = 30,3 i 1,3 km
hergeleitet. Dieser Beziehung müßten die beiden Mächtigkeiten Hl und
H der die Erdkruste konstituierenden Schichten genügen, wenn man zu-
laät, daß eine Formel dieser Art auch allgemeinere Gültigkeit besitzt.
Erste Annahme: Die Krustenmächtigkeit sei 33 km und es sei H2 = 2H1.

Aus den beiden Gleichungen

H1 + H2 33

H2 —2H1 Il O

findet man als Mächtigkeiten HI = 11 km und H2 = 22 km.
Wir übernehmen die von Stoneley angegebenen Werte

bl = 3,363 km/sek, b = 3,741 km/sek2

für die Phasengeschwindigkeiten und finden als deren gewichtetes Mittel
n =

ä (3,363 + 2x3,741) = 3,615 km/sek.
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Entsprechend (27) ist daher

_ 33 = 9.129.m 3.615 6m nm En, 77m

Für fm 17m sollen die früher benutzten Werte wieder verwendet werden.
Als bevorzugte Perioden findet man dann

bei S"; S; A’i‘

Tm 3,99 11,69 6,00 Sekunden .

Berücksichtigt man die Periodenverlängerung mit der Entfernung (For-
mel (28)), so vergrößern sie sich auf die folgenden Werte:

Beob.
Kanalsturm 6,52 14,22 8,53 6,8

Sek.
Norwegensturm 7,44 15, l4 9,45 7,5

Die zum Ast S’f gehörigen bevorzugten Perioden sind nur um Weniges
kleiner als die beobachteten.

Zweite Annahme: Die Krustenmächtigkeit sei wieder H = 33 km und es
gelte die Beziehung Hl + 0,85 H2 = 30,3 .

Aus dem System

H1+ H2 =33

Hl + 0,35 H2 30,3
folgt

H1 15 km, H2 = 13 km.
Für die Phasengeschwindigkeiten sollen wieder die Werte von Stone-

ley genommen werden. Durch Bilden des gewichteten Mittels ergibt sich
dann

b = ïll- (6x 3,363 + 5x 3,741) = 3,535 km/sek.

Entsprechend (27) ist mithin
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_. 33 _ 9.335"‘ 3,535 En, 71,,— 5m nm ’

woraus wiederum durch Einsetzen der früheren Werte für 5m 71m die bevor-
zugten Perioden gefunden werden. Sie sind

bei S"; S; Aï

Tm 4,08 11,95 6,13 Sekunden .

Die Berücksichtigung der Periodenverlängerung führt auf

Kanalsturm 6,61 14,48 8,66 Sekunden .

Norwegensturm 7,53 15,40 9,58

Die Übereinstimmung mit der Beobachtung ist hier besser als mit der
ersten Annahme.

Dritte Annahme (P, L. Willmore): Die Krustendicke sei wieder H = 33 km,
doch sei nun H1 = 14km, H2 = 19 km, bl = 3,216 km/sek und
D2 = 3,753 km/sek.

Man findet H1 + 0,85 H2 = 30,15, die Gleichung von Jeffrey/S ist
also immer noch weitgehend erfüllt. Das gewichtete‘ Mittel der Phasen-
geschwindigkeiten ist

n =
Èuu 3,216 + 19x 3,753) = 3,525 km/sek,

daher ist

_ 33 = 94362m 3.525 6,, nm Em nm
—+

9

Für die bevorzugten Perioden gilt das Schema

Ast S’i‘ S; A’i‘

T 4,09 11,99 6,15 Sekundenm

und, bei Berücksichtigung der Periodenverlängerung
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Kanalsturm 6,62 14,52 8,68

Norwegensturm 7,54 15,44 9,60 Sekunden .

Wie nicht anders zu erwarten, ist der Unterschied gegenüber der zwei-
ten Annahme nur unwesentlich.

Weitere Annahmen dürften sich erübrigen, denn es ist jetzt hinreichend
gezeigt, daß auch dann, wenn man die Erdkruste als zweischichtig ansieht,
sich die hier gegebene Deutung der Mikroseismik aufrechterhalten läßt.
Wesentlich scheint zu sein, daß sich die Krustendicke größenordnungs-
mäßig um 30 km oder etwas mehr bewegt, soferne man für die Phasenge-
schwindigkeiten nur jene Werte annimmt, mit denen hier gearbeitet wurde
oder doch solche, die davon nur wenig abweichen (was ohnehin meist der
Fall ist). Daß die Zweischichtplatte durch eine Einschichtplatte ange-
nähert wurde, dürfte auf das Ergebnis wohl keinen schwerwiegenden Ein-
fluß haben.

Zusammenfassend: Mikroseismik läßt sich in sehr zwangloser und ele-
ganter Weise deuten als freie Plattenschwingungen der Erdkruste. Die
Mächtigkeit der Erdkruste ist dabei mit etwas über 30 km anzusetzen und
für die Phasengeschwindigkeit der Querwellen sind die Erfahrungswerte zu
nehmen. Van den verschiedenen, grundsätzlich möglichen Plattenschwin-
gungen ist in der Mikroseismik nur eine (oder vorzugsweise eine) verwirk-
licht.

Träfe die hier entwickelte Theorie zu, so wäre eine außerordentlich
einfache und befriedigende Deutung des Phänomens der Mikroseismik ge-
funden. Denn wenn es wirklich die Erdkruste ist, die da schwingt (oder
doch eine scharf abgegrenzte Schicht von ihr), so ist es gleichgültig, in
welcher Weise ihre Schwingungen angeregt werden: ob durch die Wucht
der anprallenden Wassermassen bei der Brandung in Küstennähe oder aber
durch das Auf und Nieder des Seeganges im Bereich von Sturmzentren auf
dem Meere. In beiden Fällen wird die “Platte" zu Schwingungen ange-
regt, der Gegensatz zwischen Brandungshypothese und Tiefkernhypothese
würde sich als nicht vorhanden herausstellen. Das wäre ein außerordent-
lich wünschenswertes Ergebnis, da die Fronten zwischen beiden Lagern
hoffnungslos verhärtet sind. Die Vertreter der Tiefkernhypothese halten es
längst für überflüssig, Argumente zur Brandungshypothese auch nur anzu-
hören, geschweige denn gelten zu lassen, während umgekehrt die Vertreter
der Brandungshypothese immer wieder darauf hinweisen, daß sich alle
Phänomene des Komplexes “Mikroseismik” mit ihrer Hypothese zwanglos
erklären lassen.

Es wäre freilich zu überlegen, ob die verschiedene Art der Anregung
wirklich dieselben Schwingungen (zu ein und demselben Dispersionsast
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gehörig) anregt. Es wäre etwa denkbar, daß bei einer der Anregungsarten
Schwingungen auch vonueinem andern Ast der Dispersionskurve “mitrut—
sehen”, was auf eine Anderung im Duktus der Registrierung hinauslaufen
würde. Hier wären weitere, gründliche Untersuchungen erforderlich.

Es müßte, träfe unsere Theorie zu, Mikroseismik auch auf andere Art
entstehen können: etwa durch die Einflußnahme des Windes auf die Erd-
kruste. Größenordnungsmäßig ist der Wind dazu imstande, vorausgesetzt,
daß er eine genügend große Angriffsfläche hat. Diese Voraussetzung ist
nur erfüllt, wenn sich ein hohes Gebirge -— möglichst mit seinen Steilab-
fällen — quer zur Windrichtung stellt. Es ist das Verdienst von M. Bosso-
lasco, auf diese Art der Entstehung von Mikroseismik hingewiesen zu ha-

ben (Vortrag auf der Tagung der Deutschen Geophysikalischen Gesell-
schaft in Hamburg 1952 und Vortrag auf der Generalversammlung der
U.I.C.C. in Rom 1954). Es wäre u.E. des Versuches wert, Registrierungen
während des Sommers in den Alpen vorzunehmen, dann, wenn Gewitter-
fronten mit ihren starken Luftbewegungen an steilen Hängen oder Abstür-
zen angreifen. Man darf erwarten, daß die entstehende Bodenbewegung
Perioden von der Größenordnung der Mikroseismik hat.

Schließlich müßte Mikroseismik auch entstehen -- immer vorausgesetzt,
daß sie nichts anderes ist als das Schwingen der Erdkruste — wenn bei
Großsprengungen hinreichend viel Sprengstoff verwendet wird. Uber die
bei Sprengungen entstehenden Spektra liegen nur wenig Überlegungen vor,
dafür aber Tausende von Registrierungen. Für Großsprengungen liegen
so gut wie gar keine Unterlagen vor, einfach deswegen, weil es an Groß-
sprengungen mangelt. Führt man — wie geplant - eines Tages wirklich
welche aus, so wird es eine dankbare Aufgabe sein, sich der Perioden-
spektra dieser Sprengungen anzunehmen. Es wird insbesondere zu unter-
suchen sein, ob die bei Mikroseismik bevorzugt auftretenden Perioden auch
in diesen Spektren auftreten — wäre es der Fall, so wäre damit eine Stütze
für die hier vorgebrachte Theorie der Mikroseismik gefunden.

Damit sind wir bei der Frage angelangt, nach welcher Richtung sich
weitere Untersuchungen erstrecken sollen. Abgesehen von den schon
erwähnten Fragestellungen mag Eines besonders interessieren: warum ist
es möglich, daß die Erdkruste frei, d. h. wie eine Platte (und nicht wie
eine aufliegende Schicht) schwingt? Die Untersuchungen von A. Ramspeck
(1935, 1937, 1938) über das Schwingen von Beton-Straßendecken haben ge-
zeigt, daß diese Decken sich nur dann wie freie Platten verhalten (und
Biegeschwingungen vollführen), wenn sie auf elastisch weichem Material
aufliegen. Man wird also wohl annehmen müssen, 'daß die Erdkruste an
ihrer Unterseite an elastisch weiches Material grenzt. Damit muß keines-
wegs die Vorstellung verbunden sein, daß das “Substratum” als solches
in seiner ganzen Ausdehnung weich ist — es würden sich schwerwiegende
Gründe dagegen anführen lassen. Wohl aber kann es sich um eine Über-
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gangsschicht handeln, deren Mächtigkeit recht beschränkt sein kann. Die
Erdkruste schwingt auch nicht ausschließlich wie eine freie Platte, son-
dern sehr wohl wie eine aufliegende Schicht, dann nämlich, wenn die ins
Spiel kommenden Energiemengen hinreichend groß sind. Das ist bei Erd-
beben der Fàll und die geschichtete Struktur des obersten Teils der Erde
findet ihren Ausdruck in der Dispersion der Rayleigh- und Lovewellen der
Hauptphase von Erdbeben. Nur wenn die Energiemengen nicht ausreichen,
um auch die tiefer liegenden Erdpartien in die Bodenbewegung einzube-
ziehen dürfte es zu freien Plattenschwingungen der Erdkruste kommen.
Die hier berührten Punkte bedürfen besonderer Untersuchung.Vielleicht
lassen sich weitere Argumente für die Annahme einer weichen Schicht un-
ter der Erdkruste beibringen und vielleicht auch eine Untergrenze für die
Energiemenge, die mindestens erforderlich ist, um ein richtiges Erdbeben
abzugeben (mit Bodenbewegungen auch im Substratum), nicht nur Mikroseis-
mik.

Unsere Kenntnis der Mikroseismik ist noch sehr lückenhaft. Außer den
von E. Hardtwig (1949) angegebenen Häufigkeitsverteilungen der Mikro-
seismikperioden gibt es keine Untersuchungen, die sich mit den Häufig-
keitsverteilungen befassen. Es wäre aber sehr wichtig, diese genau und
nicht nur angenähert zu bestimmen. Aus der Häufigkeitsverteilung näm-
lich könnte man erkennen, ob wirklich nur eine Sorte von freien Platten-
schwingungen entsteht (zu einem bestimmten Ast der Dispersionskurve
gehörig), oder ob auch die anderen, theoretisch möglichen Schwingungs-
arten entstehen. Sollte dies tatsächlich der Fall sein, so entsteht die wei-
tere Frage, inwieweit jede der Schwingungsarten teilnimmt und welches die
Gründe für die tatsächlich realisierte Energieverteilung sind.

Das Vorhandensein auch der anderen Schwingungsarten oder ihr Nicht-
vorhandensein müßte auch bei der Untersuchung der Teilchenbewegung
des Bodens — der Orbitalbahnen -— zutage treten. Jede Schwingungsart hat
ihre eigenen Orbitalbahnen. Aus ihnen müßte hervorgehen, welche der mög-
lichen Schwingungsarten im vorliegenden Fall gerade realisiert ist.

Untersuchungen solcher Art sind technisch langwierig und wohl auch
undankbar, haben doch die Bodenteilchen die Eigenschaft, recht kompli-
zierte und rasch wechselnde Bahnen zu beschreiben, die zudem von der
örtlichen Schichtung des Untergrundes mit abhängen. Voraussetzung ist
hier — wie übrigens auch bei der Untersuchung der Häufigkeitsverteilung
der Perioden — das Vorhandensein von stark vergrößerten Präzisionsre-
gistrierungen in allen drei Komponenten, und gerade diese erfordern einen
Aufwand, der gegenwärtig an keiner Erdbebenwarte getrieben werden kann.
Jedenfalls erscheint es wichtiger, die Natur der mikroseismischen Boden-
bewegung zu erforschen, ehe an die praktische Anwendung herangegangen
wird.
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Solare Ultrastrahlung und ionosphärische D-Schicht
am 23. Februar 19561)

von A. Ehmert und K. Revellio, Weissenau 2)

Zusammenfassung: Eigene Messungen einer auffallenden Dämpfung von Längst—
wellen-Atmospherics beim Ausbruch solarer Ultrastrahlung am 23.2.1956 werden
im Zusammenhang mit anderen Messungen diskutiert. Die Verteilung der Einsatz-
zeiten über die Nachtseite der Erde stimmt mit der für die solare Ultrastrahlung
überein. -— Die von der letzteren hervorgerufene Elektronendichte wird abgeschätzt
und die damit zu erwartende Dämpfung berechnet. Sie ist für die Zeit der maxima-
len Einstrahlung ausreichend. Die Dämpfung hielt jedoch länger an. Dies kann
verstanden werden, wenn man annimmt, daß im Bereich um 70 bis 80 km Höhe die
Anlagerung der Elektronen eine große Rolle spielt, die so gebildeten Ionen in der
geringen Konzentration sehr langlebig sind und eine ständige geringe Elektronen-
dichte liefern, weil Elektronen befreit und nach kurzer Zeit wieder angelagert
werden.

Abstract: The outburst of solar cosmic rays at 23"d February 1956 caused a hard
attenuation of longwave -atmospberics on the night -side of the earth. A discussion
of our own and other records shows that the beginning follows immediately the
first arrival of this solar radiation. The electron density caused by the ionization
of these cosmic rays is in the maximum phase sufficiant to cause the observed
attenuat ion. But this attenuation continued after the decrease of cosmic ray inten-
sity for several hours. It is suggested that negative _ions formed by attachment of
electrons to 02 have in night-time at low concentration a long life and that at
every time a small fraction of them is liberated for a short time. These electrons
continue attenuation.

Messungen

Am 23. Februar 1956 beobachteten wir kurz vor 4 Uhr GMT gleichzeitig
mit einem starken Einfall solarer Ultrastrahlung (A. Ehmert und C. Pfotzer)
[l] eine Abnahme der in Weissenau (À = 9° 35’ ()5 = 47° 46’) registrierten
Atmospherics. Abb. l zeigt den Verlauf der Zahl der Atmospherics bei auf
27 kHz abgestimmtem Empfänger. Daneben ist der als normal anzusehende
Tagesgang am folgenden Tag eingezeichnet. Man hätte also am 23. Feb-
ruar den gestrichelten Verlauf erwarten können. Abb. 2 zeigt noch einmal
) ln gekürzter Form auf der Geophysikertagung in Hamburg am 27. September 1956 vorge-

tragen.
2) A. Ehmert und K. Revellio, Weissenau, Max-Planck-lnstitut für Physik der Stra-

tos phäre .
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die Atmosphericszahl vom 23. 2.56 in etwas anderem Maßstab für zwei ver-
schiedene Mindestfeldstärken. Man erkennt, daß eine plötzliche Abnahme
der Zahl der Atmospherics großer Amplitude auf 56% und derjenigen klei-
ner Amplitude auf 35% auftrat. Diese Abnahme maß zwischen unseren He-

æ-Z’Œô' 23.2.:1fl 3.2.15 i

13°“ [few

I“ I“

l . .

69E582ÏZ43_691215183243899
Hider-AW Weißen: 271Hz grease-Me M

Abb. l: Zahl der in Weißenau bei 27 Khz gemessenen Atmos-
pherics vom 22.2.56-24.2.56

gistrierungen der Zählwerkstände um 34° und 350 GMT eingetreten sein.
Nach der ebenfalls auf Abb. 2 wiedergegebenen Registrierung des Atmo-
radiographen [2] der Schweizerischen Meteorologischen Zentralanstalt in
Zürich läßt sich der Übergang auf die Zeit zwischen 3“2 und 3“ einengen.
Die regelmäßige Abnahme der Atmosphericszahlen bei Sonnenaufgang setzt
etwa 60° Uhr GMT ein. Sie ist auf allen drei Kurven deutlich zu erkennen.
Die Sonnenaufgangslinie lag 342 Uhr am Erdboden noch 3000 km und in
35 km Höhe noch 1000 km weiter östlich von Weissenau. Über Weissenau
stand die Erdschattengrenze 3“2 Uhr in etwa 750 km Höhe. Die Radiosc-
niographen in Zürich und Payerne zeigten zu derselben Zeit eine Herd-
gruppe zwischen Südwesten und Nordwesten mit dem Schwerpunkt im Nord-
westen und einen schwächeren Herd im Südosten an. Die Atmospherics
kleiner Amplitude gehen zum größeren Teil auf Gewitterherde in Zentral-
amerika zurück, diejenigen großer Amplitude lassen sich vorzugsweise
europäischen Gewitterzentren zuordnen. Weiter zeigt Abb. 2 den Verlauf
der nuklearen Komponente der Kosmischhen Ultrastrahlnng nach der Regi-
strierung durch sekundäre Neutronen in Weissenau [1] nach Meyer und
SimPSÜH l3] in Chicago und nach Brown [4] in Albuquerque. Der Beginn der
Strahlungsanstiege war nach der kontinuierlichen Ionisationsregistrierung
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von Sittkus, Kühn und Andrich [5] in Freiburg 34'2 GMT in Cheltenham in
den USA nach Forbus/z [6] 348 GMT. Eine Untersuchung über die Zeiten
des ersten Ultrastrahlungsanstieges im europäisch-amerikanischen Raum

l)"
GMT Zahl der A rmospherics

SA
Weissm

232475345676515/155GMT-
23.2.7956

SENDER NSS 7’75'kHz
registriert in Munchc-n 3‘2 GMT

__l_ . und J_ 1 A „44 A _14 .l . 7 1 1 u
23 24 I 2 3 4 5 6 7 8 l3

_N_ 42„o L

13

GMT

20» Solo/e Ultrastrahlung
s Sek. Neutranen

_ Weissenau
_..„. Albuquerque

Chicago
IO »

l ..... 1 AAAAA LLLLAIIIIAI‘ 1...;nluu.114m1”11117111111111“... ü

23247233567Î9/01112Ë
GMT

Abb. 2: 23.2.56 Zahl der Atmospherics, Feldstärke des Senders NSS
und solare Ultrastrahlung
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am 23.2.56 [7] ergab eine Abhängigkeit von der geomagnetischen Länge
mit zunehmender Verspätung nach Westen um 1 Minute pro 20° Länge und
mit zunehmender Verspätung nach Norden um l Minute pro 4° geomagneti-
scher Breite. Auch die Zeiten des Strahlungsmaximums sind entsprechend
verschoben. Lauter, Bartels, Sprenger und Skeib [8] beobachteten in Küh-
lungsborn ein um 343 Uhr GMT beginnendes Absinken des atmosphärischen
Störpegels bei 40 kHz auf 14%, bei 35 kHz auf 35%, bei 25 kHz auf 42%.
Bemerkenswert ist, daß bei 40 kHz und besonders bei 35 kHz eine schon
342 einsetzende und 344 ihr Maximum erreichende Zunahme des Pegels um
50% vor der erwähnten Abnahme auftrat. Sie war bei 25 kHz kaum noch an-
gedeutet. Bei niedrigeren Frequenzen trat sofort eine Abnahme auf. Auch
die Registrierung eines Senders auf 185 kHz ergab in Kühlungsborn 349
GMT eine plötzliche Abnahme auf weniger als 15%. Die Autoren [8] weisen
darauf hin, daß hier eine Dämpfung auf einem völlig im Nachtbereich ver-
laufenden Ausbreitungsweg vorliegt, welche deshalb Korpuskeln zuge-
schrieben werden. Sie vermuten, daß es sich um eine weiche Komponente
gehandelt habe, welche nur unterhalb 90 km Höhe stark ionisierte, jedoch
oberhalb nur schwacher Wechselwirkung fähig gewesen sei. Aarons und
Barron [9] registrierten in Fourth Cliff in Scituate Massachusetts USA
auf 49 kHz den atmosphärischen Störpegel mit l kHz Bandbreite. Es
wurde ein Maß für die mittlere Zeit aufgeschrieben, während welcher der
Störpegel eine vorgegebene Schwelle überschritt. Sie fanden eine 344 ein-
setzende Abnahme dieser Störzeit. Die Werte fielen weiter bis 3“8 GMT
(224'8 Ortszeit) und blieben dann auf diesem niederen Niveau konstant.
Sie bringen das Ereignis ebenfalls mit dem Einbruch solarer Ultrastrah-
lung in Verbindung und betonen, daß die Dämpfung bereits einige Minu-
ten vor Beginn des Einfalls solarer Ultrastrahlung auftrat, welche in
Cheltenham (USA) erst 348 GMT einsetzte. Dieselben Autoren erwähnen,
daß Pierce und Moritz [10] in Cambridge (USA) um 3‘3 GMT eine Zu-
nahme der Phasenänderungsgeschwindigkeit der Signale des auf 16 kHz
arbeitenden Senders Rugby (GBR) in England festgestellt haben. Tatsäch—
lich ist nach unserer erwähnten Analyse der erste Einfall solarer Ultra-
strahlung in England 343 GMT erfolgt. In den USA ist in 40° nördlicher
Breite ebenfalls schon 3“ solare Ultrastrahlung eingefallen. Ein Teil der
in Fourth Cliff registrierten Atmospherics kam zu dieser Tageszeit sicher
aus südlicheren Gebieten, nämlich Zentralamerika und den nördlichen Tei-
len Südamerikas, so daß ionosphärische Reflexionsstellen in 40° Breite
lagen und damit zeitliche Übereinstimmung zwischen dem Beginn der Dämp-
fung und dem Einfall der solaren Ultrastrahlung besteht. Mc Kerrow [11]
registrierte in der Polarlichtzone in Churchill (58,8° N 94,2° W) den atmo-
sphärischen Störpegel auf der Frequenz lOO kHz und fand um 345 GMT be-
ginnend eine rasche Abnahme um6db (auf51%) in weniger als 10 Minuten
und anschließend eine weitere Abnahme um 2 db bis auf den bei Tag übli-
chen Wert, der dann während der ganzen weiteren Nacht also 8 Stunden
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lang erhalten blieb. Die Hauptquelle der registrierten Störungen lag auch
in diesem Fall nach Mc Kerrow in Zentralamerika. Die Grenzfrequenz der
Fz-Schicht stieg in Churchill nach Mc Kerrow von 445 ab bis 53° an, von
da an konnten wegen vollständiger Absorption keine Reflexionen mehr beob-
achtet werden. Auch von den anschließenden 65 Stunden waren 53 Stunden
ohne jede Reflexion. Ein Vergleich mit anderen Stationen zeigt, daß die-
ser Effekt auf die Polarlichtzone beschränkt war.

Beginn
Station des Absorptionszeit

Sturmes
Baker Lake 64,3°N 96,0°W 5.00 6.00 Vollst. Absorption
Churchill 58,8°N 94,2 C’W 5.00 5.30 Vollst. Absorption
Winnipeg 49,9°N 97,4°W Hohe Absorption
Ottawa 45,4°N 75,9°W Hohe Absorption
Kjeller (Breite wie Win-

nipeg) 5.00 7.00- 8.00 vollst. Absorption
Upsala 7.00 vollst. Absorption

den ganzen Tag
I«indau Kein Effekt
Cambridge Kein Effekt

Eine weitere Registrierung des 16 kHz-Senders Rugby (GBR) nach
Amplitude und Phase in Cambridge in 92 km Entfernung vom Sender ergab
naCh Belrose, Devenport und Weekes [12] etwa 345 h ein Absinken der
scheinbaren Reflexionshöhe von 87 km auf 80 km ohne merkliche Ampli-
tndenabnahme. Dieser Wert blieb bis Sonnenaufgang erhalten, dann sank sie
auf 68 km ab am Mittag, also 5 km niedriger als normal. In Newcastle
293 km von Rugby begann auch 345 GMT die anomale Ausbreitung. In Up-
sala 1350 km vom Sender entfernt verschwand nach Stoffregen die dort die
BOdenwelle weit überwiegende Raumwelle gänzlich. Auch bei Frequenzen
2Wischen 700 und 300 kHz wurden um 345 h einsetzende starke Dämpfun-
Sen beobachtet. Auch die bei 22 kHz registrierten Atmosphericszahlen
na11men 345 GMT auf die Hälfte ab. Gold und Palmer 113] beobachteten in

ePStmonceux 3"5 h ebenfalls eine sehr schnell verlaufende Abnahme der
auf 27 kHz registrierten Atmospherics, sie vermuten als Ursache die mit
dem Ultrastrahlungseinbruch gekoppelte Partikelstrahlung. Ellison und

eid [14] berichten von einer starken Abnahme der Atmosphericszahlen
ei 24 kHz um 345 h, die mit dem Partikelstrom der solaren Ultrastrahlung

“_“f der nicht sonnenbeschienenen Hemisphere zusammenfiel. Schließlich
ln(let sich auf einer Münchner Registrierung der Empfangsamplitude des

nol‘damerikanischen Senders NSS (17,7 kHz) die uns Herr Prof. Schumann
l’f’lludlichst zur Verfügung stellte, der in Fig. 2 auch gezeichnete Verlauf

"ut einer kontinuierlichen Abnahme der Amplitude von 344 h bis 35° h.
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Bei Registrierung von Sendern liegt ein geographisch eindeutiger Aus—
breitungsweg vor, bei dem man sicher entscheiden kann, ob er im Tag- oder
völlig im Nachtbereich liegt. Das letztere war bei allen oben angeführten
Senderausbreitungswegen der Fall. Dagegen ist man nicht sicher, wie weit
bei Amplitudenänderungen tatsächliche Dämpfung und Interferenz mitspie-
len. Verschwindet aber die Raumwelle völlig, Wird auch dieser Fall ein-
deutig. Bei den Atmospherics entfällt die Phaseninterferenz. Dafür ist
wegen der räumlichen Verteilung der Herde der Ausbreitungsweg nicht
eindeutig. Wir waren daher zunächst nicht sicher, ob der Abfall nicht doch
mit dem Ausfall der Strahlung aus Dämmerungsgebieten zusammenhängen
könnte.

Die im Tagbereich wirksame UV-Strahlung bewirkt aber bei der Fre-
quenz von 27 kHz eine Verbesserung der Ausbreitungsbedingungen durch
Reflexion an der D—Schicht, also eine Zunahme der registrierten Atmo-
spherics, während bei höheren Frequenzen über etwa 150 kHz die D-Schicht
dämpft und bei Kurzwellen der als Mögel-Dellinger-Effekt bekannte Aus-
fall der Funkverbindungen einsetzt. Das Maximum der Verbesserung der
Ausbreitung liegt bei 27 kHz. Noch tiefere Frequenzen werden wieder
weniger beeinflußt. Bei 16 kHz ist nur noch schwache Veränderung der
Ausbreitung beobachtbar. Es liegen also im Tagbereich stark frequenz—
abhängige Einflüsse auf die Ausbreitung vor, das war am 23. Februar nicht
der Fall. Auch nach dem gesamten Verlauf der Kurve ist eine Ausbreitung
in Dämmerungsgebieten unwahrscheinlich, da die spätere Abnahme bei
Sonnenaufgang spontan einsetzt. Dies ist nur bei westlich liegenden Her-
den möglich (Lugeon [15], Revellio [16]) und für diese bestand somit of-
fensichtlich die beschriebene Abnahme der Atmosphericszahl. Völlig “klar
liegt jedoch der Fall bei den tief im Nachtbereich liegenden amerikani-
schen Stationen. ‘-

Die auffallendste Erscheinung ist der genau gleichzeitig mit dem er-
sten Einfall der solaren Ultrastrahlung beginnende Aufbau einer dämpfen—
den Schicht und daß selbst die geographische Verteilung des Beginns des
Ultrastrahlungseinfalls ebenso auch für den Beginn der Dämpfung gilt. Im
Gegensatz zum parallelen Verlauf des Dämpfungsbeginns mit dem Ultra-
strahlungseinsatz blieb die Dämpfung später viele Stunden ungefähr gleich
stark bis zum jeweiligen Sonnenaufgang erhalten, während die Ultrastrah—
lung nach Erreichung des Maximums rasch abfiel.

Die zweite ungewöhnliche Erscheinung ist der in der nächtlichen Po-
larlichtzone aufgetretene Ionosphärensturm kurze Zeit nach dem Einfall der
solaren Ultrastrahlung mit zumindest 8-stündiger nach Mc Kerrow sogar
wesentlich längrer Dauer. Dieser Sturm könnte trivial auf einen Plasma‘
strom zurückgeführt werden, welcher bei einer früheren chromosphärischen
Eruption auf der Sonne ausgeschleudert wurde und zu dieser Zeit die Erde
erreichte. Am 21.2.56 wurde durch Funkbeobachtungen auf den Kerguelen
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(nach dem Ursigramm) um 1032 h eine chromosphärische Eruption festge-
stellt, am 22. 2.56 eine solche um 05 h und um 1220 GMT, außerdem von
Bagneux um 1328 und 1330 GMT. Leider weiß man von diesen Eruptionen
nicht den Ort auf der Sonne, von dem die Möglichkeit eines Erreichens
der Erde durch Plasmaströme abhängt. Außerdem wurde keine erdmagne-
tische Störung beobachtet und die Tatsache, daß der fragliche Ionosphären-
sturm in der Polarlichtzone gerade mit dem Einfall der Ultrastrahlung be-
gann, müßte als Zufall gewertet werden. Wir kommen darauf weiter unten
zurück. Es soll zunächst untersucht werden, wieweit die Ionisierung
durch die solare Ultrastrahlung selbst für die beobachtete Dämpfung aus-
reicht.

D -Schicht durch solare Ultrastrahlung
Wir schätzen zunächst ab, welche Elektronendichte die solare Ultra-

strahlung selbst in der D-Schicht erzeugen konnte. Die Teilchenzahl der
normalen Kosmischen Strahlung ist nach Messungen mit Raketengeräten
bekannt. Gangues, Ienkies jr. und Allen [17] fanden mit einzelnen Zähl-
rohren zwischen 50 und 161 km Höhe in 41° geomagnetischer Breite zwan-
Zigmal so viel Teilchen als am Erdboden. Van Allen und Singer [18] fan-
den bei Aufstiegen in verschiedener Breite für die vertikale Verteilung der
Teilchenzahl Werte, aus denen wir die folgende Ionisierung berechnen
können:
Seomagn. Breite 0 ° 41 ° 50 ° 58 °

Ionisierungsstärke
in großen Höhen l2 I 60 I 150 I 240 I Ionenpaare

at - cm3 sec

Unterhalb 50 km steigt die Ionisierung auf etwa das Doppelte in 20 km
Höhe an und fällt dann durch Absorption stark ab. Wir rechnen im folgen-
den mit 150 Ionenpaaren/cm3 sec in 50° Breite. In der freienAtmosPhäre
1st die Ionisierung der Dichte proportional, also ist die Zahl der pro Se-
I(linde freigesetzten Elektronen N = 150 p/po - El/sec cm3, wenn p die
DiChte am Ort und p0 die Dichte bei 0°C und 1 Atmosphäre ist. Für die
s‘Olal'e Ultrastrahlung liegen keine entsprechenden Messungen vor. Aber
Meyer, Parker und Simpson [l9] führten am Nachmittag des 23.2. einen
Ballonaufstieg bis 30 km Höhe durch. Sie fanden in der Höhe des Maxi-
mllms der sekundären Neutronenzahl, nämlich bei 70 mm Hg das 4,5-fache

er normalen Zahl. Zu dieser Zeit machte der solare Anteil der Neutronen
am Boden mit 28% des Normalwertes nur noch 1/75 derjenigen zur Zeit

es Maximums um 41° GMT mit dem 21-fachen Normalwert aus. Demnach
llätte die Neutronenzahl im Maximum das 337-fache des normalen Wertes
"1 Chicago (53° nördl. geomagn. Breite) erreicht. Eingedenk des völlig
anderen Energiespektrums der solaren Ultrastrahlung dürfen wir doch an-
nehmen, daß damit die Ionisierung in großen Höhen mindestens den
ert
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A N... = 50000 p/o0 = whom
3

cm SBC

erreichte.

Winckler [24] führte in Minneapolis unter 55,4° 'geomagnetischer Breite
am selben Tag einen Aufstieg mit einem Zählrohrkoinzidenzgerät durch,
bei welchem gegen 21.00 Uhr GMT die größte Höhe erreicht wurde. Zu die-
ser Zeit machte der Effekt am Boden dort nur noch etwa 10% für die nu-
kleare Komponente aus, wie wir den amerikanischen Neutronenregistrie-
rungen entnehmen können. Beim Aufstieg wurde bis zu etwa 300 g/cmz
Luftdruck keine Differenz gegen den Normalwert bei früheren Aufstiegen
gefunden. Aber dann stieg die Zahl der vertikal einfallenden Teilchen
mit der Höhe erheblich rascher an als sonst und erreichte bei 10 g/cm2 das
Fünffache des Normalwertes. Die Anordnung mit 9,38 Steradian--cm2 zählte
dort N = 16 Teilchen pro Sekunde mehr als unter normalen Umständen.
(4 sec—1). Die Bahnen der erfaßten Teilchen haben eine mittlere Zenitdi-
stanz von 15° bis 20°.

Setzen wir in großen Höhen Gleichverteilung über die Winkel des Halb-
raumes voraus, so erhalten wir als die Zahl der durch eine Kugel des
Querschnittes l cm2 einfallenden Teilchen

16 2 n _ Teilchen -l2 = 9,38 2cm osec

= 10,7 cm"2 secN

Bei normaler Ionisierungsstärke mit 100 I/cm in Normalluft, welche
als Minimum anzusetzen ist, wird dann die zusätzliche Ionisation

z 1000 p/po
Elektronen

I301, 21.00 h
cm SCC

gegenüber 250 o/po im Normalfall bei der gleichen Umrechnung.
Multiplizieren wir jetzt wieder diesen Wert der lonisierung mit dem Ver-

hältnis V zwischen der maximalen, auf solare Strahlung zurückgehenden
Neutronenzahl am Erdboden in Chicago zu der um 210° GMT noch vorlie-
genden mit den Werten für Chicago oder Ottawa,

V = 20 - normal = 133
0,15 . normal

so wird die im Maximum pro Sekunde frei gemachte Elektronenzahl

1301,4301.
= 130000 P/Po MM = K’ . p/Po _

cm“ ~sec

Das ist viermal soviel als wir oben abgeschätzt haben. Das Erdfeld
setzt am Aufstiegsort eine Energiegrenze von 0.9 CeV für Protonen. 2 GeV
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sind zur Durchdringung der Atmosphäre zumindest erforderlich um den Ioni-
sations-Energieverlust des Teilchens zu decken. Aus der Absorptions-
kurve des beim Aufstieg von Winckler gemessenen solaren Anteils ist auf
Primärenergien um von 1 bis etwa 1.5 GeV zu schließen. Diese wirken sich
am Grund der Atmosphäre nicht mehr aus. In geringeren geomagnetischen
Breiten läßt das Erdfeld diese Teilchen nicht mehr einfallen. Aber über
Ottawa und Stockholm waren sie zweifellos auch im Maximum vorhanden.
Denn die zeitliche Konstanz des Breiteneffektes der solaren Ultrastrahlung
am 23. 2. 56 ab etwa 5.00 CMT weist auf ein konstantes Energiespektrum.

Die Elektronen lagern aber rasch an und haben dann wegen der geringen
Beweglichkeit der so gebildeten Ionen keinen merklichen Einfluß auf die
Wellenausbreitung mehr. Nehmen wir mit Bates und Massey [20] an, daB
die Anlagerung an molekularem Sauerstoff vorherrscht, so erhalten wir die
Bilanz für die Elektronenzahl nach dem Schema:

e_+02->O;+hv

d N
es ist damit:

d
e‘ = K p/p0 — Net N’0 p/po r]

t 2

mit N’O = 2,3 - 10l8 Mil-(EEL- der Moleküldichte des Sauerstoffs unter
2 3cm

Normalbedingungen. Den Rekombinationskoeffizienten r] schätzen Bates
-14 cm3

sec
Gleichgewicht, das sich mit diesen Zahlen sehr rasch einstellen muß

und wir erhalten imund Massey in der Größenordnung 27 = 10

K zNec°N’0 '72

N = K = 5 ° 104 z 2’2 Elektronenet No2 " 2,3 - 1018 - 10'?l4 cm3
unabhängig von der Höhe. Die in größeren Höhen geringere Ionisierung
Wird durch die längere Lebensdauer bis zur Anlagerung ausgeglichen. Die
0; lonen können wieder direkt durch Stoßablösung zerstört _werden (Bates
und Massey [20])

0; + O a 03 + c'—

Die obige Gleichung erweitert sich zu der Form:
dN

__e..l._=
Kp/pO—Ne‘

o
N()21']p/p()'l")<No2

- NOD/p0

dt
16 Ztschr. f. Ge oph. 23
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Da die Konzentration NO— nicht bekannt ist, kann nur ausgesagt wer-
2

den, daß der effektiv auftretende Anlagerungskoeffizient 17' kleiner als
der in der obigen Rechnung verwendete sein muß. Der Wert 2,2 El/cm3
stellt daher die untere Grenze für die Elektronendichte zur Zeit des Maxi-
mums der solaren Ultrastrahlung dar, dabei soll einschränkend auf die bei
Bates und Massey zitierten unterschiedlichen Angaben für q hingewiesen
werden. Damit stellt sich die Frage, ob diese geringe Elektronendichte
ausreicht, die beobachtete Dämpfung zu erklären.

Dämpfung von Längstwellen in dem durch die solare Ultrastrahlung
entstehenden Höhenbereich

Der Empfänger unserer Atmosphericsregistrierungwar auf 27 kHz abge-
stimmt. Es soll daher im folgenden näherungsweise bestimmt werden, wel-
che Dämpfung eine Welle dieser Frequenz beim Durchgang durch ein ioni-
siertes Medium in Abhängigkeit von der Höhe über dem Erdboden und von
der vorhandenen Elektronendichte erfährt. Schreibt man dem ionisierten
Medium wie in der Metalloptik einen komplexen Brechungsindex u—ik
zu, so ist 9— k gleich der Dämpfung ß und c/p die Phasengeschwindig-

c
keit v der Welle. Das Quadrat des komplexen Brechungsindex ist nach
Huxley [21] K. W. Wagner [22l

y
= (u—ik)2 = A—iB

("2+1)€m€o +12 (ci—62) :\/(6î.—62—6m<o)2 +4n2e§€2
k 2 (n2 60 +126“)

y:

Wenn die c , ‘m und f die Dielektrizitätskonstanten des Mediums und
die n und l die Richtungscosinusse der Ausbreitungsrichtung zur Richtung
des Erdfeldes sind. Die Gleichung entspricht weitgehend der Appleton-
Hartree’schen Formel, doch wurde von Huxley [21] die Dämpfung durch ge-
nauere statistische Überlegungen und nicht durch Einführung eines einfa-
chen Reibungsgliedes in die Differentialgleichung der Elektronenbewegung
abgeleitet. Die Ausdrücke sind sehr kompliziert, so daß auf eine ausführ-
liche Darstellung verzichtet wird. Einfache Ausdrücke ergeben sich nach
K- W. Wagner [22] nur für die folgenden Sonderfälle.

1. Ausbreitung längs des Erdfeldes
II Il

yl=€m+ë Y2=‘m'ë
wir haben zwei entgegengesetzt drehende zirkular polarisierte
Wellen.
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2. Ausbreitung senkrecht zum Erdfeld

. L
-

Y1 = c y2 " ‘0
Hier sind es zwei linear polarisierte Wellen.

Diese Fälle seien im folgenden genauer betrachtet und unter Weglas-
sung einiger Zwischenrechnungen, die teilweise andern Orts [16] ausfiihr-
licher dargestellt sind, explizit angeschrieben.

Vernachlässigen wir zunächst das Erdfeld und schreiben yo das Qua-
drat des komplexen Brechungsindex

Yo _1_8.„N_._.__E_‘L’__.1.+__0i_+i_L2__1+ ‘02
3 mua) 2 22 2 2 2 2. 2 2V+Co v+œ v+w

mit folgenden Bezeichnungen

N = Elektronendichte = Zahl der Elektronen
cm3

e = Elektronenladung El.st. cgs-Einheiten
Elektronenmasse3 Il

e 2,5 . 108 El.st.cgs-Einheitenal
v = Stoßzahl der Elektronen mit den Neutralgasmolekülen 1

sec
co = Kreisfrequenz der einfallenden elektromagnetischen Welle 1

sec
= Lamorfrequenz des Elektrons 8,77 - 106 1 in etwa 50° nördl.

sec
Breite

. 8 N e2 ..Außerdem se1 a = — als Abkurzung verwendet.
3 ma)

Damit ist':
.. 2 Î

Y0=l-a C" %+ w“ .-ia V 1+ w
]-AO—1BOV2+w2 . v2+w2l v2+w v2+co2.

r 2 2
Ao=1"“ w '/2+_m._l Bo=a V

[1+ w]V2+w2 ._ v2+œ2. v2 +602 v2+w2

Berücksichtigt man auch die Anwesenheitdes Erdfeldes, so zeigt sich,
dal3 diese Formel dem Fall y2 = ‘o entspricht. Die Ausbreitung findet
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hier senkrecht zum Erdfeld statt. Die Elektronen bewegen sich hier in
Richtung des Erdfeldes, werden also durch dieses nicht beeinflußt. y0 = y;
AO = AÊ; B0 = 812". Bei Ausbreitung längs des Erdfeldes erhalten wir
zwei zirkular polarisierte Wellen yln und y;

II
YI =

6m i Ç =

2

(mica) (a): )2 . (CUT-a) )2 '
l-a-—-——--O--—-—ll/2+_____a)_g.__]_ia V

[+____9______v2+(wïœ0)2 V2+(wïw0)2 v2+(wïwo)2 v2+(wîwo)2

a(œÎ-œ) (wie) )2
A1” = 1 — 0 [V2 + ° J

2 V2+(coïwo)2 u2+(wïœ0)2

( Im )2
Bl" == a V

[1+

a) °
12 v2+(wïwo)2 y2+(wïw0)2

Der Index 1 bei A und B gilt für das negative und der Index 2 für das
positive Vorzeichen.

Für die Ausbreitung senkrecht zum Erdfeld ergibt sich
€2-62 (cm—f)(€m+Ö

J- m ..
yl" 6

eine linear polarisierte Welle.
Der Ausdruck ist so kompliziert, daß wir ihn hier nur als Funktion von

A1Il ; A: und Bln ; B; anschreiben.

i
2{(A1"

+ Ag) (Alll Ag— 323;) + (B{+B';)(B'1'A'; + 3'2'
Np}y

=l (Al + A2? + (B'l' + 82")2
ll ll II II II II II II II II II II

_ i2
{(Al

+ A2)(BIA2 + [32,1\1)_(B1 + llAl A2 —

8132)}(A'i.+ A2)2 +(B'1' + 132)2
y; = y ist der vom Magnetfeld nicht beeinflußte Strahl, der ebenfalls li-
near po arisiert ist. Aus diesen Ausdrücken für das Quadrat der komplexen
Brechungsindices lassen sich ihre Realteile und Imaginärteile einzeln
berechnen. Beide sind von klarer physikalischer Bedeutung. Der Real-
teil p ergibt, wie schon erwähnt, durch v -_-.E._ die reelle Phasenge-u



schwindigkeit, der Imaginärteil k durch B = wk
C

1u=—— A \/A2+B2

k =_1.
\f2—

—A+ A2+B2
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die Dämpfung. Es gilt:

Auf Abb. 3 und 4 sind die berechneten Dämpfungen ß für verschiedene
Elektronendichten in Abhängigkeit van der Höhe in der Iencsphäre einge-
tragen. Es zeigt sich, daß in allen Fällen, in denen das Erdfeld von Ein-
fluß ist, bei geringen Elektronendichten in 75-80 km Höhe ein ausgepräg-
tes Maximum der Dämpfung erscheint. Auf die Bedeutung dieses Maximums
und auf den detaillierten Ver—
[auf der Kurven auch bei haben
Elektronendichten soll weiter
unten näher eingegangen WEI-den. Die Kurve für 30 =82,
also ahne Auswirkung des Mag-v
netfeldes, zeigt dagegen einen
manatan mit der Höhe ansteigen-
den Dämpfuugsverlauf.

In den Ausdrücken für y geht
als wichtiger Höheuparameter
die Steßzahl v ein, sie ist für
eine gegebene Frequenz die ein-
zige Veränderliche außer der
Elektronendichte NE! Nach
Nicole: [23] ist die Druck- und
Temperaturabhängigkeit der
Steßzahl
p = 5,22-109 pA/T =

efi
p -+ mm Hg

T -r 0K

Damit ließen sich die Stoß-
zahlen auch für die Höheuberei-
che berechnen, für die Nicole:
keine Kurven direkt angibt. Die
dabei für geringere Höhen ange-
nommenen Temperaturen sind:
10-30 km Höhe 230°K, 45-65km

1%,My
”.5

Nam
Abb. 3: Dämpfung

flJ m IŒÎW
von [ängstwel leu

(27 Khz) in Abhängigkeit von der Elektro-
neudichte
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H6he 2700K. Die Kurven auf den Abb. 3 und 4 sind mit diesen Werten für V be-
rechnet. Wird die Elektronendichte sehr klein, so erhalten wir für den Be-
reich um Nel = 1 El/cm3 und für die niedrigen Frequenzen die Möglich-

Höhe
90km

Ï
‘s \ ‘s \ ‘ ‘\ s.

fi
s“ s‘ s‘ s

fi00 „x bx w z. x .. ...--'
\' “0°..." ‘.

””00
‘ “O". ”.0...

70 . '
- 4/ ¢/ 4 / 4/ ’63kHz

.90 ‘

ea \\T‘\K9\*\§ [I’M.
70 j, j,» j... 99’

90 .. _ ‚ ‚.
80 \ .. N’y>\>'_\\"lj;æ’f
7o 2'°°°° 1) ‚2’
so .- // j/ / 27kHzso M/
40 "Ä L xv" l.

Q
\l 91" fi

30
. “9L0 ’ Ausbreitung _u

.......ßo- J- senkrecht20 -.-... p: A} zum Erdfeld _

,0
- .. up,“

}
parallel

——— [3.“ zum Erdfeld __
o. | [fi

70'9 70‘6 70"" 10 '6 10 ÿc/m
Abb. 4: Dämpfung von Längstwellen in der unteren Ionosphäre für

verschiedene Höhen, Frequenzen und Elektronendichten
keit, eine von K. W. Wagner [22] angegebene, für alle Fälle B << A gültige
Näherung anzuwenden. Es ergibt sich ß = 3’— -1- -B—

-c2\/7\_.

Da im interessierenden Bereich auch A praktisch gleich l ist, erhalten
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wir die folgenden einfachen Ausdrücke für ß : B = .C‘L B/2
c

Da v >> a) ergibt sich ohne Magnetfeldeinfluß

= L ~ iEN 9.3.1.
ßO B2

3 C
el

m V

mit Magnetfeld dagegen
” J- 4- rr e2 V1* 31=§3Ne17772 V +0) O

Mit einem Maximum der Dämpfung bei a) = coo. Damit lassen sich die
Verhältnisse bei geringen Elektronendichten leicht überblicken. Die Dämp-
fung ist in erster Näherung frequenzunabhängig. Sehr geringe Höhen mit
ihren hohen Stoßzahlen haben keinen Einfluß auf die Dämpfung. Die ver—
änderliche Stoßzahl v ist durch den Nicoletschen Ansatz bekannt. Für Ab-
schätzungen lassen sich die Ansätze noch weiter vereinfachen. Annahme
einer isothermen Atmosphäre erlaubt die Anwendung der barometrischen
Höhenformel und mit der in großer Höhe höhenunabhängigen Ionisierung
durch die solare Ultrastrahlung direkte Integration von ß über den Aus-
breitungsweg der elektromagnetischen Welle.

Die Ausdrücke für ß finden dabei folgende einfache Form

30 = BÿzizN .e_Î__nVTezm

Bl" z .L z fl E N e? _1_ 1

2 “’0 _@__p e—Z/H +fl Z/H
m

0
GPo

Skalenhöbe p0 = Druck am Boden
Höhe über der Erde TN

I

II

ll

Temperatur am Boden.

Zur Berechnung der gesamten Dämpfung, die eine elektromagnetische
Welle auf ihrem Weg erlebt, muß das Integral ö = f. ß ds gebildet werden.

h=hrefl
Bei einer senkrecht nach oben verlaufenen Welle ist 5.1. = ß (z)d z

h = 0

Die ungestörte Reflexionshöbe bei Nacht ist nach vielen Ausmessun-
Sen von Wellenformen mit Vielfachreflexion etwa 85 km, damit ist
hm“ = 85 km. Die Integration ergibt mit den obigen Näherungen für die
Gesamtdämpfung:
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2 VÏî z r f1ôo=ôÊ=IBO(z)dz={BÊ(z)dzz-4— ’—'N 12— ° HeZ/H °
3c e m ®p0

z=0
z:

II .L n J» 4 n e2 H T0 Z/H
re“

Slzölzfß1(z)dz=f81(z)dz==——Nel——-———arctg———e
2 2 3 C m wo ®p0

2:0

a =5‘A1N Iii—”TOM "‘VH—l)0 2 3 c °l m ®p0

SHzÖ'iF-N -e—2-—H-—(arctg——T;ilehwfl/H ar tg To)
à l 3c elm wo ®p0 pO

Wenn wir für unsere Abschätzung vom Einfluß der gekrümmten Erdober-
fläche absehen, so wird für die Zurücklegung einer Entfernung L vom
Sender zum Empfänger bei n-facher Reflexion

- 2 h
ô == ôJ_ IJ 1 +--—fL-£££l-

hrefl IJ

Für die Atmospherics von amerikanischen Blitzen ist L = 5 000 km und
wegen der Erdkrümmung wird nach unseren Erfahrungen mit Wellenformen
n _>_ 5. Damit ist

8:84-59 1+ä=5l.63,s

Um einen Überblick über einen großen Elektronendichtebereich von
l— 1000 Ell/cm3 zu gewinnen, wurde ß ohne die oben erwähnten Ver-
nachlässigungen, die bei Elektronendichten > 10 Elektronen/cm3 nicht
mehr erlaubt sind, berechnet. (Abb. 3 und 4) Die Kurven zeigen die beob-
achtete geringe Frequenzabhängigkeit der Dämpfung. Merkliche Unterschie-
de treten erst bei höheren Elektronendichten auf, wo die starke Aufspal-
tung der linksdrehenden und rechtsdrehenden Welle mit einer auf den Ab-
bildungen nicht dargestellten starken Veränderung der Phasengeschwin-
digkeit verbunden ist. Sie weist auf die nur bei nicht vorhandener Absorp-
tion genau definierte “Grenzfrequenz” hin, ein Gebiet in dem Reflexion
einsetzt. Der Verlauf der Dämpfungskurven weist darauf hin, daß unterhalb
des Reflexionsniveaus in etwa 85 km normalerweise bei Nacht nur ver—
schwindend kleine Elektronendichten vorhanden sein können. Auf weitere
Einzelheiten soll an anderer Stelle eingegangen werden. Die vertikale
Gesamtdämpfung wird mit Hilfe der Kurven graphisch integriert. Für kleine
Elektronendichten ergibt sich damit ohne Berücksichtigung des Magnet-
feldes
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h=hrefl

8L: f Bo(z)dz =09013°Ne1
h=0

Die gesamte Dämpfung auf der Strecke Amerika-Deutschland wird da-
mit 8 = 0,013 . 2,2 - 63,5 = 1,85 beider durch die solare Ultrastrahlung
verursachten Elektronendichte von 2,2 Elektronen/cm3. Es muß nun die
theoretisch berechnete Dämpfung mit der tatsächlich gemessenen vergli-
chen werden. Die Feldstärke W eines Signales nimmt unter dem Einfluß
der Dämpfung nach W = WO e-d‘ ab.

Ist W1 die Feldstärke vor dem Ultrastrahlungsausbruch und W2 die
Feldstärke im Maximum des Ultrastrahlungsanstieges, so gilt:

Wl = W0 e—fßl d' und W2 = W0 e—rßzd'

Damit ist:
L: +f(82—ß1)ds

W2

l W1n
W2

= [(52-31)d8

Bl kann mit Rücksicht auf die geringe Dämpfung, welche man aus den
Wellenformen mit Mehrfachreflexionen entnimmt, gegen B2 vernachläs-
sigt werden, so daß

n 1

w2
Bei Zählung der Atmospherics, welche eine gewisse Größe überschrei-

ten, bedingt eine allgemeine Verminderung der Amplitude den Ausfall der-
jenigen, deren Amplitude dadurch unter die Schwelle Aer gedrückt wird.
Die prozentuale Auswirkung hängt von der Amplitudenverteilung 92 (A) ab.
Es ist das gemessene Verhältnis

f
92 (A) d A

gt r62 de
7,??— = Ï" ° = 0,35 = Zahl der Atmospherics vor

1 dem Einbruch zur Zahl während
f m (A) d A des Einbruchs
Agr.

auszuwerten. Darüber hinaus ist der Weg S für die großen Amplituden klei—
17 Ztschr. f. Geoph. 23
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ner als der für die kleinen Amplituden, die vorzugsweise zu Atmospherics
aus großer Entfernung gehören. Eine für unsere Zwecke genügende Nähe-
rung ist die differentielle Amplitudenverteilung

dÊÏHA) = g; A—2
dA 1

Mit ihr wird das Verhältnis der Atmosphericszahl für die beiden im
Amplitudenverhältnis 1/16 stehenden Diskriminatoreinstellungen gerade
gleich dem gemessenen Zahlenverhältnis 10:1. Damit wird das Verhält-
nis der ‚Atmosphericszahlen gerade gleich dem Amplitudenverhältnis:

-l - Bds
2 __ 921 A8? ef = e-ds

ml m1 A;
.

m1a = fßds = ln = ln 2,85 = 1,05
2

Dieser Dämpfungswert stimmt überraschend gut mit dem weiter oben
theoretisch abgeleiteten von 1,85 überein. Somit würden etwa 2,2 Elek-
tronen/cm3 bei Vernachlässigung des Magnetfeldes ausreichen, die beob-
achtete Dämpfung zu erklären. Bei Berücksichtigung des Magnetfeldes tre-
ten Schwierigkeiten auf, da die Ausbreitungsrichtung der Atmospherics
unter sehr wechselnden Winkeln gegen das Erdmagnetfeld geneigt ist. Wir
können aber annehmen, daß die auf der Abb. 4 gezeichneten Kurven die
Extremwerte der überhaupt möglichen Dämpfungen darstellen. Die Dämpfung
ist also bei longitudinaler Ausbreitung in Richtung des Magnetfeldes am
kleinsten, während bei transversaler Ausbreitung der vom Magnetfeld nicht
beeinflußte Strahl am stärksten gedämpft wird. Die tatsächliche

lgärlpnfung5 m

muß zwischen den beiden Werten liegen. Für das Integral 8L = f 80 dz

0
ergab sich bei kleinen Elektronendichten 8L == 0,013 - Ne für den durch
das Magnetfeld nicht beeinflußten Strahl. Bei Magnetfeldeinlluß also longi-
tudinaler Ausbreitung und transversaler Ausbreitung für den außerordent-

85 km

lichen Strahl ist die gesamte Dämpfung ô; == f ßllldz = 0,005 N°1,
20

also nur ein Drittel so groß. Die elektromagnetischen Wellen der Blitze
von weitentfernten Herden fallen bei uns in der Regel sehr flach ein, so
daß man zeigen kann, daß die Winkel zwischen Erdfeld und Ausbreitungs-
richtung nicht allzu weit von 90° entfernt sind, wir also immer m‘it eher
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senkrechter Lage der Ausbreitungsrichtung zum Feld beim Durchgang durch
eine dämpfende Schicht rechnen können. Die Ausbreitung senkrecht zum
Erdfeld gewinnt damit erhöhte Bedeutung.

Die von der solaren Ultrastrahlung zur Zeit des Strahlungsmaximums
gebildeten Elektronen reichen also im Falle eines effektiven Anlagerungs—
koeffizienten von r) = 10'"14 cm3/sec zur Erklärung der an Atmospherics
beobachteten Dämpfung aus, und man versteht hieraus das Einsetzen der
Dämpfung auf der Nachtseite.

Dann dauerte aber die Dämpfung bis zum Sonnenaufgang fort, der in
Amerika erst nach 8 Stunden eintrat. In dieser Zeit war die Intensität der
nuklearen Komponente der solaren Ultrastrahlung am Boden auf 5% abge-
sunken. Die Einstellung des Gleichgewichts erfolgt in 80 km Höhe mit

dem oben benutzten effektiven Anlagerungskoeffizienten von 10—14 .011.
sec

in wenigen Sekunden. Unsere Kenntnis dieses Koeffizienten ist aber sehr
unsicher.

Eine Einstellung in 2 Minuten ist mit dem gemessenen Verlauf der
Dämpfung durchaus verträglich. Dann sind die vorhandenen Elektronen aber
schon weit mehr als ausreichend. Aber es bleibt noch die verschiedene
Zeitabhängigkeit von Ultrastrahlung und Dämpfung zu erklären.

Weiter ist in Betracht zu ziehen, daß die Sauerstoffionen O- zwar für
die Dämpfung fast 60 OOO-mal unempfindlicher als Elektronen sind, daß sie
sich jedoch bei entsprechender Langlebigkeit im Bereich der kleinenIonen-
dichten über viel größere Zeit akkumulieren können als die Elektronen.
Dann wächst ihre Zahl auf ein großes Vielfaches der Elektronenzahl an
und damit auch die Wirksamkeit ihrer direkten Dämpfung. Daneben besteht
aber insbesondere die Möglichkeit, daß aus diesem bis zum Sonnenaufgang
bestehenden Vorrat an O; Ionen durch irgendeinen Prozess — etwa durch
geeignete Zusammenstöße mit dem Neutralgas oder dem bereits oben dis-
kutierten Prozeß mit atomarem Sauerstoff— Elektronen vorübergehend frei
werden und dann wieder durch erneute Anlagerung zu 02 Ionen führen.
Die Zahl derselben wird also durch einen solchen Mechanizsmus nicht ver-
ändert. Aber die dämpfende Wirkung wird durch die zeitweise freien Elek—
tronen entscheidend erhöht.

Damit ist das Anhalten der Dämpfung nach dem Abklingen der solaren
Ultrastrahlung verständlich. Es genügt, wenn die Elektronen im Durch-
schnitt weniger als den 105 -ten Teil der Zeit frei sind.

Da das Sonnenlicht bei Sonnenaufgang die angelagerten Elektronen
frei setzt, wäre in diesem Fall der Akkumulierung der 02 Ionen am 23. 2. 56
eine stärkere Dämpfung in der ersten Phase des Sonnen2aufgangs zu erwar-
ten gewesen als an anderen Tagen. Da aber gleichzeitig die Reflexions-
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höhe absinkt [16l braucht sich die größere Elektronenzahl nicht als zu-
sätzliche Dämpfung für die Langwellen auszuwirken. Am 23.2.56 sank
nach Belrose, Devenport und Weekes [121 die Reflexionshöhe nach Sonnen-
aufgang bei 16 kHz auf den ungewöhnlich niedrigen Wert von 68 km in der
Mittagszeit ab. Dies deutet auf eine ungewöhnlich starke Freisetzung von
Elektronen. Die Beobachtung von Revellio [16], daß der Zeitpunkt des
Sonnenaufgangs in 85 km Höhe über der Ozonschicht für das Einsetzen
einer Dämpfung maßgebend ist, macht die Freisetzung angelagerter Elek-
tronen besonders plausibel, da zu dieser Zeit nur Licht mit À > 3000 A
zur Verfügung steht. Da nach den Meßergebnissen von Winckler [24] das
solare Teilchenspektrum am 23.2.56 offensichtlich über die untere Ener-
giegrenze des Spektrums der kosmischen Ultrastrablung hinausging, ist
angesichts des steilen Energiespektrums der solaren Ultrastrablung (nach
Pfotzer [26] ~ E—5‚5) durch dieselbe in hohen Breiten eine extrem ver-
stärkte Dämpfung der Langwellen zu erwarten. Dies ist im Einklang mit
der oben genannten völligen Dämpfung der Raumwelle auf 16 kHz von
Rugby nach Upsala.

ÿ

In normalen Nächten wird nur die Ionisierung durch die kosmische Strah-
lung durch Anlagerung der Elektronen aufgesammelt. Dies ist weniger als
1% der Ionisierung durch solare Ultrastrablung am 23.2.56. Eine so ge-
ringe Dämpfung ist nicht mehr erfaßbar.

Von besonderem Interesse ist in diesem Zusammenhang, daß nach
Belrose, Devenport und Weekes [12] Staffregen in Upsala am Morgen des
23.2.56 kurz vor Sonnenaufgang (d.h. wohl zur Zeit des Sonnenaufgangs
in 85 km Höhe über der Ozonschicht) eine plötzliche Zunahme der Kurz-
wellendämpfung in den Ionosphärenlotungen festgestellt wurde. Diese
wurde so stark, daß alle Echos bis zu 8 MHZ ausblieben. Die Dämpfung
nahm nur langsam bis zum Abend ab. Vor Sonnenaufgang trat bei diesen
Frequenzen keine Dämpfung in Erscheinung. Einen gleichen mit Sonnen-
aufgang einsetzenden Effekt melden die selben Autoren nach Bevan für
die Station Iverness. Lindau am Harz in Deutschland hatte nach Dieminger
[25] keinen solchen Effekt.

Diese Dämpfung der Kurzwellen rundet das Bild: Die stärkere Ionisie-
rung in höherer Breite erzeugte einen größeren Vorrat an OE Ionen. Die
bei Sonnenaufgang freigesetzten Elektronen reichten in der kalten Winter-
atmosphäre wohl zu einer starken Dämpfung der Kurzwellen, aber noch
lange nicht zur Reflexion aus, während im Gegensatz dazu bei Längstwel-
len die Reflexion schon so weit nach unten rückte, daß darunter wegen der
rasch zunehmenden Stoßzahl keine große Absorption mehr übrig blieb.
In Göttingen nahe bei Lindau erreichte die solare Ultrastrablung selbst
am Boden nur etwa 15% derjenigen in Stockholm. Dazu kam ab'er dort noch
die nicht bis zum Erdboden vordringende energiearme solare Ultrastrab-
lung, welche nach den oben beSprochenen Messungen von Winckler [24]
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primär eine mehrfach größere Intensität aufwies als die übrige solare Strah-
lung und noch am späten Abend des 23.2.56 in größeren Höhen eine mehr-
fach größere lonisierung aufwies als die kosmische Ultrastrahlung.

Es erscheint deshalb als durchaus möglich, daß auch diese Dämpfung
in der Nähe der Polarlichtzone bei Tag eine indirekte Folge der solaren
Ultrastrahlung war, also von Teilchen mit Energien von mindestens
1 GeV.

Der Deutschen Forschungsgemeinschaft danken wir für die finanzielle
Unterstützung der Registrierungen und der eine von uns für eine persönli-
che Beihilfe.
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Asymptotische Formeln zur Bestimmung des von einer oder
von mehreren Elektroden im geschichteten Boden

hervorgerufenen Potentials

Von A. Belluigi, Rom 1)

Zusammenfassung: Im ersten Teil leitet der Verfasser mit mehreren strengen Ver-
fahren die Funktion des “scheinbaren spezifischen Widerstandes" von horizontal
geschichteten Böden mit beliebigen Untergrund ab, die auf der Oberfläche mit
Gleichstrom energisiert werden.

Durch Verwendung der entsprechenden Ergebnisse entwickelt der Verfasser im
zweiten Teil neue strenge Formeln für die asymptotische Äquivalenz von horizon-
tal geschichteten Böden und Untergrund von hoher Leitfähigkeit, von hohem spez.
Widerstand und von nicht konstanter Leitfähigkeit.

Abstract: The Author deduces in the first part with more rigorous methods the
function of the “apparent resistivity” regarding horizontally stratified soils with
whatever underground which are energized with direct current on soil surface.

Utilizing the former results the Author develops in the second part new rigo-
rous formulas of asymptotic equivalence for horizontally stratified soils and under-
grounds with high conductivity, high resistivity and with no constant conducti-
vity.

Teil l

§ 1. - Wir betrachten in dieser Abhandlung einen Erdboden dessen (iso-
trOpe) Leitfähigkeit nur mit der Tiefe veränderlich ist; ferner setzen wir
voraus, daß von einer gegebenen Tiefe ab diese Leitfähigkeit einen ge-
wissen Wert ö’ annimmt. '

Wir bezeichnen mit:
x = die Tiefe,

a = die Tiefe ab welcher die Leitfähigkeit den Wert 5' annimmt,
0(x)= die Leitfähigkeit in der Tiefe x ,

l = die von der Punktelektrode hervorgerufene Stromstärke,

V (r) = das auf der Erdoberfläche im Abstand von der Elektrode gemes-
sene Potential,

L

1) Prof. A. Belluigi, Leiter des letituto di Fisica Terrestre an der Universitlt von
Perugia, Italien.



|00000148||

136

(15(1') =2_I'I_V_SE.)_= den spezifischen scheinbaren Widerstand im Abstande

r von der Elektrode.
Man beachte, daß im allgemeinen in der Praxis die Differenz

¢(r1) —- <25(r2)
-l‘

q5(rl) — <;S(r2) oder
l'1 2

gemessen wird, wobei die beiden Abstände rl und r2 von der Meßanord-
nung abhängig sind.

Unser Zweck ist nun der, di‘e für große Werte von r (im allgemeinen für
r > a) gültigen asymptotischen Formeln zu bestimmen.

Ein Weg zur Lösung des Problems d.h. zur Bestimmung der d>(r) ist
bekanntlich folgender:

Wir betrachten die Differentialgleichung

(1) É—z—Y— + 11(35)- 51—‘1 - Äzv = 0; (a’(x) = lip—(3‘1, À = konstant)
dx2 0(x) dx dx

und suchen das besondere Integral v(x,À) welches nachstehendeBedingun-
gen erfüllt:
a) v (x, À) und 0(x) ' v’ (x,À) seien stetige Funktionen von x .

b) für x > a verhalte sich die v(x,)\) wie C c—Àx ( C = Konstante)

Wie aus der allgemeinen Theorie der Differentialgleichungen bekannt
ist, gibt es nur eine einzige Lösung dieser Art. Sobald diese Lösung be-
stimmt ist, erhält man çb(r) aus folgender Beziehung

+œ

„.1. mm(2) ¢(r)
0(0) BIAmlo

(À r)d)1

wo Jo (z) eine Bessel’sche Funktion erster Gattung und Null-ter Ordnung
ist.

Man beachte, daß Gl. (2) von C unabhängig ist; demzufolge können wir
für diese Konstante einen willkürlichen Wert annehmen. Auf Grund der
weiter unten folgenden Ergebnisse setzen wir

C = e)“

Die v (x, Ä) nimmt infolgedessen nachstehende Form an [A. l] :

v(x,À) =eÀ(""‘) (x>a)
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Unter Berücksichtigung dieses für x > a gültigen Ausdruckes von
v (x, À), verwandelt sich die Bedingung a) in folgende [A. 2] :

a.)
{

V(a‚Ä) = 1
0(a)v’(a‚Ä) = — A;

wobei wir einstweilen O < c7 < + oc voraussetzen; die Extremwerte werden
beim Grenzübergang in den Endformeln berücksichtigt werden.

§ 2. — Wir drücken jetzt v(x, À) durch Lösungen der Gl. (1) aus, deren
Verhalten im Nullpunkt (anstatt im Unendlichen oder im Punkte a) be-
kannt ist.

Vor allem heben wir hervor, daß zwei willkürlich angenommene Lösun-
gen der Gl. (1), u (x, À) und v (x, À), stets nachstehende Beziehung erfüllen

(3) 0(x) [u(x, À) v’(x,À) -— u’(x,/\) v(x,À)] = konstant;

Wenn das erste Glied der Cl. (3) bezüglich x differenziert wird und mit-
tels Gl. (1) die u"(x‚ À) und v"(x‚ À) eliminiert werden, so erhält man tat-
sächlich das Resultat 0.

Wir bezeichnen nun mit y(x, À), z (x, À) die zwei besondere Integrale der
G1. (1) die nachstehende Bedingungen erfüllen.

y(0‚)\) = 1, y'(0,>o = o
(4) 1z(0‚Ä) = O, z’(0‚Ä) =

0(0)

Die Gl. (3) wird für y(x,)t) und z(x‚Ä), unter Berücksichtigung der Gl.
(4), wie folgt geschrieben:
(3’) 0(x)[ y(x, À) z’ (x, Ä) -— y’ (x, Ä) z (x, >0] = 1

Für v(x‚ À) leitet man in leichter Weise [A. 3] ab:

(5) v (x, Ä) = v (0,)0 y (x,>\) + 0(0) v' (O,Ä) z (x, Ä)

Wir setzen nun für v (x, À) die sie bestimmenden Bedingungen a’)
v(a, Ä) = v (O, Ä) y (a, À) + 0(0) v’(0,,)\) z (a,À) = 1

(6)
a(a)v'(a,z\) = 0(a) [v(0,>\) y’(a,)\) + 0(O)v’(0, À) z(a,À] = - A;

Diese Gleichungen bilden in v(0,)\), v’(0,)\) ein lineares System das
eine einzige Lösung zuläßt

v(O‚Ä) = 0(a) z’(a,Ä) + À'ä' z (a,À)

«(0,» = -i—ma) y’ (am + m y (am
0(0)

(7)

18 Ztschr. f. Geoph. 23
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(wobei bei der Auflösung Gl. (3’) berücksichtigt worden ist). Aus den Gl.
(5) und (7) erhält man für v (x, A) folgenden Ausdruck
(8) v(x, A) = [o(a)z’(a, A) +AE z(a,A)]y(x, A) —

- [0(a)y’ (a, A) + Aa'y(a, M] z (x, A)
Wird jetzt Gl. (7) in Gl. (2) eingesetzt, so erhält man für

+00

‚= Ào(a)z’(a,À) +A52(a,A) À dÀ(9) 95(1‘) f
a(a)y’(a,A)+A6y(a,A)J0(

r)

Dieser Ausdruck von q‘) (r) hat gegenüber Cl. (2) den bedeutenden Vor-
teil, daß er Funktionen (y (x, A), z(x,A)) mitbeteiligt deren Verhalten auf
Grund der Gl. (4) im Nullpunkt anstatt im Unendlichen bekannt ist. Dieser
Vorteil ist sofort ersichtlich wenn y und z als Funktionen von A betrachtet
werden: in der Tat besitzen letztere einfachere Reihenentwicklungen mit
dem Anfangspunkt A = O als wie jene von v(x, A) für deren Entwicklung
wir nur die Bedingungen a) und b) oder deren gleichwertige a’) und b’) ver-
f iigbar haben.

In der Tat ersieht man sofort, daß weder Gl. (1) noch die Bedingungen
(4) varieren wenn man A in —A ändert (was hingegen für die Bedingungen
a’) und b’) zutrifft) und infolgedessen sind y(x, A) und z (x, A) gerade Funk-
tionen von A und ihre Reihenentwicklungen enthalten somit ausschließlich
gerade Potenzen von A. Wir können somit setzen

y(x,A) == Zyi(x)A2i
i=0

(10) “ „o .z(x,A) = Z zi(x)A21
i=0

woraus durch Einsetzen in Gl. (l) und durch Annullieren der Koeffizienten
der darauffolgenden Potenzen von A folgt, daß die Yi (x) und zi (x) nach-
stehende Differentialgleichungen erfüllen

Yb'bc) +—l—°’X) YB (x) = 0. Y'-'(X) +‘gm Y’(X) = Y' (X)0(x) 1 0 (x) hl

(11) z;(x)+20—â‘—))z;,(x)=o, Z'i’(x)+-go(—:))Z’i(x)=zi_l(x)
(i=1,2,3, ..... )

Diese Gleichungen bilden ein System von unendlich vielen, yi (x) und
zi (x) enthaltenden Differentialgleichungen, welches die Bestimmung aller
dieser Gleichungen durch Rekursion ermöglicht. Die von den unbekannten



|00000151||

139

Funktionen zu erfüllenden Anfangsbedingungen erhält man sofort aus den
G1. (10) durch Berücksichtigung der G1. (4); in der Tat besteht

y(0,À) -_-‘ Z yi(0) A” a 1, 2(0,» = Z mon” a 0
i=0 i=0

m0,»: Z y’i(0))\2i _=. o, z’(O,À)= Z 4mn” E 1
i=0 i=0 0(0)

woraus man durch Identifikation der zwei Glieder sofort erhält

Yo(0) :19 Y’0(0) = O, 20(0) = O, 2;)(0) —_-
0(10)

H(12) yi(0) o, y; <0) .—. o, zi(0l = 0, zga» .—. 0
(i = l, 2, 3, ..... )

Durch Integrierung der G1. (11) [A.5] erhält man schließlich

y0.(x) E 1, zo(x) = ———

(13)
«fx

(if xdçfyi(xl =fa(f)flmyi‘l(t)dt’ zi(x)
=f0(f)o

0(t)zi_l(t)dt
0 0 O

§ 3. - Wir können jetzt Cl. (9) auch für die bisher ausgeschlossene
Werte U = O, ö" = + oo besprechen. Wie bekannt ist, hängt die Konvergenz
eines Integrals der Type +00

ff(À)d/\
o

wo [(À) eine stetige Funktion im Bereiche (0<À< + eo) ist, vom Verhalten
der f(À) für Ä» + eo ab.

Wenn wir nun À in der zu integrierenden Funktion der Cl. (9) nach O
streben lassen, wobei wir stets vor Augen halten, daß o + O, + co, ist, so
erhalten wir [A. 6]

nm À 0(8)Z'(a,>\) + mm,»
A40 0(aly’(a,)\) + Ä5y(a,)\)

die eine summierbare Funktion darstellt, weil sie an die Umgebung des
Nullpunktes beschränkt ist.

l.
U
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Wenn wir nun, stets in der zu integrierenden Funktion, À nach + oo
streben lassen, so erhalten wir [A. 7l

lim A 0(a)Z’(a,M + Äöüag) = À_z(a,>\)
0”“ a(a)y’(a,À) + Anm,» Ha.»

und diese Funktion ist ebenfalls summierbar, denn es besteht

z(a,Ä) z(a,O) zO(a) _
fdx

lim —-————— — _..__—_ — —-——- —
À—m y(a‚Ä) y(a‚0) y0(a) 0(x)

0

und somit
1° AM A ) = 0
Alamo y(a,À) J°(

r

In diesem Falle ist aber der Grenzübergang unter dem Integralzeichen
gestattet und Gl. (9) verwandelt sich in

+00

(9’) = 2(6 À) À ÀQS(I') fÀÎa—ÎXÏJO( l')d

0

§ 4. - Weniger einfach ist der Fall von 5' = 0, denn die Grenzfunktion
ist im Nullpunkt eine unendliche Größe erster Ordnung und somit nicht
summierbar [A. 8]. Wie bereits erwähnt beziehen sich jedoch die Messun—
gen praktisch stets auf die Differenz qß (r1) -— 95 (1'2) die, Wie leicht er-
sichtlich [A. 8] beschränkt ist und somit in der Umgebung des Nullpunktes
summiert werden kann.

Infolgedessen ergibt sich, für 'ö' = O, folgender Ausdruck
+00

n ’ À(9) 96(1'1) — 95(1‘2) = fÀ-ÿ-äîîä—U0(Àrl)—JO(ÀI'2HCIÀ

0

§ 5. - Wir suchen jetzt einen expliziten Ausdruck für die Funktionen
y (x) und z (x) für welche die Gl. (13) einen Rekursionsausdruck liefern.
Zu diesem Zwecke setzen wir für jede, in jedem innerhalb des Bereiches
(O,a) enthaltenen Bereiche (O,x) integrierbare Funktion f (x)

X

(15) [r]x = ffŒHf
0
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x xl ’xn—2

[f10f20..‘.0fn]x = ff1(x1)dxl ff2(x2)dx2....ffn_1(xn_l)dxn_l

0 0 0

xn—l

offn(xn)dxn

O

wobei die im zweiten Gliede dieser Formel angegebene Integrierungsfolge
so zu verstehen ist, daß man vorerst die fn(x) zwischen O und einer ver-
änderlichen Grenze xn_1 integriert, dann das Resultat mit der Funktion
fn_1(x) als Funktion der oberen Grenze xn_1 der vorhergehenden Inte-
grierung multipliziert, nacheinander zwischen 0 und einer ebenfalls als
veränderlich betrachteten Grenze xn_2 integriert und daß man so fortfährt
bis zur letzten Integrierung des vorhergehenden Resultates (Funktion
von x1), multipliziert mit f1(x1) und integriert zwischen O und x : es ergibt
sich natürlich eine Funktion von x.

Aus der zweiten Gl. (15) erhält man sofort
Xx n-2

d .
E[f10f20..00fn]

= {1(x)ff2(x2)dx2"°’ f fn—1(xn-1)dxn-l

0 0

xn—l

‚f fn(xn)dxn = f1(x)[f20....0fn]x
0

(16)
o x1

[f10f20___0fn] =ffl(xl)dxlff2(x2)dx2....

O O

xn— ‚xn-l

ffn_1(xn_l)dxn_lffnbcnldxn = o
0 o

und ferner

(17) H04]x + [40f] = [f]x . [Ç]x
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die dadurch nachgewiesen wird, daß man durch Differentiation beider Glie-
der eine Identität erhält und daß beide Gleider, für x = 0, gleich Null
sind.

Schließlich verzichten wir in den G1. (15) für x = a auf den Index a,
d. h. wir setzen

[f10f20....0fn]a = [f10f20....0fn], [f] = [f]
a

§ 6. —- Mit dieser symbolischen Bezeichnung können die expliziten Aus-
drücke für y(x) und z (x) leicht aufgeschrieben werden: für die ersten Werte
von i ergibt sich [A. 9]

(x) E 1 z (x) = lyo
‘

O
0

x
F

.—

y1(x) = -1-00] zo(x) =
10001]_0 x '_o a x

(18) y2 (X) = l000100] 22(x) = LJêOtIO-l—000.l_.]
_U 0 x _0 0 o x

y3(x) = 10001000100] 23(x) = llOoOLOoO-l—OOO-l—l
L0' 0' 0’

x
.0 0' 0' a

x

Demzufolge erhalten wir für y (x, À) und z (x, À) folgende Entwicklungen

y(x,À) = 1 +l—l—Oâ] Àz
+[l000-1-00]

À‘ + ‚ ‚ _
(19)

0
X

0 0
X

zu,» = H 41a—1.] x2+[loooloooll Au”
0 x a a x o a n

die fiir jedes À konvergent sind und woraus folgt [A. 0]

00:) y’ (m) = [olxxz 400100134 +
0 001000100]

ÀG + . . .
X

0' 0’

(20)
0(X)Z’(X,À) = 1

+[aO-l']
À2 40010001} À‘ +

0 U 0’
x

Obiges vorausgesetzt setzen wir in Gl. (9)

Ym =-}:[0(a)y’(a,}\) maman], zoo =a(a)z’(a,À) + Aim,»
so daß G1. (9) wie folgt geschrieben wird
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+œ

m _ ZOO(9 ) (25(1') — f
Y—(T)J°

(Är)d>\

O

Mit Hilfe der G1. (19) und (20) erhalten wir (wenn wir in dieselben
x = a setzen)

Y(À) = ö'

+[U]À+0[-(—1;0(17]î:

+[00100]À3+..

z<M=1+a[—01]+aol[
U

Ara-k
0001]A3 +.

Z( A)
o

Y(À)

(21)

welche das Verhältnis )als Verhältnis von zwei Potenzreihen liefern.

§ 7. - Wir erinnern jetzt daran, daß das asymptotische Verhalten (für
große Werte von r) eines Integrals der Type

+œ

/f(À) J0(Är) dÄ
O

hauptsächlich vom Verhalten der f (À) in der Umgebung des Punktes À = O
abhängt: denn, für ein sehr großes r ist Jo (Ä, r) eine rapid variable Funk-
tion. Tatsächlich kann man nachstehendes nachweisen.

Wenn die f (Ä) im Nullpunkt eine (auch nur asymptotische und nicht
notwendigerweise konvergente) Entwicklung von der Type

00

f()\)~ Z ai . Ai
i=0

zuläßt, so ergibt sich asymptotisch für r—>+oo
+œ

2 —1"£001 (Ar)dA~-—°-+ Z1-ni h ) ”a———————‚
i=1 r2i+1

(22) 0
((2i—l)!!= 13,5 .(2i—1))

Man beachte, daß in dieser Entwicklung die Glieder mit ungeradem
Index a2i+1 der Entwicklung von HM nicht erscheinen: dies bedeutet, daß
sie in der Entwicklung des Integrals mit Gliedern beitragen, die nach Null
viel rapider streben als wie jedwege Potenz "15° In der Tat ist z.B. der

r
Fall eines Untergrundes von unendlich großer Leitfähigkeit (c7 = so) be—
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kannt, bei dem f(À) eine ungerade Funktion (HÀ) = À-z—É—Èf—î—g, f(—— À)
Y a,

—À——(Ë—LÎÀ)-= - AM = — HM) ist und infolgedessen sind alle
y(a‚-— À) y(a,À) .

a2i in ihrer Entwicklung gleich Null: in diesem Falle kann nachgewiesen
werden, daß die çb (r) beim Wachsen von r exponentiell abnimmt, denn ihr
Verhalten hängt beim Streben von r nach Unendlich von den a2i+1 ab.
Andere ähnliche Fälle werden i°n späteren Berichten beschrieben werden.

Die 32i+1 geben jedenfalls bei großen Entfernungen keinen Beitrag zum
Verhalten der cf) (r): ihretwegen kann die Gl. (22) praktisch überflüssig
sein, da sie nur für allzu große und somit praktisch zwecklose Entfernun-
gen anwendbar ist: ein ähnlicher Fall (ö- sehr klein oder gleich Null)
wird weiter unten behandelt werden.

§ 8. —— Wir wenden jetzt Gl. (22) an die durch Gl. (9"’) gegebene <;S(r)
an. Es besteht [A. 10]

(23) L") =l{1+ a- l. _L21)A+(L‘ËÏ-2[.1_00])A2+...}
Y(Ä) 5 0 5', 5 0

und +00

(24) 95(1‘): f ZOO] 0(Àr)dÀN——Î—2—=%{—l-+(2[lOo]——
YU‘) r [.3 U l‘ 0

0

-3752}bezw. in expliziter Form ‘72 r3

a f (f0(x)dx)2
‘ d

(24') qS(r) ~-_1_- -—1—+ 2f
6

fdt) dt- o _
0 1‘ 0(6) 6.2 r3

0 0

Aus Gl. (24) ergibt sich offensichtlich die bekannte Tatsache, daß
das asymptotische Verhalten in erster Näherung (Glied mit l.) nur von der

r
Leitfähigkeit (b') des Untergrundes abhängt und daß erst in zweiter Nähe-
rung die Verteilung der Leitfähigkeit in den verschiedenen Schichten eine
Rolle spielt.

§ 9. - Bezüglich der Entfernungen, für die Cl. (24) anwendbar ist, neh-
men wir an, daß letztere für Entfernungen gilt für die das Verhältnis zwi-
schen dem zweiten und dem ersten Glied genügend klein ist: diese Annah-
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me ist nicht sehr streng, doch genügt sie im allgemeinen in der Praxis.
Sie führt üblich zu einem Fehler von der Größenordnung des Quadrates des
genannten Verhältnisses.

Wir setzen somit die Gl. (24) als gültig für Entfernungen r voraus, die
größer sind als wie der Abstand [A. 11l

(j0(:)dx)2
(25) r0 =1/,21l00]0[_—0_2]22fd€(€)fa(t)dt-_‘l.___

Diese Entfernung hat im allgemeinen die Größenordnung von a lA.ll]
soweit nicht ein unter der Wurzel befindliches Glied allzu groß ist. Trotz-
dem aber besteht, vom theoretischen Standpunkt aus, stets die Gültigkeit
der Annahme, daß nämlich Gl. (24) für Entfernungen r > r0 gültig sei: wenn
andererseits r0 allzu groß ist, so bleibt die Gl. (24) auf Entfernungen be-
schränkt die kein praktisches Interesse mehr besitzen.

So z. B. hat der Addend

a f

1.. -

d‘5 f2'00 J —. 2faœ) (t)dt

0 0

wie leicht ersichtlich ist, die Größenordnung des folgenden Produktes

a a

H
. [a] =

ofmm)
. (Off-à)

und dieses Produkt ist sehr groß, wenn im Bereiche (0,8) mächtige und
sehr leitfähige Schichten (das zweite Integral der vorstehenden Formel
ist groß) oder mächtige und isolierende Schichten (das erste Integral ist
groß) vorhanden sind welche, bei der Entfernung bei der die Messungen
praktisch durchgeführt werden, den Einfluß der darunterliegenden Schich-
ten nicht zum Ausdruck bringen. In diesem Falle genügt es, solche Schichten
als Untergrund zu betrachten, d. h. die Tiefe a auf die erste ziemlich mäch-
tige Schicht von unendlich großer oder nullter Leitfähigkeit zu beschränken
und das Problem so zu behandeln, als ob die darunterliegende Schicht den
Untergrund bilde.

Der zweite Addend der Gl. (25)

19 Ztschr. f. Geoph. 23
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überwiegt über den ersten wenn ö‘ klein gegenüber fo(x) dx ist: mit ande-
0

ren Worten gesagt, überwiegt dasm Frage kommende Glied über das andere
(welches, man vergesse es nicht, die Größenordnung a besitzt) wenn das

Verhältnis—l—fa(x) dx sehr groß gegenüber a ist, d. h. wenn
8

('7' <<—L[o] = lf0(x)dx
aa

0

(mittlere Leitfähigkeit der Schichten zwischen O und a) ist. In diesem Fal-
le ist Gl. (24) praktisch noch wertlos, da sie nur für viel größere Entfer-
nungen als wie lglgültig ist.

0

§ 10. -— Um aber auch für diesen Fall noch gültige Formeln für kleinere
Entfernungen als lg]— (und natürlich für größere als a) zu erhalten, wenden

a
wir ein anderes Verfahren an.

Die Eigentümlichkeit des bisher angewandten Verfahrens besteht in
der Bildung der Reziproken der im

Nenrf:

befindlichen Reihe: diese Re-
lziproke führt steigende Potenzen von—— ein, die die Geschwindigkeit

ausgleichen mit der die Multiplikatoren —l—nach Null streben und die in-
r

folgedessen die den behaltenen Gliedern aufeinanderfolgende nicht ver—
nachlässigbar gestalten, sofern selbstverständlich nicht sehr große und
somit zwecklose Entfernungen betrachtet werden. Dies kann vermieden
werden, wenn man die bekannte Formel

+00

J0(rx)dX
x+k

(26) =—2—[Ho(rk) — Y0(rk)]
77

0

benutzt, wobei Y0 die Bessel’sche Funktion zweiter Gattung und nullter
Ordnung und H0 _die Struve’sche Funktion null-ter Ordnung ist. Wir be-
zeichnen im folgenden das zweite Glied der Gl. (26) mit (‚b (x)
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(27) 514x) = l[Ho(x) — Y0(x)]rr
Für große Werte von x läßt die l/I(X) eine asymptotische Entwicklung

zu deren erste Glieder durch

(28) um „L _ _L
X x3

gegeben sind.

Um die asymptotischen Formeln für (Mr), im Falle daß—[—_U_—] groß ist, zu
a

erhalten, behandeln wir in der Entwicklung von %—%—%die Größe 5' als ob

sie die gleiche Größenordnung von A habe.

In erster Näherung behalten wir in den Entwicklungen von Z (A) und
Y (A) nur die hauptsächlichen Glieder: nachdem wir, wie gesagt, 5 als
von dergleichen Größenordnung A betrachten, folgt, daß wir nicht nur die
Glieder mit A vom zweiten oder höheren Grade, sondern auch das Produkt
ï A und die Potenzen von ö' zweiten oder höheren Grades enthaltende
Glieder vernachlässigen werden. Infolgedessen schreiben wir für die Gl.
(2” zoo „ 1
woraus

Y(/\)
5+[01À

+oo +oo

çs(r)NfMdÀ=_1_fMdÀa + [an [a] À +__5_
(29)

O 0 [Û]

= 2 Ë. _ 5— ._. _1_ Ë.qs (r) rtollH°([01') Y0 ([0] r” [a] w ([0] r)
wobei (,0 (x) durch Gl. (27) gegeben ist.

Auf Grund der Gl. (28) können wir schreiben

(‚75 (r) ~ _1_ LQlJ. _ ___1_
[a] 5 r _â_'__3_r3

[013
woraus, da für große Werte von Ë— r das erste Glied über das zweite über-

o
wiegt, sich folgende Beziehung ergibt

(ph) "-——l

Fir
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die mit G1. (24) übereinstimmt und von der nur das erste Glied behalten
werden soll.

§ 11. — Für sehr kleine Werte von 2— r (wobei selbstverständlich die
o

Voraussetzung r > > a stets aufrecht erhalten bleibt) erhält man dagegen
eine Verallgemeinerung der klassischen, vom Falle ô" = O, abgeleiteten
Formel. Aus den bekannten Reihenentwicklungen von H0 (x) und Y0 (x),
erhält man durch Vernachlässigung der Glieder von der Größenordnung

MIR) ~ -- lgx — y+lg2
(y = Konstante von Euler-Mascheroni) und somit, durch Vernachlässi-

gung der Glieder von der Größenordnung-[Ein‘ 0

r~-——- 17—- 2=—L-_1-1.ï- 12}¢<> [Mi lglm'l “18l [01l g” gay] “g
und infolgedessen

() </>(r) [o]lgr+[0](— y+g7)

aus der sich die klassische Formel

1 !'2
- = —— l(31) <13 (rl) qS (r2)

[a] g—rl

ergibt, die für a = 0 (isolierender Untergrund) asymptotisch gültig ist.
Im Falle, dal3 a klein, jedoch nicht genaulNull ist, kann die Formel nur

[a]für Entfernungen von r < <—— angewandt werden, sodaß von der Größen-

ordnung von— r vernachlässigt werden dürfen; widrigenfalls muß man
[00l

Gl. (29) anwenden.

§ 12. —- Wir gehen jetzt zur nächsten Näherung (die grundsätzlich der
Näherung (24) entspricht) über. Wir behalten in ZY-ÎQ? alle Glieder bis zur
darauffolgenden Größenordnung gegenüber den in der vorherigen Näherung
behaltenen Gliedern. Wir setzen somit“5111001120 0’
(32) ZLA)

Y(À) _. .. 1 2 1a + [a] À+a
[—00]

À + [00-00] À3
a 0’
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Wir erinnern, daß wir bei dieser Näherung die Glieder der Type Ü Ä2
und À3 als vernachlässigbar betrachten und bemerken, daß der Nenner der
GI. (32) folgendermaßen geschrieben werden kann

100]A2+[aoloo] A3 =a.{1+(k’l —A)À}
0 o

'-or

aOlOaJ
1+AÀ+ —_0_._+A2 À2

[a]

__ 00-1—00] '

wobei A = a {Il—00] —-—-¥'———-—} [A. 12l ist.

(7+[0]À+ô'[

[—0]— o [a]
Durch Einsetzen dieses Ausdruckes in Gl. (32) erhält man

1+ 5[-1-]A +[00 1])?
UM „ ‚ 1 _ . 0

YW ö‘[1+(—[%l——A)A] [00100]a 1+A)\+———"———+A2 A2
[a]

woraus man, wenn die Reziproke des Nenners des zweiten Bruches berech-
net wird, erhält

1 [GO-L00]

1
"' 1 - A Ä - ___(_7_____ À2

[00—00] [a]
l + A À + —a-fi- + A2 À2[a]

(durch Vernachlässigung der Glieder, die À in der dritten oder höheren
Potenz enthalten) und schließlich erhält man [A. 13l

(33) _Z_(_À)__, l {Â———1—— + (1-£)+ KÄ}‚(K = Konstante)
Y (À) 5 a2 1 „nm 02

o

worin

_2 [00—00] _2
(34) a = 1 __C_T_ [—l—Oa] ———-—2———-, ß = 1—22—[J—00]

[012 a [a] [012 o

Durch Einsetzen der G1. (33) in G1. (9m) erhält man
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+00 +00
JOHN)

¢<r>=f—ZJ—’9—Jo(mdx~.l_ 13./d
Y”) a“ a2 nid—cm

0 0 5

+00

f
[1-§_+KA J0(Är)dÄ

und schließlich [A. 14]

¢<r)~—L£¢(i.r)+__1__(1_§_).1_= 2 @_[HO(_§;;)_U 3 al0] a3 [a] 7; a2 r ”[0] a [a]

(35) _
.

0 [a] a . 5 a2 r

Wir bemerken vorerst daß, wenn wir in dieser Formel die Werte von
ziemlich groß annehmen, wir die asymptotische Entwicklung (28) für die
(/1 als gültig betrachten und somit (A. 15] schreiben können

ç{,(r)
~.}__{-1_+(2

log]
_Lglî)_1_}0' 0 5-2 3r r

die mit Gl. (24-) übereinstimmt.
Ferner [A. 16] stimmt Gl. (35) für sehr kleine Werte von 5' mit Gl. (29)

überein und somit führt \der Grenzübergang, für o— a 0, wiederum zur GL
(31).

§ 13. - Zusammenfassend kann gesagt werden, daß Gl. (35) für große
Werte von r mit Gl. (24) und für sehr kleine Werte von ö‘ mit Gl. (29) und
somit, für <7 = O, grundsätzlich mit G1. (31) übereinstimmt. Für nicht sehr
kleine Werte von '0' (oder besser gesagt für Werte von 'Ö' für welche —°—— a- a
nicht-klein. ist) sind die Gl. (35) und (24) vom praktischen Standpunkt aus
gleichwertig und somit beide für mittlere Werte von r nicht anwendbar.
Für mittlere Entfernungen muß man demzufolge Gl. (29) benutzen.

Für die Gültigkeit der Gl. (35) ist es ferner wesentlich, daß a sehr
klein gegenüber der Einheit ist: demzufolge ist es notwendig nachdem der
in der Klammer befindliche Faktor von a die Größenordnung Il] - [a] be-

a
sitzt, daß

-2a." 1 _2__.[_1_] . [a] «- 1
[012‘

0
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~ O
[012 a [a]

(1.11., daß

— ’ [a](36) 0
«V H

ist.
l

Um nun beurteilen zu
können1

ob—0’ groß oder klein ist, ist der Vergleich
mit der mittleren Leitfähigkeit—Llol weniger wichtig als wie der Vergleich

a
mit der Größe

die den Charakter einer Art “mittlerer Leitfähigkeit” (deren Dimensionen
sie auch hat) besitzt. Später bei der Behandlung der Äquivalenzformeln,
wird man ersehen, daß—00 in wesentlicher Form erscheint.

Aus dem obengesagten ersieht man die Gültigkeit der Formel (24), die
2

theoretisch für größere Entfernungen als wie r0 =l/2[-l-Oo] —DL]—
U 52

stets gültig ist, praktisch jedoch auf. den Fall beschränkt bleibt, in dem
ro nicht allzu groß ist. Mit Ausnahme des Falles in dem 1—00 sehr groß

0 4

ist (für welchen wie bereits gesagt nur das Verfahren wiederholt werden
muß, indem die erste genügend mächtige Schicht von höchster oder ge-
ringster Leitfähigkeit- als Untergrund betrachtet wird) kann Gl. (24) für
mäßige oder kleine Werte von—1:70] verwandt werden. Dies kommt vor, wenn

0 groß oder vergleichbar gegenüber [a] ist, d.h. für eine Gestaltung bei
der der Untergrund eine Leitfähigkeit von mittlerem, vergleichbarem oder
großem Wert gegenüber der mittleren Leitfähigkeit der darüberliegenden
Schichten besitzt: insbesondere im Falle eines Untergrundes von sehr
großer oder geradezu unendlich großer Leitfähigkeit.
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Hingegen im Falle, daß das Verhältnis—[glsehr groß ist, kann die

G1. (24) für mittlere Entfernungen (r0 sehr groß) nicht angewandt werden
und müssen somit die Cl. (29) oder (35) benutzt werden. Dies kommt vor,
wenn b“ sehr klein und [0] von mittlerer Größe ist (Untergrund von sehr
kleiner mittlerer Leitfähigkeit gegenüber jener der darüberliegenden
Schichten) oder wenn 5 mittelgroß und [a] sehr groß ist (darüberliegende
Schicht von großer Leitfähigkeit): insbesonders können die Cl. (29) und
(35) für Untergrunde von niedrigster oder nullter mittlerer Leitfähigkeit
benutzt Werden.

Man beachte außerdem, daß, wenn die Entfernung r0 nicht groß ist
(1.2.1. von mittlerer Größe), praktisch gleichgültig Cl. (24) oder G1. (35)

o
angewandt werden kann: die besondere Nützlichkeit der Cl. (35) bleibt
somit auf den Fall beschränkt in dem 27 sehr klein ist.

Anhang

[A. 1]
Für x > a, nachdem 0 (x) = 5 = konstant, 0’ (x) E O ist, verwandelt sich

GI. (l) in

2

dx2
eine Gleichung, die das allgemeine Integral

v(x,À)\= cleÀx + cze'Àx, (x>a)

zuläßt und, infolge der Bedingung b), muß cl = 0 sein und infolgedessen ist,
wegen der obenerwähnten Wahl der Multiplikationskonstanten

v(x,À) = 02¢”)UK = eÀ('-x),(x>a)

[A. 2]
In’der Tat fordert die Stetigkeit von v(x,t\) für x = a, daB

lim v (x, Ä) = lim v(x, À)
x4a— x+a

ist. Aber lim v(x,À) = lim eÀ('_x), woraus sich sofort die erste der Gl. a')
+

X") I X" a

ergibt.
Analog muß, wegen der Stetigkeit von

lim 0(x) v’(x,)\) = lim 0(x) v'(x,À)
x-ba— x~ba+
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sein. Jedoch

_d_eÄ(a—X) .___
dx

lilm 0(x) v’(x,/\) = lim 0(x)
x-èa X“"8

= lim 0(x) lim (—À) eMa—fl = —Àlim 0(x) = - Àb'

(da für jedes x > a, 0(x) = (7 ); hieraus erhält man sofort die zweite G1. a’).
[A.3]

Das besondere Integral v (x‚/\) der linearen Gleichung (l) kann als lineare
Kombination von zwei besonderen Integralen y (x,À) und z (x,À) der Cl. (l) selbst
ausgedrückt werden, welche ein Grundsystem bilden, da

Y(0,À) 2(0,À) 1 O

0 = = -_- 1 oW[y( ‚Ä)‚z(0‚)\)l
1

0(0)
a!

’ 0A ’ 0,)x 0 _—y ( ) z ( )
0(0)

ist und infolgedessen, auf Grund des Satzes von Lionville, besteht für jedes
W[y(x,)\), z(x,À)] at’ O

Man hat somit

v(x‚Ä) = cl(À)y(x,À) + 02(À)z(x,À)

woraus man durch Einsetzen von x = O

V(0,À) c1(À)y(0,À) + c2(À)Z(0.À)
«(0,» c1(À)y’(O,À) + c2(À)z’(O,À)

erhält und mit Berücksichtigung der Gl. (4)
v (O,À) = 01(À), v’ (O,À) = c2 (À)/a(0)

und somit G1. (5).

[AA]
Durch Einsetzen der Gl. (10) in Cl. (l) erhält man

Z y’i'(x))\2i +219 Z y; (x) A” .. A2 Zyi(x))\2i E 0
i=0 ”(X) i=0 i=0 .

(i = 0,1‚2‚...)
go 22’ (x) À” +fif} iZ02; (x) 32i _ x2 502i (xnzi a 0
Diese Ausdrücke müssen identisch Null in À sein; demzufolge müssen die

Koeffizienten der darauffolgenden Potenzen von À für jedes x gleich Null sein.

20 Ztschr. f. Geoph. 23
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Wir können z.B. die erste der vorstehenden Beziehungen in folgender Weise schre i-
ben

co

z
{Y},

(x) +51,13)
y’i

bd]
À2i _

z Yi("”2(i+1)5 O
i=0 ”M i=0
Wenn in der zweiten Summe i + l = k gesetzt wird, so erhält man

Z Yi (x) A2 (i+1) = Z Yk- 1(x))\2k ___ z yi__‘1(x)À2i
i=0 i=0 i=l

und die vorherige Beziehung kann wie folgt geschrieben werden

z [Yl’ (X) l'ä’gl y; ()0] Äzi — z yi_ 1(x) Äzi s O
i=0i=0

n il!) 9
0°

n O’SX) 9 __ 2i =Y0 (x) +
0(X) Y0(x) + iëlyi (x) +

0(x)
yi (x) Yi-l (x)] À .. O

woraus, wenn di’e Koeffizienten der darauffolgenden Potenzen von À gleich Null
gesetzt werden, man die G1. (ll) erhält.
[A.5]

Zur Integrierung der G1. (ll) mit den Bedingungen (l2) bemerken wir, daß,
wenn jedes Glied mit a (x) multipliziert wird, diese Gleichungen folgende Form
annehmen

0(xly’0’ (x) +0’ (x)y’0(x) = 0, 0(x)y;’ (x) + a’(x)y’i (x) = 0(xlyi_l (x)
0(x) 2’6 (x) +0’(x) z’0(x) Î 0, 0(X) Z’i' (X) + 0’ (Xlz’i (x) = 0(x) Zi_l (x)

und, daß man, für i = l,2,3,....

0(x) y;'(x) + 0’(x) y; (x) =~£—(—[o(x)y; (x)l

(i = 0,1,2,....)
am z;'(x) + 0’ (x) z; (x) = all-[06022 (xn
erhält. Infolgedessen kann die erste Cl. (Il) wie folgt geschrieben werden

d [-— 0(x) ' (x)] = 0dx y°
woraus sich

0 (X) Y’o (X) = konstant

ergibt. Fat x = O ist jedoch Y}, (0) = 0 und somit ist

0(0) y}, (0) = 0
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Infolgedessen muß die Konstante notwendigerweise gleich Null sein und dem-
zufolge ist y'o (x) identisch gleich Null. Es folgt, daß yo (x) = konstant ist; aber
yo (0) = l und somit ist

yO (x) = 1
Wenn in analoger Weise für 20 (x) verfahren wird, erhält man daraufhin

£40k) Z}, (x)] = 0

o (x) 2’0 (x) = konstant

Jedoch 2’0 (0) =
—-il-O—)und

somit—16- -a(0) = konstant = 1
0 a

0( )=z x
0(1x)

. df
20(X) = 20(0) + fa(€)

0

zo(x) =
0%

(20(0) = om dieGl.(12))

Für die weiteren Cl. (11) kann, für i = 1,2,3, . . . .geschrieben werden

ix [0(X) y; (X)] = 0(x)yi_1(x)

X

0(x) )"i (x) - a (0) y’(0) = [am yi-l (t) dt
o

a (x) y; (x) = f0(t) yi__l (t) dt,
I

(y’ (0) = O für die Gl. (12))
0

x 6

yi (x) — yi (0) =f———
TSÊO

0(t) yi_ 1 (t)dt

x
(If .(13) y. (x) = f—Îoü) y._1(t) dt, (yi(0) = 0 für die Cl. (12))

1

o
0(6)

0

l

Mit dem gleichen Verfahren und durch dauernde Berücksichtigung der Cl. (12)
erhält man für die zi (x)
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(13) zi (x)= ]0(—§—): 0(t) zi‚__1(t)dt (i = l,2,3,....)

[A.6]
Um den

lim A 0(a) z’ (a, A) + A? z (a, A)
A-w o(a)y’ (a, A) + AFy(a,A)

zu berechnen, erinnern wir, daß infolge der G1. (10) für x = a nachstehende Be-
ziehungen bestehen

lim A(a,A) = lim[yo(a) + yl(a) A2 + y2(a) À‘
A40 À+o

ii“; We,” = Ä1m0[>’6(a> + Y1 (a)A” YEW“

+ ..... ]=y0(a)=1

+ ..... ] =y’0(a)=0

lim z(a, A) = lim [2 o(a) + zl (a)A2 + z2+(a)A4 ....] = zo(a) = [ï
0 0(x)À-oo

lim z'(a,A) = lim [z0 (a) + zl’(a)A2 + 22 (a)A4+....] == z '0(a) =
A90 A40 0(1a)

und somit, wenno 9€ O, + oo ist, ergibt sich

Àa(a)2’ (85A) + A02(a,A) .. lim 0(a)2’ (a.À) + Äoz(a,Ä)=
A.” flaw—(9111+ ay(a,A)

lim
A“) a(a)y’ (a,A) + A0y(a,A)

0(a)0(a) = l
(7 5

y’l (a) A2 +y3(a) + y'l (a) Ä2 +
1m =

À-ro AA40 A

. .] = 0) und infolgedessen ist für unsere Funk-

(denn lim —L()ÎIÀ)—=
À-ro

= lim [y’l(a)A + y’2(a)A3 +
tion

À0(a)z’(alÀ) + Àô‘z(a,À)
10(Àl‘) = lim

J0(Ar)
lim _

= _î_.
)Ho o(a)y’(a,A) + A3y(a‘,A) Ä"° 0 o

S‘liIIBJO(Ar)
= l).
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[14.7]
Wenn wir Ü nach + oo streben lassen, so erhalten wir

—-———————0(a) z’ (a, À) + A2 (a, A)

lim A a(a)z (a, A) + AU z(aLA)
J0 (Ar)— lim A ö:

J00“) =
0"” a(a)y’ (a, A) + Aoy(a,A) 0"“ M+ Ay(a,A)

a

=ÀMJO(Ar).
y(a, A)

[14.8]
Wenn wir (7 nach 0 streben lassen, so ist die Grenzfunktion

m 0(a)z’(a‚>0 ”32“:” Jour) = 2:22,:3 J (M)
6'40 o(a)y’(a,A) + Aar'y(a,A)

so, daß

lim ÀËMJO (Ar): lim—zËf—ÀZ-Jo(Ar) = +00
À-»o M’( A) ’(a,A)

A

( “mm = O)
A» 0 A

und, da es sich um ein Unendliches ersten Grades handelt
glim

A2 z (a,À) Jo (Ar)=
y’,(a A)

()+ ()A2+.. B()+'()A2+...= lim AZzoa zl a
J(Ar)-11mz

a z a
J (Ar)=

A—vo Y1(a)À2 +y2 (a)A4+ À'”) y’1(a) + y’2(a)A2+.

2’0(a) 1
= ‚ = a! 0 , so ist die Grenzfunktion in der Umgebung des Null-

Y1(a) a

[0(x) dx
0

punktes bestimmt nicht summierbar und GI. (9) wird sinnlos. Wie jedoch bereits
gesagt, beziehen sich die Messungen in der Praxis stets auf die Differenz

+00

$0.1)- ¢(l‘2)
=

f
À 0(a)z’ (alÀ) +ÀEZ(8JLÀ)

[J0(Äl'l)-— J0(Àl‘2)] dÄ

0 0(8) y’ (a, A) +Ao-y(a, A)

und infolgedessen wird die zu integrierende Grenzfunktion
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lim 0(a)z (aLÄ)+ÄU z(a,À)
[J0(/\r1)-JO(Är2)l =

040 0(a)y (a,/\)+Äö'y(a)\)

=/\-z—-(—a’Ä)—[JO (Àrl) — J0 (Ärzll
y’ÄHa,

welche, infolge der bekannten Reihenentwicklung von JO (t)1n nachstehender Wei-
se geschrieben werden kann

9 9 2

ÀÂ—(ËI—ÀÀÂJO (Ar 1) —JO (Àr2:”
20(a) +zl(a)>\ +

Y'ah À) y’1(a)À+y’2(a)À3 +)...
4

1-6-1“;

+(äxr1)
- _

1-(â-À 2)„

(:Arz)
_ _

(2!)2

z’0(a)+z’1(a))\2+...

{Uy’1 (an +y’2 (a) À3 +

1 >to

y’1 (a) À+y’2 (a) >13 +

:1

z’0(a)+z’1(a)À2+...

{

z’0(a)+z’1(a)/\2 +

y’1(a) +y’2(a)>\2 + l
und somit ist

z '(a) 2 2
z(a À) _ __

O
:2. ‚.11. J:Hol—4F(8,1)”(m Jm )]-o M2) (2) o

eine begrenzte Funktion, die demzufolge der Umgebung des Nullpunktes summiert
werden kann.

[A.9]
Wir bemerken, daß man von einer der in Frage kommenden Funktionen zur

darauffolgenden übergeht, indem man mit O‘ (x) multipliziert, zwischen O und 5
multipliziert und noch einmal zwi-(veränderlich) integriert, nochmals mit

0
schen O und x integriert: wir schreiben das ebengesagte mit den verwandten Sym—
bolen wie folgt
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f
d[0(5) for(t)yi_1(t) dt = [—-c1;0(0yi_1)]x

670‘990
fa(t)zi_l(t)dt =

l-ä-O
(Uzi—1)]

x
Aus demselben Grunde besteht andererseits

yi (x)

zi(x)

yi_1(x) = [%O(oyi_2)] , zi_l(x) = {—(1;O(azi_2)J
X

und somit

y. (x)= [—000—0 (oyi_2)] , zi(x) = [—100010 (oz. )J
a 0 "2

X X

. . - . . _d__f 1und schließlich, wenn man berucksmhhgt, daß y0(x) E 1, z0(x) =
075:

...

ist

L J L .1

y.=—-(x)
[logo-1000...

.O-l—ao(x)] [loaoloao....0-1-oo}
X X

i-mal i-mal

z (x)=—1-OaO—1—000....0-1-Oazo(x) 10001000....0—1—oool
U X U 0 U 0' x

i -mal i —mal

(i = 1,2,3,....)
woraus sich die Entwicklungen (19) ergeben.

Durch Beachtung der ersten Cl. (16) erhalten wir aus Gl. (19)

0(x)y'i(X) = 0(X)d-î-[-l-OaO—l—000....Ol 00] =
LL 9......

i—mal

= UGO—l— 00-1000,...0-1-00 a 001-000....0-1-00]0(x) i0 a x .a a x
(i-l)-mal (i—l)—mal
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a(x)z;(x) =0(x)d—-d[:0001000„„0-1-0001} =
(1X 0 U O a

x
\ l

V

i-mal

=
0(x)—%—)[aolooolo.„oloool]

= [coloaoloaonuoloool
0' X 0’ 0' 0' 0'

x
0’ U 0 0'

x
w k

v
1

(i—l)-—mal (i—l)-—mal

woraus sich die G1. (20) ergeben.
[A. 10]

Bekanntlich ist die Reziproke einer Potenzreihe

._ 21/1(À)—a0+a1À+a2À +....

mit a0 95 0, wiederum eine in der Umgebung des Punktes À = 0 in eine Potenzrei-
he entwickelbare Funktion der Type

1 l) 2-————= +bÀ+bÀ+....
[/4 À)

O l. 2

wobei die Koeffizienten bk durch folgende Rekursionsbeziehungen gegeben sind

aob0 = 1, alb0 +a0'bl = O, a2b0 +a1b1 +a0b2 —

an b0 +an~1 b1 +an—2 b2 + O O O. +a0bn =0, O O O O

Auf Grund des Gesagten leitet man sofort ab

__1__
=;.1.„{1_.[9.1Ä

+ (.[ÊlÎ—[l—00)À2+....}
Y(À) Z7- 5 5-2 U

l+5[—l—JÀ+laÛ—1—]À2+...ZOO= ‚0 ‚ Cf
=-_1_—{1_["_]À+(L<ZË_[_1.00D,\2+ }a _

a
.

Y”)
(7+[0]À+E[—1—00]À2

+ 0 52”
.{1+E[1]A+[00:]A2+ ..... }

und durch Multiplikation der beiden Reihen gemäß Cauchy erhält manMittal) (L3:-M en [ceJ>v }
und durch Berücksichtigung der Gl. (l7) für x = a
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[o][..1..] = [ 001- + [—1.00]
0’ O’y 0

w— [100'] + [00—14— [041—] =—[2L2-
l0a]

+
0 a 52 a(-7.2 U L ."°%]-{"°%J-[%ov]=

=-[—0]—2- 2F-Oo]
52 0'

,

eet man schließlich die GI. (23).

Durch Anwendung der GI. (22) mit 'f (À) = -ZŸ8%, nachdem

_i __1_ - .1. _L]. =.1_ Ë 1a0 —
3,

a1 —
5(U[OJ g),

a2
E( 5-2

-
2[;00D,

.....

ist, erhält man sofort die GI. (24).

[A.11]
Auf Grund des erwähnten Kriteriums setzen wir voraus, daß Cl. (24) gültig ist

wenn das Verhältnis

‚.1. I 4100] _ Mi
0’ 5-2

|2[_1.00] —.[‘7_]2

l‚2
”l'y—a

<< l ist, was für sehr große Entfernungen r im Vergleich zur Entfernung ro zutrifft,
weshalb

2[.—1.00]

_ Lalz.
0 20 = l

2

ist, d.h. r0 P . 2

a «f fabr) dx
d

(25) r0 =
2[-1—00

—-li2 = Zf—i—fomdt— o
a 52

0
0(5)

o
52

Diese Entfernung ‘O hat im allgemeinen die Größenordnung von a, wie z.B.
ersichtlich durch Anwendung des zweiten Mittelwertsatzes auf den ersten Adden-
den unter der Wurzel

21 Ztschr. f. Geoph. 23
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a €- a a a a

df _ d" <
f fdx

<M 2[0(5) f0(t)dt —- f0(x)dx
0—6;)

-— 0(x)dx (
37.x) —ñ—a

0 0 0
f

0 0

(m und M sind das Minimum bezw. Maximum von U (x) in (O,a)) und durch Anwen-
dung des ersten Mittelwertsatzes auf den zweiten Addenden

woraus sich ergibt

Man könnte für r0 noch verfeinerte Ungleichheiten ableiten, aber die eben be-
schriebene genügt, um das Problem für einen allgemeinen Fall zu erläutern.
[A.12]

Wenn man das Produkt entwickelt, so erhält man tatsächlich

[]
- laO-l-Ool

5{1+(.§._ )A}~1+AA+ a +A2 x2 -_-
a [0]

[0016%
= 1 +AÀ+ ————0———+ A2 Ä2+(@-A)Ä+A(L‘Il—A A2+

[a] a 5

oOlOa]

+(L'_] _A)

0 +A2 À3 =
5 [d]

[00100]
= a-1+LglA+AA_AA+_-—2——.A2+A2A2+AL‘IlÀ2-A2À2 +a [a] E

1
] [

1
I00—00 00—00

+ n â A3 .. A—————--0 A3+-[—0—]—A2,\3 - Ana
o d] [d] 5

Auf Grund der Definition selbst von A (die (7 als Multiplikator enthält) können
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o o o o. a 3 A2 Àa 3A3 ' 'w1r die Glleder vernachlasmgen welche AÀ ,-—-_—-, A enthalten (diese Glieder
‚ 0'

enthalten Potenzen von ö- höher als die dritte) und schreiben

[00-100
{1+ L‘Ïl—A À}- 1 +AÀ+ —L—+A2 À2

5 [d
ä

[00-1-00] 001-00
-_- a 1 +.[_0_].A +-——-°—-—-À2 + Alïlxz + 0 A3 ._.

'5 [a] E 5

[ 1
[00100]

l
[oOlOa'

2= ö 1 +—0À +———‘7——-—À2 + [—00] -—-———0———. À +
5' [a] 0 [0]

{00-1—00} [00100]
+-—-——0——-——À3 = ô“ 1 +—[—ÎËÀ +[-—l—OUIÀ2 +——————°À3 =

“ö a 0 'o'

[00—00]a + [on +Iloo]x2 +————-‘_’———)\3
0 0’

was. wir eben beweisen wollten.

[A.13]
Aus F ' ’

1 +0 l- À+ 00.1- A2
201 = ‘1 a _ a .-YUO

3[1+(IÊJ_A)À]
oo—oo1

a 1+AÀ+ ‘L a ‘+A2 Àz
[a]

laOlOa]
~ 1 {1 +5HA +[aol]xz}. 1.. AÀ— U A2

ä-

1+(I%]_ Â)I\

0’ 0’ [0]

a ..

erhält man durch Bildung des Produktes im Nenner
' [00100]l+(5[—1—]—A)A+([ao-l-J———9——)À2 -

Z (Ä) 0 a [a]
w) "

5[“(L31‘A)*]0
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[00—1-00] [00—1-00]
_ AEF—IAZ .. a-[l]____0A3 .. [coll—LX‘

a a [a] _

a
[1

+(i‘ll —
A) À]

O’

woraus man durch Vernachlässigung der dem dritten darauffolgenden Glieder (wel—
che Potenzen von Ä die gleich oder höher als die dritte sind, sowie Produkte der
Type A 5 À2 enthalten) erhält

1
-

1
00-1-00}

1 +(b‘[—] - A)Ä + ([00—J———ï——)À2
Z (À) ~

0’ 0 [0]

Y”) 314-5114“a
Wir führen jetzt die Division zwischen dem Zähler und Nenner durch: man erhält

1+(EH-A)À+([aoà-]—LÎËÏ’-ïl)ï
‚ R

1
{[31

-
A)À

1 + Lg]...
A)ÀU ‚ U

wobei h, K, R zu bestimmende Konstanten sind.

Um die Rechnung in einfachster Weise durchzuführen, setzen wir

la]- A = [01a, A =igl(1 _ a)
0'

" 50

l
a = 1 -Ï. A = 1 __ë_2_

[100.]
_ [00000]

[a] [012 a [a]

und

[OC-1.00]
l - az—ÿ—î

[lOa]——————.°[012 0 [01
Wir können somit den vorhergehenden Quotienten wie folgt schreiben
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“1315-1110011-[“3512
1
{Igl— A)Àa

. OOLOO’]
1+{ör'[—l-]---[—q]-(1--cr)})t+{IoOl]-—l a }À2

_
O" ö,- 0' [0']

1 +Lfliax
“a

woraus sich in identischer Weise ergibt
P l00900

1 +{5[—1—]—L_Îl(l—a)}À+{[UO—l-]— . a ] À2 a (h +KÄ) (l +—[-Ï—]aÀ)+ R
0’ 0’ 0’ [0'] a

Durch Bildung des Produktes im zweiten Glied und Gleichsetzung, gelangt man
für h, K, R zu folgenden Gleichungen

h+R=1

.[i_7_]—ah +K =5[_1.]——[€l(1-a)
0 U

_I_(_7=1„‚K [001]__[___01___00—00]
0

woraus man sofort erhält

[a] _jag-J;—(-1a)-— -[———(;î]a[00(1Ï
]+0[Ola [a]

2 [00-1-00]
a

[00%001F
=:.L]-L1-_ä_2:[aoi]+ a _

a [012 2 a [01202 . [0]
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0,0
ÙË—î l —a(l—a)—_‘_7—

0011+.

52 [U 0' a]

_ '[0] 0 [012 0_ [012 [a]

02
10——041-..63 L +il001]__g:i[° a “]

[a] 0
[a]

2 0
[a]

2 [a]

= 1 _ =

a2

0100
__ä_([.1_o„]_[0 o ]

{1-1% L]}+_öj[„ol
_

[012 0’ [0] [0’] 0
[012

a

:1.
a2

62
[00:17-00]

"Sa? [vi
a2

—

l
_czi .100 __[::3fl-z:[;] _rzi

1J [100][o]2( 0 [0] [0] U
[013

g 0 .
= l ..

a2

l .1.
-

[00000]
+

52_[001]_
52

[00000]

[a] [0121 a [012 [a]

a2

Das dritte Glied im Zähler kann vernachlässigt werden (es enthält '64) und
man hat somit

lo l
~373- [100]— [000 -—ä-2—[0]

ll+ÿ
001 --a___2—_——[UOUOU]

h .. 1 _ [012 0 [a] [012 0 [012 a [012 [a] z
a2
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l—Æî[-l-Ûo]= 1 .. W ° ([0] [11:1100 4001])
02 a O’ _ 0

Daraus erhält man, wenn

ß = 1
—-2§—2-[—1-00][012

0

gesetzt wird
h .- 1 .._ß_

a2

Ferner, nachdem h + R = l ist, erhält man

R = _ß_
(1'2

und schließlich die Cl. (33).
_[A. 14]

Aus

+°° J (A) +°°
95(1') ~—-aH—f

r
À+f [l—ß—+KÄ]JO(ÄrldÄ

(120 À+[--0—]a)td 0 a2
5

erhält man, infolge Gl. (26)

+œ

[[021
Jund [Gila/”10m dÀ=Îï—W(ÎÈ]-%)1412]- adÀ Ä __g_'__ 0 a

0
ï

0
+[[a]

l-Ê + KR, und somit mit a0 =und infolge Cl. (22), angewandt für f (À) =
a2

= l——ß—‚al =lt‚a2 = a3 = -_-= O,
(1'2

+00

f [1-13— + KÄ]J0(Är)dÄ -(1_.Ë)_1_
o „2 „2 r

und demzufolge Cl. (35).
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[A. 15]
Unter der Annahme, daß r in Cl. (35) ziemlich groß ist, können wir für die (x)

die asymptotische Entwicklung (28) als gültig betrachten und schreiben

gm) ..
413.t 41323.} +,_1_(1 „(1)1.

=
[0] 3 (12

r
a 531‘3 0ö'r

_1_{_1. +(2[loa] _[_ol_î)_1_}ö.- l‘ 0’ . 52| l‚3

welche mit der G1. (24) übereinstimmt.

[A.16]
In der Tat ist

_2
[

[GOA-00]

lima = lim 1 ——-0—— -1-00 —-
a]

- l
5.40 5+0 [012 --0 J [a

340 5+0

_2'

lim-l-(l—fi-s): limlizä = Jim—Lymzzdi =1im9_2_:.§. =
-» —0 00

_2 [00.1.00] _4[ [col-oc] 22....a ____„ +._o«[100]-___o
0

= lim
[0] [a] [014 [a]

=

00—1-00 '

= Jim
2L[oOlOa]

+_ëî([_100]__[__0;_]- = O
0+0

[013
a [014

0 [a]

und somit stimmt, für sehr kleine Werte von 5, Gl. (35) mit Cl. (29) überein.

(Wird fortgesetzt)
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Über die Nachprüfung von magnetischen Messungen mit dem
Lokal-Variometer von J. WÜST und die Feststellung der

Ursachen der gefundenen magnetischen Störungen

Von H. Reich, München l)

Zusammenfassung: Es wird an Hand verschiedener, mit den bewährten Askania-
Feldwaagen nachgeprüfter magnetischer Messungen gezeigt, daß das magnetische
Lokalvariometer von I. Wù'st im Stande ist. starke Störungen der Horizontal-Kom-
ponente richtig zu erfassen.

Die Ursachen der lokalen magnetischen Störungen sind in allen Fällen entwe-
der Eisengegenstände oder magnetitführende Schlacken gewesen. Die ungewöhnlich
große Amplitude der beobachteten Anomalien ist auf Induktion durch Blitzschläge
zurückzuführen. Mit der Wasserführung im Untergrund, wie das von Anhängern der
Wünschelrute behauptet wird, haben diese Anomalien nichts zu tun.

Es wäre zu begrüßen, wenn jeder Geologe, der sich mit der Kartierung magne-
tischer Gesteine zu beschäftigen hat, ein leichtes, stabiles und billiges Vertikal—
Magnetometer mit sich führen würde.

Abstract: By means of magnetic control-measurements carried through by aid of
the well-known and reliable magnetic field-balances of the Askania-type it is
shown that a recently presented magnetic local-variometer of I. Wüst exactly
produces the values of large anomalies in the horizontal component of the magnetic
force.

The locally limited anomalies in all cases were due to either iron-materials
or slag—sediments containing magnetite. The unusual high amplitude of the ob-
served anomalies may be attributed to induction by lightning. The measured ano-
malies have nothing common with hydrological aspects, such as flowing water in
the subsoil, as adherents of the divining-rods suppose to.

It would be very appreciable, if every geOIOgist engaged with geological
mapping of magnetic rocks in the field hat at disposal an easily portable, highly
stable, and cheap vertical- magnetometer.

l. Einleitung

In verschiedenen Veröffentlichungen der vergangenen Jahre (E. Brüche,
1954, S. 373, Û. Prokop, 1954, S. 120, J. Wüst, 1955 a) ist auf Versuche
1) Prof. Dr. H. R e ic h, Universität München, Institutfür angewandte Geophysik, München 2,

Richard -Wagner -Str. 10, ab l. X. 1957 Göttingen, Schlözerweg 11

22 Ztschr. f. Geoph. 23
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Bezug genommen worden, die von H. Reich bei der Nachprüfung von mag-
netischen Messungen mit dem Lokalvariometer von ]. Wüst vorgenommen
worden sind. Es scheint angebracht, damit sich nicht unrichtige Angaben
über diese Versuche im Schrifttum einschleichen, wie sie z.T. schon in
der Tagespresse erfolgten, über diese Versuche und ihre Ergebnisse sach-
lich zu berichten.

i

Es soll hier nicht zur Wünschelrutenfrage Stellung genommen werden,
sondern allein zu den magnetischen Messungen von f.’ Wüst und zu den Ur-
sachen der so gefundenen magnetischen Störungen. An den von P. Bock
(1936) mitgeteilten, völlig negativ verlaufenen Versuchen mit dem als
“Gerameter” bezeichneten magnetischen Gerät habe ich seinerzeit teil—
genommen und hatte darum die Vorstellung, daß das von f. Wüst anschlie-
ßend für seine Messungen gebrauchte Lokalvariometer ein ebenso unbrauch-
bares Instrument sein würde. Die von J. Wüst oft betonte Abhängigkeit von
Anderungenudes Magnetfeldes von der Witterung, häufigen, sehr starken
zeitlichen Anderungen der Intensität der magnetischen Feldstärke" und
ebenso die Behauptung, daß unterirdische Wasserläufe mit lokalen Ande-
rungen der Intensität der magnetischen Feldstärke in Beziehung ständen,
haben meine Bedenken gegenüber diesen Messungen weiter erhöht. Es sind
das alles Behauptungen, die jedem Fachmann, der mit der Praxis magneti-
scher Messungen vertraut ist, unmöglich erscheinen müssen. Es erschien
daher angebracht, die Messungen von f. Wüst durch exakte Messungen
nachzuprüfen. Ich war überzeugt, daß sich eine ähnliche negative Fest-
stellung ergeben würde, wie bei den Versuchen, über die R. Bock (1936)
berichtet hat. Diese Nachprüfung ergab jedoch, daß mit dem Wüstschen
Instrument tatsächlich starke lokale magnetische Störungen durchaus rich-
tig festgestellt werden können.

Es erschien angebracht, die Untersuchungen von ]. Wüst, die er mit
seinem, in der Praxis magnetischer Messungen unbekannten, Instrument
vorgenommen hat, mit anerkannten magnetischen Geräten nachzuprüfen und
festzustellen, mit welcher Zuverlässigkeit lokale magnetische Störungen
von I. Wüst gemessen wurden.

Meine Untersuchungen erstrecken sich allein auf die Nachprüfung der
mit dem Wüstschen Lokalvariometer ausgemessenen magnetischen Störun-
gen, und die Ermittlung der Ursachen dieser magnetischen Störungen. Es
ging also, wie das sehr richtig von E. Brüche (1954) bemerkt wird, im we-
sentlichen um eine Überprüfung der J. Wüstschen magnetischen Messungen,
die darum nötig war, weil die früher in der Wünschelruten-Literatur aufge-
führten Messungen mit dem Gerameter einer kritischen Nachprüfung nicht
standgehalten haben (R. Bock, 1936). Auch Il. Vidal (1954) mußte in einem
Bericht über Messungen eines namhaften Wünschelrutengängers mit einem
magnetometrischen Meßgerät feststellen, daß der mit diesem Instrument ge-
messene Maximalwert sich bei den Feldwaagemessungen (Askania -Waage)
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in H und Z überhaupt nicht abzeichnete. Es können demnach die mit sol-
chen Instrumenten angeblich festgestellten magnetischen Anomalien nicht
als wirklich bestehend hingenommen werden.

2. Versuche im Jahre 1953

Die erste Nachprüfung der magnetischen Messungen von f. Wüst hat
im Bereich der Isarauen in Bogenhausen, im sog. Herzogpark, stattgefun-
den, an den genau markierten Stellen, an denen J. Wüst mit dem von ihm
konstruierten Magnetometer (I. Wüst, 1941 b) magnetische Störungen ermit—
telt hatte. Die Ergebnisse des Vergleichs der Messungen von l. Wüst mit
den von dem Münchener Universitätsinstitut durchgeführten Messungen mit
einem Askania-Il-Variometer sind in der Arbeit E. Brüche (1954, S. 373,
Abb. _3) wiedergegeben. Aus dieser Abbildung ist zu ersehen, daß eine
gute Übereinstimmung zwischen den von f. Wüst gemessenen und den mit
der Feldwaage festgestellten Störungen der Horizontalkomponente des Erd-
feldes vorliegt. Die von mir damals gegebene Erklärung, daß es sich bei
der Ursache der magnetischen Störungen wahrscheinlich um in geringer
Tiefe zugeschüttete Eisengegenstände handelt, hat insoferne eine Be-
stätigung gefunden, als ein von J. Wüst eingesetztes Metallsuchgerät po—
sitiv ansprach. Daraufhin hat sich I. Wüst auch davon überzeugen lassen,
daß diese Indikationen von Eisengegenständen herrühren und nichts mit der
Wasserführung zu tun haben.

Die von J. Wüst behaupteten magnetischen Feldstärkeänderungen über
unterirdisch fließendem Wasser sind mir, ebenso wie den zahlreichen
Kollegen der ganzen Welt, die sich eingehend mit magnetischen Messun-
gen befaßt haben, nicht bekannt. Der Hinweis, daß diese Störungen nur
ganz lokalen Charakter haben und darum zu ihrer Erfassung ein ganz ge—
ringer Stationsabstand, etwa 0,5 bis 5 m, notwendig ist, ist z.B. bei den
Messungen, über die R. Lauterbach (1954) berichtet, erfüllt. Aber bei die-
sen, wie bei allen anderen magnetischen Messungen wird nichts von der
Wasserführung im Untergrund abgebildet. Damit entfällt auch die Behaup-
tung von f. Wüst (1941 b, S. 8), daß die magnetischen Störungen “über
Wassergerinnen bei schönem Wetter regelmäßig stärker ausgeprägt sind,
als bei schlechtem Wetter oder gar bei Regen”. Die Feldänderungen des
erdmagnetischen Feldes haben absolut nichts mit dem meteorologisch ver-
folgtem Wetter zu tun. Ein “magnetischer Sturm” oder ein magnetisches
“Gewitter” steht in keiner Beziehung zu den in der Wetterkunde so be-
zeichneten Vorgängen. Es kann darum auch nicht die Rede davon sein,
daß, wie J. Wüst (1941 d, S. 7) berichtet, es einen, “für Grundwasser-
strömungen unterirdischer Wasserläufe charakteristischen Verlauf” von
Kurven der magnetischen Feldstärke gibt. Ebensowenig gibt es “für Ver-
werfungen kennzeichnende Formen" solcher Kurven. Gerade mit diesem
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Problem habe ich mich bei Versuchen der Verwendung der magnetischen
Feldwaäge für geologische Fragen sehr eingehend beschäftigt. Anderungen
des magnetischen Feldes an Verwerfungen treten nur dort auf, wo magne-
tische Gesteine von solchen tektonischen Störungen betroffen sind. Uber
Verwerfungen im Bereich normaler unmagnetischer Sedimentgesteine haben
weder ich noch einer der mir bekannten Fachkollegen auf dem Gebiet mag-
netischer Messungen, eine meßbare und reproduzierbare Änderung des Erd-
feldes gefunden. Die von E. Brüche (1954, S. 374) zitierten Messungen
russischer Physiker, die mir im Original nicht zugänglich waren, müssen
sich nach diesen Mitteilungen auf Brüche und Spalten in magnetischen
Gesteinen bezogen haben. Auch die von R. Lauterbach (1954) bei seinen
mikromagnetischen Messungen gefundenen höheren Störungswerte sind nur
in Bereichen stark magnetischer Gesteine (Serpentin usw.) gefunden worden.

In den Schriften von l. Wüst spielen die zeitlichen Änderungen des
erdmagnetischen Feldes eine große Rolle. Es handelt sich dabei um Feld-
stärkeänderungen, die z. T. auf luftelektrischen Vorgängen und Erdströmen
beruhen sollen, die je nach der Witterung dauernden Anderungen unterliegen.
Nun werden die zeitlichen Änderungen bekanntlich an vielen Observatorien,
z. B. bei München im magnetischen Observatorium in Fürstenfeldbruck,
genauestens beachtet. An normalen Tagen erreichen diese zeitlichen Ände-
rungen nicht die Größe, daß sie mit einem so primitiven Instrument, wie es
das Wüstsche Lokalvariometer ist, — einer Feldänderung in H um 50y
entspricht etwa eine Ableseänderung von 1° bei dem Wüstschen Instru-
ment — überhaupt angezeigt werden können. Aber eine andere Störungsur-
sache wirkt sich in München, wie in allen Städten mit elektrischen Stras-
senbahnen sehr ungünstig auf magnetische Messungen aus. Es sind das die
magnetischen Feldstärkeänderungen, die durch die mit Gleichstrom betrie-
benen elektrischen Bahnen hervorgerufen werden. Im Stadtinneren betragen
diese Feldänderungen, die mit jeder normalen magnetischen Feldwaage
beobachtet werden können, einige 100 y und machen so selbst primitive
magnetische Intensitätsmessungen unmöglich. Aber auch die Bereiche am
Stadtrand, von denen J. Wüst über Messungen mit seinem Lokalvariometer
berichtet, sind sehr stark gestört. Im llerzogpark (München-Bogenhausen),
wo die von E. Brüche mitgeteilten Messungen vorgenommen wurden, waren
diese Störungen, obwohl die nächste elektrische Bahn nur 600 bis 700 m
von dem Meßplatz entfernt ist, überraschend gering. Die Feldänderungen,
die durch die elektrische Bahn bedingt sind, betrugen hier nur i 30 y. We-
sentlich stärker sind diese Störungen in Großhesselohe gewesen, von wo
magnetische Messungen im folgenden Absatz behandelt werden sollen. Hier
waren die zeitlichen Änderungen des magnetischen Feldes trotz eines seit-
lichen Abstandes der elektrischen Bahn von 800 m, recht hoch, nämlich
i 60 bis 90 y, also vonder Größenordnung der, nach den Veröffentlichun—
gen von I. Wüst (194l‚b, S. 6) mit seinem Lokalvariometer z.B. in der
Lamontstraße in München-Bogenhausen gemessenen Störungen.
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Die in den Veröffentlichungen von 1941 (a-d) von f. Wüst mitgeteilten
Messungen in und bei München und sonst in Oberbayern, und ebenso die
Messungen bei Gnadenwald in Tirol, haben alle in Bereichen stattgefunden,
in denen bis zu großen Tiefen keine magnetischen Gesteine vorkommen
können. Soweit die gemessenen Störungen wirklich vorhanden sind, können
sie nur auf ganz oberflächennahe, magnetische Gegenstände (Eisen, oder
magnetische Eisenverbindungen), zurückgeführt werden. Durch die vielen
1000 magnetischen Messungen, die in diesem Gebiet sowohl durch die
Wissenschaftler der BMI, wie von anderen Wissenschaftler in diesem wei-
ten Bereich vorgenommen worden sind, sind nirgends magnetische Störungen
gefunden worden, die durch oberflächennahe magnetische Körper hervorge-
rufen sind und die Störungswerte bei oder über 100 y erreichen.

Als Ergebnis dieser Betrachtungen können die folgenden Feststellun-
gen gemacht werden: Der Vergleich der mit der Askania-Feldwaage fest-
gestellten Störungen des magnetischen Feldes mit den durch das Lokal-
variometer nach I. Wüst gemessenen, zeigt, daß man mit Hilfe des Wüst-
schen Instrumentes wohl imstande ist, starke örtliche Störungen der Hori-
zontal-Komponente des magnetischen Feldes mit hinreichender Sicherheit
festzustellen. Diese Messungen sind darum brauchbarer, als die mit dem
sog. Gerameter durchgeführten. Von der Untauglichkeit des letzteren In-
strumentes, selbst für ganz grobe Messungen, habe ich mich auch seiner-
zeit selbst bei den Versuchen, über die R. Bock (1936) berichtet hat und
die von 0. Prokop (1955, S. 119, Abb. 31) angeführt sind, überzeugt. Es
mußte ebenso festgestellt werden, daß auch das Wüstsche Lokalvariometer
für feinere Beobachtungen untauglich ist. So konnten die magnetischen
Feldstärkeänderungen, die durch die elektrische Bahn hervorgerufen wur-
den, von f. Wüst nicht entsprechend berücksichtigt werden.

Die von f. Wüst behaupteten magnetischen Störungen über unterirdi-
schen Wassergerinnen sind der angewandten Geophysik unbekannt geblie-
ben. Der Nachweis, daß es solche Störungen überhaupt gibt, müßte durch
exakte Feldmessungen und Feldexperimente einwandfrei erbracht werden,
wenn dies Problem überhaupt diskutiert werden soll.

3. Versuche im Jahre 1955

Nachdem so die Messungen im Herzogpark bei Bogenhausen eine ein-
wandfreie Klärung gefunden hatten, teilte mir Herr J. Wüst mit, daß er mir
auch eine Stelle angeben könne, wo keine Eisengegenstände als störende
Ursache in Frage kämen, da das eingesetzte Metallsuchgerät keine Indi-
kationen ergeben hatte. Die Untersuchung und Nachprüfung der Wüstschen
Messungen fand im Herbst 1955, am 4., 6. und l4. Oktober statt. Die dabei
gefundenen Feststellungen sind in mehrfacher Beziehung so interessant,
daß es sich schon lohnt, ihre Durchführung näher zu beschreiben und die
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Schlußfolgerungen, die daraus m.E. zu ziehen sind, mitzuteilen. Das Ver-
suchsgelände liegt unweit von der Großhesseloher Bahnbrücke, etwa 350 m
nordwestlich vom Westanfang der Brücke, auf der westlichen Hochterasse
des Isartales. Es liegen dort in großer flächenhafter Verbreitung die be-
kannten fluvioglazialen Würmschotter, die allerdings längs der schmalen,
ebenen Fläche, auf der die magnetischen Messungen ausgeführt worden
sind, offenbar durch menschliche Eingriffe im wesentlichen entfernt worden
sind. Bei der im Folgenden beschriebenen Aufgrabung wurden nur noch
Reste dieser Schotter, dann eine einige dm mächtige Lehmschicht und da—
runter die losen, bzw. verfestigten Schotter (Nagelfluh) des Altdiluviums, .
(Geol.-IIydrolog. Karte von München l : 50 000 von H. Killmann, 1953)
gefunden. Diese alten Schotter reichen bis zum Talgrund der Isar-Al-
luvionen herunter.

Diese Ablagerungen (die jüngeren sowie die älteren diluvialen Schotter
und die Lehme) sind unmagnetisch. Selbst wenn das eine oder andere kri-
stalline Geröll in den diluvialen Schottern vorkommt, das eine geringe
Magnetisierung haben könnte, so reichen die Wirkungen dieser wenigen
magnetischen Bestandteile nicht aus, um auch nur eine leichte Unregel-
mäßigkeit des Magnetfeldes zu verursachen. Magnetische Wirkungen durch
diese Ablagerungen sind ausgeschlossen. Es ist hier ein schmaler ebener
Rasenstreifen vorhanden, der im Osten von einem Steilabfall zur Isar hinab
begrenzt ist und der im Westen, Norden und Süden an Gebüsch mit Schutt-
ablagerungen und altem Gemäuerwerk sein Ende findet. An der Gelände-
kante zur Isar hinab stehen einige Buchen, deren Alter ich auf mindestens
100 Jahre schätze. Diese Stelle hat J. Wiist mit seinem magnetischen Lo-
kalvariometer untersucht und dabei sehr erhebliche Störungen der H—Kom-
ponente des Erdfeldes gefunden. Ein eingesetztes Metallsuchgerät zeigt
dort keine Indikationen, so daß ein Gegenstand aus Eisen oder Stahl als
Störungsursache nicht in Frage kommen kann.

Die von J. Wüst ausgemessene magnetische Störung wurde dann in
meinem Beisein von Herrn Dr. M. Tröster mit der mir von der Deutschen
Forschungsgemeinschaft zur Verfügung gestellten Askania-Feldwaage
näher untersucht. Es ergab sich das in den Abbildungen (l u. 2) wiederge-
gebene Störungsbild. Es liegt hier eine ganz lokale magnetische negative
Z-Anomalie vor, die nur durch ganz oberflächennah liegende magnetische
Gegenstände erklärt werden kann. Auf der glatten, lehmigen und mit Rasen
bewachsenen Oberfläche war nichts zu sehen, was auf das Vorkommen
magnetischer Gegenstände schließen ließ. Eisengegenstände fielen nach
dem negativen Ergebnis der Untersuchungen von I. Wüst mit dem Metall-
suchgerät als Ursache aus. Also konnte nur eine kleine Aufgrabung das
Rätsel lösen. Diese Aufgrabung wurde 2 Tage später vorgenommen. Sie
ergab unter 20 cm Lehm eine 60 cm breite und ebenso tiefe “Tasche” (Ein—
lagerung) einer lockeren schwarzen Erde, in der größere Schlackenstücke
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Abb. l: Lageplan einer lokalen magnetischen Störung bei Großhesse-
lohe (südlich München).

eingebettet waren. Es konnte schon im Gelände mit der Feldwaage festge—
stellt werden, daß diese Schlackenstücke verhältnismäßig stark magnetisch
waren. Ein in die getrocknete. schwarze Erde eingeführter Hufeisenmag—
net zog eine Menge schwarzer Partikelchen wie Eisenfeilspäne an. Das
magnetische Material, das die lokale Anomalie verursacht hat, war damit
gefunden. Eine genaue petrographische Untersuchung der Schlackenerde
verdanke ich den Herrn Dr. I. Nothhaft und Dr. P. Nay, denen ‚2 Dünn-
scbliffe der Schlacken übergeben werden konnten. Sie fanden in einer
farblosen bis bräunlichen Glasbasis mit vielen Luftblasen im Schliff 6818
reichlich isometrische Magnetitkörner, Trichite, Plagioglasleisten und
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Abb. 2: Z-Profile durch eine lokale magnetische Störung bei Groß-
hesselohe (südlich München).

Wollastonitfasern. Im Schliff 6817 in dunklerer Glasbasis ebenfalls Plagia—
glasleisten und Wollastonit und reichlich isometrische Magnetitkörper.Daß
diese Schlacken aus einem Rennfeuer stammen, ist einmal wegen des Feh-
lens von Aluminiummineralien (wie Mullit, Korund, Hedenbergit und Herzy-
nit), wie sie sonst in Schlacken von Steinkohlen und Oberpfälzer Braun-
kohlen vorkommen, wahrscheinlich. Weiter wurde in dem Schliff 6818 ver-
kohltes Holz gefunden. Träger der ungewöhnlich hohen Magnetisierung
dieser schwarzen Erde und Schlacken ist ohne-Zw‘eifel der von beiden
Beobachtern festgestellte reichliche Gehalt an Magnetit.

Die starke, dem heutigen Erdfeld entgegengesetzte Magnetisierung kann
nur durch Blitzeinschlag entstanden sein. Die am steilen Abfall zur Isar
stehenden alten Buchen in unmittelbarer Nachbarschaft der ganz lokalen
magnetischen Anomalie zeigen deutlich die bekannten Spuren von Blitz-
einschlägen. Damit ist die Magnetisierung dieser Erden und Schlacken
durch Blitzeinschlag überzeugend bestätigt.
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4. Versuche im Jahre 1956

Eine weitere Stelle, an der I. Wüst mit seinem Lokalvariometer starke
magnetische Störungen gefunden und darüber (194l c, S. 7) berichtet hat,
befindet sich bei Gnadenwald (St. Martin in der Nähe von Hall in Tirol).
Die Messungen mit seinem Gerät hat I. Wüst (1941 c) in 2 Abbildungen
wiedergegeben (S. 4, Kurve 5-8, S. 5 Kurve 11-13). Er gibt dort eine
maximale Differenz in H (“Feldstärkeänderung”) von 1480 y an. Als Stö-
rungsursache sah er die durch Blitzeinschlag magnetisierten Ablagerungen
des Untergrundes an und schreibt dazu auf Seite 8: “Einigermaßen verwun-
derlich ist nur, daß der vorwiegend aus Kalkschottern bestehende Boden
den vom Blitz erzeugten Magnetismus trotz seiner geringen Magnetisierbar—
keit und Koerzitätkraft in solchem Ausmaß festhält. Möglicherweise sind
dafür eingelagerte Urgesteinsschotter, die besser magnetisch sind, sowie
der Eisengehalt des Moränenlehms verantwortlich zu machen”. Die Stelle
wurde am 22.10.1956 von mir zusammen mit Herrn Dr. Dr. I. Wüst und
Herrn Dr. A. Korschunow besucht. Es wurde mit dem Askania—Ger'a’t und
zwar mit einer Z-Waage — um den vermuteten Störkörper genau festlegen
zu können — auf der von f. Wüst näher bezeichneten Stelle gemessen. Das
Ergebnis ist in der Abbildung 3 wiedergegeben. Es ist ersichtlich, daß an
der von l. Wüst angegebenen Stelle eine starke Änderung in Z von der
Amplitude 1510 y (+ 1180 bis - 330 y) vorliegt. Die von]. Wüst veröffent-
lichte Störungskurve in H (Horizontalkomponente) paßt gutflzu den gemesse-
nen Werten in Z (Vertikalkomponente). Aus der raschen Anderung der Stö-
rungswerte kann gefolgert werden, daß sich der die Störung verursachende
magnetische Körper in ganz geringer Tiefe unter der Oberfläche befindet.
Eine Ausschachtung für einen Hausbau in der Nähe der magnetischen Stö-
rung, und an der Stelle der größten Störung selbst vorgenommene Ausgra-
bungen zeigten, daß, so wie I. Wüst das richtig schildert, glaziale Schotter
mit vorwiegend Kalkgeröllen den Untergrund bilden. Das sind Ablagerungen
in denen niemals - auch nicht durch Blitzschlag — eine so starke Magneti-
sierung erzeugt werden kann, daß sie zu den gemessenen Störwerten von
über 1000 y führen könnte. Die tatsächlichen Ursachen dieser starken mag-
netischen Störung wurden dann sehr rasch ermittelt. Herr ]. Wüst hatte, wie
im Herzogpark, sein Metallsuchgerät mitgenommenund es stellte sich sehr
bald heraus, daß1n ganz geringer Tiefe an dieser Örtlichkeit Metallgegen-
stände gelegen sind. Ein ortskundiger Landwirt, der bei diesen Messungen
vorbeikam, gab bald die einwandfreie Aufklärung. Es kreuzt genau an der
durch die höchsten Störungswerte bezeichneten Stelle des magnetischen
Profils in nur 0,8 mTiefe eine Wasserleitung den Weg. Auf diese Wasser-
leitung sind sowohl die Indikationen des Metallsuchgerätes wie die Indika-
tionen des magnetischen Meßgerätes zurückzuführen. Während das Quer-
profil SW-SE die Wasserleitung beinahe senkrecht überquert, sind die McB-
punkte auf dem NW-SW-Profil auf einer Strecke angelegt, die die Wasser-
leitung unter einem spitzenWinkel schneidet. Einzelheitenvüber den Verlauf

23 Ztschr. f. Geoph. 23
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Abb. 3: Lageplan (links) und Zil’rofile (rechts) einer lokalen mag-
netischen Störung in Cnadenwald (Tirol).

der magnetischen Störung wurden nicht mehr ermittelt, da sie für das vor-
liegende Problem uninteressant sind.

Die mit der Askania-Waage ermittelten Störungswerte in Z sind wesent-
lieh höher als die nach meiner langjährigen Erfahrung sonst beim Über-
queren von Wasserleitungen festgestellten Störwerte. Derartige Störungs-
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werte in Z sind im allgemeinen nicht höher als 100 bis 200 y, gegen-
über 1500 y, wie sie in Gnadenwald gemessen wurden. Die Ursache für
die hohe Magnetisierung der Wasserleitung an dieser Stelle mag darin lie-
gen, daß hier das Eisen der Wasserleitung über den durch das Erdfeld in-
duzierten Betrag hinaus, durch einen Blitzschlag eine erhöhte Magnetisie—
rung erfahren hat. Schon J. Wüst (1941 c) berichtet von dieser Stelle, daß
sie an einem Ort gelegen ist, an der ein kleiner Transformator durch Blitz—
einschlag zerstört wurde. Die Aussage von ]. Wüst wurde von dem ein-
heimischen Bauern bestätigt, der uns über den Verlauf der Wasserleitung
unterrichtet hatte. Die ungewöhnlich hohe Magnetisierung der Wasserlei—
tung in Gnadenwald hatte dadurch eine durchaus natürliche Erklärung ge-
funden.

5. Zusammenfassung

An drei, von f. Wüst angegebenen, z.T. in früheren Veröffentlichungen
angeführten Stellen, wurden mit seinem Lokalvariometer gemessene magne-
tische Störungen mit modernen Askania-Geräten nachgeprüft. Es ergab
sich, daß die mit dem Wüstschen Instrument gefundenen, starken lokalen
magnetischen Störungen tatsächlich dort wirklich vorhanden sind, wo sie
von J. Wüst angegeben waren. Mit der Wasserführung im Untergrund haben
diese magnetischen Störungen nichts zu tun. Sie waren vielmehr in einem
Falle (Herzogpark, München) durch oberflächennah gelegene, verborgene
Eisengegenstände, in einem weiteren Falle (Gnadenwald, Tirol) durch eine
eiserne Wasserleitung hervorgerufen. Im dritten Falle (Großhesselohe bei
München) waren Schlacken und Schlackenerden eines alten Rennfeuers
die Ursache der magnetischen Störungen. Die auffallend hohen Störwerte
bei Großhesselohe und in Gnadenwald waren durch die induzierende Wir-
kung von Blitzschlägen hervorgerufen worden. Ungewöhnlich waren die
Rennfeuerschlacken als Störungsursache bei Großhesselohe. lm Bereich
geologischer Schichten und Ablagerungen, die keine magnetische Ge-
steins- oder Mineral-Komponente enthalten, wurde unerwartet eine ganz
lokale magnetische Störung entdeckt, die W. Filchner anschaulich als
“magnetische Pustel” bezeichnen würde.

Die Versuche mit dem magnetischen Lokalvariometer von I. Wüst ha—
ben die Zweckmäßigkeit einfacher, leicht tragbarer Geräte für die Ausmes-
sung starker lokaler magnetischer Störungen gezeigt. Einst wurden in
Schweden Instrumente wie das Thale’n Magnetometer, der Tiberg Inklinator
und das Dahlblom Magnetometer (Th. Dahlblom, 1898, P. Uhlich, 1899)
verwendet. Inzwischen wird in Schweden ein ABEM-Magnetometer herge-
stellt, das nach Mitteilungen von R.E. Glitsch (Dissertation München,
1957) auch wesentlich exaktere Messungen der magnetischen Vertikalkom—
ponente möglich macht. In Deutschland liegen Mitteilungen der Askania-
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Werke, Berlin-Friedenau, von Fr. Haalck (1956) vor, nach denen es ihm
gelungen ist, mit Hilfe von ”l‘orsionsfäden ein leichtes, bequem und schne ll-
arbeitendes Instrument zu entwickeln. Ebenso hat C. Fanselau (1957) über
ein Feldmeßgerät mit Bandaufhängung berichtet, das im Geomagnetischen
Observatorium Niemegk konstruiert wurde und das sich im Einsatz gut be-
währt hat.

Starke magnetische Störungen, wie sie z.B. bei Vorkommen von Basalt,
Diorit, Gabbro, Amphibolit und Serpentin auftreten, könnten mit solchen
Instrumenten schnell und ohne großen Aufwand magnetisch vermessen wer -
den. Das wäre ein großer Gewinn für den kartierenden Geologen, wenn er
ein solches möglichst billiges und leichtes Gerät mit einem leichten Sta-
tiv etwa im Rucksack oder in der Aktentasche mit sich führen könnte. Wie
weit sich die neuen Torsions-Instrumente eignen, die Präzisionsinstru-
mente von der Art, wie sie zur Nachprüfung der Messungen von f. Wüst
verwendet wurden, - nämlich die Askania—Feldwaagen -—, zu ersetzen,
wird die Erfahrung lehren. H. lmhof (1957) teilt neuerdings mit, wie diese
altbewährten Instrumente durch neue Magnetsysteme weiter vervollkommnet
worden sind und sich leicht für jeden in der Praxis vorkommenden Stör-
bereich einrichten lassen.

In Gebieten, in denen magnetische Gesteine vorkommen, scheint mir
ein geeignetes, leichtes und billiges Magnetometer für den Geologen eben-
so unentbehrlich wie der Geologenhammer und der Geologenkompaß zu
sein. Die Untersuchungen von Gesteinsvorkommen mit radioaktiven Ge-
steinen ist vergleichsweise heute für den Geologen ohne den Gebrauch
eines Szintillometers unmöglich. Hoffen wir, daß diese Anregung bald dazu
führt, daß auch für den Geologen ein geeignetes Geologen-Magnetometer
zu haben ist. Dabei gehe ich auf die Anregung von O. Meisser (1952) ein,
der gerade für den Geologen fordert, daß er bei Untersuchungen von Erz-
lagerstätten neben dem von ihm zur Messung nach der Eigenpotentialme-
thode empfohlenen “Erzkompaß” auch ein solches magnetisches Instru-
ment mit sich führen müßte.
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Asymptotische Formeln zur Bestimmung des von einer oder
von mehreren Elektroden im geschichteten Boden

hervorgerufenen Potentials

Von A. Belluigi, Rom 1)

(Fortsetzung)

Teil II

Das erste Kapitel dieser Abhandlung beschäftigt sich mit der Umwand-
lung in explizite Form der in der vorhergehenden Arbeit (Teil I) gebrauch-
ten Ausdrücke von der Type [f] oder [fOÇ] fiir den Fall eines geschich-
teten Bodens, während das zweite Kapitel der Ableitung der auf die vorher
erzielten Ergebnisse sich stützenden Äguivalenzgesetze gewidmet ist;
das dritte Kapitel ist der Erweiterung der Aquivalenzformeln auf Böden mit
Untergrund von ungleichmäßiger Leitfähigkeit gewidmet.

Kapitel 1. —-

§1. Die Ausdriicke die wir in explizite Form bringen wollen sind die
vier folgenden ‘

= axx l: 0 OXX[a] f()d,[aJ 3m [0%] Î ()d de—L)’
0

La=ad to[00l form] (5)”
Wir betrachten den Fall in dem der Boden, im Bereiche (0, a), aus n-

Schichten, von der Mächtigkeit hi und Leitfähigkeit o (i= O, l, 2, .—-n l)
besteht. In allgemeinerer Weise betrachten wir vielmehr zwei Funktionen
f(x) und ((x) die in der (i+ l)- ten Schicht von der Mächtigkeit kon-
stante Werte fi und Ci annehmen. Wir bezeichnen außerdem mit ai die

1) Prof. A. Belluigi, Leiter des Ietituto di Fisice Terrestre an der Universität von
Perugie, Italien.
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Tiefe der (i + 1)-ten Schicht, d.h. wir setzen

i-l

ai = Z hk = h0+hl +°"+hi—l
k=0

Wie ersichtlich ist a0 = O und an = a.

4*- W
"o “‘5L
Î
"1 ‘7 ‚

1-1
“FEM:

h0

a

"I G;-

I’n-i “Un-1
“*- WW

5’

Abh.l

Vor allem erhält man sofort

(l) .-
.a n-l "1+1 n-1 n-1

[f] :fwodx = z f(x)dx = Z ma.i+l -ai) = z fihi
o i=0 . i=0 i=0

i

a x

Um [ÎOÇ] =ff(x)dx [409(16 zu bestimmen, berechnen wir vor-
0 0

erst das Integral [Ç] x = f Ç(f)d «f .
0
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Wir betrachten x im Bereiche (ai, ai+1): dann ist

l i—l
[Ç]x =fÇÇ(x)dx

+]:Ç(f)df=k—
ZO

Çkhk +Çi (x—ai)
0

woraus man, auf Grund der Definition von [f0 Ç] und f(x), erhält

a1+1 1+1a n-l n-l

[fog] =ff(x)[€]xdx = Z f(x)[é]xdx = Z f. f [:1d
0 i=0 a i ai

und infolge der vorhergehenden Beziehung für ML

a‘i+1 a1+1 1-1 a1+1

f [C]xdx=f 1(21 h kiék>dx+€f (x-ai)dx =

a Q g O

1 l al

î—li—l

=(Z
hkëk)(ai+1'ai)+â'ëi(ai+1'ai)2 = hi Z hkÇkJ‘àÇihÎ

k=1 k=l
d

woraus man schließlich,k durch Einsetzen in die vorgehende Form von
[fOÇ], in leichter Weise

n-l i-l n-l

(2) H049] = Z fihi Z Çkhk +‘l' 20 £11114i=0 k=0

erhält.

Wenn wir fiir f(x) = 0(X), 40¢): und somit f. = a..Ç.
=—1—)

l 1 l
0,.0(x)

setzen, so erhalten wir aus G1. (1) und Gl. (2)

n21
1

n—l
h<3) [a] = oihi. H: .4.

i=0 a iëo 0i

n—l i-l h n—l

(4) [go-1‘: Z aihi 4+1 hi2,
0 i=0 k=0 k 2 i=0
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i-l[:01 J2:::2 2&2}?-
Mit einigen Rechenvorgängen könnte man für die Gl. (3) und (4) die be-

reits in allgemeiner Weise nachgewiesene Beziehung a O l—+ 1 O a =
a 0

= [o][lJ (siehe Gl. (17) des Teiles I der Arbeit) ableiten; wir bestehen
a

jedoch nicht darauf.
§2. Wir schreiben jetzt die Gl. (3) und (4) in expliziter Form für l, 2, 3

und 4 Schichten (n = 1, 2, 3, 4).

a) n=l H": {vol—1=:w\=:hz=:azD‘

P e'
0:1 083

Abb. 2 Abb. 3 Abb. 4

b) n = 2
h h[a] = aoho+olh1, [l]=_0_+_1_0 o 1

1 ‘71 l 2 2 _l 2 2

I003J=Zhohl+§(ho+hl) —-2-(ho+hl+2h0
hl)-_h0

h1+:—0-l101hl
=

=la2 +h0 h (——1)
2 00

24 ZtSChro f. Geoph. 23
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+-1- (h2+h2) =l(h2+h2+2hohhl)
01

1 2 “o= -2-a +h2h2(———1)

= 00h0+01h1+02h2, [
Ql'ml 0

'
0'00-1- =—1-h0h1 +3311t +
”o ”o “o

h
].—__0_+_L+_2_

ïËhlh2+â(hä+hÎ

or1

h

2+112) =

l 2 2
:-2-(ho+hÎ+h2+2hohl+2h0h2+2h1h20)+h

h l(——-1)+

+110 h 2(————»1)+h12—ï2—h( —1)
”o ”1

a2 +110 h (——1)+h0h
2(———1”o “oNIH

0 2 02

0’a âa2+hoh1(—9-—l)+
“1

+h0 h2(41—1)+h h 2(.——-1)
.‘72 ”2

d) n=4

[0] s coho +°lh1 +a2h2+ 03113,

h h h h
l]

=_9.+__.1_+__2+_3_

”o

)”‘ h (:71)
1 a ”o 01 l 2 2

[—0
a]

:ÿhohl +—a—ho
h2+—.-h1h2 +§(ho+h1 +hâ) =

1
“rm

ho G’o
L
1
"1 c’,
L" 1

h2 “'2
L

1
"J 0',

*‘WJVMW/Wm
a

.
n34

Abb. 5

00— hohl +—-—-h0h1 _—
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[0011-—hh+2hh+3hh+—hh +.—h2h3+
0’ 0’0 00 00 0‘1 0’2

1 2 2 2
+5(hä+hl+h2+h3)=

=-l*a2 +h0 h l(—-—-1)+h0 h
2(.—2—1)+h0

h3(———l)+
2 00 00 00

+“ h (3%”)hh (Ë—Ï‘l)”h (5'2“)
0' 0' 0'l o a] „2110111 +411t +—9-hoh3 +ïhlh2 +11—h1h3 +ï‘àhzh3 +

0' 01
02 03

02
03

0’3

+â—(hâ+hî+hâ+hä) =

=èa2+hohl(ï—1)+ho
112(—°--1)+ho h3(—-1)+

+h1h2(—°—1—-1)+h h3(——1)+h2 h3(——1)
”2 03 ‘73

Aus den obenangeffihrten Formeln ersieht man deutlich die Struktur der
Ausdrücke [a O l] und [l O a]: sie besitzen die Dimensionen des Qua-

a a
drates einer Länge und enthalten in linearer Form alle Verhältnisse zwi-
schen den Leitfähigkeiten

eiTr

Schicht und jener der vorhergehenden
Schichten im Falle von a 0l

a
sowie jener der nachfolgenden Schichten

im Falle von [l O a].
a

Kapitel 2
53. Wir betrachten jetzt einen gleich geschichteten Boden wie im er-

sten Teil der Abhandlung; für den scheinbaren spezifischen Widerstand
dieses Bodens sind zwei asymptotische Formeln nachgewiesen worden.



|00000202||

188

Für einen Boden mit schwach leitfähigem Untergrund (5 <<l [0]) ist die
a

Gültigkeit nachstehender Formel

(5) M) .._[1_] (ä r), um =3 [nom -y0(x)]

gezeigt worden, während für den Fall eines Untergrundes von großer Leit-
fähigkeit folgende Formel abgeleitet wurde

(6) ¢(r) ~
}__{.1...(a2 -LCË)_1.}a r m l‚352

worin mit a die Größe

(7) a= 2 1—00]

bezeichnet wird, die wir “scheinbare Tiefe" nennen können.

Wir betrachten nun eine Schicht von der (konstanten) Leitfähigkeit 0*,
Tiefe a* und einem Untergrund von der Leitfähigkeit 5*. Wenn man die im
ersten. Teil dieser Abhandlung (Fall a) für eine Schicht)festgelegte For-
meln berücksichtigt, so erhält man [0] = —0*a*, 2 l- O a = a* 2, am = a*0
und somit

, æ l 5*(5') ¢(r) a*0.* ¢(a*a* [)

2(6’) am ~—_l- l+a*2(1—-‘-’*—-l—0* r 5*2 r3

Wir betrachten nunmehr einen beliebigen Boden bestehend aus einer
Schicht von der Leitfähigkeit 0(x), die im allgemeinen Funktion der Tiefe
ist, und aus einem Untergrund von der Leitfähigkeit o, und suchen die
Bedingungen welche die soeben untersuchte Schichtentype (Formeln (5')
und (6' )) erfüllen muß, um mit dem1n Frage kommenden Boden gleichwertig
zu sein. Die Äquivalenz ist selbstverständlich in asymptotischer Weise zu
verstehen, d. h. für Messungen in ziemlich großen Entfernungen.

§ 4. Wir untersuchen zuerst den Fall eines schwach leitenden (insbe-
sonders isolierenden) Untergrundes: für den in Frage kommenden Boden
gilt die Gl. (5) und für die äquivalente Schicht fördern wir die Gültigkeit
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der Gl. (5'). Infolgedessen muß, zumindest für ziemlich große Werte von r,
folgende Beziehung gelten

—1— 4-7—1- s 1 5* r[0180([0] ) a*0* ¢(a"50* )
woraus man [A. l]

(8)
QHF"

3111:7 ö=5*
U

erhält.

Demzufolge kann man auch schreiben [A. l]

[0l2 = a*2 01.2

(8’)
[0] = a* 0*

Die Cl. (8) und (8’) sind somit für die Identität der zwei asymptotischen
Entwicklungen (5) und (5') notwendig; es ist klar, daß sie auch genügen.
Die GI. (8) und (8’ ) stellen die Beziehungen dar, welche die Parameter a*
und 0* des fiktiven, mit dem gegebenen Boden gleichwertigen, Bodens
liefern.

Die Gl. (8) und (8') driicken das bekannte Resultat aus, daß man näm-
lich asymptotisch einen Boden mit schwach leitfähigen Untergrund durch
einen fiktiven Boden ersetzen kann,‘ bestehend aus einem Untergrund von
derselben Leitfähigkeit und aus einer Schicht von beliebiger Mächtigkeit
a, deren Leitfähigkeit mit dem Kirchhoffschen Gesetz für Nebeneinander-
schaltung berechnet wird.

§ 5. Dagegen im Falle eines Bodens mit einem Untergrund von mittlerer,
nicht kleiner, Leitfähigkeit, d. h. für eine Gestaltung bei der a 0 nicht als
klein angesehen werden kann im Vergleich zu [0], mussen wir die G1. (6)
und G1. (6’) identifizieren. Mit einer gleichen Überlegung, wie im vorherge-
genden Falle, erhalten wir folgende Beziehungen

5*-0
2

8*2l(1-0* )=
a2 __[Ql

m5*2 52
woraus man, falls man a* und 0* von 5 unabhängig haben will, folgende
Beziehungen ableitet
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o*=ö'

(9) a* 0* = [or]

~am= 2 1-00]
l’ ja

Man gelangt somit zu einem analogen Ergebnis, wie im Falle eines
schwach leitenden Bodens, mit dem Unterschied jedoch, daß die Mächtig—
keit der gleichwertigen Schicht nicht beliebig festgesetzt werden darf,
sondern daß sie gleich der scheinbaren Tiefe sein muß. Wir beachten fer-
ner, daß während die Gleichwertigkeit im Falle eines beinahe isolierenden
Untergrundes das Hauptglied der asymptotischen Entwicklung betrifft,
interessiert sie in diesem Falle auch das zweite Glied und um sie deshalb
in der Deutung einer spezifischen Widerstandskurve ausnützen zu können,
muß die Kurve eher genau sein. Jedenfalls ist ihre Verwendung hier we-
niger einfach als im vorhergehenden Falle.

m -x- l

Kapitel 3
§ 6. Bisher haben wir uns mit der Substitution einer beliebigen Schich-

tenverteilung durch eine Schicht beschäftigt, wobei diese Verteilung
einen Untergrund von gleichförmiger Leitfähigkeit hatte. Wir werden jetzt
zeigen, daß die gleichen Aquivalenzformeln auch im Falle eines Unter-
grundes von beliebiger (auch von nicht konstanter) Leitfähigkeit ange-
wandt werden können; und zwar werden wir zeigen, daß man auch in diesem
Falle für Entfernungen r >>a die Leitfähigkeitsverteilung in der Schicht
(O, a) durch jene einer gleichförmigen, mittels der Gl. (8) oder (9) berech-
neten Schicht ersetzen kann.

Zu diesem Zwecke betrachten wir einen Boden von der Leitfähigkeit
a(x) die für x > b > a den konstanten Wert 5 annehme. Mit den Bezeich-
nungen des ersten Teiles dieser Abhandlung erhält man, durch Einsetzen
von b an Stelle von a

(10) 95(1') =- 000 Jo(>«r) dA
ox;

worin
Ä ,Àa(b)z’1b,k)+ÀEz(b,À)m) 0(b)y’(b,À)+À5y(b,À)

Wir geben jetzt der 000 eine neue Form die den Teil hervorhebt der
nur von den Werten 0(x) im Bereiche (O, a) abhängt und den Teil der von
a(x) für x > a abhängig ist.
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Wir betrachten zu diesem Zwecke die zwei Sonderlösungen 11(x, À)
und ((x,» der Gleichung (1) des ersten Teiles der Abhandlung, welche
folgende Bedingungen erfüllen

n(a,À) = 1, 0(a) n'(a,Ä) = O
(11)

Un,” = 0. 0(a) Ç(a,À) = 1

Wie im Falle der y(x,À) und z(x,À) des ersten Teiles, beweist man
daß

0(x) [17 (x, À) Ç’(x,À) -r]' (x, À) Ç(x,À)] =- konstant

ist, woraus man durch Einsetzen von x = a und durch Berücksichtigung
der Cl. (11), folgende Beziehung erhält

(12) 0(x) [1769M (’(XJ) -n’(x‚M ((X‚Ä)] =- 1

Nachdem die y(x, À) und z(x, À) Lösungen derselben linearen homoge-
nen Gleichung sind, können sie durch lineare Kombinationen von r](x,À)
und ((x, À) erhalten werden: man erhält somit [A. 2]

y(X‚Ä) = y(a‚Ä) 27(X.À) + 0(a) y'(a.À) ((xfit)
(13)

z(x,À) = z (a, À) r7 (x,À) + 0(a) z’(a‚Ä) Ç(x,À)

Wir bezeichnen jetzt mit 5m den analogen Ausdruck von 000 der
mittels 17(x,z\) und Ç(x,À) gebildet wird und zwar

14
— .. Àflb) C’lbik) + A ö’ ÇÇbJQ( ) QUO

0(5) 71' (b,Ä)+Ä50(b,Ä)

Um diesen Ausdruck zu bilden kann man wie bei der Bildung von (HA)
(siehe Teil I) vorgehen, indem wir O durch a und a durch b ersetzen.
Dieserhalb kann die DUO wie die (NA) des gegebenen Bodens gedeutet
werden aus dem die Schicht (O, a) herausgenommen sei: sie hängt somit
ausschließlich vom Verhalten der 0(x) für x > a ab.

Durch Einsetzen der G1. (13) in 000 und bei Berücksichtigung der
GI. (l4) erhalten wir [A. 3]

‚ g aja)z'(a,}\)§()\)+)\z(a.)t)(14) um À 0(a) y’ (a, A) am + A fla,»
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In diesem Ausdruck sind y(a, À) z(a, Ä), y (a,À) z ’(a, À) unabhängig
vom Verhalten der 0(x) für x > a, während ÖOO unabhängig von 0(x) für
x < a ist.

Durch geeignete Umformung. der Gl. (14’) [A. 4] gelangt man zur fol-
genden Beziehung

o À = À ZîaJ‘lJr À(15) ( )
y(a,À) +y(at,)\) [Ày(a,À) (001) + 0(a) y' (a, M]

(M )= 5(1))
woraus man

¢(r)=f1.z_§2225210(1r)dr+f r :11
0 Na,” o y(a À)

[m
A) a, (A) „LM

erhält.

Das erste Glied stellt den von der Verteilung 0(x) im Bereiche (O‚a)
und von einem Untergrunde von unendlich großer Leitfähigkeit herrührenden
scheinbaren Widerstand dar. Wie bereits erwähnt nimmt dieser scheinbare
Widerstand exponentiell mit der Entfernung ab und liefert infolgedessen bei
großen Entfernungen (r >> a) einen vernachlässigbaren Beitrag zu (75(1').
Ferner können, stets für r>> a, y(a.À), Z(a,Ä) durch ihre im zweiten
Glied abgebrochene Reihenentwicklungen ersetzt werden und man kann
somit in das zweite Integral der G1. (16) folgende Beziehungen einsetzen

y(a,À) ~ 14100112 =1+àama2 12

(17)
i—cfla) y’(a,À) ~ l0] À

(Siehe G1. (19), (20) des Teiles I).

Nachdem bei diesen Entfernungen und in dieser Näherungsfolge die
Schicht (O, a) nur du'ch [a] und am eintritt, ist es zulässig sie durch
eine gleichwertige homogene Schicht zu ersetzen und zwar so, daß

a* = am, a* 0* = [a]

ist und dies sind eben die bereits früher gefundenen Beziehungen.
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Im Falle ferner, daß 0(x) sehr klein für x > a ist, so wird auch (1)01)
eher klein sein. mû) hat die Dimensionen einer Leitfähigkeit und nimmt
im allgemeinen Werte in der Größenordnung von 0(x) für x >b an. Es
besteht in der Tat 0(0) = 5; 0(oo) = 0(a); infolgedessen wird man
y(a,Ä) ~ 1 setzen können und die qS(r) wird nur von [a] abhängig sein.
Man wird somit die Schicht (0, a) durch eine homogene Schicht ersetzen
können, so daß

*=[0]

ist und die eine beliebige Tiefe hat (man kann 2.3. a* = a setzen). Man
muß aber bemerken, daß das Einsetzen von a* = am in diesem Falle zu
keiner erheblichen Verbesserung der Aquivalenz beiträgt.

Im Falle, daß fiir x > a leitfähige Schichten vorhanden sind, so ist
beim Gebrauch der Äquivalenz, wie bereits erwähnt, größere Vorsicht not—
wendig als wie im Falle von aufeinanderfolgenden weniger leitfähigen
Schichten.

Anhang

[A. l]

Aus der Beziehung

_1_ 1
w

(

0*

1‘)[a]—SÛ([0] l:a*0* a*o*

geht man, für sehr großes r, zu folgenden über

__1_. 191142131. 5.1— 2121131221.
[a] a*a*.. _ __* _-0’ I' 0,3

[‘3
a l' 0*3 l_3

bzw. wenn man jedes Glied mit r multipliziert

woraus man, bei Grenzübergang für r —> oc, die Gl. (8) erhält.

25 Ztschr. f. Geoph. 23
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[A. 2]
Wenn wir

y(x,À) = cl q(x,/\) +c2((x,À)

z (x, À) = c’177(x,À)+ c’2 Ç (x,À), (cl, c2, c’i, c’2 = Konstante)

setzen (was zulässig ist, denn r;(x,Ä) und C(x,Ä), wie aus den Cl. (ll) sofort
ersichtlich ist, bilden ein Grundsystem von lntegralen) und wenn wir in dieselben
x = a einsetzen, so erhalten wir, bei Berücksichtigung der G]. (Il)

y(a,À)‘ = cl, z(a,À) = c’l

.und wenn wir differenzieren und nochmals x = a einsetzen, so erhalten wir

9

c2man» = °2 ‚ ma.» =
0(3) 0(a)

woraus sich sofort die Cl. (l3) ergeben.

[A. 3]
Aus den Gl. (l3) folgt

y (b,Ä) = y(a,À) r; (b,À) + 0(a) y’ (a, À) Ç (b, À)

mm) = y(a,À) „'(M) + 0(8) y’ (a, A) ab,»
z (b,)\) = z(a,A) 17 (b,À)+ o(a) z’ (a, A) Ç (b„\)

Z’(b,À) = z(a‚Ä) n’(b,À) +o(a) z’(a,À) Ç (b,A)

und dwch Einsetzen in Q (À) erhält man

a“) a À 0(b) [z (a,À) n’(b,Ä) + 0(a) z’(a,À) Ç’(b,À)] +
0(1)) [y(a.Â) 0'03.” +0(a) y’ (a, À) 4' (5,») +

+ À3[z(a,À) r1(b,À) + 0(a) z’ (a, À) Ç(b,À)]
+ ÀE [y(a,À) 11(1),” + 0(a) y’(a,À) ((b, M]
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= A 0(a) Z_'(a.)0 [0(b) Mb.» + K5 {(1)30} +
0(a) y’ (a, À) [0(b) Ç’ (b,À) + À'ä C(b, M] +

+ z (a,À) [0(b) 71’ (b,À) + Min (b,À)]
+ y(a,À) [0(b) r], (bfit) + Äör} (b,À)]

0(1)) 0' (b'À) + À 5 U (b'À) dividiert wer—
À

woraus, wenn Zähler und Nenner durch

den, sich ergibt

0(8) z! (a, A) A 001)) ë, (l), À) + ÀEÇÜ), À) + Àz(a, À)
900 - A afln’(b.h)+)~5n(b.h)

. A A 0(1)) mm) + xenon,»"my (a’ ) 0(1)) ‚7’ magna” (b,x)+”(°’)°
Durch Berücksichtigung der G1. (l4) erhält man dann sofort die Cl. (14’).

[A. 4]

Aus G1. (14') erhält man nacheinander

+ 0(a) z’ (a, À) (-10)

um = Ada) 2’03,»n +Àz(a.>«) = A 21a,)» ‚ z(a,À)fi
0(a) y’ (a. À) 500 + /\y(a,)\) y(a‚ À) À + 0(8) )3 (32A) QM)

y(a,À)

A + 0(a) Y’ (a. À) ÖOO + 0(a) z’ (a. À) ÔQQ _
= A Maß) _ v(a.À) z(a.ÀL

y(a, À) A + m) y’ (aß) ÎÏOt)
y(a.À)

-ŒY’ (aux) 600
y (a, À)

üOx) 0(a) [y (a, À) z’ (a, À) — z (a, À) y’ (a, À)]
= A z (8M) 1 + fla!» “MAL

y(a‚ Ä) A + 0(a) v’ (a. À) QUEL
y(a.À)

Wegen der Cl. (3’) des ersten Teiles der Abhandlung ist jedoch

0(a) [y (a, À) z’ (a,>t) - z (a, Ä) y’ (a,À)] = 1
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und somit

um = Ada) z’(a‚>x) (m) +/\ z(a,À)
f
—

0(a) y’ (a. Ä) 000 + À y(a‚Ä)

Em)
2. AM 1 + Y(a4>\) z(a4#_Ä:)i

y (a. A) À + my (a, A) n (A)
y(a,À)

(—290
= AM+ À Ma.»

y (a, À) À y (a, À) + 0(a) y’ (a, MÊQ)

À 2(3, À) + À Ö Q1 1

y(a‚ À) y(a‚ À) [Ä y(a‚Ä) + 0(a) y (a, M S700]

woraus man schließlich die Cl. (15) erhält, wenn Zähler und Nenner des zweiter

Bruches durch ÖOt) dividiert werden und wenn t) = -1 gesetzt wird.
Q (À)
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Über die Veränderlichkeit des erdmagnetischen
Hauptfeldes und seine Theorien 1’

Dt. Ak. d. Wiss. zu Berlin, Geomagn. Inst. Potsdam, Mitteilung Nr. 63

Von O. ake, Potsdam 2)

Zusammenfassung: In diesem Bericht, der eine Fortsetzung einer Arbeit von Prof.
Dr. G. Fanselau und dem Verfasser darstellt, wird gezeigt,

a) daß die Westwärtsdrift der verschiedenen Multipole, die das erdmagnetische
Hauptfeld darstellen, verschieden groß ist. Die größte Drift zeigt das Quadrupol-
feld, die zweitgrößte das Oktupolfeld usw.
b) daß im Erdkern neben Silikaten auch metallisches Eisen vorhanden sein muß.
W. H. Ramseys Hypothese kann nicht völlig richtig sein. Mit Hilfe der Theorie des
Schmelzens von 1.]. Cilvarry wird eine Temperaturverteilung im Inneren der Erde
berechnet und mit anderen Angaben verglichen. Die Hydromagnetik der ausgegli-
chenen Strömungen zeigt, daß um die magnetische Zähigkeit durch einen antimetri-
schen Tensor zu ersetzen ist, während in der Hydrodynamik V*

=—Z—,
der kinemati-

schen Zähigkeit bekanntlich ein symmetrischer Tensor entspricht. Es ist aber
kaum möglich, auf diesem Ergebnis eine Theorie des erdmagnetischen Hauptfeldes
aufzubauen. Es zeigt sich, daß eine Dynamotheorie nur in der Gestalt möglich ist,
die ihr E. N. Parker gegeben hat.
0) daß man auf dem Tolman-Effekt in der Grenzschicht zwischen Erdkern und Erd—
mantel eine Theorie des erdmagnetischen Hauptfeldes nur dann aufbauen kann, wenn
man am Äquator des Erdkerns eine ostwärtige Zirkulation mit einer höheren Ce-
schwindigkeit annehmen kann, als sie aus der Westwärtswanderung des Hauptfeldes
und der Variation der Tageslängen erschlossen wird.

Abstract: This account is a continuation of a paper of G. Fanselau and this author.
It is shown:
a) that the westward drift of the various multipoles, repesenting the geomagnetic
main field, has various magnitudes. The strongest drift is shown by field of the
quadrupole, the next one being that of the octupole etc.
b) that in the core of the earth there must be olivine and metallic iron. W. H. Ram-
sey’s hypothesis cannot be quite right. Using 1.]. Gilvarry’s theory of fusion a
distrubuation of temperatu'e within the earth is found. lt is compared with results

l)Vcrtrag auf der Geophysiker Tagung 1956 am 27.9.1956. Da die Ka'rekturbogen ein Jahr
später in die Hand des Verfassers gelangten, sei es gestattet, einige Anmerkungen zu
machen.

2) Dr. O. Luc ke, Geomagn. Inst. d. Dt. Ak. d. Wiss., Potsdam, Telegrafenberg.
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of other authors. In hydromagnetics of the smoothed velocity field the magnetic
viscosity um is to be replaced by an antimetric tensor, while in familiar hydrodyna-
mics the visosity V“ :3- must be replaced by symmetric tensor. It seems not pos-
sible to build up on this result a theory of the geomagnetic main field. A dynamo-
theory of the field seems only to be allowable in E.N. Parker’s manner.

c) that a theory of the geomagnetic main field can build on the Tolman—effekt
provided, that there is at the equator of the earth’s core a circulation, eastward
drifting with velocities greater than those that are found by the westward drift of
the geomagnetic main field and the variation of the earth's rotation.

In der Zeitschrift für Geopbysik ist in Jahrg. 22 (1956) Heft 3/4 eine
Arbeit von Herrn Prof. Fanselau und mir mit dem oben genannten Titel er-
schienen. Sie wurde 1955 abgeschlossen. Inzwischen habe ich weiter an
dem Thema gearbeitet und will jetzt einige Resultate vortragen. Sie seien
zu drei Gruppen zusammengefaßt.

a) Über die Veränderung des erdmagnetischen Feldes in den letzten
hundert Jahren.

b) Über hydromagnetische Theorien vom Ursprung des Feldes.
c) Über mögliche Plasmatheorien vom Ursprung des Feldes.

Zu a)
Uber die Westwärtswanderung des erdmagnetischen Hauptfeldes liegen

eine Reihe von Arbeiten vor. Die wichtigsten stammen von E. C. Ballard
[l] und von E. H. Vestine I6].

E. C. Ballard hat sehr'genaue Karten des Nichtdipolfeldes zu den Epo-
chen 1907.5 und 1945 verglichen und erhält als Westwärtswanderung

18 2". 2 [9/100 Jahre]
E. H. Vestine nimmt als Maß für die Westwärtswanderung die Wanderung

des Durchstoßpunktes durch die Erdoberfläche des Radiusvektors, der vom
Mittelpunkt der Erde zum Mittelpunkt des exzentrischen Dipols führt. Er
erhält eine Wanderung von etwa

30° nach Westen und 25° nach Norden
für die vergangenen 100 Jahre.

Uns scheint dieses Maß nicht glücklich gewählt zu sein und zu große
Werte zu liefern, wie wir sogleich sehen werden.

Über die von mir vorgeschlagene Methode hat Herr Prof. Fanselau im
vorigen Jahr schon in München berichtet. Wir gehen ebenfalls von den vor-
liegenden Entwicklungen des skalaren Potentials des erdmagnetischen
Hauptfeldes nach Kugelfunktionen aus und nehmen wegen der großen Un-
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sicherheit der Unterlagen des vorigen Jahrhunderts an, daß es seinen Ur-
sprung vollständig im Erdinneren hat und daß das Nichtdipolfeld vernach-
lässigt werden kann.

bs—VV

(1)-l—V= 2V“, VII a Ë [3: cosq-â-hz'sinmrfilprkos 0)
n=l m=0

Man kann leicht zeigen, daß Vn in kartesischen Koordinaten eine homo-
gene Funktion, eine Form n-um Grades, darstellt. Die Elemente ihrer
Matrix, deren Anzahl 3“ ist, erfüllen gewisse Symmetriehedingungen, die
daraus folgen, daß Ö als analytische Funktion des Ortes aufgefaßt wird
und daß rot Ö = O gelten muß. Darüber hinaus muß die Bedingung div Û a
s- V2 V = O erfüllt sein.

Sind die Hi’ i = l, 2, 3, die km'tesischen Komponenten von Ö, so geht
man von folgenden Taylorreihen aus:

tVn‘IH (n—l) .
(2) Hi - Z (n_1); Hi/t-O ZlHi 1 1=1.2.3-

n=1

Jedes Hi(n- 1) ist eine Form (n--1)"m Grades und enthält, da es aus
einer trinomischen Entwicklung entsteht, ê—n (n + l) verschiedene Terme.

Also enthalten alle 3 Hib- l) Nl(n) =%n(n +1) verschiedene Terme.

Auf diese Zahl reduziert sich die Anzahl 3n der Elemente der Matrix von
Vn, wenn man annimmt, daß Ö eine analytische Funktion des Ortes ist.
Die Bedingung rot Ö a O legt den Parametern weitere Symmetriehedingun-
gen auf. Man findet zunächst, daß ihre Anzahl der Zahl der Terme von
a_1. also gleich N2 (n) =—â—(n— l)n sein muß. Die Parameter von

V Vn _ 1 sind aber nicht alle unabhängig voneinander, weil V2 Vn_ = 0
gelten muß. Man findet leicht, daß die Anzahl der Bedingungen, die aus
V2 Vn -- O für Vn folgen, gleich der Anzahl der Parameter von Vn _2 ist.
Für Vn ergehen sich

N2 (n)
3

æ—(n— l) n2
fürV

N3(n) a $411-2) (n— 1)
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Man erhält also als Anzahl der freien Parameter von Vn ohne Diver-

genzbedingungen Nl (n) — N2(n) + N2(n) «2-112î +Ê—n + l .

N2 (n) 1 2Wenn man davon = —(n — n) abzieht, erhält man die bekannte
Zahl der freien Parameter für Vn :2n +1, (wenn Vn der Laplaceschen
Differentialgleichung genügt).

Um die säkulare Veränderung des erdmagnetischen Hauptfeldes zu er-
fassen, studieren wir die Lage der Maxima, Minima und auch der Sattel-
punkte der durch Flächen über der Einheits-Kugel dargestellten Funktio-
nen Vn, n = 1, 2, 3, 4, 5. Die Werte der Maxima von V6 sind nur ein klei-
nes Vielfaches der Größenordnung der Fehler, die wir als möglich zulassen
müssen. Hierbei zeigen sich‘einige Unregelmäßigkeiten. Bei den übrigen
ist die Zahl der Maxima gleich der Zahl der Minima und zwar gleich n — 1,
mit Ausnahme n = 1; V1 hat ein Maximum und ein Minimum und keinen Sat-
telpunkt. Die Anzahl der Sattelpunkte der übrigen Vn, n = 2, 3, 4, 5, ist
gleich der Anzahl der Parameter von Vn_ 2. also gleich 2n — 3.

Es ist ein Wort der Rechtfertigung notwendig, daß wir die säkulare Ver-
änderung jeder der Flächen Vn für sich studieren. Man findet sie, wenn
man die mittlere Energiedichte des Feldes, das zu a - Vn. gehört, berech-
net. Vor einigen Jahren habe ich die Formel abgeleitet:

(3) ë: z ë'n,e‘n=Sl'8iQ z [(8:,m)2+(h,’:‘)2‘]=vàl—(n+l)(2n+l)Î’-‘21
n=l 77 m=0 77

im Gauß’schen Maßsystem mit hg E 0 und V: =-1— f V2 da).
4n

(E.K.)
Dabei wird über dem vollen Raumwinkel a) (die Einheitskugel E. K.) inte—
griert. Die Formel folgt aus den Mittelwerten

(Muf— fxzdwjuzL sdœ,Ï2=Îl— fzzd.
1T 77 77

(E.K.) (E.K.) (E.K.)

der Komponenten des magnetischen Feldvektors in der folgenden Weise:
0° nî2= LII—i ' u I")? +(h"’)2]

n;1(2n+1) mëo g" n

0° V—l n

Yuä Z z 2m[(g:)2 + (11:92] „ä. Z. Z Z
n=1m=0 V=1n=l m=0
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[5: gm + h: hm] m

m21]1/2[MU_]U2(1
_ (_1)V+n+1)

n .(V+m)l (n—m)!

‘2=_Lm
n

m2 m2 4nn+l_ _Lmv-I
n

n=1 m=0

[5v 3“ (Mm)! (Il—m)!
m m

+113 11:11!“
[SV-m)! 1/2[(H+H|)l ]

1/2
(l_(_1)V+n+l)

Es gilt nach der Ausgleichung von P. Mauersberger [4] der bisher vorlie-
genden Potentialentwicklungen:

Tabelle l

'5', 52 53 s4 55 56 gym
[EH—J

. 103
01113

1350 3.5554 0,1205 0,0050 0,0239 0,0091 0.0014
1950 7,5331 0,1951 0,1124 0,0451 0,0055 0,0032

In der überragenden Größe der Energiedichte des Dipols scheint sich
die Tatsache auszudrücken, daß das erdmagnetische Hauptfeld ein Pro:-
dukt der ErdrotatiOn ist. Sie ist noch immer im Abnehmen begriffen, wäh-
rend die übrigen Multipole bis auf V5 an Energiedichte zunehmen. Genaue-
re Angaben siehe Abb. 1 und 2.

0

I l

110m 00: Q? {D 120

Abb. l: Die mittleren Energiedichten für
die Abschnitte der Potentialentwicklun-
gen V1 bis V6 als Funktion der Zeit.
Die Energiedicbten sind im logarithmi-
schen Maßstab aufgetragen. E1 ist gegen-
über Ë um 10 Jahre zurückversetzt, ent-

sprec end E2 gegenüber Es usw. fort.

El: ’0 l—

am

tu

'tq
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Abb. 2: Die mittlere Energiedichte
der Multipole 1 bis 6 als Funktion der

Zeit.

Die Abschnitte der Potentialentwicklungen haben ferner deshalb eine
gewisse selbständige Bedeutung, weil die elektrischen Ströme, die 1wahr-

26 Ztsehr. f. Geoph. 23
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scheinlich die dazugehörigen Felder erzeugen, auf den kugelförmigen Erd-
kern mit dem Radius a1 = 3472 i 4 [km] beschränkt sind.

Die genaue Auswertung zeigt, daß die Extrempunkte des Dipols und
Quadrupols in den letzten 100 Jahren Wege beschrieben haben, deren sphä-
rische Koordinaten im wesentlichen monotone Funktionen der Zeit sind.
Bei den höheren Multipolen kommen auch schleifenförmige 1Wege vor. Bei-
spiele sind in den Abbildungen 3, 4, 5, 6 zu finden. Wenn man nur die

11.121 L

I50

M"-
I I 1 l 1 1

29€!" 291' 292' 23!“ 29" 295"

Abb. 3: Darstellung des Dipola als Funktion der Zeit.

Westwärtswanderung der Extremwerte betrachtet, erhält man folgende Da-
ten:

Tabelle 2

V1 (Dipol) + 4‚5°

V2 (Quadrupol) + 24,5°

V3 (Oktupol) + 9,4”

V 4 (12 er Pol) + 8°

V5 (16er Pol) — 50°

Wir haben einen Teil der Rechnungen auch nach den Unterlagen durch-
geführt, die in [6] zu finden sind und haben befriedigende Übereinstimmung
mit den Ergebnissen nach [4] gefunden. Man kann sich vorstellen, daß als
Ergebnis der Übereinanderlagerung dieser Westwärtswanderungen der Wert
von E. C. Ballard herauskommt, während der von E. H. Vestine als zu groß
erscheint.
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Das Problem, die Extremwerte der Formen n-ter Ordnung zu finden,
führt zu der Aufgabe, ihre Hauptachsen zu bestimmen. Die Lösung dieser
Aufgabe bei quadratischen Formen ist lange bekannt. Farmen höherer 0rd-
nung scheinen wenig bearbeitet zu sein. Als ein Ergebnis sell erwähnt
1werden, daß man die Formen Vn. n = 1, 2, 3, 4, 5, darstellen kann.

(5) V = z Cßnlpn (cos er)n
v=1

I'lrfilh

Lb

I

-"‘..M.|\.“ü

ru

Ë

Ï

I

I
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Abb. 4: Die Lage des Pals P1 (Àl) "-5 "
des Quadrupole. als Funktion der "-5 '

Zeit. a" ”
‚3. .13 9-3
3l - Û I I r u | ‚ | f 1—

.19 „ -a‚2 4850 50 7D 80 90 19mm zu 3c.- m 195.9
so L '0'" ha _ '3:
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viaa '
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I
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„WM? Abb.5:cf,(1,2.3)=2/3)Çin
HI DE H? ISM HE Hd M0 H2 MI “6 It” ‚50 i5?

[8 - 103] als Funktion der Zeit.
Abb. 5: Die Lage des Pole P3 (As) 2 ‚ _ _
des Quadrupols als Funktion der Av (1’ 2' 3) sind du: Egon-Wane

Zeit. des Quadrupola.

Tabelle 3

Zu n - 2 3 4 5 gehören
n' - 3 7 ll 15 . . . Achsen; von diesen sind

n" = 2 4 6 3 ‚ _ . Achsen von Extremwerten,
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die übrigen sind Achsen der Sattelpunkte. Die graphischen Darstellungen
von Vn legen gewisse Konfigurationen der Achsen nahe. Sie schneiden
z.B. fiir den Quadrupol auf der Einheitskugel die Ecken eines Oktaeders,
für den Oktupol die Ecken eines Rhombendodekaeders aus. Wenn man die
Achsen der Extremwerte für V 4 betrachtet, so schneiden sie auf der Ein-
heitskugel die Ecken einer 6—eckigen Säule aus; zu jeder ihrer rechtecki-
gen Seitenflächen gehört außerdem eine Sattelpunktsachse, zu jeder ihrer
beiden Deckflächen, gehören je 2 Sattelpunktsachsen. Die cm) Werte sind
nicht sämtlich freie Parameter, sie genügen für n

n = 2 3 4 5 . . . ‘

m’ = 1 3 5 7 . . . Bedingungen, die mit der Zahl der

Sattelpunkte übereinstimmen. Man bilde
n’ — m’ = 2 4 6 8 . . . (Anzahl der Extremachsen)

+ 3 5 7 9 11 . . . und addiere 3, dann erhält man die
Anzahl der freien Parameter von V. Die ein) hängen mit den Eigenwerten
von Vn, (mit ihren Extremwerten) zusammen.

Man kann sich jeden Teil CV“11) PH (cos 6V) als durch ein einfaches
Stromsystem entstanden denken, das an der Oberfläche des Erdkerns fließt.

Tabelle 4
. 1'1) \ = da3 6 7(q) = —1D1pol là

———-—V01(a1)
sin

j¢m
4,493 [ Amp cm l

für 1950

.. a3 cg“d 1 "2) =-5-9————-———‘ '20,Qua rupo
195i 4 a1 Vol (al)

s1n

1=l,2‚3

_ Pol 1 P012 P013
jg) : 0,785 0,025 0,760[Ampcm"1]

"‘i
c?)

=-ä-ÀÉ2) (Eigenwert)

3 (3)~ 5 - 7 a2 a CV
(

1
)

—0(3) = ————-— 6 —— 6Oktupol
195i 2 . 3 a2 Vol(al) cos210

sm
1

Vol (al) 2-3-77 aî
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Allgemein gehört zu Vn ein Stromsystem
1

{$3 ~ fn_ 1 (cos 0) sin 0,

wobei fn _ 1 (cos Ö) ein Polynom (n— l)ten Grades ist 3).

Diese Veranschaulichungen erscheinen uns einleuchtender als die, die
H. C. Macht für den exzentrischen Dipol gegeben hat [2]. Sie gewinnen eine
gewisse Berechtigung, wenn man den Skineffekt der relativ schnell sich
ändernden elektrischen Ströme betrachtet. Dabei wird allerdings vorausge-
setzt, daß die Materie des Erdkerns sich gegenüber der Kruste in Ruhe
befindet.

Zu b)

E. C. Bullard [3] hat überzeugend gezeigt, daß die elektrischen Ströme,
die das erdmagnetische Hauptfeld erzeugen, durch Konvektionsströme der
Materie des Erdkerns unterhalten werden. Der mit ihnen verbundene Wärme-
strom braucht nur etwa 1/10 der Wärmestromdichte zu haben, die von den
radioaktiven Gesteinen der Erdkruste stammt. (1,2 -

lO‘G—EL).
Es

cm2 sec

wird für möglich gehalten, daß im festeninneren Erdkern, mit seinem
schwachen Gravitationsfeld, der Differenzierungsprozeß, der die radioak—
tiven Elemente in die Erdkruste beförderte, nicht im gleichen Maße wirk—
sam war wie im äußeren Erdkern und im Erdmantel. Diese Annahme wird
durch thermochemische Betrachtungen weniger gestützt als die, daß der
Differenzierungsprozeß Silikat-Eisen im äußeren Erdkern noch anhält und
zu Konvektionsströmungen Anlaß gibt [l3]. Das Vorhandensein von Kon-
vektionsströmungen im äußeren Erdkern scheint die erste notwendige Vor-
aussetzung für die Existenz des erdmagnetischen Hauptfeldes zu sein.

Die zweite ist das Vorhandensein einer genügenden elektrischen' Leitfähigkeit. Aus verschiedenen Überlegungen ergibt sich

‚(e =(1.:.4).103[(2--1 cm'll = (1+4)10-6[emE],
wahrscheinlich l/lO der Leitfähigkeit flüssigen Eisens bei 3000°K. Man
erhält diese Leitfähigkeit auf theoretischem Wege nach H. Miki [5] aus
einer bekannten Formel der statistischen Mechanik, wenn man für die
Leitungselektronen genügend wenig besetzte Energiebänder annimnt.

3) Weitere Angaben über die Analyse der vorliegenden Potentialentwicklungen siehe: Proble-
me der Geophysik, herausgegeben von G. Fanse lau, Magnetismus HI, Kapitel ll: Ver-
änderungen des erdmagnetischen Hauptfeldes ... von O. Luc ke. Deutscher Verlag der
Wissenschaften, Berlin (im Druck).
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Man kommt zu dieser Auffassung, wenn man von der Hypothese von
W. H. Ramsey ausgeht, wonach das Material des Erdkerns nichts anderes
ist als eine metallische Phase des Minerals Olivin. Über die Einwände
hinaus, die Fr. Birch [7] gegen die Ramseysche Hypothese gemacht hat,
wäre es schwer zu verstehen, inwiefern ein Ionenkristall metallischen
Charakter bekommen könnte. Um “freie" Elektronen zu postulieren, müßte
man schon annehmen, daß die abgeschlossene L-Schale des Sauerstoffions
O" vollkommen zerquetscht würde, d. h., daß am Rande von'O" die po-
tentielle Energie des Kernfeldes neben der kinetischen Energie der Elek-
tronen verschwinden würde. In der Physik der hohen Drucke von 1014 Ë—y—në-a

cm
die etwa 130 mal größer sind als die Drucke im Erdkern, benutzt man zweck-
mäßig das Thomas-Fermi statistische Modell des Atoms [20], das das
Kernfeld berücksichtigt, so daß man die Ramseysche Hypothese für Druk-
ke von 10121119. kaum zulassen kann.

cm2

Um einen Einblick in die chemische Zusammensetzung der Erde zu be—
kommen, kann man folgendermaßen argumentieren. In der Tabelle 4 sind
die 16 häufigsten Elemente des Kosmos aufgeführt und zwar mit Ausnahme

n i H und Î D die Summe über alle Isotopen, relativ zu 100 Si-Atome.

Tabelle 4

Die häufigsten Elemente des Kosmos O', der Tiefengesteine [l und der
Meteorite (>nach [14-]

a)Kosmos

q) @ ® @ <92 @ o
4,,00-106 3,03.105 2,15.103 860 660 570 350 100

® @® ® ® O ® O
Pe Al

91,2 60 37,5 15 9,48 4,9 4,38 2,74
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b) Tiefengcsteine

[l] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
O Si Al Na Ca Fe Mg K

296 100 30,5 12,4 9,17 9,13 8,76 4,42

®®®O ® @0
c) Meteorite

<1) <2) <3) <4) <5) <6) <7) <8)
Û Si Fe Mg S Al Ca Ni

347 89,1 87,2 11,4 8,79 5,71 4,60@o@@ @ee
Außerdem sind in Tabelle 4 die 8 häufigsten Elemente der Tiefengesteine
und der Meteorite aufgeführt. Wenn man die Reihen für den Kosmos und
die Tiefengesteine vergleicht, kommt man zu dem Schluß, daß die chemi-
sche Zusammensetzung der Erdkruste. von den Sedimentgesteinen abge-
sehen, das Ergebnis zweier wesentlicher Prozesse in der Entwicklung
der Erde ist.

l. Der erste Prozeß besteht in einer starken Entgasung des Protopla—
neten “Erde”, der ursprünglich wohl die kosmische Verteilung der Elemen-
te und eine etwa lOOO-fache Masse der jetzigen Erde aufwies. Nach G. P.
Kuiper [15] begann der Entgasungsprozeß, als die Sonne schon so weit

‘ kondensiert war, daß sie ihre volle Leuchtkraft erreichte, die Gravita-
tionsfelder der Protoplaneten aber noch schwach entwickelt waren. Dabei
sind nicht nur Wasserstoff, Stickstoff und die Edelgase flüchtig geworden,
sondern auch andere Elemente wie Schwefel und Kohlenstoff, die bei 'hin-
reichender Kondensation des Protoplaneten und einer Erwärmung bis zu
einigen lOOO°K gasförmige Verbindungen wie CH4,l125, NH3 usw. bil-
deten. Genaueres siehe H. C. Urey [16]. Die chemische Zusammensetzung
der inneren Planeten kann man als die von Schlacken dieses Prozesses
ansehen. Es ist zu bemerken, daß der geschilderte Prozeß kaum relativ
so seltene Elemente wie Al, Na und K in dem Maße in der Erdkruste anrei-
chern konnte, wie aus Tabelle 1b hervorgeht.

2. Der zweite Prozeß besteht darin, daß die flüssige Materie des Erd-
körpers mit einer Temperatur von einigen lOOO°K sich in der Weise zu
differenzieren versucht, wie es dem Minimum der freien Enthalpie (‚dem
Gibbsschen Potential) entspricht. Der Prozeß dürfte eine gewisse Ahn-
lichkeit mit der Schichtung der Schmelzen in einem Hochofen aufweisen.
Man darf annehmen, daß er noch nicht völlig abgeschlossen ist.
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Weil eine Thermodynamik der Materie unter Drucken von der Größen-
ordnung 1012 im noch in den Anfängen steckt, bedeuten die Verhältnisse

Cm2
in den Meteoriten eine starke Stütze dieser Ansicht [13]. Schon Farring-
ton [l7] hat eine Reihe von Gründen angegeben, weshalb die Meteoriten
als Bruchstücke eines Planeten angesehen werden müssen. Allein die Tat-
sache, daß es, wenn man die selteneren Troilite (FeS) unterschlägt, in
der Hauptsache zwei Arten von Meteoriten gibt, die Steinmeteorite (Sili-
kate, Aerolite) und die Eisenmeteorite (Siderite), spricht für einen Diffe-
renzierungsprozeßin einem, vielleicht kleineren, Planeten. Darüber hinaus
ist es Reasbeck und Mayne gelungen [18], das Alter der festen Aerolite
zu (2 -:- 3) . 109 Jahre, das der festen Siderite zu 3 . 108 Jahre zu bestim-
men. Ferner haben die Arbeiten von Herb. H. Uhlig [19] gezeigt, daß die
Widmannstättenschen Figuren der Eisenmeteorite durch den Übergang der
y-Phase des Eisens (mit kubischflächenzentriertem Gitter) in die a- Pha-
se (mit kubischraumzentriertem Gitter) bei hohem Druck und Temperaturen
über 300°K entstehen. Der Prozeß ging bei zunehmender Abkühlung immer
weiter vor sich. Da das kubischraumzentrierte Gitter nicht so dicht ge-
packt ist wie das kubischflächenzentrierte, mußte die Spannung im Kern
des Planeten wachsen, bis er zersprang. Davon sprechen die Neumann—
schen Bänder, die, wie sich experimentell zeigen läßt, die Spuren von
Stoßwellen im Material sind.

Man muß also schließen, daß die inneren Planeten einem Differenzie-
rungsprozeß unterlagen, der einen Silikatmantel von einem Kern trennte,
der mehr oder minder aus metallischen Eisen besteht. Die weitere Diffe-
renzierung, die zur Bildung der Erdkruste führte, soll hier nicht betrachtet
werden. Die Häufigkeit der Elemente, die in der Hauptsache die inneren
Planeten bilden, muß deshalb durch Tabelle 4c gegeben werden. Man kann
schließen, daß O, Mg, Fe und Si die hauptsächlichsten Elemente sind,die
den Erdball aufbauen 'und daß sie in Form von (Mg, Fe)25i04 ‚metallischem
Eisen (und etwas Nickel) vorkommen. Wir machen also den Ansatz

a (Mg25i04) + ß (Fe25i04) + yFe + ôNi

für die chemische Zusammensetzung der Erde und setzen
im Erdmantel 6371 km Z r Z 3 473 km . y = ô = O
im äußeren Erdkern 3 473 km _>_ r .>. l 250 km

Modell I ß = Ö = 0

Modell H a = ô = O

im inneren Erdkern a = B = y = O
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Diese Annahmen werden durch eine Arbeit von L. Knepeff und R. Uffen
[8] (Siehe Abb. 7) nahegelegt. Die Abb. 7 enthält die Zustandskurven der
obengenannten Bestandteile im (p, pl-Diagnamm bei T = 0°K als Extra-
pclaticnen der von P. Bridgman gemessenen Werte, extrapeliert mit Hilfe
der Theorie der endlichen elastischen Verschiebungen von Birch-Mur-
naghan, die sich den (p, p)-Diagrammen des Thomas-Farmi-Mcdells bei
p —.-—. 1014masymptotisch nähern. Außerdem ist in Abb. 7 die von K. Bul-

2cm

DEHSIrrrgn-cm"; .-

l‘
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{um a! En"
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Abb. 7: Die Zustandskurven der hauptsächlichsten che-
mischen Verbindungen und metallischen Elemente des
Erdk'örpers im (p, p) Diagramm.

Jen berechnete Druck-Dichtekurve für das Innere der Erde (Modell A)
[21] enthalten. Die punktierte Kurve soll ihre Reduktion von einer nach
zu besprechenden Temperaturverteilung auf 0°K darstellen. Wir haben
nach den Ansätzen der genannten Arbeit von Knopoff und Uffen die a, B.
y, ô-Werte ausgerechnet und erhalten die Werte der Tabelle 5

2? Ztechr. f. Geaph. 23
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Tabelle 5

Tiefe a

0,300 - 103 km 1,00
0,413 0,637
0,60 ‘ 0,030
0,80 0,017
1,00 0,299
1,40 0,33
2,00 0,58
2,40 0,71
2,898 0,83

Modell I Modell II
a 8

2,898 0,23 0,49
3,4 0,16 0,53
4,0 0,22 0,46
4,4 0,27 0,55
4,980 0,29 0,43
5,12 0,27 0,44

Bemerkenswert ist die starke Abnahme des Forsteritsgehaltes in der
Schicht zwischen 400 + 1000 km Tiefe, die mit H. feffreys 20° Diskon-
tinuität der Erdbebenwelleg zusammenhängt.
Y. .Shimazu [221 kommt zu demselben Ergebnis auf Grund thermodynami-
scher Betrachtungen unter der Annahme, daß das thermodynamisch- che-
mische Gleichgewicht im Erdmantel erreicht ist.

Die a, ß, 'y, 8-Werte als Funktion des Radius setzen uns in die Lage,
die chemische Zusammensetzung der Erde zu berechnen. Man erhält in
Massenanteilen die Werte der Tabelle 6.

Tabelle 6
Modell l Modell ll Meteorite (n. Urey)

O 27 % 26 % 35 %
Fe 41 % 43 % 23,8 %
Si 11 % 11 % 17,8 %

89 % 89% 90,1 %
Ni 2 % 2 70 1,9 %

01 % 91 % 92,0 %
Die restlichen 9% stellen die Masse der Erdkruste dar.
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In der Erde ist offenbar zu wenig Mg25i04 vorhanden. Das kann in der
Natur der Sache liegen oder seinen Grund darin haben, daß vo'n einer be-
stimmten Tiefe ab, etwa in der Schicht zwischen 400 und 1000 km Tiefe,
der Olivin zu einem kubischen Spinellkristallgitter übergeht. Die Zunahme
der'elektrischen Leitfähigkeit bei 400 km Tiefe von 10-5 [Kl-1 cm- 1] auf
10-2 [9-1 cm-l] und andere Griinde wiirden dafür sprechen [23]. Die
vorstehend erwähnten Rechnungen wären dann zu modifizieren.

Die Temperaturen im Erdinneren habe ich wie üblich unter der Annahme
berechnet, daß sowohl im Erdkern als auch im Erdmantel Konvektionen
vorkommen und daß dort das Temperaturgefälle das adiabatische wenig
übersteigt. Die Annahme wird gestützt, wenn man die Schmelzpunkttempe—
raturen auf Grund der Lindemann- Cilvarryschen Theorie [9] neu berechnet.
Diese Theorie setzt die mittlere Amplitude der thermischen Schwingungen
der Atome beim Schmelzpunkt proportional der Entfernung der nächsten
Nachbarn im Kristall-Gitter. Man nimmt allgemein an, daß das Eisen des
äußeren Erdkerns in der ö—Phase, das des inneren in der y—Phase kri—
stallisiert. Um den Dichtewerten von K. E. .Bullen gerecht zu werden, habe
ich zusätzlich angenommen, daß der innere Erdkern aus Nickel (das in der
y-Phase kristallisiert) besteht. Es ist klar, daß ein Wechsel des Kristall-
systems die Höhe der Schmelzpunkttemperatur beeinflußt. Die Gilvarrysche
Theorie scheint den Rechnungen von Jacobs und Simon überlegen zu sein.
Meine vorläufigen Ergebnisse sind in Abb. 8 dargestellt 4).

°K
6 000 '-

3000

2000

I Wrmm

I000 ‚_ 2 mum des Erma

a" I 4 mo Mo

Abb. 8: Die Temperaturverteilung im Inneren des Körpers.

4) Mit einer aktuellen Temperatm' von To = 3000°K an der Grenze zwischen Erdkern und
-mantel liegt die vorgeschlagene Temperatur in der Mitte zwischen To z 4 6063K [L J.Gil-
varry: Temp. in the earth’s interior. J. Atm. Terr. Physics Vol. 10, No. l S. 24 (1957)]
und To z 2500 [L Verhoegen: Thermal expansion of Solids and the Temp. st the
Boundary of the core. Trans. Atm. Geoph s. Union, Vol. 36, No. 5, 5. 866 (1955)].
während LA. Jacobs To = 3600o erhält. LA. Jacobs: The earth's interim im Hdb.
d. Physik, Bd. XLVlI, Geophysik I, herausgegeben von J. Bartels, Berlin, Göttingen,
Heidelberg 1956] .
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Die Theorie der elektrischen Leitfähigkeit im. gesamten Erdkern ist
nach den soeben dargelegten Ergebnissen die der Ubergangsmetalle Eisen
und Nickel bei Temperaturen von etwa 3000°K und den Drucken von mehr
als 1 ~ 1012 i1)?— . Es erscheint möglich, die bisherigen Ergebnisse der

2cm
Theorie auf Grund des Bändermodells dieser Metalle auszudehnen und
H. Mikis Ansatz zu sichern.

Eine dritte notwendige Voraussetzung für die Existenz des erdmagne-
tischen Hauptfeldes ist wahrscheinlich die, daß die Erde rotiert.

Eine einfache Unterscheidung kann man in der folgenden Weise gewinnen. Man kann nach
E.C. Bullard ([31] S. 110) den Wärmestrom, der aus dem Erdkern an die Oberfläche der

Erde gelangt, günstigstenfalls zu 0,3 ' 10".6

[__c_a_l___]

annehmen. Davon kann die Hälfte
cm sec

als die Kondensations- und Schmelzwärme des Silikats an der Oberfläche- des Erdkerns
angenommen werden, während die andere Hälfte aus dem Wachstum des inneren Erdkerns

stammen dürfte. Wenn man 1,5 ° 10-7 -—ç-El—— in erg für die obersten Schichten des
cm2 sec

äußeren Erdkerns ausdrückt, erhält man ——64ê——— = l9 _e_x;g__ . Diese Energiestrom-

(0,547)2
dichte erhält man auch, wenn man das Wiedemann-Franzsche Gesetz [3. Chapman and
T.G. C owling: The math. Theory of nonuniform gases, Cambridge 1953, S. 316) in der

folgenden Weise benutzt. Die Wärmeleitfähigkeit ist: Kw: 2,44 - 10"1 T .
Ke

__e_rg__]
‚

2cm sec

2cm sec

wenn T [OK] und Ke [0—1 cm_1] gegeben sind. Ke = 3 - 103 [9-1 cm‘ll '32):
=Kw-(-9-T-= 0,244 -

Ke Til: 0,73 ° 103 T—aE—o
Ôr r r

Für die vom Verfasser vorgeschlagene Temperaturverteilung ergibt sich T = 30000K ,
Q1 —— 3 . 10—6 ï

r cm

cm sec

lîwl = 7
[_L—er]

für die von J. G i lv arry errechnete dagegen O

O

T = 4600°K ‚g! =1 . 10‘5[—K-]
1' cm

Iîwl = 34
[—l—e']cm2 sec

Die wirkliche Temperaturverteilung scheint mehr der des Verfassers zu ähneln, aber etwas
größere Werte aufzuweisen, während die von J. Gilvarry zu große Werte liefert, wenn
nicht die elektrische Leitfähigkeit Kc = 3 ° 103[Q"1cm-1 zu hoch angenommen wird.
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Verschiedene Autoren (ich nenne H. Takeuchi und Y. Shimazu [24]
und E. C. Ballard und H. Cellman [25]) haben versucht, unter Annahme
konstanter elektrischer Leitfähigkeit und geeigneter Randbedingungen im
Erdkern die Existenz des erdmagnetischen Hauptfeldes im Sinn einer Dy-
namotheorie aus den hydromagnetischen Differentialgleichungen heraus
zu beweisen. Die hydromagnetischen Differentialgleichungen sind eine
Kombination der Maxwellschen Gleichungen für mäßig bewegte leitende
Materie mit den Eulerschen Differentialgleichungen der Hydrodynamik.

pg_t9_=g+[}’x $1-2M?“ u1+v. s
(5a) S = Spannungstensor

g-gpdivb =0

[Vx (53]=—-%—?—,[Vx 91:3, saws, 29:65
(5b) V- Ü = 0 V- 53 =pe (el.Raumladungsdichte)

}’=K‚<c +[n x 58])
Bei den hier zu betrachtenden Feldern kann man den Verschiebungsstrom
9' und den Konvektionsstrom p o vernachlässigen [10], [27]. Das
System der elektromagnetischen Gleichungen kann man zu dem folgenden
zusammenfassen:

(6) {71L Vx[bx§B] +umv2sa
mit um = 1 ‚ nach Elsasser [10] die magnetische Zähigkeit genannt.M,
Das Problem der Entstehung des erdmagnetischen Feldes fordert eine
großräumige Betrachtung. Wir formen deshalb um:

(6a) [Vx[bx$B]=(V-{§Bob-no8i)
58 0 D ist das tensorielle Produkt von æ und D, b ° 8 dasjenige von
b und 58. In der geschweiften Klammer von (6 a) befindet sich der anti-
metrische Teil von [58 o b J . Wir wenden auf die umgeformte Gleichung

t_ +7"
(6) den Operator f (Lt) =-E-1—

f
f (t,t +6) d flan, wobei tO von der

0 t 0
2
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Größenordnung von l -- 10 Tagen aus noch zu besprechenden Gründen sein
soll.
Man erhält bei konstant angenommenem um

<6b)%5?.=[w[5xïä11+v.zæ’o n'_n*oæ'z+umv2'æë
Wenn man kartesische Koordinaten einführt, 53 =l Bi}, i = 1, 2, 3 und
1) = l vkl, k = l, 2, 3, so enthält die geschweifte Klammer Ausdrücke der
Form B’i v’k — BL v’i à mizk (O) — mîi (O),die also einen antimetrischen
Tensor bilden. Die Produkte sind über das Zeitintervall to gemittelt.

Eine bestimmte Kombination der Zusatzvektorenæ und b’ B’.vv; ist
nicht unabhängig von den vorangegangenen. Man kommt zu ihrer durch—
schnittlichen Lebensdauer auf statistischem Wege. Man glättet die sta-
tistische Verbindung der Wertevorräte B. und vk im Intervall t0 ‚ wenn man
im Zeitpunkt t1 die folgenden Integrale bildet.

8

B’i(g)=.l_jlß’i(t1+t9l)d(91 v1(g) =—1-fvi(tl+02)d62
g go o

Nun bildet man wieder

\‘33' (g) v’; (g) = mfk (g)
und es gilt

m?k(g) < mi2‚((0)

Der Ausdruck

( )
’11. (g)__5.212k.5.

mil: (O)

würde nach dem Fehlerfortpflanzungsgesetz für diskrete Wertevorräte (bei
denen die Integrale durch Summen zu ersetzen wären), die keine Erhal-
tungstendenz haben, gleich eins sein. Das kann man für die physikalischen
Größen æ’ und b’ nicht annehmen, schon weil wir sie als kontinuierliche
Funktionen ansetzen müssen. Man wird also für ri]: (g) Werte größer als
eins erhalten. Wir postulieren nach dem Vorbilde von Jg. Bartels [28], daß
die Tik (g) mit bis gm wachsendem g, wobei gm < t0 bleibt, praktisch einem
Grenzwert zustreben

rik (gm)
4

Tilt (gm) E rik
848m
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Diese Annahme setzt über die Struktur der strömenden Flüssigkeit voraus,
daß die Turbulenzkörper (=einigermaßen homogene, laminar-strömende
Bereiche) mit bestimmten Ausmaßen, die mit den Ti zusammenhängen,
weit häufiger als die übrigen_vorkommen. Innerhalb solcher Bereiche ist
b’ und damit b, weil sich b räumlich (außerhalb von Grenzschichten)
wenig veränderlich zei_gen dürfte, einigermaßen konstant. lm allgemeinen
wird gelten I b’ | > I b I . Die Zeitdauer, in der sich der Aufpunkt ra in
einem solchen Bereich befindet, wird im Durchschnitt etwa von der Grö-
ßenordnung der 7ik sein. Während dieser Zeit wird sich die Dichte der
Materie innerhalb des Bereiches wenig ändern, so daß auch der div b = O
angenommen werden kann. lm Inneren solcher Bereiche können an der
Gleichung (6) einige Vereinfachungen vorgenommen werden. Wir schreiben
Sie:

(6c) ”tum $8)+(?B-V)n _ 28m»)- (b-V)$B+umV2§Bat o o 0
Die Elemente der lokalen Dyade l V 0 b l sind nach dem soeben Gesagten
wenig von null verschieden, so daß auch der zweite Term auf der rechten
Seite vernachlässigt werden kann. Es erscheint daher vernünftig zu sein,
den folgenden Ansatz zu machen:

(7) 23"=_w<ï;;)zVoæz
Man erhält ihn, wenn man in (6 c) Zur Differenzengleichung übergeht. Die

sind sicher kleiner als die soeben definierten r. weil das letzteï. 9
Glied der Gleichung (6 c) auf der rechten Seite ein ßämpfungsglied ist.
Es wird |8’ | < I ‚98 | angenommen:

Wenn man mit dem Ansatz (7), der in Turbulenzkörpern des Erdinneren
vom vertikalen Ausmaß von etwa l km sicher noch erlaubt ist, in (6b) ein-
geht, erhält man

(8) -%%-=[Vxlgx?äll —\-?I”:Vo§8%+vm\72§.
91” = antimetr. Teil des kinemat. Austauschtensors.

Wenn man noch annimmt, daß in Schichten gewissen Ausmaßes 2!”
eine räumlich konstante Größe ist, so erhält man, wenn man außerdem
æ = æ setzt

(8a) %—i§—=[Vx[5x§]]-(QI”-VmE)V2§

E soll den Einheitstensor bezeichnen.
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Man findet, daß in Gebieten, in denen der Austauschtensor ausgespro-
chen unsymmetrische Gestalt hat, also in der Nähe der Grenzschichten. die
Wirkung des Dämpfungsgliedes, das für die Erzeugung der Iouleschen Wär—
me verantwortlich ist, kompensiert oder sogar überkompensiert werden
kann. Mit anderen Worten:

Man könnte wahrscheinlich einen Verstärkermechanismus finden, der
zum Aufbau großräumiger Magnetfelder führt, wenn in den Turbulenzelemen-
ten Zusatzfelder æ’ von einer nicht zu vernachlässigenden Größe vorkom-
men. Anfängliche äußerst schwache Magnetfelder sind immer vorhanden.
Die Frage ist nur, ob sie durch einen Mechanismus, wie ihn wohl G. K.
Batchelor [27] zuerst geschildert hat, so verstärkt werden können, daß sie
als Vektor æ’ der Gleichung (8) angesehen werden können. Wir wollen
diesen Mechanismus hier als “hydromagnetischen Effekt" bezeichnen.
Er besteht darin, daß ein bedeutender Teil der Bewegungsenergie der tur-
bulenten Strömung in die turbulenter Magnetfelder fließt. Dieser Effekt
scheint im äußeren Erdkern nicht einzutreten. Sein Auftreten hat nach G.
K. Batchelor als Voraussetzung (wegen des exakten Beweises siehe [26]),
daB die “Batchelorsche” Kennzahl

(9) Ba = —V—Î—> 1 gilt.
Vm

Es ist Ba = 4 17 Ke v*, wenn u’ = 1
(li:

u’) und wenn die Leitfähigkeit
0

in [emE] und 12* in [egal—Einheiten angegeben wird. v*= 1 - 10‘3 [SEE]
sec

nach [5] und Ke z 1 - 10"6 [emE]. Auf keine Weise kann im Inneren der
Erde der hydromagnetische Effekt eintreten. Man kann also die îk von ü”
sämtlich gleich null setzen, so daß die Gleichung (8a) sich auf die fol-
gende reduziert:

(8b) 3:5: [vtxæn +umv2§2§
Die meisten Autoren sind der Ansicht, daß in Räumen mit den Ausmaßen
des äußeren Erdkerns ein hydromagnetischer Effekt eintritt, obwohl das
Spectrum von æ’ in den kleineren Dimensionen keine Werte hat. Um diese
Ansicht klar zu machen, soll über die von (8b) dargestellten Vektorfelder
eine erneute zeitliche und räumliche Mittelung über Räume mit den Aus-
maßen von etwa 10 -;- 100 [km] vorgenommen werden. Die gemittelten Vek-
torfelder sollen durch einen doppelten Querstrich gekennzeichnet werden.
In ihnen ist wahrscheinlich das Vorhandensein von Grenzschichten nicht
mehr zu erkennen. Wir setzen voraus, was aber nicht vollständig erfüllt
sein dürfte, daß gilt: div Ë = 09 und erhalten, weil jetzt der Austauschten-
sor als symmetrisch angenommen werden kann,
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æ"d(8 c)
dt

Der erste Ausdruck auf der rechten Seite beschreibt einen Vorgang, bei dem
die Kraftlinien des ausgeglichenen Magnetfeldes durch die ausgeglichenen
Bewegungen der Materie entweder gereckt oder gestaucht werden, so daß
ihr Energieinhalt auf Kosten desjenigen der mechanischen Energie ver-
stärkt wird, wenn die Energiedissipation der Magnetfelder durch Erzeugung
Joulescher Wärme genügend schwach ist. Das ist der Fall, wenn nach Bat-
chelor

= (5v) '5 + um V25l

vL
Vm

(9 a) > > l gilt.

Man kann diese Größe auch als Batchelorsche Zahl auffassen in einer aus-

geglichenen Strömung Ë , bei der die Mittelwerte über Räume von den Aus-
maßen (a1 — a2) , der radialen Erstreckung des äußeren Erdkerns, gebildet
werden. Man kann sie deshalb auch schreiben

v2 N
III

(9b) >> 1
V

m

Solche turbulenten Schwankungen größten Ausmaßes sind wahrschein-
lich im Erdinneren vorhanden. Man kann sie erstens aus den schönen Mo-
dellversuchen von R. Hide erschließen. Danach mäßte eine Strahlströmung
in einigen Mäandern (oder auch nur einer Schwingung) zwischen dem wär-
mespendenden inneren Erdkern und der Untergrenze des Erdmantels vor-
handen sein. Man kann zweitens folgende Feststellung als Beweis für ihre
Existenz ansehen:

Die irreguläre säkulare Änderung der Tageslänge kann man wahrschein-
lich nur erklären, wenn man annimmt, daß sich die Zirkulationsströmung
im äußeren Erdkern ändert [2°] .

Wenn der Erdkern ebenso starr wie der Erdmantel rotieren würde, wäre
der Durchschnitt des Wirbelvektors

3d = ä—l‘Ot 3d,

über alle Flächen R = r sin 0 = const , die im Inneren des Erdkerns liegen,
genommen, konstant. Er ist indessen ‚eine Funktion von R. Eine Zunahme
der Konv=ektionsströmungen senkrecht zur Drehachse der Erde hat zur Fol-
ge, daß âîd1n der Nähe desinneren Erdkerns zunimmt, in der Nähe des Erd-
mantels dagegen abnixnmt. Er ist also eine monoton abnehmende Funktion

28 Ztschr. f. Geoph. 23
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von R, die im Intervall zwischen O S R g a1 sin 0 einmal den Wert E51 an-
nimmt, den der Erdkern haben müßte, wenn er wie eine starre Kugel rotieren
würde.

Wir nehmen an, daß bei diesem konvektiven Austausch die Reibungs-
wärme zu vernachlässigen ist und daß gilt:

(10) sa = fuxädum =Œonit1 m

(E.K.)
d m = Massenelement,

(E.K.) = Erdkern,
wobei also vorausgesetzt wird, daß die Kopplung zwischen den Bewegun-
gen'des Erdkerns und denen des Erdmantels zu vernachlässigen ist. Wir
können (10) auch schreiben:

Sun<10a> gît-33150 f5; (R)((t-t)E—itot})dm=
(E.K.) (E.K.)

0
I

àdïl
Sun l

wobei R den Abstand von der Drehachse und Il die Trägheitsdyade des
Erdkerns bezeichnen soll.

Wenn die zeitlichen Schwankungen von 331 die Ursache der irregulä-
ren säkularen Schwankungen sein sollen, muß ein-e Kopplung zwischen den
Bewegungen des Erdkerns und denen des Erdmantels vorhanden sein. Die—
se Kopplung kann, wie S. K. Runcorn ansetzt, mechanischer Natur sein; sie
könnte auch, wie E. C. Bullard annimmt, elektromagnetischer Natur sein.
Wir werden sehen, daß sich die Bullardsche Annahme kaum halten läßt,
während die von Runcorn plausible Aussagen über den Austauschtensor
der Strömungen des äußeren Erdkerns und damit über die Größe der Zusatz-
geschwindigkeiten erlaubt.

Der gesamte Drehimpuls der Erde æ“, setzt sich additiv zusammen aus
dem des Erdkerns 502m und dem des Erdmantels 93m , und es muß gelten
(11) 9;“ + 9.3“! = 0
ganz abgesehen von der KOpplung und der sie charakterisierenden Relaxa-
tionszeit. Wir denken uns dabei, daß wir über Zeiträume gemittelt haben,
die groß sind gegenüber der Relaxationszeit (etwa über einige" Jahre). Das
muß möglich sein, weil sonst ein detaillierter Verlauf der Änderungder
Länge des Jahres (Abb. 9) nicht zu erwarten ist. Ë2m ist nicht- mit $1
zu identifizieren. Es gelten nach (10 a) und (11)
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8M“
N

p—q + Sun —l u o(11a)
|—

und

8M“
N

v

wegen der Reaktion des Erdmantels.

Wir interessieren uns hier nur für die axialen Komponenten äz und 63
von ä2bzw.(o3 und nehmen ferner an, daß die Rotationsachse eine Haupt-
achse 2der Trägheitsdyade ist. Für eine genügend kleine Zeiteinheit 5t kann
man dann für Gleichung (11a) schreiben:

(11b) ôvçôâ 5 als ((5)2 = —
a1 ô (LE)

ll

wobei I31 und [11 die axialen Trägheitsmomente von Erdmantel bzw. Erd-
kern sind. Um ihr Verhältnis zu berechnen, nehmen wir ganz grob an, daß
die Dichte a des Erdmantels eine konstante Größe und 3,5 0 die Dichte
des Erdkerns sei [31].

Dann ist
I s(11c) -
.3.1_=_l_((2.)

_
1)

„5,5In 3,5
Ferner gilt

(11 d) ô 8m
w

2” 8r
[rad] ‚ rad = Radiant,

(9,6432 . 108 SeC

wenn ô r die Anzahl von Sekunden ist, die den mittleren Tag von 864-00 sec
verlängern. a1 = 3,473 108 cm.
Wenn man (11 c) und (11d) in (11b) einsetzt, erhält man für die Änderung
der tangentialen Geschwindigkeit am Aquator des Erdkerns

l
(118)

avgba:
+0277 3,473 31 87

[L111]
, [87] = [sec]

(8,64)2 I11 cc

5 =l,68 _c_m_
v¢a

r
[SCC’

wenn ô r in Sekunden der Änderung der Tageslänge angegeben wird.
Nach Abbildung 0 können Änderungen der Länge des Jahres bis + 1,9

sec, also Änderungen der Länge des Tages bis i 7-10-3 [sec] vorkom-
men, das sind Geschwindigkeitsänderungen bis
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8qä z -|_- 1,1 . 10"2
[SEL]

z 1'. 0,11 [M], Die Geschwindigkeit selbst
secsec

kann um eine oder höchstens um zwei Größenordnungen größer sein. Wegen
(11a), d. h. “wegen der monotonen Abnahme von äd (R) mit wachsendem R
ist sie relativ zum Erdmantel ebenfalls nach Osten gerichtet. Ihre Rich-
tung stimmt nicht überein mit den Richtungen an der Oberfläche des Erd-
kerns.

Abb. 9: Änderungen der Länge des Jahres in Sekunden
als Funktion der Zeit.

Über die westwärtige Drift der Schichten am oberen Erdkernrand kann
man Aufschluß erhalten, wenn man annimmt, daß der hydromagnetiSche Ef-
fekt für Strömungen großen Stils im Erdkern wirklich vorhanden ist. Die
Gleichung (8 c) mit zu vernachlässigendem um hat nämlich die Gestalt der
Wirbelgleichung für reibungsfreie, kompressible Flüssigkeitsströmungen.
Aus ihr muß sich also ein Analogon zu dem Helmholtzschen Wirbelsatz
ableiten, das aussagen niuß, daß die Materie an den magnetischen Kraft-
linien haftet oder daß diese in die Materieströmung eingefroren sind. Dann
kann man aus der westwärtigen Wanderung des erdmagnetischen "Feldes
von 18 i 2 [°/ 100 Jahre] auf die Geschwindigkeit der Materie am Aquator
des Erdkerns schließen.

vçblm
= 0,34 i 0,04 [æ] .

Diese Geschwindigkeit müßte mit den durchschnittlichen Bewegungen
des Erdkems zu tun haben, wenn das Eintreten des hydromagnetischen
Effektes vorausgesetzt wird. Eine Verstärkung der Konvektion müßte sich
in der Westwärtswanderung des erdmagnetischen Feldes ausdrücken. Es
müßte also eine Korrelation zwischen der Anderung der Tageslänge und
den Wanderungen des erdmagnetischen Feldes bestehen. In Abb. 10 wurde
versucht, die Anderungen der Stärke und der Lage des erdmagnetischen Di-
pols mit ö r zu korrelieren. Auch die Lage und die Stärken des Quadrupols
wurden mit ôr korreliert und im Gegensatz zu E. H. VeStine kein von null
verschiedener Korrelationskoeffizient gefunden. Die Größenordnungen der
auftretenden Geschwindigkeiten sind aber so beschaffen, daß eine gegen-
seitige Beziehung zu erkennen sein müßte. Es ist allerdings zu bemerken,
daß v9“ nach Osten, qam nach Westen gerichtet ist. Ferner müßten, wenn
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der hydromagnetische Effekt im Erdkern vorhanden wäre, alle Bewegungen
in Ebenen senkrecht zur Rotationsachse verlaufen, worüber noch gespro-
chen werden wird. Die Analyse der Bewegungen des Magnetfeldes der Erde
zeigt aber, dnß besonders beim Quadrupolfeld auch meridionale Wanderun—
gen vorkommen. Außerdem ist zu bemerken, dnß die Konvergenz der Rei-
hen; die E. C. Bullen-d und H. Gcllman als Lösung des Problems gewinnen,
unbefriedigend konvergieren 5 ).
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Abb. 10: Korrelationstahelle der Änderungen der Tages-
länge und der Lage der Intensität des geomsgnetischen

Dipole.
Zu c)

Der Schluß, der aus den bisherigen Ausführungen zu ziehen ist, ist
vielleicht der folgende:
Die Entstehung des erdmagnetischen Hauptfeldes beruht nicht auf dem

5) Zu den: selhen Schluß gelangt man auf Grund einer neuen Arbeit von H. Tskeuchi: The
Dynamo theurie cf the Earth' main magnetic field. J. Phys. Earth Vol. 4, No- 1. S— 11
(1956). Der Grund liegt wohl darin, daB die in den Dynamcthecrien engenommenen Ge-
schwindigkeitsverteiltmgen nicht den wirklichen Verhältnissen entsprachen. Eine andere
Fassung der Induktiensthecrie stamna von E.N. Parker: Hydromnetie Dynamo modelle
AP. J, 122 S, 293 (1955). Sinho auch [10]. Danach entsteht das Dipclfeld durch eine
Zyklcnentltiglteit in den tieferen Schichten des Erdkerns. Das vorausgesetzt. wird on
auch möglich, die Usetwlrtswanderung des erdmnetischen Feldes auf dem Boden der
Induktinnsthecrien zu verstehen. Siehe H. Takeuchi and W.M. Elsasser: Fluid
motions nesr the earth's ewe houndlry. J. Phys. Earth Vol. 2. 5- 39 (1955}. w«M- EL
sasser und H. Toke uchi: Ncnuniferm rotation of the Earth snd gennisgnetic drift.
Trans. Am. Geephvs. Union Vol. 36, No. 4. S. 584 (1955) und Probleme der Geotlik.
herausgegeben von G. Fenneleu, Magnetismus HI. 12- Klpitel: Ein Abrifl der Phïlik
des Erdinnern. hydrornagnetische und andere Theorien des erdmagnetischen Hauptfeldes
von Ü. Luc ke. Dt. Verlag der Wies. Berlin (im Druck)-
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hydromagnetischen Effekt und betrifft nicht den ganzen Erdkern. Das Feld
entsteht vielmehr in einer sehr seichten Schicht an seiner Oberfläche. Dort
wird noch eine Zirkulationsbewegung angenommen, die wesentlich größere
Geschwindigkeiten als die bisher betrachteten aufweist. Sie muß zustande
kommen, weil die großräumigen Konvektionsbewegungen im wesentlichen
auf Ebenen senkrecht zur Rotationsachse der Erde beschränkt sind. Das
folgt daraus, daß die Coriolis-Kraftdichten bei weitem die größten Kraft-
dichten auf der rechten Seite der erweiterten Eulerschen Gleichungen sind
(Taylor—Effekt). Die Richtigkeit dieser Folgerung ist überall in den Atmo-
sphären der Planeten und der Sonne bestätigt.

Die Konvektionsströmungen werden also Wärme am Äquator der Ober—
grenze des äußeren Erdkerns ansammeln. Dort wird auch der Transport von
Impuls stattfinden. In der Grenzschicht des sehr scharfen Überganges zwi-
schen Erdmantel und Erdkern sind die Reibungskräfte etwa von der Grö-
ßenordnung der Coriolis-Kräfte. Dort kann sich eine seichte Zirkulation
ausbilden, die den Wärmetransport zwischen dem Aquator und den Polen
des äußeren Erdkerns besorgt. Sie ist außerhalb der Aquatorbereiche nach
Osten und Norden bzw. Süden gerichtet und weist vielleicht nur ein Blatt
(im Sinne R. Hides) auf. Wo das flüssige Metall an die Gesteine des Erd-
mantels grenzt, macht sich eine Art Tolman-Effekt bemerkbar, wie ihn
Prof. Lochte-Holtgreven und Mitarbeiter an hochionisierten Plasmen stu-
diert hat [12]. Die Elektronen des Materials folgen der Bremsung des Vle-
talls in der Grenzschicht nicht. Wenn man Geschwindigkeiten von einigen
cm/sec zuläßt, kommt nach einer einfachen Rechnung auf Grund der Schlü—
terschen Gleichungen für hochionisierte Plasmen ein genügend starker
Effekt heraus. Er würde Stromelemente hervorbringen, die sich innerhalb
der Turbulenzelemente nicht schließen, weil außerhalb der Grenzschicht
Elektronen und Ionen die gleiche Geschwindigkeit haben. Sie würden zu
großräumigen Magnetfeldern, wie es das Erdfeld eins ist, Anlaß geben. Man
könnte auf diese Weise erklären, warum der Magnetpol der Erde nicht mit
dem geographischen Pol übereinstimmt. Ferner könnte man einige Ergeb-
nisse der Hydrodynamik der Atmosphären auf den äußeren Erdkern anwen-
den. Z. B. würde die Westwärtswanderung des erdmagnetischen Feldes,
insbesondere die des Quadrupolfeldes, als Westwärtswanderung langer hydro-
dynamischer Wellen im Sinne von Rossby verstanden werden 6).

6) Die quantitative Begründung des Vorfichlsges mit Hilfe der Dynamik der Plesmen, deren
Elektronenges entertet ist, stößt auf Schwierigkeiten, solange nicht Geschwindigkeiten

von 10 [:m] und mehr und eine ostwärts gerichtete Zirkulation angenommen werden kön-ec
nen. De auch die anderen plesmetheoretischen Effekte zu schwach sind, um ein Feld wie
des Dipolfeld der Erde zu erkllren, (siehe D.R. Inglis: Theories of the Eerth’s Meg-
netism. Hev. Mod. Physics 27, No. 2, S. 212 (1955). erscheinen die Entwicklungen von
E.N. Parker und W.M. Elsasser zur Zeit die besten Erkllrungen für seine Existenz
zu se m.
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Reflexionen aus dem kristallinen Untergrund im Gebiet des
Pfälzer Berglandes

Von G. Schulz, Hannover 1)

Zusammenfassung: Es wird über Tiefenreflektionen, die im Gebiet des Pfälzer-
Berglandes beobachtet wurden, berichtet. Die Tiefe des Reflektionshorizontes
wird zu ca. l3 000 m bestimmt. Es dürfte sich um die Conrad-Diskontinuität han-
deln.

Abstract: Informations on reflections with great travel-times (tR 5,3 sec.) which
are observed in the territories of the Pfälzer Bergland are given in this report.
The depth of the horizon of reflections is assertained to be about 13 000 m. It is
to be expected that this effect is caused by the Conrad -Discontinuity.

Einzelreflexionen

Bei reflexionsseismischen Messungen im Gebiet des Pfälzer Berglan-
des, etwa zwischen den Städten Kaiserslautern, Bad Kreuznach und Kirn
traten an vielen Schußpunkten Reflexionen mit ungewöhnlich großer Lauf-
zeit auf. 2) (Siehe Abb. l). Insgesamt wurden über 230 solche Reflexionen
beobachtet. Wegen ihrer großen Laufzeit wurden sie als Reflexionen aus
dem kristallinen Untergrund gedeutet und da sie mit großer Amplitude auf-
treten, muß es sich um eine bedeutende Inhomogenität handeln 3). Bemer-
kenswert erscheint, daß es sich bei den Sprengungen nur um Ladungsmen-
gen von 25 bis 50 kg handelt, die aus 3 bis 8 Löchern mit 6 bis 15 m Tiefe
abgetan wurden. Ferner wurden Tiefenreflexionen durchweg in den Tälern
beobachtet, einigemale sogar bei mehreren im Profil aufeinanderfolgenden
Schußpunkten, wobei die Tiefenreflexionen gut korrellierten.

Es gibt eine Anzahl von Umständen, die die Echtheit der Reflexionen
belegen. Vergleicht man die Einsatzzeiten der letzten Reflexion aus dem
Sedimentgebirge, in Abb. (1) 1,667 sec, mit der Einsatzzeit der Tiefenre-
flexion von 5,365 sec, so folgt aus dem zeitlichen Abstand beider, da’i
ä

1) Stud. Ass. G. Sc h ulz , in Fa. Seismos G.m.b.H. Hannover.
) Diese Messungen wurden 1954 im Auftrage der Wintershall-AG. von einem Meßtrupp der

Seismos G.m.b.H. unter Leitung des Verfassers durchgeführt.

Reflexionen aus dem Grundgebirge gelegentlich reflexionsseismischer Messungen Win-den
auch beobachtet von Arne Junger 1 .

29 Ztschr. f. Geoph. 23
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Abb. l: Tiefenreflexion der Conrad-Diskontinuität
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letztere keine multiple Reflexion sein kann, weil sonst mindestens bei hal-
ber Laufzeit der Tiefenreflexion, also bei 2,682 sec (oder auch später)
eine echte Reflexion liegen müßte.

Außerdem besitzt die Tiefenreflexion eine bedeutend größere Energie
und entgegengesetzte Schräglage als die früheren Reflexionen. Ferner gibt
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es auch Seismogramme, die am gleichen Schußpunkt mit verschiedenen
Richtungen der Ceophonaufstellung aufgenommen wurden, wobei die Re-
produzierbarkeit und der gleiche Charakter der Tiefenreflexionen ersicht—
lich wurden(s. Abb. 2). Die wahre Neigung der Reflexionen ist sicherlich
jeweils durch die geologischen Bedingungen des Sedimentgebirges ver-
fälscht. Vielfach reflektieren auch mehrere dicht beieinander liegende Flä-
chen, die zueinander parallel zu sein scheinen (s. Abb. 2). Es könnte sich
hierbei um Differenzierungsflächen handeln.
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Abb. 2: Tiefenreflexionen der Conrad-Diskominuität in zwei
sich kreuzenden Aufstellungen

An zwei Stellen konnte eine direkte Bestimmung des wahren Einfallens
vorgenommen werden, weil dort, wie in Abb. 2 gezeigt, jeweils 2 Messun-
gen an der gleichen Stelle ausgeführt wurden, die sich durch die verschie-
dene Himmelsrichtung ihrer Geophonaufstellungen unterscheiden. Hierbei
ergaben sich Neigungswerte von 5 bzw. 6 ms auf 100 m Ceophonaufstellung.
Die Richtung des Einfallens war im ersten Fall Süd und im zweiten Südost.

Laufze itgradie nt

Abgesehen von den ebenerwähnten 2 Sonderfällen können die erhalte-
nen Tiefenreflexionen nicht direkt miteinander verknüpft werden, weil sie
an immer verschiedenen Stellen des Gebietes erhalten wurden, während ja
gerade eine Messung am gleichen Ort für die direkte Neigungsbestimmung
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erforderlich ist. Für einen Überblick kann man aber nach statistischen Me-
thoden das mittlere Einfallen bestimmen.

In Abbildung 3 ist eine Darstellung des Einfallens der einzelnen Tie-
fenreflexionen wiedergegeben. Jedem Punkt entspricht eine Reflexion. Die
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Abb. 3: Anstiegskomponenten der Einzelreflexionen

Lage eines Punktes ergibt sich aus der Himmelsrichtung der Geo phonauf-
stellung und der Neigung der Reflexion, d. h. der zeitlichen Einsatzdif—
ferenz des ersten und letzten Geophons, reduziert auf 100 m Aufstellungs-
länge. Man sieht schon, daß im wesentlichen ein Anstieg nach Nord-Nord-
west zu erwarten ist. Es ist aber zu bedenken, daß jede Himmelsrichtung
nur eine Komponente des wahren Einfallens enthält. Eine Anhäufung von
Punkten in obiger Darstellung bedeutet also nur, daß in dieser Himmels-
richtung öfter Tiefenreflexionen aufgetreten sind als in anderen Rich-
tungen.

Für die statistische Behandlung wurden die Himmelsrichtungen in 18
Sektoren von jeweils 10° Breite eingeteilt. Alle Reflexionen, deren Auf-
stellungsrichtungen in einen Sektor fallen, werden zu einer Gruppe zusam-
mengefaßt und deren Mittelwert des Einfallens bestimmt. Aus der Vertei—
lung um den Mittelwert wird mit Hilfe des quadratischen Fehlers der mitt-
lere Fehler des Mittelwertes gebildet.

In Abbildung 4 bedeuten die eingetragenen Punkte in jedem Sektor den
Mittelwert und die schraffierten Flächen geben

die
Größe des mittleren

Fehlers des Mittelwertes an.
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W

Abb. 5: Mittelwert des Laufzeitgradienten

Nun wird jedem Mittelwert ein Gewicht zugeordnet, das umgekehrt pro-
portional dem Quadrat des mittleren Fehlers ist. Aus je zwei aufeinander
stehenden Sektoren wird dann das wahre Einfallen bestimmt.
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Somit erhält man neun Werte für das wahre Einfallen, die um einen Best-
wert streuen. Die zugehörigen Gewichte sind mit Hilfe des Fehlerfortpflan-
zungsgesetzes aus den mittleren Fehlern des Mittelwertes des Einfallens
in den 18 Sektoren berechnet worden und sind in der Abbildung 5 durch die
Größe der Kreisdurchmesser versinnbildlicht. Aus diesen neun Werten wird
der gewogene Mittelwert gebildet, dessen Lage durch den Fußpunkt des
Pfeiles gegeben ist. Der eingetragene Pfeil gibt demnach die Größe und
Richtung des aus allen Reflexionen statistisch gebildeten Mittelwertes des
wahren Einfallens an. Der um den Fußpunkt des Pfeiles geschlagene klei-
nere Kreis bedeutet den mittleren absoluten Fehler im Sinne der Fehler-
rechnung und der größere Kreis die Streuung innerhalb welcher bei einer
Caußverteilung ca. 67% der statistischen Maße liegen. In diesem Falle
sind es 83%, was darauf hindeutet, dal3 keine Caußverteilung vorliegt.
Die Fehler sind also nicht zufälliger und meßtechnisch bedingter Art, son-
dern es liegen andere Ursachen für die Streuungen vor, nämlich wahrschein-
lich der geologische Aufbau des Deckgebirges. Das Ergebnis ist ein Ein-
fallen in Richtung S 7,5O O mit einer Neigung von 2,95 ms für 100 m Auf-
stellungslänge.

Bei dieser Gelegenheit sei bemerkt, da8 der absolute mittlere Fehler
ca. 10 mal größer ist, wenn das wahre Einfallen aus nur zwei örtlich ge-
trennten voneinander unabhängigen Einzelmessungen berechnet wird.

Isochronenplan

Mit Hilfe des mittleren Ansteigens kann ein Isochronenplan konstruiert
werden. Zur Deutung des Laufzeitgradienten liegen zwei extreme Möglich-
keiten vor.
1. Bei Annahme einer konstanten Durchschnittsgeschwindigkeit unter Ver-

nachlässigung der Geschwindigkeitsverhältnisse im Deckgebirge liegt
ein Anstieg der reflektierenden Flächen nach Norden vor.

2. Man kann auch eine söhlige Fläche annehmen und die Durchschnittsge-
schwindigkeit dazu passend bestimmen, wobei sich eine Zunahme nach
Norden bis etwa 12% ergeben würde, was für die relativ kurze Ausdeh-
nung des Gebietes sehr hoch wäre.
Man kommt wahrscheinlich der Wahrheit am nächsten, wenn man nur

einen Teil des Anstieges nach Norden als reell ansieht und den verbleiben-
den Teil des Laufzeitgradienten auf Zunahme der Durchschnittsgeschwin-
digkeit nach Norden zurückführt.

Nun können die Abweichungen der beobachteten Reflexions-Einsatz-
zeiten vom Isochronenplan ermittelt werden. Die Normierung des Isochro-
nenplanes ist so erfolgt, daß etwa in der Mitte des-Cebietes die Abwei-
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chungen Null sind. Tritt in einem Seismogramm nur eine einzige Tiefenre-
flexion auf, dann ist die Abweichung vom Isochronenplan ganz einfach zu
berechnen.Treten dagegen mehrere Tiefenreflexionen auf (Differenzierunge-
flächen), dann wurde die Reflexion mit der kleinsten Abweichung vom Iso-
chronenplan benutzt. Die nach dieser Hechenvorschrift sich ergebenden
Abweichungen lassen sich geographisch in mehrere Bereiche einteilen.

In Abbildung 6 sind die Stellen an denen Tiefenreflexionen beobach-
tet wurden, durch einen Punkt markiert. Die Abweichungen vom Isochro-

Bad muzààch

in" i340“ 3‘” Stumm (mal! man

Abb. 6: Isochronenplan für die Conrad-Diskontinuität
nenplau, der zusätzlich eingezeichnet ist, liegen in den gekennzeichne»
ten Zonen innerhalb folgender Grenzen:

+ 50 ms < Abweichung Zone I < + 101 ms
O ms < Abweichung Zone II < + 50 ms
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- 15 ms < Abweichung Zone III < O ms
- 63 ms < Abweichung Zone IV < —- 15 ms

0 ms < Abweichung Zone a, b, c < + 36 ms

Die Zonen I-IV zeigen einen systematischen Gang, indem im Süden
die Abweichungen alle positiv sind und nach Norden hin negativ werden.
Andererseits gehen die Abweichungen nicht direkt proportional der Entfer-
nung in Richtung des Laufzeitgradienten, so da8 eine Korrektur des Iso-
chronenplanes keine Vorteile bringt. Von den Bereichen a, b und c kann
man nur sagen, daß sie sich geographisch längs des Pfälzer Sattels an-
ordnen.

Tiefenreflexionen im Raume von Rastatt

In diesem Zusammenhang erscheint es bemerkenswert, daß in der Umge-
bung von Rastatt ebenfalls bei reflexions-seismischen Messungen Tiefen-
reflexionen beobachtet wurden“.

Auf zwei Profilen wurden Reflexionen mit langer Laufzeit beobachtet,
und zwar auf einem Nordsüdprofil mit Laufzeiten von 7,5-8 Sek. und einem
Ostwestprofil mit Laufzeiten von 6,5-7 Sek. Während auf dem Nordsüdpro-
fil die Tiefenreflexionen eine söhlige Lagerung aufweisen, zeigen die
Reflexionen des Ostwestprofiles ein starkes Einfallen nach Westen. Das
starke Einfallen ist sicherlich durch Brechung an den östlichen Hauptstö-
rungen des Rheintalgrabens entstanden, so da8 bei Anbringung von Bre-
chungskorrekturen der starke Einfall weitgehendst beseitigt werden kann.

Nach mündlicher Mitteilung hält Dohr es aber für möglich, daß ein gerin-
ges Einfallen zum Rheintalgraben als echt anzusehen ist. Das würde mögli-
cherweise bedeuten, daß in diesen Tiefen der Rheintalgraben schon im kri-
stallinen Untergrund vorgebildet ist. Die kürzeren Laufzeiten der Tiefen-
reflexionen des Ostwestprofils können durch die höheren Geschwindigkei-
ten des Schwarzwaldsockels erklärt werden.

Auch in der gefalteten Molasse Oberbayerns wurden bei Murnau mehr-
fach Tiefenreflexionen beobachtet und von den gleichen Herren bearbeitet
wie die von Rastatt. Eine Häufung dieser Reflektionen tritt bei einer Zeit
von etwa 6,5 Sek. auf. Ebenso sind im Raume von Lippstadt wiederholt
Tiefenreflexionen mit starker Energie beobachtet worden 5).

4) Diese Arbeiten wurden im Auftrage der Preußischen Bergwerks- und Hütten-AG. und der
Mobilöl-AG. in Deutschland von einem MeßtrUpp der Seismos G.m.b.H. durchgeführt und
von den Herren Dipl.-Ing. Holste und Dr. D ohr bearbeitet.

5) Diese Arbeiten wurden im Auftrage der MobilÖl-AG. von einem Seismos-Meßtrupp unter
Leitung von Dr. He llmers ausgeführt.
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Förtseh Diskontinnität

Bevor nun die mögliche Tiefe der reflektierenden Fläche diskutiert wird,
Inuß noch auf eine besondere Reflexionsgruppe eingegangen werden.

In einer Anzahl van Seismogrammen nämlich wurden zusätzlich Refle—
xionen gefunden, deren Laufzeiten etwa in der Größenordnung van 4 sec
liegen und deutlich nicht mit den gezeigten Differenzierungsflächen in
Zusammenhang stehen. (Siehe Abb. 7).

Abb. 7: Tiefenreflexionen der Förtsch- und der C anrad - Diskontinuität

Nach einer Veröffentlichung von Förtsch [2] ist bei der flaßlachspren-
gung eine weitere Grenzfläche gefunden worden, die eine Trennung zwi-
sehen Granit und Diorit darstellt. Es liegt nahe, die ebenerwähnten Reflek-
tionen dieser van Förtsch beschriebenen Grenzfläche zuzuordnen. Nach
Fôrtsch besitzt Diorit eine Geschwindigkeit von 6km/sec bzw. ist auf
Grund dieser Geschwindigkeit das liegende Material van Reich als Diorit
angesprochen worden. Übrigens wurden ähnliche Reflexionen auch bei den
oben erwähnten Messungen bei Murnau gefunden.

30 Elsa-hr. f. Geoph. 23
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Tiefenbestimmung

Diese Beobachtungen sollen nun für eine Tiefenbestimmung verwertet
werden. Bei diesen großen Laufzeiten ist die Krümmung der Tiefenreflexion
dermaßen gering, daß eine Geschwindigkeitsbestimmung nach reflexions-
seismischen Methoden nicht mehr möglich ist. Man ist daher darauf ange-
wiesen, mit den aus refraktionsseismischen Messungen bekannten Ge-
schwindigkeiten eine Schätzung zu versuchen. Dagegen ist in der Tiefboh-
rung Meisenheim, die im Nordostteil des gemessenen Gebietes liegt, eine
Geschwindigkeitsmessung durchgeführt worden.

Danach werden für die ersten 1700 m eine Laufzeit von 0,42 sec bzw.
eine Reflexionszeit von 0,84 sec benötigt. Die Oberflächengeschwindigkeit
betrug dabei rund 3100 m/sec und die‘örtliche Endgeschwindigkeit, also in
1700 m Tiefe, war dabei 5100 m/sec. Die Geschwindigkeiten im tieferen
Sediment sind nicht bekannt. Man darf aber wohl sicherlich mit über 5100
m/sec rechnen. Im Granit bis zur Förtsch-Diskontinuität ist nach der Haß-
lachsprengung eine Geschwindigkeit von 5,8 km/sec zu erwarten. Nach
Erdbebenmessungen sind Werte von 5,5 bis 5,6 km/sec und aus Nord-
deutschland von 5,4 bis 5,8 km/sec mitgeteilt.

Überschlagsmäßig soll daher für das tiefere Sediment und die Granit-
zone eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 5,5 km/sec angenommen wer-
den. Damit würde die Förtsch-Diskontinuität mit einer Laufzeit von 4 sec
eine Tiefe von 10,4 km‘ besitzen. Für Diorit ist nun die Geschwindigkeit
6km/sec anzusetzen,-so daß einer Reflexionslaufzeit von 5 sec eine
Tiefe von 13,4 km entsprechen würde, wie aus nachstehender Tabelle er-
sichtlich: 6)

Zeitintervall Zeit v Tiefenzuwachs Gesamttiefe Fläche
sec sec km/sec. m m

0,84 0,84 1,700 1,700 Endteufe Mei-
senheim

3, 16 4,00 5,5 8,700 10,400 Färtsch- Dis-
kontinuität

1.00 5,00 6,0 3,000 13,400 Conrad-Dis-
kontinuität

Wegen der negativen Abweichungen vom Isochronenplan im Norden des
gemessenen Gebietes können möglicherweise geringere Tiefen vorhanden
sein, so daß sich etwa für die geringste Tiefe 12 km schätzen lassen.

Bei einer örtlichen Geschwindigkeit von 6km/sec bedeuten 2,95 ms

6) Zur Frage der Schichtgeschwindigkeiten und Tiefen verg I. [3] .



|00000251||

235

auf 100 m A'ufstellungslänge einen Neigungswinkel von 10°. Der systema-
tische Gang der Abweichungen vom Isochronenplan läßt ein noch stärkeres
Einfallen erwarten. Wegen der Unsicherheit aber, inwiefern dieser Lauf-
zeitgradient auf Anderung der Durchschnittsgeschwindigkeit beruht, darf
man doch immerhin mit einem Einfallen von etwa 5° rechnen. Die Abwei—
chungen vom Isochronenplan zeigen aber auch als weiteres Resultat, daß
die Richtung des wahren Einfallens wahrscheinlich eine stärkere Kompo-
nente nach Osten besitzt, als der berechnete Laufzeitgradient, schätzungs-
weise dreimal so stark. Somit würde insgesamt sich ein Einfallen von 5°
inRichtung Süd- Südost ergeben. Auf Grund der Überlegung der Tiefenbe—
stimmung geht man wohl mit der Annahme nicht fehl, daß die Tiefenre-
flexionen von der Grenzfläche Diorit gegen Gabbro, d. h. also der Conrad -
Diskontinuität stammen.

Für die Genehmigung zur Veröffentlichung dieser Arbeit bin ich der
Firma Wintershall-AG und Firma Seismos G.m.b.H. zu Dank verpflichtet.

Literatur

[l] Junger, Arne: Deep basement reflections in Big Horn County, Montana.-Geo—
physica 16, H. 3, S. 499-505 Houston/Texas 1951.

[2] Fô‘rtsch, 0.: Analyse der seismischen Registrierungen der Großspengung bei
HaBlach im Schwarzwald am 28.4.1948. Geologisches Jahrbuch 1950 S. 65-80.

[3] Brockamp, B.: “Zum Werdegang der Vortiefen”, Geologie, 1955. Bd. 4, Nr. 4,
S. 382.



|00000252||

236

Die seismische Bestimmung der Grundwassertiefe

Von P. Broße, Hannover I)

Zusammenfassung": Bei seismischen Vermessungsarbeiten in einer Erdölkonzes-
sion im Oberrheintalgraben wurden an über 400 Meßpunkten aus der seismisch ge-
messenen “Aufzeit” und der Bohrtief die Grundwassertiefen berechnet. Aus der
Gestaltung der Grundwasseroberfläche lassen sich Schlüsse auf das Vorhandensein
und den Verlauf von Grundwasserströmen ziehen.

Abstract: On the occasion of a seismic survey in a petroleum concession in the
Upper Rhine Valley graben, at more than 400 measuring points the ground -water
levels were calculated from the seismically recorded uphole time and the drilling
depth. From the condition of the ground ~water surface conclusions can be drawn
with regard to the presence and the course of ground -water currents.

Im Rahmen einer seismischen Untersuchung im Oberrheintal wurden
Sprengladungen in Bohrlöchern von 10-12 m Tiefe zur Detonation ge-
bracht. Bei jedem Schuß wurde die Aufzeit, d.h. die Zeit gemessen, die der
Schall zum Durchlaufen der Schicht zwischen Bohrlochsohle und Erdober-
fläche braucht. Hierbei wurden erhebliche Unterschiede in der Größe der
Aufzeiten innerhalb des Meßgebiets festgestellt. So variierten bei 10 m
Bohrtiefe die Aufzeiten zwischen 10 und 24 Millisekunden. Da das Material
der durchbohrten Schichten allgemein aus sandigem Kies besteht — nur ver-
einzelt wurden in der Nähe der Erdoberfläche tonige Schichten geringer
Mächtigkeit angetroffen — konnte nur der verschiedene Wassergehalt des
Materials die großen Unterschiede der Schallgeschwindigkeit des Bodens
verursachen.

Rückschließend wird in folgendem aus der Größe der Aufzeiten und der
Bohrtiefe an den einzelnen Meßpunkten die Tiefe des Grundwassers berech-
net. Aus dem Verlauf des Grundwasserspiegels wurden dann Schlüsse auf
die Richtung der Grundwasserströme gezogen.

Das Meßgebiet umfaßt eine Fläche von rund 100 qkm und liegt etwa in
der Mitte zwischen den Städten Karlsruhe und Speyer auf dem rechten
Rheinufer in der Höhe von Germersheim. Ungefähr 10 km ostwärts des
Meßgebiets beginnen die Höhen des Kraichgaus.

l) Dr. Paul Br oße in Firma: PRAKLA Gesellschaft für praktische Lagerstättenforschung,
Hannover, Haarstr. 5.
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Die Abbildung 1 zeigt die Oberflä-
chengestaltung des Untersuchungsge-
biets: der Rhein bildet die Westgrenze,
daran schließt sich'die Talaue, die
schwach nach Norden einfällt. Nach
Osten zu wird die Talaue von einem
Steilhang begrenzt. Die Terasse ober-
halb des Steilhangs liegt im Norden 6,
im Süden 10 m über der Talaue.

Zur Berechnung der Grundwasser—
tiefen standen über 400 Meßpunkte zur
Verfügung. Relativ wenig Meßpunkte
liegen in einem 2—3 km breiten Strei-
fen am Rhein. Das übrige Gebiet ist
annähernd gleichmäßig mit Meßpunkten
besetzt. Abb. 1: Höhe des Geländes über

NN

Die Meßmethode

Die Berechnung der Grundwassertiefe aus Bohrtiefe und Aufzeit ist nur
möglich, wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

1. Das durchbohrte Material ist innerhalb des Meßgebiets einheitlich und
wasserdurchlässig.

2. Die Schallgeschwindigkeit des Materials ist in trockenem Zustand die
gleiche, wie bei einer gewissen Durchfeuchtung. Sie ändert sich erst
sprunghaft bei vollständiger Sättigung mit Wasser.

Die Voraussetzungen unter 1. dürften erfüllt sein, da in allen Bohrun-
gen sandiger Kies angetroffen wurde. Die in wenigen Bohrungen in der
Talaue festgestellten dünnen Schichten mit tonigem Kies beeinträchtigen
die Geschwindigkeit der Bodenschicht oberhalb des Grundwassers vermut-
lich nur wenig. Jedenfalls spielen diese wegen ihrer Seltenheit nur eine
untergeordnete Hülle bei der Gesamtbetrachtung.

Hinsichtlich der Voraussetzungen unter 2. kann auf Untersuchungen
von Wyliie u. a. [1] hingewiesen werden, bei denen die Schallgeschwindig-
keit verschiedener Sandsteine in ‘tängigkeit vom Wassergehalt experi-
mentell bestimmt wurde. Hiernach zeigte ein Sandstein mit 21.7% Poren-
volumen und einem Wassergehalt bis zu 70% eine nahezu konstante Ge-
schwindigkeit von 1750 m/s, die bei weiterer Zunahme des Wassergehalts
zunächst langsam, bei 85% Sprunghaft anstieg und bei 100% Wassergehalt
2500 m/s erreichte .
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Bei einem Sandstein von 29.9% Porenvolumen lag die Geschwindigkeit
bis zu einem Wassergehalt von 08% bei 1700 m/s, um dann plötzlich auf
2300 m/s anzusteigen.

Auf den vorliegenden Fall übertragen, bedeutet das, daß eine gewisse
Durchfeuchtung des Bodens kaum einen Einfluß auf die Schallgeschwindig-
keit hat. Oberhalb des Grundwasserspiegels kann daher mit einer Ge-
schwindigkeit gerechnet werden, die unabhängig von dem örtlich verschie-
denen Wassergehalt ist. Erst unterhalb des Grundwasserspiegels muß mit
einer höheren, aber im ganzen Gebiet gleichbleibenden Geschwindigkeit
gerechnet werden.

Die Größe der im Meßgebiet zu erwartenden Geschwindigkeiten ist von
denen, die im Sandstein gemessen wurden, allerdings wesentlich verschie-
den.

Für lockeres Material gibt Jung [2] folgende Geschwindigkeitswerte
an:
trockener Sand, Löß, Verwitterungsboden 300 bis 800 m/s
nasser Sand und Löß 1000 bis 1300 m/S

Nach dem Gesagten scheint es daher gerechtfertigt, für die folgenden
Berechnungen anzunehmen, daß dem Bodenmaterial oberhalb des Grund-
wasserspiegels eine bestimmte Geschwindigkeit zukommt unabhängig von
der örtlich wechselnden Durchfeuchtung. Bei vollständiger Wassersättigung,
d.h. unterhalb des Grundwasserspiegels hat das gleiche Material eine
zweite, wohl definierte Geschwindigkeit.

Unter diesen Voraussetzungen erfolgte die Bestimmung der Grundwas-
sertiefe auf folgende Weise (Abb. 2):

Die Sprengladung S befindet sich
auf der Bohrlochsohle, 'in der Tiefe h
unterhalb der Erdoberfläche. Der durch
den Schuß ausgelöste Impuls durch-
läuft die Strecke h in t Sekunden
(Aufzeit). Die Tiefe des Grundwassers Abb. 2: Zur Berechnung der Grund-
unter der Erdoberfläche sei h1. Ferner wasseniefe
sei v1 die Schallgeschwindigkeit
des Bodenmaterials oberhalb, und v2 die entsPrechende unterhalb des
Grundwasserspiegels. Es gelten dann die folgenden Beziehungen:

(1) hl + h hl = t
V1 V2

6.41sn
V2.

Wird die Gleichung nach hl aufgelöst, so ist:
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—h)-—-——1—
v2""1

Sind die Geschwindigkeiten v1 und v2 bekannt, so kann aus Gleichung
(2) für jeden Meßpunkt die Grundwassertiefe h1 berechnet werden. Für die
Berechnung der Geschwindigkeiten v1 und v2 wurden die Meßdaten von
vier Meßpunkten verwandt, in deren unmittelbarer Nähe Kontrollbrunnen
vorhanden sind. Für diese Meßpunkte war die Grundwassertiefe daher be-
kannt [3], so daß zur Bestimmung der Geschwindigkeiten vier Gleichungen
mit zwei Unbekannten zur Verfügung standen. Nebenbei sei bemerkt, daß
der Grundwasserspiegel an diesen Kontrollbrunnen innerhalb der dreimona-
tigen Meßzeit nur um 20-30 cm schwankte.

(2) h = (tnv1 2

Im Mittel ergaben sich folgende Werte für die Geschwindigkeiten:

v1 = 380 m/s und v2 = 1000 m/s

Diese Werte liegen also an der unteren Grenze der von Jung angegebe-
nen Werte für Sand.

Mit diesen Geschwindigkeiten wurde für jeden Meßpunkt die Grundwas—
sertiefe nach Gleichung (2) bestimmt und in einen Lageplan eingetragen.
Das Zeichnen von Linien gleicher Grundwassertiefe stieß auf keine Schwie-
rigkeiten. Von den über 400 MeßWerten fügten sich nur 12 in das allgemeine
Bild nicht ein. Hieraus kann geschlossen werden, daß die errechneten Ge—
schwindigkeiten tatsächlich für das ganze Meßgcbiet Gültigkeit haben.

Die Ergebnisse um: ......._.__arm | _ T‘s-m...
Abbildung 3 zeigt die Verteilung :h

“HE—"i:
"Es...

der Grundwassertiefe im Meßgebiet. I‘ l 3.32" ‘ 1. . FIL I l‘a:Wäre der Grundwasserspiegel eine ho- - L= ./
rizontale Fläche, so müßten die Tie—
f'enlinien des Grundwassers parallel é“ b‘flzu den Höhenlinien der Erdoberfläche {5/ ‚Jäl‘a

'

in Abb. 1 verlaufen. Der Terrassenrand, Jçäffiâä
der in Abb. 1 deutlich durch Drän— -— .fäifr-r
gung der Höhenlinien hervortritt, ist k—JI‘E-n—v'
auch in Abb. 3 als Sprung in der H... 1,...-Grundwassertiefe zu erkennen. Be— '\._.__ —'
trachtet man aber jede Terrasse für H'Rhflhfi' Maßstab

--...‚ lau—MM1 sumsich, dann zeigen die Abbildungen 1
und 3 keinerlei Parallelität im Lin‘ien— Abb.. 3; Tiefe des Grundwassers
verlauf. unter der Erdoberfläche

Die Talaue ist eine wenig gegliederte Ebene, die schwach nach Nord-
westen einfällt. Abb. 4 zeigt dagegen im mittleren Teil der Talaue ein
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Gebiet hoher Grundwasserstände. Nach Süden nimmt die Grundwassertiefe
zu, wobei hier allerdings der Verlauf der Tiefenlinien nicht sicher ist. Im
Norden zeichnen sich deutlich zwei Senken des Grundwasserspiegels ab
mit Grundwassertiefen bis zu 5 Metern. Auch auf der Hochterrasse ist
kein paralleler Linienverlauf der Abbildungen l und 73 zu erkennen. Wäh-
rend das Gelände von Nordwesten nach Südosten um 6 m ansteigt, finden
sich die größten Tiefen des Grundwassers gerade im Nordwesten. Nach
Osten zu steigt der Grundwasserspiegel in unregelmäßiger Weise an.

Noch deutlicher zeigt Abb. 4 das
starke Relief des Grundwasserspie—
gels. Da in dieser Abbildung die
Grundwasserstände auf NN bezogen
sind, ist die Darstellung unabhängig
von den Unebenheiten der Erdober-
fläche. Generell fällt die Grundwas—
seroberfläche nach Nordwesten ein.
Um dieses Gefälle aufrecht zu erhal-
ten, muß eine Grundwasserströmung in
dieser Richtung vorhanden sein. Die-
ser Grundwasserfluß erfolgt hierbei je-
doch nicht gleichmäßig über die ganze fiaßstab
Fläche hinweg, sondern in einzel- W
nen Senken, die in der Abb. 4 als Ver- Abb. 4: Höhe des Grundwassers
biegungen der Höhenlinien erschei- über NN
nen. Jede dieser Senken muß durch einen eigenen Grundwasserstrom ent-
wässert werden. Diese Grundwasserströme wurden in der Länge, in der sie
verfolgt werden konnten, durch Pfeile gekennzeichnet. Im Nordosten des
Meßraums lassen sich mehrere Grundwasserströme verfolgen, die etwa nach
Westen gerichtet sind und in einen Hauptstrom einmünden, der etwa parallel
zum Rhein verläuft. Weiter südlich ist im Ostteil des Meßgebiets ein wei-
terer Weststrom vorhanden, der aber nicht in den genannten Hauptstrom
einmündet, der etwa parallel zum Rhein verläuft. Weiter südlich ist im
Ostteil des Meßg‘ebiets ein weiterer Weststrom vorhanden, der aber nicht in
den genannten Hauptstrom mündet, sonder-.1 vermutlich erst in der Nähe des
Rheins nach Nordwesten abbiegt.

Literatur
[l] Wyllie, M.R.J.; Gregory, A.H. und Gardner, L. W.: Geschwindigkeiten elasti—

scher Wellen in heterogenen und porösen Medien. Geophysics 1956 Nr. l.
[2] Jung, Karl: Angewandte Geophysik. 1948.

[3] Landesanstalt für Cewässerkunde, Karlsruhe: Mündliche Mitteilung der Meß-
daten von Kontrollbrunnen.
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Eisseismische Untersuchungen

Von B. Brockamp, Münster i. W. 1) und Mitarbeitern

Eisseismische Arbeiten in den Alpen und auf der Deutschen Grönland-
expedition Alfred Wegener 1930/31 ergaben unterschiedliche Geschwindig-
keitswerte der Longitudinal- und Transversalwellen, die als Temperatur-
abhängigkeit der Wellen gedeutet wurden [l] [2].

Weitere Arbeiten von K. Wölcken [3]1n Novaja Zemlja während des zwei-
ten Polarjahres 1933, der Expedition Polaire Française in Grönland 1950/
51 (J. J. Holtzscherer) [4], der British North Greenland Expedition 1952-54
(C. B. B. Bull) [5], von H. Röthlisberger [6] in Baffin Island 1953 brachten
in gleicher Richtung liegende Ergebnisse.

Die Untersuchungen von C. de Q. Robin [712) in der Antarktis lassen
ebenfalls eine Temperaturabhängigkeit der elastischen Wellen erkennen,
die aber dem Betrage nach kleiner ist als die vorerwähnten Werte.

Die mir zugänglichen Ceschwindigkeitsangaben longitudinaler Wellen
im Eis sind in Abbildung 1 dargestellt.

In Erweiterung dieser Beobachtungen wurden auch zugefrorene Seen mit
Eis verschiedener Temperatur und Dicke in die Untersuchungen miteinbe-
zogen, ebenso Proben von Kunsteis im Labor.

Über die Ergebnisse seiner ersten Untersuchungen an Eisstäben be-
richtet nachstehend W. Lotze. Weitere Mitteilungen folgen.

Der Leitung der Prakla, Hannover, die das umfangreiche Instrumenta—
rium, und Herrn Dr. Winkelmann, dem Leiter des Pflanzenschutzamtes
Münster, der einen Kälteraum zur Verfügung stellte, sei auch an dieser
Stelle für das Entgegenkommen gedankt.

l) Prof. Dr. B. Broc kamp , Münster i. W., Steinfu'ter Str. 107

2) Die Messungen Robins fanden in dem auf der Deutschen Antarktischen Expedition
1938/39 Oberflogenen und z.T. photogrammetrisch aufgenommenen Gebiet statt.
An Eisdicken wurden von R ob in gefunden:

Ort Höhe der Eisoberfläche nach R ob in Eisdicke
Penkmulde 1700 m bis 2 000 m
Ne umayer -Steilwand 2 000 m um 500 m
Wegener - Plateau 2 700 m bis 2 400 m

31 Ztschr. f. Geoph. 23
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Abb. l: Geschwindigkeit longitudinaler Wellen im Eis in Abhängigkeit von
der Temperatur

1. Brockamp-Wölken, 2. Wölken, 3. Holtzscherer, 4-. Roethlisberger
5. Bull (nach mündl. Mitteilung), 6. Robin (Antarktis), F Messungen im

Firngebiet, OBoyle und Sproule (Proben von Flußeis).
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Mitteilung 1

Schallgeschwindigkeitsmessungen von Eis in Abhängigkeit von
Druck und Temperatur

Von W. Lotze, Hannover 1)

Zusammenfassung: Es wird über Geschwindigkeitsmessungen longitudinaler Schall-
wellen in Eisstäben in Abhängigkeit von Temperatur und gerichtetem Druck be-
richtet.

Die Untersuchungen haben ergeben, daß ein geringes Anwcchsen der Ce-
schwindigkeit mit abnehmender Temperatur und zunehmenden gerichtetem Druck
vorhanden ist.

Abstract: Measurements of the velocity of longitudinal sound waves in ice show a
slight encrease of velocity with decreasing temperature and encreasing stress.
Numerical values are given.

Versuchsanordnung und Durchführung der Messungen:

Zur Messung der Schallgeschwindigkeit an stabförmigen Proben (ca.
50 cm Länge x 5 cm ß) stand eine elektronische Apparatur nach Baule [l]
zur Verfügung. Mit einer Folgefrequenz von 50 Hz werden Ultraschallim-
pulse ausgesandt, die nach Durchlaufen einer bestimmten Strecke abge-
griffen werden und nach Rückverwandlung in elektrische Energie die y—
Koordinate eines Elektronenstrahl-Oscillografen steuern. Die Zeitablen-
kung (lt-Koordinate) erfolgt synchron mit den Sendeimpulsen, um ein ste-
hendes Bild zu bekommen. Als Zeitnormal dient ein Quarz—Generator, der
in Abständen von 10 Mikrosekunden den Elektronenstrahl dunkelsteuert.
Zur Markierung des Nullpunktes der Zeitskala wird der Sendeimpuls einge-
blendet, während das aufgenommene Signal mit der jeweiligen Laufzeitver-
zögerung erscheint. Bei guten Einsätzen kann die Laufzeit bis auf etwa
1-2 Mikrosekunden abgelesen werden, während das aufgenommene Signal
mit der jeweiligen Laufzeitverzögerung erscheint (Abb. D.

Da nur Längen- und Laufzeitunterschiede gemessen werden konnten,
wurden Messungen bei verschiedenen Längen (jeweils um 5 cm steigend)
zu einem Beobachtungssatz zusammengefaßt. Zur Ermittlung der Schallge-
schwindigkeit wurde dann einerseits grafisch die Laufzeitkurve konstruiert
als auch rechnerisch die ausgleichende Gerade festgelegt (im folgenden
werden nur die rechnerischen Werte benutzt).

Aus 280 Einzelbeobachtungen in ‘32 Sätzen ergibt sich ein mittlerer
Fehler der einzelnen Laufzeitmessung von 1,6 Mikrosekunden. Der relative

Dr. Wende-[in Lot ze ‚ Prakla, Hannover.
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Fehler für die Schallgeschwindigkeit aus einem Beobachtungssatz ergibt
sich hiernach zu 1,3%, doch sind zusätzliche systematische Fehler nicht
ausgeschlossen: der Einsatz ist nicht absolut scharf und das Bild des
Seismogramms abhängig von der Ver-
stärkung des Signals. Auch waren die
Laufzeitänderungen bei den Versu-
chen nur gering, so daß sich der Be-
obachter die Zahlenwerte einprägen
oder bei schlechten Einsätzen im Sin-
ne gleicher Differenzen (Entfernun-
gen äquidistant eingestellt) schät-
zen" konnte. Auf eine weitere Unsi-
cherheit wegen der Verwendung eines
kurzzeitigen Impulses anstelle einer
diskreten Frequenz wird später ein-
gegangen.

Da sich die Genauigkeit dieser Me-
thode im Laufe der Versuche als un-
zureichend erwies, wurde zu fotogra-
fischer Registrierung übergegangen.

/\

/
/

—Ak*— _ _ __ I

lo——170‚usec
Abrlß Einsatz

Abb. l: Oscillogramm eines Ultraschall—
impulses bei Durchlaufen einer stabför-
migen Eisprobe (elektronische Appara-

tur nach Baule).

Dabei wurde die Kippfrequenz verd0ppelt, um die Zeitauflösung von vorn-
herein zu erhöhen (daher Überlagerung von Abriß und Einsatz) (Abb. 2).
Zur Verbesserung der Energieübertragung und damit der Schärfe des Ein-
satzes wurde der Empfänger fest gegen das Ende des Probestabes gepreßt.
Allerdings konnten so nur noch Anderungen der Schallgeschwindigkeit in

Einsatz

à

Abriß

Abb. 2: Oscillogramm mit verdoppelter Kippfrequenz. Einsatz-
und Abrißmoment sind durch Vergleich mit Standardkurven (sie-

he Abb. 3) festgelegt.
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Abhängigkeit von Druck und Temperatur beobachtet werden, nicht die Abso-
lutwerte selbst. Die Unsicherheit bei der genauen Festlegung des Einsatz-
momentes geht so nicht in das Endergebnis ein.

Zur Auswertung wurde aus einer Reihe fast übereinstimmender Oscil-
logramme eine Mittelkurve und weiterhin unter Veränderung des Maßstabes
in y-Richtung ein Kurvennetz berechnet (Abb. 3). Mittels dieser Standard-
kurven konnte unbeeinflußt von
der jeweiligen Amplitude des Sig- 2.0 .
nals der Zeitmoment des Ein— 12
satzes einheitlich festgelegt wer- "0
den. Die Nichtlinearität des Ver— 0„
stärkers wurde bei der Berech-
nung der Kurvenschar berücksich- 0.6
tigt, ebenso auch die Nichtlinea-
rität des Zeitmaßstabes bei der 0.1;
Bestimmung der Zeitdifferenz
zwischen Abriß und Einsatz. Ins-
gesamt dürfte die Genauigkeit
dieses Meß— und Auswerteverfah—
rens 1/2 Mikrosekunde oder 0,3% —4
übersteigen. Nur Kurven mit be- Einsatz'mm‘m
sonders kleiner Amplitude des Abb. 3: Standardkurven zur einheitlichen

Festlegung des Einsatzmomentes unab-
hängig von Verstärkung (Parameter) und

Verstärkernichtlinearität.

Einsatzes sind unsicherer und
möglicherweise mit einem syste-
matischen Fehler behaftet.

Die Versuche wurden in einem Kälteraum vorgenommen, dessen Tempe-
raturen bis etwa —5°C abgesenkt werden konnte. Zur Erzielung tieferer
Temperaturen bis ca. -30°C würden die Proben zusätzlich in einer impro-
visierten Kältetruhe mit flüssigem Sauerstoff gekühlt.

Meßergebnisse
Te mperaturabhängigkeit der Schallgeschwindigkeit

Die Werte der Schallgeschwindigkeit, die sich nach der Laufzeitmetho-
de ergeben, und die jeweiligen Streubereiche der Einzelmessung sind in
Abb. 4 dargestellt. Im Bereich zwischen —l7 und -10° C streuen die Werte
nicht mehr als dem mittleren Fehler entsprechend. Die Schallgeschwindig-
keit liegt bei 3570 m/sec, während eine eindeutige Abhängigkeit von der
Temperatur nicht nachzuweisen ist. Zwischen -10 und 0°C streuen die
Werte stärker, doch läßt sich eine Abnahme der Geschwindigkeit mit stei-
gender Temperatur erkennen. Der Wert für 0 Grad dürfte zwischen 3400 und
3500 m/sec liegen.
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Die Beobachtungen mit fotografischer Aufzeichnung ergeben genauere
Werte. Da —- wie oben erwähnt — keine Absolutwerte bestimmt werden
konnten, wurde der recht gut gesicherte Wert von 3570 m/sec bei —13°C
aus den visuellen Beobachtungen zur Festlegung einer absoluten Skala
übernommen. Abb. 5 zeigt die Schallgeschwindigkeit als Funktion der Tem-
peratur. Die Streuung der Einzelbeobachtungen ist bei Temperaturen unter
-1° gering (ca. i 0,2%) und liefert einen recht gut gesicherten Verlauf der
Temperaturkurve. Zwischen —-0,5 und 0°C streuen die Werte stärker, da
teilweises Abschmelzen der Probe eintrat. Für 0°C selbst ergibt sich ein
Wert von 3450 m/sec +1-2%. Gleicherweise wie aus den visuellen

m/sec
q

I!__._._+L_.J,9 I Ä

O \

Ii

\

84ê L

1—11—3-

-3o° -2b° -1b° B:
Abb. 4: Schallgeschwindigkeit von Eis in Abhängigkeit von der

Temperatur (visuelle Beobachtungen).

Beobachtungen zeigt sich, dal3 die Geschwindigkeit unter —8°C innerhalb
der Meßgenauigkeit konstant bleibt.

Ein Näherungswert für den linearen Ausdehnungskoeffizienten von Eis
konnte zusammen mit den übrigen Messungen ermittelt werden, und zwar
relativ gegen gleichfalls der Temperaturänderung ausgesetzte Einspan-
nung aus Eisen (hierfür wurde ein Wert von l . 105 angenommen). Für den
Temperaturbereich von 0 bis -30° C ergibt sich ein Wert von 1,7 ' 10-5.

Druckabhängigkeit der Schallgeschwindigkeit

Untersucht wurde die Abhängigkeit der Geschwindigkeit von gerichte—
tem Druck (Stress) in Schallrichtung. Die geringe Knickfestigkeit der ver-
wandten verhältnismäßig schlanken Stäbe ließen nur Belastungen bis zu
etwa 1:1 kp/cm2 zu. Dementsprechend waren die \ndemngen der Schallge-
schwindigkeit nur gering. Die Ergebnisse der Versuche sind in Tab. l da1-
gestellt; D(lie Werte sind durch rechnerische Ausgleichung gewonnen. Nur
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die Tendenz der Zunahme der Geschwindigkeit mit steigendem Druck ist
gesichert, während der Zahlenwert von 4,7 j; 2m (gewogenes Mittel

kp/cm2
aller Bestimmungen) nur als Größenordnung zu werten ist. Die Längenände-
rungen der Eisproben bei Belastung wurden bei der Auswertung berück-
sichtigt.

Wellenausbreitung im Stab und Deutung der Ergebnisse

Die Fortpflanzung von longitudinalen Schallwellen in einem Stab, des-
sen Querdimensionen klein gegen die Wellenlänge sind, erfolgt mit der Ge-
schwindigkeit:

340W

0

3300 r u
-30° -20° -10° 0°

Abb. 5: Schallgeschwindigkeit von Eis in Abhängigkeit von der
Temperatur (fotografische Registrierung).

v = E E = Elastizitätsmodul
ll p p = 1c te

Im Kontinuum (Dimensionen groß gegen Wellenlänge) ist die Geschwin-
digkeit:

v = L (l — a)"°'" p (l+a)(l-2a)
Mit einem Wert der Poissonschen Konstanten a = 0,33, ergibt sich

für das Verhältnis der Geschwindigkeiten im Kontinuum und im Stab:

°C
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3
vKont z vStab l/ 3' z 1’1 ° vStab

Wenn auch die Proben stabförmig waren, so ist doch das Verhältnis von
Wellenlänge zu Proben-Querdimensionen zu untersuchen. Die Eigenschwin-
gung des Ultraschallgebers einschließlich angekoppelter Probe lag bei
21 kHz, woraus sich bei v = 3600 m/sec eine Wellenlänge von 18 cm er-
gibt. Bei einem Durchmesser der Proben von 5 cm wäre die Bedingung
Stab gerade erfüllt. Tatsächlich wurde aber der erste Einsatz der Schwin-
gungen beobachtet und nicht ihr freies Ausschwingen. Es handelt sich also
nicht mehr um einen Vorgang definierter Frequenz sondern vielmehr um die
Übertragung eines breiten Frequenzspektrums. Dabei breitet sich jede
Teilschwingung mit der Geschwindigkeit aus, die dem Verhältnis ihrer
Wellenlänge zum Durchmesser entspricht (und zwischen den Geschwindig-
keiten für die beiden Grenzfälle Stab und Kontinuum liegt). Anders for—
muliert: es tritt im Stab eine scheinbare Schalldispersion auf für die Wel-
lenlängen, die gleiche Größenordnung wie die ‚Querausdehnung haben. Die
Form eines Schallsignals erleidet daher bei seinem Durchgang durch einen
Stab eine Verformung im Sinne einer Verflachung der Stirn, da die Teilwel-
len großer Wellenlänge relativ langsamer sind. Die Oscillogramme lassen
diesen Vorgang gut erkennen.

Die Schallgeschwindigkeit, die sich bei der Auswertung ergibt, ist
nicht ohne weiteres in ein quantitatives Verhältnis zu den beiden Grenz-
fällen Stab oder Kontinuum einzuordnen. Es ist anzunehmen, daß fast die
Geschwindigkeit im Kontinuum erreicht wurde, da bei der Auswertung vor-
nehmlich der scharfe Knick und der erste steile Anstieg des Schallimpul—
ses berücksichtigt wurden. Eine quantitative Behandlung dieser Vorgänge
steht noch aus.

Es sei darauf hingewiesen, daß die Poissonsche Zahl aus dem Ver-
gleich der Schallgeschwindigkeit im Stab und im Kontinuum bestimmt wer-
den kann, wobei der Ubergang von einen zum anderen Grenzfall in einfa-
cher Weise durch Änderung der Frequenz erfolgen kann.

Zusammenstellung der Materialkonstanten für Eis

Die Daten beziehen sich auf homogenes, feinkristallines Eis, das bei
Temperaturen von — 4° unter bäufigerem Umriihren gewonnen war.

bei -—lO bis -25°C : 3570 m/sec i 2%
v long

bei 0°C : 3450 m/sec j; 3%

Werte eventuell systematisch um 2-3% zu klein, bezogen auf Geschwin-
digkeiten im Kontinuum.
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Abhängigkeit der long. Schallgeschwindigkeit von Stress in Schall-
richtung:

ca. 4,7 m bei ca. —2,5°C.
kp/cm2

Elastizitätsmodul:

bei 0°C E —_- 8,9 . 101° cos = 910—kL
mm2

bei — 10°C +-25°C E = 9,6 - 101° cos = 980—b—
mm2

Linearer Temperaturausdehnungskoeffizient zwischen O und —30°C:

ca. 1,7 - 10"5

Tabelle l
Probe Zahl der Druckbe- Tempera— Anderung der

Messungen reich tur Geschwindigkeit

kp/cm2 °C M
kp/cm2

I 4 0,8 - 5,7 — 2,6 8,2 i 4,8
II 5 3,5 — 11,'_7 — 2,4 7,1 j; 0,8
II 5 3,5 — 11,7 — 2,4 4,8 t 2,6

III 4 3,5 — 8,2 - 2,7 11,2 i 1,4
III 7 1,2 — 12,8 - 2,6 1,1 i 0,7

Mittelwert: 4,7 i 1,8 m bei — 2,5°C.
kp/cm2

Die Anregung zur Untersuchung der Temperatur- und Druckabhängigkeit
der Schallgeschwindigkeit von Eis in der vorbeschriebenen Weise geht auf
Herrn Prof. Dr. B. Brae/camp zurück, der ebenfalls die Leitung der Ver-
suche innehatte.
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Die hypsometrische Kurve des Mondes

VonH.C. Joksch, Münster i. W. l)

Zusammenfassung: Hypsometrische Kurven für den Mond werden aus den Höhen-
messungen von Ritter sowie Franz und Hopmann abgeleitet und die Fehler disku—
tiert. Die hypsometrische Kurve ist wahrscheinlich aus zwei eingipfligen Häufig-
keitsverteilungen zusammengesetzt.

Abstract: Hypsometric curves of the moon are derived from the absolute heights
determined by Ritter and Franz and Hopmann; the errors are discussed. Probably
the hypsometric curve is a composition of two unimodal frequency-distributions.

Die Gestalt der Erde ist in erster Näherung ein Rotationsellipsoid. Die
Abweichungen der physischen Oberfläche davon werden statistisch zusam-
mengefaßt dargestellt durch die hypsometrische Kurve. Sie gibt die Anteile
der Erdoberfläche an, die in jeder Höhenstufe über der mittleren Oberfläche
liegen. Sie zeigt zwei Maxima, die den bevorzugten Höhenstufen der Kon-
tinente und der Meeresböden entsprechen. Eine genauere Analyse zeigt,
daß sie aus drei Verteilungen zusammengesetzt ist [1].

Da die hypsometrische Kurve durch Entstehung und Entwicklung der
Kruste eines Himmelskörpers bestimmt ist, liegt es nahe, auch die des
Mondes zu untersuchen und mit der der Erde zu vergleichen. Man könnte
so vielleicht Hinweise auf die Entstehung und Entwicklung des Mondes
erhalten.

Eine gewisse Schwierigkeit besteht darin, daß nur wenig mehr als die
Hälfte der Mondkugel sichtbar ist'. Dies vereitelt aber nur dann die Bestim—
mung der hypsometrischen Kurve, wenn der unsichtbare Teil von dem be—
kannten wesentlich verschieden ist, so daß sie verschiedene hypsometri-
sehe Kurven haben, von denen wir nur eine bestimmen können. Ist dagegen
die hypsometrische Kurve aus Häufigkeitsverteilungen zusammengesetzt,
deren Elemente auf beiden Halbkugeln vorkommen, so kann man aus der
hypsometrischen Kurve die einzelnen Verteilungen und ihre Parameter be-
stimmen; nur die Anteile der einzelnen Verteilungen an der Gesamtfläche
hängen von der Lage der sichtbaren Mondhälfte auf der Kugel ab. Sie kön-
nen nur durch eine Untersuchung der ganzen Mondoberfläche bestimmt wer-
den.

l) H. C. J oksc h ‚ Sternwarte der Universität, Münster i. W.
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Zur Bestimmung einer Höhenverteilung braucht man eine lsohypsenkar-
te, die Höhen über einer mittleren Mondoberfläche gibt. Die bisherigen Ver-
messungen von Punkten auf dem Mond sind von Hopmann [2] ausführlich
diskutiert Worden. Die älteste Höhenkarte von Franz [3] ist nicht brauch-
bar, da sie nur nach 68 Höhenangaben gezeichnet ist und daher nur ein gro-
bes Bild der Höhenverteilung gibt, ganz abgesehen von den Bedenken ge-
gen diese Höhenangaben, die Hopmann erhoben hat. Die Isohypsenkarte
von Ritter [4] beruht auf 2000 Meßpunkten und gibt verhältnismäßig dichte
Höhenlinien. Iakowkin und Belkowitsch [5] haben auf einen systematischen
Fehler bei der Reduktion der Messungen hingewiesen. Eine Neubearbeitung
der Beobachtungen ist nicht möglich, da sie auf der Heidelberger Stern—
warte nicht mehr vorhanden sind. Man kann aber versuchen, den Einfluß
des systematischen Fehlers auf die Höhenverteilung nach Ritters Karte
abzuschätzen, um so wenigstens eine qualitative Vorstellung von der Hö-
henverteilung zu bekommen. Schließlich hat Hopmann [2] 150 Messungen
von Franz neubearbeitet und absolute Höhen bestimmt. Diese Punkte rei-
chen aber nicht zum Zeichnen einer Höhenkarte aus. Man kann sie nur als
eine “Stichprobe” auswerten.

Die Karten des Mondrandes und Mondrandprofile anderer Autoren sind
für diese Untersuchung nicht zu verwenden, da auf ihnen verschiedene
Teile des Reliefs übereinanderprojiziert sind und dabei tiefere Höhenstu-
fen verdeckt werden.

l Die hypsometrische Kurve nach Bitters Karte

Um die Höhenverteilung zu bestimmen, wurden die zwischen den Höhen-
linien von Ritters Karte liegenden Flächen mittels eines geeigneten Net-
zes ausgemessen. Hierbei Wurde die Randzone außerhalb 0,9 Radien der
Mondscheibe nicht berücksichtigt, da in ihr kleinen Flächen auf der Scheibe
große auf der Kugel entsprechen und diese daher nur unsicher zu bestim-
men sind.

Die Häufigkeiten sind in Abb. l mit einem logarithmischen Ordinateu—
maßstab dargestellt. Hätte man die Randzone mitgenommen, so wären nur
die Zahlenwerte, nicht aber der Gesamtverlauf der Verteilung, geändert,
die Streuung der Punkte aber wegen der Fehler bei der Bestimmung der
Flächen erheblich vergrößert.

Die Verteilung ist deutlich asymmetrisch: ihr Maximum ist nach rechts
verschoben und links davon ist eine Stufe vorhanden. Sie läßt sich als
Überlagerung zweier Normalverteilungen darstellen, denen wegen des lo-
garithmischen Ordinatenmaßstabs die eingezeichneten ParabelnentsPre-
chen. Zur Methodik dieser Zerlegung vergleiche [6]. Um die Realität der
Asymmetrie und damit auch die der Zerlegung in zwei einfache Verteilungen
zu beurteilen, muß der systematische Fehler diskutiert werden.
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Abb. 1: Hypsometrische Kurve des Mondes nach Ritters lsohypsenkarte.
Die Punkte geben den Anteil der Höhenstufen an dem untersuchten Teil
der Mondoberfläche in Prozenten. Die ausgezogene Kurve ist aus den
beiden gestrichelten Normalverteilungen zusammengesetzt. Die Ordina-
ten haben einen logarithmischen Maßstab, die Abszissen geben Höhen

in 10'4 Mondhalbmessern.

2 Der systematische Fehler in Ritters Höhenkarte

Ritter hat eine Reihe von Lichtgrenzen gezeichnet, auf ihnen 2000
Punkte ausgemessen und aus den Abweichungen von den für eine Kugel
berechneten Lichtgrenzen die absoluten Höhen hR der Punkte bestimmt.
Jakowkin und Belkowitsch wiesen darauf hin, daß Ritter den Böschunge-
winkel i des Geländes an der Lichtgrenze nicht berücksichtigt hat und
seine Höhen daher um den Betrag

(WA—g1)
von den wahren Höhen h abweichen. y ist die Koordinate senkrecht auf
die Richtung zur Sonne und qS der Phasenwinkel. y und h sind in Einhei-
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ten des Mondhalbmessers zu rechnen. Eine anschauliche Überlegung zeigt,
daß große Winkel i nur an Steilhängen auftreten, die aber nicht Lichtgren-
zen sein können. Diese können nur an Stellen mit geringem Böschungs-
Winkel verlaufen. Daher kann man in erster Näherung sin i = i und cos i =
= l setzen, außerdem h, das die Größenordnung lO-Zv5 hat, gegen 1 — y2
vernachlässigen, und hat

hR—h z i(1—y2)tgq5 =ik.
f(h) sei der wahre Anteil der Mondoberfläche, der in der Höhe h liegt.
Auf Ritters Karte scheint der Anteil g(hR) in der Höhe hR zu liegen. Er
setzt sich aus Flächen zusammen, die in Wirklichkeit in verschiedenen
Höhen h = hR -ik liegen. Ist p(ik) die Wahrscheinlichkeit für einen
Fehler ik , so ist die scheinbare Häufigkeit

galn) = ff(hR —ik)p(ik) d(ik)
die Faltung der Verteilungen f(h) und p(ik). Um das Integral auswerten
zu können, braucht man einige Angaben über i und k.

Da das Vorzeichen von i nur von der Lage des Hangs zur Sonne ab-
hängt (positiv zu ihr hin, negativ von ihr weg geneigt), hat es für die
Morphologie der Mondoberfläche keine Bedeutung und gleiche positive und
negative Werte sind gleichwahrscheinlich. Nach der obigen Überlegung
sind große Werte von i an der Lichtgrenze unwahrscheinlicher als kleine,
also hat i eine eingipflige, symmetrische Verteilung. Außerdem soll ange-
nommen werden, daß die Verteilung von i unabhängig von h ist.

k ist von der Lage des Punktes auf dem Mond abhängig. Ein Blick auf
Ritters Karte zeigt, daß zwischen den Höhen und der Lage auf dem Mond
ein gewisser Zusammenhang besteht: negative Werte kommen fast nur im
NW-Quadranten vor, sehr große Höhen fast nur im SW-Quadranten. Es
könnte also eine Korrelation zwischen k und h bestehen. Eine graphische
Untersuchung zeigt aber, daß dies nicht der Fall ist.

Da die k-Werte über der Mondkugel eine eingipflige Häufigkeitsvertei-
lung haben, kann man auch für den Fehler ik eine eingipflige, von h un-
abhängige, Verteilung annehmen. Dann entspricht der Integration anschau-
lich eine gleitende Mittelbildung über f(h) mit der Gewichtsverteilung
p(i k), bei der die Gipfel der Verteilung herabgedrückt, Wellen geglättet
und die Flanken verbreitert werden. Sind insbesondere f und p Normalver-
teilungen, so ist das Ergebnis wieder eine — breitere und flachere — Nor-
malverteilung. Ist f (h) aus mehreren Normalverteilungen zusammengesetzt,
und kann man die eingipflige Verteilung p(ik) in erster Näherung durch
eine Normalverteilung ersetzen, so ist auch g(hR) wieder eine Zusammen-
setzung von Normalverteilungen.
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Man kann daher vermuten, daß die wahre hypsometrische Kurve des
Mondes ebenso wie die aus Hitters Karte gefundene aus zwei eingipfligen
Verteilungen zusammengesetzt ist. Daß die gefundene Kurve aus einer ein-
fachen, symmetrischen Verteilung durch die__Wirkung dieses systematischen
Fehlers entstanden ist, ist nach den obigen Überlegungen unwahrscheinlich.

3 Die Höhenangaben nach Franz und Hopmann

Für 150 von Franz trigonometrisch vermessene Punkte hat Hopmann
ihre absoluten Höhen abgeleitet, indem er den stereoskopischen Effekt,
der durch die Libration des Mondes entsteht, ausnutzte. Diese Höhenanga-
ben sind völlig unabhängig von denen von Ritter; sie werden daher zu
einem Vergleich herangezogen. Man kann sie als eine Stichprobe aus den
Höhen aller Punkte der Mondhalbkugel auffassen und annehmen, daß die
Häufigkeit, mit der die Punkte einer Höhenstufe auftreten, auch deren Flä-
che entspricht. Dabei darf man nicht übersehen, dal3 die 150 Punkte nicht
gleichmäßig über die ganze Mondhalbkugel verstreut, sondern um die Mitte
der Mondscheibe konzentriert sind und sich auch stellenweise häufen.
Außerdem können die 150 für eine Vermessung geeigneten Punkte eine
Auswahl darstellen, die nicht für alle Punkte der Mondoberfläche repräsen-
tativ ist.

30 ‚î

Abb. 2: Häufigkeitsverteilung der 20
Höhenangaben von Franz und Hop-
mann. Die Punkte geben die Anzah-
len der Meßpunkte in bestimmten
Höhenstufen. Zwei Meßpunkte lie-

‚0gen außerhalb des dargestellten
Bereichs. Ordinaten und Abszissen-

maßstab wie in Abb. l.
IIIFI

Flvîr
O

\
Ï O h

46 o 315 +32 +4a-70’4r.

Die Häufigkeitsverteilung ist in Abb. 2 dargestellt. Sie weicht von einer
Normalverteilung, die einer Parabel entsprechen würde, ähnlich ab, wie die
aus .Ritters Karte gefundene Verteilung: das Maximum liegt rechts, die
linke Flanke hat einen Buckel. Die Maxima beider Verteilungen liegen an
derselben Stelle, nämlich bei einer Höhe von + 32.10"4 Mondradien.
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4 Zusammenfassung

Aus Ritters Karte ergibt sich eine asymmetrische hypsometrische Kurve,
die in zwei eingipflige Häufigkeitsverteilungen zerlegbar ist. Die Höhen-
angaben von Franz und Hopmann ergeben eine ähnliche asymmetrische
Kurve. Die Übereinstimmung, auch in der Lage des Maximums spricht für
die Realität der gefundenen Kurve. Falls nicht noch andere als der disku-
tierte systematische Fehler wirksam sind, oder die bei seiner Abschätzung
gemachten Annahmen unzulässig sind, dürfte die gefundene Höhenvertei—
lung reell und nicht durch den systematischen Fehler vorgetäuscht sein.

Die Höhenverteilung des Mondes scheint also ähnlich wie die der Erde
in erster Näherung aus zwei eingipfligen Verteilungen zusammengesetzt
zu sein. Eine genauere Untersuchung dieser Verteilungen ist mit dem vor-
handenen Beobachtungsmaterial nicht möglich.

Für die Anregung zu dieser Untersuchung, die 1953 begonnen, aber aus
äußeren Gründen unterbrochen wurde, und fortgesetzt wird, danke ich
Herrn Prof. Dr. Brae/camp.
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Statistischer Nachweis von Gezeiten in Binnenseen,

dargestellt am Beispiel des Bodensees

Von G. Dohr, Hannover l)

Zusammenfassung: Es wird die Frage untersucht, ob sich mittels statistischer
Methoden in Binnenseen Gezeitenwellen nachweisen lassen. In ähnlicher Form
wie bei der Darstellung der atmosphärischen Gezeiten werden die Aufzeichnungen
von Schreibpegeln mit Hilfe der harmonischen Analyse analysiert. Zur Darstel-
lung der Ergebnisse wird von der Periodenuhr Gebrauch gemacht.

Es ergibt sich bereits bei dem ausgewerteten Material von 279 Tagen ein Nach-
weis der Mz-Welle mit einer Amplitude von 0,4 mm am Pegel Konstanz. Fehler—
betrachtungen zeigen, daß dieser Wert außerhalb des als zufällig anzusehenden
Bereiches liegt und daß keine Quasi-Persistenz vorliegt. Die besprochene Metho-
de wird als geeignet zum Nachweis von Gezeiten in Binnenseen betrachtet.

Abstract: This paper examines the question, whether statistical methods are ade-
quate for the proof of tidal waves on inlandwaters. Similarly as in procedures for
demonstrating tides of the atmosphere here the registrations of recording-water-
gauges are submitted to harmonic analysis. The results are presented by use of
harmonic dials.

The statistical review of 274 days gives the proof of the Mz-wave showing an
amplitude of 0,4 mm on the water—gauge at Konstanz. The material was submitted
to a statistical errorinvestigation, and it could he shown that the value of 0,4 mm-
amplitude ranges outside of random-fluctuation, and that no quasi—persistance is
evident.

The discussed method seems to be suited for the proof of tidal waves on in-
land - waters.

Einfiihrung, Allgemeines

In der vorliegenden. Arbeit soll die Frage untersucht werden, ob sich
anhand von Schreibpegel-Aufzeichnungen in Binnenseen Gezeiten nach-
weisen lassen. Als Beispiel eines relativ kleinen Sees wird der Bodensee
behandelt, da für ihn Pegeldiagramme über einen größeren Zeitraum nahezu
lückenlos vorliegen. Dem Verfahren liegt die Methode der harmonischen
Analyse zugrunde, wie sie etwa auch bei der Ermittlung der atmosphäri-
schen Gezeiten angewandt wurdell].

Die kleinsten Wasservolumina, in welchen Gezeitenschwankungen nach-
1) Dr. G. D ohr, Hannover, Joh.—Trojan-Str. l
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gewiesen werden konnten, waren 150 bzw. 103 m lange, wassergefüllte
Röhren. In den Untersuchungen von Michelson und Cale [15] sowie von
Egedal und Fjeldstad [9] wurde der Gezeitenhub an den Enden der Röhren
sehr genau visuell oder interferometrisch gemessen. Ziel dieser Arbeiten
war die Bestimmung der Starrheit der Erde, die sich aus dem Vergleich der
beobachteten Hubhöhen zu den theoretisch ermittelten Werten herleitet.
In den genannten Arbeiten ergaben sich Werte zwischen 0,6 und 0,7 für
das Verhältnis der beobachteten zur theoretischen Amplitude.

Bei entsprechenden Untersuchungen auch an nati'n'lichen, begrenzten
Wasserbecken, also Kanälen oder Binnenseen ist es von vornherein klar,
daß man nicht direkte Beobachtung benutzen kann, da äußere Störungen
die sehr kleinen Gezeitenwellen überlagern. Man wird aber gegebenenfalls
doch mit empfindlichen Limnimetern an besonders ruhigen Tagen bei nicht
zu kleinen Gewässern immerhin noch die halbmondentägige Welle nachwei-
sen können. .

Die Schwierigkeit, aus Gezeitenbeobachtungen an Binnenseen auf die
Starrheit der Erde zu schließen, liegt vor allem in der unsicheren Bestim-
mung der theoretischen Amplituden bei größeren Gewässern. So weist z.B.
von Sterneck [17] bei der Untersuchung der Gezeiten des Baikal-Sees, die
er nach Registrierungen von Schostakowitsch durchführte, darauf hin,daß
die Gleichgewichtstheorie nicht mehr in der Lage ist, die Erscheinungen
theoretisch zu deuten. Bei diesem etwa 300 km langen und etwa in NO-
SW-Richtung liegenden See erreicht Sterneclg mit seiner Zerlegungs- und
Kanaltheorie der Gezeiten [18] befriedigende Übereinstimmung.

Auf der anderen Seite wird man bei kleineren Gewässern, für die man
die Gleichgewichtstheorie noch als erste Näherung ansehen darf, mit sehr
kleinen Hubhöhen zu rechnen haben, so daß von dieser Seite eine Unsicher-
heit in die Rechnung kommt.

Man wird also zweckmäßigerweise einen See für die Untersuchungen
wählen, der nicht so groß ist, als daß man die erste Annäherung der Ge-
zeiten durch die Gleichgewichtstheorie geben könnte, der aber doch groß
genug ist, um einigermaßen sicher nachweisbare Amplituden zu erhalten,
wobei zu bemerken ist, daß letzterer Punkt durch das Verfahren der stati-
stischen Periodenüberlagerung an Bedeutung verliert.

Diese Bedingungen dürfte der Bodensee i erfüllen. Seine in etwa WNW-
OSO liegende Richtung hat in der Linie Bregenz-Bodman eine Länge von
rd. 60 km. Von Interesse sind daher die Untersuchungen an dem etwa gleich
großen Genfer See. Nach den Forelschen Messungen ermittelte Endrös —
wieder nach Auszug besonders ruhiger Tage -— für das Westende dieses
Sees eine halbmondentägige Welle von 0,95 mm und die Eintrittszeit des
Maximums zwischen 2 und 3 Uhr Mondzeit, sowie eine ganzsonnentägige
Welle von 2,8 mm Amplitude und einem Maximum um 15 Uhr Mondzeit.

33 Ztschr. f. GeOph. 23
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Da die Eigenperiode des Sees nur 73 Minuten beträgt, kann von einer
Resonanzwirkung abgesehen werden. Die Gleichgewichtstheorie läßt für
den 61 km langen See in OW-Erstreckung eine Amplitude von 2,6 mm und
für eine NS—Erstreckung von 34 km eine Amplitude von 1,4 mm erwarten.
Es ist also bei Berücksichtigung der wirklichen Lage eine Amplitude von
2,9 mm am Westende zu erwarten. Wir ersehen, daß die beobachtete Ampli-
tude von 0,95 mm mit dem Verhältnis 0,7 der beobachteten zur theoreti-
schen Amplitude nicht übereinstimmt. Außerdem ist die weitaus größere
Amplitude von P merkwürdig. Endrös verweist in diesem Zusammenhang
auf Störeinflüsse, etwa die tagesperiodische Schneeschmelze oder Wärme-
ausdehnung des Schreibarmes. Solche Einflüsse würden sich bei der har-
monischen Analyse über ein Jahr als Sternzeitglieder ausdrücken. Wir ha-
ben davon noch zu sprechen.

Diese Ergebnisse sind nicht gerade ermutigend, denn beim Bodensee
haben wir es, wie gesagt, mit ganz ähnlichen Verhältnissen zu tun.

Die Schwingungen des Bodensees sind im Jahre 1890 von Forel [12]
eingehend untersucht worden. Er findet für die einknötige Schwingung eine
Periode von 55,8 Minuten. Diese ist gegen die Halbtagsperiode so klein,
daß wir ebenfalls von Hesonanzerscheinungen absehen können. Es ist zu
bemerken, daß sich der Bodensee zwar in den verhältnismäßig schmalen,
aber tiefen Überlinger-See fortsetzt, daß er aber nicht etwa — was die
Schwingung angeht - in Konstanz einen Wellenbauch besitzt. Nach Fore!
liegt die Knotenlinie der einknötigen Schwingung zwischen Hagenau und
Immenstad, das ist etwa 10 km ostwärts Konstanz. Es ist daher klar, daß
die Amplituden in Konstanz nur etwa 1/3 der in Bodman zu beobachtenden
sind, ein Ergebnis, das die Forel’schen Untersuchungen bestätigen.

Ähnliches wird für die Gezeitenwellen gelten. Es ist anzunehmen, daß
der Knoten der Gezeitenschwingung zumindest ganz in der Nähe des Kno-
tens der einknötigen Eigenschwingung liegt. Hätten wir in Bodman auf
Grund der Gleichgewichtstheorie für die M2-Welle eine Amplitude von
2,5-2,6 mm, so dürfen wir'in Konstanz also nur 0,8-0,0 mm erwarten. Da-
zu tritt die Verkleinerung um den Faktor 0,6-0,7 durch die Nachgiebigkeit
der Erde, so daß wir in Konstanz mit rd. 0,5—0,6 mm Gezeitenhub rechnen
dürfen.

Günstiger liegen die Verhältnisse natürlich an den See-Enden. In Bod-
man existiert leider kein Pegel. In Lindau aber sind die Diagramme ge-
stört und lückenhaft. Daher habe ich lieber die zu erwartenden kleinen
Amplituden in Konstanz in Kauf genommen und diese Beobachtungen ana-
lysiert.

Auch an noch kleineren Seen glaubt Endrös [5] Gezeiten nachgewiesen
zu haben. So am Chiemsee [Il] eine Amplitude von 0,5 mm und am Wagin-
ger-Tachinger See eine Welle von 0,25 mm Amplitude.



|00000275||

259

Alle diese Untersuchungen sind mit transportablen, sehr empfindlichen
Limnimetern an sehr ruhigen Tagen durchgeführt worden. Es soll nun im
folgenden untersucht werden, ob man nicht durch Analyse des reichlich
vorliegenden Materials der Pegeldiagramme ebenso zum Ziel kommt. Es
ist dabei zu untersuchen, ob und wieweit man dabei von meteorologischen
Einflüssen abhängig ist, ob man nicht von vornherein gewisse besonders
gestörte Tage auslassen kann und mit welchem Material man zu einer hin-
reichend genauen Aussage über Größe und Phase der Gezeitenwellen kom-
men kann.

Analyse der Pegelaufzeichnungen

A usgangs material
Das Ausgangsmaterial bildeten die Schreibpegelaufzeichnungen des Kon-

stanzer Pegels aus dem Jahre 1940, für das ein verhältnismäßig vollstän-
diges und gut lesbares Material vorliegt. Aus den Diagrammen wurden drei-
stündliche Werte abgelesen, für Oh, 3h, 6h usw. Die Ablesung erfolgte auf
0,5 cm genau; diese Genauigkeit war bei dem Abbildungsmaßstab l: 10 der
Diagramme noch gut möglich.

In den Diagrammen zeigen sich oft Aufzeichnungen von Eigenschwin—
gungen, deren Amplitude bis zu 10 cm betragen kann. An solchen Tagen —
es folgten zuweilen 20 und mehr Schwingungen aufeinander — wurde das
Mittel zwischen den Extrema als Stundenwert benutzt, Tage starker Wasser-
standssteigung (größer als 5 cm) wurden ausgelassen.

Analyse der M2 und S2 Welle

Die Werte von 279 brauchbaren Tagen wurden nun nach Tagen gleicher
Mondkulminatimszeit, d. h. nach p Zahlen geordnet. Letztere sind dem
“Geophysikalischen Mondalmanach" [2] entnommen. Dabei sind die Werte
p und p+ 12 zusammengefaßt. So entstanden 12 Mondblätter, welche das
bereits geordnete Ausgangsmaterial darstellen. Der jeweilige Wert für
O-Uhr ist als Nullwert dieses Tages genommen. Durch diese Bezugnahme
auf einen jeweiligen Tageswert ist die jahreszeitliche Schwankung des
Wasserstandes von vornherein eliminiert. Sodann ist durch Summation über
alle Zeilen und Division durch die Anzahl der Zeilen der mittlere Gang
gebildet worden. Von diesem ist noch die “Mitternachtsdifferenz" abzu-
ziehen, die durch Mittelbildung über die letzte Smlte oder über die Zeile
der Spaltensummen erfolgt, woraus sich gleichzeitig eine Rechenkontrolle
ergibt.

Diese zwölf mittleren Gänge wurden harmonisch analysiert. Der Gang
dieses Verfahren ist in [I] behandelt. Der in diesem Falle für r = 8 Ab-



|00000276||

260

szissen pro Intervall durch die Ordinatenwerte yp gegebene mittlere Gang
wird dargestellt durch die Reihe '

r
FK(t) = a0 + z (an cos ntp + bn sinntp)

n=1

mit den harmonischen Koeffizienten

= l. 2 an = 2. cos
80 T

yP {bu} T;YP{Sin} ntp

Die Periodenuhr gestattet, Phase und Amplitude einer Welle gleichzeitig
darzustellen. Mit der Umformung

ancosnt +bnsmntp =cnsm(ntp +cn)p

und den Beziehungen
a

n

b n

2__2 2. ...cn—an+bn,tgcn—

ist durch Cu (Länge des Pfeiles = Abstand vom Nullpunkt) die Amplitude
und durch en die Phase der n-ten Teilwelle dargestellt.

Die errechneten harmonischen Koeffizienten a2, b2, d. h. die Koeffi-
zienten für die 52 Welle sind in Figur 1 in einer Periodenuhr dargestellt.
Um aus diesen Werten die Punktwolke für die M2 Welle zu erhalten, ist je—
der Wert um u - 30° zu drehen. Dann liegt in der neuen Periodenuhr 0h
Mondzeit immer auf der positiven a Achse. Diese Punktwolke ist in Figur
2 dargestellt.

Wir wenden uns nun der Betrachtung dieser Punktwolken und‘ ihrer
Schwerpunkte zu. In Figur 2 lesen wir einen Schwerpunktvektor von 0,36mm
Amplitude und eine Phase von etwa 300° ab. Das bedeutet eine Eintritts-
zeit des Maximum unserer Welle etwa 5 Stunden nach Mondkulmination.
Da die Ablesung am Pegel nach MEZ gemacht sind, unser p aber auf Orts-
zeit gezogen ist (p= Stundenwinkel des Mondes im mittleren Mittag), so
mußten wir in unserem Koordinatensystem noch die Korrektur: Ortszeit -
MEZ anbringen. Dies entspricht einer Kippung des Koordinatensystems um
11,5°. Dagegen ist zu beachten, daß die p Werte, die im Geophysikalischen
Mondalmanach für O Uhr WZ (Greenwich) angegeben sind, auch in Konstanz
gelten, denn es gilt für einen Ort der östlichen Länge

„(um = mo) + 0,034 . A
Die hier auftretende Korrektur ist also zu vernachlässigen. Demnach er-
reicht die Welle etwa um 5 Uhr Mondzeit ihr Maximum. Theoretisch, d.h.
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nach der Cleichgewichtstheorie, müßte es drei Stunden nach Mondkulmi-
nation eintreten.

Zur Probe wurde nun der Schwerpunkt aus den Analysen der einzelnen
Tage für die M2 Welle berechnet. Er fällt auf 1/50 mm genau mit dem
Schwerpunkt aus den zwölf mittleren Gängen zusammen, so daß man die-
sen Wert als richtig für die weitere Rechnung verwenden darf.
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Abb. 2: Periodenuhr für die halbmon-
dentägige Welle (M2).

Abb. 1: Periodenuhr für die halbsonnentägige Welle (S2). Der Maßstab ist in
der rechten unteren Ecke der Abbildung eingetragen. Dargestellt sind die har-
monischen Koeffizienten für 12 Tagesgruppen gleicher Mondkulminationszeit
(y Zahlen), der Schwerpunkt dieser Punktwolke sowie der mittlere Fehlerkreis

des Schwerpunktes. .

Analyse der 0 Welle

Zur Analyse der ganzmondtägigen Welle wurden 24 mittlere Gänge für
die Tagesgruppen gleicher p Zahlen gebildet und analysiert. Das Ergebnis
— nach Drehung der C1 Vektoren um p - 15° ist in Figur 3 dargestellt. Man
erkennt einen Schwerpunktsvektor von 0,42 mm und als Phase des Maxi-
mums etwa 7 Uhr.

Feh lerbetrachtungen

Nach Abb. 2 liegen alle zwölf Punkte in der unt‘eren Halbebene; hier-
durch wird bereits der Gedanke an eine nicht zufällige Verteilung nahege-
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legt. Ein Kriterium für die Zufälligkeit eines statistischen Ergebnisses,
der Verteilung der Punkte in einer Periodenuhr, liegt in dem Verhältnis der
Amplitude des Schwerpunktvektors zu dem wahrscheinlichen Fehlerkreis
des mittleren Mittels. Ist m der mittlere Fehler der einzelnen Messung, so
ist m (g) = Æ— der mittlere Fehler des Mittels aus g Messungen.

g
Berechnen wir in Figur 2 den mittleren Fehler der Einzelmessung

Ï (c -— 'c' )2
m =l[ V V = 0,46 [mm]

n—l

so ist der mittlere Fehler des Schwerpunktes

m (g) =M = 0,13 [mm]\/1—2
und der wahrscheinliche Fehler w = 0,86 - 0,13 mm = 0,11 mm.

a
v

h
a

0
.

‘ .
0h

78”
O

’ ' -1.5h v ' 3h

6h
’_——‘

02 mm
I?h 027 mm'

‚ ‚
' Abb. 4: Periodenuhr für die halbmon-Abb. 3. Periodenuhr für die ganzmon— dentägige Welle (M2) aus der Analyse

dentägige Welle (O)‘ der Differenzen der Aufzeichnungen an
den Pegeln Lindau und Konstanz.

Die Wahrscheinlichkeit, daß der Schwerpunkt der Punktwolke einen Ab-
stand von x . m vom Nullpunkt erreicht, ist

2
w (x) = e"x as 10'3 (für x :êiâ= 2,8)

so daß man in obigem Ergebnis keinen Zufall, sondern eine Gesetzmäßig-
keit annehmen wird. Im Allgemeinen betrachtet man ja eine Schwerpunkt-
lage außerhalb des dreifachen mittleren Fehlerkreises als nicht zufällig.

Zur Probe wurden aus der Wolke aller Tagespunkte m berechnet, wobei

h

2
m2 = Ë c gesetzt wurde und mit dem Verschiebungssatz
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m2 (A) = m2 (M) —- (A — M)2 auf den tatsächlichen Schwerpunkt umgerech-

net wurde. Es ergab sich m = 2,5 mm m (g) =——2-557—9= 0,15 [mm] und w =

a: 0,125 mm, also im Rahmen der Ablesegenauigkeit eine befriedigende
Übereinstimmung mit obigen Werten.

Für die ganzmondentägige Welle wurden die gleichen Fehlerbetrach-
tungen durchgeführt. Wir hatten c = 0,42 mm.
Es berechnet sich

In2 = 1,98 ; m = 1,4 [mm] , m (g) = 0,28 [mm], w = 0,24 [mm]

wir erhalten also ein Verhältnis x = 9- = 1,5 .
m

Diesem x entspricht W (x) z 0,1, so daß man dieses Ergebnis durchaus
noch als zufällig ansehen kann. Es wäre wenigstens das vierfache Material
nötig, um mit einigermaßen Sicherheit sagen zu können, ob die O Welle
nachweisbar ist oder nicht. Theoretisch beträgt das Verhältnis zwischen
der Amplitude von M2 und O 1 : 0,414.

Was die anderen Tiden anbelangt, so ist anhand der besprochenen
Punktwolken zu bemerken, daß deren Schwerpunktsvektor zu klein ist, um
auf Grund des vorliegenden Materials eine Entscheidung : Zufall oder Ge-
setz vornehmen zu können.

Analyse der M2 Welle aus den Differenzen

Lindau — Konstanz

Nach dem gleichen Verfahren wie bei den Konstanzer Diagrammen wur-
den nun aus den Lindauer Pegelaufzeichnungen des Jahres 1940 dreistün-
dige Werte herausgezogen. Da diese Diagramme stärker gestört waren,
konnten nur die Monate Juli bis Dezember verwandt werden. Es wurden nun
die Differenzen der Pegelstände Lindau-Konstanz gebildet, wieder nach
zwölf Kulminationszeiten zusammengefaßt, mittlere Gänge gebildet und
diese nach Elimination der Mitternachtsdifferenzen harmonisch analysiert.
Das Ergebnis für die M2 Welle ist -- wieder nach jeweiliger Drehung um
p . 30° - in Figur 4 eingetragen. Angesichts des wesentlich, geringeren
Materials ist ein größerer Fehlerkreis nicht verwunderlich. Der Schwer-
punkt liegt um etwa 150° (5 Stunden) gegen den Konstanzer Wert verscho-
ben, seine Amplitude beträgt 0,88 mm. Theoretisch müßte der Punkt ja um
180° gegen Konstanz gedreht liegen und auf Grund der Lage der Knoten-
linie eine drei bis vierfache Amplitude (l - 1,5 mm) besitzen, denn die Be-
träge in Konstanz und in Lindau addieren sich ja bei der Differenzenbil-
dung.
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Würde sich am Lindauer Pegel gar nichts ereignen, oder hätten wir es
mit einer reinen Zufallsschwankung zu tun, so müßten wir bei Analyse der
Differenz Lindau -— Konstanz zwar auch eine Phasenverschiebung von
180°, aber eine gleiche Amplitude wie bei den Konstanzer Werten erwar—
ten. Unser Wert liegt mit 0,0 mm etwa bei dem 2,5 fachen des Konstanzer
Wertes. Er erreicht zwar nicht den erwarteten Wert, liegt aber wesentlich
über dem Wert, den man erwarten müßte, wenn man die Lindauer Aufzeich-
nungen durch Zufallsschwankungen ersetzen würde. Das heißt, wir dürfen
ihn doch wohl als eine Bestätigung des Konstanzer Wertes ansehen. Dabei
ist zu berücksichtigen, daß die Konstanzer Analyse in Anbetracht des
größeren und vor allem besseren Materials mehr Vertrauen verdient als die
Lindauer. Wie bereits erwähnt, wurde daher auch auf eine Analyse der Lin-
dauer Werte für sich verzichtet. Der mittlere Fehler des Mittels ergab sich
zu

m(g) = 0,28 [mm] ,x = C = 3,2, w(x) z 10“3
m(g)

so daB auch dieser Wert als nicht mehr rein zufällig angesehen werden
kann.

Sternzeitanalysen (K, P)

Es wurden nun aus den Konstanzer Werten Tage gleicher Sternzeitstun—
den ausgesucht, d.h. Tage, an denen für O Uhr WZ Ü = 7h, Û = 8h usw.
ist. So ist z.B. für O Uhr WZ ®= 7h, für Januar 1 - 12; (’9 = 8h für Januar
13 —— 26. Diese 24 Gruppen wurden wieder nach Bildung ihrer mittleren
Gänge und Eliminationen der Mitternachtsdifferenzen analysiert. Das Er-
gebnis der cl Vektoren (ungedreht) ist in Figur 5 wiedergegeben und ent-
spricht der sonnentägigen Welle. Wir sehen, daß der Schwerpunktsvektor
sehr klein, die Streuung aber so groß 49
ist, daß von einer Wahrscheinlichkeit ‚22 1 .5 M
für die Realität dieses Ergebnisses 0‘ w ”W"

nicht die Rede sein kann. In Figur 6
ist für diese 24 Vektoren ihre Ampli- „5 '2” '23
tude aufgetragen und wir sehen trotz 7. /„—\\
großer Schwankungen zwischen den we. ( m)
einzelnen Werten einen jahreszeitli- ”3h ‚f \ 7

“9
3 ‘46,, 6

chen Gang. Die Amplitude ist offen - ' °’
sichtlich in der zweiten Jahreshälfte,
das ist Mai bis November, größer als
in den Monaten Dezember bis April.
Genauere Aussagen läßt die große ‚2/,
Streuung des geringen Materials nicht
zu. Der Unterschied der Amplituden
beträgt etwa 0,4-0,5 mm. Abb. 5: Periodenuhr für die sonnentägi—

ge Welle (K).

.0 '11
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Die Punktwolke dieser 24 Sternzeitwerte wurde nun wieder durch je-
weilige Drehung eines Deckblattes im Uhrzeigersinn gezeichnet. Dieser,
dem Verfahren bei den M2 und O Wellen entgegengesetzte Drehsinn beruht

N,'3‘;

~.nuong~n.h‘§n

Ll

IIIIIIIIIIIIIIIII 1111111"man's-0004.122"! fl7 Î J Ù 5 Ü 7 C Û Ü

am'xm'M-z' Apr 'm".zn 'Jw 'Aug'sopl aw 'Mw'm'

Abb. 6: Amplituden der sonnentägigen Welle für 24 Halbmonate.

auf dem negativen Vorzeichen des Lunisolaren Terms im Gezeitenpoten-
tial. Aus der Figur 7 lesen wir eine Schwerpunktamplitude von 0,62 mm
und ein Maximum der Welle für 223°h Sternzeit an. Die Amplitude ist also
größer als die der M2 Welle. Der mitt-
lere Fehler ergab sich zu m = 1,17
mm, daraus

„1(3) Jill - 0,022 [mm]
4,8

so daß c == 2,8 m == 3,4 w außerhalb
des als zufällig anzusehenden Be-
reiches liegt.

Zur Deutung sei auf das Ergebnis
von Figur 6 hingewiesen, in der wir
eine jahreszeitlich schwankende Am-
plitude des sonnentägigen Gliedes
von 0,4-0,5 mm erhielten. Solche Jah-
reszeitlich schwankenden Amplituden
eines tagesperiodischen Gliedes äu-
ßern sich in der Analyse aber als
Sternzeitglieder. Es gilt

a 015

is o"
07mm

.22 .20 ê -23 1e

'21

fl 7.7 ”‘\ 1:
‘ -s ‚ .13
\\// 06' .7

'3

18” 72 b
I?

h.5
5

b

«r

'J

00
‚26

Abb. 7: Periodenuhr für die Sternzeit—
analysen. Punktwolke mit den harmo-
nischen Koeffizienten für 24 Gruppen
aus Tagen gleicher Sternzeitstunden.

U=(a+2b sinh) sin(t+gS)=asin(t+qS)+bsin(t—h+d>)+

+l3sin(t+h+¢)
t = Tageszeit; h

34 ZtSChro f. Geoph. 23

= Jahreszeit =—t-
365
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U= °<t+ )+b - (MM ) b - (.3_66 )as1n 95 sm
365 95.

+ sm
65 +95

Sternzeitglied
Es dürfte daher naheliegen, unsere oben erhaltene sternentägige Welle
nicht als reell anzusehen, sondern sie als vorgetäuscht anzunehmen.

Endrös weist bei seinen Untersuchungen am Genfer See, die eine P
Welle von mehrfacher Größe der M2 Welle ergeben, auf den evtl. Einfluß
des tages- und jahreszeitlichen Ganges der Schneeschmelze als mögliche
Ursache dieses Effektes hin. Ich möchte aber beim Bodensee nicht an ein
Vorherrschen dieses Einflusses glauben, denn das Einzugsgebiet des Bo-
densees wird in erster Linie durch den Rhein entwässert, der wiederum ‚
sein Wasser an einem See-Ende mit einer großen “Phasenverschiebung”
einführt, während der Genfer See doch wohl auf Grund seiner geographi-
schen Lage in weit größerem Maße direkt und von allen Seiten aus den
umliegenden Bergen gespeist wird. Freilich erscheint auch hier ein Über-
wiegen dieses Einflusses gegen die Temperatureinflüsse fraglich. Ein
solcher Temperatureinfluß, der eine jahreszeitliche schwankende Ampli-
tude einer tagesperiodischen Welle liefert, könnte z.B. die Wärmeausdeh-
nung des Schreibstiftes am Pegel oder des Pegels selbst sein.

Summen- Perioden- Uhren, Frage der Quasi-Persistenz

Durch vektorielle Addition der Vektoren Cg (a2 , b2) aus den Analysen
der einzelnen Tage wurden für alle Monate (mit Ausnahme Februar, der
zu wenig Verwertbare Tage enthielt) die Summen-Perioden-Uhren gezeich-
net (Figur 8). Daraus wurde dann Phase und Amplitude des Summenvek-

tors S abgelesen, wobei S =
Ë—NË- .

Die allgemeine Richtungstendenz der Vektoren im unteren Halbraum ver-
steht sich nach Figur 2 von selbst, doch ist das Aussehen und die Ver-
schiedenheit in den .Summenzügen bemerkenswert. Haben wir zumeist eine
mittlere Monatsamplitude von 0,4-0,6 mm, so zeigen einige Monate doch
Amplituden von l-l,2 mm. Dieses ist auf eine recht einheitliche Rich-
tungstendenz der Vektoren zurückzuführen, es fehlen Schleifen, Zacken
usw., wie wir das bei anderen Summenzügen finden.

Es ist hier jetzt die Frage zu klären, ob diese Monate mit großen Am-
plituden nur durch eine Quasipersistenz, d.h. ein “Gedächtnis” der ein-
zelnen Vektoren für die Richtung ihrer Vorgänger entstanden sind. Oder
ob sie auf eine persistente Periode, d. h. eine physikalische Gegebenheit
zurückzuführen sind, während die Monate kleinerer Amplituden mit ihren
vielfältig wechselnden Richtungen der Tagesvektoren vielleicht durch
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Abb. 8: Summen—Periodenuhren der M2 oWelle für ll Monate. Aufgetragen sind
die Summenzüge der og—Vektoren.
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äußere Einflüsse gestört sind. Dazu ist jetzt die für alle Betrachtungen
grundlegende Frage einer Persistenz oder Quasipersistenz zu klären. Im
Falle einer Quasipersistenz würde unser in Figur 2 abgelesenes Ergebnis
an Sicherheit verlieren, da eine Quasipersistenz ja wie eine Verringerung
des Materials, also wie eine Vergrößerung des Fehlerkreises wirkt.

Betrachten wir z.B. die Summationsuhr für Januar. Die mittlere Länge
der Tagesvektoren ist 0,225 cm, der Summationsvektor S = 1,15 cm. Bei
zufälligen Werten müßte man bei N Schritten (d. h. in diesem Falle bei N
analysierten T en) der mittleren Länge 1 nur l x Nom weit kommen.
Hier ist l - fi: 0,225 . Æ: 1,225 cm. Das bedeutet S liegt noch ge-
rade innerhalb des Zufallsbereiches. Um S über den dreifachen Zufalls-
kreis hinauszurücken, wäre etwa 32 = 0fach soviel Material erforderlich.
Wir erhalten also, wenn wir noch berücksichtigen, da8

s ___1,15=093
zflî 1,25 ’

ist, nicht ganz ein Jahr als erforderliches Material. Das entspricht aber
dem tatsächlich verwendeten Material von 279 Tagen, das ja einen Fehler-
kreis in Figur 2 von etwa 6/2,8 lieferte.

Andererseits kann man die Punktwolke für Tage gleicher „L Zahlen be-
trachten. Es ist z.B. in der Gruppe p: 0; 12

2 (CV- c0)2 = 1,935 m2 (M) =~L2§i = 0,806[cm][if
Mit dem Verschiebungssatz m2 (S) = m2 (M) - D2, D2 = 0,08 cm, somit
M2 (S) = 0,725 cm; m (S) = 0,27 cm und

In (g) =M= 0,054 [cm]
\/ 25

1Danach müßte, wenn die Schrumpfung der Punktwolke im Verhältnis
J—N—erfolgte (keine Quasipersistenz) sein

m (S) bin—(22i: 0,15 [mm]
{1—1—

ein Wert, der etwas größer ist, als der in Figur 2 enthaltene mittlere Feh-
lerkreis von 0,13 mm. Diese Beobachtungen dürften bereits genügen, um
zu zeigen, daß keine Quasipersistenz vorliegt.

Demnach gilt auch die in Figur 2 durchgeführte Fehlerbetrachtung. In
unseren Summen-Perioden-Uhren dürfen wir also kein “Gedächtnis” der
Tagesvektoren voraussetzen. Bei genauerer Betrachtung fällt aber auf, daß
die wegen starker Steigungen oder Unleserlichkeit der Aufzeichnungen aus—
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gelassenen Tage häufig, aber durchaus nicht regelmäßig in den Schleifen
und Zacken der Summenzüge liegen. Der Gedanke an eine Verknüpfung mit
den gestörten Tagen, etwa in Vor- und Nachstörungen, liegt natürlich na-
he. Ein Vergleich mit andere‘n Störzonen der Summenzüge, etwa im Juni,
läßt aber die Annahme einer Verbindung mit solchen, aber mehrere Tage
dauernden Störzeiten ablehnen. Denn diese Störzonen zeigen keine ausge-
lassenen Tage, oder dieselben doch erst ganz am Ende. Auch ein Blick
auf das Ausgangsmaterial zeigt, dal3 die in den Summen-Perioden-Uhren
als gestört angesehenen Tage in Wahrheit nicht besonders ausgezeichnet
sind. Man wird also auch hier ein Spiel des Zufalls annehmen müssen. Dies
umsomehr, als eine Auszählung der Tage, die um mehr als 90° von der all-
gemeinen Richtungstendenz des Summenzuges abweichen, gegen die dar—
auf folgenden Tage ergab, daß etwa gleich häufig diese Folgetage eben-
falls um mehr als 90° gegen die allgemeine Richtung abweicht als sie im
Normalbereich liegen. Aus den Summen-Perioden-Uhren sind auch die ein-
zelnen Monate untersucht worden, ob ein jahreszeitlicher Gang in Phase
oder Amplitude zu erkennen war. Das Ergebnis war negativ.

Zusammenfassung

Auf Grund der in obigen Abschnitten erläuterten Analysen der Pegel-
diagramme lassen sich aus dem vorliegenden Material —- zumindest für
M2 — Gezeitenwellen nachweisen. Der Schwerpunkt der Punktwolke liegt
bei etwa dem dreifachen mittleren Fehlerkreis, so da6 die Wahrscheinlich-
keit für einen “Zufallstreffer” nur etwa 1/1000 beträgt. Die anderen Wel-
len, O, P, S2 ‚lassen sich aus dem vorliegenden Material nicht nachweisen.
Bei dem mit x = 3,4 nicht mehr als zufälliganzusehendem Sternzeitglied
dürfte es sich — zumal die Amplitude erheblich größer ist als die der M2
Welle — um ein vorgetäuschtes Glied handeln. Eine jahreszeitlich schwan-
kende Amplitude erscheint nach Figur 6 als wahrscheinlich. Auch der bei
x = 1,5 liegende Schwerpunkt des O Gliedes verdient wenig Vertrauen, zu-
mal die Amplitude ebenfalls zu groß ist.

Die Amplitude der M2 Welle ist mit 0,36 mm z 0,4 mm i 0,13 mm etwas
kleiner als erwartet. Die Gleichgewichtstheorie würde bei starrer Erde eine
Amplitude von 0,8-0,9 mm ergeben, je nach Lage der Knotenlinie. Wie be-
reits ausgeführt, wäre in Konstanz mit einer Amplitude von 0,5—0,6 mm zu
rechnen. Unsere beobachtete Amplitude würde daher einem Verhältnis zur
theoretischen Amplitude von etwa 0,4-0,45 entsprechen.

Zur Deutung dieser Differenz ist aber zu berücksichtigen, daß man nicht
einfach die Gleichgewichtstheorie auf ein Becken von der Länge des Bo-
densees (60 km) anwenden und dann die Hubhöhe am Ende mit dem Verhält-
nis der Längen Konstanz —- Knoten zu See—Ende — Knoten multiplizieren
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darf. Zweckmäßiger wäre eine nummerische Rechnung, etwa nach der De-
fant’schen Näherungsmethode [8] oder der Sterneck’schen Zerlegungstheo-
rie. In jedem Falle wird die Bestimmung des Verhältnisses: beobachtete
Amplitude / theoretische Amplitude bei den gegebenen Umständen kaum
möglich sein.

Angesichts dieser Unsicherheit, vor allem in der theoretischen Ermitt-
lung des Gezeitenhubes, erscheint das Verfahren nur zur angenäherten Be-
stimmung der Starrheit der Erde geeignet.

Jedoch erscheint der Gezeitennachweis und die Gezeitenbeobachtung
durch die Analyse von Pegelaufzeichnungen durchaus aussichtsreich. Bei
größerem Material und größeren Hubhöhen ist auch auf eine Darstellung
anderer Gezeitenglieder zu hoffen.

Alle Versuche jedoch, aus meteorologischen Daten. besonders günstige
Tage herauszusuchen, um so die Streuung des bearbeiteten Materials von
vornherein zu verringern, schlugen fehl.

Bei einer Bearbeitung mit größerem Material erscheint es daher un-
zweckmäßig, auf meteorologische Daten zurückzugreifen. Eine andere Fra-
ge ist freilich, ob man diese Feststellung verallgemeinern darf. Es wäre
an offener liegenden Gewässern - Steinhuder Meer, Holsteiner Seen, Ha-
vel-Seen usw. — erst ein Korrelationsversuch zwischen meteorologischen
Größen und Wasserstandswerten durchzuführen. Vermutlich wird das Ergeb-
nis günstiger ausfallen. Beim Bodensee und ähnlich liegenden Gewässern
dürfte es zweckmäßiger sein, diese Störeinflüsse in Kauf zu nehmen und
durch ein umfangreicheres Material auszugleichen. Die Analysen der ein-
zelnen Tage — bei weitem die mühseligste Arbeit - ist in diesem Fall un—
nötig. Es wären also nur “Mondblätter” von Tagen gleicher p Zahlen auf-
zustellen, hieraus die mittleren Gänge zu bilden und nach Abzug der Mit-
ternachtsdifferenzen zu analysieren. Sodann müßten diese Werte noch in
der Periodenuhr um p . 30° gedreht werden und auf Ortszeit umgestellt wer-
den, um die Punktwolke für die M2 Welle zu erhalten.

l'n unserem Falle wäre es wünschenswert, wenigstens das vierfache
Material zu verwenden. Ein x Wert von 5-6 würde Lage und Sicherheit des
Schwerpunktvektors schon genügend gewährleisten. Die Frage nach der
Darstellung der anderen Tiden läßt sich aus unseren Untersuchungen noch
nicht beantworten.

Herrn Prof. Dr. Bartels und Herrn Dr. Ketz (Göttingen) möchte ich für
die Anregung zu dieser Arbeit sowie für fruchtbare Diskussionen meinen
herzlichsten Dank sagen.
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Verzeichnis der verwandten Abkürzungen und Bezeichnungen

a bn harmonische Koeffizienten der n-ten Teilwelle.11’

cu =\/ aII21+b121 Amplitude der n-ten Teilwelle, dargestellt durch den
Vektor en in der Periodenuhr.

en Phase der n-ten Teilwelle, in der Periodenuhr, gezählt
von der Abszisse im Gegenuhrzeigersinn.
Mondkulminationszeit (Stundenwinkel' des Mondes im
mittleren Mittag).

t

Sternzeit
sonnentägige Welle
halbmondentägige Welle
mondentägige Welle

TOZW® sternentägige Welle
U) N halbsonnentägige Welle
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Methoden zur Bestimmung der räumlichen Gradienten des
geomagnetischen Feldes 1)

Dt. Ak. d. Wiss. zu Berlin, Geomagn. Inst. Potsdam, Mitteilung Nr. 60

Von H. Schmidt, Potsdam-Niemegk 2)

Zusammenfassung: Es wird eine Diskussion der Methoden zur Bestimmung räum-
licher Gradienten des geomagnetischen Feldes speziell im Hinblick auf konti-
nuierliche Registrierung gegeben. Zwei neue Gradiographen, die mit Differenz-
kompensation oder Stromsubtraktion arbeiten, werden beschrieben. Weiterhin gibt
die Arbeit einen Ausblick auf Möglichkeiten der drahtlosen Registrierung.

Abstract: The paper discusses the methods for determining space gradierts of the
geomagnetic field particularly in regard to continuous recording. The new devices
(gradiograph with difference -compensation or current osubtraction) are described.
Possibilities of wire less recording are indicated,

l. Einleitung

Bereits vor etwa 20 Jahren wurde von Chapman [1] in einer ausführli-
chen Arbeit über die räumlichen Gradienten des Erdmagnetfeldes der
Wunsch ausgesprochen, diese Größen kontinuierlich zu registrieren und auf
die Fülle neuer Erkenntnisse hingewiesen, die das Registriermaterial brin-
gen würde. Es scheint, daß es erst der arbeitstechnischen Impulse des
Internationalen Geophysikalischen Jahres 1957/58 bedurfte, die Schaf-
fung derartiger Apparaturen, die im Vergleich zu sonstigen erdmagnetischen
Geräten recht kostspielig sind, in Angriff zu nehmen. Das Fehlen jeglicher
Dauerregistrierungen mag in den Schwierigkeiten begründet liegen,
10‘6 y/ cm nachzuweisen und stabil zu registrieren.

Die Beweggründe für eine kontinuierliche Registrierung der räumlichen
Gradienten, die in [l] zum Teil ausführlich dargelegt werden, sind fol-
gende:
l. Phänomenologische Information über den Ablauf flüchtiger örtlicher

Inhomogenitäten mit dem Ziel, diese Effekte mit anderen geophysikali-
schen oder solaren Erscheinungen zu korrelieren

l) Vortrag gehalten auf der Meteorologen-Geophysiker -Tagung 1%6 in Hamburg. Abschnitt
"1.7 sowie einige Literatuzitate wurden nachtrlglich erglnzend eingefügt.

2) Dr. Herbert Sc hm idt, Geomsgn. Inst. d. Dt. Ak. d. Wiss.‚ Potsdam, Telegrafenberg.

35 Ztschr. f. Ceoph. 23
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2. Abschätzung der Intensität und Lage ionosphärischer Stromgebiete
3. Prüfung der Vektorbeziehungen

H d
rot Ô = 417i und div = —-—'-—-’—‘-

p dz
(mit Ö als Vektor der magnetischen Feldstärke, Hz dessen Z-Kompo-
nente, i als Stromdichte und p als Permeabilität) mit dem Ziel, die
Frage nach der Existenz eines potentiallosen Anteils des Erdfeldes
zu beantworten

4. Untersuchung des luftelektrischen Vertikalstromes auf magnetischem
Wege

5. Ermittlung von Leitfähigkeitsanomalien des Untergrundes sowohl vom
rein wissenschaftlichen wie auch vom praktischen Standpunkt aus.
Es sind somit Fragen von grundsätzlicher Bedeutung, die der Bearbei-

tung durch Gradientenuntersuchungen harren. Diese Erkenntnis mag Chap—
man [1] bewogen haben, eine gewisse Anzahl von Observatorien, die so-
wohl Komponenten als auch örtliche Gradienten zu registrieren in der Lage
sind, für weitaus ertragreicher zu halten, als die doppelte Zahl von Ob-
servatorien, die nur Komponenten aufzeichnen.

Vom Informationswert her betrachtet steht die Registrierung der örtli-
chen Gradienten der Komponentenregistrierung keineswegs nach. Es wäre
zu wünschen, daß die Auswertungsmethodik der letztgenannten mit der
gleichen Intensität und Ausdauer auf die der örtlichen Gradienten übertra-
gen würde. Die bewährten Verfahren der Aktivitätskennzeichnung durch
Charakterzahlen lassen sich mit geringfügigen Änderungen direkt über-
nehmen.

Der lnhalt dieses Vortrages erstreckt sich nur auf geomagnetische
Meßmethoden, bei denen besonderer Wert auf die Erfassung sehr kleiner
Feldstärkedifferenzen bei kilometerweit entfernten Meßpunkten gelegt
werden muß. Auf die Wiedergabe der für hohe Felder geeigneten Methoden
(Kernphysik) wird verzichtet.

Den ersten Anlaß zur Beschäftigung mit dieser Materie gab ein von
Prof. Fanselau im Jahre 1953 gehaltener Vortrag über Inhomogenitäten von
Magnetfeldern, in dem die Höhenbestimmung stromführender Schichten aus
geomagnetischen Beobachtungen behandelt wurde.

II. Die an eine Gradiographenanlage zu stellenden Forderungen

Anlagen zur kontinuierlichen Registrierung der örtlichen flüchtigen
Gradienten (Gradiographen) sollten folgende Forderungen erfüllen:
1. Es muß eine simultane Feldstärkedifferenzbildung gewährleistet sein.
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Die Differenzbildung soll kontinuierlich erfolgen und nicht erst nach-
träglich aus getrennten Registrierungen der Feldstärken an den Basis-
punkten.
Die zeitlichen homogenen Variationen sollen weitgehend eliminiert
werden.

. Es soll eine Differenzbildung von mehr als zwei Außenstationen mög-
lich sein.
Die Empfindlichkeit der Gradiographen möge wenigstens 10"6 y /cm
betragen.

. Die Nullpunktsstabilität soll möglichst eine Dezimale besser sein als
die unter 4. angegebene Empfindlichkeit.

. Die Differenzanzeige soll wenigstens auf 10 % genau sein.
. Das zeitliche Auflösungsvermögen soll dem der üblichen Observato-

riumsregistrierungen entsprechen (Papiervorschub von 2 bis 6 cm pro
Stunde).

. Bei den in 7. angegebenen Vorschüben soll eine amplituden— und pha-
sentreue Differenzanzeige gewährleistet. sein.

. Anderungen der Eigenschaften des Ubertragungsweges (Leitungen,
drahtlose Strecken) sowie der Stromquellen dürfen die Meßwertanzeige
nicht beeinflussen.
Die Registrierungen sollen frei von Temperatur-, Luftfeuchtigkeits-
und Luftdruckeinflüssen sein.
Die Differenzanzeige soll in kleinen Bereichen linear, darüber hinaus
jedoch logarithmischen Maßstab aufweisen.
Die Registrieranlage soll weitgehend wartungsfrei gehalten werden.
Empfindlichkeitskontrollen müssen laufend automatisch ausgeführt
werden.
Bedienungselemente und Anzeigegeräte sollen in der Hauptstation
vereinigt sein.
Speziell für Warnzwecke im Internationalen Geophysikalischen Jahr
ist die Forderung nach sofortiger Erkennbarkeit der Gradienten (Di-
rektsichtanzeige mit Tinten- oder Wachspapier-Schreiber) zu erheben.

III. Die Eignung bisher bekannter Verfahren

Das Interesse an der Ermittlung örtlicher Gradienten im weitesten Sin-
ne besteht schon seit langem und führte zu verschiedenen Methoden, die
im folgenden in zwangloser Reihenfolge betrachtet werden sollen. Es wird
die Vollständigkeit der Verfahren, nicht jedoch die Aufzählung der jewei-
ligen Bearbeiter angestrebt.

Für einen nicht registrierenden Gradientenmesser wird der Ausdruck
“Gradiometer”, für registrierende hingegen “Gradiograph” gebraucht, wo-
für auch noch “Gradientvariometer” [1] und “Differential-Magnetograph"
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[21] geschrieben werden können. Der letztere ist nicht eindeutig, da man
die als reine Feldstärkemesser arbeitenden Saturationskern-Anordnungen
(saturable core device) wegen des am Eingang liegenden Differential-
Transformators gelegentlich auch als Differential-Magnetographen be—
zeichnet.

Ebensowenig, wie es einen Vektormesser gibt, der mit einer einzigen
Messung Betrag und Richtung des Vektors Ë liefert, gibt es zur Untersu-
chung des differentiellen Verhaltens von Ö ein Gerät, das direkt

CLÉ =—‘2d +31%- dy +ÊîË-dz
8x ây dz

mißt. Vielmehr muß mandie drei Komponenten von d6 getrennt ermitteln:

dH dH âH
d= Jrdx+ J‘dy+ xdz

6x ây âz

8H 6H 8HdH = ydx+-——1dy+——Zdzy x ây âz

6H 6H 6H
dH = zdx+ zdy-i- zdz

8x dy dz

Insgesamt sind somit 9 Meßgrößen zur Charakterisierung des differen-
tiellen Verhaltens eines Vektorfeldes im rechtwinkligen Koordinatensy-
stem erforderlich. Nimmt man zusätzlich die Beziehung

rot©=O

als gültig an, was nur in bestimmten Fällen (siehe 1.3) zulässig ist, re-
duzieren sich die 9 Meßgrößen auf 5. Jede dieser 5 bzw. 9 Meßgrößen ist
ein Grenzwert, z. B.

öH _ Hx(x+Ax)— Hx(x)= 11m .
ax Ax-‚O Ax

Die gesuchte linksseitige partielle Ableitung kann man meßtechnisch
nur als Differenzenquotient ermitteln. Dieser gleicht umso mehr dem ge-
suchten Ausdruck, je kleiner Ax gewählt wird. aus Empfindlichkeits—
gründen läßt sich aber Ax nicht beliebig klein machen, im Gegenteil ist
man gezwungen, es für Erdfeldmeßzwecke auf einige Meter bis Kilometer
zu bemessen. Unter der Voraussetzung eines monotonen Verlaufes der
Komponente Hx im Intervall Ax läßt sich eine Zahl c vorgeben:
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Hx(x+Ax) -Hx(x)
Axc: —l
8Hx

âx

Nur dann, wenn diese klein gegen l ist, kann von einer Gradientmes-
sung gesprochen werden. In der gesamten Literatur ist es aber üblich,
jede gemessene Feldstärkedifferenz, geteilt durch die Meßpunktentfer—
nung, als Gradient zu bezeichnen, ohne auf die eben betonte einschrän—
kende Bedingung einzugehen. Im folgenden wird hier ebenso verfahren.

1. Differenzbildung aus Feldwaagenables ungen

Die in H und Z oft geübte Methodik, Feldstärkedifferenzen aus Feld-
waageablesungen zu ermitteln und zur Gradient-Berechnung zu verwenden,
ist praktisch im Informationswert auf Lagerstättenuntersuc'hungen be-
schränkt. Für Messungen der Z-Komponente wird die Feldwaage in zwei
verschiedenen Höhen (Dixius [2], Hahn [3]) stationiert, oft sogar unter
Anwendung mehrere Meter hoher Meßgestelle (Nodea [4]). Die Ermittlung
der Differenzen der H-Komponente erfolgt durch Feldwaagemessungen,
die in gleicher Höhe über dem Boden ausgeführt werden, wie es in der
Regionalvermessung oder in der Mikromagnetik (Lauterbach [5]) üblich ist.
Für eine kontinuierliche Erfassung der Variationen örtlicher Gradienten
kommen diese auf rein visuelle Ablesungen beschränkten Verfahren nicht
in Frage.

2. Differenzbildung aus Komponentenregisu'ierungen

Es werden die Registrierungen benachbarter Observatorien (Wiese [6])
oder die eines Observatoriums und beweglicher Stationen (Fleischer [7])
verglichen und aus den unterschiedlichen Kurven bei bekannter Meßpunkt-
entfernung der Gradient ermittelt. Einzelne großräumige Störungen lassen
sich hiermit gut untersuchen. Es würde aber eine erhebliche Arbeit be-
deuten, auf diese Weise kontinuierlich alle 6 in der Ebene meßbaren Gra-
dienten zu ermitteln. Zudem geht hierbei entscheidend der Zeitmarkenfehler
ein, so daß die Forderung 11.1 nur unvollkommen erfüllt ist. Weiterhin
spielen die Eigenschaften der für die Komponentenregistrierung verwende-
ten Instrumente eine ausschlaggebende Rolle. Vergleichbar sind letzten
Endes nur Registrierungen, die von völlig gleichen Instrumenten stammen
oder wenigstens von solchen, deren Eigenschaften rechnerisch aufeinander
beziehbar sind. Handelt es sich um beweglich aufgehängte Magnete, so
gelten diese Bedenken für die mittlere Orientierung (um den fälschenden
Einfluß anderer Komponenten auszuschalten), die Torsionseigenschaften,
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das magnetische Moment und den Lichtweg . Im allgemeinen kann diese
Übereinstimmung nur selten erwartet werden. Bei Untersuchung sehr klei-
ner örtlicher Unterschiede muß diesen Fragen besondere Beachtung ge-
schenkt werden.

Nichtsdestoweniger ist aber diese Methode für eine ganze Reihe von
Gradientuntersuchungen geringerer Genauigkeitsanforderungen geeignet,
da sie apparativ nichts fordert, was über die Ausrüstung eines üblichen
Observatoriums hinausgeht.

Eine speziell für Seevermessungszwecke geeignete Anordnung zur
Gradientermittlung auf der Basis der Differenzbildung aus Feldstärkere-
gistrierungen geben Espersen, Andreasen, Egedal und Olsen [8] an.
Hierbei gelangten versenkbare registrierende H- und Z-Schneidenwaagen
zum Einsatz.

3. Differenzmessung durch astatische Magnetometer

Astatische Magnetometer (Johnson und Steiner [9]) werden vorwiegend
in der Gesteinsphysik zur Bestimmung der Magnetisierung von Gesteinen
verwendet, 'wobei letztlich eine Differenzmessung zwischen dem ungestör-
ten Feld und dem durch das Gestein veränderten Feld ausgeführt wird.
Diese sehr empfindlichen Apparaturen sind auf Labortisch-Dimensionen
beschränkt und eignen sich nicht für große Meßpunkt-Entfernungen, sofern
man nicht die mechanische starre K0pplung beider Magnete durch eine
elektrische Kopplung ersetzt, wie es in den Abschnitten III.7, lV.l und
IV.2 beschrieben wird.

4. Bestimmung örtlicher Inhomogenitäten mit der Drehwaage

Der Versuch von Berroth und Schleusener [10], mit Hilfe einer Dreh-
waage, die eine magnetisch wirksame und eine magnetisch unwirksame
Masse enthält, örtliche Magnetfelddifferenzen zu bestimmen, ist historisch
und didaktisch interessant, gilt jedoch heutzutage nicht als erfolgverspre-
chend. Die Meßwerte werden sowohl von magnetischen als auch von Schwe-
reanomalien beeinflußt. Zudem erscheint die Konstanz ferromagnetischer
Eigenschaften hierfür fraglich.

5. Differenzbildung aus in Spulen induzierten Wechselspannungen

Gradiometer mit zwei synchron rotierenden Spulen zählen mit zu den
ersten Instrumenten, die für eine Gradientmessung vorgeschlagen und z. T.
realisiert'wurden (Hualck [11], Roman und Sermon [l2], Acs [13l und
Kalasnikow [14]). Für kleine Meßpunktentfernungen (Labordimensionen)
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lassen sich die hohen feinmechanischen Forderungen erfüllen, die aus
Gründen der für jeden Moment geforderten Achsen- sowie Windungsebenen-
parallelität erhoben werden müssen. Sind aber die Meßorte kilometerweit
entfernt, wie es aus ‘Empfindlichkeitsrücksichten heraus nicht anders mög-
lich ist, so ist eine Synchronisierung beider Spulen über Leitungen oder
drahtlose Strecken hinweg nur mit sehr hohem Aufwand zu garantieren. Zum
andern ist eine Apparatur mit bewegten Teilen nicht sonderlich für den
wartungsfreien Dauerbetrieb geeignet.

Für Fluxmeter-Gradiometer gelten ähnliche Überlegungen.

6. Differenzbildung aus in hochpermeablen Kernen erzeugten
Wechs els pannungen

Hierunter sind alle Saturationskern-Gradiometer und Gradiographen zu
verstehen, die wechselfeldgesättigte, hochpermeable Kerne als kennzeich-
nende Meßelemente aufweisen. Die bekannteste Methode ist die nach
Förster [15], speziell behandelt von Wurm [16], wonach sich an jedem der
beiden Orte, zwischen denen die Differenz festgestellt werden soll, ein
Einzelkern befindet (Bild l). Dieser trägt zwei Wicklungen, von denen die
eine den Kern mittels Wechselstrom bis über die Sättigung hinaus laus-
steuert, die andere die induzierte Span-
nung aufnimmt. Bei hintereinanderge—
schalteten Erregerwicklungen erhält man
in den gegeneinandergeschalteten Sekun-
därwicklungen eine Ausgangsspannung,
die ein Maß für die Feldstärkedifferenz
darstellt. Für geringe Meßpunktentfernun- Abb. 1; Differenzmesser nach
gen hat die Methode zur Blindgängersu- Förster.
che (Wegener und Fleischmann [17]) und Gesteinsuntersuchung (Lauter-
bach, Michael und Wandler [18]) sowie in vielen anderen Fällen zur Loka-
lisierung- ferromagnetisch wirksamer Körper Anwendung gefunden. Für
kilometerweit entfernte Meßorte jedoch dürften sich auf Grund der variab-
len Wechselstromeigenschaften der Leitungswege Schwierigkeiten im Kern-
abgleich ergeben. Die weiter unten beschriebenen Photozellengradiograo
phen sind frei von diesen Mängeln und bieten zudem den Vorteil wesent-
lich geringeren elektronischen Aufwandes, was geringere Störanfälligkeit
sowie erhöhte Stabilität gegenüber den Saturationskerngradiographen be-
deutet. Allerdings gilt dies nur für flüchtige lnhomogenitäten, deren Dauer
einige Sekunden übersteigt, also für das übliche lnteressegebiet des Erd-
magnetikers, sofern er nicht von schnellen Variationen spricht. Diese
bleiben der Saturationskernsonde allein vorbehalten. Im gegenwärtigen
Zeitpunkt scheinen noch keine Cradiographen für derartig rasche Varia-
tionen zu existieren.
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Forderung 11.3 nach Differenzbildung zwischen mehr als zwei Meßorten
läßt sich mit der Försterschen Anordnung nicht erfüllen.

Für die Messung örtlicher Gradienten zur Lagerstättenerkundung vom
Flugzeug aus wurden von Wickerham und Doolen [19] Anordnungen mit Sa-
turationskernsonden (auch von Glicken [20] behandelt), bei denen in einer
Kompensationsschaltung die Rückführgeschwindigkeit des Nachlaufmotors
als Maß des örtlichen Gradienten unter Berücksichtigung der Flugge—
schwindigkeit angesehen wird. Eine mögliche Erweiterung dieses Verfah-
rens für stationären Betrieb durch Gegeneinanderschaltung zweier derarti-
ger Motoren und Erzeugen drehzahlproportionaler Wechselspannungen
dürfte infolge der Verschiedenheit der Motorcharakteristiken nicht vorteil-
haft erscheinen.

7. Differenzregisa'ierung durch lichtelektrisch kompensierte
Magnetometer

Die günstigen Eigenschaften, die das photozellenkompensierte Uni-
filar-Magnetometer als Feldstärkenregistriergerät aufweist, veranlaßten
Nelson [21] zu einem 1954 auf der Romtagung der UGGI angegebenen Vor-
schlag, das Feld der Hauptstation mit einem Photozellenkompensator zu
kompensieren und den hierzu notwendigen Strom durch Helmholtzspulen der
Außenstationen zu schicken. Die im Innern dieser Spulen aufgehängten
Magnete stellen sich dann in die Resultierende aus örtlichem Feld und
dem Spulenfeld ein. Bei Gleichheit aller Spulenkonstanten ist der Aus-
schlag der Magnete an den Außenstationen proportional der Differenz zwi-
schen Haupt- und Außenstation. Für die Registrierung der Magnetbewe-
gung ist die photographische Methode vorgesehen. Das Verfahren soll im
Geophysikalischen Jahr Anwendung finden. Es ist zu erwarten, daß die
Forderungen 11.1 bis 11.10 erfüllt werden, während hinsichtlich der Punkte
11.11 bis Il.l4 noch Wünsche offen bleiben.

1V. Neue Wege

Die zusammenfassende Betrachtung der aufgezählten Meßverfahren
ließ nach wie vor den Wunsch nach einem geeigneteren, das einfache Be—
dienung, Wartungsfreiheit, gute Anzeigestabilität und hohe Empfindlich-
keit garantiert, nicht verstummen. Die besonders in unseren Breiten not-
wendigen langen Meßstrecken lassen die Frage aufkommen, ob nicht die
drahtlosen Methoden aus ökonomischen Gründen den leitungsgebuudenen
Verfahren vorzuziehen sind. Vorerst wirken die leitungsgebundenen An—
ordnungen erfolgversprechender, zumal mit ihnen bereits Betriebserfah-
rungen vorliegen. Deshalb werden sie im nächsten Abschnitt weiter aus-
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geführt, während die drahtlosen Methoden nur in einem Ausblick Erwähnung
finden. '

1. Leitungsgebundene Verfahren

Für die Diskussion der leitungsgebundenen Verfahren kommen nur Me-
thoden in Betracht, bei denen Anderungen der Leitungsparameter (L, C und
R) keinen Einfluß auf die Meßwertanzeige haben. Die Forderungen nach Di-
rektsichtanzeige sowie Vereinigung aller Bedienungs- und Anzeigeelemen-
te in der Hauptstation führten zu zwei Gradiographen, die im folgenden
kurz beschrieben werden.

1.1 Gradiograph mit Differenzkompensation

Es finden zwei Kompensationskreise Anwendung (Bild 2), von denen
einer simultan auf beide Variometer wirkt, der zweite nur auf eines. Der
vom Variometer A geregelte Strom durchfließt die gleichen Helmholtzspu-
len der Variometer A und B und kompensiert so das Feld am Ort B bis auf
einen Rest. Dieses Restfeld, das der Feldstärkendifferenz zwischen A und B
entspricht, wird mit Hilfe des zweiten Variometers B zu Null gemacht. Der
in diesem zweiten Kompensationskreis fließende Strom ist ein Maß für
die Differenz und kann auf praktisch beliebig
langen Leitungen in der Hauptstation registriert A a
werden. Besonderes Augenmerk soll man auf
das zeitliche Verhalten beider Regelkreise rich-
ten. Die Zeitkonstanten beider Regelungen müs-
sen sich größenordnungsmäßig unterscheiden,
damit -- grob gesprochen — der zweite Kreis
(Differenzanzeige) erst dann den Regelvorgang ausführt, nachdem ihn der
erste Kreis (Simultankreis) bereits beendet hat.

Abb. 2: Prinzip der Dir;
ferenzkompensation.

Für die Methode der Differenzkompensation können als Nullindikatoren
alle Anordnungen benutzt werden, die in der Lage sind, eine Rückführung
zu bewirken. Es kommen somit lichtelektrische Kompensatoren, Satura-
tionskernsonden und Rotationsspulen in Frage. Vergleicht man diese drei
Möglichkeiten, so schneidet das lichtelektrisch kompensierte Magnetometer
am günstigsten ab, denn

l. ist es in der Wartung einfacher, weil nur wenig elektrische Teile vor-
handen sind,

2. existieren keine kritischen Wechselstrom—Nullfeldreste wie bei Sonde
und Rotationsspule und es entfallen hochempfindliche Verstärker,

3. ist die Stabilität des Nullpunktes über längere Zeit hinweg viel weniger
von der Güte und Konstanz elektrischer Zusatzeinrichtungen abhängig
als im Falle der Sonde oder Rotationsspule.

36 Ztschr. f. Geoph. 23
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Bild 3 zeigt die Prinzipschaltung der Methode der Differenzkompensa-
tion bei Verwendung zweier lichtelektrisch kompensierter Magnetometer.
Diese Anordnung ist bereits realisiert worden. Besonders vorteilhaft wird
empfunden, daß der Skalenwert des Registriergerätes (Tintens-chreiber)
einfach durch Bemessung der Spulenkonstanten des_Differenzkreises fest-
gelegt und gegebenenfalls durch einfache Umschaltung der Windungszah-
len geändert werden kann.

îU Y
Abb. 3: Zwei lichtelektrisch kompensierte Unifilarmagnetome-

ter in Differenz - Kompensations oSchaltung.
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Abb. 4: Differenzkompensationsgerät mit Fb‘rsterschen Sonden.

Rüstet man die Anordnung mit zwei Förstersonden aus, so gilt die
in Bild 4 gezeigte Prinzipschaltung. Bild 5 zeigt eine Versuchsausfiihrung,
wobei die Kompensation allerdings noch von Hand geschah.

Ein Nachteil dieses Differenzkompensationsverfahrens könnte darin er—
blickt werden, daß eine ausgesprochene Differenzierung zwischen Haupt-
und Hilfsstation vorliegt. Es ist nicht möglich, einen Registrierbetrieb
durchzuführen, in dem beispielsweise Station B die Hilfsstation für Station
A darstellt und gleichzeitig Hauptstation einer weiteren Hilfsstation C
wäre. Diese Möglichkeiten können mit der folgenden Apparatur realisiert
werden.



233

1.2 .Gradiogrnph mit Stromsubtraktion
Der Grundgedanke dieses Prinzips liegt darin, daß man mit Hilfe auto-

matischer Feldstärkenmesser Ströme erzeugt, die jeweils den Magnetfel-
dern am Ort der Feldstärkenmesser proportional sind und nun diese Ströme
elektrisch subtrahiert. Die Subtrak-'
tion geschieht in Widerstandsnetz-
werken, die praktisch beliebig weit
von den Magnetometern entfernt sein
können. In diesen Widerstandsnetz-
werken können geringe Unterschiede
der Kompensationsspulenkonstanten
durch entsprechende Widerstandsbe-
messnng ausgeglichen werden, so
daß der bei anderen Verfahren not-
wendige kritische Spulenabgleich
entfällt.

Bild 6 zeigt das Prinzip der mit
lichtelektrischen Kompensatoren aus-
geführten Anorduung [22], die sich
bereits in einem Probebetrieb über
ca. 6,5 km Meßpunktentfernung be-
währt hat. Das in der Mitte der Abbil- Abb. 5: Versuchsauffiihrung eines
dung angedeutete Hegistrierinstru- Sünden-Differenz-Kompensatnrs‚
ment zeichnet die zwischen den Sta- links im Hintergrund die Sonden.
tionen A und B aditretenden Feldstärkedifferenzen auf. Hiermit kann man
eine größere Anzahl von Differenzmeßstationen aufbauen und auch eine
Hing-Differenzmessung ausführen, die an anderer Stelle ausführlich erläu-
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Abb. 6: Prinzip des Strom -Subtraktions —Cradiographen.

IT
tert wird. Das Prinzip ist ebenso wie das vorhergehende nicht auf Photo-
zellenkompensatoren angewiesen, sondern kann mit Saturationskernsonden
oder Rotations-Spulen realisiert werden. Ein besonderer Vorteil dieses
Prinzips besteht darin, daß man sowohl die Differenz als auch die beiden
Komponenten, aus denen die Differenz gebildet wird, gleichzeitig rügistrie-
ren kann. Zur Kontrolle der Apparaturen ist dies sehr nützlich.

Der Leitungswiderstand geht nicht in das Meßergebnis ein, nur der
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lsolationswiderstand der Leitung muß gewissen Anforderungen genügen,
die aber normale Fernmeldekabel ohne weiteres erfüllen.

2. Ausblick auf drahtlose Methoden

Die beträchtlichen Kosten, die bei Erdkabeln sowohl in der Anschaf-
fung als auch in der Verlegung auftreten, werfen die Frage nach draht-
losen Möglichkeiten der Gradientregistrierung auf.

Die mit den an verschiedenen Orten stationierten Magnetometern ermit-
telten Feldstärkenwerte müssen jeweils Sendern aufmoduliert werden, die
von einer Empfangsstation aufgenommen werden. In dieser erfolgt die Um-
setzung in subtrahierbare Meßwerte und daraufhin die Differenzbildung.
Entscheidend für die Wahl der Magnetometer wird deren Eignung als Modu-
lator sein. Von selbst bietet sich die Magnetfeldmessung mit Hilfe von
Kern- oder Elektronenresonanzen an, denn hierbei tritt infolge der Präzes-
sion der Elementarteilchen automatisch eine Frequenzmodulation durch
das zu messende Magnetfeld ein, so daß ein besonderer Modulator entfällt.
Vorwiegend eignet sich diese Methode zur Differenzbildung der Totalinten-
sitäten.

Legt man Wert auf die Differenzen der Komponenten, die wohl für die
Mehrzahl der Untersuchungen wesentlich sind, so läßt sich ein lmpulsver-
fahren verwirklichen, das auf einer Impulszähluug beruht. An beiden Sta-
tionen werden durch Treppenströme Magnetfelder erzeugt, die in Stufen von
beispielsweise Iy springen. Auf Synchronsignale hin starten die Treppen-
geber und werden jeweils von Nullrelais, die innerhalb der Spulen statio-
niert sind, bei Erreichen des Kompensationszustandes gestoppt. Ein in der
Hauptstation stationiertes Zählwerk läuft beim ersten Nullsignal an und
stoppt beim zweiten. Die Zahl der Impulse ist ein (gequanteltes) Maß für
die Feldstärkedifferenz zwischen beiden Meßorten. Gegebenenfalls muß
man den Hauptteil der Komponenten gleichmäßig an beiden Stationen kom-
pensieren, was durch wiederum drahtlos überwachte Kernresouanzanord-
nungen [23] geschehen kann. Auf diese Methodik wird später näher einge-
gangen.

V. Schlußbemerkungen

Die vorstehenden Überlegungen und die Ergebnisse dazu ausgeführter
Versuche lassen den Schluß zu, daß für die kontinuierliche Registrierung
der örtlichen Gradienten, wie sie im Internationalen Geophysikalischen
Jahr gewünscht wird, die mit Stromsubtraktion arbeitenden Gradiographen
die geeigneten Apparaturen darstellen, mit denen sich die meisten der im
Abschnitt II aufgestellten Forderungen erfüllen lassen. Sehr kleine Feld-
stärkedifferenzen werden auf große Entfernungen hin mit geringsten Ansprü—
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chen an die Wartung in Direktsichtan-
z'eige aufgezeichnet. Die auf dieser Ba-
sis in der Umgebung des Adolf-Schmidt-
Observatoriums entstehende Anlage wird,
wie Bild 7 zeigt, vier Außenstationen und
eine Hauptstation umfassen, die jeweils
mit Erdkabeln verbunden sind. Jede
Außenstation enthält 3 lichtelektrisch
kompensierte Magnetometer für X, Y und
Z, während die Hauptstation nur Bedie-
nungs— und Anzeige-Elemente enthält.
Über die Ergebnisse wird zu gegebener
Zeit berichtet.
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Fehler und Korrekturen bei seismischen Messungen
in Gebieten mit bewegtem Oberflächenrelief 1’

Von R. Meißner, Hannover 2)

Zusammenfassung: Die Fehler herkömmlicher Konstruktionsverfahren bei re-
flexions-seismischen Messungen in Gebieten mit bewegter Oberfläche werden mit
Hilfe einiger Formeln analysiert. Die wichtigsten Fehler sind: a) Inhomogenitä—
ten der Geschwindigkeit in und unter der Verwitterungsschicht und b) ein Einfluß
der bewegten Topographie an sich bei einigen Konstruktionsverfahren. Verschie-
dene Methoden zur Ausschaltung dieser und anderer Fehler werden diskutiert und
an Hand zweier Abbildungen anschaulich gemacht. Es zeigt sich, da8 im allge-
meinen die Konstruktion von einem ebenen Bezugsniveau, wenn möglich korri-
giert durch zeitlichen bzw. räumlichen Ausgleich nach einem oberen als eben
erkannten Horizont die fehlerfreiesten Ergebnisse liefert.
Abstract: The errors involved in the athodox plotting methods usually employed
for seismic reflection surveys in areas with rough topography are analyzed by
means of some derivated formulas. The main errors are: a) near-surface varia-
tions of the velocity in the weathering layer and below: b) influence of the rough
t0pography itself in some usual but incorrect plotting methods. Different ways to
eliminate these and other errors are discussed and demonstrated by two figures.
The best results are generally obtained when construction is made from a hori-
zontal reference level and, if possible, a special temporal correction is added
by means of a horizon in the upper layers which is known to be sectionally plane.

Es kommt in der Praxis bei seismischen Messungen immer wieder vor,
daß Profile durch Gebiete mit starkem Oberflächenrelief und ungleich mäch-
tiger Verwitterungsschicht hindurchgefiihrt werden müssen. Diese Ober-
flächeneinflüsse sollten natürlich in den Darstellungen der Profile und
Tiefenlinienpläne weitestgehend ausgeschaltet sein. Die verschiedenen
Verfahren hierzu werden vor allem deswegen problematisch, weil durch
die bewegte Topographie unmittelbar oder mittelbar die Geschwindigkei—
ten der oberen 0 bis 500 m in oft nicht zu kontrollierender Weise beein-
flußt werden. Dies geschieht z.B. unmittelbar

l)Erweiterte Fassung eines auf der 12. EAEG -Tagung in Brüssel im Mai 1957 gehaltenen
Vortrages.

2)l)r. Meißner, PRAKLA, Gesellschaft für praktische Lagerstättenforschung, Hannover,
Heerstraße 5.
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l. innerhalb von diluvialen Ablagerungen durch das oft sehr unterschied-
liche Material mit wechselnden Geschwindigkeiten und

2. durch die wechselnde und oft nicht festzustellende Tiefe einer bestimm-
ten Ablagerung (z.B. ist die Mächtigkeit einer Nagelfluhbank mit hoher
Geschwindigkeit durch das Auswerten von ersten Einsätzen o. dergl.
nicht festzustellen).
Ein mittelbarer Einfluß kann

3. durch den unterschiedlichen Auflagedruck (load-effect) ungleich mäch-
tiger Ablagerungen auf die Geschwindigkeiten im Liegenden sowie

4. durch die unterschiedliche Grundwasserführung hervorgerufen werden.
Diese Einflüsse sollen zunächst mit Hilfe eines willkürlich gewül-

ten Beispiels untersucht werden.

Während die Geschwindigkeitsverteilung im großen durch Bohrlochmes-
sungen o.ä. als bekannt vorausgesetzt wird, werden für die Oberflächen-
nahe Geschwindigkeitsverteilung zwei grundsätzlich verschiedene Annah-
men gemacht und deren Einfluß auf die Darstellung bekannter Horizonte
durch einfache Konstruktionsmethoden geprüft. Zu Kapitel drei wird die
Wahl dieser beiden verschiedenen Voraussetzungen für die Oberflächen-
nahen Geschwindigkeiten näher erläutert. Vor allem werden die bei den
bekannten Konstruktionsarten entstehenden Fehler und ihre Ausschaltung
untersucht.

Den .Abbildungen 1 und 2 liegt dasselbe Oberflächenrelief zugrunde.
Auch die Lage der beiden zu konstruierenden Horizonte (beide söhlig, bei
NN bzw. 1500 m Tiefe liegend) sowie Lage und Abstand der eingezeich-
neten Schußpunkte sind dieselben. Unter einer oberen Schicht (v = 1600
m/sec, also z.B. diluvialer Schotter o.ä.) mit sehr geringer Geschwindig—
keit, in der nur vereinzelt harte Bänke mit 3500 m/s (z.B. Nagelfluh o.ä.)
auftreten, nehmen die Geschwindigkeiten nach unten langsam zu. Die Ge-
schwindigkeitsverteilung entspricht der Kurve in Abb. 3. Der leichteren
Berechnung wegen wurden z.T. die auf den Darstellungen bezeichneten
Schichtgeschwindigkeiten benutzt, was jedoch an den Ergebnissen nichts
ändert. Lediglich wird hierdurch die absolute Teufe der konstruierten Hori-
zonte leicht verfälscht. Auch die Benutzung derselben Geschwindigkeits-
kurve einmal für die Konstruktion ab Bohrloch, einmal ab höher gelegenem
Bezugsniveau ergibt kleine, jedoch völlig unwichtige, konstante Teufen-
differenzen gegenüber der wahren Lage der Horizonte. Alle Inhomogenitä-
ten oberhalb der Bohrlöcher werden wegen Kenntnis von Aufzeit und er-
sten Einsätzen als unwichtig angesehen und nicht berücksichtigt. Der bes-
seren Übersicht halber wurden die Lote senkrecht unter den Schußpunkten
aufgetragen. Die Konstruktion des Gleitens an Horizonten und die Kon-
struktion einer Durchschnittsgeschwindigkeit werden in Kapitel 4 erwähnt.
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Kapitel 1

Abb. l. lsotachen parallel einer mittleren Geländeoberfläche

Der Abb. 1 liegt die Vorstellung zugrunde, das unter der Verwitterungs-
schicht ruhende Material sei nahezu homogen und nnbeeinflußt vom Be-
lastungsdrnck. Es sei ein kleiner überall gleicher Horizontalgradient der
Geschwindigkeit vorhanden. Die lsotachen im Schnitt mit der Zeichenebe-
ne sind also Geraden und verlaufen etwa parallel einer mittleren Gelände-
oberfläche. (Der Fall, daß sie parallel zu NN laufen -- kein Horizontal-
gradient — wird als Sonderfall später erwähnt). Falls die angeführten Vor-
aussetzungen zutreffen, sind die durch die verschiedenen Konstruktions-
arten verursachten Fehler der Horizontdarstellnng zu beachten.

Cf
EI I—I1.—lh‘F—Jgf— ... : u-‚—..... .1.13—— - - w—-———_.____„____..—-———r-——_._—-——

Abb. 1: Horizonte C = söhlig bei NN und B = söhlig bei 1500 m liegend nach
verschiedenen Verfahren konstruiert. — Isotachen parallel einer mittleren Ge-
ländeoberfläche (punktiert)
C1 ‚ 31 *— Konstruktion ab Bohrloch

2 I. 32 = Konstruktion ab 800 m -- Bezugsniveau

3 = Konstruktion ab Bohrloch nach zeitlichem Ausgleich durch Glätten
V011 C].

B4 = Konstruktion ab Bezugsniveau nach zeitlichem Ausgleich durch Glät-
ten von C2

'T = Zur Berechnung benutzte mittl. Geschwindigkeit, soweit sie von der
Kurve Scherstetten (Abb.3) leicht abweicht.

3? Ztschr. f. Geoph. 23
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1.1. Horizonte C = NN und B = 1500 m, konstruiert ab
Bohrlochniveau (Horizonte B 1 und C 1 )

Es treten 3 Arten von Verfälschungen in der Horizontfiihrung auf:
a) Verbiegungen, bedingt durch die oberflächennahen Schichten kleinerer

oder größerer Geschwindigkeit (Vgl. Sp. J bis M) = Inhomogenitätsfehler.
b) Eine der Geländeoberfläche entgegenverlaufende Bewegung (Vgl. Sp. A

bis E) = Konstruktionsfehler. (Beide Effekte wirken z.B. bei Sp. E bis
G des C1 Horizontes gegeneinander und lassen so das Horizonthild ge-
rade erscheinen, während sie bei M gleichsinnig und leicht verstärkend
zusammen wirken).

c) Kontinuierlicher kleiner Fehler durch die bis in die Tiefe angenommene
Schräglage der Isotachen bedingt (mehr theoretischer Natur) = Neigungs-
fehler.

Interessant ist vor allem das unterschiedliche Anwachsen der Fehler
b) und a) mit der Tiefe.

Zu a)

Fehler a), der “luhomogenitäts-Fehler”, wächst proportional der Ge-
schwindigkeit an der Stelle des zu konstruierenden Horizontes nach der
Formel:

(a l) VB = lokale Geschwindigkeit in
f A h 1 1

'
der Teufe des Horizonts B

C

8

vC

. . _ —_

O l o 9VA v0 vc a lokale Geschwmdlgkeit In
der Teufe des Horizonts C

{B g VB ‚ A h ‚
(L __1__)

fB = Teufenfehler Horizont B
fC = Teufenfehler Horizont C
v0 = von dernormalen Anfangs-

f v geschwindigkeit VA ab-
weichende Geschwindigkeit

Ah = Höhe des Gebiets abweichen-
der Geschwindigkeit
(meist unbekannt)

(a 2)

(Ableitung der Formel siehe Fußnote)”

3) Herleitung der Formel a: Spengpunkt X und Spengpunkt Y liegen auf gleicher
Höhe, jedoch sei unter Y eine Teufe A h mit der DurchSchnittsgeschwindigkeit
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Diese und die folgenden Formeln gewinnen Bedeutung für die Beurtei-
lung von Strukturen in tieferen Horizonten, die auf Grund von Glättung ei-
nes oberen Horizontes durch Unterschußkorrekturen korrigiert werden. (Ver-
gl. auch 1.3. ff.).

Zu b)

Der Fehler b ist ein reiner “Konstruktionsfehler”. Er ändert sich mit
wachsender Teufe wesentlich anders als der “Inhomogenitätsfehler” a.
(Im angeführten Beispiel bedeutend stärker. Man erhält hier die Formeln: 4)

""‘ "‘ löchernFC = A H .
(vC )

A H == Höhendifferenz zwischen zwei Bohr-
v A VA a Durchschnittliche Geschwindigkeit

(b1) im Bereich dieser Höhenänderung

VB VB -- lokale Geschwindigkeit in der
FB -A H ° (T'— ) Teufe des Horizontes B

A

v0 fi VA . Folglich tritt unterhalb dieser I‘n-
homogenitätsschicht der Geschwindigkeit ein
At gegenüber Spengpunkt X auf: A t =

=é—h—A—h. Der Teufenfehler wird auf Grund
VA "o

der Geschwindigkeitsku've in der Teufe eines beliebigen Horizontes C zu:
_ l l _

VA vo
4) Herleitung der Formel b: Das Höherliegen des Spengpunktes X gegenüber dem

. . A H . . .Sprengpunkt Y um A H bewirkt ein At
—v-;:-‚

wobei vA die Durchschnittsge-

schwindigkeit im Bereich dieser Höhen-
änderung ist. Wie bei a) geht diese Zeit-
differenz in der Geschwindigkeitskurve
dort ein, wo der beliebige Horizont C
konstruiert werden soll. So ergibt sich
einFehler At . VC =A—H- . VC ‚der durch

v
O C

Einstechen des Zirkels um A H höher zu
der Form führt

FC=AH-vC—AH=AH 19—1). Va
VA vA C

Abb. lb
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VC a lokale Geschwindigkeit in der
Teufe des Horizontes C

FB VB ._ VA FC = Teufenfehler Horizont C
FB = Teufenfehler Horizont B

(b2)

Im Falle des angeführten Beispiels ändert sich zwischen den Horizon-
ten C und B:

Fehler a) wie: f_C_= 5
f3 3000

8 = 1:1.5 undI
Fehler b) wie= Fc 4500 _ 2300 1 3 2——_—FB 3000 — 2300

Während also der von den oberflächennahen lnhomogenitäten verursach-
te Fehler a zwischen Horizont C und B nur um etwa 50% anwächst, ändert
sich der” durch die wechselnde Oberfläche bzw. Bohrlochhöhe hervorgerufe-
ne Fehler b um 220%. Daher also z.B. die starke fiktive Aufwölbung im
Bild des B1 oHorizontes unterhalb der Sprengpunkte E und F, die im C1 -
Horizont nicht auftritt.

Zuc)

Mit a), dem “Inhomogenitätsfehler” und b) dem “Konstruktionsfehler”
sind zunächst die wichtigsten Fehlerquellen erkannt. Ein dritter, im all-
gemeinen nicht ins Gewicht fallender Fehler, ist im Beispiel durch die bis
in die Tiefe angenommene gleiche Neigung der lsotachen bedingt. Er be-
rechnet sich nach der gleichen Formel wie b)”

zwischen zwei Schußpunkten
v A Ç a Höhenänderun der Isotachen(c1) ¢c =A4-(—9-—1) 8
v A

v ‚ Übri e S mbole wie Formeln
953 =AC(-v—B‘1) aunäby

A

(CZ) ¢c vc ‘ VA

5)Herleitung der Formel c: Zwischen zwei gleichhohen Schußpnnkten steigen
alle Isotachen um A Ç an. Dies ergibt ein AtA 239;;- längs aller Isotachen,

A



|00000311||

293

Die Ausschaltung dieses “Neigungsfehlers" c geschieht am besten
durch spätere Interpolation der Horizonte (oder Isotachen) zwischen Tief-
bohrungen. Die Konstruktion von einem geneigten Bezugsniveau ist ar-
beitsmäßig für die Praxis nicht zu empfehlen. Diese Methode würde auch
versagen, wenn die Isotachen nicht (wie im Beispiel) parallel, sondern in
verschiedenen Teufen verschieden steil geneigt sind, d.h.

a il
wenn ___<9_x_ 74 0 .

âz

Es sei nur am Rande und ohne Ableitung erwähnt, daß in diesem Falle
fiir die Teufe zN = const. zwischen Sprengpunkt X und Y ein Teufenfehler

N A —A A(03) At =
(z

zv zv—I _. zN
v=l vv vN

resultiert, wobei die A zu die Teufendifferenz der Isotachen zwischen
Sprengpunkt X und Y und v die zwischen zwei Isotachen auftretende Durch-
schnittsgeschwindigkeit darstellt.

Mit Hilfe der Formeln a, b und c können theoretisch alle Lotpunkte
additiv berechnet und alle Fehler eliminiert werden.

1.2. Horizonte C 2 und B 2, konstruiert ab Bezugsniveau

Durch die Auffüllung mit einer konstanten Geschwindigkeit (Geschw.
der obersten konsolidierten Schicht, im Beispiel 2300 m/sec) bis zum Be-
zugsniveau tritt ein der Formel (b) entsprechender Fehler nicht auf. Die
Konstruktion ab starrem Bezugsniveau hat also bei den der Abb. l zugrun-

wobei VA die Durchschnittsgeschwindig-
keit Bugs des obersten A Ç darstellt. In _ _. . _
der Teufe zc =-- const. muB jedoch von [5.75;
dem A tA ein A tc 39—; abgezogen wer-

. i I .
vC

den. Es ergibt sich also ein
AAt=AtA—AtC-AÇ

—l———1)
.

vA vC
Daraus folgt auf Grund der Geschwindig-
keitskmve der Gesamtfehler c: ‚ f ‚ -

S”-c""c"3‘='(-1""1-) AlfiLx'flA’ C
VA VC æ æ

Abb. lc
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deliegenden Voraussetzungen eine Fehlerquelle weniger als die Konstruk-
tion ab Bohrlochniveau. — Die fiktiven Verbiegungen der Horizontführung,
bedingt durch die oberflächennahen lnhomogenitäten der Geschwindigkeit,
berechnen sich genau so wie bei der Konstruktion ab Bohrloch:

(a) fC=vCoAh
(.1. -4)VA vo

‚
f v1 l c c

A 0 B B

Auch die Formel c behält ihre Gültigkeit.

(c) ¢C=Azj
(f2- )VA

¢B=A§(—vl- l) çbcavC—VA
VA . 953 "B‘VA

Fehler c wird =- 0 bei horizontalem Isotachenverlauf.

1.3. Horizont 83 , Korrektur durch Glättung bei
Konstruktion ab Bohrloch

Man muß bei der Glättungskorrektur zunächst voraussetzen, daß die
Horizonte einer bestimmten Teufe zumindest stückweise eben verlaufen.
Ergeben sich trotzdem bei der Konstruktion dieser Horizonte Verbiegun-
gen, so müssen sie rein fiktiver Natur sein, mittelbar oder unmittelbar
durch die Topographie beeinflußt. Im Beispiel sei der Horizont C ein sol-
cher stückweise ebener Horizont. Die Glättung durch “zeitlichen Aus-
gleich” geschieht am genauesten nach der Beziehung, daB aus der am C—

f
Horizont beobachteten fiktiven Verbiegung (C ein A t 1-—9— berechnet wird.

v C
Dies ist natürlich gleich dem A t der übrigen Horizonte und wird im all-
gemeinen als Unterschußkorrektur am Schußpunkt vermerkt. Man hat also:

=f ..V_B_(d) f c
vc

Diese Formel ist mit (a2) identisch. D.h. alle lnhomogenitäten der Ge-
schwindigkeit oberhalb des Horizontes C (Fehler a) werden durch diesen
“zeitlichen Ausgleich" ausgeschaltet. (Vergl. Horizont B3 unterhalb der
Sprengpunkte G bis K).
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Der übrige Verlauf des Horizontes B3 zeigt jedoch noch äußerst starke
fiktive Verbiegungen. Diese rühren ausschließlich vom Konstruktionsfeh-
ler b her, bzw. von dessen Verstärkung mit der Tiefe. Es ist selbstver-
ständlich, daß der Fehler b gemäß Formel b durch den zeitlichen Ausgleich
nach Formel (d) nicht ausreichend erfaßt wird.

‚ 1.4. Horizont B 4 ‚ Korrektur durch Glättung wie 1.3.
bei Konstruktion ab Bezugsniveau

Die bei weitem beste Horizontdarstellung von Horizont B erhält man
durch zeitlichen Ausgleich nach Glätten des Horizontes C2, also durch
Konstruktion ab Bezugsniveau UND zeitlichen Ausgleich. Da ja Konstruk—
tionsfehler b nicht auftritt und der “Inhomogenitätsfehler” a durch den
zeitlichen Ausgleich nach (d) ausgeschaltet wird, bleibt nur noch der durch
die Schräglage der lsotachen bedingte kleine Neigungsfehler c. Liegen die
lsotachen horizontal, erhält man durch diese Konstruktion eine ideale Ho-
ri zontdarste llung.

Kapitel 2

Abb. 2, lsotachen nach der Erdoberfläche infolge unterschied-
licher Belastung leicht gebogen

I
Ein Vergleich der Abb. l und 2 zeigt trotz der verschiedenen lsota-

chenfiihrung im Verlauf der Horizonte nur kleine Unterschiede. Es kommt
jedoch eine wichtige Fehlerquelle hinzu, die im folgenden beschrieben
wird.

2.1. Horizonte C 1 , B 1 , Konstruktion ab Bohrloch

Die in 1.1. geschilderten Fehler sind auch bei diesem lsotachenver-
lauf grundsätzlich alle vorhanden. Die fiktiven Verbiegungen des Bl und
C1 -Horizontes sind jedoch etwas kleiner als auf Abb. 1. Es tritt nämlich
auf Grund der Verbiegung der lsotachen ein dem Konstruktionsfehler b ent-
gegengesetzt gerichteter Fehler (e) auf:

Hat etwa Sprengpunkt X gegenüber einem gleichhohen Y auf Grund des
lsotachenverlaufs in der Höhe des C-Horizonts ein gewisses A t = const.

(I:
-

41—)
so ergibt sich ein Fehler fC ==vC - A t .

v vx y
Seine Fortsetzung mit der Tiefe berechnet sich also wie nach Formel 82
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(e) f2 -_"_Ç_
f13 vB

Es läßt sich ferner zeigen, daß eine Konstruktion ab Bohrlochniveau
nur dann fehlerfrei wiirde, wenn die Isotachen bis in alle Teufen den glei-
chen Verlauf wie das Bobrlochniveau hätten. Da dies jedoch in der Pra-
xis nicht vorkommt, wird dieser Fall nicht näher untersucht.

+600m —————»-———- ~ u

7 = 2400 "/5

J'”""" 7:2600m/5

rNN T" _ ‚ ‚_ r”
J- A ————-___"._.-.-.-..-...-..-..._...

v

-200m_„__‚-z___
„J

Abb. 2: Horizonte C und B nach verschiedenen Verfahren konstruiert. - Isotachen
unter dem Einfluß der Oberfläche (Belastung) leicht gebogen. Relief und Symbole

wie bei Abb. l.

Im übrigen kann der “Isotachenfehler” e, wie später gezeigt wird, die
gleiche Größenordnung erlangen, wie die Fehler a und b.

2.2. Horizonte 82 , C2 ‚ Konstruktion ab Bezugsniveau

Im Gegensatz zu 2.1. bewirken die Verbiegungen der lsotachen gemäß
Formel e fiir den Horizontverlauf eine zusätzliche Verfälschung, die um so
größer wird, je stärker die Verbiegung der Isotachen ausgebildet ist. (Ver-
gl. den Verlauf von C2 und B2 in Abb. l und Abb. 2). Im übrigen treten
die in 1.2. beschriebenen Fehler a (Inhomogenitätsfehler) und c (Neigungs-
fehler) auf.
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2.3. Horizont B 3 , Zeitlicher Ausgleich und Konstruktion ab Bohrloch

Der Horizontverlauf B3 auf Abb. 2 zeigt gegenüber dem auf Abb, 1 im
allgemeinen leichte Verbesserungen, da, wie in 2.1. erwähnt, der Isota-
chenfehler e dem Konstruktiousfehler b entgegengesetzt gerichtet ist. lu-
teressant ist jedoch eine, wenn auch kleine, Vergrößerung der Verbiegung
unterhalb des Spreugpunktes F. Während hier im Horizont C1 gemäß Formel
(e) und (a) (Isotachen und Inhomogenitätsfehler) trotz des “Konstruktion-
fehlers" b noch eine Durchbiegung nach unten zu erkennen ist, bewirken
das Anwachsen des Fehlers b mit der Tiefe gemäß Formel b sowie der zeit-
liche Ausgleich nach (d) die im Ba—Horizont unterhalb Sprengpunkt F zu
beobachtende größere Verbiegung. ‚

Während also durch den zeitlichen Ausgleich die Fehler a und e aus-
geschaltet werden, bleiben die Fehler b und c zum großen Teil bestehen.

2.4. Horizont B4 , zeitlicher Ausgleich und Konstruktion
ab Bezugsniveau

Unter der bei Abb. 2 gemachten Voraussetzung, daß die Verbiegung der
Isotachen spätestens in der Höhe des Horizonts C beendet ist, ergibt der
Horizont B4 auch hier wieder den bei weitem besten Verlauf. Der neu hin-
zugekommene “Isotachenfehler” e wird ja durch den “zeitlichen Aus-
gleich” gemäß (d) völlig ausgeglichen. Nur der Neigungsfehler c bleibt
bestehen.

Der zeitliche Ausgleich berücksichtigt für jede Teufe alle Inhomoge-
nitäten der Geschwindigkeit oberhalb des geglätteten Horizontes.

Kapitel 3

Verwendung einer Durchschnittsgeschwindigkeit für die
Konstruktion aller Horizonte

Eine bisher nicht genannte, eigentlich selbstverständliche Voraus-
setzung für die Richtigkeit der Formeln und die Ausschaltung der Fehler
ist eine möglichst richtige Geschwindigkeitskurve. Es soll jetzt derjenige
Fall untersucht werden, daß zur Konstruktion aller Horizonte eine einheit-
liche Durchschnittsgeschwindigkeit V verwendet wird, die vielleicht auf
die richtige Teufenlage eines hauptsächlich interessierenden Horizontes
abgestimmt ist, die Teufenlage der iibrigen jedoch unrichtig wiedergibt.
Abgesehen von diesem konstanten Teufenfehler K verändern sich die For-
meln folgendermaßen:

38 Ztschr. f. Geoph. 23



|00000316||

ms

(a) wird zu (f): {B =fc =Vc
.Ah.(_1___1_)

GÙMMzuœh
FB=FC=AH(Ï—— )

(c)wirdzu(h):
¢C=A€n7o(i-L);¢B=-A§-V-(-—l~—-l—).;v v

'd °: f-f --.'_1___L(e)wu‘ zu(1) B C v
(V! V)Y

F‘!

è’:è
l‘a
x
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Abb. 3: Die für die Konstruktion in Abb. l, 2 und 4 ver-
wendete Geschwindigkeitsku've Scherstetten.

Aus den Formeln f, g und i ist ersichtlich, daß diese Hauptfehler für
den B und C-Horizont und damit für alle Horizonte gleich groß sind. Eine
Ausschaltung dieser Fehler durch Glättung darf also nicht durch zeitli-
chen Ausgleich gemäß 1.3. oder 1.4., sondern muß teufenmäßig vorgenom-
men werden: Man greift am konstruierten C-Horizont die fehlerhafte Teufe
A z ab und addiert sie im umgekehrten Sinne am B-Horizont (bzw. an an-
deren zu konstruierenden Horizonten). Im Gegensatz zu Formel b wird bei
Konstruktion ab Bohrloch durch die teufenmäßige Glättung auch der “Kon-
struktionsfehler" g ausgeschaltet. Das gleiche gilt für den “Inhomogeni-
tätsfehler" f und den “lsotachenfehler” i, jedoch nicht für den "Neigungs-
fehler” h. Nach einer teufenmäßigen Glättung sind also die Konstruktion
ab Bohrlochniveau und die Konstruktion ab Bezugsniveau einander gleich-
wertig, da in beiden Fällen nur der Neigungsfehler i und evtl. der kon-
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stante Teufenfehler K iibrigbleibt. Ohne die Möglichkeit einer Glättungs-
korrektur ist die Konstruktion ab Bezugsniveau (eine Fehlerquelle weniger)
vorzuziehen.

Kapitel 4

Die Konstruktion des Gleitens an bekannten Horizonten

Ein teufenmäßiger Ausgleich nach erfolgter Glättung muß ebenfalls zur
Ausschaltung der wichtigsten Fehler vorgenommen werden, wenn man sich
zur Konstruktion des bekannten Verfahrens des Gleitens an einem Horizont
mit charakteristischem Geschwindigkeitswechsel bedient.

Während hier oberhalb des Gleithorizontes die Formeln a bis e Gültig-
keit haben, gelten darunter folgende Formeln, die, wie in Kap. 3 erwähnt,
ebenfalls einen teufenmäßigen Ausgleich zur Ausschaltung der Fehler er-
fordern:

(a) und (f) wird zu (l): {B =fC =vC . A h -
(-1— -l)VA vo

(b) und (g) wird zu (m): FB = FC =A H . (—v—C— —
l)VA

(c) und (h) wird zu (n): 95€ =VC - A C(-1—-1—);CB =A Ç
VA vc

[(E-1) «LB—1)]
vA vC

. . l 1
(e) und (l) w1rd zu (0): f3 =fc =VC ' const. (“ë—“'5')

x 7

In beiliegender Tabelle sind die wichtigsten Ergebnisse der Fehler-
betrachtungen übersichtlich zusammengefaßt.

Zum Schluß dieses Kapitels sei darauf hingewiesen, daß die abgeleite-
ten Formeln nicht nur fiir söhlige, sondern fiir alle nicht allzu stark geneig-
ten Horizonte gelten und daß auch hier die additive Zusammensetzung und
Berechnung der Fehler angewandt werden kann. Bei geneigten Horizonten
verschiebt sich bei Konstruktion ab Bezugsniveau lediglich der Lotpunkt
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Fehler -Tabelle

eben, eben, gleich— oberilächen— Oberflächen-
horizontal mäßig geneigt nah: gebogen nah: gebogen

Isotachenver lauf darunter: darunter:
horizontal gleichmäßig

geneigt

ab Bohrloch a, b a, b, (c) a, b, e a, b, e (c)

ab Bezugs-
ä

niveau a a (c) a, e a, e, (c)

Normale ab Bohrloch
Konstruktion mit Glättung b b (c) b b (c)

(zeitlich)
ab Bezugs-
niveau mit
Glättung

_ (C) — (C)

(zeitlich)

ab Bohrloch f, g, K I, g, K (h) f, g, K, i f, g, K, i (h)

ab Bezugs. . .
Konstruktion niveau f’ K f’ K (h) f’ K' l f’ K’ l (h)

2333:: ab Bohrloch
‚ ê mit Glättung K K, (h) K K (h)schwmdlg- .. .. .. (teufenmaßlg)keit v

ab Bezugs-
niveau mit KGlättung K K' (h) K (h)

(teufenmäßig)
ab Bohrloch l, m l, m, (n) l, m, o l, m, o, (n)

al.) Bezugs- 1, 19 (n) l: 0 1! 09 (n)mveau

Kostruktion ab Bohrloch
mit Gleit- mit Glättung - (n) — (n)
horizont (teufenm'a'Big)

ab Bezugs-
niveau mit
Glättung — (n) — (n)
(teuiennfäßi'g)

Die Buchstaben beziehen sich auf die Fehler-Formeln im Text.
Die eingeklammerten Buchstaben sind Neigungsfehler, vom horizontalen Geschwin-
digkeitsgradienten herriihrend. Sie werden zweckmäßigerweise nicht formelmäßig,
sondern durch Interpolation zwischen Tiefbohrungen ausgeschaltet.

Fehler: a, f und 1
Fehler: b, g und m
Fehler: e, i und o
Fehler: c, h und n
Fehler: K

“Inhomogenitätsfehler”
“Konstruktionsiehler”
‘ ‘lsotachenfehler”
“Neigungsfehler”
“konst. Teufenfehler”.
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auf dem Horizont um sin a - h gegenüber der Konstruktion ab Bohrloch-
niveau (wenn der Neigungswinkel a und die Höhendifferenz Bohrloch — Be.
zugsniveau h Meter beträgt). Derartige Überlegungen sind u. U. von Wich-
tigkeit beim Fixieren von Störungen. Das Bezugsniveau sollte deshalb
vom Bohrlochniveau nicht all zu stark abweichen und besser darunter als
darüber liegen.

Kapitel 5

Physikalische und geologische Grundlagen des lsotachenverlaufs

Zwei grundsätzlich verschiedene Annahmen über den Isotachenverlauf
wurden in Abb. l und 2 dargestellt. Von den beiden meist gebräuchlichen
Konstruktionsarten (Konstruktion ab Bohrloch bzw. ab Bezugsniveau) war
die Güte-Reihenfolge bei Abb. l: B4, Ba, 32, B1 desgl. bei Abb. 2: B4,
B3 , B2 , Bl .

Bei stärkerer Durchbiegung der Isotachen kann die Reihenfolge lauten:
B ‚B2, 83 ‚ 31° Wiirde etwa die Durchbiegung der Isotachen noch über
den Glättungshorizont hinausgehen, könnte sich die Güte--Reihenfolge
noch stärker ändern, sogar umkehren.

Welche Anhaltspunkte sind nun betr. der Durchbiegung der Isotachen
infolge des unterschiedlichen Beslstungsdrucks tatsächlich vorhanden?
Entsprechen die natürlichen Verhältnisse der Abb. 1 oder der Abb. 2 oder
sind die Isotachen noch stärker beeinflußt?

Faust [2] (1951) zeigt durch sein aus großem Meßmaterial abgeleitetes
Gesetz a- (r- z) 1/6, daß die Geschwindigkeit v neben den Gesteinskon-

'stanten a hauptsächlich vom Alter der Formation (r) und von der Mächtig.
keit des Auflagedrucks (h) abhängig ist. Bei gleichaltrigen Ablagerungen
würde also eine bewegte Topographie in den Isotachen des Liegenden
Durchbiegungen hervorrufen, die sich mit zunehmender Tiefe abschwächen.
Daneben spielen aber noch das Alter der Schichten und das Alter der tek-
tonischen Bewegung eine Rolle. Baillie und Rozsa [l] (1956) kommen auf
Grund eines Beispiels zu dem Ergebnis, daß z. B. das geologische Alter
seit der letzten Vereisung nicht ausreicht, die Geschwindigkeit im Liegen-
den durch die diluviale Bedeckung nennenswert zu verändern. Gemäß dem
Relief der obersten konsolidierten Schicht weisen sie jedoch Einflüsse
der Belastung (load effect) bis zu einer Tiefe von 400- 500 m unter Grund
nach, während der Effekt darunter nicht mehr feststellbar ist. Krey [4]
(1954) zeigt auf Grund Faust's 1/6- Gesetz durch rein theoretische Uber—
legungen, wie bei Kenntnis aller Gesteinskonstanten das ideale (beweg-
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liche) Konstruktionsniveau zu legen sei, damit die Horizonte aller Teufen
richtig dargestellt werden. Ein ähnliches bewegliches Konstruktionsniveau
verwendet Selem [5] (1955) (floating datum—level) auf Grund von Abschät—
zungen und erzielt damit gute Ergebnisse. Ein solches Verfahren ist na-
türlich in den Händen eines erfahrenen Geophysikers von großem Wert,
jedoch u. U. individuell vom Bearbeiter abhängig.

Zusammengefaßt deuten alle Ergebnisse auf eine gewisse Beeinflus-
sung der Isotachen hin, die also von der Mächtigkeit und dem Alter des
Hangenden herrührt, also z.B. bei oberer tertiärer Tektonik zweifellos
stärker ist als bei alluvialer oder diluvialer Tektonik. Diese Ergebnisse
wurden beim Anlegen der Abbildungen 1 und 2 weitgehend berücksichtigt:
Die Isotachen der Abb. 2 stellen bereits ein recht großes Maß einer Durch-
biegung dar, während das Relief in Abb. 1 für die Isotachen vielleicht als
Minimalwert - nur durch Erosion oder allerjüngste Tektonik zustandege-
kommen — gedacht werden kann. Unter diesen Gesichtspunkten erscheint
der Vorrang der Konstruktion ab Bezugsniveau (wenn möglich mit Glättungs-
ausgleich) gegenüber derjenigen ab Bohrloch völlig gesichert.

Kapitel 6

Beispiel aus der Praxis

Viele Beispiele über die auftretenden Fehler in Gebieten mit recht
junger Tektonik (Fall l, Abb. 1) lassen sich im Voralpengebiet, in der so-
genannten Molasse finden. Abb. 4 zeigt ein Profil mit einer bewegten Ober-
fläche. Die Vertiefung bei den Schußpunkten 106 bis 108 ist durch ganz
junge Erosion zustandegekommen, während die Höhen aus jungem dillu-
vialen Material bestehen. So darf man von vornherein annehmen, daß der
Isotachenverlauf trotz der Topographie vorwiegend eben (und im wesent-
lichen horizontal) verläuft. Diese Annahme wird bestätigt, wenn man die
vier durchgeführten Konstruktionen derselben Horizonte kritisch betrachtet.
Um die Darstellung übersichtlich zu gestalten, wurden die berechneten
Teufen - wie in den beiden theoretischen Abb. 1 und 2 — senkrecht unter
den einzelnen Sprengpunkten aufgetragen.

Schon die normale Konstruktion von Bezugsniveau (ausgezogene Li-
nie) zeigt sich durch einen glatteren (vernünftigeren) Verlauf der Konstruk-
tion ab Bohrloch (gestrichelte Linie) überlegen. Man beachte bei der Kon-
struktion ab Bohrloch die fiktive Antikline bei Sprengpunkt 107 und 108.
An anderen Punkten (besonders bei Sprengpunkt 106, 109 und 111) sind
überall, d.h. bei allen Konstruktionsarten und Horizonten kleine, meist
eckige fiktive Verbiegungen festzustellen. Hierin erkennt man ohne wei-
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Abb. 4: Beispiel aus der Praxis zu Fell l, Abb. 1. Alle Horizonte wie in Abb. l
nach vier Verfahren konstruiert.

ausgezogene Linie: Konstruktion ab Bezugsniveeu
gestrichelte Linie: Konstruktion ab Bohrlochniveau
punktierte Linie:

strichpunktierte
Linie:

Konstruktion ab Bezugsniveau nach zeitlichem Ausgleich
durch Glätten des oberen Horizontes.
Konstruktion ab Bohrlochniveau nach zeitlichem Ausgleich
durch Glätten des oberen Horizontes.
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teres den lnhomogenitätsfehler a. Er wurde an den oben angeführten Spreng-
punkten durch Glätten des oberen Horizontes und entsprechende Unter-
schußkorrekturen beseitigt. Die punktierte Linie zeigt den Verlauf der Ho-
rizonte bei Konstruktion ab Bezugsniveau, die strichpunktierte Linie den
Verlauf bei Konstruktion ab Bohrloch, beide nach erfolgter Glättungskor-
rektur (was man am genauesten an Hand eines Laufzeitprofiles durchführt).
Während die punktierten Linien einen nahezu fehlerfreien Verlauf zeigen,
ist in der strichpunktierten Linienführung nach wie vor gut der Konstruk-
tionsfehler b zu erkennen (Sprengpunkt 105 bis 110). Man beachte sein An-
wachsen mit zunehmender Teufe.

Gute Beispiele für den Fall H (Isotachen 'unter dem Belastungsdruck
leicht gebogen) sind in der Molasse seltener zu finden. Es zeigte sich je-
doch in einem Untersuchungsgebiet Ostbayerns, daß Unterschußkorrekturen
weit häufiger bei tertiären als bei gleich starken diluvialen Geländeun—
ebenheiten angebracht werden mußten.

Kapitel 7

Sonderfall: Tiefgreifende Tektonik

Es wurde bisher immer nur vom Einfluß der Belastung auf die lsotachen
gesprochen. Der Vollständigkeit halber muß jedoch noch derjenige Fall
erwähnt werden, daß der Untergrund selbst -— und damit seine lsotachen —
durch eine alte und starke Tektonik verformt sind. Abtragungen haben das
alte Relief verflacbt oder jüngere Ablagerungen haben es verändert.

Es ist von vornherein klar, daß solche Verhältnisse formelmäßig nicht
erfaßt werden können. Hier können geologische Kenntnisse oder Tiefboh—
rungen Anhaltspunkte geben. Weiß man von einer solchen tiefgreifenden
Tektonik, wie sie etwa in den Deutschen Mittelgebirgen auftritt, dann soll—
te in diesem Fall — und nur in diesem Fall -— als erste Näherung eine
Konstruktion ab Bohrlochniveau stattfinden. Aus dem Bild eindeutiger Ho-
rizonte verschiedener Teufen lassen sich umgekehrt wieder Rückschlüsse
auf die Tektonik ableiten:

Zeigen nämlich l) die Horizonte aller Teufen mit der Tiefe zunehmende
fiktive Verbiegungen im umgekehrten Sinne wie die Erdoberfläche (Bohr-
lochniveau), so weiß man, die Verbiegung der lsotachen klingt mit der Tie-
fe ab. Nach Faust’s 1/6-Gesetz kann auch die Tektonik nicht allzu stark
sein. Man hat also —- evtl. abgeschwächt -- den “Konstruktionsfehler” b
vorliegen. Zeigen jedoch 2) die Horizonte aller Teufen bei Konstruktion
ab Bohrloch fiktive Verbiegungen im gleichen Sinne wie das Oberflächen-
relief, dann ist auch die Verbiegung der lsotachen (und erst recht die Tek-
tonik) in der Tiefe stärker als an der Erdoberfläche.
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Auch bei einer derartigen tiefgreifenden Tektonik lassen sich also bei
Kenntnis der Fehlermöglichkeiten gewisse Aussagen machen. [n allen au-
deren Fällen, also bei nur geringer tiefer Tektonik und bei allen alluvialen
und diluvialen Oberflächenverformungen, bleibt der Vorrang der Konstruk-
tion ab Bezugsniveau vor derjenigen ab Bohrlochniveau erhalten.

Für die Praxis wäre es in topographisch schwierigen Untersuchungs-
gebieten äußerst wünschenswert, durch wenige, an exponierten Gelände-
punkten angesetzte, mindestens 100 m tiefe Bohrungen eine ungefähre Klä-
rung des lsotachenverlaufs zu erreichen, besonders natürlich dann, wenn
kein oberer durchlaufender, stückweise ebener HorizOnt vorhanden ist.

Zur Beurteilung flacher Strukturen in Gebieten mit bewegter Oberfläche
ist eine Kenntnis über Ausschaltung und Ursache der auftretenden Fehler
äußerst wünschenswert. Der Verfasser möchte an dieser Stelle den Herren
Dr. Heimburg und Dr. John (PRAKLA), Dr. Schulze und Inselmann (Ge-
werkschaft Brigitta) und Dr. Lahr (Gewerkschaft Elwerath) für wertvolle
Anregungen danken .
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Stereoskopische Vektorregistrierung

Von K. Strobach, Hamburg—Harburg 1’

Zusammenfassung: Der Vektor-Horizontalseismograph des Verfassers wurde durch
einen Vertikalseismographen mit gleichen Konstanten ergänzt. Mittels einer ein-
fachen optischen Anordnung (siehe Abb. l) können nun stereoskopische Regi-
strierungen der seismischen Bodenbewegungen auf intermittierend bewegtemFilm
erhalten werden. Diese vermitteln nicht nur einen direkten Eindruck der räumli-
chen Bahnen der Bodenteilchen, sondern können auch in einem Komparator aus—
gemessen werden. Die Apparatur soll zunächst zu morphologischen Untersuchun-
gen der Bodenbewegungen bei mikroseismischer Bodenunruhe benutzt werden mit
dem Ziel, u.U. Aussagen fiber die Natur der vorkommenden Wellen machen zu
können.

Abstract: The horizontal vector seismograph of the author was completed by a
vertical seismograph with the same constants and an optical system to get ste-
reoscopic records of ground movements. The pinciple is shown in fig. l: The
point source L1 is diminished by the lens l at the focus Li forming a sharp light
spot in a fixed position. The light coming from the point source L2 passes to the
mirrcr of the vertical seismograph (which is horizontal and turns upon the axis
A -— A’), and after reflexion turns to the prisma and the lens 2. At L5 it forms the
light spot L’ , which moves horizontally according to the moving mirror of the
vertical seismograph. The light spots L’1 and L'2 lie in the same focal plane and
hight. Their horizontal distance is variable due to the ground movement. These
light spots are picttred on the film of the vector recorder by means of the lens 3,
the prisma and the moving mirror of the vector horizontal seismograph. Conside-
ring time, the dots

Li:
and " form a pair of orbits which show horizontal pa—

rallaxes according to t e vertical ground motion. Thus it is possible to see direct-
ly the threedimensional orbits of particle motion, which can be measmed by means
of a comparator. The received records of some microseismic storms indicate that
in general particle motion is very complex. Changes of direction of motion and
sharp cracks in the recorded tracks occur very often. These characteristics are
hardly indicated by normal continuous recording.

Zu den zahlreichen Problemen, die sich beim Studium der mikroseis-
mischen Bodenunruhe (Periodenbereicb 4-8 sec) ergeben, gehört auch die
wichtige Frage nach der Natur der beobachteten Wellen. Wenn auch viele
Untersuchungen dafür zu sprechen scheinen, daß der Hauptanteil aus Ray-

1) Dr. Klaus Str ob ac h, Observatorium des Geophysikalischen Instituts der Universitlt
Hamburg, Hambu'g -Harb\rg‚ An der Schießbahn 30f.
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leighwellen besteht, so konnte bisher doch noch keine definitive Entschei-
dung über die prozentualen Anteile der tatsächlich beobachteten Wellen-
arten herbeigeführt werden. Es sind nämlich auch verschiedentlich Love-
wellen gefunden bzw. vermutet worden, z. B. von Gutenberg [l], ‘Ikegami
und Kishinouye [2] und Jensen [3]. Ferner konnte Gutenberg [l] in Pasa-
dena in bestimmten Fällen auch SV—Wellen nachweisen.

Die Schwierigkeiten, die sich sowohl beim Studium der Herkunftsrich-
tungen als auch bei der Untersuchung der Wellennatur ergeben, haben ih-
ren Grund nicht zuletzt in dem üblichen Registrierverfahren der Bodenbe-
wegungen. Das Registrierverfahren in 3 Komponenten auf kontinuierlich
bewegtem Papier oder Film hat sich zur Bestimmung von Einsatzzeiten,
Amplituden und Perioden der Bodenbewegungen bewährt; diese Angaben
können durch unmittelbare Ablesungen erhalten werden. Will man jedoch
die Natur der registrierten Wellen untersuchen, bedarf es u.a. einer ge-
nauen Kenntnis der Bewegungen eines Bodenteilchens im Raum. Unter der
Voraussetzung eines homogenen Seismographeusatzes in den 3 Komponen.
ten lassen sich derartige Bewegungsfigureu aus den gewöhnlichen Regi-
strierungen konstruieren. Dies ist aber ein außerordentlich zeitraubendes
und zudem nicht sehr genaues Verfahren. Außerdem ergeben sich noch Darb
stellungss—chwierigkeiten. Man ist genötigt, z.B. Projektionen der Boden-
bewegungen in einer horizontalen Ebene und ferner Vertikalschnitte zu
zeichnen. Es gehört auch ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen da-
zu, aus solchen Darstellungen eine anschauliche Vorstellung von den Be-
wegungsfiguren eines Bodenteilchens im Raume zu gewinnen.

Der Verfasser hat in einer früheren Arbeit [4] den Aufbau eines Vek.
torseismographen und ein Verfahren geschildert, das auf statistischem
Wege ein Studium der Herkunftsrichtungen der Wellen ermöglicht und dar—
über hinaus auch schon gewisse Aussagen über die Art der vorkommenden
Bodenbewegungen zuläßt. Dieses Verfahren benutzt die Horizontalpro—
jektionen der Bewegungen eines Bodenteilchens, welche direkt auf fest-
stehendem Film registriert werden. Der Film wird nach je 9 sec um ein
Stück weiterbewegt. Die zahlreichen mit dieser Einrichtung gewonnenen
Registrierungen sind noch in Bearbeitung, so daß über die Ergebnisse
erst später berichtet werden kann.

Die Registrierung der Bodenbewegungen als Projektion in die Horizon-
talebene hat sich zur Bestimmung der Herkunftsrichtungen schon gut be-
währt. Es fehlte aber die dritte Dimension, nämlich die gleichzeitige Auf-
zeichnung der Vertikalbewegung, wenn man die Natur der vorkommenden
Wellen genauer untersuchen wollte.

Dieses Registrierproblem ist nun dadurch gelöst worden, daß eine Er—
weiterung der bisher durchgeführten Vektorregistrierungen zu einer stereo-
Skopischen, d.h. räumlichen Vektorregistrierung vorgenommen wurde. Das
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Prinzip des Verfahrens und die benutzte Apparatur soll in dieser Arbeit
mitgeteilt werden.

Die Stereophotographie hat schon seit langem Eingang in die wissen-
schaftliche Forschung gefunden. Neben der anschaulichen Beobachtungs-
möglichkeit gestattet dieses Verfahren eine genaue räumliche Ausmessung
der photographierten Objekte mittels Komparatoren.

Bekanntlich besteht das der Stereophotographie zu Grunde liegende
Prinzip darin, 'daß man ein Bildpaar gewinnt, bei dem das linke Bild dem
Eindruck des linken Auges, das rechte Bild dem Eindruck des rechten
Auges entspricht. Beide Bilder sind etwas verschieden voneinander, wenn
ein dreidimensionaler Körper betrachtet wird: das eine Bild zeigt gegen-
über dem anderen geringe seitliche Parallaxen. Diese Parallaxen sind
proportional zur jeweiligen Tiefenerstreckung der abgebildeten Teile des
Gegenstands. Daraus folgt das an sich sehr einfache Prinzip der stereos-
kopischen Vektorregistrierung.

Bisher wurde die Vektorregistrierung so durchgeführt, daß sich Auf-
nahmen der Bodenbewegungen ergaben, die so sind, als ob man mit einer
einäugigen Kamera die Bewegung eines Bodenteilchens senkrecht von
oben photographiert hätte. Realisiert wurde dies dadurch, daß eine punkt-
förmige Lichtquelle über den Spiegel des Vektor—Horizontalseismographen
[4] auf feststehendem Film abgebildet wurde.

Da man für stereoskopische Registrierungen ein Bildpaar benötigt, wer.
den nun zwei nahe beieinanderliegende (Abstand ca 2,5 cm) punktförmige
Lichtquellen über den Spiegel desselben Vektor-Horizontalseismographen
_auf dem Film abgebildet, wodurch das Bildpaar entsteht. Die eine der
Lichtquellen ist ortsfest, während die andere von einem Vertikalseismo-
graphen derart gesteuert wird, daß die erforderlichen seitlichen Parallaxen
im Takte der vertikalen Bodenbewegungen erzeugt werden. Die stereo-
skopische Betrachtung des registrierten Bildpaars vermittelt dann einen
unmittelbar räumlichen Eindruck der registrierten Bodenbewegung. Die
Bildpaare können in einem Komparator mit räumlicher Marke ausgemessen
werden.

An Hand der Abb. l wird der Aufbau der Apparatur erläutert. Die Punkt-
lichtquelle L1 wird über die kurzbrennweitige Linse l in L’l verkleinert
abgebildet, wodurch die feste, punktförmige Lichtquelle gegeben ist. Eine
gleiche Punktlampe L2 wird über den horizontal liegenden Spiegel des
Vertikalseismographen, ein Prisma und die Linse 2 (f = 20 cm) in der
gleichen Vertikalebene verkleinert und scharf abgebildet wie die Lampe
L1 (Bild L’2); beide Bilder liegen außerdem in gleicher Höhe. Um die
schädliche Vignettierung des kleinen Spiegels (d 5 mm) zu umgehen, liegt
er im Brennpunkt der Linse 2. Der Spiegel dreht sich gemaß der vertika-



309

len Bodenbewegung um die horizontale Achse A — A’. Dadurch wird das
Bild der Lampe L2 in horizontaler Richtung hin- und herbewegt. Beide
Bilder Lil und L"2 haben im Mittel einen horizontalen Abstand von ca 2,5
cm und werden gemeinsam durch die Linse 3 über das Prisma und den ho-
rizontal liegenden Spiegel des Vektor-Horizontalseismographen auf dem
feststehenden Film des Registriergeräts abgebildet (Bilder Li’ und L'z’).
Das Bild L’f entspricht wegen der festen Lage der Lichtquelle LI genau
der Horizontalprojektion der Bodenbewegung, wie es bei den früheren lie-
gistrierungen [4] der Fall war, während das Bild Lg die gewünschten seit-
lichen Parallaxen aufweist. Man kann also die Kurven des Lichtpunktes
L’l' wie bisher zur statistischen Bestimmung der Herkunftsrichtungen be-
nutzen.

Abb. l: Prinzip der Apparatur zur stereoskopischen Vektor-
registrierung.

Fig. 1: Principle of stereoscopic vector recording system.
(DiScription see abstract).

Der Vertikalseismograph, der als Ergänzung zu dem in [4] bereits be-
schriebenen Vektor-l-Iorizontalseismographen gebaut werden mußte, ist in
Abb. 2 gezeigt. Die Grundplatte hat die Dimension 25 x 50 cm. Die Feder
wurde aus gewöhnlichem Federstahl mit Vorspannung gewickelt. Sie ist
um ca 45° gegen die Horizontale geneigt, entSprechend dem Prinzip von
Ls Caste. Der Hebelarm ist mittels eines Kreuzfedergelenkes um eine
horizontale Achse drehbar. Die in der Nähe der Drehachse befindliche Mas-
se beträgt 1 kg. Die Dämpfung erfolgt mittels zweier Magnetsysteme, eines
größeren zur Erzielung der Hauptdämpfung und eines kleineren zur genauen
Einstellung der erforderlichen Dämpfungskonstanten. Ferner ist eine Tem-
peraturkompensation eingebaut, die dadurch wirksam wird, da3 eine kleine
Masse durch zwei Bimetallspiralen längs des liebelarms verschoben wer-
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den kann. Der Hebelarm ist rückseitig durch einen leichten Rahmen ver-
längert, der am Ende eine Gabel trägt. In der Gabel ist ein Konststoffaden
ausgespannt. Parallel zu diesem Faden ist in einem Abstand von ca 2 mm
gin zweiter Faden gespannt, der mit der Grundplatte fest verbunden ist.
Über beide Fäden ist der Spiegel geklebt (siehe Abb. 1). Diese Konstruk-
tion erlaubt es, daß die Bewegungen des Hebelarms reibungs- und nahezu
kräftefrei und mit einer entsprechenden Vergrößerung in Drehungen des
Spiegels umgesetzt werden.

Der Schutzkasten des Vertikalseismographen wurde zur guten Tempera-
turisolation aus 1 cm dicker Preßpappe gefertigt. Die Lampen L1 und L2
mit der zugehörigen Optik sind außen am Schutzkasten angebracht werden,
um eine Erwärmung des Kasteninnern durch die Lampen zu vermeiden.

2. gig:

./ ‚_ [I’ll/h. „Mumm

Abb. 2: Vertikalseismograph.
Fig. 2: Vertical seismograph.

Da die Eigenperioden und Dämpfungen beider Seismographen genau
übereinstimmen müssen, wurde noch eine Vorrichtung angebracht, um die-
se Übereinstimmung ständig überwachen zu können. Uber einen Taster
können die Systeme beider Seismographen elektromagnetisch angestoßen
werden. Insbesondere wird dabei der Vektor-Horizontalseismograph so
angestoßen, daß die Bewegungsrichtung der Masse den Winkel zwischen
den beiden Federpaaren halbiert. Wenn diese Federn richtig justiert sind,
muß die Masse eine linear polarisierte Schwingung in der Austoßrichtung
ausführen. Diese Bewegung wird visuell oder photographisch kontrolliert.
Werden ferner beide Seismographen gleichzeitig angestoßen, muß sich bei
der späteren stereoskopischen Betrachtung des registrierten Bildpaares
eine schräg im Raume liegende gerade Strecke zeigen. Dann ist die Ge-
währ dafür gegeben, daß sowohl die Eigenperioden als auch die Dämpfun-
gen übereinstimmen.
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Die Vergrößerung des Vertikalseismographen dürfte wegen der anzu-
strebenden richtigen stereoskopischen Wiedergabe der Tiefendimensionen
nur etwa 1/4 bis 1/5 der Vergrößerung des Horizontalseismographen be-
tragen, wurde aber höher gewählt, da die Vertikalamplituden der Mikro-
seismik in Hamburg meistens nur 1/2 bis 1/3 der Horizontalamplituden
betragen und daher eine Überhöhung der vertikalen Dimension wünschens-
wert erschien. Die statische Vergrößerung des Vektor- Horizontalseismo—
graphen wurde auf statischem Wege zu 1140 bestimmt. Der Vertikalseis-
mograph konnte auf dem Vertikal-Schütteltisch des Instituts geeicht wer-
den; seine statische Vergrößerung __
hat den Wert 463. Die Eigenperio-
den beider Instrumente betragen 5,8
sec, die Dämpfungsverhältnisse 6: 1.

Die Abb. 3 gibt einen Überblick
über die gesamte Apparatur. Vorn
ist der Vektor-Horizontalseismo-
graph (Schutzkasten abgenommen) _ ‚. .-
zu sehen, im Hintergrund der Ver- __'c-‘_'.'f'L' 5
tikalseismograph mit Schutzkasten i '
und der optischen Einrichtung und
ferner das Registriergerät.

In der Abb. 4 sind einige Bild-
paare der Registrierung eines Erd-
bebens (24.9. 57), in der Abb. 5 und
6 Hegistrierproben ‘der mikroseis-
mischen Bodenunruhe (24.9.57) ‚ . ..
wiedergegeben. Jedes Bildpaar um- '

„m, 7‘ ‘ "
faßt einen Zeitabschnitt von 9 sec. ”m‘mfl‘iffmfljg
Die Bilder vermitteln den beabsich- ' l w"
tigten Eindruck natürlich nur bei Abb. 3: Aufbau der gesamten Apparatur.
stereoskopischer Betrachtung. Man Fig. 3: View of arrangement for stereo-
kann zwei Brillengläser mit ca 20 SCÜPiC vector recording. In the .fcre-
cm Brennweite

benutzen Bei eini- ground the vector horizontal se1smo—
graph, in the background the vertical

ger Übung gelingt
die

Betrachtung seismograph and the recording appa-
auch mit unbewaffnetem Auge. ratuS

Mrkolmsmogmfi *“ 5..

Die bisher mit dieser Apparatur erhaltenen Registrierungen der Mikro-
seismik lassen deutlich werden, daß die Bodenbewegungen außerordent-
lich kompliziert sind. Es ist beabsichtigt, zunächst eine Morphologie der
wirklich auftretenden Bewegungsformen zu gewinnen. Erst dann wird es
möglich sein,

der
Frage nach der Natur der vorhandenen Wellen näherzu—

treten.

Auch für das Studium an Erdbebenwellen dürfte die neue Registrier-
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Abb.4: Ausschnitte aus der stereoskopischen Registrierung eines

Erdbebens.
Fig. 4: Parts of a stereoscopic record of an earthquake.
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Abb. 5: Ausschnitte aus der Registrierung eines mikroseismischen

Sturms v. 24.9.57.
Fig. 5: Parts of a record of microseisms of 1957 Sept. 24.
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Abb. 6: Ausschnitte aus der Registrierung eines mikroseismischen

Sturms v. 24. 9.57.
Fig. 6: Parts of a record of microseisms of 1957 Sept. 24.
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methode ihren Beitrag liefern, da sie solche Einsätze neuer Wellen, die
sich nur durch plötzliche Richtungsänderungen der Bewegungen der Bo-
denteilchen kundtun, oft viel besser zeigen wird als die gewöhnliche Re-
gistriermethode.

So treten auch bei der mikroseismischen Bodenunruhe ziemlich häufig
scharfe Knicke bzw. Richtungsänderungen auf, die auf neue Wellenein-
Sätze hindeuten. Das gewohnte Bild der meistens regelmäßig an. und ab—
schwellenden Bewegungen, wie es die fortlaufenden Registrierungen in
Komponenten zeigen, spiegelt wahrscheinlich den wirklichen Charakter
der Bewegungen nicht auffällig genug wieder.
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Spectrum of P and S in records of distant earthquakes

Von B. Gutenberg, Pasadena, California I)

Zusammenfassung: Vorläufer von Fernbebeu zeigen gewöhnlich einige bestimmte
kurze Periodenbereiche mit verhältnismäßig großen Amplituden g_. Das Verhältnis
der Amplitude g zur Periode I hat in den Longitudinalwellen P in Herdentfernun-
gen zwischen etwa 2000 und 11000 km seine größten Werte für Perioden zwischen
l und 6 Sekunden, gleichgültig, wie groß die Herdtiefe und die Herdentfernung
sind. Für Maxima mit Engeren Perioden, von denen gewöhnlich ein oder zwei für
Perioden zwischen l2 und 30 Sekunden aufgezeichnet werden, sind die Verhält-
nisse a /T beträchtlich kleiner. Dagegen werden die größten Werte a /T für Trans-
versalwel-len S gewöhnlich in zwei oder drei Wellen, je in kleine; -Periodenbe-
reichen zwischen 4 und etwa 20 Sekunden gefunden; für Wellen mit längeren Perio-
den nehmen die größten Werte von a/T ab. Für die Bestimmung der Größe (Mag-
nitude) von Erdbeben sollten daher-P:Wellen mit Perioden von über 10 Sekunden
und S-Wellen mit Perioden von über 20 Sekunden vermieden werden.

It was recoguized rather early that in body waves certain periods T
are observed more frequently than others. (For a summary, see Gutenberg,
1932). For P, periods of about 3, 6, 12, 24 and 30 seconds have been re-
ported more frequently than others, in S similar values have been found
with the longer periods more prevailing. In considering such reports, it
must be remembered that the reported periods depend on the characteristics
of the instrument used. Short-period instruments select waves with rela-
tively short periods among the various wavelets superposed in a given
phase, long-period instruments emphasize wavelets in the range for which
they have their largest magnification. Moreover, observers have a tendency
to prefer certain periods, for example even to odd. In a count of periods of
S reported by various stations under otherwise equal conditions, the follow-
ing frequencies were found:

PeriodT 8 9 10 11 12 13 seconds
Frequency 56 20 61 20 29 20

For an investigation of peaks in the energy spectrum in P-, PP- and
S-waves in a given earthquake, records written by different instruments
at Pasadena during the Second half of 1957 have been used. Some charac-
teristic magnification values are given in Table 1. All amplitudes and

l)B. Gutenberg, Seismological Laborata'y, 220 N. San Rafael Avenue, Pasadena 2.
Califa’nia Institute of Technology, Division of the Geological Sciences, Contribution 852.



|00000335||

317

Table l
Magnification divided by 1000 for continuous sinusoidal waves of selected
periods I for: (A) long-period Press seismographs, (B) long-period Benioff
seismographs, (C) long-period torsion seismographs, (D) short-period
Benioff seismographs at Pasadena, September to December, 1957.

T A B C D
SCC"

1 0.08 2.0 0.77 14
2 0.18 2.0 0.77 5
5 0.8 1.0 0.67 0.4

10 2.0 0.50 0.29 0.06
20 4.0 0.25 0.08
30 4.0 0.17 0.03
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Fig- l: Portions of records written by vertical (Z) and EW components (E)
Of instruments A to D (Table l) at Pasadena; earthquake 1957, October 31,
10 = O7, off Panama; epicentral distance 43°. Left: P and PP; center and
fight: S. The length of l min. for instruments D is in the figure twice that
for other istruments; the photographic enlargement of the records differs.

Arranged by Mr. J. Nordquist.
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periods for wavelets with relatively large trace amplitudes (compare Fi-
gure 1) have been read from the records of each instrument showing clear-
ly the phase under investigation, and the corresponding ground amplitudes
g in microns have been calculated, assuming continuous sinusoidal waves.
Values of a/T have been plotted; examples for the vertical component of
P and the horizontal component of S are shown in Figure 2. Values of

5

SHALLOW SHOCKS
————— DEEP SHOCKS

“0.54

Period
-1—>

I 2
- I. 5

2080c.

Fig. 2: Values of log (a/T) as function of T for dominant wavelets recorded
at Pasadena by instruments listed in Table l; a = ground amplitude in mi-
crons, T = period in seconds. Poims for a given earthquake are connected
and the epicentral distance A is indicated. At left: vertical component of P;

at right: horizontal component of S.

a/T found for different periods in the same shock are indicated by the same
symbol and connected. These lines should not be taken to show that a/T
changes gradually with T; actually several discrete periods, marked in the
figure, prevail strongly in each instance (compare Figure l). The relative
position of the series of lines for the various shocks in Figure 2 depends
on the magnitude of the given earthquake.
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Figure 2 shows that in S of a given shock the ratio a/T is about the
same for periods between about 3 and 20 seconds, but usually decreases
for I > 20 seconds. In P the ratio a/T is approximately the same only for
periods T of less than 83; seconds, but it decreases appreciably if the
periods increase beyond 10: seconds; for periods of 20 seconds it is only
roughly 1/4 of the corresponding value for waves with periods of 4 seconds.
There is no systematic difference for epicentral distances between about
40 and 100 degrees nor for shocks with different focal depths. A few simi-
lar data for PP show a slight decrease of 1/1: for waves with periods bet-
ween 10 and 20 seconds.

The results indicate that at epicentral diatances over about 2000 km
the energy in P-, PP- and S-waves is carried by a few superposed wave-
lets with distinctly different periods, which, in the average, are greater for
S than for P. This may result from processes at the source, from attenuation
in the crust and the upper portion of the mantle (Gutenberg, 1958) and from
other processes concentrating the energy near certain periods during the
propagation of the waves. While in P wavelets with periods over 10 se-
conds usually do not carry as much energy as the largest wavelets with
periods of a few seconds, there are usually several wavelets with periods
of between 4 and 201 seconds in S with about equal energy content. A
more detailed study of the spectra would require use of special instruments,
which permit the investigation of a larger section of the spectrum. The use
of several instruments for this purpose, as it has been done here, has the
disadvantage that the prevailing periods must be selected by the observer,
and that the use of different instruments introduces errors connected with
inaccuracies in the assumed properties of each instrument.

The results indicated by Figure 2 show that in determinations of the
magnitude of a given earthquake from body waves it is necessary to limit
the periods of the waves used for this purpose. In P-waves, only waves
with periods of less than about 10 seconds should be used, while amplitu-
des of waves with periods of 2 to 12 seconds for PP and of 4 to 20 seconds
for S may be taken. Usually, this is being done already, partly as a con-
sequence of lacking instruments with long-period characteristics at most
stations.
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Die

22. Jahrestagung

der

DEUTSCHEN GEOPHYSIKALISCHEN GESELLSCHAFT

findet vom 2.-5. Mai 1958 in Leipzig statt.

Vortragsanmeldungen sind (einschließlich Zusammenfassung)
bis zum 3. März 1958 an die Geschäftsstelle der Deutschen Geo—
physikalischen Gesellschaft, Hamburg l3, Rothenbaum oChaus-
see 80, erbeten. Die notwendigen Vordrucke für Quartiersanmel-
dung und Aufenthaltsgenehmigung in Leipzig werden den Mit-
gliedern der Gesellschaft von der Geschäftsstelle der D.G.G.,
Hamburg, zugeleitet. Nichtmitglieder werden gebeten, diese Vor-
drucke in Hamburg anzufordern.

Anschrift der örtlichen Tagungsleitung:

Prof. Dr. Lauterbach
Lehrstuhl für angewandte Geophysik
Leipzig C l
Thalstr. 35

K. Brooks K. Jung
Schriftführer Vorsitzender
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