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VLF-Atmospherics —
Ihre Messung und ihre Interpretationl)

VLF Atmospherics:
Their Measurement and Interpretation

W. HARTH, Bonnz)

Eingegangen am 28. Juli 1972

1 . Einleitung

Seit den Anfängen der drahtlosen Telegraphie kennen wir die natürliche atmosphä-
rische Impulsstrahlung, die wir „Atmospherics“ oder kurz „Sferics“ nennen. Bevor
der Rundfunk seine heutige regionale Verbreitung auf UKW erlangte, gehörten die
Atmospherics als störende Knackgeräusche zur täglichen Erfahrung der Rundfunk-
teilnehmer. In der Pionierzeit der Funktechnik war dieser atmosphärische Störpegel
die häufigste Ursache für den Ausfall von Nachrichtenverbindungen. Bereits Marconi
stellte fest, daß diese Störungen einen tages- und jahreszeitlichen Gang haben und
vom geographischen Ort abhängen. In den zwanziger Jahren konnte die Blitzent-
ladung als Quelle der Atmospherics zweifelsfrei nachgewiesen werden.

Mit dieser Entdeckung verlagerte sich das Interesse vom mehr technisch-kommer-
ziellen Bereich in die geophysikalische Forschung. Sie eröffnete die Aussicht, aus der
globalen Beobachtung der Atmospherics-Aktivität auf die Weltgewittertätigkeit zu
schließen und ihre Bedeutung im Wettergeschehen und im Zusammenhang mit ande-
ren terrestrischen und extraterrestrischen Erscheinungen zu verstehen.

Die geschichtliche Entwicklung dieses Forschungszweiges ist im folgenden weniger
von spektakulären Einzelerfolgen geprägt als von einer Vielzahl von Beiträgen, die
aber das Bild dieses Phänomens keineswegs abgerundet haben, sondern eher seinen
komplexen Charakter und die mannigfachen Schwierigkeiten seines Studiums unter-
streichen.

Es kann nun hier nicht die Aufgabe sein, diese fast unübersehbare Fülle von Ar-
beiten aufzuzählen und ihren Inhalt im Detail zu behandeln. Dies ist bereits in zahl-
reichen Übersichtsartikeln geschehen, die einmal periodisch auf den Generalversamm-

1) Vom Vorstand der DGG erbetener Übersichtsartikel

t2)ßle)r.
Wolfgang HARTH, Max-Planck-Institut für Radioastronomie, 53 Bonn, Argelander-

s ra 3
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lungen der URSI in den Berichten der Kommission VIII: „Atmospherics and Radio
Noise“ erscheinen und zum anderen in gelegentlichen Veröffentlichungen und Mono-
graphien gegeben werden [NORINDER 1953, ISRAEL 1958, REVELLto 1956. ISRAEL und
RIES 1966, PIERCE 1969, JONES 197l].

In der vorliegenden Arbeit soll über den Beitrag, der in den letzten Jahren in der
Bundesrepublik und in West-Berlin zu diesem Forschungszweig geliefert wurde,
berichtet werden. Anhand der technischen Entwicklung des VLF-Atmospherics-
Analysators im Heinrich-Hertz—Institut für Schwingungsforschung in Berlin-Char-
lottenburg und der erzielten Ergebnisse wird die wechselseitige befruchtende Wirkung
von Kenntnisstand über die Ausbreitungseigenschaften des terrestrischen Wellen-
leiters und den technischen Möglichkeiten der Analyse und Verarbeitung des empfan-
genen Signals aufgezeigt. Selbst mit dieser Beschränkung kann hier dem reichhaltigen
Ergebnis nicht ganz Rechnung getragen werden. Die Ergebnisse werden nur an Bei-
spielen exemplifiziert und nach ihrer Bedeutung für die Meteorologie. Geoelektrik
und Ausbreitungsstudium eingeordnet. Diese Übersicht schließt dann mit einer Aus-
sicht auf weitere geplante Experimente.

Zum weiteren Verständnis wird in einer kurzen Darstellung die Phänomenologie
der Atmospherics vorangestellt und die Klassifizierung in verschiedene Spektral-
bereiche erläutert.

2. Die Einteilung der Atmospherics in Spektralbereiche

Sieht man von gelegentlichen Entladungen in Schnee- und Sandstürmen. in Wolken
über erruptiven Vulkanen oder gar in klarer Atmosphäre ab, dann ist die Gewitter-
wolke der Erzeuger von Blitzen. Die Entladungen können dabei grob in drei Gruppen
unterteilt werden, in solche innerhalb der Wolken, von Wolke zu Wolke und in
Wolke-Erd-Blitze [UMAN 1969].

Die mit der Entladung verbundene vertikale elektrische Feldstörung

E(t)=
1

(MQ3(I)+dMQ(;)/dt+dZMQZ(t)/dt2)47:80 r cr c r

äußert sich in einem „Feldsprung“ (erstes Glied), in einem „lnduktionsanteil“ (zwei-
tes Glied) und in einem „Strahlungsanteil“ (letztes Glied). M00) ist das Ladungs-
moment, r der Abstand zur Quelle, c die Lichtgeschwindigkeit und E0 ist die Dielek-
trizitätskonstante des freien Raumes [ISRAEL und RtEs 1966, CHALMERS I967, JONES
197l].

Die elektromagnetische Strahlung ist über das gesamte Frequenzspektrum verteilt
mit einer maximalen spektralen Energie im ELF (f < 3 kHz)- und VLF (3 < f< 30
kHz)-Bereich. In größerer Entfernung ist sie der dominierende Part und ihre Puls-
oder Wellenform ein Produkt aus Quellmechanismus und Ausbreitungseinflüssen. Im
folgenden soll unter diesem Strahlungsanteil das Atmospheric verstanden werden.
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Das mittlere Quellspektrum zeigt bei 6 kHz ein Maximum und ein Abfallen mit der
reziproken Frequenz im Frequenzbereich von 100 kHz bis 10 GHz [HORNER 1964,
JONES l967a, b].

Nach seiner Spektralverteilung läßt sich das Atmospheric in drei Klassen einteilen:
in das normale und überwiegende VLF-Atmospheric, in das ELF- oder „slow-tail“-
Atmospheric und in das VLF—,,echo—train“-Atmospheric. Das ELF-Atmospheric
zeichnet sich gegenüber dem gewöhnlichen VLF—Atmospheric durch einen größeren
niederfrequenten Anteil aus, der als Quellbeitrag anzusehen ist. Das VLF-„echo-
train“-Atmospheric wird hauptsächlich nachts beobachtet und muß extremen Aus-
breitungsbedingungen zugeschrieben werden. Hierbei treten „Echo—Pulse“ auf, die
je nach Entfernung dem ersten Puls in Abständen von Millisekunden folgen [JONES
1971L

Die spektrale Analyse liefert ein Amplitudenspektrum, das verschiedene charakte-
ristische Bereiche zeigt:

ELF-Bereich: Die Amplitude fällt mit wachsender Frequenz. Der nullte Mode der
TM-Welle dominiert und erreicht zwischen 2 und 4 kHz die maximale
Dämpfung. Hier wird er vom ersten Mode abgelöst.

Unterer VLF—Bereich: Die Amplitude steigt mit wachsender Frequenz entsprechend
der Dämpfungsabnahme des ersten Modes.

IAlfll-(schematicol)

100Hz 3kHz 10kHz

Abb. l: Das mittlere Amplitudenspektrum von Atmospherics in größerer Entfernung
(schematisch) '

The mean amplitude spectrum of atmospherics for greater distances (Schematical)
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Ubriger VLF-Bereich: Die endliche Dauer des Impulses ruft ein Abklingen im Ampli-
tudenspektrum mit wachsender Frequenz hervor.

Im Bereich von 5 bis 50 Hz wirkt die Erde und die sie umgebende Ionosphäre wie
ein Hohlraumresonator, der durch die Atmospherics-Aktivität angeregt wird. Die
Resonanzfrequenzen oder „Schumannfrequenzen“ liegen mit f=f1(n(n+1)/2)1/2 bei
etwa 8, 14, 20, Hz (n=1, 2, 3, ...). Bis zu 7 Modes können in den Spektren nach-
gewiesen werden [MADDEN und THOMPSON 1965, GALEJS 1965, FELLMAN 1970]. In
Abbildung 1 ist die schematische Einteilung in die Frequenzbereiche gezeigt.

Das geringe Dispersionsvermögen, das den terrestrischen Wellenleiter im VLF-
Bereich von 10 bis 30 kHz auszeichnet, wird im unteren VLF-Bereich (3 bis 10 kHz)
durch ein größeres abgelöst, womit dieser Bereich gerade für solche Messungen ge-
eignet ist. Auf diese Eigenschaft hin ist im letzten Jahrzehnt im Heinrich—Hertz-
Institut ein VLF-Atmospherics—Analysator entwickelt worden, mit dem neben dem
Amplitudenspektrum auch noch das Phasenspektrum über die Dispersionsmessung
ausgewertet werden kann.

3. Die technische Entwicklung des VLF-Atmospherics—Analysators im Heinrich-Hertz-
Institut

Die klassischen Beobachtungstechniken können grob nach ihren wissenschaftlichen
Zielsetzungen gegliedert werden. Vom meteorologischen Standpunkt ist man an
Ortungen von Gewittern interessiert, um Wetterlagen hinsichtlich ihrer Gewitter-
tätigkeit zu beurteilen. Zur Bewertung der geoelektrischen Bedeutung der Gewitter
muß ein Maß für die Häufigkeit der Entladungen gefunden werden, das mit den
Impulsraten der Atmospherics zusammenhängen sollte. Die Impulsraten hängen jedoch
entscheidend vom Einfluß des terrestrischen Wellenleiters auf die Form oder Gestalt
der empfangenen Signale ab und sind somit bei ihrer Beurteilung eng mit dem Aus-
breitungsstudium und der Ionosphärenphysik verknüpft.

Das Orten von Atmosphericsquellen kann schon über einfache Schnittpunktpei—
lungen durch großräumige Stationennetze, wie sie z. B. vom Britischen Meteorologi-
schen Dienst unterhalten werden, bewerkstelligt werden. Jedes Atmospheric muß in
solchen Netzen von mindestens drei Stationen „geortet“ werden. Die Synchronisation
erfolgt über ein Kabelnetz, womit diese relativ einfache Technik recht aufwendig
werden kann. Messungen zur Impulsratenstatistik von Atmospherics wurden zuerst
mit Rundumempfängern und meist schmalbandig durchgeführt. Modernere Techniken
verfügen über eine Richtungsselektion des Einfallswinkels. Der breitbandige Empfän-
ger liefert schließlich über die Wellenform des Atmospherics das Fourierspektrum
und mit dessen Analyse das Amplituden- und Phasenspektrum. Die gemittelten
Spektren von vielen Atmospherics der gleichen Quelle lassen dann mit Hilfe erprobter
Ausbreitungsmodelle auf die Entfernung der Quelle schließen [REVELLIO 1956, ISRAEL
und Russ 1966].
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Im letzten Jahrzehnt wurde im Heinrich-Hertz-Institut ein Atmospherics-Analysa-
tor entwickelt, der das Atmospheric nach all diesen möglichen Gesichtspunkten
analysiert. Der breitbandige Empfang, der die spektrale Analyse des Signals ermög-
licht, wird durch ein quasi Filterverfahren ersetzt. Auf mehreren schmalbandigen
Kanälen werden die spektralen Gruppen nach Amplitude und Phase bewertet. Das
Gerät ist somit schmalbandig und breitbandig zugleich. Mit der gleichzeitigen Mes-
sung des Einfallswinkels kann das Gerät die Quelle anpeilen, die Atmosphericsinten-
sität in verschiedenen Richtungen auflösen und mit der spektralen Analyse Parameter
liefern, die auch die Entfernungen zu diesen Atmosphericsherden bestimmen lassen.

Im folgenden soll ein kurzer Abriß über die technische Entwicklung dieser Meß—
methoden gegeben werden.

Ein Rundumempfänger:

Der erste Empfänger, von dem berichtet wird, ist ein schmalbandiger Empfänger,
der auf ll verschiedenen Frequenzen zwischen 5 und 50 kHz abstimmbar ist [HEYDT
und VOLLAND 1963]. Mit diesem Empfänger konnte die Atmosphericszahl N(f, S)
als Funktion der Frequenz f und des Schwellenwertes S registriert werden. Der
Empfänger hatte keine Richtungsselektion. Es konnte also nicht entschieden werden,
wie viele Herde gleichzeitig zur Impulsratenstatistik beitrugen.

Die spektrale Amplitudenregistrierung:
Dieser Nachteil wurde in einer weiteren Entwicklung von HEYDT behoben. Zur

Spektralen Amplitudenregistrierung im Frequenzbereich von 5 bis 50 kHz, der jetzt
kontinuierlich durchstimmbar ist, wird auch noch der Einfallswinkel für jedes Atmo-
spheric aus dem H-Feld der Welle abgeleitet. Für jeden Impuls, in dem der Betrag
einer bestimmten spektralen Gruppe eine eingestellte Ansprechschwelle übersteigt,
stehen am Ausgang des Geräts zwei Spannungen, die einmal mit u=k|A(f)| propor-
tional der Fouriertransformierten der eingestellten Frequenz (k ist eine Empfänger-
konstante) und zum anderen proportional dem Einfallswinkel sind. Beide Spannungen
steuern die Koordinaten eines Oszillographcnschirmbildes aus und erzeugen dann
einen Lichtpunkt, wenn die Spannung u ihren Maximalwert erreicht hat. Werden diese
Punkte über mehrere Minuten auf ein Filmbild gesammelt, dann können scharf
getrennte Atmosphericsherde ausgemacht werden und die spektrale Verteilung direkt
als Funktion der Schwellenspannung für jeden einzelnen Herd abgelesen werden
[HEYDT 1964, HEYDT und VOLLAND 1964 a, b]. Abbildung 2(a) zeigt eine Registrie-
rung der Amplitude bei 9 kHz. Auf dem Foto sind drei Herde aus verschiedenen
Richtungen zu erkennen.

Die Dispersionsmessung:

Das komplexe analytische Signal wurde bis dahin nur hinsichtlich des Betrages der
Spektralen Amplitude ausgewertet. Der nächste Schritt, auch noch das Phasenspek-
trum als Informationsquelle zu nutzen, wurde von HEYDT und VOLLAND mit einem
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Azimuth

Spectral Amplitude VoLtCIge
Abb. 2a:

Azimuth

0 125—— 250 SÜÜpsec

GDD
Abb. 2b:

Abb. 2: Registrierbeispiele der spektralen Amplitude bei 9 kHz (a) und der Gruppenlaufzeit-
difl‘erenz von 6 zu 8 kHz (b)

Examples of measurements of the spectral amplitude at 9 kHz (a) and the group
delay time difl'erence (GDD) at 6 and 8 kHz (b)
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prinzipiell neuen Meßverfahren verwirklicht [HEYDT 1965, HEYD‘I‘ und VOLLAND
I965]. Das Meßprinzip besteht im wesentlichen in einer Phasenmessung für drei
verschiedene Frequenzgruppen des gleichen Fourierspektrums, aus der sich nach
folgender einfachen Überlegung die Laufzeitdiiferenz für zwei Frequenzgruppen
angeben läßt: Seien £131, £152 und (D3 die Phasen der drei äquidistanten Frequenzgruppen,
dann gilt für die Laufzeit der Gruppen an den Stellen n11” und wg’ näherungsweise
(Abb. 3): -

‚q... (Dm
_

451 . (i5 —‘P
Aw ”I“: Am

Am=w2—w„=w‚„—w1

Die Laufzeitdifi‘erenz der Gruppen ist damit:

t NCPZ+@1—2€l5mt ”Im" AwHIGHE—

In Abb. 2(b) ist die Gruppenlaufzeitdifi'erenz unmittelbar nach der spektralen
Amplitudenmessung, wie sie in Abb. 2(a) gezeigt, gemessen werden. Die drei ver-
schiedenen Herde erzeugen Punktehäufungen, von denen die Mittelpunkte ein Maß
für den mittleren Wert der Gruppenlaufzeitdifi'erenz und des Peilwinkels sind.

Spectral

Phase

FrEquency

Abb. 3: Zur Ableitung der GDD (Group Delay Time Differcnce)

The derivation of the parameter GDD
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Messung des spektralen Amplitudenverhältnisses:

In der Folgezeit wurde von HEYDT noch ein weiteres Meßverfahren entwickelt,
bei dem für den einzelnen Impuls das Verhältnis der Beträge verschiedener Frequenz-
gruppen abgeleitet werden kann. Wie bei der Dispersionsmessung wird das spektrale
Amplitudenverhältnis für das einzelne Atmospheric mit dem zugehörigen Einfalls-
winkel als Punkt auf dem Oszillographenschirm sichtbar. Hier sind wieder die Mittel-
punkte der sich auf dem Film ergebenden Punktehäufungen ein Maß für den Mittel-
wert des Amplitudenverhältnisses und des Peilwinkels [HEYDT 1966].

Der A tmospherics—Analysator „Typ 6 “:

Diese drei Meßprinzipien der spektralen Amplitude, der Gruppenlaufzeitdifferenz
und des spektralen Amplitudenverhältnisses, die wir im folgenden auch spektrale
Atmospherics—Parameter nennen wollen, wurden 1966 in einem VLF-Atmospherics-
Analysator vereinigt, der mit einer automatischen Programmsteuereinheit ausgestattet
ist und so längere Meßperioden mit beliebiger Reihenfolge der Parameter und deren
Meßdauer ermöglicht [HEYDT 1967, HEYDT, FRISIUS und VOLLAND 1967, HEYDT 1970,
1972 a]. Im Rahmen des Schwerpunktprogramms Radiometeorologie, das durch die
DFG gefördert wurde, konnte in der Bundesrepublik und in West-Berlin ein Netz
von drei Stationen installiert werden. Seit Oktober 1966 werden diese Stationen an
den Stellen in:

Berlin-Waidmannslust, Außenstelle des Heinrich-Hertz-Instituts für Schwin-
gungsforschung,
auf dem Stockert bei Münstereifel, Radiosternwarte Stockert der Universität
Bonn (jetzt MPI für Radioastronomie, Bonn),

und in Weißenau am Bodensee, Außenstelle des Astronomischen Instituts der
Universität Tübingen,

betrieben.

Die erste Meßkampagne dieser drei Stationen dauerte bis zum 3|. |2. I967. In
diesem Dauerprogramm wurden stündlich folgende Parameter gemessen: Die spek-
trale Amplitude bei 9 und 6 kHz, die Laufzeitdifierenz der Gruppen von 9 und 7 kHz
und der von 7 und 5 kHz und das Amplitudenverhältnis der Gruppen von 6 zu
8 kHz. Zwischenzeitlich wurden an der Station Stockert und an der in Berlin-Waid-
mannslust Sonderprogramme eingeschoben. Auf dem Stockert konnte die Gruppen-
laufzeitdifl'erenz der Gruppen von 6,3 und 7,7 kHz gemessen werden. ln Berlin wurde
mit einer vierten Station das Amplitudenverhältnis für verschiedene Frequenzgruppen
ebenfalls kontinuierlich gemessen. In den Jahren 1968 und 1969 lief dann auf dem
Stockert ein spezielles Meßprogramm, in dem die Gruppenlaufzeitdifferenz von 8 zu
6 kHz und das Amplitudenverhältnis von 8 zu 6 kHz in einer alternierenden Folge
im Zeittakt von 5 Minuten gemessen wurden.
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Die Ergebnisse dieser Experimente zeigten sehr bald, daß die Erwartungen hin-
sichtlich des Einzugsbereiches der Geräte weit übertroffen wurden, andererseits aber
die Basislängen dieses Stationennetzes für eine Schnittpunktpeilung zu klein waren.
Eine andere „Überraschung“ bestand für die an diesem Projekt Beteiligten darin,
daß sie bald in der Datenmenge, die auf den Filmen gesammelt war, erstickten.

Der Atmospherics-Analysator „Typ 3/70“:

Auch aus diesem letzten Grunde blieb die Entwicklung des VLF—Atmospherics-
Analysators nicht stehen. Im Hinblick auf einen weltweiten Einsatz konzipierte HEYDT
ein neues Gerät, bei dem die Parameter nur für feste Frequenzen und Frequenzkom-
binationen gemessen werden können und somit vergleichbar sind. Die Laufzeitdifie—
renz wird für die Gruppen von 6 und 8 kHz und das Amplitudenverhältnis für die
Gruppen von 5 zu 9 kHz gemessen. Die spektrale Amplitudenmessung ist auf 7 kHz
eingestellt. Der wesentliche Vorteil, den dieses Gerät jedoch bringt, ist die neben der
Fotoregistrierung gleichzeitige Ausgabe von Analogspannungen, die aus den Para-
metermessungen abgeleitet sind. Mit einem Schreiber kann so direkt und bequem
die Atmosphericsaktivität bewertet werden. Abb. 4 zeigt ein Funktionsbild des neuen
VLF-Atmospherics-Analysators 3/70. Wie im Gerät des 66-Peilnetzes legt hier die

Oscuuoscope

UN JUN ‚UN NIUKAIUO

A/D

Abb. 4: Der VLF-Atmospherics-Analysator „Typ 3/70“

The VLF atmospherics analyzer “Type 3/70”
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automatische Programmeinheit in einem wählbaren Zyklus für ebenfalls wählbare
Zeitintervalle zu vorgegebenen Zeiten die Parameterspannungen und die Spannung,
die dem Einfallswinkel proportional ist, an die x- und y-Koordinate des Oszillogra-
phen.

Die zusätzlich ausgegebenen Spannungen haben die Bedeutung:
UK- gibt die Anzahl der Atmospherics an, die im vorhergehenden Z-Minuten—Intervall bei

5 kHz die Meßschwelle des Geräts überschritten haben und den Meßimpuls auslösten.
UN gibt die Anzahl der Atmospherics an, die im vorhergehenden 2-Minuten—Intervall die

Meßschwelle des Geräts bei 5 kHz überschritten haben, den Meßimpuls auslösten und
in einem vorher gewählten Einfallsrichtungssektor fielen.

UNN gibt die Anzahl der Atmospherics an, die im vorhergehenden 2-Minuten-Intervall die
Meßschwelle des Geräts bei 5 kHz überschritten haben, den Meßimpuls auslösten, in
einem vorher gewählten Einfallsrichtungssektor fielen und deren Gruppenlaufzeitdiffe—
renz zwischen - 125 und 150 gs lag.

UKA ist zusammen mit UN eine Funktion des Amplitudenverhältnisses.
U0 gibt in einem vorher gewählten Sektor die mittlere Gruppenlaufzeitdifferenz eines in

der Nähe des Nullpunkts liegenden Atmosphericsherdes an. Uo wird in einer Regel-
schaltung ermittelt und nur dann ausgegeben, wenn Uxx einen bestimmten Betrag
erreicht.

UKA und U0 geben ebenfalls nur den Meßwert an, der in dem vorangehenden 2—Minuten-
Meßintervall ermittelt wurde.

4. Die Beschreibung der Atmospherics-Parameter in einem rauen Ausbreitungsmodell

Quell- und Empfangsspektrum werden auch hier, wie in technischen Übertragungs—
systemen. durch die Übertragungsfunktion oder Ausbreitungsfunktion miteinander
verknüpft.

Wenn

EU. 9, plpz. ...)= j A (w, g, pl p2, ...)exp(iwt)dw

die Vertikalkomponente des elektrischen Feldes des einfallenden Atmospherics am
Empfängereingang ist, dann bestimmt sich das komplexe analytische Signal aus Quell-
spektrum und Ausbreitungsfunktion:

A(w. Q.p,. p3. ...)=|A(w, Q,p1,p2. ...)|exp(id>(w. Q.p|.p2. ...))=

=q(w) T(w. 9,121.15. ...)
A(w, g, p1, pg, ...) ist das komplexe analytische Signal, q(w) die Vertikalkomponente
des Quellspektrums, T(w, 9, p1, p2, ...) ist die Ausbreitungsfunktion, 9 die Ausbrei-
tungsentfernung, to die Kreisfrequenz und p1, p2, steht für die Summe der terrestri-
schen Parameter.
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Für T gilt in einem ebenen Wellenleitermodell — das ebene Wellenleitermodell ist
in diesem Frequenzbereich eine brauchbare Näherung — [HARTH 1970]:

T~ZAnexp<—ika(1—C:/2»
Iln sind die Anregungsfaktoren der einzelnen Modes, k:2 sz/Ä ist die Wellenzahl

im freien Raum und Cn sind die Modeeigenwerte, die Phasengeschwindigkeit und
Dämpfung der einzelnen Modes bestimmen. Diese (im allgemeinen komplexen)
Modeeigenwerte ermitteln sich aus der Modeeigenwertgleichung

RiRgexp(—2 ikHC„)= 1,

wenn die Reflexionskoeffizienten Ri der Ionosphäre und der Erdoberfläche Rg aus
plausiblen Modellannahmen für die Reflexion an den Begrenzungen bestimmt sind.
H ist die Wellenleiterhöhe [WAIT 1962].

Zur Bestimmung der Modeeigenwerte wurden die Modellrechnungen von WAIT
und WALTERS [1963, 1964] und WAIT und SPIES [1964] auf den unteren VLF-Bereich,
den Arbeitsbereich des Geräts, erweitert [HARTH 1970]. 1n diesen bereits klassischen
Modellen, in denen die D-Schicht als ein inhomogenes, anisotropes Plasma mit expo-
nentiellem Anstieg der Elektronendichte und exponentiell abfallender Stoßzahl der
Elektronen mit den Neutralteilchen angesetzt wird, werden die Reflexionsfaktoren
mit Hilfe des „surface impedance“ Konzepts berechnet [WAIT 1962]. Die Richtungs-
abhängigkeit der Ausbreitungsfunktion relativ zum Erdmagnetfeld wird mit einem
,,Anisotropie-Parameter“ beschrieben. In mittleren nördlichen Breiten hat dieser
Parameter Q angenähert folgende Werte [WAIT und SPIES I964]:

Q
— l für die Ausbreitung West —Ost~
+ l für die Ausbreitung Ost—West

Für die isotrope Ausbreitung von Nord nach Süd/Süd nach Nord ist Q gleich Null.
Die spektralen Atmospherics-Parameter können in diesen Modellen in der Ersten-

Mode-Näherung als lineare Funktionen der Entfernung dargestellt werden [FRISIUS
und HEYDT 1968 a, b, 1970 a, HEYDT und FRISIus 1970, FRISIus, HEYDT und HARTH
1970]:

GDD= Konstantel +0119

SAR = Konstante; + azg

GDD ist die Abkürzung für Group Delay Time Difference, und SAR bedeutet
Spectral Amplitude Ratio. a1 ermittelt sich aus den Differenzen der Phasengeschwin-
digkeiten der gemessenen Gruppen und 0:2 ist der Differenz der Dämpfungen der
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GDD

in
ps/lOOOkm

SAR

in
dB/lOOOkm

SAR Hot Model

Abb. 5: GDD und SAR (Spectral Amplitude Ratio) der spektralen Gruppen von 6 zu 8 kHz
in einem Ausbreitungsmodell für Tag- (H=7O km, ß=0‚3) und Nachtbedingungen
(H= 85 km, ß=0‚5). .Q berücksichtigt die Ausbreitungsrichtung relativ zum erd—
magnetischen Feld [WAIT und SPIES 1964]

The GDD and the SAR (spectral amplitude ratio) of the groups at 6 and 8 kHz
within realistic propagation models. Nighttime model: H=85 km, ß=0.5; Daytime
model: H=70 km, ß=0.3. .Q is the “anisotropy” parameter of the ionospheric
plasma [WAIT and SPIES 1964]

beiden Gruppen proportional. Die Konstanten enthalten die Beiträge des Quellspek-
trums und können nur empirisch bestimmt werden. Nach bisher vorliegenden Ergeb—
nissen kann die Konstantel in der GDD-Beziehung vernachlässigt werden, während
die Konstanteg Werte annimmt, die auch aus Abschätzungen mit Modellrechnungen
und gemessenen Quellspektren ermittelt werden [HARTH und PELZ 1972].

Als Ergebnis der Modellrechnungen sind in Abb. 5 die Werte für SAR und GDD
Fur den crsten Mode (ohne den Beitrag der Konstanten, also nur a1 und a2) für ver-
schiedene Ausbreitungsbedingungen in Abhängigkeit der Ausbreitungsrichtung ge—
zeigt. In einem plausiblen nächtlichen Ausbreitungsmodell ist für die Reflexionshöhe
H=85 km angenommen worden und der Elektronendichtegradient ß=0‚5 gesetzt.
Zur Beschreibung der Ausbreitungsverhältnisse am Tage sind für H=70 km und für
‚B=O‚3 gewählt. Für beide Parameter konstatieren wir eine starke Richtungsabhängig-
keit und einen ausgeprägten Unterschied zwischen den Werten für Tag- und Nacht-
ausbreitung [HARTH 1972 b].
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5. Die Ergebnisse des 66-Peilnetzes

Die MeBperiode vom Oktober 1966 bis zum Jahresende 1967 der Stationen Stockert,
Berlin, und Weißenau und die darauf folgenden Sonderprogramme haben eine überaus
reichhaltige Datenmenge geliefert. Die wichtigsten Ergebnisse des bisher ausgewerte-
ten Materials sollen hier kurz aufgezeigt werden. Unter dem Aspekt des Ausbrei-
tungsstudiums und der Ionosphärenphysik werden für langanhaltende Gewitter
Tagesgänge der gemessenen Parameter diskutiert und ihr Verhalten bei gestörten
Ausbreitungsbedingungen während Solar-Flares gezeigt. Der Einfluß höherer Modes
ist für Herde in kürzeren Entfernungen zu erwarten. Es zeigt sich anhand dieser Bei-
spiele, daß diese Ausbreitungsstudien eine gewisse Priorität haben, um der meteoro—
logischen Fragestellung, zu der verläßliche Ortsangaben erforderlich sind, gerecht zu
werden. Vom Standpunkt der Luftelektrizität werden dann die Messungen nach ihrer
Aussage über Aktivitätsverlagerungen in Gewitterzentren untersucht und welchen
Anhalt die Amplitudenstatistiken über die Intensität der einzelnen Herde vermitteln.
Der Beitrag zur Gesamtaktivität infolge wechselnder Ausbreitungsbedingungen oder
tatsächlicher Aktivitätsänderungen kann über die Beobachtung der Atmospherics-
parameter aufgeschlüsselt werden. Kennen wir aus größeren statistischen Übersichten
die Orte erhöhter Atmosphericsaktivität, dann ergibt sich zwanglos eine plausible
Interpretation der Gesamtaktivität. Anhand dieser Ergebnisse wird die enge Verbin-
dung der Fragestellungen deutlich, so daß eine Aufteilung in die einzelnen Interessen-
gebiete oft etwas künstlich erscheint.

Tagesgänge von GDD’s und SA R‘s bei normalen Ausbreitungsbedingungen:

Für langanhaltende Gewitter, deren Entfernung zum Empfänger so groß ist, daß
die räumliche Ausdehnung der Gewittergebiete vernachlässigt werden kann, sollte
man einen Tagesgang der Parameter erwarten, der die veränderlichen Ausbreitungs-
bedingungen des terrestrischen Wellenleiters wiedergibt. Hinweise auf solche Tages-
gänge lieferten auch bald die ersten Messungen der eingerichteten Stationen [HEYDT‚
FRisws, VOLLAND und HARTH l967]. Für eine zufriedenstellende Diskussion war
allerdings die stündliche Meßpunktfolge zu groß gewählt. In einem speziellen Meß-
programm wurden daher auf dem Stockert die GDD von 6,3 und 7,7 kHz in einer
kontinuierlichen Folge im 5-Minuten-Takt für eine vierwöchige Periode im April bis
Mai 1967 gemessen. Aus den Messungen konnten verschiedene Herdregionen grob
unterteilt werden [HARTH 1968, HARTH und HEYDT 1969, VOLLAND, HEYDT und
HARTH 1970]:

Der südamerikanische Herd: Mit Sonnenuntergang an der Empfangsstation setzt
der Empfang mit abnehmender Gruppenlaufzeitdifi‘erenz ein. Bei Sonnenuntergang
am Quellort geht die Laufzeitdifierenz in einen quasikonstanten Wert über. Bei
Sonnenaufgang am Empfangsort steigt die GDD wieder an und kann bei voller Tag-
ausbreitung nicht mehr beobachtet werden.
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Herde in WNW: Diese Tagesgänge sind denen des südamerikanischen Herdes ähn-
lich, konnten aber vereinzelt auch tagsüber verfolgt werden.

Gewitter in West-Sudan, Golf von Guinea und im Quellgebiet des Niger: Diese Herde
konnten in den meisten Fällen — wenn auch am Tage nur sehr schwach — durch-
gehend über mehrere Tage beobachtet werden. Bei diesen Herden traten häufig nachts
Aufspaltungen in zwei bis drei verschiedene Einfallsrichtungen mit unterschiedlicher
GDD auf.

Nahe Gewitter in ENE: Diese Gewitter zeigten eine kleine GDD und konnten vor-
wiegend am Tage beobachtet werden.

Für Herde in WNW und WSW sind in Abb. 6 die Tagesgänge der GDD gezeigt
[HARTH 1968]. Die MeBwerte können durch das Ausbreitungsmodell am Tage und
in der Nacht (WSW-Herd) zufriedenstellend beschrieben werden. Für 12 Herde wurde
ferner eine Korrelation der Entfernungen aus GDD-Messungen in der Nacht und
den tatsächlich ermittelten Orten aus Wolkenbildern des Satelliten ESSA 5 unter-
sucht. Aus dieser Gegenüberstellung ging hervor, daß für die Ausbreitungsrichtung
West—Ost die Modellrechnungen die Meßwerte quantitativ belegen [HARTH 1970,
1972 b]. Um dies auch für Herde Östlich der Station zu untersuchen, wurde aus den
Messungen der Jahre 1968 und 1969 eine achttägige Periode herausgegriffen und
speziell der Winkeloktant NE—E nach Tagesgängen ausgewertet. Hier stellte sich
heraus, daß für die Ausbreitungsbedingungen am Tage aus den Messungen und den
Modellrechnungen die Gewitterorte quantitativ angegeben werden können, während
in der Nacht die Ausbreitungsverhältnisse nicht mehr mit dem Modell in Einklang
gebracht werden können. In Abb. 7 wurden drei Herde registriert, deren Entfernungen
dann als Funktion des Parameters ‚Q als Kreuze in Abb. 8 eingetragen sind. Die Kreise
und Vollkreise bedeuten hier die synoptischen Meldungen [HARTH und PELz 1972,
HARTH, HEYDT, FRISIUS und PELZ 1972].

Gestörte A usbreitungsbedingungen :

Während starker Flares beobachtet man bekanntlich starke Ausbreitungsstörungen.
I m VLF-Bereich äußern sich diese SID’s (Sudden Ionospheric Disturbances) als
plötzliche Änderungen der Amplitude und Phase der empfangenen Signale von Nor-

4
Abb. 6: Tagesgänge der GDD für langanhaltende Gewitter. Oberes Beispiel: Südamerika-

nischer Herd, unteres Beispiel: Herd in der Sargassosee. Station Stockert [HARTH
1968]

Daily variations of the GDD for long-lasting thunderstorms. Upper part: A source
in south america; Lower part: A source in the Sargasso sea. Station Stockert near
Bonn [HARTH 1968]
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malfrequenzsendern. Für die Parameter GDD und SAR beobachtet man ein ähn-
liches Verhalten [HARTH und HEYDT 1969]. GDD und SAR steigen während eines
Flares an. In Abb. 9 sind die Parameteränderungen während eines Flares der Import-
ance 3 B klar zu erkennen. Werden diese Anstiege in einem vereinfachten Modell
mit einer Absenkung des Reflexionsniveaus interpretiert, dann ergibt sich für die
Absenkung ein Wert von etwa 15 km. Wie allerdings der physikalische Gehalt einer
solchen Angabe zu bewerten ist, wird anhand einer Modellstudie klar, in der realisti-

ab“
90

/4;;0 a45.; „
ST fl ‘ nu.» ‘ O 0600-1200

July mesa “ums“ O 1200
e 1200—1800

I

Abb. 8: Der Vergleich mit synoptischen Meldungen und den Ortsbestimmungen aus Abb. 7

A comparison of the synoptical observations with distances derived from measure-
ments in Fig. 7

Abb. 7: Herde im Winkeloktanten Nordost-Ost. Die Entfernungen sind mit verschiedenen
Modellen berechnet und in die Tabelle eingetragen worden. Station Stockert [HARTH
und PELZ 1972]

Sources within the octant Northeast-East. The distances calculated by various
models are shown in the list. Station Stockert [HARTH and PELZ 1972]
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Abb. 9: Ein Solar-Flares-Effekt, beobachtet anhand von GDD- und SAR-Registrierungen.
Herd über Ostspanien, Station Stockert [HARTH 197l d]

A solar flares effect observed by GDD and SAR registrations. Source located in
Spain. Station Stockert [HARTH 1971 d]

)
Abb. 10: Der nächtliche Anstieg des Parameters GDD für einen Herd südöstlich der Beob—

achtungsstation (Stockert)

The enhancement of the parameter GDD during the night for a source iocated to
_ the east of the observing station (Stockert)
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sche Profilstörungen der D-Schicht—Ionosphäre mit einem 3-Parametermodell — eine
Mindestvoraussetzung —— diskutiert werden. Da nur zwei gemessene Parameter GDD
und SAR zur Verfügung stehen (oder Amplitude und Phase bei Längstwellensender-
registrierungen) wird das Ergebnis zwangsläufig vieldeutig [HARTH 197l c, d].

Tagesgänge, die nicht mit den Modellrechnungen interpretiert werden können:

Für Gewitter südlich und Östlich der Beobachtungsstation zeigen die nächtlichen
Werte der Parameter oft ein ungewöhnliches Verhalten. Während z. B. die GDD für
Herde im Westen über Nacht regelmäßig kleine Werte annimmt und mit den Modell-
rechnungen im Einklang steht, zeigen die Registrierungen für Herde im Osten wäh-
rend der Nacht ein starkes Oszillieren oder konstant hohe Werte. Für Quellen im
Süden, z. B. für Gewitter im Golf von Guinea zeigt sich, wie schon erwähnt, häufig
ein Aufspalten der GDD in zwei oder drei verschiedene Komponenten mit unter-
schiedlicher Richtung und GDD-Werten [HARTH 1968, HARTH und HEYDT 1969,
HARTH 1972 d]. In der Abb. 10 ist die GDD für einen Herd in NE mit hohen Werten
für die Nachtausbreitung gezeigt.

Ein anderes Phänomen, das ebenfalls öfter beobachtet wird, sind die sogenannten
Begleiter. Auf den Registrierungen erscheinen nahe beieinanderliegende Herde, die
über Stunden beobachtet werden können. Es muß hier noch geklärt werden, ob es
sich um einen Ausbreitungsefl‘ekt oder um ein meteorologisches Phänomen handelt
[HARTH und HEYDT 1969].

Höhere Modes-Eflekte:

Der Einfiuß höherer Modes ist für verschiedene Ausbreitungsrichtungen und Tages—
zeiten von 700 bis 2000 km zu erwarten [HARTH 197l a, b]. Dieser Effekt konnte mit
den vorliegenden Messungen bereits nachgewiesen werden. Er macht sich so bemerk-
bar, daß negative Gruppenlaufzeitdifierenzen und positive Amplitudenverhältnisse
auftreten und über kurze Zeiten große Schwankungen der Parameter beobachtet
werden (Ergebnisse werden veröffentlicht).

Feinauswertungen der Parameter:

Die GDD- und SAR—Registrierungen zeigen häufig kleine Schwankungen, die den
Tagesgängen überlagert sind. In der Regel lassen sich diese Oszillationen nicht durch
eine Änderung der Ausbreitungsverhältnisse erklären. Da die Parameter in der Ersten-

t
Abb. ll: Mikroauswertungen der Parameter GDD und SAR und des Azimuts. Die Fehler-

balken sind Schätzfehler im Ablesen der Häufungsmittelpunkte

Microanalysis of the GDD, SAR and the azimuth. The error bars are the estimated
errors in evaluating the midpoint of the clusters
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Mode-Näherung der Entfernung proportional sind, kann diese Schwankung als eine
echte Verlagerung der Maximalaktivität innerhalb der Gewittergebiete gedeutet wer-
den. Mit der gleichzeitigen Schwankung des Einfallswinkels können so Karten kon-
struiert werden, die darauf hindeuten, daß mit einer gewissen Systematik in der Ver-
lagerung der Maximalaktivität gerechnet werden kann. Es muß jedoch deutlich unter-
strichen werden, daß es sich hier nur um die Verlagerung der maximalen Aktivität
handeln kann und über die geringeren Aktivitäten innerhalb der Gebiete nichts aus-
gesagt wird. Die Periodendauer der Schwankungen fallen hier, wie in anderen Bei-
spielen, interessanterweise in die Bereiche, die wir für Perioden natürlicher Schwere-
wellen kennen. Abb. ll zeigt die Parameter GDD und SAR mit dem Einfallswinkel
für einen Herd über Spanien. Die aus den Schwankungen der GDD und des Azimuts
abgeleiteten Verlagerungen sind in Abb. 12 eingezeichnet. Die komplexe Figur ist
nachfolgend in verschiedene Schritte unterteilt. Diese Darstellung vermittelt den Ein-
druck, als ob sich die Anregung verschiedener Zellen mit hoher Geschwindigkeit
verlagern würde [HARTH 1972 a].

Amplitudensmristiken:

Aus den Registrierungen der spektralen Amplitude sollte man mit einer passenden
Annahme über die spektrale Verteilung der Ammituden die Anzahl der Gesamtent-
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Abb. 12: MSA (Maximum Source Activity) Maps der Meesunpn in Abb. ll

MSA (maximum source activity)-Maps of themt: shown in Fil. ll
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ladungen im Beobachtungsintervall in einem Herd ermitteln können. Da in den vor-
liegenden Messungen die kleinen Amplituden wegen des endlichen Schwellwerts
abgeschnitten sind und extrem hohe Amplituden nicht registriert werden, liegt eine
zweiseitig gestutzte Verteilung vor.

Von VOLLAND stammt eine besonders handliche Abschätzung der Gesamtimpuls-
zahl [VOLLAND 1964, HEYDT und VOLLAND 1964, VOLLAND 1968]. Die Anzahl der
Impulse, die einen bestimmten Schwellenwert übersteigt, nimmt in diesem Ansatz
exponentiell mit wachsendem Schwellenwert ab.

N=N0exp(—kS)

In k sind die Empfängerkonstanten und die Wellenleitereigenschaften enthalten und
S ist der Schwellwert. Trägt man log (N) gegen S auf, dann folgt so aus der Extra-
polation für S=O der Wert N0- Die spektrale Amplitudenverteilung kann jedoch auch
durch eine Log-Normalverteilung beschrieben werden [z. B. NAKAI 1960, HARTH 1968,
VOLLAND 1968, FRISIUS 1969, weitere Hinweise bei ISRAEL und RIES 1966]. Legen wir
für unsere Messungen eine Log-Normalverteilung zugrunde, dann können bei geeig-
neter Schätzung der Gesamtimpulszahl und der übersteuerten Impulse alle Spektren
im Wahrscheinlichkeitspapier dargestellt werden. Man sollte erwarten, daß sich bei
einer Messung auf verschiedenen Frequenzen die gleichen Werte No für die Gesamt-
impulszahl ergeben. Dies ist jedoch nicht der Fall. In Abb. 13 sind die integralen
Amplitudenverteilungen in einem Wahrscheinlichkeitspapier für zwei Herde bei ver-
schiedenen Frequenzen gezeigt. Die geschätzten No-Werte dieser Verteilungen zeigen
einen ausgeprägten Frequenzgang (Abb. 14), der den bekannten Amplitudenspektren
der Atmospherics entspricht [HARTH 1968].

Die Zählraten der Gesamtaktivität:

In der Sondermeßperiode April—Mai 1967 wurde zusätzlich eine Woche lang die
Gesamtimpulszahl, also ohne Richtungsselektion im 5-Minuten-Takt gezählt. Das
Ergebnis entsprach den Bildern der integralen Noise—Beobachtungen [z. B. LAUTER,
SCHÄNING und WEISS 1968] und wäre somit schon bekannt. Es zeigten sich jedoch einige
besondere Effekte, die für das geoelektrische Verhalten vielleicht von Interesse sein
könnten. Da sich gleichzeitig die Übertragungseigenschaften des Wellenleiters durch
die Beobachtung der Parameter GDD und SAR kontrollieren lassen, und bisher kein
Zusammenfallen des Haupt- und der Nebenzipfel mit einer Änderung z. B. der GDD
festzustellen ist, muß weiter untersucht werden, wie dieser Effekt der Gesamtaktivität
zuzuschreiben ist [HARTH 1972 c].

Statistische Gesamtübersichten:

Das Auswerten und Bewerten des Beobachtungsmaterials kann unter verschiedenen
Gesichtspunkten erfolgen. Wie schon vorher gezeigt, gibt die kontinuierliche Beob-
achtung einzelner Atmosphericsherde Auskunft über die Ausbreitungsverhältnisse
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des terrestrischen Wellenleiters und die zeitliche Entwicklung und Verlagerung der
Herde. Diese Beobachtungsform liefert zweifellos die größte Information. Zum ande-
ren ist man an einer statistischen Übersicht interessiert, die einen Anhalt über die
geographische und zeitliche Häufigkeit der Atmosphericsaktivität gibt oder, wie die
Parameter GDD und SAR, für viele Herde unter gleichen Ausbreitungsbedingungen
streuen kann. Unter diesem Gesichtspunkt wurde von FRISIUS und HEYDT das
Material der Berliner Beobachtungsstation des Jahres 1967 ausgewertet.

SAR-GDD-Korrelationen: Für genügend weit entfernte Quellen, d. h. für Herde,
deren gemessene Parameter in der Ersten-ModeoNäherung beschrieben werden kön-
nen, sollte die GDD und das SAR streng korreliert sein. Unter diesem Aspekt wurden
von FRISIUS und HEYDT [FRISIUS und HEYDT 1968 a, b, FRISIUS, HEYDT und HARTH
1970] SAR-GDD-Korrelationen für eine vierwöchige Periode zusammengestellt, die
nach Einfallsrichtung und Tageszeit selektiert waren. Daraus ergab sich ein erster
Hinweis auf eine ausgeprägte Richtungsabhängigkeit der Parameter SAR und GDD.
Ferner zeigten diese Korrelationen, daß die Konstante in der SAR-Beziehung nicht
vernachlässigt werden kann. ‚

Statistische Jahresübersicht: Das Foto des Oszillographenschirms kann ‚als eine
einfache Ortstransformation des Einzugsbereichs des Geräts angesehen werden. Ein
Mittel über längere Beobachtungsperioden läßt sich leicht erhalten, wenn zu gleichen
Zeiten beobachtete Häufungsmittelpunkte in ein solches Bild eingetragen werden.
Dies wurde von FRISIUS und HEYDT [1969] für die Berliner Messungen für das Jahr
1967 durchgeführt. Für jeweils 10 Tage eines Monats wurden die Aufnahmen in
einem 3-Stunden-Abstand ausgewertet und die gefundenen Mittelpunkte in das Raster-
bild: Azimut—GDD eingetragen. Aus dieser Darstellung ließ sich leicht eine Über-
Sicht gewinnen, wann bevorzugt im Einzugsbereich des Geräts Gewitteraktivitäten
auftraten. So konnte klar ein jahreszeitlicher Gang der Aktivität in der Richtung
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West—Süd—West und in Nordost—Ost beobachtet werden. Die großen Gruppen-
laufzeitdifierenzen im Sektor West—Südwest müssen dem südamerikanischen Herd
zugeschrieben werden, der in den Sommermonaten sehr schwach wird und in den
Monaten Oktober bis März die größte Aktivität zeigt. Ein entgegengesetztes Verhalten
wird für die nahen Herde in Nordost—Ost konstatiert. Hier liegen die größten Akti-
vitäten in den Monaten Mai bis September. Im Winter verschwinden sie fast völlig.
Die monatlichen Übersichten können nun direkt mit einer Zusatztechnik zum VLF-
Atmospherics—Analysator erhalten werden. Auf einem Schreiber wird die Aktivität
in den Sektoren angezeigt und durch verschiedene Farben ein Maß für die Entfernung
angegeben [HEYDT 1972 c].

Der Atmospherics-Analysator auf dem ForschungsschiflMeteor:

Im Frühjahr 1969 wurde ein Atmospherics-Analysator auf dem Forschungsschiff
Meteor installiert, dessen Reise in den Mittel- und Südatlantik ging. Ein Vergleich
dieser Messungen mit den europäischen Stationen ergab eine erwartete Übereinstim-
mung in der Beobachtung des südamerikanischen Herdes [FRIsws und HEYDT 1970 b].
Weitere Ergebnisse dieses Experiments werden gegenwärtig von der Gruppe um
Herrn Prof. MÜHLEISEN ausgewertet.

6. Der Einsatz des VLF-Atmospherics-Analysators „Typ 3/70“ in einem weltweiten
Beobachtungsnetz

Seit Oktober 1970 wird der neue VLF Atmospherics-Analysator an verschiedenen
Stellen in der Welt in einem Dauermeßprogramm betrieben. An dieser internationalen
Zusammenarbeit beteiligen sich die Institute:

Heinrich—Hertz-Institut für Schwingungsforschung, Berlin-Charlottenburg,

Oflice of Naval Research / Naval Research Laboratory, Washington, USA,

The Research Institute of Atmospherics of the Nagoya University, Toyokawa,
Japan,

Observatorio Nacional de Fisica Cosmica, San Miguel, Argentinien,

Max-PIanck-Institut für Radioastronomie, Bonn.

ln einem 3-Stunden-Rhythmus werden die Parameter GDD, SAR und SA gemes-
sen. Im Frühjahr 1972 wurde eine intensive Meßperiode eingeschoben, in der in
ununterbrochener Reihenfolge GDD und SAR im Zeittakt von 10 Minuten gemessen
wurden.

i
Abb. 15: Die Rundumaktivität gezählt in 5-Minuten-Intervallen bei 7 kHz

The all-round activity counted within S-minute intervals at 7 kHz
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Obwohl der Einzugsbereich dieses 4-Stationen-Netzes zwischen 14000 km und
3000 km schwankt (von Tageszeit und Ausbreitungsrichtung abhängig), kann mit
diesem Netz schon ein beträchtlicher Teil der Weltgewittertätigkeit erfaßt werden.

Die ersten Ergebnisse wurden von HEYDT und FRISIUS vorgelegt [HEYDT 1971,
HEYDT und FRISIUS 1972] und beziehen sich auf eine Meßperiode von Dezember 1970
bis Februar 1971. In „Map-Plots“ werden von HEYDT Orte von Atmosphericsquellen
angegeben, die sich aus der Richtung und den GDD-Messungen ergeben. Als Quellen
erhöhter Atmosphericsaktivität erweisen sich dabei die Gebiete südlich des Golfs von
Panama, das Amazonasgebiet, die Hawai-Inseln sowie Bereiche des Atlantischen
Ozeans und des Mittelmeeres.

Diese Vorabuntersuchungen sind nun durch eine Sichtung eines längeren Meßzeit-
raumes erweitert worden [HEYDT 1972 c]. In den Auswertungen für 4 Sommer— und
4 Wintermonate der Messungen mit den Stationen Berlin und Washington zeichnen
sich diese vorherrschenden Quellgebiete noch deutlicher ab. Über die Registrierung
der Atmosphericsraten in den verschiedenen Winkelbereichen kann deren zeitliches
Verhalten verfolgt werden. Die Tagesgänge der Atmosphericsraten weisen darauf
hin, daß im Bereich des Amazonas, in Mittelamerika und in Westafrika vorwiegend
mit Wärmegewittern zu rechnen ist, während die Gebiete an der amerikanischen Ost-
küste und das Mittelmeer eine Atmosphericsaktivität zeigten die vornehmlich an Fron-
ten gebunden ist. In Abb. 16 ist aus dieser Arbeit ein „Map-Plot“ gezeigt. Die ein—
gezeichneten Quadrate entsprechen den Orten, die aus den GDD-Messungen abge-
leitet sind. Die Größe der Quadrate gibt einen Anhaltswert über die Intensität des
Herdes [HEYDT 1971].

Mit Hilfe dieser Ergebnisse läßt sich der monatlich gemittelte Tagesgang der Rund-
umaktivität zwanglos erklären. Ein Vergleich der Atmosphericsraten der Monate
Februar—März 1971 mit dem gleichen Zeitraum des Jahres 1972 ergab in der Charak-
teristik eine wesentliche Übereinstimmung, während sich die Absolutraten oft be-
trächtlich unterschieden. Die Auswertungen der Dauerprogramme werden jetzt ab-
geschlossen. Tagesgänge, wie sie mit den Geräten des 66—Peilnetzes gesehen wurden,
können auch hier beobachtet werden [HEYDT und RAUPACH 1972].

7. Aussichten auf weitere Experimente

Die diskutierten Ergebnisse zeigen noch eine Vielzahl von Ansatzpunkten für wei-
tere Experimente. Neue Aufgaben erwachsen hier wieder aus den meteorologischen
und geophysikalischen Fragestellungen und den ungelösten Problemen der Wellen-
ausbreitung im unteren VLF-Bereich. Im Hinblick auf die globale Beobachtung der
Atmosphericsaktivität ist eine Erweiterung des bestehenden 4-Stationen-Netzes un-
bedingt erforderlich. Andererseits erfordert die Beobachtung einzelner Gewitter kleine
Beobachtungsnetze, um eine hinreichende Genauigkeit bei der Ortung einzelner aktiver
Zellen zu erzielen. Zur Klärung von Ausbreitungsfragen müssen noch mehr experi-
mentelle Belege für den Einfluß höherer Modes, wie er durch Modellrechnungen für
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geringe Ausbreitungsentfernungen erwartet wird, geliefert werden. Ferner sollte der
Einfluß einer veränderlichen Anisotropie des Ionosphärenplasmas direkt aus den
Messungen nachweisbar sein. Es lassen sich so einige Schwerpunkte für weitere Ex-
perimente setzen.

Globale Beobachtung der Weltgewittertätigkeit:

Das bisherige 4-Stationen-Netz überdeckt mit seinem Einzugsbereich nur einen
Teil der Erdoberfläche. Um eine quantitative Aussage über die Gesamtaktivität und
ihre örtliche und zeitliche Verteilung auf unserer Erde zu ermöglichen, müßte dieses
Netz noch um einige Stationen, vor allen Dingen durch Stationen auf der südlichen
Hemisphäre, erweitert werden. Geeignet wären hier Plätze in Südafrika, Australien
und Französisch-Mikronesien. Mit einer quantitativen Beobachtung der globalen
Atmosphericsaktivität könnte dieses geoelektrische Phänomen auf seine Zusammen-
hänge mit Großwetterlagen und extraterrestrischen Erscheinungen untersucht werden.

Beobachtung einzelner Gewitterzentren, Wellenausbreitung im Nahbereich:

Für eine eindeutige Klärung der dynamischen Verhältnisse innerhalb großer Ge-
wittergebiete ist eine genaue Lokalisierung einzelner aktiver Gewitterzellen erforder-
lich. Es sind zweckmäßig solche Gebiete mit einer hohen Gewitterwahrscheinlichkeit
ins Auge zu fassen, die dann auch örtlich mit Stationen .‚umstellt“ werden können.
Hier bietet sich die Möglichkeit, in Zusammenarbeit mit dem Observatorio Nacional
de Fisica Cosmica in San Miguel die starke sommerliche Aktivität im mittleren und
nördlichen Argentinien in einem Stationendreieck San Miguel—La Rioja und Puerto
Madryn zu beobachten. La Rioja (Voranden) und Puerto Madryn (Patagonien) sind
Außenstellen des Instituts in San Miguel (Abb. l7). Dieses Stationendreieck mit
Basislängen von ca. 1000 bis 1500 km würde eine genaue synoptische Ortung ermög-
lichen und die Abhängigkeit der Parameter GDD und SAR von der Entfernung in
diesem interessierenden Ausbreitungsbereich zu messen gestatten. Mit Hilfe dieser
genauen Ortungen wäre dann auch der Nachweis zu liefern, ob mit der Messung des
SAR auf die Morphologie des Gewitters geschlossen werden kann [HARTH und PELZ
1972]. Ein weiterer Aspekt ist das Studium der Ausbreitung im Hinblick auf die iono-
sphärische Anisotropie. Wie schon bemerkt, hat das Erdmagnetfeld in mittleren
nördlichen Breiten eine Intensität von etwa 0,5 Gauß. Mit dem skizzierten Stationen-
netz würde man jedoch im Einfluß der geomagnetischen Anomalie über dem süd-
amerikanischen Kontinent liegen. Hier fallen die Werte für das erdmagnetische Feld
bis auf die Hälfte ab, womit dann auch der Q-Parameter nur halb so große Werte
annehmen sollte. Da sich die Anisotropie besonders stark im unteren VLF-Bereich
bei der Messung von GDD und SAR bemerkbar macht. wäre dies sofort experimen-
tell zu prüfen.

Beobachtung des Antazonaslierdes über eine Stationenkette:

Dieses Stationendreieck läßt sich leicht mit einer weiteren Station in Feuerland
zu einer Stationenkette ausbauen. Über die Stationen San Miguel. Puerto Madryn
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und Feuerland kann so über eine Entfernung von ca. 3000 km der Amazonasherd
beobachtet und die Abhängigkeit der Ausbreitungsverhältnisse des terrestrischen
Wellenleiters mit zunehmender geographischer Breite untersucht werden. Zudem las—
sen sich mit dieser Station etwaig vorkommende Gewitteraktivitäten in der Südpol-
region registrieren.

Wie bei allen geophysikalischen Experimenten solcher Art, sind auch hier organi-
satorische Fragen zu lösen. Da der Verfasser selbst mit der Durchführung bisheriger
Experimente in Argentinien verbunden ist, möchte er die äußerst günstigen Bedin-
gungen herausstellen, die einerseits aus der geographischen Lage des Landes heraus
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und zum anderen durch eine beispielhafte Unterstützung durch die Herren Dr.
SCHNURR und Dr. LAUE vom Internationalen Büro (Gesellschaft für Kernforschung,
Karlsruhe, im Auftrag des Bundesministers für Bildung und Wissenschaft) gegeben
sind.

Zum Schluß möchte der Autor der angenehmen Pflicht nachkommen, sich für alle
an diesen Experimenten Beteiligten für die finanzielle Unterstützung der Deutschen
Forschungsgemeinschaft zu bedanken und die Bitte aussprechen, diese hoffnungsvolle
internationale Zusammenarbeit weiter zu fördern.
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On the Longitudinal Extension of Electron Precipitation
During Magnetospheric Substorms

G. KREMSER, A. KORTH, K. H. SAEGER, Lindau/Harz1
P. A. JENSEN, V. N. JENSEN, J. TAAGHOLT, Lyngby2

Eingegangen am 11. August 1972

Abstract: Simultaneous measurements of amoral X-rays at Kiruna (Sweden) and Narssars-
suaq (Greenland) were used to investigate the large scale longitudinal extension of the region,
where electrons with energies above 40keV are precipitated during magnetospheric substorms.
The results indicate that the extension depends on local time and the phase of the substorm,
being more restricted around the midnight meridian shortly after its onset. Later on the
precipitation can extend over distances of more than 3000 km in the evening to midnight
sector of the auroral zone. As the result of two different magnetospheric processes
distances of the same order are also covered in the midnight to morning sector. In
the recovery phase of a substorm strong precipitation was observed in Greenland shortly
after noon, but none in Scandinavia, which was then in the evening sector. Implications of
the observations on the precipitation of electrons with energies above 40 keV are discussed.

Zusammenfassung: Gleichzeitige Messungen von Röntgenstrahlung in Kiruna (Schweden)
und Narssarssuaq (Grönland) werden zur Untersuchung der großräumigen longitudinalen
Erstreckung des Gebietes benutzt, in dem während magnetosphärischer Teilstürme Elektro-
nen mit Energien oberhalb 40keV ausfallen. Die Ergebnisse weisen darauf hin, daß die
Erstreckung von der Tageszeit und der Teilsturmphase abhängt. Dabei erfolgt die Ausfällung
zu Beginn eines Teilsturmes in einem enger begrenzten Gebiet um den Mitternachtsmeridian.
Später kann die Ausfällung im Abend-Mittemachts-Sektor der Polarlichtzone über eine
Entfernung von mehr als 3000 km reichen. Eine solche Erstreckung wurde auch im Mitter-
nacht-Morgen-Sektor beobachtet. Jedoch ist hier die Ausfällung auf zwei verschiedene
Prozesse zurückzuführen. In der Erholungsphase eines Teilsturmes wurde starke Ausfällung
in Grönland am frühen Nachmittag registriert, während sie gleichzeitig in Skandinavien
(im Abendsektor) nicht auftrat. Aus den Messungen werden Folgerungen für die Ausfällung
von Elektronen mit Energien oberhalb 40 keV abgeleitet und diskutiert.

1. Introduction

For more than a decade balloon-borne measurements of auroral X-rays have been
performed to investigate the electron precipitation during magnetospheric substorms.

1) Dr. G. KREMSER, Dipl.-Phys. A. KORTH, Dipl.-Phys. K. H. SAEGER, Max-Planck-Institut
für Aeronomie, Lindau/Harz, Germany

2) Eng. P. A. JENSEN, M. Sci. V. N. JENSEN, M. Sci. J. TAAGHOLT, Ionosphere Laboratory,
Lyngby, Denmark
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This method has proved to be useful for monitoring the temporal variations and the
energy spectrum of precipitating electrons with energies greater than 40 keV [KREMSER
1968; PFOTZER 1969; TREFALL 1970].

The problem of the large scale longitudinal extension of the electron precipitation
has been investigated earlier by means of X-ray measurements, but only in few cases
through simultaneous measurements at different locations. BARCUS and ROSENBERG
[1965] and CORONITI, MCPHERRON, and PARKS [1968] showed that electron precipi-
tation can occur simultaneously over longitudinal distances of more than 1000 km.
MARAL, BRoNsrAD, TREFALL, KREMSER, SPECHT, TANSKANEN, KANGAS, RIEDLER, and
LEGRAND [1972] discussed in detail simultaneous measurements made at a distance
of about 2000 km in Scandinavia and Iceland. Their measurements indicated that
the electron precipitation may extend over at least this distance in the local time sector
from midnight to morning.

We used X-ray measurements made Simultaneously in Kiruna (Sweden) and Nars-
sarssuaq (Greenland), about 3000 km apart as well as riometer records of cosmic
noise absorption (CNA) at about 30 MHz and magnetic records. Emphasis is laid
on the relation between the precipitation and the development of the substorm as
well as the location of the auroral electrojet, as they are indicated by registrations
of the geomagnetic field variations.

The locations of the observing stations are shown in Fig. 1. Corrected geomagnetic
coordinates and the Universal Time at midnight (Eccentric Dipole Time (EDT)) are
given in Table I. They are obtained from tables by GUSTAFSSON [l970a‚ b]. We dis-
cuss here three examples during which Kiruna and Narssarssuaq were located in the
local time sectors from evening to midnight, midnight to morning, and noon to
evening, respectively. The observations confirm results of earlier measurements
obtained for smaller distances and Show that they can be applied to distances of more
than 3000 km. They also provide evidence for a dependence of the extension on local
time and the substorm phase.

2. Observations

2.1. Events in the evening to midnight sector

The measurements shown in Fig. 2 were made, when Kiruna and Narssarssuaq
were located in the local time sector between evening and midnight. We have compiled
X-ray measurements from Kiruna and Narssarssuaq and recordings of CNA and
geomagnetic disturbances from several high latitude stations between Canada and
Scandinavia. The observed electron precipitation took place during a geomagnetically
disturbed period, which started at about 20.45 UT and continued throughout the
whole night. Until 23.00 UT two events occurred, one from 21.00 UT to 21.50 UT,
the other following immediately and lasting until after 23.00 UT.

X-rays and CNA-recordings Show that the electron precipitation during this second
event extended at least from Scandinavia to Greenland. According to CNA—recordings
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from Great Whale River and College the precipitation even reached to the west until
Alaska. These recordings were not included in Fig. 2 as they are partly disturbed by
noise. Magnetic variations indicate that this large scale precipitation event was related
to a new intensification of already existing disturbances (e.g. H-component in Leir-
vogur, Fig. 2).
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Table I: Parameters of the recording stations

Geographic Corrected Geomagnetic Eccentric Dipole Time (EDT)
Station Latitude Longitude Latitude Longitude Midnight at

Kiruna 67.8°N 20.4°E 64.8°N 104.2° 21.30 UT
Leirvogur 64.2°N 21.7°W 66.8°N 695° 00.20 UT
Narssarssuaq 61.2°N 45.4°W 68.9°N 44.1o 02.05 UT
Great Whale

River 55.3°N 77.7°W 68.20N 353.80 04.55 UT
College 64.9°N 147.8°W 64.9°N 259.70 11.00 UT
Tixie Bay 71.6°N 128.9°E 65.8°N 195.2O 16.05 UT

X-ray measurements and CNA-recordings indicate much less precipitation during
the event from 21.00 UT to 21.50 UT than after 21.50 UT.

This precipitation event took place soon after the onset of a disturbed period.
Negative variations of the north component X of the geomagnetic field in Kiruna
show that the westward auroral electrojet, typical for midnight activity was located
near this station. Negative variations in the H-component were also recorded in
Leirvogur. They started about 20 min later than at Kiruna, indicating thereby that
in the evening the westward electrojet was established later than in the midnight
sector. Still farther to the west at Narssarssuaq and Great Whale River the distur-
bances started with positive variations of the horizontal component H. Hence these
stations were then located near the eastward auroral electrojet, characteristic for the
dayside activity. Thus in this early phase of the substorm the electron precipitation
was strongest in the midnight sector in the region of the westward electrojet. In the
evening it may have reached into the region of a weak eastward electrojet. It did not
appear in the afternoon, where the eastward electrojet largely dominated.

2.2. Event in the midnight to morning sector

The measurements made during the event of July 30, 1970 are presented in Fig. 3.
As in the preceding example the electron precipitation was measured via X-rays and
CNA. In the lower part of Fig. 3 recordings of geomagnetic disturbances were added.

t
Fig. 2: Measurements in the evening to midnight sector during the event of July 25, 1970.

The dashed lines in the recordings of X-rays and geomagnetic disturbances represent
the approximate level of the cosmic ray background and the undisturbed field respec-
tively.
EDT=Eccentric dipole time at 21.00 UT
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Table II: Onset times for the event of July 30, 1970

Station Observations Onset time (UT)

Kiruna X-rays 05.00

Kiruna CNA 04.58
Leirvogur CNA 04.55
Narssarssuaq X—rays 04.55

Narssarssuaq CNA 04.56

Great Whale River CNA 04.40

According to registrations of X-rays and CNA the precipitation took place over a
longitude region of at least 980 (Great Whale River to Kiruna). But the precipitation
was not uniform. This is most evident from the different time structures of the X-ray
intensities at Kiruna and Narssarssuaq and can also be seen in the CNA-recordings.
Another feature is the earlier onset of precipitation at Great Whale River as compared
to all other stations. In Table II are listed the times of the first increase of precipi-
tation observed either in X-rays or in CNA. These onset times can be derived with
an accuracy of about i 1 min. They show that the delays between the onsets at
Great Whale River and the other stations amount to 15 —20 min.

During this electron precipitation event almost no geomagnetic disturbances
occurred in Kiruna, whereas a polar electrojet obviously was present at the other
stations. The corresponding bay-like disturbances started almost simultaneously at
Leirvogur, Narssarssuaq and Great Whale River. But at Great Whale River the
onset was much more abrupt and the maximum was reached earlier than at the other
stations.

This behaviour of the magnetic disturbances is typical for polar magnetic sub-
storms [AKASOFU, 1968]. The strongest and most abrupt disturbances occur in the
midnight sector (Great Whale River in this example), they are weaker and develop
more slowly in the early morning hours (Narssarssuaq and Leirvogur), and they do
not appear in the late morning (Kiruna). The electron precipitation near the location
of the electrojet can be related directly to the acceleration processes in the midnight
sector of the magnetosphere, whereas precipitation in the absence of an electrojet is
connected with the magnetic gradient and curvature drift of electrons. These two
kinds of precipitation are therefore called direct and drift precipitation respectively
[KREMSER, WILHELM, RIEDLER, BRoNsrAD, TREFALL, ULLALAND, LEGRAND, KANGAS,
TANSKANEN, 1972].

Using these terms the electron precipitation in Great Whale River can be regarded
as direct precipitation near the break-up region of the substorm. In Narssarssuaq
and Leirvogur, in the early morning, also direct precipitation was recorded. In Kiruna
drift precipitation occurred.
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2.3. Event in the noon to evening sector

The observations made on July 25, 1970 are compiled in Fig.4, which contains
X—ray measurements from Narssarssuaq, recordings of CNA at several high latitude
stations between Alaska and Scandinavia, and geomagnetic disturbances between
Sibiria and Scandinavia. As is indicated by the eccentric dipole time at 16.00 UT the
X—ray measurements were obtained near noon.

We shall mainly discuss the precipitation event after 15.00 UT, for which X-ray
measurements are available. This period can be regarded as the recovery phase of
strong disturbances which had already started before 12.00 UT. The X—ray and CNA-
recordings show that electron precipitation took place at least from Alaska (College)
to Greenland (Narssarssuaq). Unfortunately the onset of the precipitation near
Narssarssuaq cannot be derived unambiguously, because the balloon had not yet
reached its ceiling altitude at that time. The measured increase between 15.30 UT
and 16.00 UT is due to the decrease of absorption of X-rays in air during the ascent
of the balloon. The CNA-record shows no clear new increase at this time.

Comparison of the X-ray and CNA-records with geomagnetic disturbances indicate
that the X-rays and at least part of the simultaneously recorded CNA were due to
drift precipitation as no electrojet was present at Narssarssuaq at this time. The
precipitation in College after 14.20 UT and in Great Whale River and Narssarssuaq
after about 15.00 UT also can be regarded as drift precipitation as the electrojet was
then far enough away from these stations. It is remarkable that no precipitation took
place in Leirvogur and Kiruna.

The drift precipitation can probably be related to the injection of electrons during
the substorm, which was recorded as negative bay between about 13.00 UT and 15.00
UT at Tixie Bay, College and Great Whale River and as a positive bay in Kiruna.
However, regarding the uncertainty in the onset times of the drift precipitation no
delays can be derived with respect to the time of injection of electrons.

3. Discussion

The observations have shown that the electron precipitation occurred in regions
with longitudinal dimensions of more than 3000 km. Comparable dimensions have
been reported for the length of auroral arcs [AKASOFU 1968]. We can, therefore,
assume that, at least during the night, electrons from a few to some hundred keV
are precipitated over regions, reaching over more than 90° in longitude. This indicates
that the precipitation processes during substorms cover great parts of the magneto,
sphere.

The observations also provide evidence for a dependence of the electron precipi-
tation on local time and the substorm phase. In the evening to midnight sector no
precipitation was observed at the beginning of the disturbed periods in regions where
the eastward electrojet dominates. Later on we do not so clearly find eastward currents
and the precipitation then extends further to the west. It is tempting to compare this
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feature with the development of the auroral substorm. In the same local time sector
the westward travelling surge is observed in the aurora. The region west of this surge
is characterized by eastward ionospheric currents, the region east of it by westward
currents [AKASOFU, KIMBALL, MENG 1965]. Together with the surge, active aurora
spreads to the west. It might be that the precipitation of X-rays is also restricted to
the region east of the westward travelling surge. This would then confirm the close
relationship between the precipitation of electrons with energies above 40 keV to
those with energies below 10 keV and the assumption that essentially one single me-
chanism, namely injection, is responsible for the precipitation in this local time sector.

In the midnight to morning sector the precipitation is due to two different mecha-
nisms. Here only the direct precipitation near the location of the westward electrojet
may be caused by the same processes as the precipitation of auroral particles. The
precipitation, which occurs in the absence of the electrojet is due to the magnetic
field gradient and curvature drift of electrons, which interact with electromagnetic
waves [e.g. KREMSER et al., 1972].

We have seen that time delays occurred between the precipitation near midnight
and farther to the east. One expects two different reasons for these onset delays, as
the precipitation near Leirvogur and Narssarssuaq on one hand and near Kiruna
on the other hand are caused by different precipitation mechanisms. The delay of
15——20 min (Fig. 3) for the Kiruna precipitation is indeed in good accordance with
drift times from Great Whale River to Scandinavia, if it is related to the drift of
50—60 keV electrons with equatorial pitch-angles of about 80°.

The onset delays of 15 min for the direct precipitation in Leirvogur and Narssars-
suaq are more difficult to understand. It is known that aurora spreads to the east in
the morning sector with a speed of the order of about 10 km/sec [AKASOFU 1968].
Investigations of X-ray precipitation in the early morning sector give no indication
for a much slower expansion of the high energy electron precipitation [KREMSER et al.,
1972]. Therefore, this high speed could account for a delay of about 5 min, which
obviously is significantly less than the observed delay. Another possible reason for
delays is the fact that direct precipitation follows rather closely the movements of
the polar electrojet [BJORDAL, TREFALL, ULLALAND, BEWERSDORFF, KANGAS, TANS-
KANEN, KREMSER, SAEGER, SPECHT, 1971]. Therefore, apparent delays can be caused,
when the electrojet reaches the observing station during its north-south movements
only later in the course of the event. In this distance, however, the variations of the
vertical component Z of the geomagnetic field are small at both locations, indicating
very little movement of the electrojet.

There remains the possibility that two phases of electron precipitation occurred;
one at the onset of the substorm with precipitation only very close to the midnight
meridian, the other starting about 10 min later and extending over greater distances
into the morning sector. A comparison of the CNA-recordings and the variations
of the horizontal component H of the geomagnetic field from Great Whale River
with those of Narssarssuaq and Leirvogur supports this assumption. One can well
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imagine that a first phase may have started at Great Whale River already at 04.40 UT
and had its maximum at about 05.00 UT.

Concerning the drift precipitation near Kiruna it must be assumed that the onset
was related to the first phase of the particle precipitation in the midnight sector.
Otherwise the onset delay at this station would not be in agreement with calculated
drift times.

In the noon to evening sector drift precipitation was measured near noon, but not
in the later afternoon. These measurements were made in the late recovery phase of
a substorm. We do not know the reason for the lack of drift precipitation in the after-
noon. It is still interesting to compare these findings with discussions of the drift
precipitation mechanism by BRICE and LUCAS [l971]. These authors suggest that
contrary to the precipitation in the morning sector the precipitation at later local
times is caused by an increase of the cold plasma density, which lowers the critical
energy down to which the wave particle interaction is eflicient. One could speculate
that during this very late phase or Inc substorm the plasma density was low in the
afternoon, preventing thereby precipitation in this sector.
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Untersuchung der Richtungsverteilung
energiereicher Elektronen und Protonen

im Morgensektor der Polarlichtzone
während erhöhten Teilcheneinfalles

Analysis of the Pitch Angle Distribution
of Energetic Electrons and Protons Measured
in the Morning Sector of the Auroral Zone

During Enhanced Particle Precipitation

W. STÜDEMANN, Lindau/Harzl)

Eingegangen am 31. Juli 1972

Zusammenfassung: Messungen von Protonen im Energiebereich 180 keV s E s 2 MeV und
Elektronen oberhalb 25 keV während zweier Raketenaufstiege am 14.Februar 1970 bei
langsam variierender Teilchenausfällung ergaben für Protonen eine vom Pitchwinkel (Winkel
zwischen Geschwindigkeitsvektor und Erdmagnetfeld) unabhängige Richtungsverteilung,
während die Pitchwinkelverteilungen der Elektronenflüsse zwischen einer isotropen und an-
isotropen Verteilung rasch wechselten. Der Übergang zur Isotropie war regelmäßig mit
einem Anstieg der Intensität ausgefällter Elektronen um 2 Größenordnungen verbunden
und erfolgte bei einer Flußdichte von etwa 7 . 105/[cm2 - s - sr] für Elektronen mit E > 45 keV.
Dies bestätigt die Grundzüge einer Theorie über die resonante Wechselwirkung zwischen
Whistlern und den Elektronenflüssen.

Summary: Measurements of protons in the energy range 180 keV S E s 2 MeV and elec-
trons above 25 keV have been performed on board of tWO rockets during slowly varying
particle precipitation on the 14th February, 1970. An isotropic pitch angle distribution has
been observed for protons, whereas electrons showed rapid changes between isotropic and
anisotropic distributions. This change usually was accompanied by an enhancement of the
precipitation by more than two orders of magnitude. Isotropic distribution was reached at
an intensity of about 7 ' 105/cm2 sec sr for electrons having energies above 45 keV. This con-
firms in principle a theory of the resonant interaction between whistler-mode waves and
electrons.

1)Dip1.-Phys. Wolfgang STÜDEMANN, Max-PIanck-Institut für Aeronomie, 3411 Lindau/
Harz
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l. Einführung

Neben der Messung der Energiespektren und der zeitlichen Änderung des Teilchen-
einfalls in die Polarlichtzone ist die Messung der Richtungsverteilung bezüglich des
Magnetfeldes ein wichtiger Schlüssel im Hinblick auf die Mechanismen, die zur Aus-
fällung der Teilchen führen. Dabei sind es im wesentlichen zwei Formen von Winkel-
verteilungen, die immer wieder mit Hilfe von Raketen am oberen Rand der Erd-
atmosphäre gefunden werden: eine über den oberen Halbraum vom Neigungswinkel
des Geschwindigkeitsvektors der Teilchen zur Magnetfeldrichtung unabhängige
Elektronenflußdichte (isotrope Richtungsverteilung) oder eine Verteilung, die bei 90o
Neigungswinkel ein Maximum besitzt (MCDIARMID und BUDZINSKI [1966]; MCDIAR-
MID et al. [1967]; LAMPTON [1967]; REASONER [1969]; COURTIER et al. [1971]).

Die Deutung einer anisotropen Winkelverteilung mit Maximum bei 90°” sehen
MCDIARMID et al. [1967] in einem Prozeß, der die Nachlieferung der in der Atmo-
sphäre absorbierten Elektronen aus einem Vorrat stabil oder quasistabil im Erd-
magnetfeld gespeicherter Teilchen aufrechterhält. Als ein möglicher Prozeß wird die
Pitchwinkelstreuung angesehen, bei der durch die Wechselwirkung zwischen gespei-
cherten Teilchen und elektromagnetischen Wellen Teilchen in den Verlustkegel
gestreut werden (ROBERTS [1969]).

Voraussetzung für diese Wechselwirkung ist eine Resonanz zwischen gyrierenden
Teilchen und zirkular polarisierten Wellen. Im Falle der energiereichen Elektronen
sind es die Whistlerwellen, deren rechtszirkulare Polarisation und Frequenz im VLF-
Bereich die Resonanzbedingung erfüllen. Bei der theoretischen Behandlung der
Wechselwirkung wird in erster Linie die Wirkung der magnetischen Wellenamplitude
betrachtet. Diese Näherung ist dadurch gerechtfertigt, daß der Brechungsindex für
den Whistlermode innerhalb der Magnetosphäre im allgemeinen Werte größer 10
besitzt. Durch die alleinige Wirkung der Lorentzkraft wird der Geschwindigkeits-
vektor der Elektronen gedreht (Änderung des Neigungswinkels) ohne eine Änderung
der Energie der Elektronen zu bewirken.

Die zur Erklärung der Elektronenausfällungen erforderlichen Wellenamplituden
können a priori im magnetosphärischen Plasma vorhanden sein (DUNCKEL und HELLI-
WELL [1969]). Oder aber sie können unter bestimmten Voraussetzungen durch Wech-
selwirkung mit resonanten Teilchen erzeugt werden. Die dabei entstehenden Wellen
können aufgrund des kohärenten Resonanzefi‘ektes schmalbandig sein (HELLIWELL
[1967]) oder aus einem Whistler-Moden—Rauschuntergrund breitbandig verstärkt
werden (KENNEL und PETSCHEK [1966]).

Die vorliegende Arbeit bringt die Meßergebnisse zweier Raketenaufstiege, die am
l4. Februar 1970 im Morgensektor der Polarlichtzone vom norwegischen Raketenstart-
platz Andenes unternommen worden sind, mit der von KENNEL und PETSCHEK [1966]
gefundenen oberen Grenze für den stabil im Erdmagnetfeld gespeicherten Fluß von
Elektronen in Verbindung. Die gefundenen Gesetzmäßigkeiten in der Ausfällung von
Elektronen in den Energiebereichen E > 25 keV, E > 45 keV und E > 200 keV
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werden den Protonenflüssen mit Energie oberhalb 135 keV gegenübergestellt, die mit
demselben (Experiment Z 3) und einem weiteren an Bord befindlichen Teilchendetek-
tor (Experiment Z l, RAETHJEN [1971]) gewonnen worden sind.

2. Beschreibung des Meßinstruments Z 3

Der Nachweis der Teilchen geschieht über den Energieverlust in Silizium-Halb-
leiterdetektoren. Je drei Detektoren bilden die Elemente eines Teilchenteleskops. Die
Unterscheidung zwischen Elektronen und Protonen mit Energien oberhalb etwa
200 keV wird durch den obersten dE/dx-Detektor erreicht, der so dünn bemessen ist,
daß im wesentlichen nur Protonen einen zum Nachweis ausreichenden Energiebetrag
abgeben können. Die Elektronen dieses Energiebereiches gelangen in den darunter-
liegenden zweiten Detektor. Abb. 1 zeigt schematisch den Energieverlust von Elek-
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tronen und Protonen und die benutzte Teleskopanordnung. Im Energiebereich unter-
halb 200 keV werden Elektronen und Protonen gemeinsam vom obersten Detektor
erfaßt, wobei eine 120 p.g/cm2 dicke Aluminiumschicht auf dem Detektor Protonen
mit Energien unterhalb 60keV von der Messung ausschließt. Die Detektorpulse werden
von ladungsempfindlichen Vorverstärkern und nachfolgenden Pulsverstärkem ver-
stärkt. Die von Protonen mit Energien größer 200 keV ausgelösten Impulse werden
mit einem 16stufigen Pulshöhenanalysator untersucht. Alle von Elektronen ausge-
lösten Impulse werden auf Integraldiskriminatoren gegeben. Eine eingehendere Be-
schreibung des Instruments findet sich in STÜDEMANN [1972]. Je zwei dieser Instru-
mente wurden so in die Nutzlast eingebaut, daß während einer Spindrehung der
Rakete die Winkelbereiche 0°—55o und SOC—140° bezüglich des Magnetfeldes von
den Instrumenten erfaßt wurden. Darüber hinaus befanden sich ein Induktionsspulen-
magnetometer, optische Spektrometer und Teilchendetektoren für niederenergetische
Elektronen in den Nutzlasten (ausführliche Beschreibung der Nutzlasten in KEPPLER
et al. [1970]). Am 14. Februar 1970 um 03.26 UT und um 05.01 UT im Maximum
und am Ende eines Absorptionsereignisses von 2.4 db Stärke (unter einem Absorp-
tionsereignis versteht man die Erhöhung der Absorption des kosmischen Radiorau—
schens durch verstärkten Teilcheneinfall in die Ionosphäre) wurden zwei Nutzlasten
mit Raketen des Typs Black Brant VA auf Gipfelhöhen von etwa 220 km getragen.
Eine Übersicht über Bodenbeobachtungen der Variationen des Erdmagnetfeldes zu-
sammen mit Riometerdaten (relative ionospheric opacity-meter) einiger skandinavi-
scher Stationen zeigt Abb. 2 für das betrachtete Zeitintervall. Die beiden Raketen—
schüsse mit der Bezeichnung X 2 und X 3 sind durch die gestrichelten senkrechten
Linien angegeben. Zu Beginn der Magnetogramme um 01.00 UT ist die zu jeder
Station gehörige magnetische Lokalzeit (MLT, zentrische Dipolzeit) angegeben.

3. Meßergebnisse

3.1 Allgemeine Charakteristika

Abb. 3 zeigt die Meßergebnisse zur Zeit des Maximums der Ereignisse (Flug X 2)
als Funktion von Flugzeit und -höhe.

Die Elektronendaten wurden mit Hilfe der Magnetometerdaten nach ihrer Einfalls—
richtung bezüglich des Erdmagnetfeldes geordnet und die zu einem Neigungswinkel-
bereich von 00—250 und 85°—115° gehörigen Daten aus vier aufeinanderfolgenden

4

l
Abb. 2: Magnetogramme der nördlichen Polarlichtzone mit Riometerdaten einiger skandi—

navischer Stationen vom Teilsturm am 14. Februar 1970

Magnetograms of northern auroral-zone stations and riometer recordings of some
Scandinavian stations for the substorm on 14th of February, 1970
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Spinperioden gemittelt (Elektronen in den Energiebereichen E > 25 keV und E >
45 keV). Die höherenergetischen Elektronendaten (E > 200 keV) wurden über den
Winkelbereich 85°—115° und 0°—55o in 5-Sekunden-Intervallen gleitend gemittelt.
Die Protonendaten schließlich wurden über 7,5 Sekunden gemittelt und entstammen
dem Winkelbereich 40°—95° (RAETHJEN [1971]).

Die kurzzeitigen Intensitätsänderungen zwischen der 170. und 270. Flugsekunde in
den Elektronenflußdichten in den beiden Energiekanälen E > 25 keV und E > 45 keV
zeigen deutlich geringere Schwankungen der lokal spiegelnden Teilchen (0: 85° —115°)
gegenüber den ausgefällten Teilchen (0: 0°—25° und 0: 0°—55°). Ebenso nehmen die
Änderungen auch mit abnehmender Energie ab bis herunter zu Energien von einigen
keV (Messungen von SCHÜTZ [1972] in der gleichen Nutzlast), bei denen die Flüsse
nahezu konstant sind.

Der Übergang von einem Intensitätsminimum in eine Intensitätsspitze ist mit
Änderungen sowohl der spektralen Steilheit als auch der Winkelverteilung verbunden.
Mit der Annäherung durch ein Potenzgesetz ~ E‘7 für den spektralen Verlauf nimmt
der Exponent bei Zunahme der Intensität ab (y w 6,5 —4 innerhalb des Verlustkegels).
Diese Abnahme ist bei Neigungswinkeln senkrecht zum Erdmagnetfeld geringer als
parallel zum Feld. Ähnliche Ergebnisse erhält WILHELM [1972] aus der Kurzzeit-
analyse von Elektronenspektren, die er in isolierten Mikrobursts im Maximum eines
SVA mit Hilfe von Raketen gemessen hat. Gleichzeitig mit der Abflachung der Spek-
tren bei Zunahme der Intensität geht die Richtungsverteilung von einer stark aniso-
tropen Verteilung mit Maximum bei 90° in eine über den oberen Halbraum isotrope
Verteilung über. Genauere Auswerteergebnisse in (3.2).

Abgesehen von einigen impulsartigen Intensitätsspitzen ist die Elektronenflußdichte
dagegen während des ganzen Fluges X 3 am Ende des Absorptionsereignisses nahezu
konstant bei Werten, die in der gleichen Größenordnung liegen wie in den Intensitäts-
minima von Flug X 2. Die Meßdaten aus diesen Intensitätsspitzen bestätigen grund-
sätzlich die gefundenen Ergebnisse aus Flug X 2. Ein Vergleich entsprechender Spek-
tren aus Flug X 2 und Flug X 3 zeigt eine deutliche Zunahme der Steilheit vom Maxi-
mum zum Ende des Absorptionsereignisses.

4
Abb. 3: Messungen der Flußdichte von Elektronen (STÜDEMANN, 1972) und Protonen

(RAETHJEN, 1971) als Funktion von Flugzeit und -höhe während Flug X 2 im Maxi-
mum der Absorption am Riometer (03.26.19 UT) über Andenes, Norwegen (0 be-
zeichnet den Neigungswinkel des Geschwindigkeitsvektors der Teilchen zur Magnet-
feldrichtung)

Measurements of particle fluxes of electrons (STUDEMANN, 1972) and protons
(RAETHJEN, 1971) as a function of flight time and height during flight X2 from
Andenes/Norway at the maximum of cosmic noise absorption (03.26.19 UT) (0 gives
the pitch angle of the particles)
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3.2 Richtungsverteilungen der Elektronen

Aufgrund der Drehung der spinstabilisierten Rakete entstammen die einzelnen
Meßwerte verschiedenen Neigungswinkelbereichen, denen sie sich bei der Auswertung
anhand der Magnetometerdaten zuordnen lassen. Da aber sowohl das Meßzeitinter-
vall als auch der Instrumentöffnungswinkel nicht infinitesimal klein sind, sind die
einzelnen Meßwerte über einen relativ großen Winkelbereich integriert. Mit Hilfe
eines von RICHTER [1972] angegebenen Verfahrens kann die wirkliche Verteilung er-
rechnet werden. Die Rechnung berücksichtigt neben den Meßdaten sowohl die geo-
metrischen Daten, wie Einbauwinkel des Meßinstruments in die Nutzlast und Winkel
der Spinachse gegen das Erdfeld, als auch die richtungsabhängige Empfindlichkeit
des Meßinstruments.

In Abb. 4 sind derart berechnete Richtungsverteilungen aus allen 3 Energiekanälen
ausgewählt, aus denen die Größenordnung der auftretenden Intensitätsänderungen
beim Übergang von einer anisotropen in eine isotrope Verteilung hervorgeht. Die
wiedergegebenen Richtungsverteilungen der beiden niederenergetischen Kanäle sind
aus jeweils einer Spindrehung (Zeitdauer 250 ms) errechnet und entstammen einem
Zeitabschnitt von etwa 25 Dauer, in dem sich der Übergang von einem Intensitätstal
in eine Intensitätsspitze vollzieht.

Um ein zusammenfassendes Bild einer Vielzahl solcher Richtungsverteilungen aus
einem längeren Zeitintervall zu erhalten, wird für jede errechnete Verteilung der
Quotient aus den Elektronenflußdichten bei 90° und 45° Neigungswinkel gebildet.
Der so definierte Anisotropiefaktor ist über der Flußdichte bei 45° Neigungswinkel
in Abb. 5 angegeben. Die eingetragenen Fehlerbalken sind der statistische Fehler
und der systematische Fehler, bedingt durch eine Totzeitkorrektur bei hohen Zähl-
raten. Das ausgewählte Zeitintervall T2170. bis T2246. s der beiden niederenergeti-
schen Kanäle stammt aus Höhen oberhalb 200 km, so daß ein Einfiuß der Restatmo-
sphäre über der Rakete auf die gemessenen Daten ausgeschlossen werden kann. Die
Anisotropiefaktoren aller drei gemessenen Energiebereiche nehmen in gleicher Weise
mit steigender Flußdichte ab.

Mit zunehmender Intensität ausgefällter Elektronen nähert sich der Anisotropie-
faktor dem Wert 1 in Übereinstimmung mit anderen Messungen (REASONER [1969],
COURTIER et al. [1971]). Der Übergang von einer anisotropen Verteilung mit Maxi-
mum bei 90° in eine über den oberen Halbraum isotrope Verteilung findet bei Fluß-
dichten ausgefällter Elektronen von etwa 5 - 106, 7 - 105 und 6 - 103Elektronen/cm2 - s - sr
für die drei bei der Messung erfaßten Energiebereiche > 25 keV, > 45 keV und
> 200 keV statt. Bei einer weiteren Zunahme der Intensität im Verlustkegel nach
Erreichen der Isotropie nimmt der Anisotropiefaktor der beiden unteren Energie-
bereiche nur noch wenig mit der Intensität ab.

Die für die Darstellung in Abb. 5 ausgewählten Richtungsverteilungen entstammen
einer Phase des Fluges X 2, die durch einen sich wiederholenden, schnellen Wechsel
zwischen anisotropen und isotrophen Richtungsverteilungen gekennzeichnet ist. Aus
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Abb. 5: Anisotropiefaktoren der Richtungsverteilungen (definiert als Quotient aus den Fluß—
dichten bei 90° und 45° Neigungswinkel) für ‚die Elektronenenergiebereiche größer
25 keV, größer 45 keV und größer 200 keV als Funktion der Teilchenflußdichten
bei 45° Neigungswinkel

Anisotropy factors of pitch angle distributions of electrons (defined as the quotient
of the flux at 90° and 45° pitch angles) for the energy ranges above 25 keV, 45 keV
and 200 keV respectively as a function of the flux at 45° pitch angle
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der geringen Streuung der Einzelwerte in Abb. 5 geht hervor, daß sich die Annähe-
rung an die Isotropie bei Zunahme der Teilchenausfällung für jede der Intensitäts-
spitzen in ähnlicher Weise vollzieht.

Zur Prüfung der Energieabhängigkeit des Ausfällungsmechanismus wurden die
Anisotropiefaktoren der Elektronenfiüsse mit E > 25 keV und E > 45 keV aus jeder
ausgewerteten Spinperiode gegeneinander aufgetragen (Abb. 6). Die in Abb. 6 ge-
strichelt gezeichnete Gerade gilt für den Fall, daß die Richtungsverteilungen der
beiden Energiebereiche in jedem Augenblick durch einen gleichen Anisotropiefaktor
gekennzeichnet sind. Da zur Berechnung eines jeden Punktes der Abb. 5 und 6 nur
die Daten aus solchen Spinperioden zugrunde gelegt werden können, in denen die
Verteilung während des Zeitraumes einer Spinperiode konstant bleibt, werden nur
zeitliche Änderungen in der Größenordnung von l Sekunde oder länger erfaßt.

Eine der Abb. 5 entsprechende Darstellung der Meßergebnisse aus Flug X 3 wurde
für den niedrigsten Energiekanal E > 25 keV mit gleicher Zeitauflösung vorgenom-
men (Abb. 7). Die aus einer Impulsgruppe von ca. 20 s Dauer stammenden Meßdaten
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rend Flug X 3

Anisotropy factor of pitch angle distributions of electrons above 25 keV during
flight X 3

dieses Fluges aus einer Höhe oberhalb 150 km zeigen im Verlauf des Anisotropie-
faktors als Funktion der Teilchenflußdichte im Verlustkegel eine vollständige Über-
einstimmung mit den während Flug X 2 gewonnenen Ergebnissen. Abweichung be-
steht aber darin, daß die Punktwolke um etwa den Faktor 5 parallel zu niedrigeren
Teilchenflußdichten verschoben ist, so daß der Übergang in eine im oberen Halbraum
isotrope Richtungsverteilung für Elektronen mit E > 25 keV schon bei Flußdichten
von w 106 cm‘2 S’1 sr‘2 erfolgt.

3.3 Protonen

Eine grobe Aussage über die Pitchwinkelverteilung der Protonen mit Energien
oberhalb 200 keV erhält man durch einen Vergleich der Protonendaten der Experi—
mente Z 3 und Z l, die die Neigungswinkelbereiche 0°—-55° und 40°—95° erfassen.
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Wegen der geringen Protonenflüsse bei diesem Absorptionsereignis wurde eine weiter-
gehende Analyse wie bei den Elektronendaten nicht durchgeführt.

Abb. 8 zeigt jeweils ein energie-difl'erentielles Protonenspektrum aus den beiden
oben genannten Winkelbereichen für Flug X 2 und Flug X 3. Bei einer Annäherung
der Spektren oberhalb 200 keV durch einen Exponentialansatz der Form

_cg
dE _ ‘E/EoJoe

ergibt sich für beide Flüge eine ungefähre Übereinstimmung der spektralen Steilheit
mit einem Wert von E0 w 70 keV. Die Intensität dagegen hat sich in den 11/2 Stunden
zwischen dem Maximum und dem Ende des Absorptionsereignism um etwa den
Faktor 5 verringert. Zusammen mit dieser Intensitätsabnahme ist auch eine Änderung
in der Richtungsverteilung erfolgt. Aus einer während Flug X 2 vom Neigungswinkel
unabhängigen Verteilung ergibt sich für Flug X 3 eine Verteilung, die im Winkel-
bereich O°—55o eine um den Faktor 5 geringere Protonenflqichte besitzt.

4. Diskussion

Ein Vergleich der gemessenen Elektronen- und Protonenflüsse ergibt deutliche
Unterschiede im zeitlichen Verhalten der Ausfällung. Es scheint ein wichtiges Merk-
mal dieser Messung im Morgensektor der Polarlichtzone zur Zeit des Maximums
eines Absorptionsereignisses zu sein, daß die Protonen mit nahezu konstanter Inten-
sität ausfallen, wohingegen die Elektronenflüsse starken Schwankungen unterliegen.
lntensitätsänderungen im Elektronenfluß um mehr als eine Größenordnung innerhalb
einiger zehntel Sekunden treten auf. Bei einer mittleren Geschwindigkeit der Rakete
senkrecht zum Erdmagnetfeld von etwa 400 m/s erfolgen solche Änderungen in
räumlichen Bereichen des Gyrationsradius von energiereichen Elektronen. Zumindest
für diese schnellen Ereignisse scheidet eine räumliche Struktur als Ursache für die
gemessenen Variationen aus. Da außerdem ein Unterschied in dieser Geschwindigkeit
zwischen dem auf- und absteigenden Ast der Raketenbahnen um den Faktor 3 eine
Unsymmetrie in den lntensitätsänderungen bewirken müßte, werden die lntensitäts-
änderungen als zeitliche Variationen interpretiert.

Ein weiteres Charakteristikum dieses Absorptionsereignisses ist die Zunahme der
spektralen Steilheit zusammen mit der Annäherung an eine isotrope Richtungsvertei-
lung in einer Intensitätsspitze. Aus der gleichzeitigen Konstanz der Teilchenflußdichte
im Bereich der vom Magnetfeld vorübergehend gespeicherten Elektronen bei 90°
Neigungswinkel gegen das Magnetfeld läßt sich folgern, daß eine Zunahme der
Teilchenflußdichte innerhalb des Verlustkegels nicht durch einen Injektions- oder
Beschleunigungsmechanismus auf den Kraftlinien selbst, auf denen die Messungen
erfolgten, verursacht wurde. Eine solche Teilchenquelle müßte zu speziellen Anfor-
derungen genügen. Vielmehr erscheint es wahrscheinlich, die Erhöhung der Ausfäl-
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lung von Elektronen in einer verstärkten Pitchwinkelstreuung aufgrund einer Welle-
Teilchen-Wechselwirkung zu sehen.

Bei dieser Wechselwirkung handelt es sich vermutlich um eine Zyklotron-Resonanz
zwischen energiereichen Elektronen und Whistlern in der Nähe der Äquatorebene,
durch die der Neigungswinkel des Geschwindigkeitsvektors gespeicherter Elektronen
so weit geändert wird, daß sie in den Verlustkegel gelangen.

Die in der Literatur theoretisch behandelten Prozesse gehen einmal von bereits
bestehenden Wellenfeldern aus oder aber knüpfen die Erzeugung der Wellen an be-
stimmte Verteilungsfunktionen resonanter Teilchen (DRAGT [1961]; DUNGEY [1963];
CORNWALL [1964], [1965]; BRICE [1964]; KENNEL und PETCHEK [1966]; HELLIWELL
[1967]; BRICE [1970]; BRICE und LUCAS [1971]).

Eine Umrechnung der gefundenen Teilchenflußdichten, bei denen sich der Über-
gang in eine vom Neigungswinkel unabhängige Verteilung vollzieht, in den zugehöri-
gen omnidirektionalen Teilchenfluß in der Äquatorebene liefert für die hier gefunde-
nen Werte eine größenordnungsmäßige Übereinstimmung mit dem von KENNEL und
PETCHEK [1966] abgeleiteten Maximalfluß von stabil im Magnetfeld gespeicherten
Elektronen > 45 keV. Mit den von KENNEL und PETCHEK angegebenen Werten erhält
man für die zu Andenes/Norwegen gehörende Feldlinie (L m 6,4) einen Grenzfluß
von etwa 4 ' 107 cm—2 s—1 gegenüber 7 - 105 - 4 n w 107 cm—2 5‘1 aus den Messungen
während des Fluges X 2.

Bei der von KENNEL und PETCHEK [1966] durchgeführten Abschätzung der Größe
des maximalen stabilen Teilchenflusses gehen die Stärke des Magnetfeldes B und die
Dichte des umgebenden Plasmas N ein. Führt man eine gleiche Umrechnung des-
jenigen Grenzflusses, bei dem Isotropie im Verlustkegel erreicht wird, auch für die
Messungen des Fluges X 3 (Abb. 7) durch, dann erhält man einen um etwa den Fak-
tor 5 kleineren Wert als im Maximum des Absorptionsereignisses. Diese Abnahme
der oberen Grenze für die stabile Speicherung läßt auf eine Veränderung der maß-
geblichen Parameter N oder B in der Zeit zwischen den beiden Raketenflügen schlie-
ßen. Wahrscheinlich ist die Ursache für die gemessene Elektronenausfällung in einer
Änderung der Teilchendichte zu sehen, die zu einer Verletzung der maximalen,
stabilen Grenze führte. Ein solcher Mechanismus wurde von BRICE und LUCAS [197l]
zur Erklärung der Ausfällung am Morgen vorgeschlagen.

5. Zusammenfassung

Direkte Messungen einfallender Teilchen im Morgensektor der Polarlichtzone soll-
ten Rückschlüsse auf den wirkenden Ausfällungsmechanismus erlauben. Mit diesem
Ziel wurde ein Meßinstrument eingesetzt, das Aussagen über Energiespektren und
Pitchwinkelverteilungen von Elektronen im Energiebereich > 25 keV . .. > 200 keV und
Protonen im Energiebereich 0,2 __<_ E g 2 MeV ermöglicht. Die damit während zweier
Raketenaufstiege von Andenes/Norwegen während eines langsam variierenden Absorp-
tionsereignisses von 2,4 dB Stärke gewonnenen Meßergebnisse werden dargestellt.
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Aus einer Untersuchung des für diese Messungen typischen Wechsels zwischen
einer stark anisotropen und einer vom Pitchwinkel unabhängigen Verteilung der
Elektronen, der mit Änderungen der Teilchenintensität im Verlustkegel von mehr als
2 Größenordnungen zusammen auftrat, konnte eine größenordnungsmäßige Über-
einstimmung mit der von KENNEL und PETSCHEK [1966] aufgestellten Theorie abge-
leitet werden, die die Ausfällung durch eine Wechselwirkung zwischen gespeicherten
Teilchen und Whistlerwellen erklärt.

Die beschriebenen Messungen waren Teil des nationalen Raumfahrtprogrammes
und wurden vom Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft unter dem Akten-
zeichen WRK 141 finanziert.

Dem Projektwissenschaftler Herrn Dr. E. KEPPLER danke ich für seinen Einsatz
bei der Koordination dieses Raketenprogrammes. Für seine Unterstützung bei der
Durchsicht dieser Arbeit danke ich Herrn Dr. K. WILHELM.
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Influence of Viscosity, Thermal Conduction, and Ion Drag
on the Propagation

of Atmospheric Gravity Waves in the Thermosphere

J. KLOSTERMEYER, Lindau/Harzl)

Eingegangen 23. Mai 1972

Summary: This paper is an investigation of the extent to which viscosity, thermal conduction,
and ion drag affect the propagation of atmospheric gravity waves at thermospheric heights.
The hydrodynamic equations are solved including (1) viscosity, thermal conduction, and
ion drag simultaneously, (2) only viscosity, (3) only thermal conduction, (4) only ion drag,
and (5) no dissipative processes. It is found that viscosity and thermal conduction influence
the wave propagation in much the same way. The effect of thermal conduction, however,
is in most cases greater than the effect of viscosity. The effect of ion drag depends largely on
frequency. For high-frequency waves it is negligibly small, for low-frequency waves it may
exceed the effects of viscosity and thermal conduction. The results of an approximation
method, in which the viscosity term is neglected for reasons of mathematical simplicity, are
compared with results obtained if viscosity is properly taken into account.

Zusammenfassung: Diese Arbeit untersucht, in welchem Maße Viskosität, Wärmeleitung und
Ionenreibung die Ausbreitung atmosphärischer Schwerewellen in der Thermosphäre beein-
flussen. Es werden die hydrodynamischen Gleichungen gelöst, wobei (l) gleichzeitig Visko-
sität, Wärmeleitung und Ionenreibung, (2) nur Viskosität, (3) nur Wärmeleitung, (4) nur
Ionenreibung und (5) keine Verlustprozesse berücksichtigt werden. Man findet, daß Visko-
sität und Wärmeleitung die Wellenausbreitung in sehr ähnlicher Weise beeinflussen; die
Wirkung der Wärmeleitung ist meistens jedoch größer als die Wirkung der Viskosität. Der
Effekt der Ionenreibung ist stark frequenzabhängig. Für hochfrequente Wellen ist er ver-
nachlässigbar klein, für niederfrequente Wellen kann er größer sein als die Efl'ekte von
Viskosität und Wärmeleitung. Die Ergebnisse einer Näherungsmethode, in der man aus
Gründen mathematischer Vereinfachung den Viskositätsterm vernachlässigt, werden mit
Ergebnissen verglichen, die man bei genauer Berücksichtigung der Viskosität erhält.

l . Introduction

The basic theory of internal atmospheric gravity waves, as given by HINES [1960],
is founded on an idealized atmospheric model excluding the effects of viscosity,
thermal conduction, and ion drag. The internal waves then have two remarkable
properties.

1) Dr. JÜRGEN KLOSTERMEYER, Max-Planck—Institut fur Aeronomie, Institut für Iono-
sphärenphysik, 3411 Lindau/Harz.



|00000912||

882 J. KLOSTERMEYER

(1) The vertical components of energy flux and propagation vector have opposite
directions. Since waves carrying energy downward are very unlikely to be detected,
all observed internal waves should have a downward propagating phase. This prop-
erty is often described in terms of frontal surfaces which travel horizontally with a
forward inclination.

(2) The wave induced velocity of the gas increases with height z as exp (z/ZH),
where H denotes the scale height. Since the vertical energy flux of the waves must be
height independent in the absence of any dissipative processes, the exponential
increase of the velocity is necessary to offset the decrease of the gas density.

Experimental results from Thomson scatter facilities and vertical incidence iono-
sondes indicate, however, that the frontal surfaces at great heights stand vertically
and that the wave induced neutral gas velocity is nearly constant [Tl-10MB 1964, 1968;
KLOSTERMEYER 1969a; TESTUD and VASSEUR 1969]. These results have been inter-
preted as follows:

(1) HINES [1968] explained the behaviour of the frontal surfaces as a consequence
of viscosity and thermal conduction. In order to simplify the mathematics he included
only the coefficient of thermal conduction in his calculations and took into account
the effect of the viscosity term approximately by increasing the coefficient of thermal
conduction by a factor 1.8. He obtained good qualitative agreement with the results
of THOME [1964].

(2) KLOSTERMEYER [1969a, 1969 b], and TESTUD and VASSEUR [1969] investigated
the influence of ion drag. Testud and Vasseur considered the ion drag as a small
perturbation causing corresponding small changes in the dispersion relation of
HINES [1960], whereas KLOSTERMEYER took into account the ion drag without that
restriction. All authors have found that, around the F-layer maximum, the ion drag
largely prevents the exponential increase of the neutral gas velocity.

Thus it is proved that all three dissipative mechanisms, viscosity, thermal conduc—
tion, and ion drag, affect the propagation of internal waves at thermospheric heights.
It is therefore the purpose of this paper to investigate to what extent each of these
mechanisms becomes effective.

2. Description of the calculations

An orthogonal coordinate system has been chosen such that the x-axis points to
the geographic south, the y-axis to the east, and the z-axis upwards. It is assumed
that geographic and geomagnetic coordinates are identical.

The calculations start from the equations of continuity. motion, and heat con-
duction,

d9
—— . -

l

It+oV
u—O, ()
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dul
——+ —— V — + 29 x u = ‚ 2dt 9 p g f ( )

ds q——=— (3)dt T

with

t time; g density;
u velocity; p static pressure;
g gravitational acceleration; {2 the earth’s angular velocity;
f force per unit mass; s entropy per unit mass;
q heat input per unit mass; T temperature.

The force f and the heat input q include the effects of viscosity, thermal conduction,
and ion drag:

f=—:jZk————aa
x’:xk—v[u-—(u

b)b],

_l
_JQ——Za

ajk—————V lfi+v[u2 —(u b)2]

with

or”; components of the viscous stress tensor;
x}; unit vectors in the directions of the coordinate axes;
v collision frequency of a neutral particle with all ions;
b direction of the geomagnetic induction;
Ill heat flux.

The components of the stress tensor and the heat flux are

öu Öuk 2
‚16Tafl‘_-""(Mi-Faxi— 361kVuu) and 1P}: ”ax;

respectively, where 1; is the coefficient of viscosity and it the coefficient of thermal
conduction.

In order to calculate the quantites 17, Ä, and v, it is assumed that atomic oxygen and
0+-ions are the main neutral and ionic constituents in the thermosphere. From
expressions given by DALGARNO and SMITH [1962] and STUBBE [1968] we then obtain
in mks-units
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r7=3.34x10'7 T0“, (4)

).=6.71x10"4T°'71, (5)
v=7.22x10’17 T0-37n,, (6)

where n,- is the ion number density.

The complete system of equations which is necessary to solve the hydrodynamic
equations (1)-(3), and the numerical method of solution has been described in
detail by KLOSTERMEYER [1972]. The general solution consists of a linear combination
of eight special solutions corresponding to eight wave modes, which differ from
each other by the vertical component of the propagation vector. They are classified
according to four types, gravity waves, ordinary and extraordinary viscosity waves,
and heat conduction waves. Each type includes one wave carrying energy upward
and one wave carrying energy downward.

All eight wave modes are coupled to each other because the thermosphere is an
inhomogeneous medium. This means, for instance, that an upgoing gravity wave
gives part of its energy to the downgoing gravity wave and to the other six wave
modes. (Since the energy flux and the phase propagation of gravity waves have
oppositely directed vertical components, it must be mentioned that the expressions
“upgoing” and “downgoing” always refer to the direction of the energy flux.) AC'
cording to VOLLAND [1969a, 1969 b], however, the coupling between gravity waves
and the other wave types is small at thermospheric heights, so that the energy trans—
port results mainly from gravity waves. Since downgoing gravity waves are unlikely
to be observed, we shall restrict our investigations to the influence of dissipative
processes on the propagation of upgoing gravity waves.

3. Atmospheric parameters and wave parameters used in the calculations

The calculations are performed for Lindau (geographic latitude = 510, geo'
magnetic inclination = 67°). The model of the undisturbed atmosphere is taken from
the 1966 U.S. Standard Atmosphere Supplements, the exospheric temperature is
equal to lZOOOK, and the number densities are those of the spring/fall model. Neutral
background winds are not taken into account. The undisturbed ion number density
is described by an a-Chapman layer with a maximum number density of 10l2 m"3
at a height of 300 km.

Since the hydrodynamic equations (l)—(3) must be solved numerically, we cannot
give a general description of the influence of dissipative processes on the whole
gravity wave spectrum as it would be possible in the case of an analytical solution.
Instead we must confine ourselves to a description of single upgoing wave modes
whose angular frequencies and horizontal propagation vectors are given in the
following table:
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case l case 2 case 3

w[s‘1] 5.0 X 10‘3 1.0 X 10‘3 5.0 X 10‘4
kx [m‘l] 1.5 X 10‘5 3.0 X 10'6 1.5 X 10‘6

kyIm.1] O 0 0

The values of the angular frequency to correspond to periods of about 20 min, lOOmin,
and 200 min respectively and should be representative for the frequency range of
observed gravity waves. The magnitude and the direction of the horizontal propaga-
tion vector with the components kx and k1, are chosen such that they roughly agree
with observed values given by THOME [1968], KLOSTERMEYER [1969a], and TESTUD
and VASSEUR [1969].

4. Results

Figures 1-3 show the vertical component of the propagation vector vs. height
for the three gravity wave modes mentioned above. The real part, Re k2, determines
the phase propagation in the vertical direction, the imaginary part, Im kz, describes
the attenuation of the waves. The lower limit of the height range has been chosen
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600 ’T‘Tlt] I I I dYYV I f ‘I I In
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Fig. 1: Real and imaginary part of the vertical component of the propagation vector vs.
height for case 1.
Continuous lines: Calculations including viscosity, thermal conduction, and ion drag.
Squares: Calculations including only viscosity.
Triangles: Calculations including only thermal conductiOn.
Circles: Calculations including only ion drag.
Dashed line: Calculations excluding dissipative processes.
Dotted line: Height dependence of the term 1/2H.
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at z = 150 km because, below this height, the waves are not severely affected by
dissipative processes. The upper limit has been chosen at z = 600 km because,
around this height, the mean free path of the neutral particles becomes greater than
one scale height so that the validity of the hydrodynamic equations and the definition
of viscosity and thermal conduction become doubtful.

It should be noted that Im k; does not include the term 1/2 H, which is responsible
for the exponential growth of the wave ammitude in a non-dissipative isothermal
annosphere, because this term does not arise from any kind of energy dissipation.
This means, for instance, that Im k; must be equal to or greater than 1/2 H in order
to suppress the exponential growth of the amplitude. A comparison between the
terms Im k; and 1/2 H thus indicates whether a wave is considerably attenuated or
not. Therefore the quantity 1/2 H is presented in Figs. l - 3 as a dotted line in addition
to the Im k; curves.

In order to study the effects of viscosity, thermal conduction, and ion drag, the
calculations were performed taking into account

(1) viscosity, thermal conduction, and ion drag simultaneously (continuous lines),
(2) only viscosity (squares),
(3) only thermal conduction (triangles),
(4) only ion drag (circles),
(5) no dissipative processes (dashed lines).

Since Im k; is equal to zero in the non-dissipative case (5), and a logarithmic scale is
used in Figs. 1*- 3, the corresponding curves cannot be shown.

From Fig. 1-3 several conclusions can be drawn.

Ln=l.03"10‘3's‘1 k„=3.OI10'6m" k
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Fig. 2: As Fig.1 for case 2.
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(1) Under the simultaneous influence of viscosity, thermal conduction, and ion
drag, Re k; tends toward zero at great heights, and Im k; is approximately equal
to 1/2 H in the upper part of the height range

(2) Viscosity and thermal conduction affect the propagation of the waves in a
similar way. The efl‘ect of heat conduction, however, is in most cases greater than
the effect of viscosity. The effect of ion drag depends largely on frequency; for w =
= 5 X 10*3 s—1 it is negligibly small, for to = l X 10*B s—1 and w = 5 X 10—4 5*,
however, it is comparable to or greater than the effects of viscosity and thermal
conduction in a certain height range around the F—layer maximum. The influence
of ion drag on Re k; is less than on Im kg.

(3) Below a certain height depending on the wave mode, Re It; is only slightly
or not at all afl‘ected by dissipative effects, and Im k; is small compared to 1/2 H.
Also below this height, the value of Im kg arising under the simultaneous influence
of all dissipative processes is nearly equal to the sum of the three values arising if
each process acts alone. Consequently the effects of viscosity, thermal conduction,
and ion drag are alrnost independent of each other. This is, however, no longer true
above the height under consideration. Fig. 3 shows for instance that the value of
Im k, resulting from ion drag alone may be greater than the value resulting if all
three dissipative processes are taken into account simultaneously.

(4) A detailed description of gravity wave propagation under the simultaneous
influence of viscosity, thermal conduction, and ion drag cannot be obtained if only
one of these processes is included in the calculations. This applies especially to the
phase propagation.
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600... .„1. ‚ „.7

5005 5 - ~'

km ä

iz 300~ - L “E

I i
ZW‘

‘1

H
CI ,3 g

I:

III-Ir I 1 r. r luril: . . , 1, .. “J

40"- -IO 5 -10'5 10-7 10-:.
-1Rek, - m

Fig. 3: As Fig. l for case 3.
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5. Discussion

Assuming that the effects of viscosity and thermal conduction are small, PITTEWAY
and HINES [1963] have found that both effects influence only the imaginary part
of kz. This is in good agreement with our results at low altitudes. Under the same
assumption PI’ITEWAY and HINES [1963] have also found that the effect of thermal
conduction is greater than the effect of viscosity by a factor Ä/(cpn), cp being the
specific heat at constant pressure. From equations (4) and (5) we obtain

at heights near 150 km. A similar value is obtained from Figs. 1-3, if we compare
- the values of Im kz resulting under the influence of thermal conduction and viscosity
respectively.

KLOSTERMEYER [1969b] investigated the attenuation of two observed gravity waves
with angular frequencies equal to 1.2 X 10‘3 5‘1 and 6.2 X 10“4 5‘1 respectively. He
showed that, in the vicinity'of the F-layer maximum, the observed attenuation can
be described nearly entirely by ion drag alone. This agrees well with the results of
Figs. 2 and 3.
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Fig. 4: Real and imaginary part of the vertical component of the propagation vector vs.
height.
Continuous lines: Calculations including viscosity, thermal conduction, and ion drag.
Triangles: Calculations using the approximation method of CLARK et al. [1971].
Dashed line: Calculations excluding dissipative processes.
Dotted line: Height dependence of the term l/2H.
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In order to simplify the mathematics, sometimes only one or two dissipative
processes are included in the hydrodynamic equations (1)—(3). If only one process
is to be taken into account, it is best to retain thermal conduction as has been done
by VOLLAND [1969 b]. More accurate results are obtained if the effect of viscosity is
taken into account approximately by increasing the coeflicient of thermal conduction
by a factor 1.8 [HINES 1968]. CLARK, YEH and LIU [1971] also used this procedure
and included additionally the ion drag term. In Fig. 4, the values of kz obtained
from the approximation of CLARK et al. [1971] (triangles) are compared with the
values obtained if viscosity, thermal conduction, and ion drag are properly taken
into account (continuous lines); the angular frequency of the wave under considera-
tion is (o = 1 X 10‘3 5‘1. Below 2 = 400km the approximate method is seen to
yield good results. Above this height the values of Re kz differ considerably from
each other whereas the values of Im k2 still agree well. The same is true for the wave
modes with w = 5 X 10‘3 s—1 and w = 5 X 10‘4 5—1 respectively.
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Determination of the Height of IonosPheric Irregularities
with the Holographic Method

G. SCHMIDT, Lindau/Harzl)

Eingegangen am 2. September 1972

Summary: For the determination of the height of ionospheric irregularities, radio signals
from the US transit navigation satellites at the frequencies 150 and 400 MHz (3/8 harmonic)
are received by a ground station. Using the reciprocity theorem, which has only limited
validity in the ionosphere, it is shown that the mixture of both signals in the receiver forms
the one dimensional scan of a radio hologram at the height of the satellite orbit. The radio
hologram is made from the 400 MHz signal as reference signal and the 150 MHz signal as
image signal. The one dimensional scan describes the two dimensional image of a plane.
The projection rules used are given. The reconstruction of the image can be performed with
laser light. In this work a simple filtering and numerical procedure is given with which the
heights of irregularities can be approximately determined. In the continuation of this work
it is planned to improve the accuracy of the height determinations by using laser light. For
the first time it is possible to carry out height determinations of ionospheric irregularities
from a single ground station. This work is an experimental contribution to the study of
coupling effects between the magnetosphere and ionosphere and to the study of horizontal
gradients in the electron density distribution in the polar ionosphere.

Zusammenfassung: Zur Bestimmung der Höhe ionosphärischer Irregularitäten werden die
Radiosignale amerikanischer Transit-Navigationssatelliten auf zwei harmonischen Frequen-
zen 150 und 400 MHz (3/8 harmonisch) von einer Bodenstation empfangen. Mit Anwendung
des Reziprozitätstheorems, das in der Ionosphäre nur eingeschränkt gilt, wird gezeigt, daß
das im Empfänger gebildete Mischprodukt beider Signale die eindimensionale Abtastung
eines Radiohologramms in der Satellitenbahnhöhe ist. Bei dem Aufnahmevorgang dieses
Radiohologramms ist das 400-MHz-Signal Referenzsignal, das lSO-MHz-Signal Bildsignal.
Die eindimensionale Abtastung beschreibt das zweidimensionale Bild einer Ebene. Die dafür
benutzten Projektionsvorschriften werden angegeben. Die Rekonstruktion des Bildes kann
mit Laserlicht erfolgen. In dieser Arbeit wird ein einfaches Filter- und numerisches Auswerte-
verfahren angegeben, mit dem die Höhe einer Irregularität angenähert bestimmt werden kann.
In Fortführung dieser Arbeit ist geplant, die Genauigkeit der Höhenbestimmung mit Laser-
licht zu verbessern. Erstmals ist es so möglich, mit einer einzigen Bodenstation Höhenbestim-
mungen von ionosphärischen Irregularitäten durchzuführen. Dies ist ein experimenteller
Beitrag für Untersuchungen ionosphärisch—magnetosphärischer Kopplungserscheinungen und
horizontaler Gradienten in der Elektronendichteverteilung in der polaren Ionosphäre.

1) Dr. rer. nat. Gerhard SCHMIDT, Max-Planck-Institut für Aeronomie, 3411 Lindau/Harz
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l . Introduction

About eight years after the idea of GABOR [1948] of using coherent wave fields
and interference to make “photographs” which contain both amplitude and phase
information, ROGERS [1956, 1957] suggested the use of this process in the ionosphere
using radio waves. He used a pulsed transmitter with a frequency of 2.404 MHz and
three fixed receiving antennas, and received three “one dimensional holograms”.
The radio signal was reflected at the E or F layer of the ionosphere. Irregularities
existing below these layers, sporadic E or a meteor tail caused an additional scattering
of the signal. The superposition of both signals during the drift motion of the distur-
bance was recorded. Then, assuming the drift velocity, optical evaluation yielded the
height of the irregularity. In one experiment ROGERS [1957] checked the procedure
using an airplane as the disturbing body and got good results.

Shortly after the launch of the first artificial earth satellite ROGERS [1958] again
suggested making holograms of the ionosphere with the help of a transmitter on
board a satellite. However, he did not carry out this experiment. Later, short-time
fluctuations of the field strength of radio frequency signals were observed in the trans-
mission of signals from satellite to earth; these fluctuations are now known as satellite
scintillations [KRAUS and ALBUS, 1958]. These eflects are especially strong in polar
and equatorial latitudes and are caused by ionospheric irregularities.

These scintillations have been treated in a number of works, a recent review is
presented by HARTMANN [1972]. A number of experiments, for example with spatially
separated receiving installations [TURNBULL and FORSYTH, 1965], and model assump-
tions have also been attempted to determine the heights of irregularities [SINGLETON
and LYNCH, 1962]. However, as will be shown later in this work, the previously
detected amplitude scintillations cannot be used for a holographic evaluation, cf. 6.2.
An attempt is made in this work, using an improved measuring technique, to make
and to interpret “one dimensional holograms” of the polar ionosphere. Therefore,
during the course of this work receiving instrumentation was developed and installed,
in November 1971, in Sodankylä, North Finland.

2. Making a hologram with an earth satellite

A hologram arises from the interference of an object signal with a coherent reference
signal. During the time in which a hologram is being made it is necessary that the
reference source, object, and hologram do not move with respect to each other.
Motion within a given tolerance is allowable with the use of a clever geometrical
arrangement [KIEMLE and Röss, 1959, p. 159]. In order to obtain the object and
reference signals one makes use of the frequency dependence of the index of refraction
of the ionosphere in the radio wave spectrum. The lower frequency “illuminates”
the object and produces an object signal. The higher frequency is much less influenced
by the ionosphere and can be used as the reference signal after frequency division.
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In order to obtain interference between both signals the frequencies must be harmoni-
cally related.

For the selection of the satellite orbit there are two possibilities as given below.

2. l. The geostationary satellite:

A geostationary satellite remains fixed over the equator and “illuminates” the
earth’s surface through the ionosphere with two harmonic frequencies. The phase
and amplitude pattern of the object signal with respect to the reference signal at the
earth’s surface is thus the hologram of the ionosphere. This hologram can then be
scanned one dimensionally with an airplane.

The necessity of scanning the hologram with a fast probe rapidly with respect to
changes in the ionosphere is a disadvantage. Also the procedure is limited to equatorial
latitudes. Available satellites of this type are ATS-3 with 137.5 and 412.05 MHz,
1973—1974: ATS-F and ATS-G with 40, 140, and 360 MHz.

2.2. The low altitude satellite:

In this case a fixed antenna at ground level transmits two harmonic frequencies
A satellite with orbit above the ionosphere scans one dimensionally the hologram,
which now lies above the ionosphere. The transmitter and receiver can be inter-
changed on account of the reciprocity theorem, which, however, has only limited
validity in the ionosphere and will be discussed in the next section. Then the two
harmonic transmitters are in the satellite, and the ground receiving station records a
one dimensional scan of a hologram which is to be considered above the ionosphere
at the height of the satellite orbit. That means that upon reproduction of the holo-
gram the observer looks into the ionosphere from above. For this experiment there
are at present five US NNSS satellites, which are in almost circular orbits at an
altitude of about 1100 km and an inclination of 90°. The transmitter frequencies are
150 and 400 M Hz and are in the ratio 3:8 harmonic. These satellites may be observed
at a receiving station for periods of about 10—16 minutes. It will be assumed in the
following that the irregularities in the ionosphere do not change in this short period
of time.

2.3. Comparing both possible procedures, it is evident that the experiment with the low
altitude satellite is more advantageous.

Because of the polar orbits of the NNSS satellites there are no geographical limi-
tations. The ground station consists of a fixed receiving antenna with a specially
developed receiver (see section 6.2.). Thus, in the following, only case 2.2. will be
further dealt with.

3. Reciprocity in the ionosphere

The reciprocity law does not have unlimited validity in the ionosphere. Due to the
magnetic field the ionosphere becomes double refracting for radio waves. Mathe-
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matically the susceptibility tensor in Maxwell’s equations is asymmetric [BUDDEN,
1966, p. 29]. GOUBAU [1942] showed that this tensor can be separated into a symme-
tric and an antisymmetric part. If, because of reciprocity, with the exchange of trans-
mitter and receiver, the earth’s magnetic field is simultaneously reversed or the electron
charge is assumed positive then the sign of the antisymmetric part of the suspectibility
tensor changes, and one obtains reciprocity (see also GINSBURG [1961], BUDDEN and
JULL [1964]). GOUBAU showed further in his work that reciprocity analogous to a
four pole network holds also between output and input of the two antennas.

For the experiment 2.2. this has the consequence that a hologram is made of an
object in which, apparently, the magnetic field has an opposite direction or all elec-
trons have a positive charge for the same distribution of plasma or irregularities.
This is only to be considered for the aspect sensitivity of the back-scattering at irre-
gularities (see CZECHOWSKY [1965] and section 4.2.).

4. Holography

A hologram is the intensity distribution which is produced on a surface by the
superposition of two monochromatic, coherent wave fields, the object wave and the
reference wave. The reference wave is a spherical wave, but the object wave can be
very complex due to the finite extent of the object. According to Huygens’s principle
an elementary spherical wave emanates from each point on the object, and all of the
spherical waves are superimposed to form the object wave. It suffices for the deter-
mination of the image equations to consider one object point with its elementary
spherical wave. When the process of making a hologram is linear, then, also in the
hologram, all the elementary waves superimpose to form the object wave [KIEMLE
and RÖss, 1969].

4.1. The image equations

The geometrical arrangement for the recording and reproduction of a hologram
is shown in Fig. l. The hologram surface is in the x—y plane. P is a point on the
hologram surface and is illuminated from reference point R and object point G. The
object point produces at P the field strength

EG=El.e"i(fi-IG—PI+6|).eiwt (l)

with ß :2 - :z/Il and lzwavelength.

The reference wave illuminates the point P with the field strength

ER=E1 .e—i(p. IR‘P|+62).eiwt (2)

The quantities E1 and E2 are the field strengths of both spherical waves. They also
contain the reduction of field strength with increasing distance from the excitation
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' /\
g/ M

\

Fig. 1: Coordinate system for the image equations

points R and G. The quantities Öl and 62 are constant phase angles. Due to the
monochromaticity of the waves the common factor cm" can be left out. The resulting
intensity is then

(EG+ER)'(EG+ER)=Ef+Eä+2E1'E2°cos(ßIR—Pi—ßIG—PI+öz—öl) (3)
=c1+E1°c2°cos(A+ö) (3.30

withA=ß(|R—P|—|G—P)andö=öz—öl;cl=Ef+Eä;c2=2E2.

For the photographing, E2 is chosen greater than E1 and the exposure is made so
that c1 modulates the photographic plate up to about the middle of the amplitude
transmission curve, and E1 ° cz does not leave the linear region which exists near this
middle point. For the reconstruction, the hologram is illuminated with a coherent
reproduction wave with center lying in R'. The spatially dependent absorption of
this wave upon traversing the hologram produces two image points, a direct image
point B and a conjugate image point B’. The image equations for the position of the
direct image point neglecting small image errors read (KIEMLE and RÖss, 1969)

i__1_.+# _1__i. -5;
b—

I j
g r

9 p—Ä
(4)

%(—€—5—)—%+BTI].P=O (5)
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In these equations it has been taken into account that a different wavelength i.’ is
used for the reproduction and that the hologram has been linearly enlarged by the
factor m. The position of the conjugate image point is also described by a scalar and
a vector equation

%=%—;,:é(§——:—)
l%(%-%)+‘-Z4-?¥l-P=°

with

g=sign(Za)'lG| (7a)
r=Sign(zR)°IRI (7 b)
r' = sign (ZK/T IR’I t7 c)
b=sign(zB)-|BI (7d)
b'=Sign(zsr)°|B’| (76)

The quantities 20, R, 12., B, B. are the z-components of the corresponding vectors.
With the help of these equations the image points can be calculated even if different
wave lengths are used for recording and reproduction and if, between the making
of the hologram, for example with radio waves, and the optical reproduction a linear
reduction in size is carried out. A thorough discussion of these equations with a
number of geometrical examples is given by KIEMLE and Röss [1969].

4.2. The one dimensional scanning of a radio hologram with a satellite

Let us assume that a satellite flies over the station R and is located at the point P
(see Fig. 2). The velocity vector is V, and it will be assumed for simplicity that the
satellite moves for some time in a straight line. Thus a cylindrical coordinate system
can be defined by the vectors V, R, and P—R such that V has only a z-component,
R has only an r-component, and the vectors R and P——R lie in the 020 plane. The
coordinates of the ground station at R are then (0, r3, 0), and those of the satellite
at P are (21,, O, O). A reference wave E’ emanating from point R has at point P the
field strength

ER(zp,0.0)=E'(R.P)-e““’“”"'""*"“’ (8)

with [i=2 n/Ä. The quantity (SR is a constant phase angle which as reference phase is
set equal to zero, and Ä is the wavelength of the radio signal. In this calculation the
wavelengths of the reference and object signals are chosen to be equal although two
harmonic frequencies of different wavelengths are sent out by the transmitter. This
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E(zp‚0‚0)

Q‘ZGIMGG)

B(0‚ r„‚ 0)

t'oßc)

Fig. 2: Cylindrical coordinate system for one dimensional scanning of the hologram

can be done if one generates in the transmitter a phase stable harmonic wave, which
as reference wave is much less influenced by the ionosphere, and is divided phase
locked into the original frequency in the receiver. The receiving antenna delivers an
alternating voltage proportional to the real part of ER, and the receiver amplifies
this voltage up to the amplitude one (see the following section 6.2.); in addition a
voltage 90° degrees out of phase is produced. Therefore the voltages of the reference
signal in the receiver are (as non-dimensional quantities)

UR=cos(cot—/3|P—R|) (9)

U§=cos(wt-fl|P—R|+—:—)=—sin(wt—/3|P-—R|) (9a)

From an object point G with the coordinates (zu, m, 00) an elementary wave is
emitted which has at point P the field strength

EG(zp,O,O)=E.ei(wt—IIIP-G|+6(zc,ra,90)) (10)

E=E(Wo, P—R, P— G, H (G), A, N(G), grad N (0)) (11)
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The quantity E is a function which depends on the output power Wo, the distances
P—R and P—G, the wave length Ä, the earth’s magnetic field H, the electron density
N, and the gradient of N. This dependence will not be considered in any more detail
in the following work. The receiving antenna delivers for the object signal the voltage

UG=k°E°Cos(a)t—ß|P—GI+Ö(zG,rG‚QG)) (12)
k=const.

For the production of the hologram the two voltages U0 and UR as well as the
voltages UG and U’R are supplied to two analog multipliers. The part from the diffe-
rence frequencies is

k _
A1=-2-'E'COS(ß(|P-Gl-|P-RI)-Ö(Zc‚rc‚96)) (l3)

A2=—-§—'E°Sin(fl(|P-Gl-|P-RI)-5(za,ra,90)) (13a)
lP—Gl =\/(zG —z,,)2 + rä sin20+ ré'00829=\/(ZG—Zp)2+ r0: (13 b)

|P——R|=\/z„2+r‚32 (13c)

A=ß(lP-G| - IP-RI)=ß(\/(ZG--Z„)2+ra2 -\/Zpi +r82) (13 d)

A1=§-‘E‘COS(A—(S(ZG,I‘G,QG)) (14)

A2:——]—;—-E-sin(A—ö(za‚rG,QG)) (14a)

The angle 0G no longer appears in A. The object point G is “projected” into the
(920 plane. Only the phase Ö depends on QG (cf. Eq. (3a) in section 4.1.). All object
points on the circular ring zg, m, 0 g Q g 2 n produoe the same diffraction pattern
from a scan along 2. Only the phase angle ö of the diffraction pattern depends on Q.
The phase angle ö does not, however, appear in the image equations for the position
of the direct and conjugate image point (Eqs. 4—7). At the “projection point” G'
(2G, ra, 0) one obtains the sum of all object points which lie on the circular ring 26,
m, 0 S Q S 2 n. '

k-

A1=3°E(cos
A-cosö(zG, rG‚ QG)+sin A -sinö(zG‚ rG, 66)) (15)

Zn 21c

Ä1= Ald6='12€‘°COSA' J- E'COSÖ(ZG,r6‚9)d9+
0 .

21¢

-sinA- j E°sinö(zG‚rG‚@)d8 (16)
0N'R“

Ono.
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with
2 n

a = j E(zG, rG‚ Q)-cos ö(zG‚ rG, @)d0 (17)
o

2 1:

b = j E(zG‚ rG‚ @)°sin ö (zG, r6, Q) d8 (18)
o

E‘=\/a2+b7, tgö'=% (19)

one obtains as the hologram for the image point G’ (za, m, O)

Ä1=—ä-°E°sin(A+ö') (20)

and analogously

Zz=—:—-E-cos(A+6’) (20a)

The quantity E has the dimensions of a field strength. Each equation (20), (20a)
describes in itself a “one dimensional hologram” of the image points on the circular
ring 20, rg, 0 g Q g 2 at which are projected onto the 0:0 plane.

5. Discussion of the image equations

A complex object wave is emitted from a scattering body of finite extent in the
ionosphere. From a one dimensional scan of the hologram all image points are pro-
jected onto a plane according to the rules derived in the preceding section. This plane
is defined by the vector from ground station to satellite and by the satellite velocity
vector. The one dimensional scan describes a two dimensional image in this plane.
The locations of the direct and conjugate image points for the reconstruction of the
hologram are described by the equations (4)—(7). One can readily see from the two
vector equations that both reconstructed image points lie in the same plane. The
vector at the left of the equations must be perpendicular to P. If R’/r’ also lies in the
plane, then the vectors

— '7mg r r|

add up to one vector which also lies in the plane. The unit vector—B/b or B'/b must
be added to this vector so that the sum vector is perpendicular to P. If none of the
first three vectors has a component perpendicular to the plane, then—B/b or B’/b
lies in the plane [see KIEMLE and Röss, 1969, p. 37].
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The optical reconstruction of this scan to form a two dimensional image is, on
the other hand, not trivial. This would not be in accord with the Kirchhoff rule in
optics. Here the same trick can be used with which diffraction phenomena from grat-
ings and slits in optics are treated two dimensionally. From the one dimensional
scan a two dimensional hologram is produced in which the one dimensional scan is
extended into two dimensions and is optically photographed. In this manner the
lacking dimension is added. Also such a hologram cannot be reconstructed with
spherical waves which are emitted from an excitation center R'. The excitation center
R’ likewise has to be extended in the same dimension. A light filament produces
cylindrical waves which then illuminate the hologram. The image then appears as a
spatial ladder structure and therefore contains only two dimensional information
[see ROGERS, 1952]. The illumination with a cylindrical wave of a hologram which
was made with a spherical wave as reference signal leads to a different amplitude
distribution of the reference signal on the hologram surface upon reconstruction.
One also obtains a different amplitude distribution if m 9E 1, ‚u 7E l, or R 9€ R' is
chosen. All of these modifications cause only insignificant image errors (spherical
aberration, coma and astigmatism) under the condition IR], IR'I > IPI. These image
errors can be partly or completely avoided by fulfilling certain conditions between m,
‚u, R and R' [see KIEMLE and Ross, 1969, p. 62].

Each of the two holograms (Eqs. 20 and 20a) produces a direct and a conjugate
image point upon reconstruction. Upon reconstruction of two holograms 90° out of
phase the conjugate image point, i. e. the unwanted image, can be eliminated [GABOR
D.; Goss W. P., 1966 and DESCHAMPS G. A.‚ 1967]. The hologram obtained in this
manner resolves ionospheric irregularities in the z and r directions (see Fig.2) but
not in the Q direction. For the determination of the heights of irregularities the posi-
tion of the 020 plane in the ionosphere during a satellite pass is important. All of
the NNSS satellities have polar orbits (i m 90°), i. e. to a first approximation the
orbits lie along longitudinal lines. The 020 plane is normal to the earth surface
only for directly overhead passes of the satellites, and the tangent to the projection
circle in the plane goes horizontally through the ionosphere. To first approximation
this means that there will be a lack of sharpness in the image horizontally across the
plane.

The conditions are different for satellite passes in which the maximum elevation
deviates from 90° (zenith). Here the (9:0 plane always lies oblique to the ionosphere,
and the circular ring projection intersects over short distances different heights in
the ionosphere. In this case a determination of the heights of irregularities is proble-
matic. Only a sharper focusing of the ground antenna in the 0:0 plane can bring
a more exact height determination of the irregularities since only scattering bodies in
the vicinity of the 0:0 plane contribute to the hologram. Spatially separated ground
antennas, for example in the direction of the satellite orbit, also do not improve the
height determination [TURNBULL and FORSYTH, 1965]. This is due to the fact that the
hologram, which is received by the ground station, contains image information in



|00000931||

Determination of the Height of Ionospheric Irregularities 901

the z direction. If several ground antennas are placed transverse to the satellite orbit,
then the circular ring zG, re, 0 _<_ 0 g 2 n is only rotated about the z axis, and the
value of ö in integrals (17), (18) is somewhat changed. However, this also yields no
new information for the height determination of irregularities. From the image equa-
tions (20), (20a). and in particular from Eqs. (17) and (18), it can be seen that the
heights but not the “strengths” of the irregularities can be measured with the limita-
tions given above. Since both cos Ö (zG, fa, Q) and sin ö (2G, rg, 0) can take on
different signs in the range 0 g Q g 2 n, then in this special case we have

21:

jE(zG,rG,0)d92\/a2+b’20 (21)
0

It follows from this that object points can annihilate each other. Therefore the scin-
tillation strength of a satellite signal is not representative of the strength of irregulari-
ties except for the case in which a very sharply focused ground antenna receives only
signals from the 020 plane. For the connection between hologram and scintillation
see section 6.2. If the angle Ö (2G, rG, 00) =ß - IG ——R| is assumed in integrals (17)
and (18), then the evaluation of the integrals depends on the wavelength Ä. This can
influence the transmission frequency dependence of the scintillation strength of the
satellite signals and is only briefly mentioned here.

6. The experiment

For the realization of the experiment the procedure discussed in section 2.2. was
chosen.

6.1. Satellites used

For these experiments the US. transit navigation satellites (or NNSS satellites)
of which five are now in orbit, are particularly well suited. These satellites transmit
two coherent frequencies 150 and 400 MHz which are exactly harmonic in the ratio
3/8 to the frequency 49.996 MHz, with an output power of about 0.5 watts per chan-
nel. The arrangement of the transmitting antennas is not known. Both frequencies
are phase modulated and contain extremely accurate orbital information, which,
upon decoding on the ground, make a calculation of the orbital position possible.
Without considering short period orbital disturbances such as the deviation between
the osculating and mean ellipse, one obtains, with a simple orbit program, the position
accurate to about 10 km. This is sufficient for ionospheric experiments. When neces-
sary and with more effort the accuracy can be extended to about 10 m. All five satel-
lites have an inclination of about 90°, a very small eccentricity, and orbit the earth
at an altitude of about 1100 km.
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6.2. The receiving and recording apparatus

The principle of the receiving apparatus designed for this work is shown in Fig. 3.
Two circularly polarized antennas directed toward the satellite receive the signals.
The antennas have right and left circularly polarized outputs. The output with the
strongest signal is chosen. The 400 MHz signal synchronizes the VCXO oscillator
(voltage controlled xtal oscillator) in a “phase-lock-loop” circuit [GARDNER, 1966].
This oscillator, which is coupled through the 8-fold frequency multiplier in phase-
lock to the 400 MHz signal, oscillates at the fundamental frequency 49.996 MHz ifp,
and is not influenced by amplitude fluctuations. The quantity fl) is the Doppler shift
frequency of the signal during the satellite pass. The Doppler shift frequency is about
:l; 1.2 KHz with respect to the frequency of SO MHz. Through the 3-fold frequency
multiplier the fundamental frequency oscillator delivers its reference signals (0° and
90°) to the multiplier of the image channel. The image signal passes from the 150 MHz
antenna to the multiplier and is compared with the reference signals. Following low
pass filters filter out the unwanted sum frequency and telemetry signals. The low pass
filters are 8 pole RC filters with constant delay times and a cutoff frequency of 90 Hz.
The pass curve has the 3 dB point at 25 Hz and then decreases smoothly with a linear
phase progression to 24 dB at 90 Hz. Above this frequency the attenuation is 48 dB
per octave. A separate receiver handles the telemetry data. The signals Ä1 and Äg are
at the outputs AM and PM. These signals represent the one dimensional temporal
scan of the hologram in the satellite plane (Eqs. 20 and 20a in section 4.2.). The ampli-
fication of the image channel (the output voltage Ä1 [V] with respect to the electric
field strength E [V/m]) is equal to k/2 [m]. For recording and reproduction there is a
magnetic tape recorder (M. Tape). In a hypothetical experiment the signals Äl and
Äz (Eqs. 20 and 20a) can be supplied to an analog coordinate transforming device
(the part in Fig. 3 with the dotted boundary). If the voltages Äl and Äg are trans-
formed from cartesian to polar coordinates, one obtains

x=Zl=—lzc—E-sin(A+6’)

_ k _ ‚
y=A2=?E'cos(A+ö)

k _
r—-2—E

¢=A+8

The signals are separated into amplitude and phase. Previous scintillation measure—
ments contained only the amplitude k/2 E and not the phase (p. For a holographic
reconstruction these amplitude scintillation measurements are, therefore, not usable.

The following figure 4 shows the detailed block diagram of the receiver. To record
the very weak satellite signals (the signal voltages at the input of the receiver lie
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Fig. 3: Principle of the receiving equipment

between 10‘8 and 10’6 volt) a receiver with considerable amplification and high
frequency selection is necessary. The super heterodyne receiver used here has a two-
fold frequency converter and variable gain intermediate-frequency amplifiers IFl
and IF 2. .

To simplify the apparatus both receiver channels except the selective preamplifiers
and the output filters are identical, andboth satellite frequencies are converted to
the same intermediate-frequency. Nevertheless to obtain the necessary coherence
between the channels an elaborate frequency synthesizer is necessary for the mix- and
comparison frequencies.

‘

Two fixed crystal-oscillators produce the second mix frequencyf1, and the compari-
son frequency 2f2, the VCXO oscillates at a displayed frequency (3f—f1—f2)/12. The
phase lock loop of the reference channel locks onto the 12-fold frequency multiplier
and the 400 MHz receiver channel. The reference signal is fed into the image channel
by the frequency synthesizer as first mix frequency 3f—f1—f2. Under the assumption
that all frequency dividers and multipliers operate in locked phase-relation, coherence
exists between the reference and image channel; the exact frequency plan is shown
in figure 4. The amplification k/2 in the image channel (MGC=manual gain control)
can be adjusted, and in the reference channel the amplitude variations are automati-
cally (AGC=automatic gain control) controlled (lowpass, LP, is about l Hz). The
regulation characteristics of the phase lock loop circuit in the reference channel are
defined by the loop-filter (LF); [GARDNER, 1966]. The loop must be able to follow
the doppler shift of the satellite frequency and also phase jitter of the 400 MHz signal
are smoothed out. Here a phase lock bandwidth BL=3O Hz was chosen as optimal.
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Fig. 4: Block diagram of the receiving equipment
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7. Examp of measurements and results

The experimental installation was checked out for 14 days in Pittiövaara (67.4190 N,
26.393°E, 0.2 km) near Sodankylä in North Finland. Due to the shortness of obser-
vation time it is only possible to check the performance of the method and apparatus
with a few measurements and results. In all 139 satellite passes were recorded on
magnetic tape. They were recorded for all times of the day and between 10° and 90o
maximum elevation. To avoid the large expenditure for the optical reconstruction
of holograms with laser light (see section 5.) a simpler and somewhat less exact
procedure for determination of the heights of irregularities from the measurements
was chosen for this work. With examples at hand this simpler procedure shows
clearly that the more expensive optical method is promising of success and would
be worth introducing into this area of study. Therefore, a continuation of this work
using optical equipment for more exact resolution of the heights of irregularities is
planned.

The transfer of information on magnetic tape is not made to photographic material,
but rather the time functions Ä1 and Äz are written out by a multi-channel pen recor-
der as amplitudes. Between the tape and pen recorders each channel contains a filter
which can be used as either a high pass or a low pass filter. At the same time the
filtered signals Ä1 and Äg are connected in parallel to the x and y plates of a cathode
ray tube. A light point appears on the screen in a position corresponding to the signals.
This point describes a circle of radius k - E/Z when the angle A+Ö' is varied (see
Eqs. 20 and 20a). The position of the point at a given time determines the correspond-
ing amplitude and phase of the image signal. This light point contains the complete
information in the hologram.

If the scattering body in the ionosphere can be considered a point scatterer, then
the hologram is a Fresnel zone plate. In a one dimensional scan of this diffraction
plate the light point describes a Cornu spiral on the screen, however, in a different
representation from what is customary in optics text books. The first derivatives of
the Fresnel integrals are applied to the deflection plates of the cathode ray tube. If
the disturbance is extended and has sharp transitions or edges, then the light point
describes a half spiral. The simple evaluation procedure mentioned above consists
of obtaining these spirals out of the recorded data by appropriate filtering of the
signals Ä1 and Äz. The heights of point or edge type structures are then calculated
from the diffraction pattern knowing the satellite geometry. The filtering process can
change the difi‘raction pattern somewhat and thereby invalidate the height determina-
tions. However, it can be seen from the following examples that the beat frequency
is very strongly height dependent, so the error will not be very large. For the planned
optical evaluation procedure the filtering process is not used, and the limitations just
mentioned are not applicable. First of all the time to must be read out of the recording,
at which the rotation of the light point reverses direction for point scatterers in the
ionosphere or the rotation is established for edge-like structures. At this time the
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projected image point G or the edge lies on the connecting line P, R at the distance
G from the satellite P. In addition one can determine from the direction of rotation
of the light point whether the reference beam P, R moves toward or away from the
image point. Let the distance to the reference signal be R=|P—R| and the satellite
velocity vector V with an angle w between V and P—R (see Fig. 2 and Eq. 13d).
After a time At the light point has gone through a phase change of a, and the satellite
has moved a distance IV] - At=S.

R=R(to)
R’ = R’ (to + At)

G: G (to)
G’= G'(to+At)

The phase change is then

a=ß(G'—G—R'+R) (24)

and the distance G can be determined.

%=\/GZ+SZ+2GScosw—G—\/R2+Sz+2RScosw+R
(24a)

With
aD ß +\/R2+Sz+2RScosw—R (25)

one obtains
D2 -— S2

G = ._... _ 25
2 S cos 1p — 2 D ( a)

which is the distance from the satellite to the image point or the edge. To convert
to a height H over the earth’s surface the topocentric coordinate elevation El is neces-
sary.

H=\/Rä+(R—G)2+2RO-(R—G)sinEI—Ro (26)
Ro=distance from ground station to the center of the earth.

Fig. 5 shows a hologram of the ionosphere without point or edge-like irregularities
(from 11/24/71; 13.08 EET; Sat. 30140).

The beats (track 1=Ä1; track 2=Ä2) are the scan of the interference fringes of
equal inclination. In this particular example the “optical thickness” varies due to the
spatial dependence of the electron content in the ionosphere. The “modulation” of
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the electron content is assumed to be caused by atmospheric gravity waves. This
example shows that it is easy to read out spatially periodic variations and gradients
of the electron content from the hologram. However it is not possible to determine
from the hologram the spatial position of an object which does nothing but change
the phase of a wave. The position of a scatterer can only be determined for strong
irregularities which cause a scattering of the electromagnetic wave. Then the inter-
ference between the scattered signal and the reference signal can be used for the posi-
tion determination.

Fig. 6 'shows three examples of nearly point scatterers. They are probably caused
by meteor ionization. The upper recording is the original. The lower are the filtered
results with the time scale extended by a factor of four. The pulses in the fourth track
mark seconds. The 3 dB point of the high pass filter used is given, under which the
signal decreases rapidly by 48 dB per octave. The filtering process separates the dif-
fraction pattern of the scattering object from the beat pattern of the phase altering
object. However, it simultaneously degrades the diffraction pattern. The low fre-
quency part of the Cornu spiral is somewhat suppressed. This leads to a calculated
distance from the image point to the hologram or satellite which is too small. The
calculated height of the irregularity (Eqs. 25a and 26) comes out to be too high.
Since the frequency dependence of the diffraction pattern is very strongly height
dependent, the error probably amounts to 10—50% (see the following figures and
table). A more exact estimate is unnecessary because the planned extension of this
work using laser light does not necessitate a filtering process and delivers exact

Table

Sat. Date Time a/ß At V R w El G H
Nr. [EET] [km] [S] [km/S] [km] [0] 1°] [km] [km]

30130 711129 21.29.51 0.020 0.6 7.321 3393.6 35.0 4.9 148 1022
30130 711129 21.29.54 0.034 0.8 7.321 3393.6 35.0 4.9 153 1020
30130 711129 21.29.55 0.016 0.5 7.321 3393.6 35.0 4.9 130 1032
30130 711129 21.30.00 0.010 0.6 7.321 3393.6 35.0 4.9 286 952
30130 711129 21.30.03 0.01 3.5 7.321 3393.6 35.0 4.9 257 121

30120 711125 20.31.40 0.016 4.5 7.305 2817.7 142.5 11.5 2310 120
30120 711125 20.31.45 0.008 5.5 7.305 2789.2 142.3 11.9 2601 41

30190 711126 00.57.00 0.01 4.0 7.261 3036.5 35.7 10.0 2498 115
30190 711126 00.57.02 0.008 4.0 7.261 3036.5 35.7 10.0 2590 92

30140 711127 01.21.35 0.008 4.0 7.321 2463.0 145.2 16.4 2165 90
30140 711127 01.21.40 0.016 4.0 7.321 2463.0 145.2 16.4 1931 170

30120 711115 22.39.55 0.014 2.0 7.307 2273.9 113.4 20.2 1682 227
30120 711115 22.39.57 0.016 1.0 7.307 2273.9 113.4 20.2 871 610
30120 711115 22.40.32 0.012 1.0 7.306 2188.2 108.6 21.9 1046 507
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values. The evaluation in this section is only intended to show the existence of dif-
fraction patterns and to produce an approximate determination of the position of
diffracting centers. The calculated heights have been noted on the recording and are
given in the table in the appendix. They range from 40 to 170 km. The different fre-
quencies (and therefore heights) of both difi‘racting edges and the relatively large
distance between the diffraction patterns in a recording are noteworthy. This is
especially so in the recording from 11/25/71, Sat. 30120. This is an example of the
projection of image points onto the 020 plane (Eqs. 7 and 18). A spatial meteorite
path is projected onto the 0:0 plane and yields a line of finite length, and whose
end points have different distances to the hologram. The end points of this line pro-
duce as diffraction patterns half Cornu spirals whose diffracting centers are separated
and have different heights. The next recording, Fig. 7 from 11/15/71, Sat. 30120,
shows strong ionospheric disturbances exhibited by a sudden onset on the recording.
The filtering process brings to light many diffracting boundaries or edges as the lower
recording traces show. The heights of three difiracting boundaries lie between 227
and 610 km. The results here have also been noted on the recording and listed in the
table.

The last figure (Fig. 8) shows the hologram of a radio aurora. At the same time a
strong radio aurora was detected on short wave in Finland. The location of the short
wave aurora, which was determined by the method of CZECHOWSKY [1965], lay
within 10o azimuth of the setting point of the satellite. It is noteworthy that the ampli-
tude of the received signal is about 10 dB below the normal level. In the lower traces
the time scale has been extended by a factor of four, and the amplitude has been
increased by a factor of three. The frequencies of the diffraction patterns are in this
case very high and reach almost 20 Hz. Thus the heights of the diffracting centers lie
between 120 and 1030 km. Again they are given on the recording and in the table.

8. Prospects for future work

The results in this work seem to justify the continuation of the measurements. The
necessary technical expense and the preliminary work on the optical problems of
the reconstruction of an image from laser light leads the institute into a new research
field. The improved height determination of irregularities expected and thus the
better possibilities of geophysical interpretation make the extension of this work into
a new research field recommendable. This work represents an experimental contri-
bution to the study of coupling effects between magnetosphere and ionosphere as
well as to the determination of gradients of the electron density distribution in the
polar ionosphere.
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Vergleich der Beweglichkeitsspektren
von „natürlichen“ Luftionen

und der verwendeten Meßverfahren

Comparsion of Mobility Spectra of “Natural” Air Ions
and of the Methods of Measurement

Von J. EICHMEIER, Miinchenl)

Eingegangen am 8. Juni 1972

Zusammenfassung: In dieser Arbeit werden die verschiedenen Verfahren zur Messung des
Beweglichkeitsspektrums der natürlichen atmosphärischen Ionen im Klein-‚ Mittel- und
GroBionenbereich sowie die Meßergebnisse der verschiedenen Autoren miteinander vergli-
chen und Folgerungen für die geeignetste Meßmethode gezogen.

Summary: In this paper different methods for measuring the mobility spectrum of natural
atmospheric ions in the small-, medium- and large-ion range as well as the results of measure-
ments, obtained by different authors, are compared with each other. Conclusions for the
best method of measurement are drawn.

1. Einleitung

Die Messung des Beweglichkeitsspektrums der in der atmosphärischen Luft
suspendierten Ladungsträger ist in zweifacher Hinsicht von Interesse: für die Meteoro-
logie, weil man aus der genauen Kenntnis des Ionenbeweglichkeitsspektrums Schlüsse
auf den Entstehungsmechanismus der Mittel- und Großionen sowie auf das Zu-
standekommen des Ionisationsgleichgewichts in der Atmosphäre ziehen kann; und
fiir die Bioklimatologie, weil bei der Inhalation der mit dem Ionenspektrum behafteten
atmosphärischen Luft eine biologische Wirkung der miteingeatmeten atmosphärischen
Ladungsträger auch bei relativ niedriger spektraler Teilchenkonzentration nicht
grundsätzlich ausgeschlossen werden kann.

Mit der Messung des Beweglichkeitsspektrums der natürlichen atmosphärischen
Ionen im Klein-, Mittel- oder Großionenbereich hat sich bereits seit 1927 eine
Reihe von Autoren mit verschiedenen Meßverfahren und sehr unterschiedlichen

1) Privatdozent Dr.-Ing. J. EICHMEIER, Institut für Technische Elektronik, Technische Uni-
Versität München, 8 München 2, Arcisstraße 21
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Meßergebnissen beschäftigt (vgl. NOLAN und DE SACHY [1927], ISRAEL [1931, 1957],
SCHOLZ [1931], WEGER [1934], SHERMAN [1937], YUNKER [1940], MISAKI [1950, 1964],
SIKSNA [1950, 1953], AGARWALA [1951], JUNGE [1952], ORTNER und EL NADI [1955],
WHIPPLE [1960], BECKETT [1961], HOEGL [1963] und EICHMEIER [1967]). In der vor-
liegenden Arbeit werden diese Verfahren und Ergebnisse miteinander verglichen und
daraus Folgerungen für die geeignetste Methode zur Aufnahme von Beweglichkeits-
spektrogrammen der atmosphärischen Ionen gezogen.

2. Methoden zur Messung des Beweglichkeitsspektrums atmosphärischer Ionen

Zur Messung der spektralen Verteilung der atmosphärischen Ladungsträger sind
bisher folgende Methoden verwendet worden:

a) Wiederholte Messung der polaren Luftleitfähigkeit Ä und der zugehörigen Kleinionen—
konzentration n [SHERMAN 1937, AGARWALA 1951]

Zwischen der polaren Luftleitfähigkeit Ä und der Kleinionenkonzentration n
besteht die bekannte Beziehung:

2=enk (1)

(e=Ladung eines Kleinions=1,6 - 10‘19 As, n (in l/cm3)=Kleinionenkonzentration,
k (in cmz/Vs)=Kleinionenbeweglichkeit). Mißt man daher die Werte von Z und n
für die positiven und negativen Kleinionen, so kann man mit Hilfe von Gl. (1) die
jeweilige Kleinionenbeweglichkeit k berechnen. Die wiederholte Messung von 2. und n
ergibt eine Häufigkeitsverteilung h(k) der ermittelten Beweglichkeitswerte. Das
Maximum dieser Häufigkeitsverteilung muß bei einem Beweglichkeitswert liegen,
der mit der mittleren Kleinionenbeweglichkeit übereinstimmt.

Die Gl. (1) gilt aber nur unter der Voraussetzung, daß alle Kleinionen dieselbe
Beweglichkeit k haben. Für Ionen mit einer kontinuierlichen Beweglichkeitsverteilung
dn =f(k) dk im Beweglichkeitsbereich kg < k < 7. lautet die Gleichung fiir die polare
Leitfähigkeit

2.:.» } kf(k)dk. (2)
kg

Die Gültigkeit von Gl. (1) wird außerdem dadurch eingeschränkt, daß die Mittel—
und Großionen trotz höherer Konzentration wegen ihrer relativ geringen Beweglich—
keit keinen nennenswerten Beitrag zur polaren Luftleitfähigkeit liefern. Da diese
Voraussetzungen nicht bzw. nicht immer erfiillt sind, ist die Methode nur fiir eine
grobe Bestimmung der mittleren Beweglichkeit der positiven und negativen Klein—
ionen geeignet (vgl. auch GERDIEN [1903]).
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b) Messung der Strom-Spannungs-Charakteristik eines (zylinderförmigen) Aspirations-
kondensators mit ungeteilter Innenelektrode [ISRAEL 193l, 1957, SCHOLZ 1931,
SIKSNA 1950, 1953, BECKETT 1961]

Beim Aspirationskondensator mit ungeteilter Innenelektrode ergibt sich das
Beweglichkeitsspektrum der Luftionen nach ISRAEL [1931, 1933] durch zweimaliges
Differenzieren der gemessenen Ionenstrom-Saugspannungs-Charakteristik entspre-
chend G]. (3):

U 6210
2Q 67”

(Io=gemessener Ionenstrom, UzKondensatorsaugspannung, Q=Luftfördermenge,
e=Ladung eines Ions:Elementarladung).

dn= f(k)dk= dU (3)

c) Messung der Strom-Spannungs-Charakteristik eines (zylinderförmigen) Aspirations-
kondensators mit einfach (oder mehrfach) unterteilter Innenelektrode [NOLAN und
DE SACHY 1927, MISAKI 1950, 1964, ORTNER und EL NADI 1955, WHIPPLE 1960]

Beim Aspirationskondensator mit einfach unterteilter Innenelektrode erhält man
das Beweglichkeitsspektrum der Luftionen nach EICHMEIER [1967] durch einmaliges
Differenzieren des abfallenden Astes der gemessenen Ionenstrom-Saugspannungs-
Charakteristik entsprechend G1. (4):

U 61
dn=f(k)dk=—@5Ü°.

(4)

Ähnlich wie die einfache Unterteilung der Innenelektrode eines Kondensators
wirkt die Hintereinanderschaltung zweier Kondensatoren („Doppelkondensator-
methode“ nach ISRAEL [1931, 1957]; vgl. auch ISRAEL und SCHULZ [1933] sowie
WEGER [1934]).

Beim Aspirationskondensator mit mehrfach unterteilter Innenelektrode läßt sich
bereits mit der Einstellung eines einzigen Werts der Kondensatorspannung aus den
gemessenen Teilionenströmen durch Diflerenzbildung ein stufenförmiges Ionen-
beweglichkeitsspektrogramm ermitteln, dessen Stufen mit wachsender Unterteilung
der Innenelektrode immer feiner werden.

d) Messung der Strom-Spannungs-Charakteristik eines (zylinderförmigen) Aspirations-
kondensators mit einfach (oder mehrfach) unterteilter Innenelektrode und Ionenein-
trittsspalt [YUNKER 1940, HOEGL 1963, EICHMEIER 1967]

Enthält ein Aspirationskondensator neben der einfach unterteilten Innenelektrode
noch einen am Kondensatoreingang angeordneten kreisringförmigen Ioneneintritts-
spalt, so wird der gemessene Ionenstrom der spektralen Ionenkonzentration direkt
proportional (vgl. YUNKER [1940], HOEGL [1963], EICHMEIER [1967]). Ein solches
Meßsystem kann man als Aspirations-Beweglichkeitsspektrometer bezeichnen, da
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seine Strom-Spannungs-Kennlinie unmittelbar dem Beweglichkeitsspektrum der ein-
gesaugten Ionen entspricht.

Ist die Innenelektrode eines Aspirations—Beweglichkeitsspektrometers mehrfach
unterteilt, so erhält man bereits mit der Einstellung eines einzigen Werts der Konden—
satorspannung durch Messung der Teilionenströme ein stufenförmiges Ionenbeweglich-
keitsspektrogramm, dessen Stufen bei feinerer Unterteilung der Innenelektrode eben-
falls immer feiner werden.

3. Vergleich der verschiedenen Meßmethoden

Ein Vergleich der verschiedenen Methoden zur Messung des Beweglichkeitsspek—
trums atmosphärischer Ionen zeigt, daß alle diese Methoden auf dem Aspirations—
prinzip beruhen. Es haften ihnen daher grundsätzlich die Meßfehler an, die vom
Aspirationsprinzip zum Beispiel infolge der Randstörungen am Kondensatoreingang
oder der nicht exakten Laminarität der Luftströmung herrühren. Hinzu kommen bei
den Meßverfahren 2 a, b und c noch diejenigen Fehler, die bei der numerischen
bzw. graphischen Ermittlung des Beweglichkeitsspektrums aus dem Meßresultat ent-
stehen. Da beim Meßverfahren 2 d eine solche mit Fehlerquellen behaftete Auswer—
tung des Meßergebnisses entfällt, ist dieses Verfahren in jeder Hinsicht den anderen
Meßverfahren vorzuziehen.

4. Vergleich der verschiedenen Meßergebnisse

In Tabelle l sind die Meßgeräte und Meßergebnisse verschiedener Autoren an—
gegeben, die einen Teil des Beweglichkeitsspektrums der „natürlichen“ atmosphäri—
schen Ionen untersucht haben. Die Untersuchungen wurden meistens entweder im
Kleinionenbereich oder im Mittel- und Großionenbereich durchgeführt, da die Kon-
struktion eines Aspirations-Beweglichkeitsmeßsystems für den ganzen vorkommenden
Beweglichkeitsbereich auf erhebliche Schwierigkeiten stößt.

Wie die Tabelle l zeigt, liegen die Maxima aller von den verschiedenen Autoren
gefundenen Kleinionenspektren übereinstimmend innerhalb des Beweglichkeitsinter—
valls 1,0 < k < 2,0 cm2/Vs. Die Spektren weisen jedoch hinsichtlich ihrer Fein—
struktur beträchtliche Unterschiede auf: Neben difl‘erenzierteren Kleinionenspektren
mit mehreren diskreten Maxima (vgl. die Ergebnisse A l, 3, 6, 7 und 8 in Tabelle l)
wurden auch solche Spektren gefunden, die im Kleinionenbereich nur ein einziges
Maximum aufweisen (vgl. die Ergebnisse A 2, 4, 5, 9, lO und ll). Im ersten Fall
setzt sich das Kleinionengemisch aus mehreren unterscheidbaren lonengruppen mit
verschiedenen Beweglichkeitswerten zusammen. Der zweite Fall bedeutet, daß die
Kleinionen entweder eine einheitliche Beweglichkeit haben (die Streuung der Beweg—
lichkeitswerte wäre dann durch Mängel der Meßapparatur verursacht) oder aber
verschiedene Beweglichkeiten, die in einem engen Bereich um einen Mittelwert
streuen. Welcher dieser Fälle tatsächlich zutrifft oder ob beide möglich sind, ist nicht
geklärt.
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Tabelle 1 : Meßgeräte und Meßergebnisse verschiedener Autoren,
die einen Teil des Beweglichkeitsspektrums der "natürlichen"
atmosphärischen Ionen untersucht haben

Autor Meßgerät bzw. Meßergebnis
-methode

A. Klein- und Mittelionenspektren

A1) Nolan u. de Zylinderkondensa« an
Sachy (1927) tor mit einfach

unterteilter
Innenelektrode

2) Scholz (1951) Aspirationskon- n
densator

5) Sherman Wiederholte Mes- h(ky +
(1937) sung der Leit—

fähigkeit l‚und
der Kleinionen-
konzentration n.
Aus k': l/ne
ergibt sich die
gezeichnete Häu—
figkeitsvertei-
lung h(k)

4) Yunker (1940) Zylinderkonden-
sator mit mehr—
fach unterteil-
ter InnenelektrOd
de und Ionenein—
trittsspalt

S) Misaki (1950) Zylinderkonden-
sator mit ein—
fach unterteil-
ter Innenelektro-
de

Erläuterungen: An bzw. AN = Zahl der Ionen pro cm3 in einem bestimmten Beweglichkeits-
intervall Ak (alle Beweglichkeitsintervalle Ak aneinandergereiht ergeben das Beweglichkeits-
Spektrum der Ionen); k [in cm2/Vs] = Ionenbewegiichkeit; n+ bzw. N+ = Kurve für positive
Ionen, n- bzw. N— = Kurve für negative Ionen; U = Ultragroßionen, L = Groß- oder Lan-
gevin-Ionen, GM = große Mitteiionen, KM = kleine Mittelionen.
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6) Agarwala
(1951)

7) Siksna (1953)

8) Whipple
(1960)

9) Beckett
(1961)

10) Hoegl (1963)

11) Eichmeier
(1967)

wie bei A 5)

Aspirationskon-
densator

Zylinderkonden—
sator mit ein-
fach unterteil—
ter Innenelek-
trode

Aspirations-
kondensator

Zylinderkonden-
sator mit ein-
fach unterteil-
ter Innenelek-
trode und Ionen—
eintrittsspalt

Zylinderkonden-
sator mit ein-
fach unterteil—
ter Innenelek-
trode und Ionen—
eintrittsspalt

Logik

0,5 1,0 1,5 2,0 :—
A

An n+Li Beispiel

0 1 2 kf

an

0,01 0,1 1 5 k

0,05
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B. Großionenspektren

1) Nolan u. de
Sachy (1927)

2) Israel u.
Schulz (1955)

3) Weser (1954)

4) Siksna (1950)

S) Junge (1952)

6) Ortner u.
El Nadi (1955)

7) Misaki (1964)

Zylinderkonden-
sator mit ein-
fach unterteil-
ter Innenelek-
trode

Doppelkondensa-
tormethode nach
Israel

Doppelkondensa—
tormethode nach
Israel

Aspirationskon-
densator

Kernzähler
(liefert Hin-
weise für das
nebenstehend
gezeichnete
hypothetische
Ionenspektrum)

Aspirationskon-
densator mit
fünffach unter-
teilter Innen-
elektrode

Aspirationskon-
densator mit
einfach unter-
teilter Innen—
elektrode

A +
AN N

I’-‘
A"

‘\f\‘/.\

0:3 01" 1,040-3 I

aN‘k Beispiel
/

7
U L GM KM

7*

A
AN + Beispiel

N
x

l
U L GM KM

J
AN Beispiel

1'0" 5.40“};—

m A

6-10“ 4o" 6-10‘3 qs k:
4N A

Q6 1 2 6m“:—

m A
Beispiel

10“ 10" k



|00000952||

922 J. EICHMEIER

Ähnlich liegen die Verhältnisse bei den Großionen. Auch hier erhebt sich die Frage,
ob sich das Großionengemisch aus deutlich unterscheidbaren Ionengruppen zusam-
mensetzt (wie es die Ergebnisse B 1, 5, 6 und 7 in Tabelle 1 anzudeuten scheinen)
oder aus Ionen, deren Beweglichkeiten über einen relativ breiten Bereich streuen
(vgl. die Ergebnisse B 2, 3 und 4 in Tabelle 1). Eine Beantwortung dieser Fragen wird
erst möglich sein, wenn Aspirations-Beweglichkeitsspektrometer (entsprechend
Methode 2 d) mit genügend hohem Auflösungsvermögen zur Verfügung stehen.
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Über die Beziehung
zwischen seismischen Geschwindigkeiten und der Dichte

in Firn und Eisl)

On the Relation between Seismic Velocities and Density
in Firn and Icel)

H. KOHNEN, Münster?)

Eingegangen am 2|. Juni 1972

Zusammenfassung: Auf Grund der Untersuchungen verschiedener Autoren über den Zu-
sammenhang zwischen Dichte und seismischen Geschwindigkeiten wird geschlossen, daß eine
lineare Beziehung zwischen diesen Größen nur bedingt gültig ist. Unter Zugrundelegung
eines physikalisch sinnvollen Modells für die Abnahme des Porenvolumens mit der Tiefe
wird eine nicht-lineare Relation zwischen Dichte und Geschwindigkeit abgeleitet und an den
gemessenen Dichten verschiedener Bohrungen in der Antarktis und in Grönland überprüft.
Es zeigt sich, daß eine nicht-lineare Relation eine bessere Beschreibung des Dichteverlaufs
erlaubt als eine lineare.

Summary: Several investigations on the relation between densities and seismic P-wave velo-
cities have shown that a linear relation only holds sporadically. On the basis of a reasonable
assumption for the decrease in air space volume with depth a non linear relation between
densities and seismic velocities is derived. This relation is compared with the measured
densities and velocities of the deep drill holes at several stations in Antarctica and Greenland
and proves to be a better approximation to the measured values than the linear relation.

Einführung

Bei der Erforschung der Inlandeise kommt der Kenntnis der Dichte in Firn und
Eis eine wesentliche Bedeutung zu. Die exakte Bestimmung der Dichteverteilung er-
fordert tiefe Kernbohrungen, die jedoch wegen des hohen Kostenaufwandes und der
extremen klimatischen Bedingungen auf den polaren Eiskappen nur sporadisch
durchführbar sind. So hat es nicht an mehr oder minder erfolgreichen Versuchen

l) Contribution No. 283, Geophysical and Polar Research Center, University of Wisconsin,
Madison '

2) Dr. Heinz KOHNEN, Geophysical and Polar Research Center, University of Wisconsin,
6118 University Avenue, Middleton, U.S.A., jetzt: Institut für Geophysik der Universität
Münster, 44 Münster/Westf., Gievenbecker Weg 61, BRD
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gemangelt, aus theoretischen Erwägungen und Messungen an der Eisoberfiäche den
Dichteverlauf abzuleiten. Da der enge Zusammenhang zwischen der Dichte und den
seismischen Geschwindigkeiten seit langem bekannt ist, lag es nahe, in der Seismik
eine wirksame Methode geringen Aufwandes zur schnellen Bestimmung des Dichte-
verlaufs zu suchen.

Die Beziehung zwischen der P-Wellengwchwindigkeit und der Dichte

ROBIN [1958] hat als erster die Abhängigkeit der P-Wellengeschwindigkeiten von
der Dichte mit Ultraschall an Firn- und Eisproben im Labor untersucht. Das Ergebnis
ist die lineare Beziehung:

g(z)=0,221vp(z)+0,059 (up in km/s) , (1)

die heute wohl die meist verwendete Formel zur Bestimmung des Dichteverlaufs aus
refraktionsseismischen Messungen ist. Nachfolgende Untersuchungen (Tabelle l)
führten teils ebenfalls zu ähnlichen linearen Relationen, teils aber auch definitiv zu
nicht-linearen Beziehungen, so daß wohl gesagt werden kann, daß es keine univer-
selle lineare Formel für 9(vp) gibt, die die Berechnung der Dichte aus seismischen
Daten mit hinreichender Genauigkeit erlaubt. Erfahrungsgemäß ist (1) allerdings eine
gute Näherung, die außerdem noch den Vorteil sehr einfacher Handhabung hat.

Anhand zahlreicher sehr genauer Refraktionsuntersuchungen auf dem grönländi-
schen und antarktischen Eisschild [JOSET und HOLTZSCHERRER, 1953; BROCKAMP und
PISTOR, 1967; SCHEPERS, 1968; KOHNEN‚ 1969; KOHNEN und BENTLEY, 1972] konnte

Tab. 1: Die Beziehung zwischen der P-Wellengeschwindigkeit und der Dichte

The relation between P-wave velocity and density

dQ/dvp Klassifizierung Meßort Autor

0,221 linear Labor ROBIN [1958]
— nicht linear Grönland BENTLEY et al. [1957]
— nicht linear Grönland ROETHLISBERGER’

0,308 linear Labor BENNETT [1968]

0,239 linear Antarktis KOHNEN und BENTLEY
[im Druck]

- nicht linear Antarktis KOHNEN und BENTLEY
[im Druck]

- nicht linear Grönland THYSSEN [1969]
" aus Mellor [1963]
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gezeigt werden, daß die Geschwindigkeitstiefenfunktionen der P-Wellen unterhalb der
kritischen Tiefe optimal durch e-Funktionen der Form:

v(z)=v„-—be—°z (2)

stückweise approximiert werden können (vE, b und c: Konstanten). Eine lineare
Beziehung zwischen Dichte und Geschwindigkeit ließe auch für 9(2) eine Approxi-
mierung durch eine e-Funktion:

Q (Z) = 95fife”z (3)

vermuten (95, f und q: Konstanten). Eine solche Beziehung wurde in der Tat von
SCHYTr [1958] für den Dichteverlauf in Maudheim, Antarktis und von KOHNEN und
BENTLEY (im Druck) in New Byrd Station, Antarktis gefunden.

Aus der Annahme: 9(z)=mv(z)+B (l), der Bedingung q=c und z —+ x folgt:

QE—B
E

d9/dv=m= (4)

(9E und CE bedeuten im Weiteren die Dichte und die P-Geschwindigkeit im Eis;
B: Konstante).

Mit den Werten von New Byrd Station (vE=3‚860 km/s; 9,320,915 g/cm3; B m O)
ergibt sich m w 0,237, was mit dem empirischen Befund zwischen 9(z)1) und 0(2) an
dieser Station in Übereinstimmung steht (9). Die Temperaturabhängigkeit von d9/dv
ergibt sich aus der Temperaturabhängigkeit von 9E und vg.

Jedoch hat schon SCHYTT [1958] darauf hingewiesen, daß der Ansatz (3) physikalisch
nicht gerechtfertigt ist, da nach (3):

d9/dz = (5)
QB — Q

folgt, was bedeutet, daß die Änderung der Porosität pro Tiefeneinheit der Porosität
selbst proportional ist (Porosität: (QE—Q)/QE). Vielmehr ist zu erwarten, daß die
Abnahme des Porenvolumens mit der Zunahme der Auflast der Porosität proportio-
nal zu setzen ist [ROBIN‚ 1958]:

=n-da 6
95—9

()

a=j9dzzAuflast.

1) Statt 9(2) wird im Folgenden der Einfachheit halber stets 9 (ohne Index) geschrieben
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Dieser Ansatz ist gleichbedeutend mit:

9(2)=eE-re’""- (7)

Aus (2) und (7) folgt für die Änderung der Dichte mit der Geschwindigkeit:

dg/dvp =g}; da/dz . (8)

In (8) sind n, r, c, und b Konstanten. dg/dvp ist nur dann konstant und die Beziehung
zwischen vp und g linear, wenn da/dz=const und die Auflast a sich folglich als lineare
Funktion von der Tiefe darstellen läßt. Es ist sicherlich einzuwenden, daß nahezu
jeglicher experimentelle Befund gegen diese Annahme spricht. In Abb. 1 ist die Auf-
last gegen die Tiefe für die beiden Stationen New Byrd und Old Byrd aufgetragen.
In New Byrd, keineswegs jedoch in Old Byrd, läßt sich die Auflast im Tiefenbereich
|5 m < z < 53 m und für z > 53 m durch zwei Geraden approximieren. KOHNEN
und BENTLEY [im Druck] hatten für diese Station die lineare Relation:

g(z)=0‚239u„(z)-0‚002 (9)

gefunden (Abb. 2). Für Old Byrd Station ergab sich definitiv keine lineare Beziehung
zwischen der Dichte und der Geschwindigkeit. Ähnlich kann für Maudheim die Auf-
last durch zwei Geradenstücke dargestellt werden (Abb. 1), und der Verlauf ließ sich
durch (3) annähern [SCHYTT, 1958]. Wir müssen daraus schließen, daß eine lineare
Relation zwischen up und g zwar eine gute Näherung, quasi einen Grenzfall darstellt,
aber keineswegs der wahren Beziehung zwischen up und g gerecht wird.

Legen wir den physikalisch sinnvollen Ansatz (6) zu Grunde, so ergibt sich unter
Einbeziehung von (2) die Gleichung:

du, _ dQ
c(vE—v(z»"n(eE——a)e' (1°)

Die Integration von (IO) liefert:

c QE—Qln v -—v z =—————ln +lnM ll(E())„QE(Q) ()
unddaraus:

vE—v(z)=M(9£—é'—Q>"°E (12)

(M, c und n: Konstanten)
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Byrd Station und Old Byrd Station, übernommen aus KOHNEN und BENTLEY [im
Druck. 1972]

The relation between P-wave velocities and densities in New Byrd Station and Old
Byrd Station from KOHNEN and BENTLEY [in press] 1972

In Abb. 3 ist vE—vp(z) gegen (QE—Q)/Q für New Byrd und Old Byrd in doppelt-
logarithmischem Maßstab aufgetragen, um Beziehung (11) zu prüfen. Der lineare
Ausgleich ergibt in beiden Fällen einen Korrelationskoefiizienten von R=O‚995‚ was
bei der verwendeten Punktzahl bedeutet, daß Beziehung (l l) für beide Stationen mit
einer Überschreitungswahrscheinlichkeit von < 0,01% statistisch gesichert und als
hoch signifikant zu betrachten ist. Es sei hier nochmals unterstrichen, daß eine lineare
Relation der Form (9) für Old Byrd Station nicht abzuleiten war (Abb. l). Aus den
Werten beider Stationen gemeinsam sind der Koeffizient M und der Exponent C/ngg
bestimmt. Für die Abhängigkeit der P-Wellengeschwindigkeiten ergibt sich dann:

0,915 . ' (13)v -v(z) 1'22
1+(152,25 )

9(2)=

Nach dieser Formel sind die Dichten für die Stationen New Byrd, Old Byrd und
Little America V berechnet und mit den gemessenen Dichten verglichen (Abb. 4).
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vE-v versus (95- 9)/a

Besonders überzeugend für die Anwendbarkeit von (13) ist die Übereinstimmung mit
den Meßwerten in Little America V, einer Station auf dem Ross Ice Shelf, wo in der
Tiefe von 30 m bis 60 m eine Zone anomaler Verdichtung auftritt. Diese Übereinstim-
mung ist noch zu verbessern, wenn anstelle der Dichte 93:0,915 g/cm3 die maximale
Dichte von 93:0,904 g/cm3 (erreicht in 150 m Tiefe) verwendet wird (Abb. 4).
Zugegebenermaßen bedeutet 0E in (12) einen Unsicherheitsfaktor, da über die Dichte
des Eises in der maximalen Eindringtiefe der refraktierten Wellen sinnvolle Annah-
men gemacht werden müssen. Für das Firngebiet der Inlandeise stellt 93:0,915 g/cm3
sicherlich einen repräsentativen Wert dar. Auch auf dem grönländischen Inlandeis
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bei Site 2 (Nordgrönland) wurde in 200 m Tiefe der Wert 9E:0,914 g/cm3 und in
250 m Tiefe 9520,915 g/cm3 [LANGWAY‚ 1967] gemessen. Geringfügige Abweichun-
gen von diesem Wert beeinträchtigen das Ergebnis jedoch kaum. Für die Eisschelfe
ist möglicherweise generell ein geringerer Wert für 9E vorzuziehen.

In Abb. 4 sind die nach (1) berechneten Dichten mit aufgetragen. Daß diese Dichten
eine gröbere Approximierung des wahren Dichteverlaufs sind, ist ins Auge springend.
Die Abweichung der nach (1) berechneten Dichten von den Meßwerten wird noch
größer, wenn an Beziehung (1) die von ROBIN [1958; p. 88] vorgeschlagene Tempera-
turkorrektur angebracht wird.

In Abb. 5 sind die seismischen Geschwindigkeiten und Dichten der Stationen New
Byrd Station, Old Byrd Station [Gow, 1968; 1971 ; KOHNEN und BENTLEY, im Druck],
Little America V [THIEL und OSTENSO, 1961], Jarl-Joset [KOHNEN‚ 1969], Site 2
[BENTLEY et al., 1957; LANGWAY, 1967] und Maudheim [ROBIN, 1958; SCHYTT, 1958]
gegeneinander aufgetragen. Der empirische Befund bestätigt die Beziehung (l3),
deren Konstanten aus nur zwei Bohrungen abgeleitet wurden, und rechtfertigt somit
den Ansatz (10). Zwar könnte eine lineare Beziehung zwischen vp und g eine hin-
reichende Approximierung für Dichten größer 0,6 g/cm3 darstellen, wäre aber kaum
zu geringeren Dichten extrapolierbar. Die nicht-lineare Beziehung (12) resp. (13)
scheint nicht nur eine bessere und physikalisch sinnvolle Beschreibung des Zusammen-
hangs zwischen Geschwindigkeit und Dichte zu sein, sondern sie erfaßt auch noch
den Dichtebereich unterhalb 0,55——0‚60 g/cm3 in befriedigender Weise. was bisher
aus linearen Beziehungen nicht möglich war.

Schlußbemerkung

Für die Bestimmung der Dichteverteilung in Firn und Eis aus seismischen Geschwin-
digkeiten wird üblicherweise die lineare Beziehung von ROBIN [1958] verwendet.
Erfahrungsgemäß gewährt diese Methode eine brauchbare Approximierung des
Dichteverlaufs. Sehr genaue refraktionsseismische Untersuchungen in Verbindung
mit Aufschlußbohrungen haben jedoch ergeben, daß eine lineare Beziehung zwischen
Dichte und Geschwindigkeit keineswegs allgemeingültig ist, sondern vielmehr einen
Sonderfall darstellt, sofern der Dichteverlauf durch eine e-Funktion der Form (3)
beschrieben werden kann. Dieser Untersuchung wird der physikalisch sinnvolle An-
satz zu Grunde gelegt, daß die Abnahme des Porenraumes mit der Zunahme der Auf-
last dem Porenvolumen selbst proportional ist (6). Diese Annahme führt zu einer
nicht-linearen Relation zwischen Dichte und Geschwindigkeit (12). Gemeinsam aus
den seismischen Daten und den Dichten der beiden Byrd Stationen in der Westant-
arktis wurden die Konstanten dieser Beziehung abgeleitet (13) und an den Beispielen
einiger Bohrungen in der Antarktis und in Grönland überprüft. Eine bessere Beschrei-
bung des Dichteverlaufs nach dieser Beziehung ist offensichtlich.
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Für die kritische Durchsicht des Manuskriptes bin ich Herrn Prof. Dr. F. THYSSEN
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Ein Meßverfahren zur paläomagnetischen Messung
an Tiefseesedimentkernen an Bord eines Schiffes

A Method for Paleomagnetic Measurements
of Deep-Sea Cores aboard a Ship

D. HEYE und H. MEYER, Hannoverl)

Eingegangen am 5. Juni 1972

Zusammenfassung: Während einer Fahrt des deutschen Forschungsschiffes „Meteor“ wurden
paläomagnetische Untersuchungen an Tiefseesedimentkernen unmittelbar nach der Entnahme
durchgeführt. Dabei sollte geprüft werden, ob es mit einem schnell arbeitenden und trans-
portablen Meßverfahren möglich ist, die paläomagnetischen Umkehrungen schon auf dem
Schifl' zu finden und zur indirekten Altersbestimmung auszuwerten.

In der Praxis lagen die Ergebnisse etwa l Stunde nach dem Aufteilen des Kerns vor. Durch
solche Messungen kann die Kementnahme wesentlich verbessert werden, soweit die Ergeb-
nisse bis zur nächsten Kemstation vorliegen.

Die Kerne werden zerstörungsfrei in ihren Plastikrohren gemessen. Dabei wird Intensität
und Vorzeichen der radialen Komponente der Magnetisierung in einer Abschirmung gemes-
sen, die den Störpegel äußerer Magnetfelder genügend herabsetzt.

Summary: During a cruise of the German research ship “Meteor” paleomagnetic measure-
ments were made on deep—sea sediment cores immediately after their recovery. The purpose
of this investigation was to test a quick, portable method of determining paleomagnetic
reversals for indirect age dating aboard a ship.

In practice, measurement results were available about l h after metering the core. With
these measurements, picking core targets can be greatly improved, since paleomagnetic in-
formation is already available at the next core station.

Cores are measured non-destructively in their plastic liner. The radial component (declina-
tion) and sign of the magnetic field of the core is measured in a special metal cylinder which
shields against external magnetic disturbance.

Einleitung

Während der letzten Jahre wurden viele Tiefseesedimentkerne magnetisch unter-
sucht. Das Ziel dieser Messungen war es, die magnetischen Umkehrungen aufzu-
finden und daraus eine indirekte Altersbestimmung durchzuführen [OPDYKE‚ GLASS,

1) Dr. D. HEYE, Dipl.-Phys., und H. MEYER, Dipl.-Phys., Bundesanstalt fiir Bodenfor-
schung, Hannover, Stilleweg 2
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HAYS und FORSTER, 1966]. Voraussetzung ist dabei allerdings, daß bei solchen Mes-
sungen die remanente Magnetisierung erfaßt wird, die bei der Bildung des Sediments
im jeweiligen Erdfeld entstanden ist. Im allgemeinen müssen für diese Messungen
Einzelproben aus dem Material des Sedimentkerns präpariert werden. Eine günstigere
Meßmöglichkeit besteht dagegen bei Kernen, die in Plastikrohren entnommen sind.
Da die Plastikummantelung das magnetische Außenfeld des Kerns nicht beeinflußt,
kann ein zerstörungsfreies Meßverfahren angewendet werden [HEYE, 1970 und 1971].
Mit dieser Methode kann jedoch nur die radiale Komponente der Magnetisierung
eines Kerns (Deklination) gemessen werden.

Bei Kernen aus niederen geographischen Breiten mißt man dabei die überwiegende
Komponente, weil die Inklination und damit die axiale Magnetisierung der Kerne
klein ist. In höheren Breiten werden die Bedingungen zwar ungünstiger, aber selbst
mit Kernen aus dem Nordmeer wurden noch gute Resultate erzielt. Die Grenze der
Anwendbarkeit des Verfahrens bei größerer Annäherung an den Pol muß noch ex-
perimentell untersucht werden.

Meßverfahren

Um Untersuchungen solcher Art auf einem Schiff sinnvoll durchführen zu können,
müssen für das Meßverfahren folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

a) Die mit dem Magnetometer gewonnenen Ergebnisse müssen von Schilfsbewegun-
gen und Vibrationen unabhängig sein. „Mechanische“ Magnetometer scheiden
deshalb aus, und deshalb wurde ein Saturationskernmagnetometer benutzt. Über
die‘Einsetzbarkeit solcher Instrumente für die Gesteinsmagnetik wurde bereits von
FROMM [1967] und DOELL und Cox [1967] berichtet.

b) Die Seegangsbewegungen des Schiffes im Erdfeld und die Gleichstrom-Generatoren
und -Motoren eines dieselelektrischen Schifi‘es bringen einen Wechsel des magneti-
schen Innenfeldes. Diese nicht konstanten Störfelder im Schiffsinnern müssen des-
halb soweit abgeschirmt werden, daß eine Messung von Feldern von ~ lO‘6 0er-
stedt möglich ist. Aus diesem Grunde wurden die Kerne innerhalb einer zylindri-
schen Abschirmung aus hochpermeablem Werkstoff untersucht, die für das Erd-
feld einen Abschirmfaktor von ~ 900 besitzt.

c) Die Untersuchungszeit muß kurz sein, damit die gewonnenen Informationen be-
reits bei der nächstfolgenden Kernentnahme zur Verfügung stehen und berücksich-
tigt werden können. Nur schnell verfügbare Ergebnisse können die Effektivität der
Kernentnahme steigern — ein erst später erzieltes Resultat bleibt ohne Einfluß
auf die weitere Planung und bietet gegenüber einem späteren Laborergebnis keine
Vorteile mehr.

d) Die Meßpraxis muß einfach sein, da bei längeren Schifl‘aufenthalten erfahrungs-
gemäß eine Konzentration auf schwierige Arbeiten bei Seegang nur kurzfristig
möglich ist.
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Das unter diesen Bedingungen entwickelte Meßverfahren ist das Folgende:

Der Kern wird in der Abschirmung zwischen den Sonden eines Saturationskern-
magnetometers mit 12 Umdrehungen pro Minute ständig gedreht (Abb. 1). Hat das
Sediment eine remanente Magnetisierung und damit ein magnetisches Außenfeld,
so wird ein Sinus synchron zur Umlaufsfrequenz des Kerns registriert [HEYE 1970],
dessen Amplitude und Phase ausgewertet wird. Dabei ist die Größe der Amplitude
proportional zur Magnetisierung, und die relative Lage von Maxima und Minima in
der Anzeige erlaubt es, Umkehrungen der Polarität als einen Phasensprung von 180°
zu erkennen. Diese Messungen werden in Schritten von 2,5 cm über die ganze Kern—
länge ausgeführt. Ein wichtiger Vorteil des Verfahrens besteht darin, daß die Kon—
stanz der Meßbedingungen nur für jeweils einen Umlauf von 5 s notwendig ist.

Bekanntlich wird durch eine Abschirmung der magnetischen Störfelder nicht nur das
äußere Feld geschwächt, sondern auch das Innenfeld unter Umständen verfälscht.

Schema der Mebonordnung
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Abb. 1: Das Schema der Messungen der remanenten Magnetisierung an Bord eines Schiffes.

Der Kern rotiert langsam zwischen den Sonden eines Saturationskernmagnetometers

The scheme of the measurement of the remanent magnetization aboard a ship.
The core rotates slowly between the sensors of a fiuxgate magnetometer
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Abb. 2: Magnetisches Meßergebnis eines Kerns.
Links die Intensität der natürlichen remanenten Magnetisierung als Funktion der
Tiefe, rechts die Lage des Maximums des Sinus in relativen Winkelgeraden (d. h.
Nullrichtung beliebig)

Magnetic results of a core piece.
On the left, the intensity of the natural remanent magnetization plotted versus depth,
and on the right, the maxima of the sinus in relative degrees (Zero-line not defined)

Für den Kern im Innern der Abschirmung könnte das im ungünstigsten Falle eine
Verfälschung des zu messenden Magnetfeldes bedeuten. Dabei würde eine solche
Störung um so größer sein, je kleiner die Abschirmung im Verhältnis zum Meßobjekt
ist. Deshalb wurde der Durchmesser der Abschirmung um den Faktor 4 größer als
der Kerndurchmesser gewählt. In diesem Falle wird das zu registrierende Magnetfeld
in Kemnähe nur wenig beeinflußt und der auszuwertende Sinus bleibt praktisch
unverändert.

Man könnte einwenden, daß bei diesen Messungen auch achsiale Anteile der Magne—
tisierung registriert werden, und die Ergebnisse damit verfälscht werden könnten.
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Das ist jedoch aus Gründen der Rotationssymmetrie dieses Anteils nicht der Fall.
Betrachtet man beispielsweise ein axial magnetisiertes Kernstück, so ist das Außen—
feld rotationssymmetrisch und beim Drehen des Kerns wird in keiner Höhenposition
ein Sinus registriert. Hat die Remanenz in einem Kern eine beliebige Lage und wech-
selnde Stärke, so kann man sich den Kern in verschiedene infinitesimale Scheibchen
aufgeteilt denken. Die Remanenz jedes dieser Scheibchen kann man sich wiederum
vektoriell in einen axialen und radialen Anteil zerlegt denken. Beim Drehen dieser
Scheibchen wird wieder wegen der Rotationssymmetrie des einen Anteils nur das
Außenfeld der radialen Komponente einen Meßeffekt ergeben. Durch diese Über-
legung kann man also nachweisen, daß nur die radiale Magnetisierungskomponente
des Kerns und somit nur die Deklination gemessen wird und die axiale Komponente
ohne Einfluß bleibt.

In der Praxis hat sich das Meßverfahren voll bewährt, und es wurden an Bord über
lOO m Kern in einem Erprobungszeitraum von zwei Monaten gemessen. Wenn das
Schiff beispielsweise in wenigen Minuten von 0 auf 12 Knoten beschleunigt wurde,
so änderte sich die Anzeige des Gerätes überhaupt nicht. Bewegungen des Schiffes
durch Kursänderungen und Seegang machten sich dagegen als geringe Unruhe in
der Registrierung bemerkbar, da die äußeren Felder nur um den Faktor 900 abge—
schwächt werden konnten. Durch den Seegang erhielt man einen Störpegel von ~0,05 y
pro Grad Schifl'sneigung synchron zur Schif’fsschwankung. Da, wie bereits erwähnt,
für das Meßverfahren nur eine zeitliche Konstanz von ~5 s erforderlich ist, konnten
die Messungen jedoch bis Windstärke 6 ausgeführt werden. Bei dieser Windstärke
können gerade noch Kerne gezogen werden. Der Vergleich zweier Messungen an
einem Kern bei Windstille und Windstärke 6 ist in Abb. 3 wiedergegeben, was als
eine Kontrolle der Reproduzierbarkeit unter extrem verschiedenen Situationen
anzusehen ist. Die Reproduzierbarkeit im Labor ist natürlich weit besser, aber ein
solcher Vergleich hat für den Schiffseinsatz jedoch nur theoretischen Wert.

Kalibrierung, Linearität und Empfindlichkeit des Gerätes

Zur Kalibrierung wurde eine kleine Spule von IO Windungen benutzt und die Meß-
werte für verschiedene Stromstärken registriert. Aus den Ergebnissen in Abb. 4
kommt man zu einem Kalibrierungsfaktor von l m A _—"—_ 2,38 y. Einen gleichen Wert
erhält man aus einer entsprechenden Rechnung. Das Magnetfeld einer Spule auf
der Achse im Abstand z lautet

n-I l l
H(Z)=-—2-

__..___—

\/1+(z_:_1)2 x/fl
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Abb. 4: Eichung des Magnetometers: gemessene Felder als Funktion der Stromstärke einer
Spule

Calibration of the magnetometer: measured fields as a function of the intensity of
current of a coil

Abb. 3: Intensität der remanenten Magnetisierung eines
Kerns.

Vergleichsmessung eines
Kerns bei Windstille und bei Windstärke 6

Intensity of the remanent magnetization of a core. Comparison of magnetic results
of a core during calm and motion of sea (about Beaufort 6)
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läßt sich die folgende Näherung einfügen

n-I-az 1 2 1 24 i(.-1)—<—m>l
Die Sonden eines Saturationskernmagnetometers messen nicht das Feld an einem

Punkt, sondern mitteln das Feld über die aktive Länge der Sonde. Dieser Mittelwert
errechnet sich nach dem folgenden Integral [MEITZNER, 1965]:

_ InaZZI+L l
2

1
2

H’4L 5 2—1 "ET? d“.

Das Zahlenergebnis gibt den gleichen Wert wie die Messung.

Für einen unendlich langen und quer zur Achse homogen magnetisierten Kern von
6cm Durchmesser kann man das Außenfeld ausrechnen. Bei einer Anzeigegrenze
von ~0,1 - 10"5 Gauß des Meßinstruments erhält man für einen solchen Kern eine
Meßgrenze von ~0,05 - 10’5 Gauß für die Magnetisierung des Kerns. Für alle bisher
von uns untersuchten Tiefseesedimente (inzwischen mehr als 500 m) reicht eine solche
Empfindlichkeit aus.

Bei jeder Messung wird das Außenfeld eines Kernstücks von einigen Zentimetern
gemessen und dadurch ist das Auflösungsvermögen des Verfahrens zur Erfassung
kleiner Sedimentschichten unterschiedlicher Magnetisierung begrenzt. Um dieses
Auflösungsvermögen zu untersuchen, wurden Messungen an Modellkernen gleichen
Durchmessers durchgeführt. Die Proben wurden aus Gießharz hergestellt, in dem
Eisenspäne homogen verteilt wurden, und die in jede beliebige Richtung magnetisier-

"""" Coil Sensor

Abb. 5:
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Abb.6: Auflösungsvermögen von Schichten, gemessen an Proben verschiedener Höhe
(künstliche Proben)

Resolving power of layers, measured for samples of different length (artificial sample)

bar waren. Aus den Messungen an Scheiben unterschiedlicher Höhe (Abb. 6) sieht
man, daB Schichten kleiner als 5 cm nur mit reduzierter Intensität gemessen werden
können. Auf diese Art wurde auch eine Umkehr der Polarität und verschieden lange
Bereiche umgekehrter Magnetisierung simmuliert und gemessen (Abb. 7). Daraus
kann man ablesen, daß bei konstanter Magnetisierung ein Richtungswechsel in der
Remanenz nur bei Schichten größer als 3 cm als Vorzeichenwechsel gemessen wird
und damit als Polaritätswechsel nachweisbar ist. Ein Einfluß der axialen Magnetisie-
rung der Kerne auf die Ergebnisse konnte bei diesen Versuchen in Übereinstimmung
mit den vorhergehenden Überlegungen nicht festgestellt werden.

Die Resultate dieser Modellversuche wurden auch durch Modellberechnungen in
sehr guter Übereinstimmung bestätigt. Lediglich in einem Punkt konnte eine geringe,
aber wesentliche Abweichung zwischen Messung und Rechnung festgestellt werden.
Mißt man über das Ende des Kerns hinaus, so wäre durch den Rückfiuß der Feld-
linien über die Stirnfläche des Kerns rechnerisch Werte entgegengesetzten Vorzeichens
zu erwarten, die man möglicherweise als Umkehrungszone mißdeuten könnte, soweit
ähnliches durch eine stärker magnetisierte Schicht innerhalb eines Kerns verursacht
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Abb.7: Simmulation einer Umkehr der magnetischen Polarität. Schichten umgekehrter
remanenter Magnetisierung verschiedener Länge '

Simulation of a change of the magnetic polarity. Layers of reversed remanent
magnetization of 3 and 5 cm length

wird. In der Praxis tritt dieser Effekt jedoch nicht auf, weil gerade diese vergleichs-
weise langen Feldlinien durch die Abschirmung abgeleitet werden.

Abschließend darf deshalb festgestellt werden, daß das Meßverfahren alle notwen—
digen Bedingungen in Empfindlichkeit und Reproduzierbarkeit erfüllt hat. Die Schiffs-
erprobung verlief erfolgreich und die MeBergebnisse sind eindeutig interpretierbar.
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Brief an den Herausgeber

Geoelektrische Messungen im Nördlinger Ries

Zum Verlauf des inneren Walls

K. ERNSTSON, Kiell)

Eingegangen am 21. Juni 1972

Auf der 32. Jahrestagung der DGG in Frankfurt wurde über geoelektrische Mes-
sungen im Nördlinger Ries berichtet, die das Institut für Geophysik der Universität
Kiel in den Jahren 1968—1971 durchgeführt hat [ERNSTSON 1972].

Inzwischen wurden weitere Messungen angeschlossen, so daß nun über 250 Tiefen-
sondierungen aus dem gesamten Kraterbereich vorliegen. -

Über ein Ergebnis der neuen Untersuchungen soll hier kurz berichtet werden, weil
eine der in Frankfurt vorgebrachten Aussagen nicht mehr aufrechterhalten werden

1) Dipl.-Geophys. KORD ERNSTSON, Institut für Geophysik, 2300 Kiel, Neue Universität

G = Großelfingen
M = Maihingen
N = Nördlingen
0:: Oettingen
P = Häftlingen

W x Wallerstein
We: Wed'ningen

—— m
—.— (2)

‚.2Him—.4 x.»
1m”)

Abb. l: Lage der geoelektrischen Profile XII, XIV, XV und XVI
(l) Ries-Grenze (450 m-Höhenlinie)
(2) Rand des zentralen Kraters nach geoelektrischen Messungen (ERNSTSON 1972)
(3) Kristalliner Wall nach REICH (REICH und Honmx, 1955)
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kann. Es handelt sich um den von REICH [REICH und HORRIX, 1955] mit seismischen
Messungen ermittelten kristallinen oder inneren Wall. Nach REICH sollte er die Form
eines nach Norden geöffneten Hufeisens besitzen. Die ersten geoelektrischen Messun-
gen schienen das zu bestätigen, da der Wall östlich von Maihingen und nördlich von
Wechingen auch geoelektrisch nicht mehr in Erscheinung trat. Es lagen aber noch
keine Sondierungen aus dem Gebiet südwestlich von Oettingen vor, wo nun mit den
neuen Messungen der innere Wall auf zwei Profilen nachgewiesen werden konnte.

Abb. 1 zeigt die Lage dieser Profile (XIV und XVI) sowie der zwei benachbarten
(XII und XV), auf denen der Wall geoelektrisch nicht zu ermitteln ist.

Die Tiefensondierungen wurden in Form der zweiseitigen Äquatorialsondierung
durchgeführt, die empfindlich auf Neigungen von geoelektrischen Horizonten reagiert.
Der hier interessierende Horizont ist die Basis der gutleitenden Seesedimente. Das
höherohmige Liegende (vermutlich kristalline oder andere Trümmermassen) ruft den
Anstieg der Endäste der Sondierungskurven hervor (Abb. 2). Liegt der Plus-Ast über
dem Minus-Ast, fällt der Horizont zum Rieszentrum ein. Im umgekehrten Fall liegt
Einfallen zum RieSrand vor.

In Abb, 3 sind die Ergebnisse dieses rein qualitativen Verfahrens zusammengefaßt:
Für einen Dipolabstand von R=500m wurden Widerstandsprofile konstruiert;

als Bezugspunkt W der scheinbaren spezifischen Widerstände wurde die Mitte zwi—
schen Meßdipol und Sondierungszentrum gewählt. Über den einzelnen Sondierungs—
punkten sind die Endäste der zugehörigen Meßkurven dargestellt.

Während auf Profil XV (ebenso wie auf Profil XII, das in der Abbildung nicht
wiedergegeben ist) die Mächtigkeit der Seesedimente gleichmäßig zum Riesrand hin
abnimmt, zeichnet sich auf den Profilen XIV und XVI eine Wallstruktur ab. Es liegt
nahe, in ihr ein Stück des inneren Walls zu sehen, insbesondere, da ihre Lage die
Kreisstruktur des zentralen Kraters bestätigt.

Der „hufeisenförmige“ Wall sollte nach diesen Messungen der Vergangenheit an-
gehören. Offenbar ist der Wall im Norden nur schwach ausgebildet. Es ist denkbar,
daß ein Zusammenhang mit der ungleichmäßigen Verteilung der ausgeworfenen
Trümmermassen besteht. '

m P3,
I 9m]

[1711'

I A L l I. I I I ll

2 5 10 20 50 100 2C!) 500

064 : ‘1'
AZERÜTI]

Abb. 2: Zwei Sondierungskurven des Profils XVI.
(Der vordere Ast der Sondierungskurven bis AB/2=200 m wurde mit gewöhnlicher
SCHLUMBERGER-Sondierung gewonnen)
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Abb. 3: Geoelektrische Widerstandsprofile (Erläuterung im Text)
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Brief an den Herausgeber

Partial Reflection Measurements with FM-CW —
A Preliminary Investigation

R. KRAMM, K. SCHLEGEL and W. WEIssl)

Eingegangen am 30. Juni 1972

The partial reflection method (PR) which was introduced by GARDNER and PAWSEY
[1953] and improved later by BELROSE and BURKE [1964] has become an important
tool for D-region investigations and is applied by various groups [e.g. AUSTIN, BENNET
and THROPE, 1971; BELROSE, 1970; GREGORY and MANSON, 1969; HAUG, THRANE,
TSAGAKIS and ANASTASSIADES, 1970; PIRNAT and BOWHILL, 1968; HEILBRONN, 1971].
In the course of the preparations for the planned PR-installation at the Max-Planck-
Institut fiir Aeronomie, Lindau, some considerations about further improvements
were carried out.

In the PR-method so far applied a radio pulse with a wave frequency of 2 - 6 MHz
and a duration of 10-50 us was transmitted vertically into the ionosphere with a
power of 50-500 kW. The partial reflections of this pulse arising from D-region
electron density irregularities were received and recorded for the x- and the o-wave
mode separately. From these data the electron density was calculated [see e. g.
BELROSE, 1970; DIEMINGER and SCHLEGEL, 1971]. This method (in the following
called pulse-method) has two serious disadvantages. One is caused by the narrow
pulses which require a broad receiver band width of 20-100 kHz. This makes
necessary high transmitter power, to overcome the increase of man-made-noise
interference. The other is the diflicult interpretation of the received signals due to
the transmitted spectrum which increases with decreasing pulse width.

The FM-CW-method (frequency modulated continuous waves), also called chirp
sounding, is used in our institute for other research projects, and could therefore
readily be applied to the PR-method. In the FM-CW-method which is described else-
where in detail [KLAUDER, PRICE, DARLINGTON, ALBERSHEIN, 1960; BARRY and
FENWICK, 1969], the signal time delay is transformed into a frequency shift by trans-
mitting a sweep frequency signal and subtracting this from the received signal.
A FM-CW receiver is equivalent to many parallel receiver channels which are only

1) Dipl.-Ing. R. KRAMM, Dr. K. SCHLEGEL, Dr.-Ing. W. WEISS, Max-Planck-lnstitut für Aero-
nomie, 3411 Lindau/Harz. Postfach 20.
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Fig. l: Block diagram of the FM -CW sounding equipment

l Hz broad and shifted in frequency by this band-width. Due to the sweep method
the man made interference passes through these receiver channels and its influence
can be eliminated by averaging. Therefore one can reduce the power of the CW-
transmitter by orders of magnitude. An additional advantage is the possibility to
change the integration time by varying the sweep-steepness, while the delay time
window remains constant. Thereby the time variation of the different layers can
be investigated. These are the most typical advantages of the FM-CW—method.

These facts led us to the assumption that the disadvantages of the pulse-method
can be avoided by applying the FM-CW-method for partial reflection measurements.

The vertical sounding was realized with a gated transmitter and receiver. An
electronical switching system (T.R.-switch) was arranged with a period of nearly
1 ms, asshown in Fig. l. The transmitting power of 700 Watts was radiated with
a delta-antenna in the frequency range of 1.8 1.9 MHz. The reflections of the D—
and E—layers were received with a rhombus-antenna and a receiving station containing
parts from Barry Research equipment.

A triggerable real-time AF-spectrum analyser evaluated the spectrum of frequency
shifts separately for every sweep. The logarithmical output voltage with a dynamic
range of 54 dB was used for registration. .

Some typical results of our preliminary investigations are presented in Fig. 2-4.
Fig. 2 shows a h’-t-diagram, the blackness indicating the echo strength. The broad
band at the top which rises towards duslc represents the E-region echo, the broadening
results from film overexposure. Below the E-trace one can see (in the range of 70 to
90 km) very distinctly isolated and rapidly varying dots and stripes which can only
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bc interpreted as partial reflections from D-region electron density irregularities.
Their vertical thickness is about 3-6 km and they remain constant for about 10
seconds up to some minutes.

The persistency of a special reflection level at about 85 km is shown in Fig. 3.
In this representation 5 logarithmic amplitude-height profiles of the received echo,
separated in time by about 10 seconds, were put together. The Enregion reflection
peak at the right hand side is attenuated by the early opening of the receiver switch.
Fig. 4 shows the same, however separated in time by about 0.30 s. The reflected
signals at lower altitudes remain constant for about 1 s. From these two pictures
follows that the FM-CW-method is suitable for the investigation of fluctuations and
motions in the lower D-region, even with the applied relatively low transmitter
power.

The most serious disadvantage of the FM-CW-method is the ambiguity of wether
the frequency shift depends on delay time or doppler efl'ect due to fast vertical
movements of the reflection centers.

Therefore, in the second part of the experiments, we studied the vertical speed
of reflection centers within certain height-ranges (e. g. between 80 85 km), using
the same equipment but with fixed frequency. Transmitter and receiver were periodi-
cally switched on for a short time interval one after the other; the separation time
corresponding to the echo-delay of the layer to be investigated.

During an observation period of some hours we found for the vertical speeds of
the reflection centers in the D-region maximum values of l 2 m/sec, whilst those
of the E-region were somewhat lower. These results are of the same order of magnitude
as those measured by other authors [e. g. FEDELE and ZANCLA, 1968]. From the
theory of FM-CW follows that at vertical speeds of about 100 m/s the frequency-
shifts resulting from the smallest measurable delay-distinction and doppler effect are
equivalent. Since the measured values are considerably lower, the disadvantage of
the FM-CW-method mentioned above is therefore unimportant for our application.

Considering the simple antenna-system which was used in these investigations we
were somewhat surprised at the good quality of the records. A smaller antenna

Fig. 2: Partial reflections of the D-region in a h‘ddiagram obtained by the FM *CW method
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aperture will permit a more accurate resolution of the D-region structure in time
and height. We therefore plan to operate a modified installation with a 40-dipole
square array suitable for x- and o-mode transmission.
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Brief an den Herausgeber

Über die Bestimmung von Salzstockgrenzflächen
mit Hilfe der Magnetotellurik

On the Determination of Boundary Surfaces of Salt Domes
by the Magnetotelluric Method

W. LOSECKE, Hannoverl)

Eingegangen am 31. August 1972

Zur Klärung der Frage, inwieweit sich geologische Strukturen von nicht allzu
großer Mächtigkeit, die sich im spezifischen elektrischen Widerstand hinreichend
vom umgebenden Gestein unterscheiden und deren Toplage nicht tiefer als einige
100 m unter Gelände liegt, bei magnetotellurischen Tiefenerkundungen als deutlicher
Meßeffekt bemerkbar machen, wurde ein Profil über einem flachgründigen Salzstock
senkrecht zu dessen Streichrichtung magnetotellurisch vermessen. Als Meßobjekt
diente ein in seiner oberen Begrenzungsfläche etwa 8 km langer und 2 km breiter
Salzstock Norddeutschlands [JARITZ 1972]. Die Salzstockoberfläche liegt bei ca. 400 m
unter Gelände, die Mächtigkeit beträgt ca. 2000 m. Das etwa über die Mitte des
Salzstockes verlaufende Profil wurde mit 6 Meßpunkten belegt (in den Abb. mit den
Zifl'ern l bis 6 gekennzeichnet); der Meßpunktabstand geht aus den Abbildungen
hervor.

Wie bei zweidimensional zu behandelnden Strukturen üblich, wurden die Kompo—
nenten des elektrischen (E) und magnetischen (H) Feldes sowohl senkrecht (Index s)
als auch parallel (Index p) zum Streichen des Salzstockes gemessen. Entsprechend
ließen sich für jeden Meßpunkt zwei Kurven des scheinbaren spezifischen Wider-
standes ga berechnen:

2 2E, E
Qas(T)~ "H— und Qap(T)~ “If:

P
(T= Periode) .

Hierzu wurde das am Institut für Geophysik der Technischen Universität Braun-
schweig entwickelte Rechenprogramm [SCHEELKE 1972] benutzt. Mit Hilfe dieser

1) Dr. W. LOSECKE, Bundesanstalt für Bodenforschung, 3 Hannover—Buchholz 23, Stille-
weg 2
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ga-Kurven ließ sich je ein Isolinienplan des scheinbaren spezifischen Widerstandes
über dem Profil für die gap- und Gas-Werte konstruieren (Abb. 1, 2). Die Erstellung
eines solchen Planes sei kurz beschrieben. In horizontaler Richtung sind die Profil-
punkte in linearem Maßstab aufgetragen. In der Vertikalen sind die Perioden auf-
getragen, und zwar entsprechend der wachsenden Eindringtiefe mit zunehmender
Periode im logarithmischen Maßstab nach unten. Unter jedem Meßpunkt wurden
zunächst für gewisse (im logarithmischen Maßstab möglichst äquidistante) Perioden
die Zahlenwerte des scheinbaren spezifischen Widerstandes eingetragen, entnommen
aus den zugehörigen ga-Kurven der Meßstationen. Durch dieses Zahlennetz wurden
dann die Isolinien gezogen.

Den Abbildungen 1 und 2 ist zu entnehmen, daß sich der Salzstock als deutlicher
Meßeffekt bemerkbar macht. Wenn davon ausgegangen werden kann, daß innerhalb
des Salzstockes der spezifische Widerstand weitgehend gleich bleibt, dann lassen sich
bereits aus diesen Darstellungen (d. h. ohne zweidimensionale Modellrechnungen)
Aussagen über die Querschnittsform des Salzstockes machen.

Da zur Konstruktion der Abbildungen 1 und 2 naturgemäß nur die sich aus den
Messungen ergebenden scheinbaren spezifischen Widerstände verwendet wurden, gibt
der Verlauf der Isolinien auch nur näherungsweise die Konturen der wahren Grenz-
flächen wieder. Aus der Theorie der Modellrechnungen für zweidimensionale Struk-
turen [d’ERCEeLE and KUNETZ 1962; SWIFT 1967] ergibt sich beim Überschreiten
vertikaler Grenzflächen zwischen zwei Gebieten unterschiedlichen spezifischen Wider-
standes ein stetiger Übergang für gap, während gas an der Grenzfläche unstetig ist.
Wegen dieses stetigen Übergangs von gap an vertikalen Grenzflächen wird deren
Verlauf im Isolinienbild gap verwaschen. Hingegen lassen sich wegen des unstetigen
Überganges von gas und des damit verbundenen extremen Meßefl'ektes, vertikale Grenz-
flächen besser im Isolinienbild gas lokalisieren. Die wahren Grenzflächen sollten im
Gebiet des größten Gradienten der Isolinien verlaufen.

Vergleicht man unter diesen Gesichtspunkten den aus seismischen Messungen
gewonnenen geologischen Schnitt des Salzstockes (Abb. 3) mit den Isolinienplänen,
so ist erkennbar, daß Abb. 1 recht gut den Konturverlauf des Schnittbildes wiedergibt
(wobei durch Verdichtung der Meßpunkte das Isolinienbild sicher noch verbessert
werden könnte). Insbesondere zeichnen sich klar die Salzstocküberhänge ab, deren
Ausmaße aufgrund der seismischen Messungen (Abb. 3) nicht genau festgelegt werden
konnten. Aus Abb. 2 sollten die Horizontalkoordinaten der vertikalen Anteile der
Salzstockgrenzflächen entnommen werden. Die Kombination beider Bilder gestattet
daher schon die näherungsweise Konstruktion eines Schnittbildes.

Unbefriedigend bleibt, daß sich aus den Isolinienbildern keine Angaben über die
Mächtigkeiten machen lassen. Die vertikal aufgetragenen Perioden geben zwar'ein
Maß für die Tiefe, gestatten aber keine exakten Tiefenangaben; der Abbildungsmaß-
stab Periode (in s) —— Teufe (in m) bleibt unbekannt; daher sind die Konturen auf
den Isolinienbildern in vertikaler Richtung verzerrt. Zur Klärung der Mächtigkeits-
verhältnisse und der genauen Lage der Grenzflächen muß eine numerische Modell-
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Abb. 3: Geologischer Schnitt des untersuchten Salzstockes, gewonnen aus seismischen
Messungen (Entwurf nach K. HINZ)
M = Malmbasis; R = Liasbasis; X = Zechsteinoberkante; Z = Zechsteinbasis

Geological cross-section of the salt dome derived from seismic measurements (after
K. He)
M=base of the Upper Jurassic; R=base of the Lower Jurassic; X=top of Upper
Permian; Z=base of the Upper Permian

rechnung durchgeführt werden. Als erste Näherung würde aber der Konturverlauf,
wie er sich aus den Isolinienbildern ergibt, für diese Modellrechnungen verwendet
werden.

Diese Arbeit entstand in Zusammenarbeit mit dem Institut für Geophysik der
TU Braunschweig; den Herren Prof. Dr. W. KERTZ und Dr. J. SCHEELKE sei an dieser
Stelle für ihre Unterstützung gedankt.
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Buchbesprechungen

GWINNER, Manfred P.: „Geologie der Alpen“. VIII, 477 Seiten, 394 Abb.‚ 18,5X26 cm,
Schweizerbart’sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart 1971, DM 98, -.

Die geologische Erforschung der Alpen ist so weit fortgeschritten, daß sich ein Gesamtbild
abzeichnet. Doch eine einfache, zusammenfassende Darstellung der Forschungsergebnisse,
bei der alle Gebiete der Alpen annähernd gleichwertig behandelt wurden, fehlte bisher. Die
Absicht des Verfassers war es, eine gedrängte Übersicht zu schafl'en, was eine starke Raffung
des Inhalts voraussetzte. Überdies erkannte er, daß zwischen dem sehr komplizierten, zu-
nächst so ungeordnet erscheinenden Naturgegenstand, wie ihn die Alpen darstellen, und
seiner üblichen Beschreibung durch Text, Tabellen und Abbildungen sich noch eine andere
Form der Beschreibung anbot, indem er möglichst viele Einzelheiten in graphische Darstel-
lungen einfügte und so einen synoptischen Überblick vermittelt. Dadurch werden räumliche
Gegebenheiten und raumzeitliche Abläufe in einer sehr übersichtlichen, viele Details auf
knappem Raum vereinigenden Form fixiert. Der Buchtext soll eigentlich nur als Leitfaden
für den Gebrauch der bildlichen Ausdrucksmittel dienen. Dies konnte wohl nur gelingen,
weil GWINNER die 394 Abbildungen sämtlich selbst gezeichnet hat. Ein Blick in das Buch ge-
nügt, um den Arbeitsaufwand zu ermessen, der hier investiert wurde. Aus Kostengründen
war leider ein farbiger Druck nicht möglich; der Verfasser war gezwungen, sich eine Fülle
von Signaturen auszudenken, die allerdings sehr klar sind und sich gut voneinander abheben.

Da die Auffassungen der Alpengeologen über Bau und Entstehung der Alpen oft weit
auseinandergehen, hat GWINNER versucht, sich der Mehrheit anzuschließen, wobei sich auch
im ganzen ein geschlossenes und abgerundetes Bild ergibt. AbWeichende Auffassungen wer-
den zitiert, wenn sie bis in jüngste Zeit aufrechterhalten werden. Allerdings liegt dem Buch
die Unterstellung zugrunde, daß die Nördlichen Kalkalpen als Decke über die Tauernbereiche
nach Norden bewegt wurden, wobei sich GWINNER jedoch keine Schiedsrichterrolle anmaßen
möchte. Überlegungen über Ursachen und Antrieb der Gebirgsbildung werden bewußt aus-
geklammert, ebenso die Forschungsergebnisse der Geophysik über den tieferen Untergrund.
Nur das sichtbare Gebirge soll dargestellt werden: „Erst wer die oberflächennahe Geologie
der Alpen einigermaßen überschaut, sollte sich überhaupt Gedanken über deren Entstehung
machen!“ Auch kann man als Geophysiker zustimmen, wenn GWINNER zu Überschiebungen
als Wirkung der Schwerkraft sagt: „Indes vermag diese Erklärung gewiß nicht alle in den
Alpen beobachteten Phänomene an tektonischen Konfigurationen befriedigend zu lösen.“

Was die Gliederung der Alpen betrifft, so werden tektonische (faziell-paläogeographische)
Einheiten in erster Linie als technisches Hilfsmittel betrachtet. Auf eine „Einzwängung“ der
tektonischen Bewegungen in ein Phasen—Schema wird verzichtet. Auch thematisch wird Be-
schränkung geübt; z. B. wird die Mineralfazies nicht behandelt. Der Verfasser sieht es als
seine Aufgabe an, die Grundlagen jeder Geologie, nämlich Stratigraphie, Paläogeographie
und tektonischen Verband zu beschreiben. Hieraus ergibt sich die inhaltliche Gliederung des
Buches in drei Hauptteile:

Stratigraphic: Die stratigraphische Vielfalt zwingt zur regionalen Untergliederung in ein-
zelne Bereiche mit jeweils typischer erdgeschichtlicher Entwicklung. Es werden in 127 Säulen-
profilen Zonen zusammengefaßt, in denen eine gleichartige oder ähnliche Faziesentwicklung
in alpidischer Zeit stattfand. Die Anordnung der Faziesbereiche entspricht dem Zustand vor
dem Ablauf der tektonischen Bewegungen, d. h. die Säulen stellen Schichtfolgen dar, wie sie
im Ablagerungsgebiet gebildet worden sind. Gegliedert sind die Faziesbereiche in Externzone,
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Internzone (Penninikum), Ostalpin und Südalpin. Die Beschreibungen sind auf den vor-
metamorphen Zustand bezogen. In den Säulenprofilen sind in Signaturen und Text darge—
stellt: Gesteine mit 26 verschiedenen Signaturen, Formation, Namen, Mächtigkeiten, Fossil-
inhalt, tektonischer oder stratigraphischer Verband, Schichtlücken‚ Transgressionen, Perioden
festländischer Verwitterung, Verzahnung und Auskeilung.

Paläogeographie: Hier werden die tektonischen Gesteinskörper gedanklich an den Ort
ihrer Entstehung zurückgeführt (= tektonische Abwicklung). Der Verfasser unternimmt den
Versuch, in 20 paläogeographischen Karten der Sedimentationsgebiete die Entwicklung vom
Sockel über Perm bis zum Tertiär darzustellen. Ergänzende Schnitte z. B. für Jura, Kreide
und Tertiär, wobei Schwellen und Tröge sichtbar werden, und ferner eine schematische
Schnitt-Darstellung des tektonischen Werdegangs vom Cenoman bis zum rezenten Zustand
vermitteln einen anschaulichen Einblick in das Werden des heutigen Gebirges. Eindrucksvoll
sind auch die graphischen Darstellungen der stratigraphischen und faziellen Entwicklung,
die das raum-zeitliche Sedimentationsgeschehen in ll Querprofilen durch die gesamten Alpen
sehr anschaulich vorführen.

Tektonischer Bau und Werdegang der Alpen: Beginnend mit 10 Querprofilen durch den
heutigen tektonischen Bau, zeigt GWINNER mittels drei sich ergänzender Darstellungsarten
die Herkunft der tektonischen Einheiten und deren geologische Verbandsverhältnisse in
12 Querprofilen. Auch hier gelingt es ihm, sehr anschaulich die Herkunft der zahlreichen
Decken und Schuppen und deren Bewegungen bis zur heutigen Position graphisch nachzu-
zeichnen. Daran schließt sich eine detaillierte Beschreibung des tektonischen Baues der ge-
samten Alpen durch Text, 50 tektonische Karten und fast 200 Schnitte an, gegliedert in
Südalpin, Oberostalpin incl. Sockel (Nördliche Grauwackenzone, Nördliche Kalkalpen),
Unterostalpin, Penninikum, Extern-Zone und Molasse.

GWINNER hat für dieses Buch aus der überaus umfangreichen Literatur eine Auswahl
treffen müssen. Und doch enthält das Literaturverzeichnis noch 1081 Titel! Mit einem Sach-
register von 24 Seiten und 16 Seiten Ortsregister schließt das Buch ab.

Die Geowissenschaften schulden dem Verfasser, der bescheiden von sich sagt, er sei kein
Alpengeologe, für dieses als Frucht mühevoller Arbeit entstandene Werk großen Dank. Dies
gilt insbesondere auch für die Geophysik; bei der Erforschung des tieferen Untergrundes
und der Antriebskräfte der Gebirgsbildung dürfte sich diese übersichtliche Darstellung der
hierzu unentbehrlichen geologischen Informationen von größtem Nutzen erweisen.

K. STROBACH, Stuttgart
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DOE, B.R.: “Lead Isotopes”, Springer Verlag 1970. Minerals, Rocks and Inorganic Materials,
Monograph Series of Theoretical and Experimental Studies.

Diese Abhandlung fiber Bleiisotope gliedert sich in zwei Hauptabschnitte:
i) U/Pb bzw. Th/Pb Altersbestimmungen
ii) Gewöhnliches Blei

Im ersten Abschnitt werden die theoretischen Grundlagen der U/Pb-Datierungsmethode kurz
dargelegt und das „Concordia“-Diagramm erläutert. Sehr wertvoll ist eine Übersicht über
die verschiedenen erfolgreich angewendeten chemischen, analytischen Techniken für die
Präparation von Pb-Proben für Isotopenuntersuchungen. Anschließend werden die bisherigen
Erfahrungen und Ergebnisse von Datierungen von verschiedenen Mineralen (Zirkon, Tita-
nit usw.) diskutiert.
Im zweiten Abschnitt werden nach einer Zusammenstellung der verwendeten Formeln und
Konstanten die verschiedenen Pb—fiihrenden Systeme in der Natur behandelt und eine
Übersicht über die wichtigsten Ergebnisse gegeben, wobei die ersten Daten der Apollo-11-
Mondproben mit eingeschlossen sind.
Das Buch ist für den Isotopen-Fachmann eine wertvolle Übersicht, wobei die im Anhang
zusammengestellten Meßdaten besonders von Interesse sind.

I. Wendt
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