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Yorwort 

~1it diesem Kolloquiumsband fügen wir ein weiteres Exemplar in die schon fast "legendäre" 
Reihe der sogenannten "Blauen Bände" hinzu. Er enthält die schriftlichen Fassungen von 
Beiträgen, die auf dem 18. Kolloquium "Elektromagnetische Tiefenforschung vom 20.3.-
24.3.2000 in Altenberg bei Köln (Bergisches Land) gehalten wurden. Diese Reihe hat weniger 
den Charakter eines Berichtsbandes , sondern wird überwiegend als ~achschlagewerk für die 
Forschenden auf dem Gebiet der Elektromagnetik genutzt. Man findet z.B. Arbeiten, in denen 
in komprimierter aber nicht zu stark verkürzter Form die wesentlichen Teile von Diplom- und 
Doktorarbeiten aufgeschrieben sind. Viele Arbeiten befinden sich zu diesem Zeitpunkt noch 
in der Entstehungphase und werden erst später in einer referierten Zeitschrift publiziert. Diese 
Bände bieten daher ein geeignetes Medium, wertvolle Informationen schon zu einem frühen 
Zeitpunkt zu dokumentieren . 

In Altenberg versammelten sich knapp 80 Teilnehmer, die 26 Vorträge , 13 
Diskussionsbeiträge hielten und 40 Poster präsentierten. Erfreulicherweise nahmen auch 
zahlreiche ausländische oder z.Zt. im Ausland tätige Wissenschaftlerinnen teil, aus 
Schottland, der Schweiz, Spanien, Schweden, Tschechien und je ein Teilnehmer aus 
Indonesien und den USA. Traditionell wird besonders Wert darauf gelegt, genügend Zeit für 
Diskussionen zu haben, so dass die Nachmittage wieder ausschließlich für die Vorstellung der 
Poster reserviert waren. Die gute Kondition der Teilnehmer zeigte sich während der 
allgemeinen Diskussionsrunden. Diese fanden nach dem Abendessen statt und erfreuten sich 
noch der fast vollen Teilnehmerzahl . Dabei wurden auch durchaus brisante Themen 
angesprochen, wie z.B. die sicher berechtigte Frage nach dem Image der elektromagnetischen 
Methoden in der Ingenieur-Branche, oder der Vorschlag eine Remote-Station im Dauerbetrieb 
für Europa einzurichten, um die Datenqualität verbessern zu können. Erstteilnehmer 
bewunderten insbesondere die Offenheit und Lebhaftigkeit der Diskussionen. 

Obwohl der Frühling kalendarisch erst begonnen hatte, wurden wir auf unserer traditionellen 
Wanderung durch die umliegenden Wälder am Mittwoch Nachmittag mit strahlendem 
Sonnenschein bei fast frühsommerlichen Temperaturen verwöhnt. Es ist natürlich zu hoffen, 
dass einige Ergebnis se der sicherlich besonders ideenreichen Gespräche in freier Natur beim 
nächsten Kolloquium präsentiert werden. Das Interesse an der ereignisreichen Geschichte des 
auch überregional bekannten Zisterzienserklosters Altenberg war sehr rege und machte eine 
zusätzliche Führung notwendig . Bestimmt haben alle den lebhaften und eindrucksvollen 
Vortrag in Erinnerung behalten . Vielleicht haben wir etwas vom Geist der Zisterzienser 
mitbekommen, denn Tatkraft und Organisationstalent sind Eigenschaften, die man als 
Elektromagnetiker oft benötigt. 

Die Reihenfolge der Beiträge in eine einigermaßen vernünftige Reihenfolge zu bringen und es 
dabei allen recht zu machen, ist eine zeitaufwendige Geschichte. Wir haben uns daher für 
folgendes System entschieden, welches einer gewissen Natürlichkeit folgt: Danach wird mit 
den hardware-orientierten Beiträgen begonnen. Es folgen die oberflächennahen Erkundungen, 
die dann immer weiter zu größeren Tiefen voranschreiten. An diesen Teil knüpft dann der 
theoretische Block an, beginnend mit MT, und endend mit den aktiven Methoden, die dann 
schließlich wieder mit dem GeoRadar in die Nähe der Erdoberfläche zurückkehren. 

Interessant ist zu beobachten, dass bei regionalen Studien der elektrischen Leitfähigkeit der 
Vergleich mit den Ergebnissen anderer geophysikalischer Methoden und geologischer und 
petrologischer Befunde nicht gescheut wird. Die Zusammenschau der Yerschiedenartigsten 
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Ergebnisse ist ein schwieriges aber dennoch spannendes Feld, weil man ja meistens sein 
angestammtes Fach verlässt und den Kontakt zu den Kollegen anderer Fachrichtungen 
herstellen muss. Da wir zunehmend der Frage nach der Einordnung unserer Ergebnisse in 
einen größeren geowissenschaftlichen Zusammenhang ausgesetzt sind, ist diese Tendenz sehr 
zu begrüßen. 

Die bisherige Doppelspitze, mit Karsten Bahr als Sprecher und Andreas Junge als 
Stellvertreter, übergab während der organisatorischen Versammlung am Mittwoch Abend 
nach sechsjähriger Tätigkeit die Leitung an Andreas Hördt (Köln) als Sprecher des 
Arebitskreises und an Johannes Stoll (Göttingen) als seinen Stellvertreter. Wir möchten uns 
an dieser Stelle auch im Namen aller Teilnehmer für ihr Engagement und die jederzeit 
produktive Atmosphäre innerhalb des Arbeitskreises bedanken. 

Ad finem sei allen Teilnehmern dieses Kolloquiums gedankt, die durch Ihre 
Diskussionsbereitschaft zur offenen und produktiven Atmosphäre beigetragen haben. Ein 
besonderer Dank gilt aber den Ausrichtern des Kolloquiums, hier besonders Stefan Recher für 
die Erstellung der Webseiten des Kolloquiums, Stefan Helwig, der dafür gesorgt hat, dass die 
Kasse stimmt, Tilman Hanstein für die Festlegung der schönen Wanderroute, und den 
zahlreichen Helfern der Kölner Arbeitsgruppe, die beim Auf- und Abbau geholfen und für 
einen reibungslosen Ablauf gesorgt haben. Schließlich sei noch der Deutschen 
Geophysikalischen Gesellschaft gedankt, die die Erstellung dieses Bandes wieder finanziell 
unterstützt hat. Sie freut sich über jedes neue Mitglied. Informationen zur Gesellschaft und ein 
Aufnahmeantrag finden sich unter www.dgg-online.de. 

Johannes B. Stoll Andreas Hördt 
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Einsatz von HTS-DC-SQUIDs in der TEM 

Andreas Chwala, IPHT Jena, PF 100239, 07702 Jena, chwala@ipht-jena.de 
Dr. Bernhard Friedrichs, metronix, Kocherstrasse 3, 38120 Braunschweig 

Abstract 

Wir stellen em SQUID-Magnetometer-System auf der Basis von Hochtemperatur-Supraleitern vor, das 

speziell für die Anwendung in der Transienten Elektromagnetik (TEM) entwickelt wurde. Es wird gezeigt, daß 

Messungen mit SQUID-Magnetometern insbesondere im späten Zeitbereich deutliche Vorteile gegenüber 

konventionellen Spulen bieten: Spulen messen dB/dt, die zeitliche Ableitung des magnetischen Feldes, welche 

mit zunehmender Zeit verschwindet; das SQUID misst hingegen B direkt und kann den Transienten solange_ 

verfolgen, bis er in dem natürlichen Feldrauschen untergeht. Dadurch kann im Explorationsgeschäft eine 

erhebliche Kostenersparnis verbunden werden, da mit SQUIDs bei gleicher Signalqualität viel weniger 

Mittelungen als mit Spulen nötig sind. Andererseits wird mit SQUIDs eine erweiterte Explorationstiefe möglich. 

Einleitung 

Magnetfeldsensoren auf der Basis von SQUID-Magnetometern sind die empfindlichsten Sensoren für 

magnetische Felder. Trotzdem ist ihr Einsatz in der Geophysik noch immer sehr eingeschränkt. Hauptgründe 

dafür sind die Komplexität eines SQUID-Systems und die Notwendigkeit der Kühlung [l]. Durch die 

Entwicklung von Hochtemperatur-Supraleitern wurde der Einsatz von SQUIDs außerhalb des Labors wieder 

interessant, da die Kühltechnik für 77 K (flüssiger Stickstoff) wesentlich einfacher zu realisieren und zu 

handhaben ist als für 4,2 K (flüssiges Helium). Unser Bestreben war es daher, ein SQUID-System zu entwickeln, 

das möglichst einfach zu bedienen ist und trotzdem alle Vorteile der SQUID-Sensoren für den Anwender 

zugänglich macht. 

Was sind SQUIDs? 

SQUID steht als Abkürzung für "Superconducting Quantum Interference Device". Ein supraleitender Ring 

wird durch zwei Schwachstellen Uosephson junctions) unterbrochen (Abbildung 1). Bei geeigneter 

Stromspeisung fällt über den Kontakten eine Spannung ab, die abhängig ist vom magnetischen Fluß, der den 

supraleitenden Ring durchsetzt (Abbildung 2). Die SQUID-Spannung weist eine Periode auf, die genau einem 

magnetischen Flußquant (l<l>o=2,07xl0-15Vs) entspricht. Maximale Empfindlichkeit gegenüber dem

eingekoppelten Fluß besitzt der SQUID an der Stelle des maximalen Anstiegs, die in der Abbildung mit 

"Arbeitspunkt" gekennzeichnet ist. 

Current 

..,,-- Magnetic 
�, 
'- flux <f) 

Abbildung 1: Prinzipskizze eines de SQUIDs. 
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Abbildung 2: Fluß-Spannungskennlinie eines SQUIDs. 

Um diese Spannung meßtechnisch nutzbar zu machen, wird eine Flußregelschleife (Flux Locked Loop) 
verwendet: mit einer Rückkoppelelektronik (auch FLL-Elektronik genannt) wird ein Strom generiert, der über 

eine Rückkoppelspule den externen magnetischen Fluß kompensiert und den Fluß im SQUID im Arbeitspunkt 

konstant hält (Abbildung 3). Die Ausgangsspannung des Systems ist die Spannung der Flußkoppelschleife und 

damit proportional zum externen Magnetfeld. 

Antenne SQUID 

· B/<D 

t :-; 
iLHe)LN.,: _ _ _,._ A~ - ~--

U/<I> 

Flußregel
schleifo 

t 
u • 

SQUID 

Einkop
pelspule 

FLL-Elektronik 

Abbildung 3: Prinzipskizze der Flußregelschleife zur Linearisierung der SQUID-Ke nnlinie. 

Antenne 

Rlickkop
pelspu Je 

Damit der SQUID-Sensor empfindlich wird für magnetische Felder, muß möglichst viel magnetischer Fluß 
in den SQUID-Ring eingekoppelt werden. Der SQUID-Ring selber kann nicht beliebig groß gemacht werden, da 

sonst der nutzbare Spannungshub zusammenbricht. Daher muß über eine zusätzliche Antenne mit großer Fläche 
magnetischer Fluß in den SQUID gekoppelt werden. In den in unserem System verwendeten Magnetometern 

wird eine flip-chip-Konfiguration benutzt: Eine 8x8mrn2 große Antenne wird induktiv über eine planare Spule 

mit 15 Windungen an den SQUID-Washer (Washer: supraleitende Fläche mit Schlitz oder Loch zur Fluß
fokussierung) gekoppelt [2]. Antenne und SQUID werden mit den Beschichtungsseiten zueinander positioniert 

(Abbildung 4). 
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Abbildung 4: Flip chip Konfiguration des de SQUIDs; Aufsicht auf die Beschichtungsseiten der Substrate. 

Systemaufbau 

Das am IPHT entwickelte und aufgebaute SQUID-Magnetometer wurde auf die speziellen Anforderungen in 

der Geophysik abgestimmt. Die Bedienung des Systems wurde so weit vereinfacht, daß es auch durch 

ungeschultes Personal leicht in Betrieb genommen werden kann [3]. 

Durch die Verwendung eines kleinen, flachen Kryostaten ist es bei diesem System nun nicht mehr nötig, den 

Kryostaten zum Schutz gegen Bewegungen im Wind einzugraben. Der SQUID ist am Boden des Kryostaten 

montiert, was seine Empfindlichkeit gegenüber Bewegung minimiert. 

Kryostat und Spannungsversorgung sind so dimensioniert, daß das System einen 14stündigen Arbeitstag lang 

betrieben werden kann. Im Kryostaten ist desweiteren eine nichtmagnetische Füllstandsanzeige integriert. An der 

Kontrolleinheit kann jederzeit die Versorgungsspannung kontrolliert werden; Warn-LEDs verkünden, wenn der 

Betrieb kritisch wird. 

Ein wichtiger Punkt beim Systemaufbau ist die SQUID-Elektronik, da sie letztendlich über die nutzbaren 

SQUID-Parameter wie Bandbreite und slew rate entscheidet. Wir verwenden eine direkt gekoppelte Elektronik 

[4], die eine Bandbreite von ca. 1 MHz hat. 

Ein symmetrischer Linetreiber-Ausgang kann zum Anschluß beliebiger Receiver auch über längere 

Entfernungen genutzt werden; getestet wurde dies an Zonge GDP32 und GDP16, PROTEM und LAPTEM. 

Tabelle 1 faßt alle wichtigen Parameter des Systems zusammen , Abbildung 5 zeigt das gesamte System. 

Tabelle I 

Parameter des DC SQUID Systems 

Parameter 

Bandbreite 
Weißes Rauschen 
Niederfrequentes Rauschen 

Slew rate 
Stromverbrauch 
Haltezeit flüss iger Stickstoff 
Gewicht 

DC SQUID TEM System 

de bis 10 kHz (begrenzt durch HF-Schirmung ) 
30 ITl✓Hz @ lOkHz 
1 pT/✓Hz @ lHz (im Labor) 
2 pT/✓Hz@ lHz (im Feld ) 
3 mT/s 
< 1 W 
> 1 Tag 
13 kg (inkl. flüssigem Stickstoff) 
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Kontrolleinheit und 
S.pannungsversorgung: 
Leistungverbrauch < l W 

Kryostat: 
Mit 30 µm AlunriniumsFotie für 
HF-Schirmung 
• Bandbreite 10 kHz 

Abbildung 5: Das komplette SQUID-System im Feldeinsatz. 

SOUID-Elektronik: 
• direkt gekoppelt 
• Bandbrei te 1,5 MHz 
• Slew Rate 3 mT/s .. 

~y-0staten befestigt 

TEM-Messungen mit dem SQUID-Syst~m 

In Feldexperimenten in Deutschland, China, Australien, Spanien und Südafrika wurde das SQUID-System in 
verschiedenen Ausbaustufen erfolgreich getestet. In allen Fällen wurde zum Vergleich auch mit einer 

konventionellen Induktionsspule gemessen. 

Abbildung 6 zeigt exemplarisch Transienten von konventioneller Spule und SQUID-Magnetometer, 

gemessen in Südspanien nahe Sevilla. Die Sendespule lO0rnxlO0m wurde durch einen Transmitter Zange 

GGT-3 gespeist, als Transienten-Recorder kam eine Zonge GDP32 zum Einsatz. 

Wie man sieht, ist der Transient im Magnetfeld wesentlich flacher als in der induzierten Spannung; zum 

Vergleich wurde auch der aus dem SQUID-Signal auf induzierte Spannung rückgerechnete Transient mit 

dargestellt. Es ist ersichtlich , daß das SQUID bis mindestens 200ms noch aussagekräftige Werte liefert; das 

Spulen-Signal ist ab 30ms verrauscht. 

Unterhalb von 2ms war der Eingangsverstärker des Receivers für die Spule noch übersteuert; ein weiterer 

Vorteil der direkten Magnetfeldmessung ist also auch der geringere notwendige Dynamikumfang. 

4 



nm 

iner 

:ter, 

nge 

'.Um 

mit 

das 

erer 

100000 
- - .... - - SQUID 

10000 
... Differenziertes SQUID-Signal 

(l) •. 
-o Cl 
:::::, -
::: ::> 
c..O 
E ro 
~ ::5 --

-- Spule 759000m 
2 

1000 

100 

10 

0.1 

0.01 

' \ .._ - ' 

1 E-3 ,..._ _ __. _ _._.....__._.._.~..._ _ ___,.___.___.__._....._. ....... ..._ __ ..__.....____.. ...... ....._......._.u.--_ __, 
0.1 10 100 

Zeit [ms] 

Abbildung 6: Transienten von Luftspule und SQUID-Magnetometer im Spulenzentrum . 

Messungen in Australien, die gemeinsam mit Geoterrex und BHP durchgeführt wurden, zeigten an allen 

Stationen des Profils einen zu späten Zeiten ins Negative fallenden Transienten, was bisher nur wenig verstanden 

wurde (Abbildung 7). Auf dem diesjährigen EMTF-Kolloqium zeigte sich allerdings, daß dieser Effekt durchaus 

meßtechnisch oder geophysikalisch zu erklären ist (vgl.[5] , [6]). Weitere Untersuchungen werden in naher 

Zukunft hoffentlich zeigen, wie auch solche ungewöhnlichen Tranisienten ausgewertet werden können. 
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Abbildung 7 : Typischer Transient aus dem Profil der Meßkampagne in Australien (1998), [7]. Die rechte Kurve ist dabei linear 
skaliert, um den bei logarthmischer Darstellung nicht sichtbaren negativen Teil des Transienten darzustellen (Pfeile zeigen auf die 
korrespondierenden Achsen). 

Abschließend sei noch ein in Südafrika gemeinsam mit AAC gemessenes Profil gezeigt: Abbildung 8. Hier 

wurde mit einer Transrnitterspule von 500mx500m gearbeitet, als Transienten-Recorder kam eine GDP-16 von 

Zonge zum Einsatz. Während die Transmitterpule liegen blieb, wurde das Profil simultan mit Empfängerspule 

TEM/3 und SQUID quer über die Sendespule gemessen; die äußeren Punkte liegen außerhalb der Sendespule. 
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Während der gesamten Meßkampagne lieferte die Spule verwertbare Signalqualität bis ca. 2 ms (300-400 
Averages) , wohingegen die SQUID-Daten mit gleicher Anzahl von Averages bis 200 ms ungestört sind. 
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Abbildung 8: TEM-Profil gemessen mit konventioneller Induktionsspule (TEM/3, oberes Profil) und SQUID-Magnetometer vom 
IPHT Jena (unten). Zu Vergleichszwecken wurden die SQUID-Daten in induzierte Spannung umgerechnet. Die Transienten 
entsprechen Zeiten von 240µs bis 195ms (Spule) bzw. 360µs bis 155ms (SQUID, erster und letzter Transient fallen wegen 
Differenzierung weg). 
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Zusammenfassung 

Die Entwicklung von SQUID-Systemen ist am IPHT mittlerweile so weit gediehen, daß sie für einen Einsatz 

im sogenannten production mode im geophysikalischen Alltag geeignet sind. HTS-SQUIDs haben ihre 
Überlegenheit gegenüber konventionellen Sensoren in der TEM und LOTEM gezeigt. So konnten in 

verschiedenen Experimenten um den Faktor 6 bis 100 längere Transienten aufgenommen werden, was einer 

Vergrößerung der Explorationstiefe um den Faktor 2,5 bis 10 entspricht. Eine Spule bräuchte typischerweise für 

die Erzielung einer vergleichbaren Datenqualität eine um den Faktor 100 längere Meßzeit (bei stochastischer 

Rauschquelle). Allerdings steigt mit verlängerter Meßzeit auch die Wahrscheinlichkeit von einzelnen starken 

magnetischen Störereignissen (z.B. sferics oder vorbeifahrende Fahrzeuge). 

Auch andere aktive Methoden sollten von den Vorteilen der HTS-SQUIDs profitieren können. Für einen 

Einsatz in der passiven Elektromagnetik (AMT, MT) ist die Empfindlichkeit der verfügbaren HTS-SQUID

Sensoren noch nicht ausreichend. Allerdings ist der Einsatz von Tieftemperatur -SQUIDs hier vielleicht ein · 

Ausweg, denn sie bieten eine unschlagbare Magnetfeldempfindlichkeit , die eventuell den größeren Aufwand in 

der Kryotechnik rechtfertigt. 
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Widerstandstensor- und Tippermessungen im Radiofrequenzbereich 
- Erste Erfahrungen mit einem an der TU Berlin neu entwickelten RMT Messgerät -

Tino Radic und Michael Becken 

Institut für Angewandte Geophysik, TU Berlin 

Einführung 

Das klassische Carniard' sehe (Carniard, 1953) Konzept der MT kann in elektrisch gut 

leitfähigen Sedimenten bis hinauf zu Frequenzen von etwa 1000 kHz angewandt werden, da 

die wichtigste Voraussetzung hierfür (coE << cr) erfüllt ist (u.a. Radic, 1994). 

Wie beim VLF-R Verfahren stammen auch bei höheren Frequenzen die induzierenden 

Magnetfeldkomponenten primär von Rundfunksendern und Funkdiensten des Lang- und 

Mittelwellenbereichs. Messfrequenzen zwischen 10-1000 kHz korrespondieren in den 

eiszeitlichen Ablagerungen des Berliner Umlandes mit Aussagetiefen von etwa 1,5-15 

Metern. In Verbindung mit einer zusätzlichen Signalquelle (Controlled Source) wird bei einer 

Messfrequenz von 1 kHz eine Tiefe von etwa 50 Metern erreicht. 

Das Radiomagnetotellurische Verfahren (RMT) tritt damit in direkte Konkurrenz zu anderen, 

bereits seit Jahrzehnten eingeführten Verfahren (Gleichstromgeoelektrik, aktive EM

Verfahren). Es wird daher zukünftig nur dann einen großen Anwenderkreis finden, wenn es 

bei mindestens gleicher Aussagekraft (räumliche Auflösung, Messgenauigkeit, methodische 

Flexibilität) zusätzlich einen größeren Messfortschritt aufweist. 

Mehrere Anläufe zur Entwicklung von Apparaturen wurden und werden unternommen: 

(Uni Neuchatei, DMT, EMI, METRONIX & Uni Uppsala, Sankt Petersburg). Besonders 

herauszustellen ist hier die Pionierarbeit von Prof. 1 Müller (Neuchatei). 

Im Folgenden werden Anforderungen benannt sowie die ersten Erfahrungen mit einer an der 
TU Berlin neu entwickelte tensoriellen RMT-Apparatur vorgestellt (Burkhardt & Radic, 2000). 

Anforderungen an ein RMT Messgerät 

Hier besteht zunächst die Forderung, dass die im AMT- bzw. MT-Bereich bestehenden 

methodischen Möglichkeiten auch im RMT-Bereich zur Verfügung stehen. Hier sind an erster 

Stelle die Bestimmung des lmpedanztensors und des Tippers in einem möglichst großen 

Frequenzbereich zu nennen. Hieraus leiten sich dann die technischen Anforderungen ab: 

Hochempfindliche Feldsensoren für Bx, Bv, Bz, Ex, Ev 

Frequenzbereich: 1 kHz bis 1.25 MHz 

Gleichzeitige Erfassung aller Rundfunkfrequenzen und Feldkomponenten 

Hohe Linearität {>90 dB) und hohe Abtastrate (2.5 MHz) der A/D-Wandler 

Schnelle numerische Verarbeitung der registrierten Zeitreihen 

Einfache Kalibrierung des Messgerätes 

Bei RMT-Messungen wird typischerweise in dichter zeitlicher Abfolge (wenigen Minuten) von 

einem zum nächsten Messpunkt gewechselt. Hieraus resultieren weitere spezifische 

Anforderungen hinsichtlich einfacher Handhabung und Robustheit. Darüber hinaus sind auch 

auf der auswertemethodischen Seite Anpassungen an die spezifischen Gegebenheiten im 
Radiofrequenzbereich erforderlich und Lösungen zu erarbeiten. 
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Methoden zur Bestimmu ng des lmpedanztensors und des Tippers 

Fünf bivariate lineare Gleichungen definieren die interessierenden Übertragungsfunktionen, 

Ex = Zxx Hx + Zxy Hy 

Ey = Zyx Hx + Zyy Hy 

- LlHy / & cr * ""p * rot H lx = Zxx Hx + Zxy Hy 

- LlHx / & cr * ""p * rot H IY = Zyx Hx + Zyy Hy 

} 

} 

Tippervektor I 

RMT-lmpedanztensor ~ 

RMS-lmpedanztensor ~ • 

aus denen der spezifische Widerstand auf unterschiedliche Weise berechnet werden kann. 

Obwohl alle drei Methoden zu den passiven elektromagnetischen Verfahren zählen, können 

die erprobten Signalverarbeitungsmethoden der Magnetotellurik nicht direkt auf den 

Radiofrequenzbereich übertragen werden. Im Gegensatz zu Signalen natürlichen Ursprungs 

rührt die magnetische Anregung im Radiofrequenzbereich bei einer bestimmten Frequenz 

jeweils nur von einer einzigen Quelle her. Dabei ist das Hauptproblem, dass die beiden 

magnetischen Horizontalkomponenten Hx und Hy vollständig korreliert sind. Die sonst 

gebotene bivariate Kohärenzanalyse führt in diesem Fall, trotz hoher multipler Kohärenz , 

nicht zu stabilen Übertragungsfunktionen. 

Ein ähnlich gelagertes Problem tritt auch beim CSAMT-Verfahren auf (Vozoff, 1972). Es wird 

dort gelöst , indem der Sendedipol zwischen den Messungen um etwa 90° gedreht wird. 

Wichtig ist dabei die Gewinnung von zwei linear unabhängige Messungen. 

Bei passiven Messungen kann die Polarisationsrichtung eines Senders durch den Anwender 

natürlich nicht gedreht werden . Daher wird statt dessen ein weiterer Sender hinzugezogen , 

dessen Frequenz nur wenig von der des ersten abweicht , dessen Einfallsrichtung sich 

jedoch deutlich unterscheidet. 

Die resultierenden Bestimmungsgleichungen für die magnetischen Übertragungsfunktionen 

lauten dann: 

Hz1 = Tx Hx1 + Ty Hy1 

Hz2 = Tx Hx2 + Ty Hy2 

Durch Auflösen nach den Unbekannten folgt sofort: 

Hz2 Hz1 - --
Hy2 Hy1 

1. Sender 

2. Sender 

Hz2 Hz1 ---

Auf diese Weise können auch modifizierte Bestimmungsgleichungen für die Impedanz 

formuliert werden. Hier tritt jedoch ein weiteres Problem auf - die lmpedanzfunktion ist 

• RMS: Radiomagnetische Sondierung auch Gradientenverfahren genannt (Radic, 1994) 
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frequenzabhängig. Für den homogenen Halbraum gilt z .B.: E/ ✓ro ex: H. Daher muss die 

Frequenzabhängigke it korrig iert werden (exakt nur für den Halbraum) : 

.Jm/ro1 Ex, = Zxx 

.Jm/ro1 Ey1 = Zyx 

.Jm/ro2 Ex2 = Zxx 

.Jm/ro2 Ey2 = Zyx 

Hieraus fo lgt sofort: 

✓m Ex, ✓m Ex2 

Z (m)= --:r:;~- -:[<;~ 
xx Ex1 / Ex1 _ Ex2 / Ex2 

Hy1 Hx1 Hy2 Hx2 

Hx1 + Zxy Hy1 } Hx1 + Zyy Hy1 
1. Sender 

Hx2 + Zxy Hy2 } Hx2 + Zyy Hy2 
2. Sender 

(1) 

Der auf diese Weise berechnete lmpedanztensor wird einer mitt leren Frequenz zugeordnet: 

Substituiert man die elektrischen Größen durch die entsprechenden magnetischen 

· Gradienten, so erhält man einen sehr ähnlichen Ausdruck für das RMS-Verfahren. 

Betrachtet man obige Bestimmungsgleichungen, so fällt auf, dass diese sich zerlegen lassen 

in eine Vielzahl von komplexwertigen Quotienten zwischen jeweils zwei Feldkomponenten 

des einen oder des anderen Senders: 

Hz1/Hx1, Hz1/Hy1, HziHx2, HziHY2 

Ex1/Hx1, Ex1/Hy1, Ey,/Hx1, Ey1/Hy1, 

ExiHx2, ExiHY2, Ey2/Hx2, EyiHY2 

ö.Hx1/Hx1, ö.H x1/Hy1, ö.H y1/Hx1, ö.H y,/Hy1, 

ö.H xiHx2, ö.H xiHY2, ö.H YiHx2, ö.H YiHY2 

Tipperberechnung 

RMT-lmpedanz 

RMS-lmpedanz 

Zur Berechnung eines jeden Quotienten aiki genügt eine univariate Kohärenzanalyse , die auf 

der statistischen Auswertung der Fourier-Koeffizienten von N Messungen je Frequenz und 

Messkanal basiert: 

xij = aiki Y~ + oXij n E {1,N} Wiederho lungsmessung 
N 

z)Xij 8Xij* • Minimum E {1,2} Sender 
n=1 

i, k E {x,y,z} Feldkomponente 
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Felderprobung 
Die praktische Erprobung der RMT-Apparatur erfolgte auf einem etwa 30 km südlich von 
Berlin gelegenen Testgelände nahe Schöneiche. Typisch für die hier angetroffen 
oberflächennahen eiszeitlichen Ablagerungen sind spezifische Widerstände zwischen 25 und 
50 Qm (im Grundwasser). Oberhalb des Grundwassers liegende Sandlinsen können 
spezifische Widerstände bis zu einigen 1000 Qm aufweisen. 
Abb.2 zeigt ein typisches Amplitudenspektrum der Ex-Komponente, zerlegt in einen mit By 
korrelierenden und einen inkohärenten (Rausch-) Anteil. Die Gesamtlänge der Registrierung 
betrug im Beispiel 104 ms. Für die Kohärenzanalyse wurden die Zeitreihen in jeweils 4 gleich 
lange Abschnitte geteilt. Voraussetzung für eine dicht belegte lmpedanzfunktion und einen 
hohen Messfortschritt ist eine hinreichende Zahl an Sendern mit einem SIR-Verhältnis von 
mindestens 100. Tatsächlich wird für deutlich mehr als 20 Rundfunksender ein 
ausreichendes SIR-Verhältnis erzielt. Hieraus werden zur späteren Widerstandsberechnung 
9 Frequenzpaare gebildet, die jeweils auch die Forderung erfüllen, aus signifikant 
unterschiedlichen Richtungen einzustrahlen. 
Abb.3 zeigt die zwischen Ex und By berechnete einfache Übertragungsfunktion und den 
zugehörigen statistischen Fehler. Ausschließlich der besseren Lesbarkeit wegen sind nur für 
die Frequenzen Werte aufgetragen, für die eine hinreichende Messgenauigkeit erzielt wurde. 
Die einfache Übertragungsfunktion ist im Gegensatz zum lmpedanztensor von der Richtung 
zum Sender abhängig und streut daher häufig erheblich. Der zu unterst aufgetragene 
statistische Fehler quantifiziert die Reproduzierbarkeit der Messung. Er ist jedoch nicht 
geeignet, um die systematische Streuung zu charakterisieren. 
Abb.4 zeigt die aus den acht einfachen Übertragungsfunktionen unter Verwendung von 
Gleichung 1 berechneten Widerstandstensorelemente. Nur die Nebendiagonalelemente 
PxY, pyx weisen in diesem Beispiel einen stetigen Verlauf auf. Die Beträge der beiqen 
anderen Elemente sind hingegen sehr klein und ihre Phasenwerte dementsprechend nur 
schlecht bestimmt. Berücksichtigt man zudem, dass sich die Nebendiagonalelemente in 
ihrem Verlauf geringfügig voneinander unterscheiden, dann ist dies ein eindeutiger Hinweis 
auf eine, wenn auch nur gering ausgeprägte, 2D-Leitfähigkeitsverteilung am Messort. Einen 
weiteren Beleg hierfür liefern die genau nach Osten, in Richtung der größten 
Widersta ndszunahme, weisenden Real-Komponenten der Schmucker'schen Induktionspfeile 
(Radic et al, 2000). 
Zur Ermittlung der Leitfähigkeitsstruktur entlang des Kurzprofils wurden die pxY 5-

Komponenten mit dem p*lz*-Verfahren transformiert. Obwohl jeder einzelne auf diese Weise 
berechnete spezifische Widerstand auf der Auswertung völlig unterschiedlicher Senderpaare 
basiert, reihen sie sich an jedem Messpunkt zu einer erfreulich stetigen 
Widerstandstiefenfunktion (Abb. 5) auf. Um die Verifizierung der RMT-Ergebnisse anhand 
einer gleichstromgeoelektrischen Tiefensektion (Abb. 6) zu erleichtern, wurden diese 
zusätzlich in Form einer Tiefensektion (Abb. 7) aufgetragen. Auffälligstes Strukturelement ist 
eine bis an die Erdoberfläche reichende, nur 4 Meter mächtige Sandlinse, die sich aufgrund 
ihres höheren Widerstandes deutlich von der mehr tonigen Umgebung (25-30 Qm) abhebt. 
Der Grundwasserspiegel liegt auf dem Profil einen Meter unter Flur. Zeitweilig diente das 
Gelände als Zwischen lager für die unmittelbar südlich des Profils gelegene Deponie 
Schöneiche. Geochemische Beprobungen offenbarten, dass es in dieser Zeit zum 
Schadstoffaustrag und zur Bildung von Sickerwässern kam. 
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Abb.2: Das aus den gemessenen Zeitreihen berechnete Amplitudenspektrum von Ex ist hier in einen mit 
Bv kohärenten Anteil (schwarz) und einen inkohärenten (Rausch-) Anteil (grau) zerlegt. 
Messzeit: 4 x 26ms, Messpunkt: Schöneiche, Profil: y=O m, Pkt.: x=O m. 
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Abb.3: Betrag (oben) und Phase (mittig) der einfachen Übertragungsfunktion zwischen Ex und Bv. 
Dargestellt wurden nur Frequenzen mit hinreichend großem SIR-Verhältnis. Aufgrund ihrer Sender

Richtungsabhängigkeit (systematischer Fehler) streut die einfache Übertragungsfunktion stärker als ihr 
Vertrauensbere ich (statistischer Fehler) erwarten lässt. Datenbasis wie in Abbildung 2. 
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Abb.6: Ergebnis der zweidimensionalen Inversion von gleichstromgeoelektrischen Wenner-Messungen 

(Krüger, 1997). Gleiches Profil wie in Abbildung 5. 
Sandlinse Kontamination 
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Abb.7: Gleiche Daten wie in Abbildung 5, jedoch in Form einer Tiefensektion aufgetragen. Aus 
Programm-technischen Gründen musste eine andere Farbpalette als in Abbildung 6 verwendet werden. 
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Obwohl die spezifischen Widerstände hierdurch nur geringfügig gegenüber der Umgebung 

erniedrigt (18 Qm) wurden, zeichnet sich die Anomalie trotzdem signifikant zwischen den 

Profilpunkten 20 m und 30 m ab. Der unmittelbare Vergleich der Ergebnisse von RMT und 

DC-Geoelektrik zeigt, dass alle Strukturelemente der DC-Geoelektrik auch in der RMT 

wiedergefunden und lagerichtig wiedergegeben werden . Tendenziell liegen die gemessenen 

RMT-Widerstände systematisch um etwa 20% niedriger als die der DG-Messungen. 

Mögliche Ursachen sind zum einen der sicher noch verbesserungsfähige lnversionsprozess, 

zum anderen die am Messort mittels einer SIP-Apparatur gemessenen geringen IP-Effekte, 

die eine Widerstandsabnahme zwischen ~1 Hz (DC-Geolektrik) und >10 kHz (RMT) von 5-
10% erklären können. 

Ausblick 

Die Messungen am Teststandort liefern Informationen über einen Tiefenbereich von minimal 

1.8 Meter (828 kHz) bis maximal 13 Meter (18 kHz). Da unmittelbar unterhalb des VLF

Frequenzbereichs weder Rundfunksender noch ausreichend starke Signalquellen 

natürlichen Ursprungs nutzbar sind, bedarf es zur Erreichung einer angestrebten 

Erkundungstiefe von etwa 50 Metern des Einsatzes einer zusätzlichen Quelle 

(Controlled Source RMT) mit Anregungsfrequenzen bis minimal 1 kHz. Die Felderprobung 

einer hierfür geeigneten magnetischen Quelle wurde begonnen, wird jedoc_h erst gegen Ende 
2000 abgeschlossen sein. 
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Messungen der komplexen elektrischen Leitfähigkei t 

in Feld und Labor 

M. Kötter, N. Schleifer, J. Bigalke, A. Junge* 

Einleitung 

Die Entwicklung der Geoelektrik-Apparatur SIP-256 zur Bestimmung der komplexen elek
trischen Leitfähigkeit fand im Rahmen des Graduiertenkollegs „Archäologische Analytik" 
statt. Ziel ist es, innerhalb dieses DFG-Projekts, die Polarisierbarkeit als einen weiteren bo
denspezifischen Parameter in der archäologischen Prospektion zu etablieren, aber auch 
grundsätzlich die Auflösbarkeit oberflächennaher 3D-Objekte in der Geoelektrik zu unter
suchen. 
Die ersten Messungen beschränkten sich auf das Labor bzw. auf bereits bekannte archäolo
gische Strukturen. Mit der Anwendung verschiedener Elektrodenanordnungen sollte zu
nächst die Tiefenauflösung der jeweiligen Meßkonfiguration untersucht werden. Ziel war 
es außerdem, die Reproduzierbarkeit der physikalischen Parameter, sowie die Position der 
Strukturen in der anschließenden Inversion zu überprüfen . In dem vorliegenden Beitrag 
sollen die ersten Ergebnisse dieser Untersuchungen vorgestellt werden. 

Die Apparatur 

Um die Feldmessungen innerhalb eines vernünftigen Zeitrahmens durchführen zu können 
wurde mit Hilfe von T. Radic (TU Berlin) und dem Ingenieurbüro Hoffmann (Berlin) das 
Konzept der "intelligenten" Elektrode entwickelt. Diese Elektroden, auch Remote Units 
(RU's) genannt , übernehmen sowohl die Stromeinspeisung, als auch die Potentialmessung. 
Das eingespeiste Stromsignal wird dabei wahlweise von einem externen bzw. internen Fre
quenzgenerator vorgegeben. In der Regel entspricht die Signalform einem Frequenzspek
trum, das sich aus vier Grundfrequenzen zusammensetzt . Dadurch erhält man die Phasen
werte zu vier unterschiedlichen Frequenzen . 
Die Meßdaten werden direkt in den RUs verarbeitet, digitalisiert und in digitaler Form an 
die zentrale Steuereinheit übertragen . Der Vorteil dieses "Preprocessings" besteht in der 
Reduzierung des Datenrückflusses zur Steuereinheit und damit in einer Verkürzung der 
Meßzeit. Die Übertragung erfolgt nach jedem Einspeisezyklus . Dadurch kann man bereits 
während der Messung die Datenqualität testen und, falls notwendig, korrigierend eingrei
fen. Gesteuert wird der Meßablauf von einem Laptop, auf dem auch die anschließende Da
tenverarbeitung und Inversion erfolgt. Für eine ausführlichere Beschreibung der SIP-256 sei 
auf Bigalke et al. (1999) verwiesen. 

• Alle: Institut für Meteorologie u. Geophysik der J.W. Goethe Universität Frankfurt a.M. 
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Ablauf einer 2D- und 3D-Messung 

Profilauslagen 
l..n 

1 

T 

Datenprozessing 

Pseudosektion eines Einzelprofils Zusammenfassung von Einzelprofilen 
zu einem 3D-Datensatz 

In Abb. 1 ist schematisch der 
Ablauf einer Feldmessung skiz
ziert. Bei 3D-Prospektionen wer
den mehrere Profile parallel zu
einander gemessen und danach 
wahlweise zu einem "Pseudo
" 3 D-Datensatz zusammengefaßt 
oder einzeln ausgewertet. Der 
Stand der selbstentwickelten 
Auswertesoftware erlaubt zur Zeit 
noch nicht die Bearbeitung eines 
kompletten 3D-Datensatzes, der 
mit Hilfe eines Elektroden-Arrays 
erstellt wurde. 
Invertiert werden die Daten mit 
den Programmen RES2DINV 
bzw. RES3DINV von Lake & 
Barker (Campus Geophysical In
struments Ltd.). Inversion 

RES2DINV 
Loke & Barker 

1 • 

2D-Modell 

Inversion 

RES3DINV 
Loke & Barker 

30-Modell 

Abb. 1: Ablauf einer 2D- bzw. 3D-Messung mit der SIP-256 
sowie der anschließenden Auswertung bis hin zum Modell 

3D-Labormessung 

z=3cm 

Graphit 
beschichteter 
Würfel 

Elektroden 

1-----l 

4cm 

Abb. 2: Messungen im Sandtrog 

Abb. 2 zeigt eine schematische Darstellung der 
Versuchsanordnung im Labor. Die Messungen 
fanden in einem mit Leitungswasser gesättig
tem Sandtrog statt. Jede Profilmessung wurde 
mit 15 in einem Abstand von 2cm aufgereihten 
Elektroden durchgeführt. Der Durchmesser der 
Edelstahlstifte beträgt 2mm und die Eindring
tiefe lag bei 5mm. Der Abstand der einzeln 
gemessenen Profile betrug ebenfalls 2 cm. 
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Als bekanntes Objekt wurde ein mit etwa 2 mm dicken Graphitplatten beschichteter 
Holzwürfel mit Kantenlängen von 4 cm in den Sand eingegraben. Seine Oberkante befand 
sich dabei 3 cm unter der Oberfläche des Sandes. Von der Graphitbschichtung waren deut
liche Effekte, sowohl in der Polarisierbarkeit (Oberflächenpolarisation) , als auch im elektri
schen Widerstand zu erwarten. Abb. 3 zeigt das invertierte 3D-Modell der Pol-Dipol
Messung , eines aus sechs Profilen zusammengesetzten Datensatzes. 
Die Profile befanden sich mit ihrer Mitte über dem Würfel , wodurch sich ein 3D-Datensatz 
ergab, in dessen Zentrum sich der Würfel befindet. Bei den folgenden Abbildungen von 
Labormessungen sei darauf hingewiesen, daß die Skalen auf den Elektrodenabstand von 2 
cm normiert sind. Deutlich zu erkennen ist, daß sich der Störkörper in den Phasen wesent
lich schärfer und deutlicher von seiner Umgebung abzeichnet als in de scheinbaren Wider
ständen . Die Zentren der Anomalien im Untergrundmodell entsprechen bei beiden Parame
tern der reellen Lage des Würfels. 
Da es in der archäologischen Prospektion wichtig ist, die Position und Ausdehnung von 
Objekten möglichst genau zu bestimmen, wäre in diesem Fall die Polarisierbarkeit für die 
Lokalisierung des Objekts der Widerstandsmessung vorzuziehen. 

Vergleich: Dipol-Dipol- und Pol-Dipo l-Anordnungen bei Feld- und Labormessungen 

Im nächsten Schritt galt es herauszufinden , bis zu welchen Tiefen Aussagen über mögliche 
Strukturen gemacht werden können. Zu diesem Zweck fanden Labor- und Feldmessungen 
mit Dipol-Dipol und Pol-Dipol-Anordnungen statt. Die SIP-256 ermöglicht es, innerhalb 
weniger Minuten zwischen den einzelnen Meßkonfigurationen zu wechseln . Dabei bleibt 
die Lage der Elektroden zwischen den Messungen unverändert , womit die Voraussetzungen 
für einen Vergleich erfüllt sind. 

Meßprofil (a=lm, L=15m) 

Römerzeitlicher, steingefaßter Kanal 

Sm 5 m 

Abb. 4: Skizze des Meßprofils über einem römerzeitlichen Kanal 
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Im Feld wurden die Messungen über einem römerzeitlichen, steingefaßten Kanal in der Nä
he von Groß Gerau durchgeführt (Abb. 4). Die Oberkante des Kanals befindet sich etwa 2 m 
tief unter der Oberfläche und sein Querschnitt beträgt etwa 2 m in der Breite und 1,5 m in 
der Höhe. Diese Abmessungen sind aus Ausgrabungen der Archäologen bekannt. Eine 
Auslage von 16 Elektroden (Edelstahlspießen) im Abstand von jeweils 1 m wurde sowohl 
bei der Dipol-Dipol- als auch Pol-Dipol-Messung verwendet. Im Labor diente der bereits 
bei den 3D-Messungen verwendete Graphitwürfel als Objekt, diesmal jedoch in einer Tiefe 
von z=6 cm (vgl. Abb. 2) . Die Elektrodenanordnung ist mit den oben beschriebenen 3D
Messungen identisch. Bei diesem Vergleich beschränkten wir uns auf die Auswertung der 
2D-Datensätze der Widerstandsmessungen , da bei den Feldmessungen wie erwartet keine 
Polarisationseffekte auftraten. 

Die Inversion der 2D-Datensätze erfolgte mit dem Programm RES2DINV. Die Skala ist bei 
den Labormessung auf den Elektrodenabstand von 2 cm normiert . Weiter ist darauf zu ach
ten, daß der Graphitwürfel , im Gegensatz zu dem Steinkanal einen niedrigeren Widerstand 
besitzt als seine Umgebung, was sich jedoch nicht auf die Tiefenauflösung der Elektroden
anordnungen auswirkt. 

Ergebnisse 

Bei den Inversionsergebnissen der Messungen im Feld (Abb. 5 oben) und Labor (Abb. 6 
oben) wird deutlich, daß bei identischer Auslage die Dipol-Dipol-Anordnung nur eine rela
tiv begrenzte Tiefenreichweite besitzt . Aussagen können nur über die Lage der Oberkante 
der Strukturen gemacht werden. Die Pol-Dipol-Annordnung dagegen (Abb. 5 u. 6 unten) 
erfaßt in beiden Fällen die komplette Ausdehnung der verborgenen Strukturen. Beide Me
thoden liefern somit zwar übereinstimmende Ergebnisse, ist man jedoch an tieferliegenden 
Strukturen interessiert , so ist die Pol-Dipol-Anordnung mit der höheren Tiefenreichweite 
klar von Vorteil. Damit bestätigen sich bei den ersten Testmessungen die Ergebnisse bisher 
bekannter Veröffentlichungen (Oldenburg und Li 1999; Apparao et al. 1997), die ebenfalls 
der Pol-Dipol-Anordnung eine größere Tiefenreichweite zuordnen. 
Bei Abbildung 5 sei darauf hingewiesen, daß es sich bei dem Bereich mit erhöhtem Wider
stand am linken Rand der Inversionsergebnisse wahrscheinlich um eine erfaßte römische 
Mauer handelt, jedoch kann deren Ausdehnung und Form zum linken Rand hin nicht als 
sicher angenommen werden. Grund dafür ist, daß allgemein die Darstellung der Randberei
che nicht nur auf wenigen Meßdaten beruht, sondern auch auf einer Interpolation durch das 
Inversionsprogramm . Man sollte deshalb nur den Anomalien in ihrer Ausdehnung und 
Form trauen, die nicht unmitelbar am linken, bzw. rechten Rand liegen. Der Rand ist dabei 
mit einer Breite von etwa dem doppelten Elektrodenabstand anzunehmen, wobei er zur Tie
fe hin breiter wird . 
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Fazit 

Die Ergebnisse erster Messungen mit der SIP 256 haben gezeigt, daß der Ansatz , die Indu
zierte Polarisation in der archäologischen Prospektion zu etablieren, zu einer Verbesserung 
der Lokalisierung verborgener Strukturen führen kann. Labormessungen haben gezeigt, daß 
sich polarisierbare Objekte wesentlich schärfer in ihren Umrißen abzeichnen und damit ge
nauere Hinweise über die Lage und Ausdehnung eines Objekts liefern können. Gilt es tie
ferliegende Strukturen zu untersuchen, bestätigt sich, daß die Pol-Dipol-Anordnung mit ih
rer größeren Tiefenreichweite klar der Dipol-Dipol-Anordnung überlegen ist. Beide Metho
den liefern jedoch zuverlässige Ergebnisse und erlauben eine genaue Detektion der verbor
genen Strukturen. 
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Inter-correlation of parameters of sedimentary rocks conductivity 

dispersion 

Kamenetsky F.M. 1 and Gubatenko V. P.2 

Introduction 

The low frequency dispersion of conductivity is one of the most important properties of 

sedimentary rocks affecting the data of studying the Earth crust by geo-electromagnetics, in 

particular by transient electromagnetic sounding (TEMS or TS). The phenomenon is mainly 

investigated with the help of mathematical modelling of the transient field in horizontally

layered media. The latter are assumed to be composed by sedimentary rocks. 

The low-frequency dispersion (LFD) of rocks conductivity or, in other words, induced 

polarisation (IP) is mostly introduced by use of phenomenological Cole-Cole or similar 

formulae. IP parameters are independently varied in a very wide limits: the chargeability -

from O to 1, and the time-constant - from µsec to tens of sec (e.g., Svetov, Ageev and 

Lebedeva, 1996). It is also seen from previous modelling results that strong IP effects (sign

reversals etc.) are possible in cases where the higher chargeability values take place like 

several tens of percent, which causes a certain doubts in correspondence of modelling data to 

natural conditions. There are although many authors who emphasise that the chargeability of 

sedimentary rocks can not exceed several percents (e.g., Sochelnikov , 1993). 

These divergences can be explained by a certain lack of the laboratory experimental data 

relating to the so-called "fast IP" activated in sedimentary rocks by the electromagnetic field, 

especially by use of induction energising method. The already known experimental data of the 

sort are usually of a qualitative character (Kamenetsky and Novikov , 1997). 

Moreover, as it comes from physical arguments, LFD or IP parameters can hardly be 

treated as mutually independent ones, since they are defined by one and the same electro

physical (or electro-chemical) properties of dispersive media. That is way it looks useful to 

investigate the inter-correlation of IP parameters and estimate possible values of them on the 

basis of a suitable model with the known physical nature of the dispersion. The Cole-Cole and 

1 Institute of General and Applied Geophysics, Ludwig-Maximilian-University of Munich, Germany. 
2 Saratov State Technical University, Russia. 
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other phenomenological formulae do not give such a possibility since they are independent of 

the LFD nature. 

The model in question 

The nature of LFD or IP is connected with divergent electro-physical and electro-chemical 

phenomena, which makes each type of dispersion a separate subject to research. The 

dispersion of sedimentary rocks is mainly of an electro-physical nature due to their 

heterogeneous and poly-phase character. The first from these two types of the dispersion is 

well investigated. It is typical for composite materials (including natural ones) and is known 

in electro-dynamics as Maxwell-Wagner effect. The alternation of particles, mineral grains, 

micro-layers, pores and fractures of different conductivity or/and permittivity causes the 

accumulation of electric charges at interfaces between different components due to the current 

projection normal to the interfaces. This can be treated as an equivalent "natural capacitor" 3 

(or "quasi-capacitor") effect resulting in frequency dispersion of effective (averaged) 

conductivity and permittivuty of rock considered as macro-homogeneous one. The effect had 

been first analysed by Maxwell (1873) and Wagner (1913). Later on it has been investigated 

in details as applied to conductivity dispersion of rocks (Alvarez, 1973 and Gubatenko, 

1991). The effect is more in case where low-resistive parts are separated by high-resistive 

intervals. These intervals may be filled up by gas (air) or high-resistive minerals like calcite, 

quartz, salt, bitumen, ice in permafrost, oil films etc. The alternation of the sort is also typical 

for the structure of clay, clay-:.sand, slates, shists and other sheet-type sedimentary rocks . 

A suitable model of the sort is . a two-component periodically-layered micro-structure 

(Gubatenko, 1991) with parameters: d1, Ch £1, and d2, Ch £2 (thickness, conductivity and 

permittivity of alternating layers), and d= d1+ d2 is the period of the structure. The effective 

admittivity of this structure has been found by the averaging of the electromagnetic field in 

the small volume exceeding the period of the structure several times. In case of the current 

parallel to the bedding both conductivity and permittivity are independent of frequency, and 

in case of the current normal to the bedding the effective admittivity is equal to: 

. a_-a 0 ) • £_-£ 0 ) 
Yer =(J'ef-Z(J)eef=(<:J_- 2 2 -zm(E_- 2 2 ' 

l+m rE l+m rE 
(01) 

where the effective conductivity at higher frequencies (or the true conductivity in the absence 

of polarisation) is 

3 To the contrary to electro-chemical LFD which can be treated as ,,natural accumulator " effect. 
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the effective conductivity at lower frequencies is 

0)1'2 
CYo=------'--

acr 2 + /3cr1 ' 

the effective permittivity at higher frequencies is 

e1e2 e.,,=---'---, 
at:2 + /38 1 

the effective permittivity at lower frequencies is 

ae1cr; + /3e2cr12 

8 0 = 2 , 
( acr2 + /3cr1 ) 

the relaxation time is 

at:z + /381 
-r £ = -------' 

acr2 + /3cr1 

a= d 1 Id , /3 = d2 Id= l-a. 

(02) 

(03) 

(04) 

(05) 

(06) 

It is useful to mention here that the formulae above can be also obtained (King and Smith, 

1981) by using a simple "electro-technical" approach. To do that one has to cut from the 

periodically-layered medium above the cylinder of any section S normal to the current 

directi~n. It is suffi~ient to examine one element of the medium consisting of two parts: one 

with the admittivity r1 and length d1, and the other one with r~ and d2 • The complex 

admittance of this element can be found as the admittance of the circuit composed by two 

complex resistors, so that 

1 =--------
dl d2 ------'---- + ------'----

(07) 

(j l -iCtJt:1 er 2 - iCtJt:2 

After necessary transformations of (07) the formulae (01 - 06) are obtained. 

From the phenomenological point of view, it makes no difference, whether the dispersion 

of complex adrnittivity is described as the dispersion of conductivity, or permittivity, or both 

parameters. In particular, it is shown (Kamenetsky and Timofeev, 1992) that the complex 

admittivity above (formula 01) can be presented in the form of Cole-Cole formula, provided 

the c factor equals 1 and the term -iCtJeoo is added describing displacement currents at higher 

frequencies, so that: 

Y eJ = cr(p )+ pt:.,, = er ... (1-m 1+ pt: .. , 
1 + p'r E ) 
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where m and r E are the chargeability (0<m<l) and IP time-constant in case of the step

shaped voltage is applied to a rock sample, and p = -ico . 

fu case of normal displacement currents are neglected one has the complete coincidence with 

the Cole-Cole formula at c=l : 

o-(p) = O" -(1-m J' 1+ p'rE 
(09) 

or the complex resistivity 

(10) 

m r 
where m . = -- and r = _E_ are the chargeability and IP time-constant in case of the 

1 1-m 1-m 

step-shaped current is applied to a rock sample . 

Phenomenological IP parameters in (08) are of the form: 

O"o m=l-- , 
o-_ 

and it can be shown as well that (12) coincides with (06). 

Correlation of dispersion to medium parameters 

(11) 

(12) 

Following to our previous works (Gubatenko 1991, Kamenetsky and Timofeev 1992) we shall 

take £ 1 = £ 2 = £ . This is quite reasonable , because of the relative permittivity e =£I ev 

( e v =10-9/36n F/m) of natural materials does not vary very wide (from 1 for the air to 81 for 

the water), whereas the conductivity can vary in limits of ten and more orders. Then the 

formulae (02, 04 - 06) are of a simpler form: 

o-_ = aa ,1 + {3a 2 , 

£_ =£ ' 

aa2 + /30-2 
l 2 

Bo=£ 2 ' 
(aa2 + /30-i) 

£ 
'rE =----, 

lX0"2 +80"1 

and the formula (03) is not changed. 

26 

(02') 

(04') 

(05') 

(06 ' ) 



r 2 = £ / (J' 2 are relaxation times of displacement currents in layers with indexes 1 and 2 

correspondingly . Therfore the time-constant r E of composite medium does not excceed the 

time constant r 1 of the resistive layer. 

After substituting (02' - 05') into (11, 12) one obtains the chargeability 

1 
m=l- 2 , (13) 

a 2 +a(l-aXllp + p)+ (1 +a) 

and the relative time-constant 

(14) 

where 75 = p 2 I P1 = (J' 1 I (J'2. 

Let us consider further the dependence of IP parameters on geometrical a and electrical 

75 parameters of the medium. It is clear that a and 75 are varying in limits O to 1. Graphs of 

the chargeability and time-constant are shown in Fig. 1 a, b. 

0.01 m Fig. I . Chargeability (a) and time constant (b) 
0.8 versus geometrical ( ex) and electrical c75 as 

a 0.1 index of curves) parameters of the medium. 
0.6 

0 .4 

0.2 
The chargeability m• 1 at p• O for 

any O<a<l, has a maximum at a=0.5 
0 

(i.e. at d1 =d 2 ) 1.rrespective of the 75 
0 0.2 0.4 0.6 0.8 ,a 

value and increases with the decreasing 

of 75. In particular at a =0.5 

'tE/'t1 2 
0.8 m (0.5,p)=l- ( f 

max l+0 .5 p +l/p 
0.6 (15) 

0.4 The time-constant is maximal ( r = 1) at 

a=0 for any value of 75, decreases 
0.2 

01 monotonously with the increasing of a 
0 

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 a and increases with the increasing of 75. 

In particular, at a=0.5 (i.e. for the 
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maximal chargeability) 

fE(0.5,p) = 2 _ 
l+l/ p 

(16) 

Corresponding graphs of m and rE for a =0.5 are shown in Fig. 2. 

0 .8 

0.6 

0 .4 

0 0.2 0.4 0.6 0.8 

P2IP1 

Fig. 2. Maximum chargeability and corresponding time constant 

versus p parameter (at ex;::0.5). 

Results obtained show that the chargeability can 

reach a very high value, close to the limit value equal 

to one, for the quite reasonable values of medium 

parameters which explains the possibility of 

phenomena like sign-reversals etc. observed in 

practice. In this case, however , a small IP time-

constant takes place , and v.v. the processes with a big time-constant posses a very low value 

of the chargeability. 

As far as the combination is concerned of small values a and p , where low-resistive 

thick layers (layers with index 2) are separated by high-resistive thin intervals (with index 1), 

we shall consider it separately. Since a<< 1 in this case and p <<l the formulae (13, 14) are 

of a simpler forms: 

m=x l (l+x), 

f°E = 1/(1 + X) , 

where. x =alp= d 10-2 I do-1 

0.8 m 
0.6 

0.4 

0.2 

-2 -1 0 

Log(x) 

2 

(17) 

(18) 

Fig. 3. Chargeability and time constant versus the ratio x=a/ pat 

small values of o: and p (alternation of thick conductive and thin 

resistive layers) . 

It is seen that IP parameters of sedimentary rocks do 

not depend in this case on the a and p values 

separately , rather on their ratio x = a Ip. As for this 

ratio of two small values , one have to suppose that in 

general case it can vary in a very wide range from O to 
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00 • It follows from (17, 18) that m changes in this case from Oto 1, whereas fE from 1 to 0. 

Changes of m and fE values with change of the x value are shown in Fig. 3. 

It should be emphasised that according to ( 17, 18) f E = 1- m , i.e. the correlation of m and 

fE values is vary clear and similar to previous cases: the less the time-constant fE , the more 

the chargeability , and v.v. It is quite probable that the chargeability m can also reach in this 

case very high values, like 0.5 and more. The matter is that the minimum a value is indeed 

limited by the physically possible minimum thickness d1 . For example , a=l0-1, if d1=104 

and d=l0- 3 m, whereas the ratio p = p 2 I p 1 may be equal to 10-1 and less. That corresponds 

to the chargeability m=0.5 and more. 

As far as the time constant is concerned, remember that the fE value does not exceed the 

-r; in any case. Let us estimate the value of r 1 = sp1 = 10-9 · ep1 I 36n-. We shall take further 

the relative permittivity £ = 11.3. Then r 1 = 10-10 p1 • Let the p1 value is as high as 107 

Ohm·m. Then r 1 =10-3 sec. Therefore , there is no practical sense to consider IP time-constants 

( r E or r ) of sedimentary rocks which are more than 1 msec. 

Moreover, it is not possible to use the combination of big values of both chargeability and 

time constant. Modelling of processes of the sort can bring us to results which do not 

orrespond to natural conditions, at least for sedimentary rocks containing no minerals with 

electronic type of conductivity (like dissiminated sulphides etc.). 

It is expected also that the generalities above are common for other types of electro

:;:,hysical dispersion. It is, however, the supposition only which takes a further research. 

Conclusions 

The chargeability and time-constant of the "fast IP" in heterogeneous sedimentary rocks, as 

escribed by Maxwell-Wagner effect, are not independent values. Their interconnection is 

efined by electrical and geometrical properties of heterogeneous medium. The chargeability 

an reach a very high value, close to the limit value equal to one, for the quite reasonable 

·alues of medium parameters which explains the possibility of phenomena like sign-reversals 

e c. observed in practice. In this case, however, a small IP time-constant takes place , and v.v. 

:~ e processes with a big time-constant posses a very low value of chargeability. The 

ombination of high values of both chargeability and time-constant does not take place. 

As for the IP time constant, it does not exceed in any case the relaxation time of 

=splacement currents in resistive layers. The estimation of this value shows that there is no 
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practical sense to consider the IP time-constant of heterogeneous sedimentary rocks exceeding 

1 msec. 
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Ein lD Inversionsalgorithrnus für Zeitbereichs-IP 

:vl. Hönig a•, S. Rechera, B. Tezkana und F. M. Neubauera 

arnstitut für Geophysik und Meteorologie, Universität zu Köln, 
Albertus -Magnus-Platz, 50923 Cologne, Germany 

1. Einführung 

Zeitbereichs-IP ist eine Standardmethode in der Minera lexploration (Zonge, 1976) und wird vorwie
gend angewendet, um die Widerstands - und Aufladbarkeitsverteilung des Untergrundes aufzulösen (z.B . 
\Vynn, 1978). Nach wie vor die am häufigsten angewandte Methode ist die Integration der Fläche unter 
dem Zerfallssignal . Diese Integration wird in der Regel bereits in der Messapparatur vorgenommen, so daß 
der Anwender lediglich die Werte für die Aufladbarkeit und den Widerstand erhält. Die Benutzung einer 
Aufzeichnungsapparatur für die LOTEM Methode (siehe Strack , 1992) erlaubt die Verarbeitung des Zer
:allssignales als Zeitreihe. Diese Zeitreihe kann gefiltert, gestapelt und anschließend modelliert/invertiert 
···erden. Die Modellrechnung bzw. Inversion erfolgt mit einem veränderten Zeitbereichs EM Programm, 
- ·elches auf die komplexe Cole-Cole Leitfähigkeit erweitert wurde (siehe Cole & Cole 1941). Die Inversion 
- ·ird nach der Marquart Methode durchgeführt (siehe auch Inman, 1975 und Glenn, 1973). 

::?. Theorie 

2. 1. Das Vorwärtsproblem 
Jas lD Vorwärtsproblem für die Induzierte Polarisation im Zeitbereich wird mit Hilfe einer Zeitbe 
:chs Elektromagnetik Lösung behandelt (siehe Weidelt 1986). Als Quelle dient ein elektrischer Dipol 

~d die Leitfäh igkeit wird unter Verwendung der Beziehung von Cole & Cole (1941) als komplex und 
. equenzabhängig angenommen . Die Grundgleichungen zur Beschreibung des Problems lauten: 

- X E = - B (1) 

-x H=I..+,L (2) 

. 
- = crE (3) 

D.= µH (4) 

·obei E, H und I... die elektrische/magnetische Feldstärke und die elektrische Stromstärke bedeuten. 
~ bezeichnet die Stromdichte, die durch die Quelle eingespeist wird . er ist die Leitfähigkei t und µ die 
Permeabilität. 

Anwendung der Debye Potentiale <pE und <pM: 

fl E = 'v X v' X (fcpE) 

.:_E = y' X (fcrcp.E) 

fl .~f = y' X (y.toCT<pM) 

.:__._f = V X V X (icrcpM) 

• ': ::ianziert durch die DFG im Rahmen des SFB 419 
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(wobei t.pE das Potential der tangential elektrischen und t.pM das Potential der tangential magnetischen 
Mode bedeutet) ergibt die vertikale Komponente von H für a = 0 in der TE-Mode. 

1 2 ) HEz = -(ozzf./)E 
µo 

Die vertikale Komponente der TM-Mode verschwindet hingegen. 

(9) 

Die Lösung für das elektrische Feld in einer Linie mit dem Sendedipol über einem geschichteten Halb
raum kann erhalten werden durch die Berechnung der Debye-Potentiale im Frequenzbereich für die TE
und TM-Mode des Quellfeldes (in Abwesenheit des geschichteten Halbraumes). Nach Biot-Savart und 
Gleichung 9 können wir die folgende Gleichung aufstellen, wobei D(w) das Dipolmoment darstellt und 
R2 = r2 + z2_ 

e ( ) D ( w) Y l ,:,2 e ( ) Hz r.,w = --R3 = -uzzf./)E r_,w 
41r µo 

Anwendung der Beziehung: 

_!_ = (,o e-kiz+hiJo(kr)dk 
R lo 
(wobei k die Wellenzahl bedeutet) und Gleichung 10 ergeben: 

82 11,e = - µoD(w) 8 {'xi e-k izi J, (kr)dk 
zz-,--E 41r Y lo o 

an der Oberfläche des Halbraumes. Integration über z und J~ = -J 1 ergibt: 

e _ µoD(w) 100 

-kiz lJ (k ) . ,1-. dk t.pE - e 1 r sin'-1'-k 
47!" 0 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 

Dies ist das Quellfeld der TE-Mode, erzeugt durch Partialwellen im Wellenzahl-Frequenzbereich. ef> be
zeichnet dabei den Winkel zwischen fs. und der x-Achse in der xy-Ebene. Dieses Potential kann nun zur 
Berechnung des Pot entials über einem geschichteten Halbraum verwendet werden. Dazu bestimmt man 
den Reflexionskoeffizienten: 

(k ) _ BE(k) - k -k p (l 4) 
T/ 'p - BE(k) + k e 

BE steht hier für die modifizierte Admitta nz der TE-Mode eines geschichteten Halbraumes im Wellenzahl
Frequenzbereich. Sie wird durch eine Rekursionsformel bestimmt: 

B 
Bm+l + O:mtanh(o:mdm) 

Em = O:m ( ) 
O:m + Bm+1tanh O:mdm 

für m = M - 1, ... , 1 mit 

o:;,, = k2 + ( iwµoam) 2 

und 

(15) 

(16) 

BM = 0:M (17) 

(siehe Weidelt, 1986). Die Widerstände in der Kernel Funktion BE sind komplex und frequenzbahängig 
nach Cole & Cole (1941): 

p(w) = p(O){ 1 - m [1 - l + (~wr)c]} (18) 

Das ergibt: 

l{)e = µoD(w) {oo (e-klzl - TJ(k, -z))J1 (kr)sin</> dkk 
41r lo 

Eine analoge Herleitung für das Potential der TM-Mode und die Beziehung 

E(r_,w) = iwi_ X 'vt.pE(r.,w) + 'vOt.pM(r.,w) 

(19) 

(20) 

werden dann benutzt, um das elektrische Feld im Frequenzbereich zu berechnen. Durch Transformation 
in den Zeitbereich und Berücksichtigung des Sendesignals erhalten wir das Vorwärtsfunktional. 
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2.2. Das lnversionsproblem 
Wie im vorangegangenen Kapitel beschrieben, ist das Vorwärtsproblem nichtlinear. Um ein instabiles 

Verhalten der Inversion zu umgehen, haben wir uns für die Marquart Methode nach Marquardt- Levenber g 
{1963) entschieden. Im Folgenden sei die r-Komponente des elektrischen Feldes in einer Linie mit dem 
Sended ipol durch den Spaltenvektor Er(m) mit n Einträgen bezeichnet. n steht hierbei für die Anzahl der 
zu invertierenden Datenpunkte. m ist ein Spaltenvektor mit p Elementen, der die Inversionsparameter 
l og(p 1 ), log(d 1 ) , log(m 1 ), log(c 1 ), log(T 1 ) , ... , log(pM), log(mM), log(cM), log(TM) enthält. g_ bezeichnet 
einen Vektor, der die beobachteten elektrischen Felder enthält und die gleiche Dimension wie Er besitzt. 

Der Vector 

(21) 

'.:>eschreibt die Differenz zwischen den Felddaten und den Daten aus dem momentanen Modell. Ver
::achlässigen wir Terme höherer Ordnung, so kann die Differenz zwischen Felddaten und Modelldaten wie 
:olgt berechnet werden : 

(22) 

Bezeichnen wir die Variation in den Modellparametern 8m als g;_ und BE;/ 8mi als A, so ist der Fehler 
:es neuen Modells gegeben durch: -

(23) 

· :n zu verhindern, daß die Parameter zu großen Variationen unterliegen, enthält die Kostenfunkt ion einen 
:-erm der große Modelländerungen bestraft. Dieser Term wird zusammen mit einem Lagrange Faktor ß 

::geführt . Die zu minimierende Kostenfunktion erhält demnach folgende Gestalt: 

= ~T ~ + ß(g;_T g;_ - L6) (24) 

ooei L0 eine Begrenzung für die Größe der Modellvariation ist . Nullsetzen der Ableitungen dieser Funk-
0 :1 nach den Modelländerungen ergibt: 

;;/ 4 + ß[);i;_ = 4T 'Y_ (25) 

·:-::t I als Einheitsmatrix). Die Modelländerungen für die jeweilige Iteration können dann berechnet 
e:den: 

(26) 

e: Faktor ß dient als Stabilisierung der Inversion. Er dämpft Variationen von schlecht aufgelösten 
arametern, die mit kleinen Eigenwerten in der Lanczos Dekomposition (siehe Hoversten 1982) verbunden 
::d. ß wird während der Inversion verkleinert, so daß schlecht aufgelöste Parameter erst zum Ende 
: Inversion hin variiert werden. Die Inversion wird abgebrochen, sobald die relative Verbesserung des 
:1lerfunktionals eine bestimmte Stufe unterschrei tet . In dem hier beschriebenen Algorithmus setzt sich 
: Vektor g_ aus den Zeit reihen aller 16 Empfängersignale zusammen, so daß ein einziges Modell die 

'.; nale aller 16 Empfänger anpassen muß. 

. lnve rsionsstudie für den homogenen Halbraum 

:::in polarisierbarer homogener Halbraum wird als erstes Beispiel gewählt. Das Empfangssignal in 18 
Entfe rnung vom Sender wird mit dem in Abbildung 1 dargestellten Modell berechnet . Das Start

.odell (p = 10000m, m = 0.1, T = 2sec and c = 0.5) unterscheidet sich deutlich vom gewünschten 
-. ,·ersionsergebnis. 

::)ie Abbildungen 2 bis 5 zeigen das Verhalten der Parameter während der Inversion. Die Pfeile auf der 
-xhten Seite jeder Abbildung kennzeichnen das gewünschte lnversionsergebnis. Konvergenz wird nach 41 

.·erat ionen erreicht und das Ergebnis zeigt eine praktisch perfekte Wiedergabe der Modellparameter. Die 
s:1passung des Transienten (hier nicht dargestellt) ist ebenfalls sehr gut . Das Konvergenzverhalten der 
::1zelnen Parame te r unterscheidet sich deutlich . Am schnellsten konvergiert der spezifische Widerstand, 
·ährend die Relaxationszeit erst langsam gegen den richtigen Wert strebt. 

33 



T Rs 

p=l00Qm, m=0.3, 't= 0.7s, c=0 .2 

Abbildung 1. Vorwärtsmodell 
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Abbildung 2. Parameter p während der Inversion 

4. Sensitivitätsstudien für den homogenen Halbraum 

Die Sensitivitäten sind die partiellen Ableitungen der Daten Er nach den Parametern m. Kleine Sensiti
vitäten kennzeichnen weniger wichtige Parameter, die nur schlecht aufgelöst werden können. Ein Vergleich 
der normierten Sensitiviäten für verschiedene Parameter und Zeitpunkte (siehe Abbildung 6) zeigt, daß 
der spezifische Widerstand der am besten aufgelöste Parameter ist. Die Normierung erlaubt einen di
rekten Vergleich verschiedener Parameter. Die Sensitivitäten für p scheinen zu späten Zeiten hin leicht 
anzusteigen, worauf noch in Kapitel 6 eingegangen werden wird. Die Aufladbarkeit wird ebenfalls recht 
gut aufgelöst und die entsprechenden Sensitivitäten nehmen zu späten Zeiten hin ab. Die beiden ande
reren Parameter weisen vergleichsweise geringe Sensitivitäten auf, was eine Erklärung für die langsame 
Konvergenz sein könnte. 

5. 1-D Inversionsstudie 

Um die Effektivität der lD Inversion zu demonstrieren, werden wiederum synthetische Datensätze 
benutzt. Ein 3 Schichtmodell mit einer stark polarisierbaren zweiten Schicht wird als Vorwärtsmodell 
gewäh lt. Das Vorwärtsmodell in Abbildung 7 wird für die 16 Empfangskanäle berechnet (6-51 m Ent
fernung vom Sender). Für diese Studie wurde zusätzlich Gaußsches Rauschen auf die Daten aufaddiert. 
Um der abnehmenden Signalqualität mit der Entfernung gerecht zu werden, wurde das Rauschen mit der 
Entfernung erhöht (min 0.03 % Standardabweichung für den ersten und 0.8 % für den 16ten Kanal). Die 
Inversion wurde dann mit p = l00f!m, m = 0.2, r = 0.3 und c = 0.25 für alle 3 Schichten gestarte t . Das 
Konvergenzkriterium wurde nach 41 Iterationen erreicht und sowohl die Ergebnisse als auch der Parame
terverlauf waehrend der Inversion sind in den Abbildungen 8 bis 11 dargestellt . Die einzelnen Schichten 
sind von der Erdoberfläche ausgehend numeriert. Die Parameter p und d werden als erstes angepaßt, 
was vermuten läßt , daß sie die wichtigsten sind. Am rechten Rand jedes Digrammes zeigen die Pfeile das 
gewünschte Inversionsergebnis, welches dem Vorwärtsmodell in Abbildung 7 entspricht. 

Der nächste Parameter, der von der Inversion angepaßt wird, ist die Aufladbarkeit und als let ztes c und 
r. Die Werte für die Relaxationszeit der ersten und letzten Schicht werden von der Inversion nicht aufgelöst 
und die Werte für c nur mit unbefriedigender Genauigkeit. Die Studie zeigt , daß der komplette Cole-Cole 
Parametersatz nur für stark polar isierbare Schichten auflösbar ist. Ein anderes Ergebnis der Studie ist, 
daß obwohl der Induktionseffekt in der Inversion enthalten ist, eine Auflösung von Schichtabfolgen mit 
der Tiefe nur mit variierenden Sender/Empfänger Abständen aufzulösen ist. Dies ist ein Zeichen dafür, 
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daß die EM-Effekte in dem hier betrachteten Zeitfenster (lms-3.4s) bereits abgeklungen sind . 

6. Sensitivitätsstudie 

Sensitivitäten werden hier dargestellt, um die Auflösung der Modellparameter zu untersuchen. Die 
folgenden Abbildungen zeigen den absoluten Wert der normierten Sensitivitäten. In Abbildung 13 und 14 
erkennt man eine treppenartige Struktur der Sensitivitätskurven. Die Werte einer Stufe gehören jeweils zu 
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einem Empfängerdipol (wie angegeben auf der x-Achse des Diagramms). Der Verlauf der Kurve innerhalb 
einer solchen Stufe kennzeichnet die Änderung der Sensitivität mit der Zeit (frühe Zeiten links - späte 
Zeiten rechts ) . 

Betrachtet man Abbildung 13 eingehender, so erkennt man ein Ansteigen der Sensitivität zu späten . 
Zeiten hin. Dieser Anstieg kann dadurch erklärt werden, daß die Spannungswerte zu späteren Zeiten einen 
::iesseren Aufschluß über den DC-Wert liefern. Die Sensitivitä t en der ersten Schicht sind am größten für 
cie Dipole in Sendernähe und die Empfänger mit größerem Abstand sind besonders sensitiv für die 
::eferen Schichten, wie bereits aus der DC-Geoelektrik hinreichend bekannt ist. Abbildung 14 zeigt die 
Sensitivitäten für die Schichtmächt igkeiten . 

Abbildung 15 zeigt die Sensitivitäten für die Aufladbarkei t en. Das Sensitivitätsmaximum t ritt hierbei 
5:ets zu frühen Zeiten auf. Abbildung 15 zeigt ebenfalls , daß die Sensitivität für die Aufladbarkeit der 
5tark polar isierbaren Schicht um eine Größenordnung höher ist. Dieser Sensitivitätsunterschied zeigt die 
st arke Abhäng igkeit der Sensitivität vom Absolutwert der Aufladbarke it. 

Abbildung 16 zeigt die Sensitivitäten für die Relaxationszeit r, die nur für die polarisierbare zwei
:e Schicht von nennenswerter Ampl itude sind. Für diese Schicht gibt es ein Sensitivitätsmaximum bei 
:nittlere n Zeiten. Weitere Modellstudien haben jedoch ergeben, daß die Position dieses Maximums vom 
Absolutwert der Relaxationszeit abhängt . Die Inversionsstudie (siehe Abbildung 11) zeigte breits die 
schwache Auflösung der Methode für die Relaxat ionszeiten von schwach polaris ierbaren Schichten und 
:iie kleinen Sensitiv itäten erklären die mangelhaften Ergebnisse für die erste und dritte Schicht. Abbildung 
: 7 zeigt die Sensitivitäten für die Frequenzkonstante c, die um einiges größer sind als die Sensitiv itä t en 
::irr. c zeigt ebenfalls eine große Abhängigkeit der Sensitivität von der Polarisierbarkeit (Aufladbarkeit) 
der jeweiligen Schicht. Das Sensitivitätsmin imum bei mittleren Zeiten bleibt auch erhalte n , wenn man c 
·,ariiert. Das Minimum wird durch einen Vorzeichenwechsel in der Sensitivität verursacht . Die Analyse 
der Sensitivitäten zeigt, daß die Methode am besten für stark polaris ierbare Schichten geeignet ist . Au
gerdem sollten c und vor allem r nur in die Interpretat ion einfließen, wenn m und die Dicke der Schicht 
groß genug sind . 

7 . Anwendung auf Felddaten 

7. 1. Messaufbau 
Eine Dipol-Dipol Anordnung wird zur Messung der Polarisation verwendet (Abbildung 18). 16 Empfänger 

ei pole sind in einer Linie mit dem Sendedipol angeordnet. Abbildung 18 zeigt außerdem schematisch die 
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Sende- bzw. Empfangssignale der verwendeten Anordung. Der Strom wird für 10 s eingespeist und dann 
10 s lang abgeschal t et. Danach wird der Strom in entgegengesetzter Richtung eingespei st . Die Zerfallssi
gnale werden mit einer Rate von 1 ms und 4096 Datenpunkten gesampelt. Die Signale werden mit Hilfe 
der ersten 300 Datenpunkte vor dem Abschalten nivelliert und durch ein lockin Filter gefiltert . Danach 
werden sie selektiv gestapelt. 

Die Zeitreihe wird auf eine logarithmisch äquidistante Zeitreihe reduziert. Diese Reduktion geschieht 
unter Verwendung von Hanning Fenstern, um über bestimmte Zeitsegment e zu mitteln. Diese Mitte 
lung bewirkt eine Tiefpassfilterung. Außerdem kann die entsprechende synthetische Zeitreihe schneller 
berechnet werden, da die Transformation in den Zeitbereich nun mit Hilfe einer Hankel Transforma t ion 
vorgenommen werden kann . 
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- . 2. Halbrauminversion 

•~1 .. .. t 

.-\uf einer Altlast im Norden von Köln wurden in 1999 Messungen durchgeführt. Durch static shift 
:::::ekte, mangelhafte Datenqualität und Abweichungen vom lD Fall war es nicht möglich den Datensatz 
.. :t dem angegebenen lD Algorithmus zu invertieren. 

Statt dessen haben wir einzelne Transienten invertiert und jeweils die Cole-Cole Parameter für einen 
-::sprechen den homogenen Halbraum erhalten. Ein erstaunliches Resultat dieser Halbraumanpassungen 
-: die Tatsache, daß fast alle Transienten mit einem derart einfachen Modell angepasst werden konn-

::1. Abbildung 19 zeigt ein Beispiel eines Transienten, der auf der Deponie gemessen wurde mit dem 
-::sprechenden Inversionsergebnis. Die Y-Achse wurde so normiert, daß sie den scheinbaren Widerstand 
::gibt . Die Inversion ergab p = 7H1m, m = 0.33, T = l.ls und c = 0.2. Der Dipol war 15m vom Sender 
::::ernt. Die Datenqualität war bis zu einer Entfernung von 27m zufriedenstellend. Ein weiteres Beispiel 
-· in Abbildung 20 dargestellt, welches außerhalb der Deponie in einem Waldstück auf der ungestörten 
,eologie aufgezeichnet wurde. Das Inversionsergebnis lag bei p = 549!1m, m = 0.05, T = 0.08sec und 
= 0.4. Der IP-Effekt ist demnach außerhalb der Deponie kleiner. 
Betrac htet man die Abbildungen 19 und 20, so kann man bereits die unterschiedliche Zerfallsform 

::.::ennen. Das Signal in Abbildung 19 zerfällt langsamer, was man am besten zu frühen Zeiten erkennt. 
Abbildung 21 zeigt die Resultate einer Halbrauminversion auf einem Profil auf der Altlast. Die oberste 

'C.~icht der Pseudosektionen zeigt die Deponieabdeckung , die aus Humus besteh t und hohe spezische 
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Widerstände, kleine Relaxationszeiten und geringe Aufladbarkeiten zeigt. Eine weitere interessante Zone 
ist der Bereich um Dezimeter 2300, der ebenfalls hohe Widerstände aufweist. Die Werte für , und m 
sind in diesem Bereich vergleichsweise gering. Die weißen Bereiche in den Pseudosek t ionen sind Bereiche 
mit mangelhafter Datenqualität. Der Buchstab e B kennzeichnet Lokationen von Bohrlöchern. Die Proben 
sollen in Hinblick auf die Cole-Cole Parameter untersucht und mit den Inversionsergebni ssen verglichen 
werden. Der Parameter c zeigt keine offensichtliche Korrela t ion mit den anderen Pa rametern. 

8. Zusammenfassung 

Modellstudien deuten darauf hin, daß für große Aufladbarkeiten mehr Parameter als die Aufladbarkeit 
und der spezifische Widerstand aus einem Transienten gewonnen werden können. Altlasten zeigen in 
der Regel große Aufladbarkeiten und die zusätzlichen Parameter könnten deshalb zu einer besseren Un
terscheidung unterschiedlicher Müllsorten dienen. Die Interpretation dieser zusätzlichen Param ter sollte 
jedoch mit Vorsicht vorgenommen werden, weil die Inversionsergebnisse für zu schwache Polarisierbarkei
ten irreführend sein können. Der lD Algorithmus konnte bislang nicht auf Felddaten angewendet werden. 
Die Erstellung von Pseudosektionen mit einer vereinfachten Version des Programme s (Halbraumanpas
sung) zeigt eine Korrelation der Relaxationszeit mit der Abdeckung der Deponie und weiteren Struk turen , 
die in den Parametern p und m erkennbar sind. 
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Altlastenerkundung unter Einsatz von Radiomagnetotellurik , 
Induzierter Polarisation und Bohrprobenuntersuchungen 

S. Recher, M. Hönig, B. Tezkan, F .M. Neubauer 

Institut für Geophysik und Meteorologie , Universität zu Köln, 
Albertus-Magnus-Platz , D-50923 Köln 
Sonderforschungsbereich 419 

Einführung 

Im Sonderforschungsbereich 419 werden die Umweltprobleme eines industriellen Ballungs
raumes am Beispiel von Nordrhein-Westfalen untersucht. Auf der Basis von naturwis
senschaftlichen und medizinischen Analysen, Simulationen und Prognosen werden unter 
Berücksichtigung von sozialen , ökonomischen und rechtlichen Aspekten Lösungsansätze 
zur Verbesserung der Lebensqualität erarbeitet , die nach Möglichkeit auch auf andere 
Ballungszentren anwendbar sind. 
Naturwissenschaftliche Arbeiten sollen zum einen den derzeitigen Stand der Schadstoff
belastungen von Luft , Grundwasser und Böden aufzeigen, zum anderen mit Simulationen 
Aussagen zum zukünftigen Status machen können. 

Teilprojekt A1: Schematische Darstellung 

• Zielsetzung: Zerstörungsfreie Sondierung und Kartierung von Altlasten und 
Altstandorten nach dem Material des Untergrundes mit elektromagnetischen Verfahren 

• 

,Inversion ergibt entzerrtes Tiefenbild des ; . • . _ . 

[-Un~g!.!,l 'l de. s in elektri]~sc:~-~'!,':'!'r! !Jlt! ... )~_m_ .• - Gestein'spbysik 
, 13.. Widerstand ,Co~e.Pllnll'neter Geoc,hemie 
i '· P . R

11 
. . , l!),°tC i< · · 

[ __ _ . . AlolT ·- · .. . · ..... ... ,.. ...... Sl!c! i!!'l~t°'~o,gie 

• Zusammenhang zwischen elektrischen Parametern und Charakteristika 
des Untergrundmaterials durch Cluster- und Korrelationsanalyse 

Abbildung 1: Schematische Darstellung der Arbeitsschritte im Teilprojekt Al-SFB 419 

Das Teilprojekt Al beschäftigt sich mit der Lokalisierung von Altstandorten , wie zum 
Beispiel Deponien für Hausmüll, Industrieabfälle oder Bauschutt. Dazu soll mit elektri
schen und elektromagnetischen Verfahren nicht nur die laterale wie vertikale Struktur der 
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Deponien erkundet werden, sondern nach Möglichkeit soll auch deren meist heterogener 
Aufbau analysiert werden. 
Die Erkundung der Deponien erfolgt dabei in drei Schritten. Zunächst wird mit der Radio
magnetotellurik (RMT)-Methode die Deponie mittels elektromagnetischer Sondierung un
tersucht. Diese Methode hat sich in der Deponieerkundung bereits bewährt [Tezkan(1996), 
Zacher(1996) ]. Die Datenauswertung der RMT-Messungen zeigt ein Bild der Verteilung 
des spezifischen Widerstands im Untergrund und liefert einen ersten Überblick über die 
laterale und vertikale Erstreckung des Deponiekörpers. 
In einem zweiten Schritt wird die Deponie mit Induzierter Polarisation (IP) vermessen. 
Unter Verwendung des Cole-Cole-Modells bei der Auswertung der IP-Daten erhält man 
nicht nur ein Bild der \i\Tiderstandsverteilung des Untergrunds sondern auch Bilder zu 
weiteren physikalischen Parametern. Diese Parameter sind materia lspezifisch und bieten 
daher die Möglichkeit die Deponieinha ltsstoffe zu charakterisieren. 
Um die Ergebnisse der RMT - und IP-Auswertungen zu überprüfen und zu kalibrieren, 
werden an einigen ausgesuchten Lokationen auf und um die Deponie herum Rammkern 
sondierungen durchgeführt. Die daraus gewonnenen Bodenproben werden im Labor auf 
die sedimento logischen, geochemischen und physikalischen Eigenschaften hin untersucht. 
Dabei wird insbesondere die Art der Frequenzabhängigkeit der Leitfähigkeit im niederfre
quenten Bereich des IP-Effektes und im RMT-Frequenzbereich geklärt , um sie anschlie
ßend bei der Modellierung von elektromagnetischen Daten berücksichtigen zu können. Die 
drei Arbeitschritte sind in der Abbildung 1 nochmals zusammengefasst. 
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Als erstes Untersuchungsgebiet ist eine Altablagerung im Kölner Stadtgebiet ausgewählt 
worden. Es handelt sich um eine ehemalige Kiesgrube, die bereits während der Aus
kiesungsphase mit Straßenaushub , Haus- und Sperrmüll und Industrieabfällen verfüllt 
worden ist. Da es weder Grubenrand- noch Grundwasserabdichtungen bei dieser Depo
nie gibt , bietet sich die Möglichkeit , auch Bohrproben bis unter die Deponieunterkante 
gewinnen zu können. In Längs- und Querrichtung erstreckt sich das Untersuchungsgebiet 
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über eine Fläche von ca. 650m x 400m. Aufgrund von meterhohen Erdwällen um die 
Deponie herum sowie zum Teil sehr starkem Bewuchs konnte nur ein Teil der Deponie
kante bzw. der Deponiefläche geophysikalisch erkundet werden. Die Abbildung 2 zeigt die 
Überdeckung der Deponie mit RMT- ( •) und IP-Profilen (-) und die Stellen zusätzlicher 
Schlumberger-Geoelektrik-Sondierungen ( D.). 

Radiomagnetotell urik 

Das Messverfahren zu Radiomagnetotellurik ist analog zur klassischen Magnetotellurik. 
Als Quellen der elektromagnetischen Felder werden jedoch künstliche Radiosender im 
Frequenzbereich von einigen kHz bis maximal 1MHz benutzt. Bei der Messung wird das 
elektrische Feld in Senderrichtung und senkrecht dazu das magnetische Feld bestimmt 
(mit dem hier verwendeten Messgerät ist es - im Gegensatz zur Magnetotellurik - nur 
möglich die Nebendiagonalelemente des Impedanztensors zu bestimmen.). Mit der jewei
ligen Messfrequenz erhält man damit die Messparameter für den scheinbaren Widerstand 
und die Phase. Da diese Parameter für mehrere Frequenzen an einer Stelle gemessen 
werden, ist eine Aussage über die Widerstandsverteilung des Untergrunds mit der Tiefe 
möglich . 
Um ein- und zweidimensionale Widerstandsmodelle des Untergrundes zu bekommen, wer
den die scheinbaren Widerstände und Phasen entlang eines Messprofils mit Hilfe von 
Inversionsprogramrnen aus der Magnetotellurik ausgewertet. 
Auf der hier vorgestellten Deponie sind 320 RMT-Sondierungen durchgeführt worden. 
An jeder Station wurden zu acht Frequenzen (wobei je zwei Frequenzen ein Paar bilden, 
deren Sender nahezu senkrecht aufeinander stehen) zwischen 16.0 kHz und 234.0 kHz 
scheinbare Widerstände und Phasen bestimmt. Die Interpolation eines Messparameters 
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Abbildung 3: Flächen
hafte Darstellung 
des scheinbaren Wi
derstands für die 
Frequenz 77.5 kHz 

zwischen allen Stationen für eine bestimmte Frequenz ergibt eine Karte des scheinbaren 
Widerstands bzw . der Phase für das gesamte Messgebiet . In der Abbildung 3 ist die Vertei
lung des scheinbaren Widerstands für die Frequenz 77.5 kHz dargestellt. Im südöstlichen 
Messbereich kann man beim Übergang von hohen Widerstandswerten zu relativ niedrigen 
Werten die Deponiekante verfolgen. Aus den bereits erwähnten Gründen ist die Kante 
nur an wenigen Stellen in den Widerstands- und Phasenwerten sichtbar. 
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Für die IP-Messungen ist nach der RMT-Kampagne ein kleiner Bereich vom Unter
suchungsgebiet ausgewählt worden. Wegen der besseren Zugänglichkeit und auch der 
Möglichkeit, über die Deponiegrenze hinweg messen zu können , ist dazu der südöstli
che Bereich (insgesamt 350m x 150m) der gesamten Meßfläche ausgesucht worden. Fig. 
4 und 5 zeigen für dieses ausgewählte Gebiet noch einmal die flächenhafte Verteilung 
des scheinbaren Vviderstandes und der dazugehörenden Phase für die Frequenz 207kHz. 
Die leichte Variation des scheinbaren Widerstands im Bereich der Deponie deutet auf 
die Inhomogenität des Mülls oder auch auf variierende Mächtigkeiten von Deckschicht 
und Müllkörper hin. Diese Variation macht sich besonders deutlich in den Widerstands
werten für die höheren Frequenzen, da wegen steigender Messfrequenz die Eindringtiefe 
der elektromagnetischen Welle geringer wird und Bodenschichten unmittelbar unte r der 
Geländeoberkante an Bedeutung gewinnen, insbesondere die Deckschicht der Deponi e. 
Dies kann man in Abbildung 4 im Vergleich zur Abbildung 3 erkennen. Die Phasen der 
Stationen auf der Deponie zeigen den für die Deponie erwarteten Wert über der 45°-Marke 
(Stellt man sich einen 2-Schichtfall vor mit einer schlecht leitenden Deckschicht (Deponie
abdeckung) über einem gut leitenden Halbraum (Deponiematerial) , so liegen die Phasen 
über 45°). 

10 20 40 60 80 100 130 160 

Abbildung 4: Flächenhafte Darstellung 
des scheinbaren Widerstands für die Fre
quenz 207.0 kHz (Ausschnitt aus dem ge
samten Messgebiet, siehe Abb. 2). 
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Abbildung 5: Flächenhafte Darstellung 
der Phase für die Frequenz 207.0 kHz 
(Ausschnitt aus dem gesamten Messge
biet, siehe Abb. 2). 

RMT -Auswertung 

Die RMT-Daten werden profilweise mit dem 2D-Inversionsalgorithmus von Mackie et al. 
(1997) ausgewertet. In die Inversion gehen sowohl die scheinbaren Widerstände wie auch 
die Phasen zu beiden Polarisationsrichtungen (' Joint-Inversion') gemeinsam ein. Dies kann 
man für die Profile , die West-Ost streichen, ebenso machen wie für die Profile in Nord
Süd-Richtung. 
Das 2D-Inversionsergebnis für das West-Ost-Profil y=-50m ist in Abbildung 6 dargestellt. 
Die Lage des Profils y=-50m findet man in Abbildung 4 als weiße horizontale Linie mar
kiert. Im Widerstands-Tiefenbild fällt zunächst der Querschnitt durch den niederohmigen 
( <25Dm) Deponiekörper auf. Die westliche Kante der Deponie bei Profilmeter 460 wird 
modelliert , da die Daten der westlichen zwei RMT-Stationen dieses Profils den Übergang 
zum Umgebungsgestein andeuten. Die östliche Deponiekante bei Profilmeter 90 ist nicht 
belegt, da für dieses Profil keine Messungen jenseits des Deponiekörpers vorliegen. Des-
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Abbildung 6: 2D
Inversionserge bnis 
für die Widerstands
verteilung zu Profil 
y=-50m. 

weiteren fällt die in Mächtigkeit und spezifischem Widerstand variierende Deckschicht auf. 
Die angenommene Mächtigkeit von 3m-4m wird an einigen Stellen übertroffen. Zum Teil 
ganz gut deutet sich der Übergang von quartären zu tertiären Sedimenten im 2D-Modell 
an. Nach den Schichtenverzeichnissen zu einigen Bohrungen in der näheren Umgebung zur 
Deponie ist die Grenze in einer Tiefe von ca. 18m zu erwarten. Diese Grenze kann zwischen 
Profilmeter 90 und 240 bzw. 340 und 440 recht gut im Widerstandsverlauf nachgezogen 
werden. 
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Abbildung 7: 2D
Inversionserge bnis 
für die Widerstands
verteilung zu Profil 
x=220m. 

Zum Vergleich ist in Abbildung 7 das Inversionsergebnis der 2D-Modellierung für das 
Nord-Süd verlaufende Profil x=220m gezeigt (siehe weiße vertikale Linie in Abbildung 
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Schnittlinie sich orthogonal schneidender Profile. Schwarze Linie für Ost-West- (Y-)Profile, 
grau für Nord-Süd-(X-)Profile 

4). Deponiekörper , südlicher Deponierand und die Deckschicht lassen sich im spezifischen 
Widerstand unterscheiden. An der gemeinsamen Schnittlinie beider 2D-Modelle - unter 
Station 220/-50 - ergibt sich eine sehr gute Übereinstimmung im Widerstandsmodell. Ins
besondere liegt der Bereich des gutleitenden Deponiematerials ( < 25Dm) in beiden Fällen 
zwischen 7 und 14m. Die gute Übereinstimmung zwischen 2D-Modellen an Schnittlinien 
von sich orthogonal schneidenden Profilen kann man in Abbildung 8 erkennen. Für die 
bereits erwähnte Station 220/-50 ist in der mittleren Grafik der Verlauf des modellier
ten Widerstands mit der Tiefe entsprechend dem 2D-Inversionsergebnis zu Profil y=-50m 
(schwarze Linie) bzw. entsprechend dem 2D-Inversionsergebnis zu Profil x=220m im Ver
gleich dargestellt. Bis auf eine kleine Abweichung im oberflächennahen Bereich decken sich 
die Kurven recht gut. Diese Übereinstimmung findet man auch im Widerstandsverlauf zu 
anderen Stationen, zum Beispiel bei Station 170/-50. 
Beachtet man nicht das Streichen der Struktur in der 2D-Modellierung, so entstehen 
falsche Widerstandsbilder , wie man am Beispiel der Deponiekante bei der Station 220/65 
sehen kann. Das Nord-Süd-Profil (graue Linie) verläuft senkrecht zum Streichen der Depo
nie und ist demnach als 2D-Fall modellierbar, im Gegensatz zum Ost -West-Profil (schwar
ze Linie), das an dieser Stelle parallel zur Deponiekante verläuft und als solches nicht 
zweidimensional zu modellieren ist . Dies führt zu einem falschen vertikalen vViderstands
verlauf. 
Die 2D-Widerstandsmodelle aller übrigen Profile zeigen mehr oder weniger gut den Depo
niekörper in vertikaler und zum Teil auch lateraler Erstreckung. Eine Zusammenführung 
aller 2D-Modelle in einem 3D-Pseudomodell kann eine gute Vorstellung von der räumli
chen Struktur der Deponie geben. Dies ist für die zukünftige Arbeit ebenso vorgesehen, 
wie eine Interpretation der RMT-Daten mit einem 3D-Auswerteprogramm , welches eine 
noch realitätsnahere Strukturauflösung der Deponie bieten soll. 

Messungen zur Induzierten Polarisation 

Mit einer Dipol-Dipol-Anordnung (Sender- und Empfängerdipol jeweils 3m) werden Zeitrei
hen von 4096 Punkten mit einer Samplingrate von lmsec zeitgleich an 16 TEAMEX
Empfängerapparaturen aufgenommen. Selektives Stapeln der 32 Einzelzeitreihen soll das 
nichtperiodische Rauschen unterdrücken. Um das periodische Rauschen aus den Zeitreihen 
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Abbildung 9: Pseudosektionen des scheinbaren Widerstandes Pa und der Aufladbarkeit M 
zu Profil y=-50m. 

zu eliminieren, werden Lockin-Filter für 16~Hz, und 50Hz Rauschen im Datenprocessing 
eingesetzt. Die Auswertung der Messkurven kann nach klassischer Weise erfolgen, indem 
man den scheinbaren Widerstand p und die Aufladbarkeit m bzw. M bestimmt und als 
Pseudosektionen über die Profi.Hänge aufträgt. 
Für Profil y= -50m ist das Ergebnis dieser Auswertung in Abbildung 9 gezeigt. Der schein
bare Widerstand sowie die Aufladbarkeit M sind als Pseudosektionen darges t ellt. Das 
Bild des scheinbaren Widerstands stimmt sehr gut mit dem Widerstandsmodell der RMT 
überein (Profil y= -50m, Abbildung 6). Die Aufladbarkeit M gibt eine zusätzliche Möglich
keit das Untergrundmaterial zu charakterisieren. Das Deponiematerial hat gegenüber der 
Deckschicht deutlich erhöhte Werte in der Aufladbarkeit M. 
Als neuer Ansatz soll die gesamte Spannungskurve benutzt werden , um - basierend auf 
dem Cole-Cole-Modell - vier Parameter auszuwerten: Widerstand p, Aufladbarkeit m , 
Relaxationszeit T und Frequenzzahl c (siehe: Hönig et al., 'Ein 1D-Inversionsalgorithmus 
für Zeitbereichs-IP ', in diesem Kolloquiumsband). 

Rammkernbohrungen 

Um die Ergebnisse der RMT-Inversionsrechnungen und der IP-Datenauswertung zu über 
prüfen, sind auf der Deponie drei Rammkernbohrungen mit j eweils 15m Teufe vorgenom
men worden , zusätzlich zwei Rammkernsondierungen außerhalb der Deponie mit jeweils 
ca. lüm Teufe. Die aus diesen Bohrungen gewonnenen Bodenproben werden derzeit auf 
ihre sedimentologischen, geochemischen und geophysikalischen Eigenschaften hin unter
sucht. Gerade die Laborergebnisse der geophysikalischen Untersuchungen mit Bezug auf 
die Frequenzabhängikeit der Leitfähigkeit sollen die Inversionsergebnisse der RMT-und 
IP-Auswertung kalibrieren. 
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Zusammenfassung 

Das bereits mehrfach erprobte Verfahren der Radiomagnetotellurik liefert auch für die hier 
bearbeitete Deponie brauchbare Ergebnisse. Die Entwicklung der Zeitbereichs -IP soll in 
den folgenden Jahren parallel zur Sondierung weiterer Altstandorte vorangetrieben wer
den. Rammkernbohrungen werden jeweils zur Kalibrieru ng der Methoden durchgeführt. 
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1 Introduction 
The Centre of Hydrogeology Neuchatel (CHYN) investigates and monitors karst aquifers, which are 
highly vulnerable to contamination. Knowledge of permeability distribution in carbonate aquifers is a 
fundamental condition for the understanding of water filtration processes. Permeability in fractured and 
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Figure 1: Example for karstified and tectonically influenced Kimmeridge Limestone in the Swiss 
Table Jura (Quarry of Les Breuleux, Cant. Jura, Switzerland) 

karstified aquifers is 
essentially connected to 
density, orientation and 
opening of fractures/ conduits 
(Fig. 1). Extensive mapping of 
those fractures with direct 
methods is not possible when 
i. e. Quaternary deposits cover 
these structures. Additionally, 
direct surface observations can 
not provide information on the 
fracture distribution at greater 
depths. For the last 20 years 
several geophysical methods 
have been developed at the 
Centre of Hydrogeology 
Neuchatel in order to locate 
the buried permeable fracture 
zones (depth range: 10-100 m) 
with "easy to handle" field 
equipment providing the 
possibility of mapping 
extensive areas (Bosch et al. 

crl 

dyke 
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Figure 2: RF-EM-Field distribution and theoretical Outphase 
(Hz/ Hy) curve (after Wannamaker et al. 1985) for a thin, 
vertical low resistivity structure in the case of E-polarisation 
(redrawn after Turberg & Milller 1992). 

1999; Stiefelhagen 1998). The research mainly focuses on the development of electromagnetic (EM) 
methods (Radiomagneto-telluric = RMT; Radio Frequency-Electromagnetics = RF-EM) because they 
provide precise and fast measurements at a local scale. 
In this case study we compare results from these EM methods, sensitive to the electric properties of the 
ground, with high resolution self-potential (SP) measurements. On karst, we suppose self-potential 
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anomalies to be generated by various effects such as physiochemical processes , streaming potentials 
and water-table elevation. Among these we confine ourselves on SP anomalies caused by 
physiochemical processes that allows detecting clay deposits in fractured zones. 

2 Radio Frequency (RF) method 
The RF method uses terrestrial radio transmitters in the frequency range from 15-300 kHz (Very Low 
Frequency=VLF up to Low Frequency=LF). The transmitters are located at several positions around 
the world and are used for navigation, submarine communication, time signals or public radio 
transmissions. The emitted EM field penetrates into the ground and induces a secondary EM field 
related on the electrical conductivity properties of the ground. Depth penetration is depending on the 
chosen frequency (Skin Effect). EM field distributions are schematically shown in Fig. 2 for the case of 
E-polarisation and Cartesian co-ordinates. 

2.1 Radiomagnetotellurics (RMT) 
The RMT method uses a linear relation between magnetic 
and electric field component. It measures the resultant local 
horizontal magnetic field component HRy with an induction 
coil and the secondary horizontal electrical field component 
by the voltage drop between two electrodes placed into the 
ground. Assuming E-polarisation, the apparent resistivity Pa 
is given by: 

l Esx p =---
a OJµ HR y 

2 

(Cagniard 1953; Tikhonov 1950) 

with transmitter frequency f = ( OY 2n:) and magnetic 
permeability µ. 

CHYN's RMT equipment (Fig. 3) works in the frequency 

range from 12-240 kHz. Provided that µ=1, the apparatus 
directly delivers values of Pa and its phase <p given in Qm and 
degree. This enables the application of magnetotelluric 
inversion schemes published by Smith, Fisher and Wu (Fischer 
et al. 1981; Smith & Booker 1991; Wu et al. 1993). 

2.2 Radiofrequency-Electromagnetics 
The RF-EM method measures the horizontal and vertical 
component of the resultant local magnetic field HR with two 
orthogonal induction coils. Due to far-field conditions and 
regarding, that primary magnetic field lip << secondary 
magnetic field Hs (Parasnis 1986), the measured horizontal 
magnetic field component can be assumed as primary 

magnetic field Hp, where the vertical component of HR is only 
generated by the secondary magnetic field Hs. 
CHYN's manual RF-EM equipment (Fig. 4) measures 
continuously in the frequency range of 15-300 kHz with a 
sample frequency of lHz or 4Hz. In-phase of (H:zl Hy) and Out
of-phase of (H:zl Hy) in (%) are written to a datalogger. Results 
reflect resistivity contrasts. 

3 Selfpotential 
The SP method measures the natural electric potential of the 
ground in mV caused by various effects (shale potential, water
table elevation, liquid junction potential, streaming potential, 
mineralization potential). Hence, the self-potential method can 
be applied for the investigation of fractured zones in limestone 
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Figure 3: CHYN's RMT 
equipment (12-240 kHz). 

Figure 4: CHYN's manual RF
EM (15-300 kHz) 

Figure 5: Selfpotential 
equipment "Type Munster" 



47" 

46" 

filled with clay, which represent high permeability zones. For hydrogeological and hydrothermal 
demands, the self-potential caused by the streaming potential in porous media plays an important role 
and can be used to characterise the aquifer (Ishido & Pritchett 1999; Michel & Zlotnicki 1998; Revil et 
al. 1999a; Revil et al. 1999b). 
The "Type Munster" equipment (Fig. 5) consists of saturated Cu-CuSO4 electrodes arranged on a spade 
stick 

4 Survey Area 

s· T a· 9· 10· 
Figure 7: Main karstification orientations in the 
folded Swiss Jura: left shearing= N0°-Nl0°, cr1 = 
N130°- Nl50°, cr2 = N40°- N50° (after Millier, 
1981) 

Figure 6: Map of Switzerland with 
survey area location 

The survey has been carried out over the cave of Chez-Le-Brandt near to France in the folded 
limestones of the Swiss Jura Mountains, canton Neuchatel (Fig. 6). In this area Mesozoic limestone and 
marls crop out, covered by thin Quarternary deposits. The cave is developed in direction of about 
N140° in karstified limestone of the upper Sequanian/ Argovian (Fig.8) with a length of ea. 260 m. A 
marl layer of this 
sequence allowed the 
development of a 
small subterranean 
river. Tectonic 
features like faults are 
visible inside the 
cave. Another cave 
with an entrance in a 
doline has recently 
been detected in the 
centre of the profile
mesh (Fig.9, white 
cross). The new cave 
(a vertical shaft with a 
chamber in ea. 12 m 
depth) lies exactly at 
the position of a RF

NW SE 

260m 

Figure 8: Schematic geological cut of Chez le Brandt Cave area: 
1&3=karstified Sequanian/ Argovian Limestone; 2=Marl (after 
Millier, 1981) 

EM anomaly measured before the cave has been discovered (profile 43.6 m, Fig 13). Inside the new 
cave two faults are visible with strike directions of ea. N150° & Nl76°. These strike directions 
coincide with the local stress parameters that controlled fracturing and karstification in the Swiss 
Folded Jura (left shearing= N0°-Nl0° , cr1 = 130°-Nl50°, cr2 = N40°- N50° ;Fig.7). 

5Data 
Table 1 shows the specifications for the different methods used in this case history. The main work of 
this survey area was focused on high resolution mapping of karst structures with RF-EM. The RMT 
measurements were carried out on zones of particular interest for resistivity background information. 
The SP method was tested as an additional tool for karst structure mapping. 
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For the RF-EM and RMT data it must be taken into account, that in a geologica l complicated 
environment like karstified limestone, the assumed 2D case is not likely. Therefore signal deformations 
due to mode mixing effects can occur as well as superposition of neighbouring anomalies. Nevertheless 
the transmitters were chose n due to the ir availabi lity and average direc tion of kar stic and tectonic strike 

RF-EM RMT SP 
Transmitter- 16kHz & 19.6kHz/ N-40° 16kHz & 19.6kHz/ 
Freq./Dir. 234kHz/N3 ° N-40° 

162kHz/ N100° -----
234kHz/N3° 

Sample-Frequency 4 Hz (datalogger) 5m & 10m (Profile 43.6) Im and less 
Profile Spacing 5m in _general 1 Orn 10m 
Table 1: Data collection specifications 

directions in the Swiss Jura Mountains. Parallel profi les offer the opportunity of grouping anoma lies, 
which belong together and indicate geological structures. This is even poss ible, if the shape of the 
measured curves is deformed. 
The contour plots (Figures 9- 11) present all recorded data, whereas the single profile plots (Figures 12-
14) concentrate on a few profiles around the do line in the centre of the survey area. 

6 Results 
Genera lly, the contour plots of the electromagnetic results (RF-EM and RMT) enable to separate 
several units of different conductivity properties. In particu lar, the RF-EM anomalies I & II, as 

a) RF-EM 234 kHz 

b) RF-EM 16 kHz 

Outphasi (~z/HY..Li~.J
0(c.L , 

-8 -6 -4 -2 0 2 4 6 

Outphase (Hz/Hy) in [%] 
----r-~ ··········~··~···· 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

Figure 9: Contour maps of RF -EM Data with Chez-le-Brandt cave position after speleo map. 
White lines indicate two important anomalies dedicated from single profi les analys is. White cross = 
position of doline with entrance of new detected cave. 

obtained from sing le profile analysis , have been graphically emphasised in the contour maps with white 
lines (Fig.9). Anomaly I and II are also visible in the RMT data (Fig. 10). They are thought to represent 
the limits of a block with slightly higher apparent resistivities ( ~200 Qm) compared to the surrounding 
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a) RMT 162 kHz 

b) RMT 19.6 kHz 

Figure 10: Contour maps of RMT data. 

Selfpotential 

Selfpotential in [mV] __ . 

-12 -9 -6 -3 0 3 6 

Figure 11: Contour map of SP data. 

(-90 Qm). The block between I and II might be interpreted as an uplifted unit due to tectonic activities 
(push of cr1). The strike directions ofl (-Nl20°) and II (-Nl75°, respectively south of doline -Nl28 °) 
follow the main karstification directions in the Swiss Jura Mountain as mentioned above. In particular , 
the strike direction of anomaly II is consistent with the two faults visible inside the new cave (white 
cross). 
Regarding the single profiles (Figures. 13) on both sides of the "200 Qm block", the RF-EM data show 
an almost equidistant series of smaller anomalies. They might be interpreted as second order fractures 
of anomaly I & II. 

Comparing VLF and LF range, the apparent resistivities and phases in the centre of the survey area 
("P33.6" & "P43.6") obtained with the RMT method show similar values. The apparent resistivity Pa 
varies between 80 Qm and 300 Qm and the phase cp is about 42° indicating a good conductor in the 
subsurface (Fig.12 & 13) followed by a more resistive halfspace. The conductor is likely formed by the 
low resistive marl layers embedded in the Sequanien/ Argovien limestone sequence. The following 
more resistive half-space is presumably caused by the decreasing degree of karstification and intrusion 
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RMT 

234 kHz 
16kHz 

RF-EM 
~ 41 
~- 2-l 
-;~ 0 ~ 234 kHz 
~-!: 7 16 kHz t -2 "J 
6 -4 .J 

SP 

Profile O m 

I II Cave 

I . .,. 
3303102902702502302101901i0150130110 90 70 50 30 10/.l.fo .30 

Distance x in (m) •I; 
SW I NE 

RF-EM 
~ 4 ·-:.i 

~- 2-j ie. 0 ~ 234 kHz 
is _2 ..:116 kHz 
8 -4j 

Profile 33.6 m 
II 

Cave 

330310290210250230210190110150130110 90 10 50 30 10 --1o 'lfo 
Distance x in (m) ll' 

SW NE 
Figure 12: Single Profile Data "Profiles O m & 33.6 m". 
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of Quarternary deposits into the 
fractures. An inversion of the RMT 
data to model the subsurface structure 
has not been done yet. 
In contrast to the centred RMT 
profiles, the profile "PO" features more 
lateral changes in apparent resistivity 
and phase (Fig. 12). One of the most 
striking features of this line is the 
maximum in resistivity at ea. 200 m. 
Together with the decrease of the 
phase it may indicate a cavity. In fact, 
this resistivity maximum is suited a 
few meter aside of RF-EM anomaly I, 
which is likely to indicate a fault 
providing a cave development. 

The data content can be checked in
situ with the locations of the "Cave of 
Chez le Brandt" and the small cave in 
the centre of the survey area. And in 
fact, the small cave is situated at a 
position where the RF-EM out-of
phase anomaly I changes its strike 
direction and where the out-of-phase 
amplitude reaches maximum values. 
Moreover, the RMT data feature with 
a slight increase of apparent resistivity 
and a slight decrease of phase. 

The RF-EM and particular the RMT 
data (contour plot) do not show the 
position of the "Cave of Chez le 
Brandt" very clearly. Unfortunately, 
the RF-EM data were disturbed by a 
metallic fence at the right end of the 
survey area. The single profiles of 
Figures 12 to 14 have been repeated 
after removing this fence. On some 
profi les, we find anomalies directly at 
the supposed position of the cave as 
given by a speleological map (P33.6 & 
P43.6). On the other profiles, data 
anomalies and cave positions are not 
coherent. Either the map is incorrect 
or the anomalies do not show a cave 
itself. In the latter case, the anomalies 
indicate only geological features 
providing cave development due to 
fast water flow, such as fault zones 
and filled fractures. 

Provided that SP anomalies are 
generated by clay deposits in fractures, 
the anomaly pattern confirms the 
results of the EM methods and gives 
even additional information. From SW 
to NE, the SP data show in all profiles 
a zone of low SP variations. With the 
beginning of SP 1, the data are 



RMT 
;~J 

Profile 43 .6 m 

Doiins..Cave 
I II Cave 

mesa~ 
.co.'" .s 40 ----·. ------;:: ··;;:·-:;--;.:;~··-ao·-..,· f.;;;:.;;#.;ai-aia.;.:;;;j;',Ji~;;.ij.::;; 

,...., __ ................. , \ ..... 
30 ~ 
20 _: 162 kHz 

::- 300 -: 19.6 kHz 
~E2So-=1 
·1/l •E 200 -j 
., .c 150 -i 
o::g_ 100 ~ le; so..:; 

0 ..:; 

330310290270250230210190170150130110 90 70 50 30 10 -10-30 
SW Distance x in (m) NE 

234 kHz 
16 kHz 

Profile 53 .6 m 
II 

SP3 

Cave 

SP4 

33031029027025023021019017015013011090 70 50 30 10 -10-30 
SW Distancexin(m) NE 

Figure 13: Single Profile Data "Profiles 43.6 m & 63.6 m". 
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characterised by an equidistantly 
repeat ing series of anomalies (SP2 -
SP4 ), where SP3 and SP4 can be 
subdivid ed into smaller anomalies. 
In this part , the general variation 
pattern is overpr inted by local 
var1at1ons in the fracture 
distribution. Obviously, the SP 
technique is sensitive to all the 
characteristic features of a karstic 
terrain like block structures 
separated by more fractured zones 
and strong spatial variation of 
fracture distribution. For example, 
the strong anomaly "SPI" seems to 
be connected with several small 
RF-EM anomalies in the LF range. 
This particular RF-EM anomaly 
pattern could indicate several 
fractures at shallow depths. The SP 
method may indicate this part of 
the profile as a permeable zone in 
general. 
Some SP anomalies shown in this 
study may also be created by an 
electrokinetical effect when ground 
water moves through a porous 
medium. The possibilities of 
waterflow description provided by 
the SP method is recently discussed 
(Patella 1997; Sailhac et al. 2000) 
and make the use of thi s method on 
fractured hardrock very interesting 
for the future. Compared to the 
continuously measuring RF-EM, 
SP suffers from slow profiling, but 
is still cheap and relative fast 
compared to other methods. 



RMT 

~~ ~ 
!cso i-•·· ;s: .5 40 l 

30 -/ 
20 _J 

,-. 300 J ~E 250 
~ •e 200 
~5 150 

.- 100 
0. C: 
~-- 50 . 

0 

RF-EM 

~ 4 ~ 
;::i 2 

~l O 234 kHz 
~.5 16 kHz a -2 
:, 
0 -4 

'Es- 4 iij ~~p 
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Figure 14: Single Profile Data "Profile 63.6 m". 
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Einsatz der Aeroelektromagnetik zur geologischen Kartierung 

Siemon, B.1l, Jordan, H. 2>, Sengpiel , K.-P. 3> und Voß, W. 3> 

1
> Geophysik GGD, Hannover 

jetzt: Institut für Geowissenschaftliche Gemeinschaftsau fgaben, Hannover 
2

) Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung, Hannover 
3

> Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, Hannover 

Zusammenfassung 

Im Rahmen eines von der BGR bearbeitete ein FuE-Vorhaben „Pilotstudie zu einer aerogeophysikali
schen Landesaufnahme" fanden 1999/2000 aerogeophysikalischen Messungen nordwestlich des 
Harzes im Messgebiet „Rhüden - Lutter a. B." statt. Das Messgebiet umfasst eine Fläche von etwa 
200 km2, von denen etwa die Hälfte eine bis zu 50 m mächtige Quartärbedeckung aufweist. 

Auf Basis der AEM-lnversionsergebnisse lassen sich aufgrund ausreichender Widerstandskontraste 
verschiedener mesozoischer Schichten im Messgebiet die (Quartär-abgedeckte) Geologie mit den 
flach bis halbsteil einfallenden Schichten in den Horizontal- und Vertikalschnitten klar erkennen . Dabei 
treten besonders die harten Kalksteine des Unteren Muschelkalk und der Oberkreide sowie die Sand
steine der Unterkreide (Hilssandstein) durch hohe spezifische Widerstände (p > 200 Qm) und die wei
chen Tonsteine des Oberen Buntsandstein (Röt) und des Unteren Jura sowie die Mergelsteine des 
Mittleren Keuper und der Oberkreide (Coniac) durch niedrige spezifische Widerstände (p < 20 Qm) 
hervor. Aufgrund der Zuordnung der Gesteinsschichten zu den Modellschichten des spezifischen Wi
derstandes war es möglich, die durch mächtige Quartärablagerungen verhüllten Störungszonen zu 
kartieren. 

1. Einleitung 

Zu den wesentlichen Vorzügen der Aerogeophysik zählt vor allem die schnelle, großflächige und be
rührungslose Erkundung des Erduntergrundes mit simultan registrierenden Verfahren, wobe i vor
zugsweise die Methoden Elektromagnetik , Magnetik und Radiometrie zum Einsatz kommen. Zu den 
Haupteinsatzzielen zählte die Rohstofferkundung in oftmals schwer zugänglichen und meist dünn 
besiedelten Gebieten, wobei der Schwerpunkt der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Roh
stoffe (BGR) seit Ende der 80er Jahre in der Grundwassererkundung liegt (Sengpiel und Fluche, 
1992; Sengpiel und Siemon, 1997). 

Sowohl in der Messtechnik als auch in den Auswerteverfahren sind inzwischen Verbesserungen er
zielt worden, die eine präzisere Erkundungen des Untergrundes gestatten und neue Anwendungs
möglichkeiten für die Aerogeophysik eröffnen, z. B. die Erkundung von Altlasten (Siemon, et al., 
2000). Zur Demonstration weiterer Möglichkeiten führte die BGR ein Forschungsvorhaben „Pilotstudie 
zu einer detaillierten aerogeophysikalischen Landesaufnahme" durch. Die Befliegungen fanden im Juli 
1999 und im Mai/Juni 2000 in unterschiedlichen geologischen Regionen Niedersachsens statt . 

Dieser Beitrag stellt die Ergebnisse vor, die mit dem neuen aeroelektromagnetischen (AEM) Messsy
stem der BGR im nordwestlichen Harzvorland erzielt worden sind. In diesem etwa 200 km2 großen 
Messgebiet sind die geologischen Verhältnisse i. a. gut erforscht ; in Bereichen mit bis zu 50 m mäch
tigen Quartärbedeckung trifft dies jedoch nicht mehr zu. Daher zielte die Befliegung dieses Messge
biets neben der Demonstration der Anwendbarkeit der AEM-Methode zur geologischen Kartierung 
insbesondere auch auf den Nachweis des Verlaufs der den Harzblock begrenzenden Störungszonen 
ab, die für die Geologische Landesaufnahme im Niedersächsischen Landesamt für Bodenforschung 
(NLfB) von Interesse sind. 
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2. Messgebiet 

Als Testareal für eine geologisch-strukturelle Erkundung einer teilweise von Quartär bedeckten Regi
on wurde das Gebiet „Rhüden - Lutter a. B." (ca. 200 km2) auf Vorschlag des NLfB ausgewählt. Es 
liegt nordwestlich des Harzes innerhalb eines durch die Städte Seesen, Goslar, Salzgitter und Bocke
nem umgebenen Bereichs (Abb. 1 ), in dem die Städte Rhüden im westlichen und Lutter am Barenber
ge im östlichen Teil des Messgebiets als Namensgeber gewählt wurden. 

10Y20' · 1 
'-.::::==:::::d. ( l 

.J I Salzgitter-
.\,..,J 3928 Bad 

ri 
Uebenburg 

1-+--~-~~ s:::,,..,~;;.,..:::;..,,,,..c:;..,,,..'-,~::;..,,...::=a-ii1....--M----52°00' 

Bad .4126 
Ganders- · 
heim . 

Abb. 1: Lage des Messgebiets „Rhüden - Lutter a. B." mit Kartenrahmen der Abb. 2 und 4. 

Die Abb. 2 zeigt die Geologie im Messgebiet, die von der Nordwestecke des Harzes (Paläozoikum, 
zwischen Langelsheim und Seesen) sowie von den girlandenförmig gestalteten mesozoischen 
Schichten des Vorlandes geprägt ist. Zwei Faltenstrukturen sind klar zu erkennen: Der Rhüdener 
Sattel im Westen und der Lutterer Sattel im Osten, beide mit einem Salzkissen im Kern. Unklar war 
bisher die tektonische Abgrenzung der Harz-Scholle. Ihren Westrand scheint eine vom Nettetal nach
gebildete Bruchstörung zu markieren, die Harznordrandstörung scheint sich in die Nordflanke des 
Rhüdener Sattels fortzusetzen. Verlauf und Ausbildung dieser Störungen sind durch mächtige 
Quartär-Sedimente überdeckt. 
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3. Hubschauber-Messsystem der BGR 

Das aerogeophysika lische Messsystem (Abb. 3) besteht aus einem Hubschrauber, einer Flugsonde 
und einer Bodenstation. Im Hubschrauber sind neben dem Gammastrahlenspektrometer die Navigati
onsinstrumente, die Höhenmesser, ei
ne Videokamera sowie die analo
gen und digitalen Aufzeichnungs
geräte untergebracht. In der Bo
denstation befinden sich die Refe
renzinstrumente zur Erfassung der 
variablen Anteile von Luftdruck, 
Magnetfeld und GPS. Das AEM
System, das Cäsium-Magnetometer , 
ein Laserhöhenmesser und das Posi
tionierungssystem (GPS/ GLONASS) 
sind in der Flugsonde integriert, die 
40 m unterhalb des Hubschraubers 
nachgeschleppt wird. Der Abstand der 
Flugsonde zum Erduntergrund beträgt 
im Mittel 30 - 40 m, die Geschwindig
keit liegt bei 100 - 160 km/h, was bei 
einer Aufzeichnungsrate von 1 O Hz 

. auf einen mittleren Messpunktabstand 
von 3 - 4 m führt . Das Messprinzip ist 
von Siemon und Sengpiel ·(1996), die 
prinzipiellen Neuerungen am AEM
System, das mit fünf Messfrequenzen 
arbeitet (Tab. 1 ), sind von Sengpiel 
(1996) beschrieben worden. Die Mo
difikationen fanden im Wesentlichen 
in den vergangenen drei Jahren im 
Rahmen eines Forschungsvorhabens 
der BGR zur aerogeophysikalischen 
Altlastenerkundung (Siemon et al., 
2000) statt. 

-· _,_, #- --· -~----· --~-~. --:~----~·- ·-• - . -- - . t 

GPS . . 
' "'-- ··-

-------------------· ·• Barometr. Höhenmesser__,,,· )t 

40m 

30m 

Videokamera/ 
Gammastrahlenspektrometer 

Sekundärfeld 
~ 

Sikorsk}t S76-B 

"--
~1 

T~Radar
höhenmesser 

,. , .. 

Abb. 3: Prinzipskizze des Hubschrauber-Mess
systems der BGR. 

' 

Tabelle 1: Spulenparameter des AEM-Sensors der BGR mit fünf Frequenzen. 

•. 
Parameter f 1 f2 f3 f4 fs 

Messfrequenz '[Hz] 384 1831 8612 41330 192600 
, 

Spulenabstand .[m] 6,87 6,73 6,59 6,68 · 6,64 

Spufenkonfiguration horizontal koplanare Rechteckspulen 
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4. Datenerfassung und -verarbeitung 

Die BGR führte im Messgebiet „Rhüden - Lutter a. B." zwei reguläre Messflüge im Juli 1999 und einen, 
verkürzten Messflug im November 1999 durch. Die Fortführung der Befliegung musste aufgrund der 
Nichtverfügbarkeit des BGR-Piloten in 1999 ausgesetzt werden. Im Juni 2000 wurde daher das ge
samte Messgebiet nochmals beflogen. Hierzu waren sieben Messflüge notwendig. 

Die Bearbeitung der AEM-Daten begann mit der Transformation der gemessenen Spannungswerte in 
mV für die lnphase- und Quadrature-Komponenten (R, Q) zu den fünf Messfrequenzen (siehe Tab. 1) 
in die in ppm-skalierten Werte des relativen sekundären Magnetfeldes . Diese ppm-Werte sind an
schließend für jede einzelne Messfrequenz in die Parameter eines homogenen Halbraums (Siemon, 
1996) und auf Basis aller verfügbarer Messfreqenzen in die Parameter eines geschichteten Halb
raums (Siemon und Sengpiel, 1997) invertiert worden. Dieses Verfahren erwies sich auch in Regionen 
mit komplizierter aufgebauten Erduntergrund als sehr praktikabel (Sengpiel und Siemon, 1998). 

Eine Nachbearbeitung der Daten aus 1999 war notwendig, da die während des Fluges mehrmals 
durchgeführte Kalibrierung des AEM-Sensor bei der höchsten Messfrequenz (f5 = 192 600 Hz) aus 
bisher nicht genau bekannten Ursachen verfälscht wurde. Folglich ergaben sich falsche Amplituden 
für die lnphase- und Quadrature-Komponente . Für die Auswertung der Daten aus 2000 konnte auf 
Kalibrierfaktoren zurückgegriffen werden, die bei der Überfliegung von Meerwasser gewonnen wur
den. Aufgrund von Temperatureffekten, die das in großer Höhe bestimmte Nullniveau (Referenzspan
nung ohne Sekundärfelde influss) gegenüber dem in der (wärmeren) Messflughöhe veränderte (Sie
mon, 1999), konnten die Daten der höchsten Messfrequenz nur bedingt für die Auswertung herange
zogen werden . Während die Transformation in scheinbare spezifische Widerstände noch zu brauch
baren Ergebnissen führte, traf dies nicht mehr für die Mehrfrequenzinversion zu, so dass bei dieser 
auf die Verwendung der Daten der höchsten Messfrequenz verzichtet wurde. Bei diesen 1 D-lnversio
nen mit vier Frequenzen wurde für alle Messprofile ein einheitlicher Startmodelltyp verwendet, wel
cher, basierend auf den Pa(Zp)-Vertikalsektionen des scheinbaren spezifischen Widerstandes (Seng
piel und Siemon, 2000), aus vier horizontalen Schichten aufgebaut war. Die Abbruchschranke für die 
iterative Anpassung der Modell- an die Felddaten lag bei 10%. 

5 . . Darstellung der lnversionsergebnisse 

Die Verteilung der elektrischen Leitfähigkeit bzw. deren Kehrwert, dem spezifischen Widerstand, im 
Messgebiet wird in Form von Farb- bzw. Graustufenkarte n und -schnitten präsentiert . In den Über
sichtskarten ist der Parameter scheinbarer spezifischer Widerstand (pa) als Konturplot für jeweils eine 
Messfrequenz, z.B . für f3 = 8600 Hz (Abb. 4), sowie der Verlauf der Fluglinien (51 Mess- und 13 Kon
trollprofile) dargestellt. Die mittleren Tiefen liegen für diese Frequenz je nach Leitfähigkeit des Unter
grundes bei etwa 10 - 60 m. 

Die Vertika lschnitte längs eines Messprofils zeigen die 1 D-lnversionsmodelle des spezifischen Wider
standes, z. B. für Profil 3.1 (Abb. 5). Die Profile sind jeweils um 61,5° gegenüber N gedreht (WSW
ENE-Profile) und haben eine Länge von 22 km. Aus der Zeitachse unterhalb der Grafik 0eweils 10 s 
Markierungen) ist zu entnehmen, dass für das Abfliegen des Profils nur etwas mehr als 10 Minuten 
benötigt wurden . Von den etwa 6000 Messpunkten pro Fluglinie ist jeder zweite für Inversion heran
gezogen worden . Die Graustufensäulen, die die lnversionsmodelle charakterisieren, werden bezüglich 
der Geländehöhe in m NN nebeneinander aufgetragen. Die Zuordnung der Graustufen ist aus neben
stehendem Keil zu entnehmen. Modelloberkante ist jeweils das durch die Topographie vorgegebene 
Niveau. Dieses ergibt sich aus der Höhe des EM-Sensors (schwarze Linie) in m NN, berechnet aus 
der barometrischen Höhe des Hubschraubers abzüglich der mittleren effektiven Kabellänge, minus 
der vom EM-Sensor aus mit einem Laserhöhenmesser erfassten Höhe über Grund. Über Waldgebie
ten wird der Laserstrahl auch an Baumkronen oder -ästen reflektiert, so dass in diesen Bereichen eine 
ausgefranste Topographie erscheint. Folglich tritt der Wald in der Inversion als eine extrem schlecht
leitende Deckschicht (p > 2000 Qm) auf. Die unterste Schicht (Substratum) ist jeweils ein homogener 
Halbraum, der durch eine Farbschicht mit willkürlich gewählter Mächtigkeit wiedergegeben wird. 
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Aus den 1 D- lnversionsmodellen lassen sich p/z-Karten herstellen, die die spezifischen Widerstände 
einer Modellschicht in Farbe bzw. Graustufen repräsentieren, denen die zugehörige Schichtmächtig
keit (in m) oder die Lage einer Schichtgrenze (in m NN) als lsolininenplan überlagert ist (vgl. Abb. 7). 
Diese Karten geben die Widerstandsverteilung im Erduntergrund markanter wieder als die entspre
chenden Pa-Karten. 

6. Zuordnung der lnversionsergebnisse zur Geologie 

Die Zuordnung der AEM-Ergebnisse zur Geologie erfolgte zunächst anhand der Karten des scheinba
ren spezifischen Widerstandes (Pa-Karten) für die fünf Messfrequenzen, die mit abnehmender Fre
quenz größere Tiefen erschließen. Die Pa-Karten für die mittleren Frequenzen (vierte bis zweite) se
hen recht ähnlich aus. Daher ist es ausreichend, die Pa-Karte für die dritte Frequenz zu betrachten 
(Abb. 4). In ihr sind viele Feinstrukturen zu erkennen, insbesondere dann, wenn diese senkrecht zu 
den Profilen verlaufen, die sich gut mit der Quartär-abgedeckten Geologie korrelieren lassen. So kann 
im Westen die Untergliederung im Muschelkalk und Buntsandstein und im Osten die der Kreide in den 
Pa-Karten beobachtet werden, die mit der Gesteinshärte bzw. mit dem Tongehalt in Zusammenhang 
steht. 

Die genauere Zuordnung der spezifischen Widerstände zur Geologie erfolgte auf Basis der 1 D
lnversionsergebnisse. In die Vertikalsektionen des spezifischen Widerstandes wurden zunächst die · 
bekannten lithologischen Strukturen eingetragen, wie z. B. in Profil 3.1 am Nordrand des Messgebiets 
(vgl. Abb. 5). Es zeigte sich, dass eine Zuordnung dieser Strukturen zu den spezifischen Widerstän
den möglich war (Abb. 6) und somit die meist schräg einfallenden Schichten bis in 50 - 100 m Tiefe in 
den Vertikalschnitten verfolgt werden konnten. Dabei treten besonders die harten Kalksteine des Un
teren Muschelkalk und der Oberkreide sowie die Sandsteine der Unterkreide (Hilssandstein) durch 
hohe spezifische Widerstände (p > 200 Qm) und die weichen Tonsteine des Oberen Buntsandstein 
(Röt) und des Unteren Jura sowie die Mergelsteine des Mittleren und Unteren Keuper und der Ober
kreide (Coniac) durch nie~rige spezifische Widerstände (p < 20 Qm) hervor. liegen große Wider
standskontraste vor, wie beispielsweise zwischen den Tonsteinen des unteren Jura (p < 15 Qm) und 
den Sandsteinen der Unterkreide (Hilssandstein p > 200 Qm), so läßt sich diese lithologischen 
Schichtgrenze von der Erdoberfläche bis in große Tiefen in den Vertikalschnitten des spezifischen 
Widerstandes klar verfolgen (z. B. in Abb. 5 bei Profil-km 14). Natürlich zeichnen sich schräg einfal
lende lithologische Schichten in den 1 D-lnversionsmodellen normalerweise mit zunehmender Tiefe in 
verschiedenen Modellschichten ab (Sengpiel und Siemon, 2000), so dass der Verlauf der lithologi
schen Schichten in den Vertikalschnitten stufenförmig erscheint (z.B. in Abb. 5 bei Profil-km 16). 

Anhand der Karten und Schnitte und unter Berücksichtigung der in Abb. 6 zusammengetragenen Er
kenntnisse war es möglich, nicht nur die Verbreitung der mesozoischen Schichten unter Quar
tärbedeckung zu kartieren, sondern auch die im Messgebiet vorhandenen Störungszonen nachzu
zeichnen. Von besonderem Interesse ist hierbei die Nettetal-Störung, die den Harzblock nach Westen 
begrenzt und deren Verlauf bisher nur vermutet werden konnte, da sie vollständig vom Quartär über
deckt ist. Diese Störungszone erwies sich als komplex gebauter Grabenbruch unter 20 - 50 m mäch
tigen Kiessanden (Abb. 7). 
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des für Profil 3.1, das im Juli 1999 beflogen 
wurde, mit der geologischen Zuordnung der 
Schichtenabfolge. An jeden Messpunkt wur
den aus den AEM-Daten der vier verwende
ten Frequenzen f1-4 (vgl. Tab. 1) die 1 D
lnversionsmodelle mit vier Schichten berech
net und bezüglich der Topographie nebenein
andergestellt. 
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Abb. 7: Ausschnitte aus den p/z-Karten für die zweite und dritte Modellschicht im Bereich der 
Nettetal-Störung, die den Verlauf dieser Störungszone dokumentieren. Dargestellt sind 
die spezifischen Widerstände der jeweiligen Schicht (Graustufen) und die dazwischen
liegende Schichtgrenze (Isolinien) sowie die geologischen Signaturen . Als Basis dien
ten die in 1999 gewonnen Daten. 

68 



Literatur 

Jordan, H., 1979. Geologische Wanderkarte - Leinebergland . Hrsg.: Verkehrsverein Leinebergland 
und Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung, Hannover, 2. Aufl. 1989. 

Look, E., 1984. Geologische Wanderkarte - Braunschweiger Land. Hrsg.: Stadt Königslutter, Natur
historische Gesellschaft Hannover und Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung , 
Hannover. 

Sengpiel , K.-P ., 1996. Neue Konzepte bei der Entwicklung einer EM-Flugsonde der BGR für fünf 
Frequenzen. In: Bahr, K. und Junge, A. (Hrsg.): Protokoll Kolloquium Elektromagnetische 
Tiefenforschung, Burg Ludwigstein. 

Sengpiel , K.-P. und Fluche, B., 1992. Application of airborne electromagnetics to groundwater explo
ration in Pakistan. Z. dt. geol. Ges ., 143, 254-261 . 

Sengpiel, K.-P. und Siemon, B., 1997. Hubschrauberelektromagnetik zur Grundwassererkundung in 
der Namib-Wüste / Namibia. Z. angew. Geol., 44, 3, 130-136. 

Sengpiel, K.- P. und Siemon, B., 1998. Examples of 1-D inversion of multifrequency AEM data from 
3-D resistivity distributions . Exploration Geophysics, 29, 133-141. 

Sengpiel, K.-P. und Siemon , B., 2000: Advanced inversion methods for airborne electromagnetic 
exploration. Geophysics (pub. online 19.07.2000) . 

Siemon , B. 1996. Neue Verfahren zur Berechnung von scheinbaren spezifischen Widerständen und 
Schwerpunktstiefen in der Hubschrauberelektromagnetik . In: Bahr, K. und Junge, A. (Hrsg.): 
Protokoll Kolloquium Elektromagnetische Tiefenforschung, Burg Ludwigstein , 89-100 . 

Siemon , B., 1999. Pilotstudie zu einer aerogeophysikalischen Landesaufnahme - Auswertung eines 
Testfluges . Bericht der Geophysik GGD, Hannover. 

Siemon, B. und Sengpiel, K.-P., 1997. Optimierung der Meß- und Auswertetechniken der Hubschrau
bergeophysik zur Erkundung von Altlasten . Protokollband zum 4. DGG-Seminar „Umwelt
geophysik", Neustadt/Weinstraße . 

Siemon, B., Stuntebeck , C., Sengpiel, K.-P., Röttger , B, und Rehli, H.-J. , 2000. Was bringt eine aero
geophysikalische Altlastenerkundung mit dem Hubschrauber-Messsystem der BGR ? Proto
kollband zum 6. DGG-Seminar „Umweltgeophysik ", Neustadt/Weinstraße (im Druck). 

69 
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1 Introduct ion 

The near-surface conductance is an important physical quantity of the Vertical Gradient 
Method (VG). With the integrated EM experiment in Bad Konigshofen (KHF) we are 
able to approach this parameter using four very different electric and electromagnetic 
methods. The dissimilar responses obtained are mainly due to the individual current 
systems applied and the different scale lengths associated with each method . 

The vertical gradient is an induction method using magnet ic quantities exclusively. 
It is closely related to magnetotellurics , however, substituting the vertical gradient of 
the horizontal variational magnetic field for the telluric field according to Maxwell's first 
equation (Meyer, 1966). The gradient is determined by synchronously operating a surface 
(z = 0) and a subsurface station at depth z = d. In our case, the subsurface station con
sists of a borehole magnetometer which was developed several years ago by the Institute 
of Geophysics of the University of Gottingen for the Continental Deep Drilling Program 
of the Federal Republic of Germany (KTB) (Steveling et al. , 1991). 

There are only a few publications dealing with VG. Land-based in-situ observations 
were carried out so far only by Hardam (1974), Babour & Mosnier (1989), Meyer (1986), 
and Schmucker (1986) using surface equipment within mines and by Spitzer (1993) using 
the aforementioned Gottingen borehole magnetometer. Experiments exploiting the strong 
gradient at sea were conducted by, e.g., Law & Greenhouse (1981), Ferguson et al. (1990), 
and Jegen (1997). Using forward modeling, Haak (1986) carried out investigations with 
respect to the resolvability of a deep crustal conductor. Jones (1983) proposed a high
resolution , fixed-distance magnetometer set to be operated within boreholes. 

VG has several advantages, e.g., being less disturbed by near-surface conductivity 
inhomogeneities and the reduced anthropogenic high-frequency noise at depth . However, 
the vertical gradient is hard to determine . Using a borehole magnetometer, the full tensor 
skin effect transfe r function A could be determined for the first time by Spitzer (1993) in 
a period range from 10 to 6000 s. Still , that approach was limited by the small gradient 
encountered (approximately 5 to 10 per cent in amplitude and -5° to -10° in phase) and, 
subsequently, the poor quality of the estimates . Furthermore, the target area around the 
KTB location consisted of nearly vertical structures and thin graphitic layers so that the 
electric field and thus the MT response was extremely distorted and complicated . 

The experiment described here provides a significantly better determination of A and 
gives the opportunity to carry out methodological investigations, especially with respect to 
other electromagnetic and electric methods, and to experimentally prove the advantages 
described above. MT tensor impedances are derived from MT sites that were operated 
simultaneously during the field survey. They are compared to those derived from VG. 
The experiment shows that MT and VG responses agree in terms of the MT tensor and 
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Figure 1: Skin effect transfer function A for site KHF. 

the skin effect transfer function and that the surface electric currents are representative 
down to a depth of 1 km. In addition, the near-surface structures are investigated using 
large-scale DC and electric borehole equipment to describe the conductivity distribution 
between the surface station and the borehole magnetometer . As a matter of fact the 
rather straightforward environment at KHF provides a favorable study area. 

2 Th e skin effect transfer func t ion 

The full skin effect transfer function matrix A(w) represents the bivariate relat ionship be
tween the variational horizontal magnetic fields downhole and at the surface as a function 
of angular frequency w 

(1) 

where 6Bd denotes uncorrelated noise assumed to be in the downhole magnetic com
ponent Bd. The elements of A are estimated by standard least-squares minimizat ion of 
the error terms . Spectral estimates are obtained by smoothing raw spectral values with 
a Parzen-window and by stacking a number of intervals . The statistical errors are calcu
lated by a standard method and refer to a probability of 68%. The harmonic coefficients 
have been determined in a period range from 10 to 8600 s using the robust statistical 
method of Junge (1993). Fig. 1 shows A for site KHF . A significant skin effect of approx
imately 30% in amplitude and -10° in phase is visible at the short period end. Note the 
relatively small errors and the smoothness of the functions . 

Let I: be the identity matrix, D = ( -~ ~ ) , µ 0 the induction constant , and r the 
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Figure 2: MT tensor zM T for site KHF . 
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depth-integrated conductance between the surface and the depth d. Then an approxima
tive relation between skin effect transfer function A and the MT tensor zVG reads - -

zVG = D(l,-4)/µoT, (2) 

if the magnetic field is sufficiently homogeneous in the horizontal directions. In our 
case the relation between the horizontal magnetic components and BBz/Bx or 8Bz/8y, 
respectively, are in the order of magnitude of 0.001 km- 1 in the period range from 10 
to 1000 s whereas the partial derivatives of Bx and By with respect to z are at least 
0.1 km- 1

. For periods above 1000 s the latter do converge toward zero, however, the 
spatial variations of Bz vanish almost completely. 

MT sites that were operated in parallel provide the classical MT tensor 

E(w) = zMT(w)B 0(w) + tSE(w) (3) 

in the same frequency range as the skin effect transfer function so that a comparison 
between both responses becomes possible. The MT response zMTis shown for site KHF 
in Fig. 2. Fig. 3 shows the MT tensor zVG derived from VG --;,ccording to eq. (2). Note 
the excellent agreement of both approaches . This experiment verifies the MT tensor in 
all details by measuring the magnetic skin effect in a period range from 10 to 1000 s, i.e., 
the electric fields measured at the surface are representative down to a depth of 1000 m. 

An even better demonstration of the good agreement is given by the skin effect transfer 
functions A derived from MT and VG (Fig. 4). Note the good fit even in some details 
(e.g., the slight rein.crease at the short-period end of the imaginary part of Axx)- The 
chosen conductance is the best-fit conductance Tb/ = 76 S, which has been obtained 
through least-squares optimization . 

Fig. 5 shows the complex conductance r as a function of period. It is derived from 
VG and MT according to eq. (2) and reads explicitly 

l-A ,,.. - yy txy-
µoZxy 

and (4) 

respectively. The real part of T is relatively constant and positive. However, the imaginary 
part is not zero as it is supposed to be. The negative values of T cause a shift to smaller 
phase angles . It is still not clear what causes this deviation. The absolute average of T is 
approximately 76 S, which has been obtained by least-squares optimization as well. 

Fig. 6 shows the distortion matrix V = zVG(zMT)- 1. The off-diagonals are small - - -
and constant. Real parts of the main diagonals are constant as well and approximately 
1 which suggests a rather undisturbed environment at KHF. Only the imaginary parts 
differ from zero significantly which in turn causes the imaginary parts of the complex 
conductance to be non-zero (Fig. 5). In general, these results show that the local distortion 
of the telluric field is low which agrees with results derived from surface DC investigations 
(Spitzer, in press) . 

A critical point is the determination of the conductance r, which will be of major 
interest in the following. As mentioned before, r is calculated as a least-squares mini
mization between zvG and zMT giving a value of r = 76 S. Now Twill be derived from 
large-scale DC measurements and from electrical borehole data in addition. Both values 
appear to be significantly smaller than the one derived from VG. We will therefore discuss 
the physics in each case with respect to the individual spatial scale lengths. 
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Figure 6: Distortion matrix V for site KHF. 

3 The integrated conductance derived from large
scale DC soundings 

The integrated conductance is derived from the layered section of a 3D DC resistivity 
model (Fig. 7) that has been derived from perpendicularly crossed Schlumberger half
spread soundings . Maximum electrode spacings were 5 km. The model was found through 
forward modeling. For further details refer to Spitzer (in press). The depth-integrated 
conductance is determined according to Table 1 and totals approximately 24 S which 
corresponds to one third of the value derived from VG. 

p (Orn] z (m] r (S] 
30 0-32 1.1 

100 32-42 0.1 
30 42-90 1.6 

1000 90 - 200 0.1 
30 200 - 832 21 

:::::; 24 

Table 1: Determination of the DC integrated conductance according to the model in 
Fig. 7. 
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Figure 7: DC resistivity model derived from crossed Schlumberger halfspread soundings 
at KHF . 

4 Th e integ rated co nduc t anc e derived from elec tric 
bore hole data 

Another approach to determine the conductance uses electric borehole data . The mud in 
borehole KHF was extremely saline and , thus , highly conductive (p < 0.1 nm) leading 
to a significant underestimation of the resistivit y of the rock matrix . Therefore, the 
electric borehole logs ES16 (i.e. 16 inches electrode spacing, cf. Fig. 8) and ES64 (i.e. 
64 inches electrode spacing) have to be corrected. This is very often done using master 
curves (Repsold and Mundry, 1990). Here we show as a simple example, how 3D forward 
modeling can feasibly lead to realistic approximations of the correction factors. More 
complicated borehole environments including infiltrat ion zones and layering are easily 
incorporated . As a first approach, the model is restricted to a conductive borehole of 
0.2 m in diameter and of 0.1 nm resistivity within a homogeneous background of 100 nm 
(Fig. 9). The obtained apparent resistivity logs (left-hand subplot of Fig. 9) thus show 
lowered values of 25 nm and 78 nm for ES 16 and ES 64, respectively, at a depth that 
is supposed to be undisturbed from the surface and the bottom of the borehole. These 
values yield correction factors of !corr = 4 for ES 16 and !corr R: 1.25 for ES64. Fig. 10 
shows that the corrected logs ES16 and ES64 already agree well after the correction has 
been applied . The deviation varies within a range of only -10% to 15% over the whole 
depth range. 

FEL (Focussed Electrolog) data were obtained in the borehole as well. Storz (1997) 
(Fig. 4.19) has applied a correction factor of 2.2 to these data according to an approx
imation scheme by Repsold (1981). The result agrees well with the corrected ES16/64 
data presented here. 

The corrected ES16/64-logs are now integrated over the depth from the end of the 
casing (~ 450 m) to the magnetometer depth (832 m) giving a conductance of approxi
mately 20 S for ES 16 and 19 S for ES64. If we assume that the conditions are similar 
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Figure 8: Electrode spacing for electric borehole logs ES16 and ES64. 
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Figure 9: Determination of the correction factors for the electric borehole logs ES16 and 
ES64. The left-hand subplot shows the simplified model of the borehole. The electrode 
configuration is according to Fig. 8. The right-hand subplot shows the corresponding 
synthetic apparent resistivity logs ES16 and ES64 for the model depicted at the left. 
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Figure 10: Corrected electric borehole logs ES16 and ES64 and deviation between them. 

within the first 450 m, we gain a total conductance of approximately 42 S. Again, this 
value is only half of the one derived from VG. 

5 Discussion 

Each of the three methods gives a different value for the depth-integrated conductance 
-r. VG gives the highest value of 76 S (i.e., an average of approximately 10 nm for the 
first 832 m), borehole resistivity measurements 42 S (i.e. an average of 20 nm) , and 
DC the lowest one with 24 S (i.e., 35 nm in average). It appears reasonable that the 
influence of the saline borehole mud is not sufficiently taken into account. Invasion zones 
would certainly correct the resistivities towards higher values. Furthermore, the borehole 
mud is more conductive in reality than in the modeled case (0.03 nm vs. 0.1 nm) which 
again leads to larger correction factors. This would point to the DC value to be the more 
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realistic one. It also agrees better with the apparent resistivity values derived from the 
high-frequency end of mid-band AMT observations at site GAM, 6 km away from KHF 
(roughly 30 nm at 10 Hz, skin depth of approximately 900 m, Bahr et al. (2000)). 

On the other hand, both DC methods are associated with non-zero vertical current 
densitites. This means that a classical small-scale vertical anisotropy (i.e., scale lengths 
below the electrode spacing of ES 16/64) could cause an unnoticeable shift to lower 
resistivity values. 

Still the value from VG is approximately two to three times higher . Can this be realis
tic? We know from DC forward modeling and from groundwater mapping that the target 
area is crisscrossed with conductive fracture zones. These zones did neither influence the 
borehole measurements nor did they count for calculating the DC conductance . However, 
they influence the behavior of a large-scale planar magnetic field penetrating into a con
ductive crust. Consequently, the skin effect must inevitably increase in the presence of the 
conductive zones. In the following, we outline a way to possibly determine the increase of 
the skin effect quantitatively. VG sensitivities , which can be calculated numerically, act 
as weighting factors in the integration. The lD integrated conductance 

.._...N A.VG 
L...i-1 "Pi <7i d 

T = "-'1:" A.YG ' 
L.,i=l 'Pi 

(5) 

is thus adopted to a 3D environment . <pya are the VG sensitivities and ui the conductiv
ities assigned to the set of grid cells i = 1, ... , N that cover the range from the surface to 
the magnetometer depth d. In this way we obtain a modified conductance that takes into 
account lateral conductivity contrasts with respect to their locations and their impact on 
the skin effect. In our case this should lead to a higher conductance which is required by 
the observation . 
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Die Eigenpotentialanomalie an der Verwerfung 
zwischen Münchberger Masse und Fichtelgebirge 

Edgar Schneider und Johannes B. Stoll (Göttingen) 

1 Einleitung 

An der Grenze zwischen dem metamorphen Deckenkomplex der Münchberger Masse (MM) und 
den Graniten des Fichtelgebirges wurden in der Umgebung einer Magnetotellurik (MT)-Meßlokation 
Eigenpotentialmessungen durchgeführt, um Hinweise auf graphitisierte Scherflächen zu erhalten. 
Gleichzeitig könnten diese die Ursache und die Streichrichtung einer stark leitfähigen Zone im 
Bereich der MT -Station erklären. Die Abbildung 1 zeigt die Lage der MT-Station am Rand der 
MM. 
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Abbildung 1: Geologische Karte der Münchberger Masse nach Wurm (1961, [5]) mit Position der 
MT-Station Walp (Stern) und Kartenausschnitt der Abb. 5 (Rechteck) . Oben links eine Karte von 
Deutschland mit der Position der MM (gefülltes Rechteck). 
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2 Die MT-Station WALP 

1998 und 1999 wurden zwei MT-Profile mit je 8 Stationen im Bereich der MM aufgebaut, die über 
einen Zeitraum von ca. 6 Wochen mit einer Taktrate von zwei Sekunden die elektromagnetisc hen 
Felder aufgezeichnet haben. Auf dem NW-SO-Profil über MM und Fichtelgebirge (FG ) wurden im 
Bereich der MM sehr geringe spezifische Widerstände bestimmt, die einen starken Kontrast zum 
hochohmigen FG bilden. An der MT-Station WALP an der Grenze zwischen MM und FG zeigt die 
Leitfähigkeit eine deutliche Vorzugsrichtung zum Streichen der Randverwerfung. Die Streichrich
tung resultier t aus der Rotation des Impedanz tenso rs nach Swift (1967 [4]) bzw. Bahr (1988 [l]). 
Für die niedrigsten Perioden ergeben sich Werte zwischen 40° und 52° (Abb. 2). Die hohen Werte 
für die Schiefe (vor allem bei der Swift-Methode) deuten allerdings auf große Abweichungen vom 
2D-Fall hin. 
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Abbildung 2: MT-Impedanztensor an der Station WALP - Bestimmung der Vorzugsr ichtung der 
Leitfähigkeit von ca. 45° nach Swift bzw. Bahr 
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Abbildung 3: Rotierter MT-Impedanztensor an der Station WALP - Es existiert ein deutlicher 
Unterschied zwischen beiden Polarisationsrichtungen 

Wird der Impedanztensor in Streichrichtung gedreht (Abb. 3), zeigt sich ein deutlicher Unter
schied in dem scheinbaren Widerstand zwischen den beiden Polarisationsrichtungen. Der Verlauf 
der Phasen für kurze Perioden läßt auf einen oberflächennahen Leiter schließen, der eine höhere 
Leitfähigkeit in Richtung von XYrot, also in geologischer Streichrichtung hat. Bei Perioden über 
100 Sekunden haben beide Komponenten eine Phase von 45° (passend zu einem homogenen Kru
ste). Der Unterschied im scheinbare n Widerstand der zwei Polarisat ionsrichtun gen beträgt mehr 
als zwei Dekaden . Aufgrund des minimalen scheinbaren Widerstandes von 0.12 nm beträgt die 
Eindringtiefe für Perioden bis 30s weniger als 1 km. Bei größeren Eindringtiefen zeigt die Leit-
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fähigkeitsanomalie an der Oberfläche statische Wirkung, so daß der Unterschied im scheinbaren 
Widerstand im gesamten Periodenbereich sichtbar ist. 

3 Eigenpotentialmessungen 

Mit Cu-CuSO 4-Elektroden kann die Potentialdifferenz zwischen zwei Punkten im Gelände gemes
sen werden. Der Verlauf des elektrischen Potentials wird ermit t elt , indem die Poten t ialdifferenzen 
entlang eines Profils von Punkt zu Punkt aufsummiert werden. Bei der vorliegenden Untersuchung 
wird ein Punktabstand von 30m gewählt. 

Als Startpunkt für ein Profil wird ein in der topographischen Karte gut best immbarer Punkt 
gewählt (z.B. eine Wegkreuzung). An diesem Punkt befindet sich die hintere Elektrode der er
sten Einzelmessung. Bei jeder Einzelmessung wird ausgehend von der hinteren Elektrode mit dem 
Kompass zur Vorderen gepeilt und der Winkel zur Nordrichtung bestimmt. Bei der Auswertung 
der Protokolle können mit diesen Werten die Koordinaten der Meßpunkte ermittelt werden. 

Im Gebiet um die MT-Station WALP wurden auf 4 Profilen Eigenpotentialmessungen durchgeführt 
(siehe Abb. 4), wobei die Koordinaten der Knotenpunkte mit einer topographischen Karte bestimmt 
werden konnten. Wichtig ist, daß die Potentialniveaus alle Teilstücke zusammenhängen , damit das 
Potential von parallel verlaufenden Profilen vergleichbar ist. 

o Knotenpunkt 

Teilstück mit Meßrichtung 

• MT-Station 

Abbildung 4: Schematische Darstellung des Meßnetzes mit Knotenpunkten und Teilstücken. Aus 
den Teilstücken können vier etwa parallel verlaufende Profile zusammengesetzt werden. 

Es wurde ein Programm entwickelt , das für solche Teilstücke den Potentialverlauf sowie die Ko
ordinaten der Meßpunkte berechnet. Profile, die in etwa parallel verlaufen (z.B. NW nach SO) , 
können mit gedrehten Koordinaten verglichen werden (Abb. 6). 

4 Meßergebnisse 

Das Eigenpotential (SP) (Spontaneous Potential) zeigt auf jedem der Profile ein auffälliges Mini
mum (siehe Abb. 5). Auf den Profilen 2+ 3 existiert noch ein zweites Minimum nordwestlich davon. 
Die Hauptminima lassen sich gut durch eine Gerade verbinden, deren Richtung gegenüber Nord 
einen Winkel von 32° einnimmt. 

Der Eigenpotentialverlauf der einzelnen Profile V(x') kann grundsätzlich für beliebig gedrehte 
Koordinaten (x', y') dargestellt werden. Aufgrund des flächenhaften Verlaufs des Eigenpoten tials 
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Abbildung 5: Karte mit dem Verlauf des Potentials. Die gestrichelte Linie beschreibt den Profilver 
lauf. Das Potentia l wurde senk recht zur Streichrichtung aufgetragen (grau schattiert). Die Koor
dinaten beziehen sich auf das Gauß -Krüger -Netz, wobei der Eckpunkt links unten den Rechtswert 
4485000 und den Hochwert 5552000 besitzt. In Abb. 6 ist der Potentialverlauf aller Profile für das 
gedre hte Koordinatensystem (x', y') dargestellt . 

in Abb.5 wird ein Rotat ionsw inkel von 32° gewählt (siehe Abb. 6), für den die Minima am besten 
zur Deckung gelangen. Für den Bereich der MT -Station WALP ergibt sich aus den MT - und 
SP-Messungen eine SW-NE streichende Störungszone. 
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Abbildung 6: Eigenpotentialverlauf der Profile bei 32° Koordinatenrotation 

5 Modellierung und Inversion der Eigenpotential-Daten 

5.1 Entstehung von Eigenpotentialen 

Es gibt verschiedene Ursachen für Eigenpotentiale (SP) (Spontaneous Potential) in der Erdkruste. 
Voraussetzung dafür ist eine treibende Kraft , die einen Fluß hervorruft . Beispielsweise bewirkt 
ein Druckgradient im fluidgefüllten, permeab len Gestein eine Flüssigkeitsbewegung, die wiederum 
eine Ladungsbewegung im Bereich der Gesteinsoberflächen verursacht. Auf diese Weise entsteht 
entlang der Fließstrecke ein elektri scher Potentialgradient. Solche Strömungspotentiale können je 
nach Druckgrad ient 1-100 mV betragen. Man beobachtet sie beispielsweise dort , wo Gesteinsfluide 
in eine Bohrung hineinfließen (Stoll, 1995 [2]). 

Weitaus stärkere SP-An omalien bis zu 1000 mV werden durch Änderungen des chemischen Poten
tials mit der Tiefe hervorgerufen. Besteht beispielsweise durch die Akkumula t ion von elektronisch 
leitendem Material (Graphit ) ent lang steil einfallender tektonischer Scherflächen eine leitende Ver
bindung zwischen zwei Zonen mit untersch iedlichem chemischen Potential , dann wird dadurch eine 
elektrochem ische Zelle erzeugt. Zwischen dem Gestein und der Oberfläche des Elektronenleiters 
finden Redoxreaktionen statt , bei denen Elekt ronen ausgetauscht werden. Im unteren Teil des 
Elektronenleiters werden dabei Elektronen aufgenommen (Anode) . Diese fließen durch den Elek
t ronenleiter und werden im oberen Teil (Kathode ) wieder abgegeben. Dieser Elektronenstrom wird 
im Gesteinskörper durch einen Ionenstrom geschlossen . Das Potentialfeld dieses Ionenstroms wird 
an der Erdoberfläche als Eigenpotentialanoma lie wahrgenommen (Stoll et al. , 1995 [3]). 

5.2 Modellierung 

Der Elektronenstrom in der elekt ronisch leitenden Verbindun g kann physikalisch durch zwei elek
tr isch entgegengesetzt geladene Linienelektroden der Längen l+, L approximiert werden ( + und -
bezeichnen Anode bzw. Kathode). Sie sind in Serie geschaltet und fallen mit dem Wink el a zur 
Erdoberfläche ein (Abb. 7). Im Gegensatz zu einer Punktquelle besit zt eine Linienelektrode keine 
~-Abhängigkei t . Ihr Potential nimmt logar ithmi sch mit der Entfernung r ab. Das Potential erhält 
man , indem man den Mittelpunkt , der bei einer Punktquelle als Ort der Gesamtladung erschein t , 
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Abbildung 7: Linienelektrodenmodell als Erzeuger einer Eigenpotentialanomalie 

auseinanderzieht und die Quelle Q auf der Verbindungslinie zwischen den beiden Brennpunkten 
im Abstand l konzentriert. Unter Verwendung von Zylinderkoordinaten rund z ergibt sich im Fall 
von Rotationssymmetrie das Potential <p am Ort P im Vollraum mit dem spezifischen Widerstand 
p durch Integration über die Linienelektrode: 

Ip i-1+1 d( 
<p(r,z) = -- ---;:::===== 

41r l _1 Jr2 + (z _ ()2 
(1) 

Unter Berücksichtigung der Grenzbedingungen an der Erdoberfläche (elektrisches Feld senkrecht 
zu EO) erhält man folgende Beziehung für das elektrische Potentia l <p(r, z): 

( ) 
-Ip 1

1 
z1+L+Jrr+(z 1+L) 2 

({)1 r, z = -- - n --- --'-;::~====== 
21r L Z1 - /_ + Jrr + (z1 - L) 2 Potential der Kathode (oben) (2) 

( ) lp l 1 z2 + l+ + Jr~ + (z2 + l+)2 
<p2 r z = - - n - ----'-;::~======-= 

' 21rl+ z2 -l++Jr~+(z 2 -l+) 2 Potential der Anode (unten) (3) 

<p(r,z) = <p1(r,z) + <p2(r,z) Gesamtpotentia l (4) 

l+ und L bezeichnen die jeweilige Länge der positiv bzw. negativ polarisierten Linienelekt rode. z 
ist der Ort auf der Achse der Linienelektrode, von der im Abstand r der Aufpunkt P abgetragen 
wird. Die Äquipotentialflächen der Linienelektroden haben die Form eines gestreckten Rotations
ellipsoids. Das Gesamtpotential <p(r, z) ergibt sich aus der Superposition beider Teilpotentiale. 

5.3 Inversion 

Mithilfe des Linienelektrodenmodells sollen die SP-Anomalien im Bereich der Münchberger Masse 
erklärt werden. Die Aufgabe der Inversion ist die Bestimmung der verschiedenen Parameter in den 
beiden Beziehungen (2) und (3). Diese sind: 1. die Stromstärke I, welche durch beide Linienelek
troden fließt , 2. die Länge der Anode l+ und Kathode L, 3. die Tiefe h , 4. die Position D der 
Anomalie an der Erdoberfläche und 5. dem Einfallwinkel a. 

Zwischen dem Datenvektor d = (d1 , d2 , ... , dN)T und dem Parametervektor fü = (m1 , m 2 , ... , mM )T 
existiere die Beziehung 

d = F(ffi), 

welche die Daten mit den Parametern verbindet. Das Funktional F(ffi) ist hier die nichtlineare 
Funktion (4). Diese kann durch eine Taylorreihe um einen Startwert (Startmodell ) entwickelt und 
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durch Abbrechen der Reihe nach der ersten Ableitung auf ein lineares Inversionsproblem reduziert 
werden. 

M bFi -
6

- (m10,m20,- .. ,mMo) 
di = Fi(m10,m20, . . . ,mMo) +L mi *(mj-mjo) (5) 

1=1 partielle Ableitung Gij 

G enthält die partiellen Ableitungen des Funkt ionals F(ffi) nach den Parametern mi· Es müssen 
folgende Ableitungen gebildet werden: 

Mit den Definitionen 

d O = (d10, d20, . .. , dNo)T bekannter (theoretischer) Datenvektor des Startmode lls 

t,,. d O = F; ( t..d 10, ßd20, ... , ßdNO) T = d - d o Datendifferenzvektor 

ßffio = F;(ßm 10, ßm20, .. . , ßmNo)T = ffi - ffio Modelldifferenzvektor 

lautet (5) dann: 

M 

ßd; = LGijßmj i = (1, ... ,N) 
j = l 

Ziel ist es, den Fehlervektor ? zwischen den Meßdaten dm und den Modelldaten d o zu minimie 
ren. 

? = d - (d O + Gt..ffi) 

Bei nichtlinearen Problemen geschieht dies iterativ beispielsweise mit der Methode der kleinsten 
Quadrate. Die Lösung ist: 

5.4 Ergebnisse der Inversion 

Von den einzelnen Profilen läßt sich das nördlich gelegene Profil 1 mit dem Modell am besten 
erklären (siehe Abb . 8 links) . Für dieses Profil wur den zwei Inversionen berechnet; bei Inversion 
2 wurde das Minimum bei x= l250m aus den Daten entfernt . Um einen Gesamteindruck von der 
Struktur zu bekommen, wurden die Daten von allen vier Profilen gemittelt . Es wurd en dazu alle 
Daten nach der um 32° gedrehten x-Koordinate sort iert und mit einem laufenden Mittel über 30 
Werte geglättet (siehe Abb. 8 rechts). Die Parameter der Inversionsmodelle sind in der Tabelle 1 
aufgelistet, die Modellantworten sind ebenfalls in der Abb . 8 eingezeichnet. 
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Strom Kathode Anode Position Einfall Tiefe 
Profil 1, Inv.1 -0.5 A 13.2 m 197.8 m 603.1 m 113.5° 104.1 m 
Profil 1, Inv.2 -0.5 A 276.2 m 106 m 752.5 m 50.4° 220.3 m 
Gesamt-Mittel -7.0 A 166.3 m 104.1 m 692 m 52.0° 419.8 m 

Tabelle 1: Parameter der Inversionsmodelle 

Inversion des Eigenpotentials Inversion des Eigenpotentials 
Profil1 30-Punkte-Mittet von allen Profil- Daten 

200 100 

0 - -:....-:--
-~ 

0 - - ----- -100 , ' ' --- ', / 

' / > > -200 . "/ .s ' .s / 

:;;; - 200 L .; -300 ' / g i § ., 
15 15 
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- - - Inversion 2 - Mittelwerte der Daten 

-600 r - - - lnversionsergebnis 
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Prolilx"(m) Profil x' (m) 

Abbildung 8: Inversionsergebnisse für das Profil 1 (links) und für den Mittelwert aus allen Profilen 
(rechts) 

5.5 Diskussion der Inversionsergebnisse 

Die Modellierung hat gezeigt, daß der typische Verlauf von Profil 1 durch eine stei l stehende gra
phitisierte Verwerfung erklärt werden kann. Die Parameter des Inversionsmodells haben allerdings 
große Unsicherheiten , wie ein Vergleich der Inversionen 1 und 2 zeigt. Besonders die Richtung des 
Einfallens der Schicht, welches hier von großem Int eresse ist, kann nicht mit Sicherheit bestimmt 
werden. 

Die Profile 2 und 3 enthalten zwei oder mehrere lokale Minima und erfordern die Berücksichtigung 
mehrerer Linienelektrodenpaare. Auf Profil 4 erreicht das Potential in seinen Flanken ein star k 
unterschiedliches Niveau. Die Inversion des Mittelwertes aller Profile stellt den Versuch dar, das 
gesamte anomale Potential durch einzelnes Linienelekt rodenpaar zu erklären. Der resultierende 
Einfallwinkel von 52° widerspricht allerdings der geologischen Kenntnis vom Einfall der Randver
werfung in Richtung der Münchberger Masse. 

Die Datensicht und das Inversionsergebnis für Profil 1 lassen darauf schließen, daß ein System aus 
mehreren steilstehenden Leitern die Ursache der Eigenpotentialanomalie darstellt. 

6 Vergleich zur MT-Messung 

Bei der MT-Messung ergab sich für die kleinsten Eindringtiefen des elektromagnetischen Feldes ein 
Swift-Winkel von 50°. Der Bahr-Winkel variiert schon bei kurzen Perioden (8s-16s) zwischen 45° 
und 35°. Somit weicht die daraus resultierende Vorzugsrichtung der Leitfähigkeit leicht von der 
Richtung der Eigenpotentialanomalie ab (siehe Abb . 9). Diese Abweichung läßt sich jedoch einfach 
dadurch erklären, daß der Induktionsraum der MT schon bei den niedrigsten Perioden größer als 
das Meßgebiet ist und damit durch weiter entfernte Strukturen beeinflußt wird. Die SP-Messungen 
geben daher deutliche Hinweise auf den lokalen Verlauf leitfähiger Strukturen . 
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Abbildung 9: Richtung der Eigenpotential -Anomalie (EP) im Vergleich mit den Vorzugsrichtungen 
der MT bei kurzen Perioden 

7 Zusammenfassung 

• Es wurde eine Eigenpotentialanomalie gefunden, die mit dem Randbereich der MM korreliert. 

• Die Streichrichtung der EP-Anomalie ist vergleichbar mit der Vorzugsrichtung der MT. 

• Wahrscheinlich existieren in dem Verwerfungssystem zwischen Münchberger Masse und Fich
te lgebirge starke Akkumulationen von Graphit, das als Ursache sowohl für die EP -Anomalie 
als auch für die ausgeprägte Vorzugsrichtung in den MT-Daten anzusehen ist . 
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Neue LOTEM-Messungen am Vesuv 
Scholl, C., Hördt, A., Müller, M. 

Institut für Geophysik und Meteorologie der Universität Köln 

Einleitung 

Im Februar 1997 wurden erstmalig Lang-Offset Transient Electromgnetics (LOTEM) 
- Messungen am Vesuv (Italien) durchgeführt. Eine ausführliche Darstellung der 
Methode findet sich in Strack [1992]. Ziel war es, Aufschluß über Bau und Struktur 
des Vulkans zu gewinnen . Weiterhin sollte damit die logistische Realisierbarkeit von 
derartigen Messungen überprüft werden. Wesentliches Ergebnis war der Nachweis 
eines ausgedehnten guten Leiters. Weiteres zu Messung 1997 findet sich in Müller et 
al. [1999]. Im Herbst 1999 wurde eine neue Messung am Vesuv durchgeführt, um die 
ausstehende Frage nach der lateralen und vertikalen Ausdehnung des guten Leiters 
zu beantworten. 

Vesuv - Messungen 97 

Die Feldmessungen 

Bei der ersten Messung wurden insgesamt 23 Empfängerstationen kreisförmig mit 
etwa einem Kilometer radialem Abstand zum Kraterrand aufgebaut (siehe Abb. 1 ). 
An jeder. Station wurde jeweils die zeitliche Ableitung des vertikalen magnetischen 
Feldes (Hz) und das zum Sender parallele elektrische Feld (Ex) aufgezeichnet. 

Ergebnisse 

Obwohl das Messgebiet mit seiner ausgeprägten Topographie eine dreidimensionale 
Untergrundstruktur nahelegt, zeigen die Hz-Daten keine offensichtlichen 3D-Effekte , 
wie Vorzeichenwechsel. Als erste Näherung lassen sich deshalb 1 D-lnversionen 
durchführen. Diese zeigen für sämtliche Stationen einen guten Leiter mit 
Widerständen von 30-50 nm ca. 1 km unter der Oberfläche (Abb. 2). Die Unterkante 
dieses Leiters konnte nicht aufgelöst werden. 
Zusätzlich von Müller [2000] durchgeführte 3D-Modellrechnungen ergaben, dass 
sich die Felddaten der magnetischen Sensoren am besten mit einem lateral weit 
ausgedehnten guten Leiter modellieren ließen, was ebenfalls für eine im 
wesentlichen eindimensionale Leitfähigkeitsverteilung spricht. 
Zweifel an der Eindimensionalität der Daten ergeben sich erst, wenn man 1 D-Joint
lnversionen ( Strack 1992; Commer, 1999) zwischen den magnetischen und den 
elektrischen Feldkomponenten durchführt. Bei einer eindimensionalen Erde würde 
man gleich gute Anpassungen wie bei der · Einzelinversion erwarten. Tatsäch lich 
werden die Anpassungen aber deutlich schlechter: Während sich bei 
Einzelinversionen Modelle finden lassen, die die Daten mit einem RMS von meist 
unter 5% anpassen, steigen die RMS bei Joint-Inversionen auf gut 10% bis mehrere 
100%. Mit einem Eindimensionalen Modell lassen sich die Daten also nicht erklären . 
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• LOTEM - Empfänger 97 
c LOTEM - Empfänger 99 
ia LOTEM - Empfänger 97 und 99 ; 

- LOTEM Sender ; 

Abbildung 1: Karte des Messgebiets mit den Lokationen der Sender und Empfänger 
der 97er und 99er Messung. Die weißen Zahlen bezeichnen exemplarisch fünf 
Stationen der 97er Messung, die schwarzen Zahlen beziehen sich auf die 
Stationsnummerierung der 99 Messung. Station 6 der 99er Messung ist nicht 
eingezeichnet. Sie befindet sich etwa 4km nördlich von Tx 1 außerhalb der Karte. 
Das in Abb. 2 gezeigt Profil beginnt bei Station 1 und endet bei Station 20. 

Vesuv - Messungen 99 

Die Feldmessung 

Die Messungen im Herbst 1999 sollten im wesentlichen die Frage nach dem 
lateralen Verlauf und der Mächtigkeit des guten Leiters klären. Zusätzlich wurden 
Messungen zur Untersuchung des IP-Effektes auf LOTEM-Daten durchgeführt . 
Diese werden bei Hoheisel [2000] behandelt. 
Es wurden zwei Sender aufgebaut, wobei der erste (Tx 1) für Messungen auf dem N
S-Profil (Stationen 1 bis 6) und der zweite (Tx 2) auf einem NW-SO-Profil (Stationen 
0 und 7 bis 9) verwendet wurde (Abb. 1 ). • • 
Es wurden zehn Empfängerstationen mit magnetischen (Hz und Hy) und elektrischen 
(Ex und Ey) Sensoren verwendet. Um die laterale Ausdehung des guten Leiters zu 
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klären, wurden sie meist in größerer Entfernung vom Gipfel, in zwei Fällen auch 
nördlich der Sender aufgebaut. Weiterhin wurde der Aufbau der Senderelektroden 
verbessert und so die Signalstärke teilweise mehr als verdoppelt. Damit wurde die 
Chance vergrößert, den guten Leiter durchdringen zu können. 

Station [No.] 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

-1000 -;-------~--~~---__._~__._...._....._ ________ , __.__.__..,___.____,_-+ 
20 p[n m] 

100 

-500 

80 ....... 
E ........ 0 

.c: 60 -c.. 
(1) 500 
0 40 

1000 20 

1500 

Abbildung 2: Aus 10-0 ccam-lnversionen des vertikalen magnetischen Feldes 
abgeleitete Pseudosektion der Widerstandsstruktur des Vesuvs. Die Lage des Profils 
ist in Abb. 1 erklärt. 

Erste Ergebn isse 

Vergleich mit den 97er Daten 
An zwei Stat ionen, an denen bereits 97 gemessen wurde, sind auch 99 
Empfängerstationen aufgebaut worden, um eventuelle zeitliche Änderungen in der 
Leitfähigkeitsstruktur des Untergrundes feststellen zu können. Die Lage der 
Stationen ist Abb. 1 zu entnehmen. 
Exemplarisch sei der Vergleich zwischen der Station 19 von 97 und der Station 2 von 
99 gezeigt (Abb. 3). Für den Vergleich wurden beide Komponenten auf einen 
einheitlichen Amplitudenwert normiert, um Unterschiede im Sendestrom 
auszugleichen. 
Die Ex-Komponenten ·(Abb. 3 rechts) stimmen sehr gut überein. l eichte Unterschiede 
am Anfang der Kurven sind auf unterschiedliche Einstellungen der analogen Filter 
der Aufzeichnungsapparatur zurückzuführen. 
Die Hz-Komponenten (Abb. 3 links) sind nicht leicht zu vergleichen : In diesem Fall 
wurden die Magnetfelder mit einer Spule gemessen, die aus einem mehradrigen 
Kabel besteht , das parallel zum geneigten Hang ausijelegt wurde. Man mißt also 
tatsächlich nicht die vertikale Magnetfeldkomponente R2 , sondern die Komponente 
normal zum Hang ~ n- In dieser befinden sich Ue nach Neigungswinkeln des Hanges) • • auch Anteile der horizontalen Magnetfeldkomponenten Hx und Hy. 
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Abbildung 3: Vergleich zwischen den Daten der 97er (mit Fehlerbalken) und der 99er 
Messung (gestrichelt); links sieht man die Rn-, rechts die Ex-Komponenten. 

Der Neigungswinkel des Sensors wurde 97 mit einem Geologenkompass mit sehr 
großem Fehler auf 40° geschätzt. Um diese Unsicherheit zu vermeiden, wurden die 
geneigten Sensoren 99 mit einem Theodoliten ausgemessen. An Station 2 ergab 
diese Messung eine Neigung von 17°. 
Die Positionen der Empfängerstationen 19 von 97 und 2 von 99 können um wenige 
Dekameter differieren . Es ist also durchaus möglich, dass die Neigung des Sensors 
97 sich stark von der 99 unterscheidet. Dennoch ist die Abweichung zwischen den 
Datensätzen nicht sehr groß. 
Normalerwe ise erwartet man keine große Änderung der Magnetfeldkomponente bei 
einer Ortsänderung um einige Meter. Da die Felddaten der Ex-Komponenten sehr gut 

• übereinstimmen, ist es wahrscheinlich, dass die Unterschiede in der Hn-Komponente 
auf eine unterschiedlich geneigte Auslage des Sensorkabels, und nicht auf eine 
Änderung der Leitfähigkeitsstrukur im Untergrund zurückzuführen sind. 
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Stationen 1 und 2: 
Die Daten der Stationen 1 und 2 stimmen sehr gut mit den Daten der 97 Messung 
überein (s. o.). Um die gemessenen Magnetfeldkomponenten normal zum Berghang 
Hn modellieren zu können, wurde das lnversionsprogramm EMU PLUS ( Commer 
1999) entsprechend geändert. Da sich die Daten der beiden Stationen auch 
untereinander ähneln, werden hier exemplarisch nur die Ergebnisse der Station 2 
gezeigt. 
Die Occam-lnversionen (Constable et al., 1987, Commer 1999) sucht nach einem 
Modell, daß die Daten möglichst gut anpaßt und dabei möglichst glatt ist. Durch 1 D
Occam-lnvers ionen ließen sich die Daten gut anpassen (siehe Abi;>. 4). Allerdings 
ergeben sich ungewöhnlich hohe Widerstände bei der Inversion der Hn-Komponente. 
Auch ergeben sich wie bei den 97er Qaten Unvereinbarkeiten bei dem Versuch einer 
1 D-Joint-lnversion der magnetischen Hn-und elektrischen Ex-Komponente (Abb.5). 
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Abbildung 5: Ergebnis der 10-0ccam-Jointinversion zwischen der H"- (links) und der E,-
Komponente (rechts) an Station 2 

Stationen 3 und 4: 
Durch mehrere Ausfälle des Senders und der Empfängerapparatur konnten an den 
Stationen 3 und 4 nur wenige Transienten aufgezeichnet werden. Deswegen fällt das 
Signal zu Rauschverhältnis sehr klein aus. An Station 3, die direkt am Kraterrand lag, 
ist nur die Hy-Komponente (Abb. 6 links), bei Station 4 nur die H2-Komponente (Abb. 
6 rechts) auswertbar. Die Ergebnisse ähneln denen der Magnetfeldkomponenten der 
Stationen 1 und 2, der gute Leiter beginnt allerdings erst in größerer Tiefe. 
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94 



~ 10
4 

:c ::c 
0 

A 

~ 18 - 8 

u. 
u 
c2 
t; 10· 9 

w 
;;:J 

TIME CSEC) 

' 

' ' ' _________ ,. _________ ,. _________ ................ .. 
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 

' ' ' ' ---r--···-r·-···-· 
: 

TIME (SEC) 

Station 5: 

EMTH HODEL 

EJU,1:9' OtI , 1.31' 

EMTH HODEL 

DtKlt au. 1.m 

10 

EARTH HODEL 

' ' ' _________ ,. _________ ,. ____ ---__ ,._ --------
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 
' 
' ' ' -------r-----l·--·-··r-··----

--------r-----l------·-r· --------

TIME (SEC) EJUtOII OU, 11. 9' 

Abbildu ng 7: Ergebnisse der 1 D-Occam
lnversion der an Station 5 gemessenen 
Daten: Oben links die H,-, oben rechts die . 
Ex-und unten die Hr-Komponente 

Die Station 5 lag nördlich des Monte Somma (siehe Abb. 1 ). Die 
Magnetfeldkomponenten verhalten sich wie die der Stationen 1 und 2. Auch hier 
erscheint der gute Leiter. Das Verhalten der Ex-Komponente kann aber nur schlecht 
durch ein 1 D-Modell angepaßt werden (Abb. 7). 
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Station 7 und 0: 
Die Stationen 7 und O zeigen ebenfalls ein sehr ähnliches Verhalten. Exemplarisch 
werden deshalb hier die Daten der Station 7 gezeigt (Abb. 8). Die Hz-Komponente 
zeigt ein ausgeprägtes Minimum bei etwa 50 ms, die Ex-Komponente zeigt einen 
Vorzeichenwechsel bei 40 ms. Obwohl dies theoretisch durch ein 1 D-Modell erklärt 
werden könnte, kommt die Inversion zu keinem zufrieden stellenden Modell. Man 
muss also von einer komplexeren Leitfähigkeitsstruktur des Untergrundes ausgehen 

Station 8 und 9: 
Nicht mehr mit einem 1 D-Modell erklärt werden können die Daten der Stationen 8 
und 9: Beide weisen einen Vorzeichenwechsel in der Hz-Komponente auf (Abb. 9). 
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Abbildung 9: Spannungsverlauf des Hz-
Transienten an Station 8; deutlich zu 
erkennen ist der Vorzeichenwechsel bei 
etwa 35 ms, der sich nicht durch 
eindimens ionale Modelle erklären läßt. 

Nimmt man Station O aus, kann man sagen, dass sich mit stei§ender 
Stationsnummer die Daten immer schlechter eindimensional interpretieren lassen. 
Die ausgeprägte Topographie des Messgebiets bietet sich durchaus als Erklärung für 
die Abweichungen der Messdaten von der Eindimensionalität an. 

Einfluß der Topographie 
Von Hördt und Müller [2000] wurde an einem einfachen topographischen Modell des 
Vesuvs der Einfluß des Niveauunterschiedes zwischen Sender und Empfänger, der 
Effekt des Berges und der Schiefwinkligkeit der Empfänger auf die LOTEM -
Magnetfeldkomponenten untersucht. 
Durch Modellrechnungen wurde ermittelt, welcher Art die durch die Topographie 
hervorgerufenen Verzerrungen sind, und inwieweit die 1 D-lnversionen der Hz
Komponente dadurch beeinflußt werden . Die gleichen Modellrechnungen wurden 
mittlerweile auch für die Hy- und die Hn-Komponente durchgeführt. 
Ergebnis dieser Rechnungen ist, dass die Daten zwar über den ganzen Zeitbereich 
verzerrt werden, allerdings nicht so stark, dass sich die Charakteristik der Kurve 
ändert. So verschieben sich bei der 1 D-lnversion der 3D-Vowärtsdaten zwar 
Schichtmächtigkeiten und die Schichtwiderstände leicht, qualitativ wird aber das 
Ursprungsmodell wiedergefunden. Dabei wird die Hy-Komponente am wenigsten von 
der Topographie beeinflußt. 
Ob die Effekte durch die Topographie allein aber ausreichen, um die Probleme bei 
der Joint-Inversion der Station 1-5 zu erklären, ist fraglich. Dazu müßten wohl auch 
die Auswirkungen der Topographie auf die E-Feld-Komponenten untersucht werden. 
Weiterhin sind auf dem SW-NO Profil Daten aufgezeichnet worden, die sich nicht 
mehr eindimensional interpretieren lassen. Die Hz-Komponente der Station 8, die auf 
einer Flanke des Vesuv liegt, weist Vorzeichenwechsel auf. Da die 3D-
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Modellrechnungen für Stationen die vom Sender aus gesehen vor dem Berg liegen 
keine Vorzeichenwechsel erbrachten, kann man diese Daten wohl nicht mithilfe der 
Topographie erklären. Und spätestens bei Station 9 kann man die Topographie kaum 
mehr für den Vorzeichenwechsel verantwortlich machen. Eine 3D-Modellierung der 
Daten scheint also unumgänglich, um gesichertere Aussagen über die Struktur des 
guten Leiters machen zu können. 

Auflösung der Unterkante des guten Leiters 
Für die Auflösung der Unterkante des guten Leiters sind die elektrischen 
Feldkomponenten wichtig, da sie eine größere Sensitivität für schlecht leitende 
Schichten aufweisen, als die magnetischen Komponenten. Leider sind Einzel
Inversionen der elektrischen Felder ohne weitere Vorinformationen uneindeutig . Zwar 
ist der scharfe Knick bei 200 ms (siehe Abb. 4, oben rechts) ein Indiz für einen 
schlechten Leiter, um sicher sein, müßte man aber ein Modell finden, das auch die 
Magnetfelddaten anpaßt. Mit den obigen Überlegungen zum Einfluß der Topographie 
würden sich drei Magnetfelder für die Joint-Invers ion mit den Ex-Felddaten von 
Station 2 anbieten: 

. . 
1. Die Hy- oder Hz-Komponenten von Station 3. Nach Modellrechnungen sind die 

Verzerrungen der Hz-Komponente durch die Topographie am Gipfel am 
schwächsten . Allerdings sind die Daten stark verrauscht. 

2. Die Hz-Komponente von Station 4: Diese Station liegt etwa 1000 m von Station 2 
entfernt. Allerdings konnte diesmal die Luftspule horizontal ausgelegt werden . Die 
Datenqual ität ist gut. Als Ergebnis der Untersuchung des Topographieeinflusses 
sollte man allerdings die ersten Datenpunkte abschneiden. Diese zeigen, wie bei 
den oben vorgestellten Modelldaten, einen Spannungsabfall zu frühen Zeiten. 
Daraus resultiert bei der Inversion ein hoher Widerstand der obersten Schicht, die 
Ex-Komponente fordert aber einen weit niedrigeren Widerstand . 

3. Die Hy-Komponente von Station 2: Der Gesamtfeh ler der Jointinversior: ist mit 
einem RMS von gut"4% zwar kleiner als bei einer Jointinversion mit der Hn- oder 
fi z-Komponente, aber größer als die der anderen beiden Möglichkeiten (die bei 
knapp 2% liegen). 

Die Ergebnisse der 1 D-Marquardt-Joint -lnversionen sind in Abbildung 14 dargestellt. 
Alle gefundenen Modelle zeigen eine sehr ähnliche Abfolge von Schichten . Dabei 
erhalten alle Parameter eine hohe lmportance (Hördt, 1989), ein Wert, der ein Maß 
für die Auflösung einer Größe ist. Es scheint somit wahrscheinlich, dass mit den 
Daten sehr wohl die Tiefe der Unterkante des guten Leiters aufgelöst werden kann. 
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Abbildung 14 : Joint lnversions
ergebnisse , wobei jeweils der 99er Ex
Felddatensatz der Station 2 mit dem Hr
Datensatz von Station 2 (durchgezogen), 
dem Hr-Datensatz von Station 3 
(gestrichelt) oder dem H,-Datensatz von 
Station 4 (gepunktet) invertiert wurde. 



Zusammenfassung und Ausblick 

Es konnten bei der LOTEM-Messung 1999 am Vesuv auswertbare Daten gewonnen 
werden. Die Daten zeigen eine gute Übereinstimmung mit den Daten der 97er 
Messung . Dies läßt vermuten, dass sich die Leitfähigkeitsvertei lung im Untergrund 
kaum geändert hat. 
Die Hälfte der Datensätze konnte durch Einzel-1 D-lnversionen gut angepaßt werden. 
Dennoch läßt sich der Datensatz nicht vollständig eindimensiona l Interpretieren. Für 
weitergehende Aussagen sind also 3D-Modellrechnungen nötig, um Unstimmigkeiten 
zwischen den Komponenten aufzulösen und die Daten mit offens ichtlichem 3D-Effekt 
anzupassen . 
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Abstract 
One-dimensional CSAMT and CSAMT-LOTEM joint inversion are implemented 
into an existing 1-0 joint inversion code. Instead of apparent resistivity and phase 
impedance, real and imaginary parts of the impedance are used as inverted data 
to avoid artificial data in near-field region and unsymmetrical scale between the 
two types of data. Since the values of the imaginary component can be negative, 
the inverse hyperbolises function is used to represent the logarithmic feature of the 
data. By testing to the synthetic data, the use of real and imaginary component of 
the impedance as inversion variables give relatively the same quality in estimating 
inverted model, but with less iteration number. The inversion routine is also 
successfully applied to the CSAMT and LOTEM data at Merapi both as singles 
and joint inversion . 

1. Introduction 
Due to very high resistivity contrast on volcanoes, electromagnetic methods 

are strongly recommended both for structural and monitoring purposes (Lenat, 
1995). The resistivity measurements at Merapi have been done by several 
researchers with different techniques, i.e. : MT by Hoffmann-Rothe et al.(1998), 
LOTEM by Muller et al. (1998) and de geoelectrics by Friedel et al. (1998). 
Parallel to the LOTEM survey and using the same transmitter, a CSAMT survey 
was carried out at the same locations (Supriadi et al., 1999). 

The CSAMT-LOTEM joint measurement at the same stations provides an 
opportunity to do joint interpretation in order to reduce the ambiguity inherent in 
the individual methods. Vozoff and Jupp (1975) showed the advantages of jointly 
inverting the MT and Schlumberger sounding data sets to resolve a thin resistive 
layer not seen by either the MT or de methods. Other examples of joint inversion 
were presented by Raiche et al (1985) for coincident loop transient EM with 
Schlumberger sounding, and by Herdt (1989) for MT with LOTEM. 

Goldstein and Strangway (1975) introduced the use of Controlled Source 
Audio Magnetotelluric (CSAMT) to overcome the signal strength and unreliable 
source orientation problems that arise in magnetotelluric (MT) method. However, 
the non plane wave nature of the source limits the interpretation of data by 
conventional MT methods. For this reason, Routh and Oldenburg (1999) 
developed a technique for inverting complete CSAMT data sets without any 
correction . 

The data to be inverted in either MT or CSAMT usually are apparent resistivity 
and phases which are not the original data recorded in those systems, rather 
these data are derived from the impedance tensor using plane-wave formulation . 
In near-field region of CSAMT data, the Cagniard apparent resistivity lost its 
conceptual meaning since the plane-wave assumption in that region is no longer 
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valid . Recognizing this, we develop a CSAMT inversion based on the original 
source-free data, the impedance of the medium i. e : the real and imaginary parts 
of the impedance tensor. Since the real and imaginary parts can become negative 
and have large dynamic range, instead of normal logarithmic transformation, 
inverse hyperbolicus function is implemented. 

The paper starts with formulations of real and imaginary parts of the 
impedance along with its inverse hyperbolicus transformation in CSAMT inversion. 
Next, we test our inversion with synthetic data. We then apply the inversion to 
CSAMT data at Merapi either as a single or joint inversion with LOTEM. 

2. CSAMT Inversio n 
In controlled-source magnetotellurics, the data (coming into the receiver) are 

complex orthogonal electric (E) and magnetic (H) fields. Using electric dipole and 
magnetic coil as sensors for E and H fields respectively, the magnitudes of E and 
corresponding perpendicular H fields are measured. Unlike in MT, the absolute 
phases of each electric and magnetic fields namely <l>E and <l>H are also recorded 
in CSAMT system by synchronizing the receiver and transmitter clocks before 
measuring. Inverting the original data deals with four data sets namely Ex, Hy, <l>Ex 
and <l>Hy for X-Y polarization or Ey, Hx, <l>Ey and <l>Hx for Y-X polarization, and needs 
accurate information on source current. This may not practical. 

As in MT, the existing CSAMT inversion uses apparent resistivity and phase 
impedance as inverted data (Routh and Oldenburg, 1999). The original CSAMT 
data are scaled by the frequency (f) to get plane-wave apparent resistivity (Pa) as 

1 IEl2 Pa=5fH.L .. . (1) 

where the symbol 1. denotes any perpendicular pairs of E and H fields, while from 
<l>E and <l>H, the phase impedance (PHla) is easilly determined as 

.. . (2) 

In CSAMT, due to the presence of the source, the apparent resistivity in near
filed region does not depend on frequency, instead, it depends on the transmitter 
receiver separation as in de method (Zonge and Hughes, 1991 ). Equation (1) 
therefore does not apply for the whole CSAMT data range, i.e, it may apply for far
field but not for near-field data. We suggest to invert the real and imaginary parts 
of the complex impedance Z according to the relation: 

Z=_! 
H 

... (3) 

where E and H are orthogonal complex electric and magnetic fields. Unlike 
apparent resistivity and phase impedance, the real and imaginary parts of the 
impedance are source-free and reflect the original data coming to the CSAMT 
receiver which are valid for complete CSAMT data range. They also have the 
same scale and range that makes possible to use the same weighting in the 
inversion routine. 

In addition to the earth's model parameters (resistivity and thickness of the 
layers) as in other EM methods, the CSAMT forward modelling needs source and 
receiver parameters namely receiver positions (Rx and Ry) relative to the centre of 
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the transmitter . Unlike apparent resistivity which always has positive values , real 
and imaginary parts of the impedance for certain model can become negative. 
Figure 1 shows examples of calculated real and imaginary parts of the impedance 
in Q as a function of frequency for three-layer earth model with resistivities of 
1000 Qm for the top , 30 Qm for the second and 2000 Qm for the basement layer, 
and thickness of 400 m for each layers. The receiver is located at position 
Rx=12000 m and Ry= 1200 m relative to the center of the x-directed transmitter. 
As shown in figure 1, the real and imaginary parts of the impedance almost have 
the same range of data up to 6 Q, except in frequencies equal to and lower than 2 
Hz where the imaginary part has negative values . 

Rea l XY -
Real YX -

Imaginary 'X:f +
Imaginary YX .,.__ 

4 

0 

-1 '------~--...,.__-~~~......,_~_____, 
0.1 10 100 

Frequency (Hz) 
1000 10000 

Figure 1. Real and imaginary parts of the impedance of YX polarization as a 
function of frequencies for for three-layer earth model with resistivities of 
1000 Qm for the top , 30 Qm for the second and 2000 Qm for the 
basement layer, and thickness of 400 m for each layers. The receiver is 
located at position Rx=12000 m and Ry= 1200 m relative to the center of 
t.he x-directed transmitte r 

Since geophysical properties such as resistivities and depths can vary over 
several orders of magnitude and must be positive , it is desirable to invert for the 
logarithms of the parameters . The use of logarithmic parameters makes the 
Jacob ian have more stable inverse, i.e the sums of squares of the elements of the 
columns are of the same order of magnitude . Logarithmic data representation is 
also desired in order not to distinguish between error in the predicted data and 
error in the observed data . The use of logarithmic data also tends to improve the 
condition of the influence matrix, i.e the sums of squares of the elements in 
different rows are of the same order of magnitude. 

In order to get the logarithmic values of the two positive and negative data, 
both field and synthetic data sets are transformed into new data sets using inverse 
hyperbol icus function as: · 

Y = 1n I_ (x + ✓{x2 + a 2 
)) 

a 
.. . (4) 

where x and y are the old and new data respectively , and a is the scaling factor 
which reflects the transition between linear and logarithmic distribution of the data. 
For x much smaller than a, the data is treated linear, while for x much greater than 
a, the data is logarithmic . 
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3. Test of CSAMT inversion using synthetic data 
Two sets of synthetic data of broad-side and collinear configuration are used 

to test the CSAMT inversion routine, where the latter contains negative values . 
Figure 2 shows the comparison between synthetic and inverted data for each real 
and imaginary components of the two configurations . The inverted data was 
calculated for the optimum values of the scaling factor a that gives the best model 
misfit and reasonable data misfit. Since it depends on the range and distribution of 
the observed data, the value of a must be determined prior to the iteration. 
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Figure 2. Compar ison between synthetic and inverted data of real (dots and lines) 
and imaginary (rectangles and crosses) parts of the impedance for 
broad-side (left) and collinear (right) configuration. For the broadside 
case, the receiver is placed at position of (Rx, Ry) = (279, 2863 .9) m 
relative to the center of the transmitter which has a dipole length of 
826,6 m and electrical current of 6 A. For collinear configuration, the 
receiver is located at (Rx, Ry) = (12000, 1200) m with transmitter 
current of 10 A and dipole length of 1000 m. The values above each 
figure are the corresponding parameters of true models. 

The value of a is critical since it significantly influence the speed of 
conve rgence and the model misfit. In general, the number of iterations decreases 
as a increases. By experiment , the optimum scaling factor satisfying : 

X 
a t = ---1I!fil£. . .. (5) 

op 10 .n 

gives the best estimation to the inverted model , where Xmax and n are the 
maximum data value and the number of orders of magnitudes of the data, 
respectively . The choice of scaling factor a less than a opt also produces relatively 
good inverted model but with lower speed of convergence. At a larger than a opt, 

the inverted model starts to deviate from the true model. More detai l explanation 
about the effects of a on the speed of convergence , data and model misfit can be 
found in table 1. 

Table 1 illustrates the effects of the scaling factor (a) in the inversion 
parameters , namely the number of iteration (I), data and model misfit for three
layer earth model in a broad-side configuration (see figure 2). As shown in row 1, 
as a increases the number of iteration (I) decrease and as a equal to 0.001 that is 
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the smallest value of the data (column 4), the convergence is still faster (I =7) than 
that for normal logarithmic representation indicated by I= 9 (column 9). 

In column 6, the value of a equal to aopt = 0.143 gives the best data and 
model misfit, however the values of a less than aopt (column 4 and 5) also give a 
relatively good prediction to the inverted model with slightly increasing data misfit. 
Eventhough they give a reasonable data misfit for a > aopt (column 7 and 8), the 
inverted models start to deviate significantly from the true model, for example as a 
= 1.0, the inverted resistivity of the basement is 7.75 Qm compared to 6 Qm of the 
true model, and the thickness of the second layer is 293 m compared to 311 m of 
the true model. Larger model misfit is observed for a = 5.0 where the inverted 
resistivity of the basement is 9.63 Qm and the thickness of the second layer is 
333.95 m. Compared to the logarithmic counterpart, as long as a less than or 
equal to aopt , the use of the inverse hyperbolicus function produces relatively the 
same quality in predicting the earth's model, but with better speed of convergence . 

Table 1. The effects of the scaling facto r in the inversion parameters. Column 
2 and 3 are the true synthetic and initial model respectively, column 4 through 8 
are the inverted models for various values of a, and column 9 is the inverted model 
for the normal logarithmic representation . 

Scaling faktor (a) 0.00 1 0.01, 0.143 1.0 5.0 Logarith 
=Xmax./10 .n mic 

Iteration number (I) 7 6 4 4 3 9 
Data rms (%) 0.4220 0.1645 0.0312 0.1117 0.0905 0.1211 

Parameter True Initial Inverted Inverted Inverted Inverted Inverted Inverted 

RHOI (Qm) 890 1000 885.25 888.94 890 .04 890.25 890.23 887.95 

RHO2 (Qm) 26 100 26.07 26.04 26.03 26.20 27.88 26.03 

RHO3 (Qm) 6 10 6.09 6.05 6.06 7.75 9.63 6.04 

THICK.1 (m) 270 500 269.74 269.92 269.99 270.08 268.65 269. 89 

THICK.2 (m) 311 500 310.10 310.68 311.01 293 333.95 310.62 

4.The CSAMT and CSAMT-LOTEM joint Inversion of the Merapi data 
The CSAMT survey at Merapi was carried out during 8 weeks in the middle of 

1998 by Earth's Physics Laboratory, 1TB, using the Zonge electromagnetic 
equipment set. In parallel, a LOTEM survey was also carried out by IGM University 
of Cologne, Germany at ten stations where 6 of them took place at the same 
locations as the CSAMT's including the highest station at Pasar Bubar. Distribution 
of stations , transmitter locations and the presentation of data can be found in 
Supr iadi et al.(1999) for CSAMT and Muller et al. (1998) for LOTEM. 

The real and imaginary data at station K23XY98 are inverted . The 
comparison between observed and calculated CSAMT along with its final model is 
shown in figure 4. The data is well explained by a one-dimensional two-layer earth 
with top resistivity of 68 Qm and basement of 5 Qm at the depth of 300 m. 
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Figure 3. Examples of fitting (left) between the single CSAMT inverted (lines) and 
observed real and imaginary component of the impedance at station 
K23XY98 along with its final model (right) 

Besides the single CSAMT inversion, the CSAMT-LOTEM joint inversion was 
also sucessfully implemented in an existing 1-D joint inversion code for LOTEM 
and MT data (Herdt, 1989). The XY polarization of the CSAMT and vertical 
magnetic component of the LOTEM data at station Pasar Bubar are jointly inverted 
to test the routine. Figure 4 shows comparison between the single CSAMT
LOTEM inverted data with its jo int counterpart. As shown in figure 4, data misfit is 
1.9 % for the single CSAMT and 15,5 % for the single LOTEM, and 16,67 % for 
the CSAMT-LOTEM joint inversion. A better fit is obtained with the individual 
inversion . 
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parts of the impedance (left) and of the single vertical magnetic LOTEM apparent 
resistivity (right), bottom : matching of the CSAMT-LOTEM joint inversion . 
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Figure 5 compares the individual with joint CSAMT and LOTEM inverted 
model. As shown in figure 5, the final model of the joint inversion coincides with 
that of the single CSAMT inversion at shallower region and with that of the single 
LOTEM inversion at deeper structure. It may mean that, if the joint model is more 
realistic than the individual model, CSAMT and LOTEM complement each other in 
depth investigation range where CSAMT has depth resolution better than LOTEM 
at shallower structure , while LOTEM has better resolution at deeper region. 
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Figure 5. Compar ison between individual with joint CSAMT and LOTEM inverted 
model for Station Pasar Bubar. 

5.Concluding Remarks 
By test ing both synthet ic and Merapi data, the CSAMT and CSAMT-LOTEM 

joint inversions are successfully implemented into an existing code for LOTEM and 
MT jo int inversion . Rather than apparent resistivity and phase impedance, the use 
of real and imaginary component of the impedance as inverted data in the CSAMT 
inversion has some advantages, i.e 1 ). It avoids dealing with artificial data 
especially in near-field region, and 2) rather than normal logarithmic 
representation, the use of the inverse hyperbolicus transformation increases the 
speed of convergence and makes possible to handle negative data. For the station 
Pasar Bubar (Pbxy98 for CSAMT or M00bslhz for LOTEM), the CSAMT-LOTEM 
jo int inverted model coincides with the CSAMT's at shallower region and relatively 
close to the LOTEM's at deeper structure. The slight different of data misfit 
between the singles and joint inversions indicates one-dimens ionality of the 
structure at that station. 
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3D-Modellierung von MT-Messungen im Odenwald 
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1 Einleitung 

Im Jahre 1995 fanden im Rahmen eines DFG- Forschungsprojektes zwei Messkampagnen 
im Odenwald statt. Es wurden zwei elektromagnetische Verfahren angewandt, ein passives 
(MT) und ein aktives (LOTEM). 
Ziel der Messungen war unter anderem, Ähnlichkeiten und Unterschiede der Suturzone von 
Rhenoherzynikum und Saxothuringikum im Bereich des Odenwaldes und der des Spessarts 
festzustellen. Das von Hofer veröffentlichte Modell (Hafer [1990]) für einen extrem guten 
Krustenleiter sollte auf seine Gültigkeit auch im Bereich des Odenwaldes geprüft werden. 
Das Fortsetzen dieser sogenannten Pfeifenkopfanomalie nach Süd-Osten sollte somit un
tersucht werden ( Thern [1996]). LOTEM und Magnetotellurik wurden in diesem Projek t 
erstmalig gemeinsam angewandt und sollten sich in der Tiefenaussage ergänzen (Michel 
[1997]). Wir wollen hier die Interpretation der MT-Daten unter Benutzung der LOTEM
Ergebnisse (Hördt et al. [2000]) vorstellen. 

2 Messgebiet und Geologie 

.... 
~·- · ~---~ Abbildung 1 zeigt die MT-Lokationen auf einer geolo- · 
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Abbildung 1: MT- und LOTEM
Stationen auf Übersichtskarte. 

km langen Nord-Süd-Profil im südlichen Hessen aufge-
baut . Der nördliche Profilabschnitt beginnt in der Nähe 
von Langen , ca. 15 km südlich von Frankfurt. Das Profil 
endet 10 km nord-östlich von Weinheim im Odenwald , 
nahe bei Mannheim. 
Um einen späteren Vergleich der Ergebnisse und der 
gewonnenen Leitfähigkeitsmodelle zu ermöglichen , wur
den für die Stationen der Magnetotellurik-Messung die 
Empfängerpositionen der LOTEM-Messung gewählt. 
Zu diesen sieben wurden vier weitere MT-Stationen wei
ter südlich aufgebaut. Die größere Entfernung zu den 
Ballungsräumen von Darmstadt und Frankfurt ließ an 
diesen Stationen einen geringeren Rauschpegel erwar
ten. 
Die Stationen wurden auf dem anstehenden Kristal
lin des Sprendlinger Horstes im Norden und des 
Bergsträsser Odenwaldes im Süden aufgebaut. Im Be
reich des Odenwaldes treten die Reste der Mitteldeut
schen Kristallinschwelle ohne oder nur mit geringer Se
dimentüberdeckung auf. Zu erwarten waren somit ge
ringe Leitfähigkeiten. 
Als wichtige geologische Besonderheit ist der Oberrhein
graben westlich des Odenwaldes zu nennen, der sich 
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durch eine gutleitende Sedimentüberdeckung auszeichnet. Der Bergsträsser Odenwald ist 
gekennnzeichnet durch unzusammenhängende Züge metamorpher Schiefer und Gneise mit 
eingelagerten und ausgedehnten Intrusivkomplexen. Im Bereich des Sprendlinger Horstes 
findet man Rotliegendes aus dem Perm, dessen Mächt igkeit von Süden nach Norden zu
nimmt und am Nordrand mehrere hundert Meter erreicht (Michel [1997]). 
Diese starken Unterschiede in der lokalen, oberflächennahen Geologie ließen starke Kon
traste der spezifischen Widerstände des Untergrundes zwischen den verschiedenen MT
Stationen erwarten . 

3 Übertragungsfunktionen 

Durch das Vorhandensein starken anthropogenen Rauschens war die Datenqualität an ei
nem Teil der Stationen sehr schlecht (Michel [1997]). Dies führte dazu, dass wir einige 
Stationen aus der weiteren Betrachtung ausschließen mussten, und dass auch für die ver
bliebenen Stationen der mit der Länge der Zeitreihen und der Samplingrate erreichbare 
Periodenbereich von etwa 0.1 - einige 1000 s nicht darstellbar wurde. 
In Abbildung 2 sind die scheinbaren Widerstände und Phasen für drei ausgewählte Sta
tionen als Beispiel für die Datenqualität dargestellt. An der Station ROS ist nur ein 
sehr kleiner Periodenbereich auswertbar, innerhalb dem die Übertragungsfunktionen sehr 
große Ungenauigkeiten aufweisen. Die Station BES stellt einen großen Periodenbereich zur 
Verfügung. Die Varianzen der Phasen sind aber auch hier relativ groß; ebenso sind die aus 
den Spektren berechneten Kohärenzen nicht zufriedenstellend hoch, weshalb dieser Stati
on nur eine mittlere Datenqualität bescheinigt werden kann. Im Gegensatz dazu zeigt die 
Station GAN sehr saubere Übertragungsfunktionen im gesamten Periodenbereich. 
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e 10000 ~= e 10000 .-... ···•-...•·-··· ~= e 10000 ~= s. s. s. ;,,. 1000 ;,,. 1000 • ; .••,tf"\t ••11 l 1 i 1000 

! 100 ~ 100 

. ; "'1f1 j l 
.,, 100 :-::::h-.... ~ 

!~li1111! 1 
;;; 

iil a: 10 ff. 10 a: 10 ...._.,,,, ... ,,,. 
ci ci ci •••I l l 
~ ~ ~ 

0.1 0.1 0.1 
0.1 10 100 1000 0. 1 10 100 1000 0.1 10 100 1000 

Period (s) Per;od [s) Per;od {s) 

90 90 90 
80 

~lil ~= 80 

1 f }11fi!i:,1, 1~= 80 

iltlrl ~= .., 70 70 
i 

70 
"' 60 

l 
C> 60 60 ,tt~,,,1111, 9. 50 9. 50 

1 1 

Q. 50 

j 40 ~ 40 tll " 40 .. ~: '..-' 11111111 1 30 .2 30 • •I 2 30 Q. 20 Q. 20 1 ·,· 'i Q. 
20 .. ; •111 

10 10 ,1 10 
0 0 0 

0.1 10 100 1000 0. 1 10 100 1000 0.1 10 100 1000 
Period[s) Period[s) Period[s) 

Abbildung 2: Scheinbare Widerstände und Phasen der unrotierten Impedanzen der Sta
tionen Rossdorf, Bessunger Forst und Gadernheim als Beispiel für schlechte (links), an
nehmbare (mitte) und sehr gute Datenqualität (rechts). 

Für die folgenden Betrachtungen sollen somit nur noch die Stationen MES, BES, MOD, 
GAN, FAH und HOR herangezogen werden, die das vermessene Profil noch ausreichend 
repräsentieren können und akzeptable bis sehr gute Datenqualität besitzen. 
Aus den gemessenen Magnetfeldern wurden die magnetischen Übertragungsfunktionen 
bestimmt, die den Zusammenhang zwischen horizontalem und vertikalem Magnetfeld wie
dergeben (Schmucker [1970)). 
Die Realteile der Induktionspfeile sind in Abbildung 3 für vier Stationen dargestellt. Für 
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Perioden größer 50 s kann man die Beeinflussung der Induktionspfeile durch anthropo
genes Rauschen nahezu vernachlässigen. Für diese Perioden lässt sich an allen Stationen 
eine deutliche Ostkomponente erkennen , deren Ursache der nord-süd-streichende Ober
rheingraben im Westen mit seinen gutleitfähigen Sedimenten ist. Zu höheren Perioden hin 
drehen die Realteile der Induktionspfeile an allen Stationen nach Nord-Ost. Dies deutet 
auf einen guten Leiter südlich von allen Stationen hin, der sich in relativ großer Entfernung 
oder Tiefe befinden muss. Die bei Perioden größer als 1000 s beobachtete Südkomponente 
an den Stationen GAN und HOR kann aufgrund zu schlechter Kohärenzen der magneti
schen Felder in diesem Periodenbereich nicht als gesichert angesehen werden . 
Auf die Interpretation der Induktionspfeile von Perioden kleiner als 10 s soll hier verzichtet 
werden , da lokale Anomalien und anthropogenes Rauschen an Einfluß gewinnen. 
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Abbildung 3: Realteile der Induktionspfeile für die Stationen MES, BES, GAN und HOR. 

4 Ana lyse und erste Interpretation der Messwerte 

4.1 lD-lnversionen 

Nach der Bereitstellung der Übertragungsfunktionen wurde mit der Interpretation der 
Daten mittels lD-Inversionen begonnen. Die eindimensionalen Modelle wurden mit den 
Programmen rhoplus (Parker und Booker [1996]) und occamld ( Constable et al. [1987]) 
ermittelt. 
Die erreichten Anpassungen waren in den betrachteten Periodenbereichen jeweils recht gut. 
Die aus den beiden Polarisationen gewonnenen Leitfähigkeitsmodelle unterscheiden sich 
allerdings recht stark. Selbst bei benachbarten Stationen ergaben sich extrem unterschied
liche Modelle des Untergrundes, was einer eindimensionalen Interpretation widerspricht. 

4 .2 Dimens ionalitätsanalyse 

Nach der Durchführung der lD-Inversionen mussten wir von der Notwendigkeit ausge
hen, dass mehrdimensionale Auswerteverfahren zur Erklärung der Daten nötig sind. Diese 
Analyse sollte uns Gewissheit bezüglich der anzuwendenden Mittel bei der weiteren Inter
pretation der Daten liefern. 
Zur Klassifizierung von Magnetotellurik-Daten existieren verschiedene Verfahren, die sich 
durch die Komplexität der Analyse des Impedanztensors unterscheiden. 
Die Klassifizierung der Daten nach Swift und der Dekomposition nach Bahr [1990] soll 
hier angewand t werden. 

4 .2.1 Klass ifizierung nach Swift 

Für die Station FAH wurde ein periodenunabhängiger Swift-Winkel (Swift Jr. [1967]) von 
annähernd 90 Grad ( entsprechend O wegen Mehrdeutigkei t mit ~) festgestellt. Dies gelang 
bei den anderen Stationen nicht ohne Einschränkungen. Für die Station GAN schwankt 
der Winkel von etwa 40 Grad bei Perioden größer als 1 s um etwa 15 Grad . An der Station 
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BES umfasst diese Schwankung 20 Grad bei einem durchschnittlichen Winkel von etwa 20 
Grad. Die Station HOR zeigt in keinem Bereich einen periodenunabhängigen Swift-Winkel. 

Als Maß für die Dimensionali tät einer Leitfähigkeitsstruktur gilt zusätzlich die rota t ions
invariante Skewness (Swift Jr. [1967]). Dieser Parameter kann allerdings nur einen Hinweis 
auf die Dimensionalität geben , da die Einordnung nur auf Erfahrungswerten beruht . Den
noch lassen Skewnesswerte größer als 0.6 recht eindeutig auf Dreidimensionalität schließen. 
Die Station FAH, für die ein periodenunabhängiger Swift-Winkel gefunden worden war, 
weist Skewnesswerte deutlich oberhalb 1 auf. An der Station HOR könnte der Fall vorlie
gen, bei dem eine dreidimensionale Struktur einen Skewnesswert kleiner als 0.6 erzeugt. 
Dies möge erklären , warum kein periodenunabhängiger Swift-Winkel gefunden werden 
konnte. Für die Stationen BES und GAN ist die Dimensionaliät der Leitfähigkeitsvertei
lung nicht eindeutig bestimmbar; die auch bei großen Perioden hohen Skewness- Werte bei 
der Station BES deuten allerdings stark auf Dreidimensionalität hin. 

4.2 .2 Dekomposition nach Bahr (1990) 

Die Dekomposition des Impedanztensors nach Bahr nutzt die Phaseninformationen aller 
Tensorelemente. Dies soll die Unterscheidung von lokaler tellurischer Verzerrung und re
gionaler Induktion ermöglichen. Ein neuer Skewnessparameter , der nur von den Phasen 
abhängt, dient als Maß für Dreidimensiona lität der regionalen Struktur, unabhängig von 
lokalen Verzerrungen . Unter Benutzung anderer Dekompositionsverfahren hat Bahr ein 
Schema zur Klassifizierung von Magnetotellurik-Daten veröffentlicht (Bahr (1990]). An
hand dieses Schemas wurden die Daten eingeordnet. 
Wir wählten dieses Verfahren , da es die Erkenntnisse und Klassifizierungstechniken anderer 
Verfahren berücksichtigt und uns die Möglichkeit eröffnete, die Daten auf die Anwesenheit 
regionaler Dreidimensionalität zu überprüfen. 
Als Ergebnis des Klassifizierungsverfahrens nach Bahr lässt sich festhalten , dass alle un
tersuchten Stationen eindeutig Effekte lokaler dreidimensionaler Leitfähigkeitsverteilung 
aufweisen. Bei einigen Stationen konnte regionale Zweidimensiona lität ausgeschlossen wer
den (BES, MOD , FAH), bei den anderen waren die Abweichungen von regionaler Zweidi
mensionalität moderat (MES, GAN, HOR). 

4.3 2D-Inversionen 

Parallel zu der Dimensionalitätsuntersuchung haben wir 2D- Invers ionen durchgeführt. 
Dazu wurden die Programme occam2d (DeGroot-Hedlin und Constable (1990]) und d2inv 
(Mackie et al. 1997) benutzt. Im weiteren Verlauf sollen die Ergebnisse des Programmes 
d2inv diskutiert werden . 
Da wir hier ein Profil in Nord-Süd -Richtung betrachten (die Streichrichtung im 2D-Fall 
also Ost-West ist) , werden wir im Folgenden von den Polarisationen als TE- (E-Feld 
Ost-West) und TM-Mode (E-Feld Nord-Süd) sprechen . Diese entsprechen den Nebendia
gonalelementen Zxy (TE-Mode) und Zyx (TM-Mode) des Impedanztensors im Sinne der 
vorangegangenen Interpretationen. 
Zunächst haben wir die unbearbeiteten Originaldaten invert iert, was zu wenig befriedigen
den Modellen und Anpassungen führte, da die Periodenabhängigkeit der Phasen an den 
verschiedenen Stationen generell zwar ähnlich war, sich die scheinbaren Widerstände aber 
extrem voneinander unterschieden , was wir als statische Effekte interpretierten. Aufgrund 
dessen war eine Anpassung auf diesem Wege nicht möglich. 
Wir führten dann an den Daten Korrekturen dieses static shift durch (siehe Abschnitt 
5.2), was zu konsiste nteren Leitfähigkeitsmodellen und besseren Anpassungen führte. In 
Abbildung 4 ist das zweidimensionale Modell aus einer Mackie-Inversion (joint-mode) 
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dargestellt . Als Startmode ll der Inversion wurde ein homogener Halbraum mit 300 Om 
angenommen. 
Die Leitfähigkeitsverteilung zeigt zwei getrennte Bereiche bis in eine Tiefe von einigen 
10 km. Im Norden des Odenwaldes zeichnet sich ein schlechtleitender Bereich mit spe
zifischen Widerständen oberhalb 1000 Om ab; der Süden dagegen zeigt in gleicher Tiefe 
eine gutleitfähige Struktur mit weniger als 10 Om. Diese Aufteilung geht hauptsächlich 
auf die Inversion und Anpassung der TE-Mode zurück. In der TM-Mode ist diese Tren
nung weniger stark vorhanden. Oberhalb dieses guten Leiters zeigt sich unter den Statio
nen FAH und HOR noch eine schlechter leitende Schicht in einer Tiefe von etwa 3 km. 
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Abbildung 4: 2D-Leitfähigkeitsmodell aus einer Joint- beiden Polarisationen zurück zu 
Inversion. Die Daten wurden static-shijt-korrigiert. führen. 

4.4 Zusammenfassung 

Nach der klassischen Dimensionalitätsanalyse nach Swift zeigen die Daten 3D-Effekte. 
Es konnte nur für einen kleinen Teil der Stationen ein annähernd periodenunabhängiger 
Swift-Winkel gefunden werden. An fast allen Stationen lagen die Werte von Swifts Skew
ness deutlich oberhalb 0.3. 
Auch durch das Dekompositionsverfahren nach Bahr ließ sich reine Zweidimensionalität 
ausschließen. An einigen Stationen waren leichte , an den anderen Stationen starke Abwei
chungen von regionaler Zweidimensionali tä t zu beobachten . 
Sowohl die Dimensionalitätsbetrachtungen nach Swift als auch das Dekompositionsverfah
ren nach Bahr lieferten somit eindeutige Hinweise auf regionale und lokale Dreidimensio
nalität der Leitfähigke itsverte ilung. 
Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Dimensionalitätsanalyse und der 2D-Inversionen 
und der Tatsache , dass sich die magnetischen Übertragungsfunktionen nicht mit 2D
Strukturen erklären lassen (siehe 3), hielten wir zur genaueren Interpretation aller Kom
ponenten eine 3D-Modellierung für notwendig . 

5 3-dimensionale Modellierungen 

Die Modellierung der Daten wurde mit der überarbeiteten Version mtd3fwd des 3D
Vorwärtsprogramms d3mtfwd2 von Mackie und Booker (1999) durchgeführt. 

5.1 Erstellung des Startmodells mit Hilfe der LOTEM-Ergebnisse 

Da es zu Beginn einer 3D-Modellierung wichtig ist , ein sinnvolles Startmodell zu generie
ren, wurden die Informationen aus der LOTEM-Modellierung benutzt . Diese Modellierung 
war zu diesem Zeitpunkt bereits abgeschlossen, so dass die Ergebnisse zur Verfügung stan 
den (Hördt et al. [2000]). 
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Als Ergebnis der LOTEM-Modellierun- Norden 

gen wurde das Modell aus Abbildung 5 LAN 

benutzt. Es zeigt im Norden unter Sen
der 3 eine gutleitfähige Schicht einer in
tegrierten Leitfähigkeit von 200 S. Unter 2

km 

den Empfängern weiter südlich schließt 
sich eine lD-Struktur mit einer 6 km 

6km 
mächtigen Deckschicht mit 300 Dm und 

BES 

Süden 
MOO LI?'-,' 

Rcctiver-Sprud 6 1 Transmitter 12 
~ t ... 

einem 1000 Dm Halbraum darunter 
an . Der kleine Kasten hoher Leitfähig
keit unterhalb der Empfänger-Auslage 
(spread) wurde zur Erklärung von Vor
zeichenwechseln in den Zeitableitungen 
des vertikalen magnetischen Feldes der 
LOTEM -Daten benötigt. Diesen dike 

Abbildung 5: Ergebnis der LOTEM -Modellie
rung (Hördt et al. [2000]). Zur Orientierung sind 
vier MT-Stationen eingezeichnet. 

haben wir im Startmodell der MT vernachlässigt , da in den Induktionspfeilen der be
nachbarten Stationen kein Hinweis auf eine solche Struktur zu finden war und man die 
Auswirkung auf weiter entfernte Stationen vernachlässigen kann . 
In die Erstellung dieses Modells sind die Daten des Empfänger-Spread 6 eingegangen , so 
dass das Modell nicht das gesamte Messprofil repräsentieren kann. Wichtig für die weitere 
Auswertung ist aber die eindimensiona le Widerstandsverteilung , die Schichtung unterhalb 
des Empfängers und der spezifische Widerstand der ersten Schicht . Diese Werte waren mit 
den Daten des Spread 6 eindeutig bestimmbar. 
Aus diesem Modell wurden die oberen 6 km in das MT-Startmodell (siehe Abbildung 6) 
übernommen . Zusätzlich zu diesen Informationen wurde der Oberrheingraben als regio
nale geologische Formation in das Modell eingebaut (in Abbildung 6 der Quader mit 1 
Dm) . Dieser zeichnet sich durch gutleitfähige Sedimente mit Leitfähigkeiten bis 2000 -¾ 
aus (Schmucker und Tezkan [1988]). Der Oberrheingraben begrenzt seitlich die gutleitfähi
ge Struktur im Norden aus der LOTEM-Modellierung, so daß sich für sie ein 15 x 15 x 2 
km großer Quader ergibt (Quader mit 10 Dm). Für das Gebiet des Odenwaldes wurde ein 
15 x 40 x 6 km großer Quader angesetzt , der den Widerstand des LOTEM-Modells erhielt 
(300 Dm). 

N . Nord-Süd-Schnitt 

s 
Abbildung 6: Das MT-Startmodell als Aufsicht (links), im Nord-Süd-Schnitt (rechts oben ) 
und im West-Ost-Schnitt (rechts unten). 
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5.2 Korrektur des static shift 

Kleinräumige, lokale Leitfähigkeitsanomalien führen zu Verzerrungen des beobachteten 
elektrischen Feldes. Es lässt sich zeigen, dass sich diese Verzerrungen durch eine reelle Ver
zerrungsmatrix darstellen lassen (Bahr [1988]), wodurch die Phasenwerte unbeeinträchtigt 
bleiben, aber in den scheinbaren Widerständen ein periodenunabhängiger Faktor ( • sta
tic shift) hinzukommt . Für das LOTEM-Modell haben wir eine Gültigkeitstiefe von 6 km 
angenommen. Dieser Tiefe entspricht etwa eine Periode von 1 s. 
Nun haben wir eine static-shift-Korrektur der Daten bezüglich dieses Startmodells durch
geführt . Dazu haben wir die Differenz der scheinbaren Widerstände zwischen den Messwer
ten und unserer Modellantwort für Perioden kleiner 1 s als statischen Effekt interpretiert 
und herausgerechnet . 
In Abbildung 7 ist für 2 Stationen die Anpassung der korrigierten Werte durch das Modell 
dargestellt . Die gemessenen scheinbaren Widerstände beider Stationen und Polarisationen 
stimmen für Perioden kleiner als 1 s gut mit der Modellantwort überein, was die Fol
ge der static-shift-Korrektur ist. Der Verlauf der Phasen und Widerstände wird für die 
YX-Polarisation qualitativ bereits recht gut durch das Startmodell wiedergegeben. Das 
dürfte auf die Berücksichtigung des Rheingrabens im Westen zurück zu führen sein, der 
der bestimmende Effekt in dieser Polarisation ist. Es muß sich allerdings aufgrund der zu 
kleinen berechneten Phasen im Periodenbereich oberhalb etwa 5 s noch ein guter Leiter 
in größerer Tiefe anschließen. 
In der XY-Polarisation sind die berechneten scheinbaren Widerstände für große Perioden 
größer als die gemessenen. Dies deutet ebenfalls auf einen guten Leiter in größerer Tiefe 
hin. Damit wären auch hier die Phasenwerte deutlich über 45 Grad zu erklären. 
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Abbildung 7: Anpassung der static - shift - korrigierten Übertragungsfunktionen durch das 
Startmodell für die Stationen BES und GAN. Dargestellt sind die Phasen und die schein
baren Widerstände beider Polarisationen. Diskussion im Text . 

5.3 Ergebnisse der Mode lli erung 

Zu Beginn der 3-D-Modellierungen wurde versucht , mit einem guten Leiter in verschie
denen Tiefen den Verlauf der scheinbaren Widerstände und der Phasen zu reproduzieren. 
Dazu haben wir eine 3 km mächtige Schicht mit einem spezifischen Widerstand von 3 nm 
in verschiedenen Tiefen plaziert. Die Ergebnisse sind für die YX-Polarisation in Abbil-
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Abbildung 8: Anpassung der YX-Polarisa t ion für Modelle mit einem guten Leiter einer 
integrierten Leitfähigkeit von 1000 S in verschiedenen Tiefen. 

dung 8 zusammengefasst . Es wird deutlich , dass ein guter Leiter in 25 km Tiefe die beste 
Anpassung liefert. Die Lage der Maxima und des Minimums in den Phasen ist bei den 
richtigen Perioden , und die scheinbaren Widerstände werden sehr gut wiedergegeben . Das 
Startmodell mit einem zusätzlichen guten Leiter in einer Tiefe von etwa 25 km pa sst die 
Daten der YX-Polarisation gut an. Die Werte der XY-Polarisation werden durch dieses 
Modell allerdings nicht befriedigend wiedergegeben. Um auch hier eine gute Anpassung 
zu erreichen, wurde ein zweiter guter Leiter in kleineren Tiefen in das Modell eingebaut. 
Dabei war Folgendes zu beobachten : 

• Die Anpassung der XY-Polarisation der südlichen Stationen (GAN, FAH, HOR) 
wird durch einen zweiten guten Leiter in 8 km Tiefe verbessert. 

• Die nördlichen Stationen (MES, BES, MOD) lassen in dieser Polarisation auf keinen 
guten Leiter in dieser Tiefe schließen. Bei ihnen verschlechtert sich die Anpassung . 

• Ebenso verschlechtert sich die in Abbildung 8 gezeigte Anpassung der YX-Polarisa-
tion aller Stationen . 

Eine Erklärungsmöglichkeit für diese unterschiedliche Periodenabhängigkeit der Übertra
gungsfunktionen der XY- und der YX-Polarisationen ist die Annahme eines anisotropen 
Leiters (Tezkan [1988]). Um zusätzlich die lokalen Unterschiede zu berücksichtigen , ha
ben wir diesen anisotropen Leiter nur unterhalb des südlichen Odenwaldes angenommen. 

40km 
s w BES-HOR 

30km IIJSkm 

r -l• __ 1_i;_,w __ 
100

_ ::•~ ~ o m 

2000!2 m 

E 

i 
1000 nm lOOOQ m 

Abbildung 9: Modell mit anisotroper Schicht in 8 km Tiefe im Nord-Süd- (links) und im 
West-Ost-Schnit t (rechts). 
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Diese Anisotropie wurde im 3D-Vorwärts-Programm makroskopisch durch aufrecht ste
hende Blöcke mit sich abwechselnden Widerständen von 10 bzw. 1000 nm erreicht. Dieses 
Modell ist in einem West-Ost- und einem Nord-Süd-Schnitt in Abbildung 9 dargestellt . 
Man erkennt im Nord-Süd-Schnitt die aufrecht stehenden Blöcke, die die Anisotropie 
erzeugen. Im West-Ost-Schnitt ist diese Blockfolge durch die sich abwechselnden Wi
derstände (10 und 1000 Om) kenntlich gemacht. Oberhalb des guten Leiters in 25 km 
Tiefe wurde noch eine Schicht höheren spezifischen Widerstandes (2000 Om) eingebaut. 
Durch sie wurde die Anpassung der scheinbaren Widerstände im Periodenbereich oberhalb 
von 10 s noch zusätzlich verbessert. Die Anpassung durch dieses Modell soll anhand der 
Stationen BES und FAH illustriert werden (Abbildung 10): 
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Abbildung 10: Vergleich der scheinbaren Widerstände und Phasen beider Polarisationen 
der Stationen Bessunger Forst und Fahrenbach für das Modell mit und ohne Anisotropie . 
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Für die nördlichen Stationen (hier BES) ist der Unterschied zwischen den beiden Modellen 
eher klein. In der YX-Polarisation tritt wie erwartet keine Veränderung der Modellantwort 
durch die Anisotropie auf, da diese ja auch lediglich den Widerstand in Ost-West-Richtung 
beeinflusst. In der XY-Polarisation macht sich die Anisotropie unter dem südlichen Oden
wald noch leicht bemerkbar. In der Phasenkurve wandert das Maximum zu kleineren 
Perioden und die scheinbaren Widerstände nehmen schon bei kleineren Perioden kleinere 
Werte an. Insgesamt wird die Anpassung nur unwesentlich verschlechtert. Für die südli
chen Stationen (hier FAH) ist es gelungen, die unterschiedliche Periodenabhängigkeit von 
scheinbarem Widerstand und Phase der beiden Polarisationen mit Hilfe dieser Anisotropie 
zu reproduzieren. Auch hier bleibt durch die Geometrie der Anisotropie die Modellant
wort für die YX-Polarisation nahezu unverändert. Es bleibt die gute Anpassung erhalten. 
Für die XY-Polarisation hingegen wird die Anpassung durch die Anisotropie wesentlich 
verbessert. Die Phasenkurve gibt qualitativ und quantitativ den Verlauf der Messwerte 
wieder. Die Extremwerte der Modellkurve und der Messwerte fallen zusammen . Bei den 
scheinbaren Widerständen wird durch den anisotropen Leiter ein schon bei kleinen Peri
oden einsetzendes Abfallen erreicht, wodurch die Anpassung hervorragend gelingt. 
Somit ist es uns gelungen , ein Modell zu erstellen, das die gemessenen Impedanzen für 
beide Polarisationen sehr gut wiedergibt und gute Anpassungen über das komplette Mes
sprofil erzeugt. 

6 Zusammenfassung 

Beim Processing der vorliegenden MT-Übertragungsfunktionen konnte durch extrem ho
he anthropogene Rauschanteile im Messgebiet der gewünschte Periodenbereich von etwa 
0.1 bis 2000 s nur bei einem Teil der Stationen abgedeckt werden . Nach Durchsicht der 
Übertragungsfunktionen musste auf einen Teil der Stationen verzichtet werden, da die Da
tenqualität eine weitere Analyse und Interpretation nicht zuließ. Übrig blieben ein Set von 
sechs Stationen , die durch ihre Verteilung das Messprofil noch repräsentieren konnten. 

Die Analyse der Übertragungsfunktionen ergab eindeutige Hinweise auf Effekte regionaler 
dreidimensionaler Leitfähigkeitsverteilung, so dass sich nach lD- und 2D-Inversionen eine 
3D-Modellierung der Daten anschloss. 

Aus den Ergebnissen der LOTEM-Modellierung und geologischen Vorinformationen wur
de ein Modell der oberen sechs Kilometer als Startmodell für die Modellierung erstellt. 
Nach einer mit diesem Modell an den Daten durchgeführten static-shift - Korrektur wurde 
versucht , die Übertragungsfunktionen durch Einfügen guter Leiter in verschiedenen Tiefen 
wiederzugeben. Dabei ergab sich ein Modell , das in 8 km Tiefe unterhalb des südlichen 
Odenwaldes einen anisotropen Leiter und in 25 km Tiefe einen isotropen , ausgedehnten 
Leiter einer integrierten Leitfähigkeit von 1000 ¾ enthält. 
Dieses Modell, das zusätzlich die gutleitfähigen Sedimente des Oberrheingrabens im We
sten und die des Sprendlinger Horstes im Norden des Odenwaldes berücksichtigt , lieferte 
eine sehr gute Anpassung der tellurischen Übertragungsfunktionen. 

Der eingefügte anisotrope Leiter aus über 10 km hohen Blöcken könnte als ausgedehntes 
Risssystem interpretiert werden. Parallel zur Grenze der geologischen Einheiten Rheno
herzynikum und Saxothuringikum existieren Trennflächen , die mit Fluiden gefüllt sein 
können ( Weckmann [1998]). Solche Risssysteme könnten für das Vorhandensein anisotro
per Leitfähigkeiten verantwortlich sein. 

Bezüglich des Leitfähigkeitsmodells von Hafer für den Spessart konnte die Auswertung 
der Magnetotellurik-Daten die Gültigkeit der Pfeifenkopfanomalie für den Bereich des 
Odenwaldes nach derzeitigem Stand der Auswertung nicht bestätigen . Ein extrem guter 
Leiter von einigen 1000 ¾ kann demnach in einer Tiefe von 7 km ausgeschlossen werden. 
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3D-MT-Modellierungen zu Untersuchungen geothermaler 
Gebiete auf Island 

Anja Kreutzmann 
Institut für Meteorologie und Geophysik, Universität Frankfurt 

Einleitung 

Untersuchungen des Widerstandes in geringen (ca. 1km) Tiefen in geothermalen Gebieten in 
Island lieferten einen starken Hinweis darauf, daß die geothermalen Hochtemperatursysteme 
in basaltischen Gesteinen eine ähnliche Struktur aufweisen. Unter kaltem unverändertem 
Gestein mit hohem Widerstand wurde an den äußeren Rändern der Reservoire eine Kappe mit 
geringem Widerstand (1-10 Qm) gefunden , wohingegen der innere Kern einen höheren 
Widerstand aufweist . 
In den vulkanischen Zonen auf Island finden sich die zentralen Vulkane mit entsprechenden 
Hochtemperatursystemen in Intervallen von ungefähr 20 km. Für die Nutzung der 
geothermalen Energie stellte sich die Frage , ob zwischen zwei solchen Systemen in der Tiefe 
eine geothermale Verbindung besteht. Um verschiedene EM-Techniken zu vergleichen, 
wurde daher ein gemeinsamer Satz an 3D-Modellen entwickelt , die zeigen sollen , wie effektiv 
mögliche leitfähige Verbindungen zwischen zwei geothermalen Systemen mit Hilfe der TEM 
bzw . MT kartiert werden können. 
Im folgenden sollen die Ergebnisse für die MT-Modellierungen gezeigt werden. 

Modelle 

Die Modelle basieren auf central-loop TEM-Sondierung en und zeigen die generelle Struktur 
solcher geothermalen Hochtemperatursysteme . Deshalb besitzen alle Modelle zwei leitfähige 
kegelförmige Systeme mit einem Abstand von 20 km entlang der y-Achse (x= 0). 
Um die Hauptfrage zu beantworten , ob es möglich ist, Aussagen darüber zu treffen , ob zwei 
geothermale Systeme in der Tiefe durch geothermal e Aktivität verbunden sind oder nicht , 
werden jeweil s Modellpaare (mit bzw. ohne Verbindung) miteinande r verglichen. 
Die Abbildung 1 zeigt zwei Beispiele für solche Modellpaare. Das geschichtete 
Hintergrundmodell außerhalb der vulkanischen Zonen besteht aus einer 500 m dicken Schicht 
mit 1000 Qm direkt an der Oberfläche , einer 11,5 km mächtigen Schicht mit einem 
Widerstand von 100 Qm sowie einem 10 Qm Basement unterhalb von 12 km. Die 
kegelförmigen Leitfähigkeitsanomalien der geothermalen Systeme besitzen eine sehr 
leitfähige Kappe von 10 Qm , einen Kern mit 50 Qm und erstrecken sich von 250 m Tiefe bis 
hinab zu 3 km bzw. 6 km Tiefe . Die mögliche leitfähige Verbindung zwischen diesen beiden 
Gebieten wurde jeweils mitlO Qm an ihrer Oberfläche und darunter mit 50 Qm angenommen . 
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a) Modell mit einer maximalen Tiefe der geothermalen Systeme von 3 km, Oberfläche der Verbindung 2 km Tiefe 
b) Modell mit einer maximalen Tiefe der geothermalen Systeme von 6 km, Oberfläche der Verbindung 4 km Tiefe 
Links jeweils Modell mit nichtverbundenen Systemen, Rechts: Modell mit Verbindung. 
Oben: Vertikaler Schnitt entlang der Achse der vulkanischen Zone. 
Unten: Horizontale Schicht in 2,25 km Tiefe (a) bzw. 4,75 km Tiefe (b). 
® bzw . ..J.. (a, links) kennzeichnen die Lage der beiden betrachteten Stationen. 
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Ergebnisse der Modellrechnungen 

Alle MT-Modelle wurden unter Verwendung des 3D-Finite-Differenzen -Algorithmus von 
Mack.ie und Madden (1993), in der Version von Booker und Handong (1999) berechnet. Das 
in Abb. 1 gezeigte Grid entspricht dabei dem für die TEM-Modellrechnungen verwendeten. 
Für die MT-Modelle wurde es entsprechend angepaßt, d.h. insbesondere die Verfeinerung des 
Gitterabstandes an Leitfähigkeitskontrasten . Die Feldwerte wurden im Frequenzbereich von 
1000 Hz bis 0, 1 Hz berechnet. Für die Vergleiche zwischen den verschiedenen Modellen 
wurden daraus scheinbare spezifische Widerstände und Phasen sowie magnetische 
Übertragungsfunktionen berechnet. 

Scheinbare spezifische Widerstände und Phasen 

Die Abbildungen 2 und 3 zeigen die scheinbaren spezifischen Widerstände (Rho_a) und 
Phasen für die beiden ausgewählten Modellpaare (vgl. Abb.l) . 
An einer Station nahe einem der beiden geothermalen Systeme (Station 04, Position siehe 
Abb. la, links) zeigt sich durch dessen starken Einfluß kaum ein Unterschied zwischen dem 
Modell mit und ohne geothermale Verbindung (Abb. 2). Diese werden noch schwächer für 
Modelle mit ausgedehnteren Systemen. 
An der Station 40 in der Mitte zwischen den beiden geothermalen Gebieten hingegen zeigen 
sich besonders für die Modelle a) deutliche Unterschiede in den Phasen im Periodenbereich 
zwischen 0,1 s und 1 s (vgl. Abb. 3, links). Für die Modelle b) fallen diese Abweichungen 
wegen der größeren lateralen und vertikalen Ausdehnung der Systeme geringer aus. Sie 
werden außerdem etwas zu längeren Perioden hin verschoben, wie Abb. 3 zeigt. 
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Abbildung 2: Vergleich von Rho_a und Phase für Station 04 (vgl. Abb.l) nahe einem der 
geothermalen Systeme für Modell a. Dargestellt sind alle vier Komponenten . 
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Abbildung 3: Vergleich von Rho_a und Phase für eine Station in der Mitte zwischen den beiden 
geothermalen Systemen für Modell a (links) und Modell b (rechts). 

Weiterhin ist zu bemerken, daß an Station 04 der Beitrag der Hauptdiagonalelemente nicht 
mehr vernachlässigbar klein ist (siehe XX- und YY-Komponente in Abb. 2). Hier treten 3D
Effekte infolge der Kegelform der geothermalen Systeme auf. Anders ist die Situation an 
Station 40 in der Mitte zwischen beiden Systemen. Diese befindet sich weit von den 3D
Körpern entfernt und somit sind die Werte der XX- bzw- YY-Komponenten für Rho_a um 
wenigstens sieben Dekaden kleiner als die der XY- und YX-Komponenten . Auf ihre 
graphische Darstellung wurde daher verzichtet (Abb. 3). 

Induktionspfeile 

Abbildungen 4 • 6 zeigen die flächenhafte 
Darstellung der realen Induktionspfeile (Wiese
Konvention) für die unterschiedlichen Modelle 
und verschiedene Periodenwerte. Dargestellt 
sind jeweils die Pfeile für das Modell ohne und 
die für das entsprechende mit gutleitender 
Verbindung . 
Für 0,2 s ist das Resultat infolge der geringen 
Eindringtiefe unabhängig von der Größe der 
Systeme oder einer Verbindung zwischen ihnen 
(vgl. Abb. 4). Anders dagegen für 2 s. Hier 
zeigen sich wiederum für die Modelle mit den 
kleinen geothermalen Systemen die größten 
Unterschiede in Bezug auf eine gutleitende 
Verbindung zwischen diesen. 
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Wie in Abb. 5 zu sehen, ändern sich sowohl die Größe als auch die Richtung der realen 
Induktionspfeile deutlich . Wird die räumliche Ausdehnung der beiden geothermalen Gebiete 
erhöht, so werden diese Effekte sichtbar abgeschwächt (vgl. Abb.6). 
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Abbildung S: Induktionspfeile (real) für Abbildu ng 6: Induktionspfeile (real) für 
die Modelle a (vgl. Abb. l a) bei T=2,0 s. die Modelle b (vgl. Abb. lb) bei T=2,0 s. 

Zusammenfassung 

Die Modellstudie hat gezeigt, daß es mit Hilfe der MT möglich ist, derartige gutleitende 
Verbindungen zwischen zwei geothermalen Systemen zu lokalisieren . Beim Vergleich 
zwischen den Modellen mit und ohne eine solche Verbindung wurden für alle berechneten 
Modelle Unterschiede zwischen den Übertragungsfunktionen, sowohl in Rho_a und Phase als 
auch in den Induktionspfeilen , gefunden. 
Die Größe der Abweichungen ist dabei stark abhängig von der Größe der beiden 
geothermalen Basissysteme. Sie nehmen mit deren wachsender lateraler und vertikaler 
Ausdehnung bzw. größerer Tiefe der leitfähigen Verbindung ab. Für Rho_a und Phase erhält 
man außerdem die größten Effekte , wenn man sich an einer Station in der Mitte zwischen den 
beiden Systemen befindet. Die Sensitivität nimmt nahe den Systemen und natürlich mit 
wachsender Entfernung vom geothermalen Gebiet stark ab. 
Für die Induktionspfeile hingegen zeigen sich die Auswirkungen einer Verbindung am 
deutlichsten zwischen den Systemen, jedoch außerhalb der direkten Verbindungslinie . 
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Introduction 

In the past 10 to 15 years, the interest in the deep subsurface of the North German basin 
and its oil and gas potential has grown considerably . Geophysical studies on the geological
tectonic structure of the deep basin, its genesis and development as well as the time-space 
distribution of hydrocarbon s have been concentrated primarily on reflection seismics. How
ever, at depths below the prominent Zechstein-base reflector, few structural details are avail
able. Besides other potential methods providing information at this depth range, e.g. magnet
ics and gravity, the magnetotelluric method is well suited to investigate the electrical conduc
tivity distribution. Since 1993, magnetotelluric surveys (Fig. 1) focused on hydrocarbon ex
ploration have been performed in Northern Germany by the Federal Institute for Geosciences 
and Natural Resources (BGR) in cooperation with the Institute of Geophysics of the Univer
sity of Mtinster (HOFFMANN et al. 1998). This not very often used hydrocarbon exploration 
method is based on the observation that the electrical properties of highly mature source rock 
drastically change from poor to extremely good conductivity due to the pre-graphitization of 
organic matter when the metaanthracite stage of coalification is reached (JODICKE 1991). 
Using the magnetotelluric method, such conductors may be readily localized at large depths. 

Results and discussion 

The deep gas potential below the currently active Permian and Upper Carboniferous 
plays in northern Germany has been studied by the BGR during the years 1990 to 1995 in 
an integrated geological , geophysical , and geochemical approach (e.g. STAHL et al. 1996, 
GERLING et al. 1999). Highly mature source rock of more than 5.5% of maximum vitrinite 
reflectance (Rrnax), containing type ill kerogen, has been demonstrated to still have a gas 
generating potential. Moreover, hydrous pyrolysis experiments have revealed that methane 
generation is even possible for some types of black shale (containing marine organic matter) 
at Rrnax values above 5% if enough water is available (EVERLIEN 1997). 

Currently , we try for the first time to directly correlate magnetotelluric and geochemical 
data with the aim of creating models of the regional distribution of potential pre-Westphalian 
source rock in the North German basin. 

The magnetotelluric data show that a regional distribution of pre-Westphalian source rock 
(Figs. 2 and 3) is unlikely to exist in the depocenter of the North German Rotliegend basin 
because deep good conductors are missing . In contrast, Cambro-Ordovicianblack shale makes 
up good-conducting layers northeast of that area. This facies has been encountered inwells 
and outcrops in Scandinavia. The good-conducting layers south of the central Rotliegend ba
sin can be correlated with the Dinantian and Early Namurian black shale encountered in wells 
(HOFFMANN et al. 1998). 

Althoughpyrolysis experiments still attribute a certain amount of gas formation potential 
to the Cambre-Ordo vician source rock, this potential is not realistic due to high maturit ies. 
The prerequisites in the area of the Dinantian/Early Namurian source rock, however , have to 
be discussed differently: Depending on the maturity of the organic substances, this type of 
rock generates gas of disparate qualities along the Rotliegend fairways. Such gases have been 
identified in several gas fields by using gas and isotope geochemical reservoir data (Fig. 4 ). 
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Conclusions 

• Magnetotelluric measurements provide new paleogeographical and tectonic information 
on the deep subsurface. 

• Gas generation of pre-Westphalian source rock can be locally identified by evaluating gas 
and isotope geochemical data in gas reservoirs. Magnetotelluric data can be used to put 
this information in a regional context. 

• An excellent example of the efficiency of this method is the exploration of the Ems 
Estuary gas province: The appearance of good-conducting layers in the pre-Westphalian 
subsurface coincides with high contents of hydrocarbon gases originating from pre
Westphalian marine source rock in the Rotliegend gas fields (Fig. 4). 

• A similar conclusion can be drawn from the deposits in the Rotliegend fairway further to 
the east. Since there the maturity of the pre-Westphalian marine source rock is already 
beyond methane formation, the input in gas fields merely consists of nitrogen. 

• Basically, the whole area with its Dinantian -Namurian source rock is quite interesting for 
the deep gas exploration. For example , a gas genesis from pre-Westphalian source rock is 
assumed in the Alfeld-Elzegas field south of Hannover (GERLING et al. 1999). The same is 
true for large areas in The Netherlands and for almost the entire southern North Sea 
(GERLING et al. 1998). 

• As in the Rotliegend depocenter area no indications for an extensive distribution of pre
Westphalian source rock can be derived from magnetotelluric data, exploration for 
deepgas does not seem to be very promising there (Figs. 2 and 3). 

This initial and integrative approach has already revealed new exploration incentives. In 
pursuing it, we expect further information on the extent of deep marine source rock. More 
details of our study can be found in the forthcoming paper by HOFFMANN et al. (2001). 

References 

EVERLIEN, G . (1997): Hydrous Pyro lysis of High-Maturity Paleozoic Coals and Black Shales from 
Central Europe and Adjacent Areas - Thermodynamic Considerations. - Geol. Jb. D103: 43-64; 
Hannover 

GERLING, P. , LOKHORST, A. , NICHOLSON, R.A. & KOTARBA, M . (1998): Natural Gas from pre
Westphalian Sources in Northwest Europe - a new Exploration Target? - 1998 International Gas 
Research Conference, 8-11 November 1998, San Diego, California USA, Proceedings (CD
Rom): 219-229 

GERLING, P., KOCKEL, F . & KRULL, P. (1999): Das Kohlenwasserstoff-Potential des Prawestfals im 
Norddeutschen Becken - Eine Synthese. - DGMK-Forschungsbericht 433: XII+ 107 S.; 
Hamburg 

HOFFMANN N., JODICKE, H. & GERLING, P. (2001): The distribution of Pre-Westphalian Source 
Rocks in the North German Basin - Evidence from Magnetotelluric and Geochemical Data. -
Geologie en Mijnbouw/ Netherlands Journal of Geosciences, (in press) 

HOFFMANN, N., JbDICKE, H., FLUCHE, B .. & MOLLER, W. (1998): Modellvorstellungen zur Verbrei 
tung potentieller prawestphalischer Erdgas-Muttergesteine in Norddeutschland - Ergebnisse 
neuer magnetotellurischer Messungen. - Z. angew. Geol. 44: 140-158; Stuttgart 

JbDICKE, H.(1991): Zonen hoher elektrischer Krustenleitfahigkeit im Rhenoherzyn ikum und seinem 
nordlichen Vorland. - Hochschulschriften Bd. 24, Lit. Verlag; Munster, Hamburg 

STAHL, W. J., GERLING, P., BANDLOWA, T., BRUCKNER-ROHLING, S., EVERLIEN, G., HOFFMANN, N., 
KESSEL, G., KOCH, J., KOCKEL, F. , KRULL, P. , MITTAG-BRENDEL, E., SOHNS, E. & WEHNER, H. 
(1996): Deep natural gas, a challenge for the future? - In: KDRSTEN, M (ed.): World Energy, a 
Changing Scene, Proc. of the 7

th 
Int. Symp. Held in Hannover , Germany, at the Federal Institute 

for Geosciences and Natural Resources, Oct. 25-27, 1994: 169-191; Stuttgart 

124 



NORTH SEA 

GRON INGENe 

1.SOPH Q 8 H010 

1-801.K O H020 

1-HOGE Q 

H060 0 () H210 

1-0ITZ ~ -

c HQ70 
1-001.L 

O •RHF• 
H080 0 . Q H280 

0 1-BORS 
H090 CD OERS O H210 

\-THAN 
H100 G q Q H260 

H110 0 Q 1-80CK () H2'0 

0/ -VERS 
1<120 Q o· Q H2'0 

H110 ~ . 1-RUEH 

0
, U f.oALU () H2JO 

H140 1 ~ H
2

20 
~IRG <c):1.ELBE 

ci, .. tOCI< 

•·HAL•QJ ,.vuf 

BREMEN• 

H,..,o Q M.iinsterland 1 

0 
• MONSTE~ 

1-L 

Fig, I : Magneto tellur ic sites in the Nort h Germ an Basin 

KIEL• 

LUBECK • e e e 
G050 0040 GOJO 

F010 . 

F020 . 

e eo10 

e eo20 

e eoJO 

. 8040 

0G14 

Rugen 

•= e ROS TOCK e 8060 e zo,o 
e eo,o 
e eoeo 

0020 . 8090 
• • G010 • 8 100 

• 8 110 

. A010 . A020 
. AOJO 

FOJO. • 
e 0,20 

BALTIC SEA 

HAMBURG• 
F()40. • E010 OOlO 

F050 

. 8 1JO 

• AO<O 

. AOSO 

. A060 

. A070 

• SZCZECIN , F~. . E020 • 0020 ~ LBZ • 8140 

.,.., • .• F160 

,010 . , ' ' Sl 
FIOO·• •oeo Pro liH1· co.

10 
, 8190 

F090 • TGI. -_x,,JO 8170 
FltO . • AlJ ' , NKL 0040 • 8100 

F120 . • WTB EOJO • 0 GS8 00,0 C020 • 8190 

FIJO. • • • . 8200 
r,40 . E040 . SU 

Fl,O . . l050 e oooo . ELBE . 8210 

, FIIIO. Q MOl • . 8220 
f170. "' • COJO . BLAH. 8230 

• NW0 0070 I 
• SW!< P£IE . l . · 

e e,so ~-, 
. A080 

A100 .. 
A090 

. A110 

• A120 

• AIJO 

. A14() : GRAS. 82•· 82~ 

(t RDL <•.ET· 
JAEV. . GRO 

• A 150 

. A160 

• HANNOVER 

_. ,erz e 8260 

C040 ... • 8270 

IUl'B . 

. AHO • BERLIN e Surveys 1992 - 1996 

• Survey 1997 
SUEB • • 8280 

. A100 

ERXL • • 8290 

WOR,... • MAGDEBURG 
HMOE. 

C> Survey 1998 

NIEN . • Survey 1999 
MAHN . 

HEIM . 
ELBI. 

Owe11 
·-• 0 50 100km 

- IL 



North Sea 

I'- -..._ -..._ 

'-....,..;> 
............. 

....... "-j,,,..~ 

( ~ 
\ \ 

I? 0 .,.. 

l I~ G 

'?:, 
• ' Ii/.' / , 

} .'> . · l ; i ~ S T // // , eeo10 .G 14 

· BaltrcSea . . / . ~ 1 -- , S C A N D I jN AV I A N'. A~t U M1 S H A L ' E 
-'l~p /;51 , • 
. -~.Hl~I¼ _ ( r . 

'_ • ,<J~~ / , ,Mi / ddle•C ~ amb / ian- L owe 
,·,/1J11/ lfj . • o ~. d Vi C i an 

·• - f · I · ROSTOCK ' // /// 11 _ B070 · 

\ r<' \ ··.,;/ AREAtw11TJHOUTL, .. ~ 11111. , ,. ' . • . d , 
D \.J,o - '.' ~7-'-' ~ , ._o . 11/011 • I 
~ · Q · IT , l,i/-t , ,,~ 

12 tv 0 1 

~o~ 
o,. '<."'I,, · O O 

' $9, ~~ 0 4~ (,/t,, ~,t.0 '< ~~ . ~~ . T.tt 

-- ~ --,.. .l.. -- ..... 

p O O O ' 1111,11;,- ' ~ ' 
-h;,.i,, c ~o : ~ ALUM sHALE 0 ,,11/}·, . i ·~ 

...._ I IJ , f O tv - - .. ' 1-,/..j 
01i,. ~~"> ~"'1.1 ~(~ 

I $,-.,._ - \$'.~ ~ 
-~...... C'/~ ~ ''❖,.;. 9- 'u" 

,,~Q<Y 
0 

·o o 
0 

,0 

0 
: 0 
,Q 

0 
,Q 0 ' 
, '(, I 

0 

0 

o H250 
0 

0 

BREMEN Iii 

--.:') , _, /; 
1 

HAMBURG . ,-n. _ ... -- . . .,.,_.., .T'\ I ·· • 1l.j
1

: 

· - ..... ___ '- · '• 1
1 ... F040Q Q Q __ .._ty l:'t O !'Auritz ~... . ·• 11,,f 'r;, 

~ 
0~ 
## 

--- ,L:...ti-,-. ~ - O ' "· O -..... · n:, , ··• .. oo . . . . · .. ( . . ... _,, 'I' I - 8 1, ' , ~-., '.' 

I If':!\ ';, p- ~ tt1•• 1 0 V , 0 --~• 
I <, • ro m , , n --~ 

fi8 ,"'•,. ()) 0 n . . "'" , ··O ~ 
, , , .'.--.; ' .-i --I O ,, I . I •,: ' lf ' 

F120 /:'\ ,,, '-' ,,~
1

~ ~ o , - -- ---!!?--e,,~ w w '1: , .. a 0 
•~ ' Q Q r 'J\ 1,8 0 ' 

0 .,/ I 

I ' - '.,, 0 Q 

0 
0 

oo; 
0,-

0 RHENOHERCYNIAN ALUM SHALE 0 
0 • BERLIN 

Q 0~'3._e\ 
I 

0 0 G>\ ,~ I 
I # • 9 , -, -, HANNOVER 

· _.--•••••••• D '1'~ a n t i a n - L o w e r I N a m u r i a n 
... , ' tic. 
,, Cb Mijnsterl~nd 1 ~,v~,. 

. ,, 0 0 , .. , 

I O MUNSTE R 1 

I 
.I 1, 
, I (1/ 

MAGDEB URG • 

G r 

. _ ~ cfl'/Si/1.UNE R~ E 

~ '- ~-o~Q,_~~ 
.0 - ,...... .. ~\Qv ~~- ✓ ~ ' 

0 50 100 km 
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Fig.3: Legend for Fig.2 
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Magnetotellurik und erdmagnetische Tiefensondierung 
bei Rittsteig, Bayern 

Till Kraft 1, Ute Weckmann 2 , Oliver Ritter 2 und Andreas Junge 1 

Einleitung 

Im Herbst 1998 sind in einer Zusammenarbeit zwischen dem GFZ Potsdam und der Universi
tät Frankfurt a . Main nahe der Ortschaft Rittste ig (Böhmerwald, Bayern) magnetotellurische 
Messungen und erdmagnetische Tiefensondierungen mit SPAM Mk III -Datenloggern im Fre
quenzbereich zwischen maximal lk H z und 0.001H z durchgeführt worden. Im Folgenden werden 
die Ergebnisse von zwölf Stationen vorgestellt . Mit 2D Modellrechnungen soll überprüft werden, 
inwieweit existierende Eigenpo~entialmodelle durch die Magnetotellurik bestätig t und erweitert 
werden können . 

1 Der Messaufbau und das Messgebiet 

Das Messgebiet befindet sich unm ittelbar nordwest lich der 1994 abgeteuften Forschungsbohrung 
Rittsteig (FBR, Rechtswert : 45 76060, Hochwert: 5458120, 705m NN) . Eigenpotentialmessungen, 
die vom Frankfurter Institut für Meteorologie und Geophysik in den Vorjahren durchgeführte 
worden waren, zeigen nördlich der Bohrung starke Anomalien . Über die mit ~ - 750m V mar 
kanteste Anomalie im Nordosten des Bergrückens ,,Hängend" (vgl. Abbildung 1) verläuft das 
NW-SO streichende MT Profil. Für eine Detailvermessung der Anomalie und um Aussagen über 
ihre Tiefenerstreckung machen zu können , haben die MT-Stationen einem maxima len Abstand 
von ca . 300-400m. 

Das Messgebiet liegt hinsichtlich seiner geologischen Einordnung im südlichsten Abschnitt der 
Zone von Tepla-Taus (ZTT), die dem Tepla-Barrandium der Böhmischen Masse zugehört. Es 
befindet sich damit in unmittelbarer Nachbarschaft des Grenzbereichs zum Moldanubik um . Im 
Raum Rittsteig trennt die Hoher Bogen-Scherzone das Tepla-Barrand ium gegen das Moldanubi 
kum ab (BUES et al. 1998). Dominierende Gesteine im Messgebiet sind feinkörnige Amphibolite 
und grobkörnige Gabbro-Amp hibolite sowie untergeordnet Biotit -Plagioklas -Gneise, also meta 
morphe Gesteine, die normalerweise eine geringe Leitfähigkeit besitzen . 

In der FBR sind bis hinab zur Endteufe ( ~ 584m, bei einer vertikalen Tiefe von ~ 426m)sind 
drei meter bis zehnermeter mächtige Zonen gefunden worden, in denen Graphit in verbundener 
Form auf Scherflächen auftritt (ARTMANN 1999). Elektromagnetische und elektrische geophy
sikalische Messverfahren sind besonders geeignet, gutleitende Scherzonen näher zu untersuchen . 
Die in diesem Gebiet sich befindenden graphitisierten Scherzonen in (hoch)metamo rphen Gestei 
nen sind vergleichbar denen der Kontinentalen T iefbohrung (KTB) in der Zone von Erbendorf 
Vohenstrauß - einem der ZTT ähnlichen Krustensegment (FRANKE 1990). Dort konnte gezeigt 
werden, dass Graphitisierungen sehr niedr ige spezifische Widerstände (bis zu 0.H1m) im Bereich 
der Scherzonen bedingen (ELEKTB GROUP 1997). Mittels der Messung des nicht -linearen IP
Effektes wiesen BIGALKE & JUNGE (1999) eine Verbindung zwischen einer der graphitisierten 
Bereiche der FBR (bei Teufenmeter 310m) und der Eigenpotential -Anomalie (a) nördlich deren 
Ansatzpunkt nach (vgl. Abbildung 1). 

1Institut für Meteorologie und Geophysik der J.W. Goethe -Universität Frankfurt a. Main 
2 GeoForschungsZentrum Potsdam 
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Abbildung 1: Lage des Messgebietes bei Rittsteig (Böhmerwald, Bayern) nahe der Grenze zur Tschechischen 
Republik (Ausschnitt aus der TK25, Blatt 6744 Rittsteig). Neben der Lage der Kontinentalen Tiefbohrung 
(KTB) und der Forschungsbohrung Rittste ig ist die Eigenpotential-Anomalie (b) eingezeichnet. Der Verlauf 
des Eigenpotentials entlang eines SSO-N NW-Profils sowie dessen Anpassung durch ein Modell sind rechts 
dargestellt (BIGALKE, pers. Mitteilung). 

2 Die Messergebnisse 

Aus den registrierten Zeitreihen wurden die magnetotellurische Impedanz sowie die magnetischen 

Übertragungsfunktionen zwischen der vertikalen und den horizontalen Magnetfeldkomponenten 
berechnet. Aufgrund star ker Störungen wurden die Zeitreihen einer Notch-Filterung der Netzfre 
quenz und ihrer Multiplen unterzogen. Trotz einer robusten Ana lyse (nach J UNGE 1993) ergeben 
sich in einem breiten Frequenzbereich stark streuende Übertragungsfunktionen . Verbesserungen 
der Übertragungsfunktionen konnten mit einer robusten Remote Reference Analyse für den Fre
quenzbereich von l 00H z bis lH z erreicht werden. Für den Frequenzber eich von lH z bis etwa 
0.lH z ist eine Vorselektion der Effekte für die robus te Analyse anhand Energie - und Kohär enz

kriterien im Frequenzbereich vorgenommen worden. Die Übertragungsfunktionen bleiben jedoch 
besonders zu läng eren Perioden hin stark gestö rt . 

Die Induktionspfe ile nach WIESE an den einzelnen Stationen zeigen einen deutlichen Richtu ngs
wechsel zwischen den Stationen 003 und 004, weshalb sich die Stationen aufgrund der Rich tung 
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Abbildung 2: Induktionspfeile nach Wiese (Realpfeile gefüllt, lmaginärpfeile offen) der nordwestlichen Station 
002 und der südöstlichen Stat ion 006. Die Darstellung der Induktionspfeile aller Stationen für zwei Frequenzen 
zeigt eine starke Richtungsänderung der Realpfeile beim Übergang von NW nach SO. 
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der Indukt ionspfeile einer nordwestliche und eine südöstlichen Gruppe zuordnen lassen. Dazwi
schen befindet sich ein lateraler Leitfäh igkeitskontrast (Abbildung 2). Im gesamten Messgebiet 
klingen die Real - und Imaginärpfeilen ab einer Periode von ls ab und bleiben auch zu langen 
Perioden verschwindend klein. Die Realpfeile besitzen im Frequenzbereich zwischen 100-300H z 

ihr Maximum von 0.3 bis 0.8. Für die nordwestlichen Stationen zeigen die Realpfeile in diesem 
Frequenzbereich nach NW, für die südöstlichen Stationen nach OSO. Abbildung 2 zeigt unter 
anderem die Induktionspfeile an der Stationen 002 im Nordwesten und 006 im Südosten des 
Messgebietes. Die Imaginärpfeile sind an den meisten Stationen nicht parallel oder antiparallel 
zu den Realpfeilen. Dies sowie das nicht vollständige Umklappen der Realpfeile zwischen den 
Stationen 003 und 004 deutet auf eine kompliziertere 3D Leitfähigkeitsstruktur hin. 

Die scheinbaren spezifischen Widerstands - und Phasenkurven (siehe Abbi ldung 5 und 6)zeigen 
im gesamten Messgebiet vergleichbare Verläufe . Fü r Per ioden größer 0.01s steigen die unro 
tierte n Phasenwerte von 45-60° kont inuierlich an und erreichen Werte von über 75°. Insgesamt 
streuen die Werte zu langen Perioden stark, jedoch zeigt sich deutlich, dass die Phasen der YX
Polarisation an den Stationen 003 und 004 nahe des Leitfähigkeitskontrastes den Quadranten zu 
längeren Perioden verlassen. Die Pa-Kurven fallen für beide Polarisationen zu längeren Perioden 
auf Werte kleiner 10Om ab. 

Obwohl die Induktionspfeile als auch Pa und Phase durch dreid imensionale Leitfähigkeitsstruktu
ren beeinflußt sind, ist eine zweidimensionale von SW nach NO verlaufende Struktur prinzipiell 
für den Richtungswechsel in den Indukt ionspfeilen verantwortlich. 
Eine Bestimmung des Streichwinkels der 2D-Struktur anhand der magnetotellurischen Impedanz 
ist sowohl nach BAHR als auch nach SWIFT vorgenommen worden, Die Analyse nach BAHR war 
aufgrund der starken Störungen über den gesamten Frequenzbereich unsicher, bei der Analyse 
nach SWIFT fanden sich unterhalb 1s stabile Werte, die je nach Station zwischen etwa -45° und 
- 30° lagen . Dies ist konsistent mit der Richtung der Realpfeile der nordwestlichen Stationen. 
Aus diesem Grund sind die Daten um - 35° gegen Nord gedreht, wodurch die XY-Komponente 
der B-Polarisation und die YX-Kompone nte der E-Pola risat ion entspricht. 

3 Interpretation durch ein 2D-Modell und Schlussfolgerungen 

Zur Interpretation der Messergebnisse ist mittels einer Vorwärtsmodellierung mit dem Programm 
PW2D I von WANNAMAKER (1990) das in Abbildung 3 dargestellte Modell entwickelt worden. 
Dabei erfolgte die Modellfindung zunächst unabhängig von dem in Abbildung 1 dargestellten Ei
genp otentialmodell von BIGALKE. Das Modell erstreckt sich entlang eines mit - 35° gegen Nord 
gedrehten Profils. Die Anpassung der Modellan tworten an die Komponente der Induktionspfeile 
in Profilrichtung sowie an die magnetotellur ischen Sondierungskurven der E- und B-Polar isation 
sind in den Abb ildungen 4 bis 6 dargestellt . 
Das Modell besteht aus zwei wesentlichen Teilen: zum einen der mit der Tiefe kontinuierlich 
zunehmenden Leitfähigkeit und zum anderen der nach SSO hin einfallenden Zone hoher Leitfä
higkeit im obersten Krustenbereich . 
Die beiden oberflächennahen Vierte lräume dienen zunächst zur Erklärung des insgesamt etwas 
niedrigeren Niveaus der Pa-Kurven der B-Polarisation an den Stationen im Nordwesten (ab Sta
tion 005) gegenüber den Stationen im Südosten. Die mit der Tiefe zunehmende Leitfähigkeit ist 
bedingt durch den generellen Anst ieg der Phasen -Kurven und den Abfall der Pa-Kurven, der auch 
nach der Rotation in Streichrichtung noch gegeben ist. Die im Modell gewählte Schichtenfolge 
zeigt eine kontinuier liche Abnahme des spezifischen Widerstandes von 500 bzw. 1000Om im ober-
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Abbildung 3: Das zur Interpretation der Messdaten abgeleitete 2D-Modell weist eine kontinuierliche Zunah
me der Leitfähigkeit mit der Tiefe auf und zeigt einen nach 550 hin einfallende Zone hoher Leitfähigkeit 
(Einfallswinkel ~60°) im obersten Krustenbereich. Deren Oberkante liegt in einer Tiefe von 30m. 

sten Krustenbereich bis hinab zu 0.5nm in 2.5km Tiefe, bei einer kontinuierliche Zunahme des 
Leitwertes . Aussagen über tiefere Krustenbereiche können nicht getroffen werden , Hinweise auf 

einen unterlagernden, schlechteren Leiter können anhand der Messdaten nicht aufgelöst werden.s 

Die hochleitfähige Zone (p< lDm) im obersten Krustenbereich erklärt die Frequ enzabhängigke it 
der magnetischen Übertragungsfunktionen und ist wesentliche Ursache für das Aufspalten der E
und B-Polarisation der Phasen- und Pa-Kurven. Ihre Oberkante liegt zwischen den Stationen 003 
und 004, zwischen denen die Richtungsänderung der Realpfeile auftritt (vgl. Abbildung 2). Für 
ein Einfallen der Zone nach SSO hin gegenüber einem vertikalen Verlauf oder gar einem Einfallen 
nach NNW hin spricht bei gleicher Leitfähigkeit und Oberkanten -Lage eine bessere Anpassung 
der magnetischen Übertragungsfunktionen und der Phasen -Kurven der nordwestlichen Sta t ionen. 

Ihr wird bei der Anpassung größeres Gewicht beigemessen als den südöstlichen St ationen, da für 
sie die Induktionspfeile mit der Streichrichtung der 2D Struktur besser übereinstimmen. Bei den 
südöstlichen Stationen ist von einem stärkeren 3D Einfluss auszugehen . Die Länge des guten 
Leiters ist zu 500m gewählt . Aufgrund der gegebenen Datenqualität lassen sich nur Aussagen 
über eine Mindestlänge machen. 

Die hohe Leitfäh igkeit ab einer Tiefe von 2.5km ist vergleichbar den Interpreta tionsergebn issen 
magnetotellurischer Messungen im Gebiet der Münchberger Gneismasse , die von RITTER et al. 

(1999) im Frequenzbereich von lOOH z bis O.0lH z durchgeführt wurden. Als eine Erklärung für 
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die hohe Leitfähigkeit schlagen RITTER et al. (1999) weitreichende horizontal e Scherzonen im 
oberen Krustenbereich vor, auf denen Graphit über große Flächen in verbundener Form auftrit t . 
Aufbau, Art der Gesteine und erdgeschichtliche Entwicklung der Münchberger Gneismasse sind 
vergleichbar denen der ZTT. Bei beiden Gebieten hat ein horizontaler Transpor t der Gesteinsver
bände in Form tektonischer Decken aus nordöstlicher bis südöstlicher Richtung zu ihrer heutigen 
Lage geführt (FRANKE 1990; WALTER 1995). Aufgrund der gegebenen Parallelen lässt sich der 
Erklärungsansatz auf das Messgebiet bei Rittsteig übertragen, zumal die FBR graphitisier te 
Scherzonen aufgezeigt hat. 

Wie BIGALKE & JUNGE (1999) nachgewiesen haben , bestehen zwischen Eigenpotentia l-Anomalien 
an der Oberfläche und den graphitisierten kataklastischen Scherzonen der FBR elektronisch lei
tende Verbindungen , was für ein Einfallen der Störungszonen nach SSO spricht . Da die Lage 
der Oberkante der steil einfallenden, hochleitfähigen Zone im obersten Krustenb ereich der mit 
der Position der Eigenpotential -Anomalie (b) (vgl. Abbildung 1) zusammenfällt, liegt auch für 
diese Struktur die Annahme einer graphitisierten Scherzone nahe. Ob eine Verbindung zwischen 
der oberflächennahen hochle itfähigen Zone und dem Bereich hoher Leitfähigkeit ab 2.5km Tiefe 
besteht, lässt sich anhand der vorliegenden Messdaten nicht feststellen. 
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Die Verteilung der elektrischen Leitfähigkeit im tieferen Un
tergrund von Südmexiko - abgeleitet aus magnetotellurischen 
Messungen 

Alexander J ording 1, Hartmut J ödicke 1 und J orge Arzate 2 

1 Institut für Geophysik, Westfälische Wilhelms-Universität Münster 
2 Unicit, Queretaro, Mexiko 

1 Einleitung 

Aktive Kontinentalränder, an denen ozeanische Lithosphäre unter kontinentale Li
thosphäre subduziert wird, sind in vielen geologischen und geophysikalischen Studien 
untersucht worden, um Informationen über die Struktur von Subduktionszonen und die 
damit verbundenen tektonischen Prozesse wie Deformation und Akkretion zu erhalten. 
Als wichtige Beispiele sind die großangelegten , multidisziplinären Forschungsprojekte 
in Vancouver Island (Kanada) (z.B. KURTZ ET AL., 1986, 1990), in Oregon (USA) 
(z.B. BooKER UND CHAVE, 1989) und in den Anden (Chile , Bolivien, Argentinien) 
(z.B. THE ANCORP WORKING GROUP, 1999) zu nennen . 

Mexiko, mit seinem aktiven Kontinentalrand , befindet sich in einer der tektonisc h 
aktivsten Regionen der Erde . Es ist Teil des zirkum pazifischen 'Ring of Fire ', einem 
Bereich mit aktivem Vulkanismus und hoher seismischer Aktivität. Die komplex auf
gebaute mexikanische Kruste zeichnet sich durch ein Nebeneinander von Krustenfrag
menten unterschiedlicher Gesteine , Deformationsgeschichte und chronologischer Ent
wicklung aus (CAMPA UND CONEY, 1983). Tektonische Prozesse wie Subduktion, Ak
kretion , Krustendeformation, Plattensegmentierung und -verstümmelung haben somit 
ohne Zweifel eine wichtige Rolle für die Entwicklung von Mexiko gespielt (URRUTIA
FucUGAUCHI, 1984). 

Aus geophysikalischer Sicht konnte gezeigt werden , daß die Seismizität und Tekto
nik des aktiven Kontinentalrands in Südmexiko durch die Subduktion der ozeanischen 
Cocos Platte und Rivera Platt e hervorgerufen werden. Speziell eine Vielzahl von seis
mologischen Studien liefert ein recht differenziertes Bild der gesamten Subduktionszone 
(z.B. BURBACH ET AL., 1984, PARDO UND SUAREZ, 1995), das durch regionale seismi
sche (z.B. VALDES ET AL., 1986; NAVA ET AL., 1988) und gravimetrische Modellstudien 
(z.B. COUCH UND WOODCOCK, 1981; KOSTOGLODOV ET AL., 1996) ergänzt wurde. 

Einen wichtigen Beitrag über den Aufbau der Erdkruste in Südmexiko hat da s mul
tidisziplinäre GEOLIMEX-Projekt ('Geosecci6n Litosfärica Mexicana') geliefert (GEö
LIMEX WORKING GROUP, 1994). Diese Geotraverse quert den gesamten Subkontinent 
von der Pazifikküste bis zum Golf von Mexiko und entspricht in Abbildung 1 dem Pro
fil A-A'. Das Projekt umfaßte refraktionsseismische (GEOLIMEX WORKING GROUP, 
1994; SPRANGER, 1994), gravimetrische (RAMIREZ Rmz, 1994), geologische (STIBANE 
ET AL., 1994; BARBOSA, 1995) und nicht zuletzt magnetotellurische Untersuchungen. 

Die Magnetotellurik kann mit der elektrischen Leitfähigkeit bzw. der aus dem 
Widerstands-Tiefen-Modell abgeleiteten integrierten Leitfähigkeit , dem Produkt aus 
Leitfähigkeit und Schichtdicke, in Verbindung mit Information en über seismische Ge
schwindigkeiten und die Dichtevertei lung einen wichtigen Parameter zur Klärung des 
stofflichen und strukturellen Aufbaus einer Subduktionszone liefern. Dabei ist die elek
trische Leitfähigkeit des Untergrundes unmittelbar mit dessen petrologischen Eigen
schaften verknüpft und läßt somit Aussagen über freigesetzte Fluide und deren Migra
t ion oder über die Existenz von Zonen partieller Schmelzen zu . 

138 



2 Feldmessungen und Datenauswertung 

Auf zwei Meßprofilen A-A' und B-B' wurden in Südmexiko magnetotellurische Mes
sungen durchgeführt , die den gesamten Subkontinent von der Pazifikküste bis zum Golf 
von Mexiko queren (Abbildung 1). 
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Abbildung 1: Mexiko in seiner tektonischen Umgebung mit den zwei magnetotelluri
schen Meßprofi.len A-A' und B-B'. Abkürzungen: RP, Rivera Platte ; KP, Karibische Platte; 
ERP, East Pacific Rise; RT, Rivera Bruchzone; OFZ, Orozco Bruchzone; OGFZ, O'Gorman 
Bruchzone; TR, Tehuantepec Rücken; SAT, San-Andreas Transform-Störung; PM, Polochic
Motagua-Störungssystem; CT, Cayman Trog; TMVB, Transmexikanischer Vulkangürtel (mo
difiziert nach BÖHNEL , 1985; ÜRTEGA-GUTIERREZ ET AL., 1994; PARDO UND SUAREZ, 1995). 

Insgesamt wurden 75 Stationen vermessen, deren Übertragungsfunktionen die Da
tenbasis für die weitere Bearbeitung bilden . In einem ersten Schritt zur Interpretation 
der Daten erfolgte die Bestimmung der magnetotellurischen Vorzugsrichtungen und der 
Dimensionalität des Untergrundes. Diese beiden für die Auswertung und Modellierung 
entscheidenden Parameter wurden mit verschiedenen Verfahren berechnet. 

Mit dem 'konventionellen' Verfahren nach SWIFT (1967) konnte gezeigt werden, daß 
viele Stationen stabile, d.h. periodenunabhängige Drehwinkel aufweisen, die eine Kor
relation der magnetotellurischen Vorzugsrichtung mit der oberflächennahen Geologie 
und Tektonik zeigen (JORDING ET AL. 2000). 

Da im Fall einer statischen Verzerrung durch oberflächennahe leitfähige Strukturen 
('static shift ') eine korrekte Bestimmung der Dimensionalität und der magnetotelluri
schen Streichrichtung nach SWIFT (1967) nicht möglich ist , wurden weiterhin auch die 
Verfahren von BAHR (1988, 1991) und GROOM UND BAILEY (1989) zur Dekomposition 
des Impedanztensors benutzt. 

Eine zweidimensionale Modellierung beider Profile ist wegen der im wesentlichen 
unterhalb der Schranke von 0.3 liegenden Werte der 'phasensensiblen' Skewness nach 
BAHR (1991) vertretbar. Die mit den beiden Dekompositionsverfahren nach BAHR 
(1991) und GROOM UND BAILEY (19.89) bestimmten Drehwinkel sind praktisch iden
tisch. Da sie im insgesamt vermessenen Periodenbereich jedoch häufig nicht stabil sind, 
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wurde zur Bestimmung der Streichrichtung aus den Ergebnissen der Dekomposition 
nach BAHR (1991) ein mittlerer Drehwinkel aus dem mittleren bis langen Periodenbe
reich bestimmt, der hinsichtlich der zugehörigen . Eindringtiefe dem Tiefenbereich der 
subduzierten Cocos Platte zuzuordnen ist . 

3 Zwe idimensionale Mode llierung 

Die zweidimensionalen Modellrechnungen wurden für beide Meßprofile getrennt vonein
ander mit dem Inversionsalgorithmus 'd2inv ' von MACKIE ET AL. (1997) durchgeführt , 
um jeweils ein optimales , unabhängiges Ergebnis für die Profile zu erhal ten. 

Da aufgrund der komplexen Geologie und Tektonik mit statischen Verzerrungen 
('static shift ') entlang der beiden Profile zu rechnen war, wurden alle Stationen vorher 
hinsichtlich einer solchen Verzerrung untersucht und verzerrte Stationen korrigiert. 

Die Abbildung 2 (unten) zeigt das mit dem Programmpaket 'surfer ' geglättete End
modell für das Profil A-A', ergänzt um die Oberkante der abtauchenden Cocos Platte , 
wie sie von SPRANGER (1994) aus refraktionsseismischen Messungen ermittelt wurde . 
Die Topographie des Meßgebiets wurde in der Inversionsrechnung nicht berücksichtig t . 

Als Startmodell wurde ein Modellgitter mit 83 horizontalen und 75 vertikalen 
Blöcken gewählt , für das im zentralen Bereich ein Widerstand von 500 nm vorge
geben wurde . An den Rändern wurde mit jeweils 0.3 Sem der Einfluß des Pazifischen 
Ozeans und des Golfs von Mexiko berücksichtigt. Nach mehreren Inversionsversuchen 
hatte sich gezeigt, daß für den vorliegenden Datensatz ein 'error-floor ' von 5% in Kom
bination mit einem Wert von 300 für den Regularisierung sparameter T zu sehr guten 
Anpassungen führt. In dieser Konfiguration hatte der Inversionsalgorithmus nach 34 
Iterationsschritten einen mittleren quadratischen Fehler ('rms-error ') von 6.87 erreicht. 

Die als Resultat der Modellrechnung erhaltene Leitfähigkeitsverteilung ist im all
gemeinen sehr stark geglättet , und ihre Auflösung nimmt mit zunehmender Tiefe ab 
('logarithmisches Auge der MT'). So ist es in der Regel nicht möglich, Mächtigkeit und 
Leitfähigkeit einer Schicht exakt anzugeben. Im Gegensatz dazu wird die integrierte 
Leitfähigkeit , das Produkt aus Mächtigkeit und Leitfähigkeit einer Schicht, meistens 
gut aufgelöst . 

Die integrierte Leitfähigkeit wird im allgemeinen bis zu einer bestimm ten Tiefen
lage, z.B. bis zum Basement eines Sedimentbeckens oder für bestimmte geologische 
Stockwerke (z.B. JÖDICKE, 1990) angegeben. In der vorliegenden Arbeit sind die Werte 
der integrierten Leitfähigkeit im Bereich der kontinentalen Krust e und des kontinenta
len oberen Mantels bis zur Oberkante der subduzierten Cocos Platte von Interesse . Als 
Referenztiefe wurde deshalb (mit Ausnahme des Nordteils des Profils) die Oberkante 
der Cocos Platte aus den Ergebnissen der Refraktionsseismik von SPRANGER (1994) 
für das Profil gewählt. Die berechneten Werte der integrierten Leitfähigkeit entlang des 
Profils sind im oberen Teil der Abbildung 2 dargestellt . 

Im Einflußbereich der Subduktion der ozeanischen Cocos Platte deuten sich drei 
Bereiche mit einer erhöhten integrierten Leitfähigkeit an . An diesen Stationen liegen 
Werte von über 2000 S vor. Die gut leitende Zone im nördlichen Profilabschnitt bis 
zum Golf von Mexiko weist eine integrierte Leitfähigkeit von 8000 S auf. 

Zur Modellierung von Profil B-B' wurde vergleichbar verfahren. Aufgrund der größe
ren Stationsanzahl wurde Profil B-B' in zwei Modellabschnitte aufgeteilt , die einzeln 
invertiert wurden . Beide Modellgitter bestanden aus 84 horizontalen und 75 vertika
len Blöcken. Als Startmodell wurde ein Widerstand von 300 nm im zentralen Bereich 
gewählt . Der Einfluß des Pazifischen Ozeans bzw. des Golf von Mexiko wurde wie
der mit einem Widerstand von 0.3 Sem berücksichtigt. Im Überlappungsbereich war 
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Abbildun g 2 : oben : Verteilung der integrierten Leitfähigkeit an den Stationen von Profil 
A-A '. Als Referenztiefe zur Berechnung der integrierten Leitfähigkeit wurde die Oberkante 
der subduzierten Cocos Platt e nach SPRA NGER (1994) verwendet , im Nordteil die 20 km 
Tiefenlin ie. unte n: Widerstands-Ti efen-Modell für das Profil A-A '. Endergebnis der Inversi
on der magnetotellurischen Daten mit dem Programm 'd2inv ' von M ACKIE · ET AL . (1997), 
ergänz t um die Oberkante der subduzierten Cocos Plat te nach SPRA NGER (1994). 

die Übereinstimmung der Profilstücke so gut , daß ein Aneinanderset zen des südlichen 
und des nördlichen Teilstücks leicht möglicht war . Das Ergebnis ist in Abbildung 3 zu 
sehen. Ergänzend ist die Oberkante der abtauchenden Cocos Platt e aus dem seismo
logischen Modell von PARD0 UND SUAREZ (1997) in das Widerstan ds-Tiefen-Modell 
eingetragen . 
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Ab bildun g 3 : Widerstand s-Tiefen-Modell für das Profile B-B '. Hervorgehoben ist der Be
reich der gut leitenden Zone unterhalb des Transmexikanischen Vulkangürte ls (TM VB). 
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Aufgrund des teilweise geringen Datenqualität in den kurzen Perioden sind im vor
liegenden 'Endmodell ' von Profil B-B' nur die Daten ab einer Periodenlänge von 8 s in 
die Inversionsrechnung eingegangen. Als integrierte Leitfähigkeiten wurden im küsten
nahen Bereich Werte von ca. 200 S erreicht. Unterhalb des Transmexikanischen Vul
kangürtels , der als dominierende Struk tur den zentralen Bereich von Profil B-B' prägt , 
konnte eine ausgedehnte Zone mit hoher Leitfähigkeit bestimmt werden, die sich über 
ca. 300 km erstreckt und eine durchschnittliche integrierte Leitfähigkeit von ~4100 S 
besitzt. Die sich nach Norden bis zum Golf von Mexiko anschließende gut leitende Zone 
erreicht im Durchschnitt 560 S. 

4 Inte rpretation der erhöhte n Leitfah igke it 

Zur Interpretation erhöhter elektrischer Leitfähigkeit an aktiven Kontinentalrändern 
werden allgemein im wesent lichen Fluide und partielle Schmelze diskutiert (z.B. JONES, 
1993). Ausreichende Mengen an Sulfiden, Oxiden oder Graphit sind im Zusammenhang 
des Subduktionsgeschehens nicht bekannt. 

Als Quellen für das Wasser stehen wassergesättigte , subduzierte Sedimente , die 
ozeanische Kruste , die große Mengen an Porenwasser und gebundenem Wasser in Mi
neralen (z.B. Tonmineralen) bzw. Kristallwasser in hydrothermal verändertem und 
metamorphisiertem Basalt beinhaltet , und möglicherweise der obere ozeanische Man
tel (Serpentinisierung) zur Verfügung. 

Grundlegend für das Verständnis der möglichen Reaktionen , die zur Freisetzung von 
Wasser führen, ist das Konzept der 'metamorphen Fazies'. Die metamorphen Fazies ent
sprechen einer Zusammenstellung von Mineralen, die unter gleichen Druck-Temperatur
Bedingungen gebildet werden. Die Abbildung 4 (links) zeigt das p-T Diagramm mit 
den acht prinzipiellen metamorphen Fazies. 

In einem Schnitt durch eine Subduktionszone sind im oberen Teil der Abbildung 
4 (rechts) Isothermen aufgetragen, die durch die kühlere ozeanische Lithosphäre in 
der Subduktionszone nach unten und im Bereich des magmatischen Bogens durch das 
aufsteigende Magma noch oben gezogen werden. Die im unteren Teil der Abbildung 
aufgetragene Verteilung der metamorphen Fazien stellt die prograde Metamorphose 
von der Zeolith- über die Prehnit -Pumpellyit- , Blauschiefer- bis zur Eklogit-Fazie s in
nerhalb der Subduktionszone dar. 

Durch prograde Metamorphose der hydratisierten ozeanischen Kruste werden im 
Subduktionsprozeß große Mengen an Wasser freigesetzt , das in die darüberliegendß 
kontinentale Kruste und den kontinentalen Mantel migriert und dort die thermische 
und rheologische Entwicklung beeinflußt. In Tiefen von 80 - 150 km stellt das freigege
bene Wasser einen Auslöser für partielle Schmelzen dar. Da sich freigesetztes Wasser 
und partielle Schmelze durch erhöhte elektrische Leitfähigkeit gegenüber dem umgebe
nen Gestein auszeichnen , ist zu erwarten , daß sich entsprechend gut leitende Bereiche 
und Zonen, d.h. mögliche Entstehungsorte und Migrationswege , in den Modellen der 
Magnetotellurik abbilden . 

Die Vorstellung ausreichender Mengen an Fluiden durch Dehydrationsreaktionen 
soll im folgenden als Erklärung der Entstehung gut leitender Zonen im Bereich der Sub
duktionszone zugrunde gelegt werden. Die Abbildung 5 (oben) zeigt als Ausgangspunkt 
noch einmal das zweidimensionale magnetotellurische Widerstands-Tiefen-Modell für 
das Profil A-A ' (vgl. Abbildung 2). Die Referenztiefe für die Oberkante der subdu 
zierten Cocos Platte von SPRANGER (1994) wurde als wichtiger Ausgangspunkt für 
die Interpretation in die untere Darstellung eingetragen. Als geothermischer Gradient 
wird der Wert von l0°C/km , der als charakteristisch für Subduktionszonen angesehen 
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Abbildung 4: links : p-T Diagramm mit den acht prinzipiellen metamorphen Fazien. rechts : 
schematischer Schnitt durch eine Subduktionszone; oben: Temperaturverteilung, unten: zu
gehörige Verteilung der metamorphen Fazien aufgetragen (nach ERNST 1973); alle Abbildun
gen entnommen aus SPEAR, 1993). 

wird (z.B. BROWN UND MussET , 1981), angenommen. Für diesen Gradienten sind 
im unteren Teil von Abbildung 5 schematisch Isothermen für den Bereich der abtau
chenden ozeanischen Lithosphäre und der kontinentalen Kruste bzw. des kontinentalen 
Mantels in Anlehnung an modellierte Temperaturverteilungen innerhalb von Subduk
tionszonen von VAN DEN BEUKEL UND WORTEL (1988) eingezeichnet . 

Da sich die Interpretation des magnetotellurischen Modells auf die mit CD bis @ 

bezeichneten Bereiche erhöhter Leitfähigkeit konzentriert , wurden in die untere Abbil
dung nur diese Bereiche mit Widerstandswerten <50 Stm übertragen. 

Der erste Bereich erhöhter Leitfähigkeit (Markierung CD) befindet sich mit einer 
Tiefenerstreckung von bis zu 30 km im flachen Teil der Subduktionszone . Die Tempe
raturen an der Oberkante der subduzierten Cocos Platte liegen in einem Intervall von 
ca. 100°C bis 300°C. 

In diesem oberflächennahen , gut leitenden Bereich können im wesentlichen drei 
Prozesse als Quellen für Wasser angenommen werden: Mit zunehmendem lithosta
tischen Druck werden zunächst freie Wässer aus den Porenräumen der Sedimentbe
deckung und aus den Porenräumen und Bruchzonen der ozeanischen Kruste heraus
gepreßt . Nach PEACOCK (1990) wird der größte Teil der Porenwässer in Tiefen von 
<10 km bis 40 km ausgestoßen. Durch Dehydrationsreaktionen aufgrund beginnender 
Metamorphose werden dann Tonminerale in den Sedimenten schrittweise zu Smektiten 
und möglicherweise Glimmern umgewandelt , was jeweils mit der Freigabe von Wasser 
verbunden ist. In der ozeanischen Kruste zersetzen sich schließlich Zeolithe unter den 
herrschenden Temperatur-Druck-Bedingungen unter der Abgabe von Wasser schritt
weise zu Feldspat. 

Der zweite Bereich erhöhter Leitfähigkeit (Markierung@ ) erstreckt sich von 20 km 
bis in ~50 km Tiefe. Das Temperaturintervall an der Oberkante der abtauchenden 
Platte reicht von 400°C bis 550°C. Nach SCHMIDT UND POL! (1998) stellen die Se
dimente in diesem Tiefen- und Temperaturbereich keine bedeutende Quelle für Fluide 
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Abbildung 5: Widerstands-Tiefen-Modell für das Pro.i.1 A-A ' (oben; vgl. Abbildung 2) und 
Interpretation der Bereiche erhöhter elektrischer Leitfähigkeit (unten) . Weitere Erläuterungen 
im Text. 

mehr dar , so daß das gesamte Wasserbudget durch metamorphe Reaktionen innerha lb 
der ozeanischen Kruste und möglicherweise des ozeanischen Mantels erklärt werden 
muß. Als wahrscheinlichste Reaktion findet unter diesen p-T Bedingungen der Zerfall 
von Chlorit statt, der 10-12 Gew% chemisch gebundenes H20 enthält (z.B. SCHMIDT 
UND POLI, 1998). Da verschiedene Dehydrationsreaktionen in derselben Tiefe ablaufen 
können , stellt die Umwandlung von Chlorit nur eine mögliche, wenn auch die effektivste 
Wasserquelle dar . 

Es ist anzunehmen , daß das in den Bereichen <D und @ freigesetzte Wasser durch 
Erhöhung des Porendrucks Porenraum oberhalb der subduzierten Cocos Platte öffnet. 
Vorstellbar ist aber ebenso, daß Wasser entlang der Übergangszone zwischen der ozea
nischen Platte und der darüberliegenden kontinentalen Kruste bzw. dem kontinentalen 
Mantel migrieren kann. Die schwarzen Pfeile innerhalb der gut leitenden Bereiche sollen 
die möglichen Ausbreitungsrichtungen des freigesetzten Wassers verdeutlichen . 

Der dritte Bereich erhöhter Leitfähigkeit (Markierung@) befindet sich in der kon
tinentalen Unterkruste und steht offenbar in keiner direkten Verbindung zur abtau
chenden ozeanischen Platte. Damit müssen weitere Interpretationsmöglichkeiten her
angezogen werden. Sollte der Leiter grundsätzlich in Verbindung mit Dehydrationsre
aktionen in der ozeanischen Kruste stehen, so müßte er durch Fluide erklärt werden, 
die dorthin migriert sind und möglicherweise unterhalb einer impermeablen Schicht 
gestaut werden. Eine solche Schicht ließe sich mit Hydrationsreaktionen und resultie
render Volumenzunahme der Minerale an der 450°C Isotherme deuten . Neben diesem 
Ansatz kann aber auch versucht werden, diesen gut leitenden Bereich losgelöst vom 
Subduktionsprozeß zu interpretieren. Es ist auffällig, daß weltweit immer wieder gut 
leitende Bereiche in der mittleren kontinentale Kruste angetroffen werden, die durch 
unterschiedliche Prozesse begründet werden. Im wesentlichen werden in diesem Zu-
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sammenhang die elektrolytische Leitung durch vernetzte Fluide und die elektronis che 
Leitung z.B. durch Kohlenstoff (Graphit ) diskutiert (z.B. HAAK UND HUTTON, 1986; 
JONES, 1992). Bislang kann keine Erklärung favorisiert werden, so daß in Abbildung 5 
(unten) dieser Bereich@ mit einem Fragezeichen gekennzeichnet ist . 

Der Bereich erhöhter Leitfähigkeit im nördlichen Profilabschnitt (Markierung ©) 
kann dagegen sicher durch dort vorhandene gut leitende Sedimente erklärt werden. 

Die Interpretation der erhöhten Leitfähigkeit entlang von Profil B-B entspricht für 
die Bereiche <D und @ im wesentlichen dem Ansatz von Profil A-A'. Als dominierende 
Zone erhöhter Leitfähigkeit muß jedoch die weit ausgedehnte Anomalie (schraffierter 
Bereich in Abbildung 3) unterhalb des Transmexikanischen Vulkangürtels (TMVB) 
etwas ausführlicher diskutiert werden, da mehrere Möglichkeiten zur Interpretation 
herangezogen werden können . 

Die gut leitende Zone erstreckt sich in ihrer horizontalen Ausdehnung noch über 
die Grenzen des TMVB hinweg und befindet sich im Mittel in ~30 km Tiefe. Als 
mögliche Erklärungen für erhöhte Leitfähigkeiten in der unteren kontinentalen Kru
ste werden je nach geologisch-tektonischen Bedingungen Graphit , Sulfide, Fluide und 
par t ielle Schmelzen diskutiert (z.B. SCHILLING ET AL., 1997). 

Dabei liegt es zunächst nahe , daß durch die fortlaufende Dehydration der ozea
nischen Kruste bzw. des ozeanischen Mantels in die Unterkruste migriertes Wasser 
insbesondere im südlichen Teil der gut leitenden Zone den entscheidenden Beitrag 
zur erhöhten Leitfähigkeit liefert . Neben Wasser können aber auch partielle Schmel
zen und Magmenreservoirs die Leitfähigkeit erhöhen . Der Vulkanismus im südlichen 
Teil des TMVB ist jung ( < l Ma) und charakterisiert durch prominente Vulkane wie 
z.B. den Popocatepetl , der im Quartär aktiv geworden ist. Er wird, wie der gesamte 
quartäre Vulkanismus in diesem Gebiet , der Subduktion der Cocos Platte zugeord
net (z.B. PARDO UND SUAREZ, 1995). Während die eigentlichen Magmenkammern 
der Vulkane die Leitfähigkeit nur lokal erhöhen , dürfte sich der Einfluß von partiellen 
Schmelzen auf ein sehr viel größeres Gebiet auswirken. Die Hypothese der par t iellen 
Schmelzen wird u.a. durch eine von GOMBERG UND MASTERS (1988) beobachtete Zo
ne niedriger seismischer Scherwellengeschwindigkeiten (3.3 km/ s) unterhalb des TMVB 
und eine negative Bouguer-Anomalie ( < -200 mgal) (MOLINA-GRAZA UND URRUTIA
FucUGAUCHI, 1993) im zentralen Bereich des TMVB unterstützt. Überschüssige Fluide 
aus metamorphen Reaktionen dürften hinzukommen . 

Für die sehr gut leitende Zone an der nördlichen Grenze des TMVB kann aufgrund 
der vorliegenden geologischen wie geophysikalischen Informationen keine schlüssige Er
klärung gegeben werden, aufsteigende heiße Wässer erscheinen als die wahrscheinlichste 
Begründung. 

5 Zusammenfassung 

Die mexikanische Kruste ist im wesentlichen durch Terrane Tektonik und den Sub
duktionsvorgang der ozeanischen Cocos Platte geprägt. Magnetotellurische Messungen 
entlang von zwei Meßprofilen, die den gesamten Subkontinent von der Pazifikküste bis 
zum Golf von Mexiko queren , bilden gut leitfähige Zonen ab , die mit dem Subdukti
onsprozeß im Zusammenhang stehen. 

Den entscheidenden Beitrag zum Verständnis der Entstehung erhöhter Leitfähig
keit liefern aus mineralogischer Sicht die Vorgänge der prograden Metamorphose der 
subdu zierten ozeanischen Lithosphäre. Die abtauchende ozeanische Kruste durchläuft 
verschiedene Stadien der Hochdruck-Faziesserie , bei denen es durch Druck- und Tem
peraturanstieg zur schrittweisen Dehydration von wasserhaltigen Mineralen kommt . 

145 



Dabei wird der Beitrag der Sedimente zum gesamten Wasserbudget als gering ange
sehen und scheint in größerer Entfernung vom Tiefseegraben und in größeren Tiefen 
keinen Einfluß mehr auf die vorliegende Leitfähigkeitsverteilung auszuüben. 

Für die ausgedehnte , gut leitende Zone unterhalb des Transmexikanischen Vul
kangürtels müssen wahrscheinlich mehrere Ursachen in Betrach t gezogen werden. Eine 
Kombination aus durch Dehydration freigesetzten Wässern, partieller Schmelze und 
Restfluide aus der Migmatisierung der Unterkruste erscheint am schlüssigsten. 

Die oberflächennahen, gut leitenden Zonen, die sich im nördlichen Teil beider Profile 
bis zum Golf von Mexiko erstrecken , sind dagegen durch gut leitfähige Sedimente zu 
deuten. 
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Langperiodische elektro magnetische 
Array-Messungen : Anzeichen für einen 

anisotropen oberen Mante l? 

Alexander Gatzemeier 

Institut für Geophysik , Univers ität Göttingen 

1 Einlei tung 

Das Gebiet zwischen Rheinischem Schiefergebirge und Fränkischem Schichtst ufen
land bis hinauf zur Norddeutschen Tiefebene war in den letzten zwei Jahrzehnten 
oft Gegenstand elektromagnet ischer Messungen . Durch zahlreiche Diplom- und Dok
torarbeiten und nicht zuletzt durch die im Rahmen des Eifel-Projektes (LEIBECKER 
2000) durchgeführte n Messungen liegen Daten von insgesamt 51 Stat ionen vor. Im 
Sommer 1999 und 2000 wurde in Feldexperimenten mit 12 Magnetotellurik(MT )
Stationen dieses Meßnetz erweitert (Abb.l) . 
Durch die gemeinsame Interpretation dieser 63 Stationen kann erstmals eine Aus
sage über die großräumige Leitfähigkeitsverteilung des oberen Mantels unter dem 
Meßgebiet getroffen werden. 

2 Elektromagnetische Arraymessungen 

Im folgenden werden zunächst die charakteristischen Besonderhei ten des Meßgebie
tes dargestellt . Diese werden dann durch ein dreidimensionales Leitfähigkeitsmodell 
erklär t . Um den Einfluß galvanischer Verzerrung auf die Daten durch oberflächenna
he Störkörper auszuschließen, werden im folgenden nur phasensens itive Größen nach 
BAHR (1988) berücksichtigt . 

Abbildung 2 zeigt die unrotier ten Phasenkurven der xy - und yx-Polarisat ion von 
acht, für das westliche Meßgebiet charakteris t ischen Stationen (vergl. Abb. 1). Der 
Frequenzgang kann in zwei Bereiche unterteilt werden. Bis 500 s liegen die Eindr ing
tiefen im Bereich der mittleren bis unteren Krus te, bei längeren Perioden erstrecken 
sie sich bis in den oberen Mante l. 
Bei kurzen Perioden < 500 s zeigen die Kurven verschiedener Stationen kein einheit 
liches Verhalten. Für längere Perioden hingegen ist der Verlauf bei allen Stationen 
ähnlich, die Phase der xy-Polarisation liegt unterhalb von 45°, durchläuft bei etwa 
1000 sein Minimum von 30° und steigt dann wieder an. Die Phase der yx-Polarisation 
hingegen liegt oberhalb von 45°, im Süden des Meßgebietes mit einem Maximum von 
60°, im Norden von mehr als 70°. Dieses Aufspalten der Phasenkurven nimmt von 
Süden nach Norden zu und ist charakterist isch für alle Stationen im westlichen Teil 
des Meßgebietes. 

Eine weitere Besonderheit in den Daten zeigt der phasensensit ive Rot ationswinkel 
(Abb. 3). Zur besseren Darstellung sind die Rotationswinkel dieser acht Stationen 
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Abb. 1: Karte des Meßgebietes, Die grauen Dreiecke zeigen die Koordinaten von acht 
charakteristischen Stationen. 

zusammen dargestellt. 
Auch hier beobachtet man im Frequenzgang zwei charakteristische Bereiche. Bei 
kurzen Perioden spiegelt die Streuung der Winkel laterale Variat ionen in der Kruste 
wider. Für T > 1000 s nimmt die Streuung der Rotationswinke l ab und die Werte 
liegen einheitlich um 0 oder 90°. In einem großen Bereich des Meßgebietes sind somit 
Phasenaufspaltung und Rotationswinkel einheitlich. Dies wird besonders deutlich in 
einer flächenhaften Darstellung beider Größen. 

In Abb. 4 sind Rotationswinkel und Phasenaufspaltung bei 2730 s dargestellt. 
Die obere Abbildung zeigt die Phasen der xy- und yx-Polarisation bei der Periode 
2730 s. Jede Station ist um den phasensensitiven Rotationswinkel bei dieser Peri
ode rotiert. Der Azimuth eines jeden Balkens in der unteren Darstellung gibt den 
phasensensitiven Rotationswinkel bei 2730 s wieder. Die Länge ist ein Maß für die 
Phasenaufspaltung j ~~Y - ~~x j, im um den jeweiligen Winkel rotierten Koordina
tensystem, aufgetragen in die Richtung der größeren Phase. Im gesamten Meßgebiet 
zeigen die Rotationswinkel bei langen Perioden ein sich lateral wenig änderndes und 
besonders im Bereich der großen Phasenaufspaltung einheitliches Verhalten . In der 
unteren Darstellung von Abb. 4 zeigen die Balken in Richtung der höheren Leitfä
higkeit. 
Das einheitliche Verhalten von Phase und Rotationswinkel über einen großen Bereich 
des Meßgebietes läßt eine dreidimensionale Leitfähigkeitsstruktur in großen Tiefen 
eher unwahrscheinlich erscheinen. Vielmehr deuten Rotationswinkel und Phasenauf 
spaltung auf eine richtungsabhängige Leitfähigkeit in großen Tiefen hin. Da die Aus
dehnung des Meßgebietes ~ als die Eindringt iefe ist und sich lateral Phasena ufspal-
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Abb. 3: Frequenzgang der phasensensitiven Rotationswinkel der acht charakteristi -
sehen Stationen. 

tung und Rotationsw inkel nur wenig ändern, scheint eine anisotrope Leitfähigkeits
struktur eher wahrscheinlich als eine zweidimensionale. Durch Modellrechnungen soll 
diese genauer beschrieben werden. 

3 Der obere Mante l: eine Mode llvorste llung 

Die über den Frequenzgang nicht einheitlichen Rotationswinkel lassen in Kruste und 
oberem Mante l unterschiedliche Streichrichtungen vermuten (vgl. Abb. 3). Daher 
werden durch dreidimensionale Modellierungen die besonderen Merkmale in den Da
ten erklärt. Hierzu wird der 3D-Finite-Differenzen-Code von MACKIE et al. (1993) 
in der modifizierten Version von BOOKER verwendet. 
Abbildung 5 zeigt ein Modell der Leitfähigkeitsverteilung des westlichen Teils des 
Arrays. Insbesondere die Phasenaufspaltung bei langen Perioden und das Verhalten 
des phasensensitiven Rotationswinke ls sollte erklärt werden. 
Das Leitfähigkeitshintergrundmodell als Grundlage für das 3D-Modell ist lD-In
versionen entnommen (LEIBECKER 2000). Der linke Teil von Abb. 5 zeigt einen 
Nord-Süd-Schnitt durch das Modell. Um die Charakteris tika in den Daten zu er
klären, wurden zwei anisotrope Schichten integriert (Aufsicht im rechten Teil von 
Abb. 5). In der oberen Schicht sind vereinfacht Leitfähigkeiten und Streichrichtun
gen der mittleren und unteren Kruste zusammengefaßt. In der zweiten Schicht wird 
durch ost-west-streichende Dykes ein anisotroper oberer Mante l modelliert. Mit spe
zifischen Widerständen von bis zu 0.5 nm für die gut leitende und 500 nm für die 
schlechtleitende Phase , unterscheiden sich die aus dem Modell berechne ten effektiven 
Leitfähigkeiten o-11 ~ 1 S/ m und O" .L ~ 250 S/ m (KIRCHHOFFsche Regeln, paralle l 
und senkrecht zu den Dykes) , in dieser Schicht um mehr als zwei Größenordnungen 
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Abb. 4: Oben: Phasen der xy- und yx-Polarisation bei 2730 s. Jede Station ist um 
den phasensensitiven Rotationswinkel bei 2730 s rotiert. Die Länge eines Balk ens 
ist ein Maß für die (rotierte) Phase. Unten: Di e Richtu ng jedes Balkens gibt die 
R ichtung des phasensensitiven Rotationswinkels bei 2730 s wieder. Die Länge ist ein 
Maß für die Phasenaufspaltung im um diesen Winkel rotierten Koordinatensystem. 
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Abb. 5: Dreidimensionales Leitfähigkeitsmodell für den Bereich des Meßgebietes . 

in nord-süd - und ost-westlicher Richtung. Aus dem Leitfähigkeitsmodell erhält man 
für den oberen Mantel einen Anisotropiekoeffizienten 1 von 15.8. 
Um die nordwärts ansteigende Phasenaufspaltung zu berücksichtigen, ist die Aniso
tropie und Mächtigkeit der Schicht im Norden vergrößert. Zur Vereinfachung nicht 
in die Darstellung mit aufgenommen , aber im Modell berücksichtigt sind das nord
deutsche Sedimentbecken (LOSECKE et al. 1978), die Göttinger D-Anomalie (PETER 
1994) und die Krustenanomalie in der Eifel (LEIBECKER 2000). Abbildung 6 zeigt 
die Anpassung der Phasenkurven der acht charakteristischen Stationen. Die erste 
anisotrope Schicht gibt für den Bereich der Kruste bei kurzen Perioden den gene
rellen Trend in den Daten wieder. Für lange Perioden passt die zweite anisotrope 
Schicht die nordwärts ansteigende Phasenaufspaltung gut an , lediglich die maximale 
Aufspaltung für die nördlichen Stationen wird nicht erreicht. Abbildung 7 zeigt den 
Frequenzgang der phasensensitiven Rotat ionswinkel mit Modellanpassung . Für kurze 

1 Der Anisotropiekoeffizient ist definiert als A = f5 yu; 
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Abb. 6: Datenanpassung durch das in Abb. 5 beschriebene Modell. 
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Perioden fällt sofort auf, daß das stark vereinfachte Modell für die Kruste noch nicht 
ausreicht, die Daten zu erklären . Bei langen Perioden passt die anisotrope Schicht 
im oberen Mantel die Daten mit Rota t ionswinkeln von 0° oder 90° an. 
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Abb. 7: Frequenzgang der phasensensitiven Rotationswinkel der acht charakteristi-
sehen Stationen mit Modellanpassung. 

4 Di skussion 

Durch die Zusammenfassung und Erweiterung früherer elektr omagnetischer Messun
gen (PETER 1994; LEIBECKER 2000; BAHR und DUBA 2000) liegt ein Datensatz vor, 
mit welchem eine Auflösung von Leitfähigkeitsverteilungen im oberen Mantel mög
lich ist . 

Die Interpretation und Modellierung des ausgedehnten Bereichs großer Phasenauf
spaltung mit einheitlichem phasensensitiven Rotationswinkel bei langen Perioden, 
ergibt im oberen Mantel unter dem Meßgebiet eine stark richtungsabhängige Leitfä
higkeit . Die Hintergrundwiderstände für den oberen Mantel liegen mit 250-500 n min 
der für trockenen Olivin in diesem Tiefenbereich vorhergesagten Größenordnung (Xu 
et al. 1998). Die um zwei Größenordnungen differierenden spezifischen Widerstände 
in Nord-Süd- und Ost-West-Richtung , sowie die Richtung hoher Leitfähigkeit mit 
1 S/ m, lassen sich jedoch nicht durch trockenen Olivin in Anwesenheit von partieller 
Schmelze erklären (ROBERTS und TYBURCZY 1999). Eine solch große Anisot ropie 
würde großräumig eine perfekte Vernetzung der gutleitfähigen , geschmolzenen Pha
se nur in Ost-West-Rich tung fordern. 

MACKWELL UND KOHLSTEDT (1990) fanden entlang der [100]- und [010]-Achsen 
im Olivinkristall Unterschiede in der H+ -Ionen-Diffusivität von zwei Größenordnun
gen. Leitfähigkeit und Diffusivit ät sind nach der NERNST-EINSTEIN-Gleichung einan-
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der propor tional . Sind im oberen Mante l die Olivinkristalle großflächig ausgerichtet, 
so folgt in Anwesenheit von H+ -Ionen direkt der geforderte Anisotropiekoeffizient 
,\ ~ 10 (KARATO 1990; LIZARRALDE et al. 1995) . 

Weitere Modellrechnungen sowie der Vergleich mit seismischen Da ten sollen zeigen, 
ob oder inwieweit die H+-Ionenle itfäh igkeit im Kristall als Leitfähigkeitsmechani s
mus favorisiert werden kann. 
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Zur Bestimmung der EM Eindringtiefen (C) tage speriodi scher Varia
tionen in Europa nach fünf ver schiedenen Variant en einer 1-dimen sio
nalen erdmagnetischen Tiefensondierung 

Ulrich Schmucker 
Geophysikalisches Institut der Universität Göttingen 

1. Einleitung 

Dieser Beitrag entstand in Cabo Frio noch ganz unter den Eindrücken des gerade beendeten EM work
shops. Im Verlauf der Tagung war nicht zu übersehen , daß für MT Sondierungen Schwierigkeiten und 
Wirrnisse beginnen, sobald ab einer gewissen Periode Interpretationen durch 1D-Modelle nicht mehr 
möglich sind, und zwar auch dann nicht , wenn anisotrope Schichtleitfähigkeiten zugelassen werden. 
Einigkeit bestand darin, daß in solchen Fällen die MT Impedanzen zunächst von nicht interpretierbaren 
örtlichen Einflüssen befreit werden müssen , bevor mit der eigentlichen Interpretation durch 
mehrdimensionale Modelle begonnen werden kann. Den zu diesem Zweck durchgeführten Reduktio
nen haftet jedoch stets eine gewisse Willkür an, oder sie sind an Voraussetzungen gebunden, deren 
Gewährleistung nicht immer gesichert ist. So sind auch "static shift"-Korrekturen der Pa -Kurven 

bestenfalls ein Notbehelf, um zu absoluten Skalierungen der Tiefen- und Widerstandsmaßstäbe auch 
dann noch zu kommen, wenn zur Modellierung ausschließlich Phasenkurven verwendet werden, in der 
Erwartung , daß diese zumindest frei sind von den genannten örtlichen Einflüssen. 

Doch auf sicherem Grund ist man erst dann, wenn Anschluß gewonnen wird an Sondierungsdaten, die 
ohne Einbeziehung erdelektrischer Felder allein aus magnetischen Feldbeobachtungen gewonnen wor
den sind. Dabei ist in diesem Zusammenhang nicht an eine erdmagnetische Tiefensondierung im ur
sprünglichen Sinne gedacht. Ihr Ziel sind örtliche Anomalien des inneren Anteils erdmagnetischer Va
riationen, und zur Modellierung ist die Vorgabe von lD-Normalstrukturen erforderlich. Soll die lD
Struktur selbst das Ziel sein, so muß die räumliche Variabilität der EM Felder in einem umfassenderen 
Sinne einbezogen werden. Dies kann ganz lokal durch Messungen des Skineffekts erdmagnetischer 
Variationen in tiefen Bohrungen geschehen, was gleichbedeutend ist mit einer Messung der tiefeninte
grierten Stromdichte der induzierten Erdströme in den durchteuften Schichten (s. Beitrag von K. 
Spitzer). Ist die tiefenintegrierte Leitfähigkeit der Bohrung bekannt, so lassen sich aus dem magne
tischen Skineffekt den MT-Impedanzen äquivalente Übertragungsfunktionen ableiten. 

Statt in vertikaler Richtung kann auch die Variabilität in den horizontalen Richtungen zur lD-Sondie
rung genutzt werden, vorausgesetzt, daß die an der Erdoberfläche beobachteten EM Felder im Ver
hältnis zu ihrer lateralen Inhomogenität genügend tief in die Erde eindringen, daß also ihre Eindring
tiefe (C) nicht um Größenordnungen kleiner ist als ihre Halbwertsbreite (L). In unseren Breiten er
füllen Pulsationen diese Voraussetzung überhaupt nicht und Baystörungen nur mit Einschränkungen, 
während sie für längerperiodische Variationen und insbesondere für den Tagesgang mit einem Ver-
hältnis ICl:L von etwa 1 :4 zutriffi:. Für seine 24-stündige Grundperiode etwa beträgt ICI rund 800 km, 

während für L der halbe Erdradius anzusetzen ist. 

Die in einem solchen Fall nicht vollständig kompensierte magnetische Vertikalkomponente über 1 D
Strukturen ist dann in ihrem Verhältnis zu den Horizontalkomponenten oder ihren horizonta len Ab
leitungen ein direktes Maß für die jeweilige Eindringtiefe, aus welcher sich ein regionaler 1 D-Nor
malwert für die örtlichen MT-Impedanzen ableiten läßt. Es existieren verschiedene Verfahren für ma
gnetische 1 D-Sondierungen dieser Art. Sie sollen in den folgenden Abschnitten zunächst vorgestellt 
und sodann auf einen gleichbleibenden Datensatz angewendet werden. Erweiterungen zu magne-
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tischen 3D-Sondierungen sind in beschränktem Umfang möglich, werden hier aber nur andeutungs
weise behandelt. 

2. Datenvorbereitung 

Die nachfolgenden Analysen beziehen sich auf Tagesgänge erdmagnetischer Variationen nach Beob
achtungen an weltweit verteilten erdmagnetischen Observatorien in den Jahren 1964 und 1965. Wäh
rend Zeiten geringer magnetischer Aktivität wird ihre räumlich-zeitliche Struktur derjenigen des Sq
Ganges für den betreffenden Monat weitgehend entsprechen und ähnlich einfach gestaltet sein, so daß 
zu ihrer approximativen globalen Darstellung eine begrenzte Zahl von Kugelfunktionen ausreicht. Als 
primäre Ursache kann man sich auf der sonnenbeschienenen Tagseite der Erde zwei große Strom
schleifen vorstellen, mit Zentren auf dem Mittagsmeridian in etwa 35 Grad Breite nördlich und südlich 
des Äquators. 

Nach einer harmonischen Analyse der Stundenmittelwerte eines ausgewählten "ruhigen" Tages von 
Mitternacht bis Mitternacht werden die resultierenden Kosinus- und Sinus-Koeffizienten A und B zu 
komplexen Fourier-Amplituden A-iB vereinigt, wobei sich ihr Argument (Phase) auf Mitternacht in 
jeweiliger Ortszeit bezieht . Dieser Phasenbezug entspricht der Erwartung, daß der Tagesgang durch 
den Stand der Sonne bestimmt wird und so im wesentlichen nach Ortszeit t ' = t + A verläuft (t: Welt
zeit, /4: geographische Länge). - Hier und im Folgenden werden Tageszeiten im Winkelmaß ge
messen . Um sie in Stunden zu erhalten, sind sie mit 24/2;c zu multiplizieren. - Die Fourier-Amplituden 
der drei Feldkomponenten H (= Nordkomponente), D (= Ostkomponente) und Z (= Vertikalkompo
nente) sind dreifach indiziert: Mit dem Index p für die Grundperiode p = 1 und die höheren Harmo
nischen p = 2, 3, ... des Tagesganges; mit dem Index k für das betreffende Observatorium in geogra
phischer Poldistanz Bk, Breite rpk = 90° - Bk und geographischer Länge A.k; mit dem Index f für den 

analysierten Tag. Es werden die ersten vier Harmonischen eines Einzeltages zu den Frequenzen p cpd 
bestimmt mit p = 1, 2, 3, 4. Im Jahre 1964 waren Daten von höchstens 74 Observatorien digital verfüg
bar, im Jahre 1965 für höchstens 89 Observatorien. Von den 731 Tagen dieser Jahre wurden 123 Tage 
als "magnetisch ruhig" eingestuft und fortlaufend numeriert. Falls benötigt, werden die genannten 
Indizes in Klammem hinzugefügt. 

Die für magnetische ID-Sondierungen grundlegende Erfassung der räumlichen Feldstruktur erfolgt im 
globalen Maßstab durch Entwicklungen nach Kugelfunktionen und im regionalen Maßstab durch 
Polynome. Die dabei verwendete Vorgabe, daß der magnetische Feldvektor B Gradient eines skalaren 
Potentials U ist, beschränkt diese Darstellungen auf den quasi-stromfreien Bereich zwischen Erdober
fläche r = R und den externen Quellenregionen in r ~ R + H wenn r den geozentrischen Abstand be
zeichnet, R = 6371 km den Erdradius und H = 100 km die Höhe der unteren Begrenzung der Iono
sphäre. 

3. Kugelfunktionsana lysen 

Zur allgemeingültigen Darstellung eines Potentials U in sphärischen Koordinaten ( r, B, A.) werden 

zwei Kugelflächenfunktionen zum Graden benötigt: 

n 

Yn'(B,A)= Ie: pnm(cos0)eim). (1) 
m-=ll 

für den "äusseren" oder "externen" Feldanteil mit Quellen in r ~ R + H und 
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n 

y~ (0, ,,l) = L z: pnm ( cos0) elnl/4 (2) 
m :;;:11 

für den "inneren" Feldanteil mit Quellen in r ~ R. Sie führen zur Erfüllung von 'v~ll = 0 in Verbin
dung mit der Dg!. (20) für Kugelflächenfunktionen und unter Beachtung der Abstrahlbedingungen für 
den jeweiligen Feldanteil auf den Reihenansatz 

(3) 

Für das Potential auf der Erdoberfläche erhält man 

n m 

worin u; =E: +z: den nicht-separierten Potentialkoeffizienten zu Kugelfunktionen des Grades n und 

der Ordnung m bezeichnet. Aus GI. (3) folgt für die magnetische Vertikalkomponente 

Z = -Br = +au/ 8r auf der Erdoberfläche 

Z(0,1) =Ln· yne (0, 2)-[n + 1]· Y~ (0, A.). (5) 

n 

Im vorliegendem Fall sind U und Z gleichfalls als komplexe Harmonische des Tagesganges zu ver
stehen mit den Zeitfaktoren exp(ipt) nach Weltzeit. 

Während diese Darstellungen noch ganz allgemein sind, insbesondere ohne Hypothesen bezüglich 
eines kausalen Zusammenhangs zwischen den Feldanteilen, soll von nun an angenommen werden, daß 
der äussere Anteil induktiv den inneren Anteil erzeugt. Die einschränkende Zusatzforderung , daß die 
Induktion für eine vorgegebene Frequenz in einem lateral homogenen Erdmodell erfolgt, in dem die 
Leitfähigkeit cr nur in radialer Richtung variiert, führt auf ein festes, nur vom Grade n und a-(r) ab-

hängiges Verhältnis Qn = z: / e; zwischen inneren und äusseren Entwicklungskoeffizienten. Ohne 

diese Zusatzannahme würde z; zu den externen Koeffizienten aller Grade und Ordnungen in eine 

lineare Beziehung treten in der allgemeinen Form 

Einsetzen von Y~ = Qn · yne und yne = Yn /(1 + Qn) in GI. (5) ergibt 

Z(0,1)= Lt· I- (n1:1~n-Qn ·YJB ,2). 
n~ -n 

Durch Hinzufügen des Faktors (n+ 1 )/R erhält die Reihendarstellung für Z ihre 1m folgenden ge
brauchte endgültige Form: 

Z(0,2) = Ln(n + 1)-C\ / R· YJB,2). (6) 
n 

159 



Dabei ist mit 

C\ = _!}_ 1- (11 + 1) / n · Q11 

11 + I 1 +Q„ 
(7) 

eine sphärische C-Respons eingeführt worden, welche nach Multiplikation mit iw (eo: Kreisfrequenz) 
in der gewohnten Weise auf die MT Oberflächenimpedanz führt, hier für Feldanteile vom Grade 11. 

Gegenüber dem zunächst eingeführten Q-Verhältnis hat C
11 

den Vorteil, daß es nur schwach von n 

abhängt, solange n ICI << R gilt, daß also unter dieser Voraussetzung auch die sphärische C-Respons 

näherungsweise eine alleinige Funktion der Frequenz wird und dann mit C
0 

für quasi-homogene 

Felder der Wellenzahl k = 0 in ebenen Koordinaten asymptotisch übereinstimmt. 

Angesichts der begrenzten Anzahl von Stützstellen (= Observatorien) müssen die Reihendarstellungen 
auf eine endliche Zahl von Termen beschränkt bleiben, sie können U und Z auf der Erdoberfläche also 
nur unvollkommen wiedergeben. Einerseits soll die erzielte Anpassung möglichst gut sein, doch soll 
andererseits die Bestimmung der Entwicklungskoeffizienten stabil bleiben in dem Sinne, daß fehleran
fällige oszillierende Lösungen vermieden werden. Eine Eigenwertanalyse der Koeffizientenmatrix der 
Normalgleichungen für die durchgeführte Ausgleichsrechnung hat gezeigt, daß bei 70 bis 90 Stütz
stellen in der vorgegebenen Verteilung der Observatorien für 1964 - 65 Reihen mit höchstens zwölf 
Terme verwendet werden dürfen, sofern auf eine Regularisierung verzichtet wird. Die ausgewählten 
Kugelfunktionen sind die folgenden: 

Die Reihen für die p-te Harmonische beginnen mit vier Termen zur Ordnung m = p und den auf
steigenden Graden n = p, n = p + 1, ... , n = p + 3. Verbindet man den resultierenden Längenfaktor 
exp(ipA) mit dem Weltzeitfaktor exp(ipt), so erhält man den Ortszeitfaktor exp(ipt') der berechneten 
Fourier-Amplituden H, D, Z. Diese vier Terme enthalten also denjenigen Anteil der p-ten Harmo 
nischen, der an den Stand der Sonne gebunden ist und sich so für erdgebundene Beobachter mit 15 
Grad pro Stunde von Ost nach West bewegt. Sie enthalten den Hauptteil des Tagesganges, wobei der 
zweite Term zum Grad n = p + 1 dominiert und im folgenden als "Hauptterm" der jeweiligen Reihe 
bezeichnet wird. 

Um gewisse Abweichungen von reiner Ortszeitabhängigkeit des Tagesganges zuzulassen, letztlich 
bedingt durch die Abweichung des Hauptfeldes von exakter axialer Symmetrie, folgen jeweils vier 
weitere Terme mit m = p + 1 und m = p - 1, wiederum mit aufsteigenden Graden n = p ± 1 + 0, ... , p ± 1 
+ 3. Insgesamt wird so für jede Harmonische ein anderer Satz von zwölf Kugelfunktionen gewählt, die 
sich nur teilweise überlappen. Dabei sind für eine feste Ordnung m die Differenzen n-m und damit die 
Zahl der Nullstellen der pnm zwischen den Polen gleichbleibend, die Anpassung erfolgt also mit ähn

lich aussehenden Kugelfunktionen längs der Meridiane. 

Die geschilderte Form der Kugelfunktionsanalyse ist sicherlich nicht ohne eine gewisse Willkür, 
scheint aber unter den gegebenen Möglichkeiten der räumlich-zeitlichen Struktur des Tagesganges mit 
einem Minimum an Termen am besten angepaßt zu sein. Auszuschließen sind dabei die Tagesgänge in 
hohen geomagnetischen Breiten (<I> ~ 60°) und in einem schmalen Band längs des Dipäquators 

( cpdip ~ 6° ), beides Bereiche mit komplizierten Jet-ähnlichen Quellenfeldstrukturen. 
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4. Polynome 

Sollen Variationsfe lder in beschränkten Ausschnitten der Erdoberfläche approximiert werden, ist es 
zweckmäßig, hierzu Polynome in den Bogenvariablen 

(8) 

bezüglich eines zentralen Bezugspunktes (rp0 , l 0 ) einzuführen. Polynomentwicklungen unterscheiden 

sich in mehrfacher Hinsicht von Entwicklungen nach Kugelfunktionen. Zwar sind auch diese letztlich 
Polynome in Poldistanz und Länge, enthalten 0 und A aber in der Form ihrer trigonometrischen Funk
tionen. Außerdem bilden Kugelfunktionen ein Orthogonalsystem und die r-Abhängigkeiten können so 
gewählt werden, daß die Laplace Gleichung erfüllt ist. 

Polynome in 0 und A oder u und v sind weder orthogonal noch erlauben sie die Angabe von r-Abhän
gigkeiten, die eine Trennung innerer und äusserer Anteile ermöglichen würden. Es ist ausreichend da
für zu· sorgen, daß die Potentialbedingung 

a(sin 0 B;_) _ oBB = _ o(sin 0 D) + aH = 
0 

ae ai arp al 
(9) 

erfüllt ist, was für B = -gradU lediglich die Identität von a(aU l ol )! 80 und a(au I 80)! ol bein
haltet. Der eigentliche Zweck für Polynomentwicklungen besteht darin, für das nachfolgend behan
delte Horizontalgradienten- Verfahren Ableitungen von H und D bezüglich 0 und A in einfacher Weise 
bilden zu können. 

Es hat nicht an Versuchen gefehlt, mit "spherical cap harmonics" die genannten Mängel von Polyno
men zu beheben (Torta & DeSantis , 1996) , doch sind die Vorteile dieser vergleichsweise sehr aufwen
digen Darstellung bisher zumindest nicht klar genug erkennbar. Auch der an sich nicht schwierige 
Übergang zu orthogonalen Polynomen mittels der GRAM-SCHMIDT Orthogona lisierung erbrachte 
keine entscheidenden Vorteile, so daß es bei den eingangs genannten, nicht-orthogonalen Polynomen 
in u und v unter Beachtung von (9) bleiben soll. Anhang B behandelt gewisse Schwierigkeiten, die mit 
der Breitenabhängigkeit von v zusammenhängen. 

Die Polynomansätze werden direkt für die darzustellenden Horizontalkomponenten formuliert, nach-:
dem diese aus später ersichtlichen Gründung zunächst mit sin 0 = cosrp multipliziert worden sind. Sie 
lauten 

H * (u, v) = sin 0 -H(rp,l) = a0 +a 1u + a2 v +a 3u
2 + a4 v

2 + a5uv +· ·· + oH;01(u, v), 

D*(u,v)=sin0-D(rp,l) =b 0 +b 1v+b 2u+b 3v
2 +b 4u 2 +b 5uv+ •··+bD; 01(u,v) . 

( 10) 

Die auf Bogenelemente transferierte Potentialbedingung DD * / 011 = aH * / ov verbindet sodann die 
Koeffizienten der beiden Reihen gemäß 

( 11) 

Man erhält so fünf anzupassende Koeffizienten für lineare Polynome und neun Koeffizienten für qua
dratische Polynome. 
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Wie im Fall der Entwicklungen nach Kugelfünktionen zeigte eine Eigenwertanalyse. daß für eine sta
bile Lösung das Gleichungssystem etwa achtfach überbestimmt sein sollte, daß im ersten Fall also 40 
Stützstellen benötigt werden und im zweiten Fall 72 Stützstellen. Da jedes Observatorium j eweils ein 
Wertepaar für H* und D* beisteuert, halbieren sich diese Zahlen zu 20 und 36 benötigten Observato
rien. Eine Erhöhung der Stabilität durch Regularisierung wäre im Prinzip möglich, soll zunächst aber 
noch zurückgestellt werden. Lösungsversuche mit quadratischen Polynomen für Beobachtungen an 30 
europäischen Observatorien führten erwartungsgemäß zu nicht ganz stabilen Ergebn issen, doch konnte 
mit einer Reduzierung der Koeffizienten von neun auf sieben eine ausreichende Stabil isierung erreicht 
werden. Hierzu wurde eine zusätzliche Polynomdarstellung von Z wie folgt eingefügt . 

In kartesischen (x, y, z)-Koordinaten sind die Komponenten eines Potentialfeldes selbst wieder Lösun
gen der Laplace Gleichungen: 

Wird die zweifache Ableitung nach z, etwa von H = - oU / ox, mit Z = - oU / oz, umgeformt zu 
c / ox( oZ / oz) und mittels der Definition 

z 
C0 =-- -1 

OZ / QZ z=O 

für die Eindringtiefe die Ableitung az / oz durch - Z / C0 ersetzt, so erhält man in 

a2H a2H 1 az 
-- + -- = --ox2 ay2 Co ox 

(12) 

(13a) 

einen Ausdruck, der die zweiten Ableitungen von H mit der ersten Ableitung von Z verbindet. Dabei 
ist gemäß der vorausgesetzten lD-Modellstruktur C als Konstante behandelt worden. Für die Ablei
tungen von D ergibt sich ganz entsprechend 

a2D a2D 1 az 
-- +--= -- . ox2 ay2 Co 8y 

(13b) 

Nunmehr wird Z* = sin 0 Z durch ein lineares Polynom 

(14) 

approximiert. Einsetzen von az * / 0X = Cl und az * / O)l = c2 führt dann in Verbindung mit den Poly

nomen für H* und D* in GI. (10), zur Berechnung ihrer zweiten Ableitungen, auf 

(l 5) 

wenn näherungsweise die (u, v)-Koordinaten durch (x, y)-Koordinaten ersetzt werden. Mittels dieser 
Beziehungen läßt sich jeweils ein Entwicklungskoeffizienten für H* und D* durch einen Entwick 
lungskoeffizienten für Zersetzen. 
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5. Ergebnisse 

5.1 Potential-Verfahren 

Dieses klassische Verfahren schließt unmittelbar an die Kugelfunktionsanalysen in Kapitel 3 an und 
führt zu globalen Schätzwerten der 1D-Eindri ngtiefen Cn(P) bezüglich der ganzen Erde. Man könnte 

vermuten, daß Abweichungen von dem geforderten 1 D-Erdmodell, insbesondere infolge der Ozeane, 
die Potential-Methode stark beeinträchtigen , liegen doch auf der Südhalbkugel fast alle Observatorien 
in Küstennähe oder auf Inseln . Es scheint aber so, als ob von den Entwicklungen nach Kugelfunktio 
nen eine glättende Wirku ng ausgeht, insbesondere im Falle von Z, was Anomalien des inneren Anteils 
zumindest abschwächt. Dies schließt nicht aus, daß sich die nachfolgenden Schätzwerte vorzugsweise 
an den Gegebenheiten auf der Nordhalbkugel in Küstenfeme orientieren. 

In der praktischen Durchführung sind zwei Ausgleichsrec hnungen erforderlich. Die erste dient zur Be- . 

stimmung der Entwicklungskoeffizienten u; und z; für U und Z, die zweite zur Schätzung von 

C n (p) als univariate 0'ertragungsfunktion zwischen z; und u: ( oder i; und E; ). Für die p-te 

Harmonische und das k-te Observatorium am .e -ten Tag lauten die zunächst auszuwertenden Reihen 
ansätze 

1 au 
H(p,k,.e) = +--;::- = Lu;(p,.e)-dP / d0 · exp{i[m- p)Ä.k }+ öH(p,k,.e), 

R o0 n,m 

D *(p,k,.e) = _2_ au = Lim · u;(p,.e)-Pnm (cos0k) · exp{· ·}+ 5D * (p,k , e), 
R GA n,m 

Z(p,k,.e) = Iz: (p,R.) · Pnm (cos0k) · exp{·· ·}+ öZ(p,k, R.) 
n,m 

mit D* = sin ek • D . Da sich die Harmonischen des Tagesganges auf Ortszeit beziehen , mit Zeitfaktor 

exp(ipt'), wurde von den Längenfaktoren exp(im,1,)der Faktor exp(ip,1,) abgespalten und mit dem 

Weltzeitfaktor exp(ipt) zu dem Ortszeitfaktor exp(ipt') der Harmonischen vereint. Zur Bestimmung 

der Potentialkoeffizienten wird die Summe [lc5Hl2
] + [!@ *!2 ] minimiert, zur Bestimmung der Z

Koeffizienten [1&12 ], wobei [ ... ] Summierung über alle an dem .e -ten Tage verfügbaren Observatorien 

bedeutet . Um ihr Ungleichgewicht bezüglich der beiden Hemisphären etwas auszugleichen, erhalten 
die Harmonischen der Observatorien auf der Südhalbkugel - dies sind im Höchstfall 18 - volles 
Gewicht urid diejenigen auf der Nordhalbkuge l halbes Gewicht, es sei denn sie sind wie etwa Tuscon 
in Arizona sehr isoliert gelegen. 

Im Idealfall wäre für jede Kugelfunktion, Harmonische und für jeden Tag nach GI. (6) die Beziehung 

z; = n(n + l) · Cn (p)/ R · u; erfüllt. Tatsäch lich wird es für ein festes p von Tag zu Tag wechselnde 

"Residuen" 8 z; geben, was auf den folgenden univariaten Ansatz für die Potentialmethode führt: 

z; (p,.e) = nfn + l) · Cn(p)I R · u; (p,.e) + ö z;(p,f) . (16) 

An jedem der ausgewählten 123 ruhigen Tage waren Daten von einer genügenden Zahl von Observa 
torien vorhanden, um eine Kugelfunktionsanalyse durchführen zu können. Die Minimierung von 

[18 z; 12 ] in der Summe über alle Tage ergibt dann einen Schätzwert der Übertragungsfunktion CJp), 
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wobei die benötigten Fourier-Prod ukte [=:u;'*], .... mit iterativ bestimmten Gewichtsfaktoren q(p,f.) 

zwischen Null und Eins multipliziert worden sind. Dies geschah, um eine möglichst gute Anpassung 
der Residuen an eine Normalverteilung zu erreichen (s. Schmucker, 1999b; Appendix A). 

Tabelle 1 enthält die Ergebnisse, die aus dem Tagesgang an 123 ruhigen Tagen der Jahre 1964 - 65 
und mit Daten von maximal 89 Observatorien gewonnen wurden (Schmucker, 1999b, Tab. 8). Siebe
ziehen sich auf den Haupterm jeder Harmonischen mit n = p + l, und sie sind in Abb. 1 als p * - z * 
Wertepaare dargestellt. Die Tiefen z *(p) = Re{ Cn(P)} beginnen für p = 4 (T = 6 h) bei 389 ±18 km 

und enden für p = 1 (T = 24 h) bei 673 ± 11 km. In den zugehörigen scheinbaren p * (p )-Widerständen 

ist der schrittweise Abstieg der scheinbaren Mantelwiderstände von p * ( 4) = 49 .5 Qm zu 

p * (1) = 3.87 Qm zu erkennen. Das eingezeichnete 3-Schalenmodell soll zeigen, mit welchen tatsäch

lichen Widerständen zu rechnen ist, wobei die scharfen Grenzen die Bereiche der jeweiligen Mittlung 
angeben. 

Es wird heute viel darüber gesprochen, 
daß der Erdmantel in ,den genannten 
Tiefen möglicherweise lateral 
variierende Leitfähigkeiten aufweist, 
was die Ableitung von globalen C
Werten nach der Potentialmeth ode sehr 
infrage stellen würde, solange diese 
univariat erfolgt, also Anomalien des 
inneren Anteils ausschließt. In den 
nachfolgenden Analysen soll nun 
untersucht werden, in welchem Maß 
sich diese globalen Ergebnisse durch 
regionale Sondierungen reproduzieren 
lassen, wenn auf eine globale 
Kugelfunktionsanalyse ganz oder 
teilweise verzichtet wird. 

5 .2 Z- Y- Verfahren 

p* 

0 . l 10 100 1000 0m 
0 j „1, 111 

km 

! : E 

200 
globol 

z* 
! 23 Q>< 0 oys 

... 6 h ... 
L!OO • 8 h ' 

• 12 h • • 21.! h 

600 

• 

800 

100 0 · , 1 ,-111111 , 1, 1111 11 • , 1 1 1111 d , , 1 111.u.l 

Abb. 1 Globale C-Werte für die vier Harmonischen des 
Tagesganges nach dem Potent ialverfahren. 

Eine beidseitige Kuge lfunktionssy nthese in GI. (16) führt zunächst zurück auf GI. ( 6). Wird nun die 
synthetische Vertikalkomponente am k-ten Observatorium links durch die hier beobachtete Z-Harmo
nische am e -ten Tag ersetzt, erhält man die Ausgangsgleichung des Z:Y Verfahrens : 

Z(p,k,f.) = Ln(n + 1) Cn(p,k)/ R · yn (p,k, e) + öZ(p,k, P,). (17) 
n 
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Sie verbindet die örtliche Z-Komponente mit den global abgeleiteten Kugelflächenfunktionen des Po
tentials 

m 

mit tageweise bestimmten Entwicklungskoeffizienten u:. 
Alle Rechnungen gehen unverändert von einem isotropen 1D-Erdmodell aus , doch wird diese Hypo
these abgeschwächt, indem sie sich nur noch auf eine gewisse Umgebung des k-ten Ortes beziehen 

soll, mit I C
0 
(p )1 als Maßstabslänge. Daher ist es sinnvoll, durch Hinzufügen des Argumentes k den 

örtlichen Charakter der Schätzwerte für C" zu kennzeichnen. 

In diesem multivariaten Ansatz für die Bestimmung der C" wären im vorliegenden Fall vier plus zwei 

Übertragungsfunktionen ·für jede Harmonische zu bestimmen (für p = 1 nur fünf), was ohne Regular i
sierung kaum möglich sein dürfte. Beim Tagesgang läßt sich jedoch die Besonderheit ausnutzen , daß 
in seiner Darstellung durch Kugelfunktionen der zweite Ortszeit-Term n = p + 1 als Haupt-Term be
tragsmäßig bis p = 4 deutlich größer ist als alle anderen Terme (s. Schmucker 1999a, Fig. 5). Trennt 
man ihn ab, so reduziert sich GI. (17) auf einen bivariaten Ansatz 

Z(p,k,f) = (p + l) · (p + 2) · C p+J (p,k)/ R -u; +1 • P;. 1 (cos0 k) 

+ C0 (p ,k)/ R · L n(n + I)Yn(p ,k, f ) + bZ(p ,k, .f,). 
(n ) 

(18) 

Die zweite Übertragungsfunktion C
0 

ersetzt Cn bei allen Termen außer dem abgetrennten Haupt

Term. Er sollte sich von dem explizit bestimmten Schätzwert für C p+i nicht wesentlich unterscheiden 

und ist ohne weiteres Interesse. Durch (n) unter dem Summenzeichen soll angezeigt werden, daß die 
Summierung über alle Terme außer dem Haupt-Term erfolgt. 

Schließlich kann man auf die Sonderstellung des Haupt -Terms ganz verzichten und das Z:Y -Verfahren 
univar iat formulieren: 

Z(p,k , f) = C0 (p ,k)/ R · L n(n + 1) · Yn(0k,A.k) + bZ(p,k, f ) (19) 
n 

mit C
0 

als Eindringtiefe für quasi-homogene Felder zur ebenen Wellenzahl k = 0. In der Summe kön

nen gegebenenfalls Korrekturfaktoren 

- -
Yn(P) = Cn(p)IC o(P) 

die geringfügigen ,Abweichungen zwischen den sphärischen und den ebenen C-Werten berücksich

tigen , wobei C ein vorgegebener ID- Modellwerte für die weitere Umgebung des jeweiligen Beob
achtungsortes ist. Die Schätzung der Übertragungs werte C0 (p , k) erfolgt wie schon angegeben in ge-

wichteter Form. 

Es wird aufschlußreich sein zu verfolgen, wie weit diese lokalen Bestimmungen innerhalb einer be
grenzten Erdreg ion variieren, ob sich dabei regionale Strukturen abzeichnen und welche Beziehungen 
zu den zuvor abgeleiteten globalen C-Werten bestehen. Für einen solchen Vergleich bietet das relativ 
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dichte Netzwerk europäischer Observatorien die weltwei t besten Voraussetzungen. Abb. 2 und 3 zei
gen die Ergebnisse nach dem Z:Y-Verfahren für 26 Observatorien, deren Verteilung Abb. 8 zu ent
nehmen ist. Jedes Observatorium liefert vier Wertepaare p * -= *. Sie sind je nach Periode durch 

wechselnde Symbole gekennzeichnet und zum Anschluß an die globalen Wertepaare in Abb . 1 sind 
diese durch die gleichen Symbole in doppelter Größe hervorgehoben . 

Trotz einer gewissen Streuung sind die wesentlichen Merkmale der globalen Analyse klar zu erkennen, 
wobei die bivariate Variante zu etwas konsistenteren Ergebnissen führt. Der optisch ungünstigere Ein
druck, den Abb. 3 gegenüber Abb . 2 vermittelt, beruht allein auf den sehr unsicheren bivariaten Schät
zungen für die vierte Harmonische. Ob sich in den ört lichen Variabilitäten Tendenzen ausmachen 
lassen und ob sie als solche nicht überhaupt nur methodenbedingt sind, bildet den Inhalt der Schluß
bemerkungen. Zunächst soll nur der Gesamteindruck festgehalten werden, daß die europäischen Z:Y 
Ergebnisse sich von denj enigen des globalen Potentialverfahrens nicht systematisch unterscheiden. 

Eine Ausnahme bildet der Imaginärteil der Grundperiode, für den das Z: Y Verfahren deut lich größere 
Schätzungen ergibt, was sich in vergrößerten p * -Werten auswirkt. Die ursprüngl iche Erwartung, daß 

Observatorien in der Nähe der europäischen Atlantikküste sich durch stark abweichende C-Werte aus
zeichnen, hat sich nicht bestätigt. Extrem herausfallende p * -= * Paare sind vielmehr an einzelne Orte 

auch in Küstenfeme gebunden, wo der Tagesgang in Z entweder stark anomal oder möglicherweise 
einfach stark gestört ist. 

5. 3 Das Horizontalgradienten-Verfahren 

Dieses auf ein regionales Netz von Stationen anzuwendende Verfahren läßt sich unmittelbar aus dem 
univariaten Z:Y-Verfahren herleiten. Ist y = y(0,}.) eine Kugelflächenfunktion des Grades n, so ist sie 

Lösung der Dgl. 

1 8(sin0-oy/80) 1 a2y ( 1) O ------ + -- •-- +n n+ y= 
sin 0 ae sin 2 0 a;e 

(20) 

Werden also die Kugelflächenfunktionen Yn(0,Ä) für das Potential wie in GI. (19) mit n • (n+ 1) mul

tipliziert, erhält man einen Ausdruck, der die zweiten Ableitungen des Potentials und damit die ersten 

Ableitungen der Horizontalkomponenten enthält. Mit H* = LH;, D* = LD; und 
n n 

s: = - sin 0 oYn / 8q;, n: = .oYn / oÄ gilt zunächst nach gliedweiser Summierung über die Ableitun

gen aller Grade 

----+ --- - = - - --+ = n(n+l)Y 
{ 

1 aH: 1 an: } 1 { aH * an * } 
~ sin S oq; sin 2 0 8}. sin 0 oq; sin 0 8}. ~ n 

Der links stehende Ausdruck wird als "Horizontalgradient" bezeichnet, hier noch als Ergebnis einer 
Kugelfunktionssynthese. Ersetzt man ihn durch den empirischen Horizontalgradienten nach Beobach
tungen von H und D in einem regionalen Stationsnetz, führt dieser Ersatz in Verbindung mit GI. (19) 
m 

Z*(p,k,e)=C.,(p,k)·{
0
H* + uD*}+öZ*(p,k,P.) 
Du Dv 

(21) 
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auf die Grundgleichung des Horizontalgradienten-Verfahrens in sphärischer Geometrie, mit den Orts
variablen 11 = R(<p - <p0 ) und v = R · sin 0 · (A. - A.0 ) von GI. (8). 

Die stets problembehaftete Entwicklung eines globalen Variationsfeldes nach Kugelfunktionen entfällt 
nunmehr vollständig. An ihre Stelle tritt aber die nicht weniger problematische Bestimmung von ört
lichen Ableitungen in Hund D. Für den weitgehend durch den Stand der Sonne bestimmten Tagesgang 
in D mit näherungsweise D( <p, A.) = D( <p, A.0 ) • exp(ip(J - A.0 D für Orte in gleicher Breite beträgt 

8D * / uv = [aD / 82 ]! R im Verhältnis zu D selbst betragsmäßig p/R. Die Änderung in D über eine 
Ostweststrecke von 100 km beläuft sich also auf 1.6 % der D-Amplitude für p = 1 und auf 6.3 % für p 
=4! 

Für eine sichere Bestimmung solcher kleinen Differenzen sind Beobachtungen in einem Netzwerk 
genügender Größe notwendig. Werden Hund D wie in Kapitel 3 beschrieben nach Polynomen 1. oder 
2. Grades in u und v entwickelt, so folgt aus GI. ( 10) für den sphärischen Horizonta lgradienten 

wobei die in geschweifte Klammern gesetzten Summanden für lineare Polynome entfallen. Wie GI. 
(15) zeigt, entfallen sie ebenso, wenn bei quadratischen Polynomen zusätzlich ein lineares Polynom 
für Z* entwickelt wird und der Ausdruck (c1 u + c2 v )! C an die Stelle der geschweiften Klammer tritt. 
Einsetzen der tageweise bestimmten Polynomkoe:ffizienten ergibt unter dieser Voraussetzung 

als univariate Bestimmungsgleichung für C0 . Die links stehende Differenz ist identisch mit 

c
0 

+ &;01 (u, v) im Polynom für Z, Gl. (14). Wäre diese lineare Polynomdarstellung exakt und die Re

siduen o2;01 gleich Null, so würde man mit c0 (p, f) links für alle Orte die gleiche Übertragungs

funktion C
0
(p) erhalten. Abweichungen von der Linearität zeigen also an, daß mit variierenden Ein

dringtiefen zu rechnen ist. Bei der Anwendung auf die Harmonischen des Tagesganges ist zu beachten, 
daß der Ortszeitfaktor exp{ip(t + A )} mit differenziert werden muß. In der eckigen Klammer ist so als 

Summand ipD~ zu ergänzen, mit D~ =b 0 +b1v+•·· aus einer Polynomsynthese für den betreffen

den Ort. Entsprechendes gilt für aH / 82 in Gl. (9). Außerdem läßt sich beim Tagesgang eine Kor
rektur für höhere Ableitungen angeben (s. Anhang A). 

Wie Tabelle 2 zu entnehmen ist, führt die durch Verwendung von quadratischen Polynomen bewirkte 
· genauere Erfassung der räumlichen Feldstruktur i.S. höherer Kohärenzen zu besseren Ergebnissen. 

Allerdings ist der für Europa verfügbare Datensatz ohne Regularisierung nur marginal für vollständige 
Polynome 2. Grades ausreichend. Die in Abb. 4 und Abb. 8 dargestellten Ergebnisse beruhen daher auf 
reduzierten quadratischen Polynomen mit sieben Koeffizienten. 

Zur Stationsauswa~l: Der verfügbare Datensatz für 1 964 - 65 enthält bis 60 Grad geomagnetischer 
Breite 36 in Europa gelegene Observatorien. Polynomentwicklungen haben gezeigt, daß von diesen 
Observatorien sechs extrem große Residuen bei der Polynomanpassung aufweisen, und zwar an allen 
Tagen und für alle Harmonischen: Toledo und Logrono in Spanien, Roburent bei Genua, Chambon-la
Foret bei Paris, Surlari in Rumänien und Tiflis im Kaukasus. Ihre Tagesgänge in H und D passen 
offensichtlich nicht zu denjenigen an den übrigen Orten und ihre Daten, auch diejenigen für Z, werden 
im Folgenden nicht mehr verwendet. 
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Abb. 8 zeigt das verbleibende europäische Netz von 30 Observatorien für die Polynomentwicklungen 
der Horizontalkomponenten, während diejenigen für die Vertikalkomponente mit nur 26 Observatorien 
durchgeführt werden mußten: San Fernando in Südspanien hat keine Z-Registrierung, diejenigen von 
Almeria (Spanien) und Swider (Polen) erwiesen sich als zu stark gestört und diejenige von Coimbra 
(Portugal) unterlag offensichtlich einem starken Küsteneffekt. Im Unterschied zu Almeria und Swider 
unterscheiden sich aber für Coimbra die erzielten Kohärenzen nicht von denjenigen der übrigen 
Stationen, so daß die nachfolgenden Darstellungen stets auch die Ergebnisse für Coimbra enthalten. In 
der p * -= * Darstellung der Abb. 4 sind sie als solche gekennzeichnet . Sie sind gegenüber allen 

anderen Observatorien einheitlich zu größeren Werten hin verschoben, was durch die Nähe zum tiefen 
atlantischen Ozean erklärt werden kann. Denn anders als weiter im Norden ist vor Portugal der 
kontinentale Schelf besonders schmal. 

Im übrigen vermittelt Abb. 4 den Gesamteindruck, daß das Horizontalgradienten-Verfahren für Europa 
das beste Ergebnis liefert sowohl hinsichtlich der Übereinstimmung innerhalb der Observatorien als 
auch in Bezug auf die globalen Schätzwerte. Eine Ausnahme bilden wiederum die mehrheitlich größe
ren p *-Widerstände für p = 1, was nunmehr sehr deutlich auf eine Unterschätzung von arg{Cn} durch 

das globale Potentialverfahren hinweist. 

5.4 Das Z:D-Verfahren 

Genügt für eine globale Wiedergabe von V ariationsfeldem in guter Näherung eine einzige elementare 

Kugelflächenfunktion ynm (0 , .,l) = pnm (cosB) · exp~m.,l }, so kann auf Entwicklungen nach Kugelfunk

tionen oder Polynomen ganz verzichtet werden. Im Fall des Tagesgang ist diese Voraussetzung durch 
die Wahl der Kugelflächenfunktion für den jeweiligen Haupt-Term während der Äquinoxien am 
besten erfüllt. Mit m = p und n = p + I für die p-te Harmonische reduziert dies die Grundgleichung 
( 19) für das univariate Z: Y-Verfahren auf 

Hierin läßt sich u:Ynm durch das am gleichen Ort zu erwartende 

ausdrücken. Ersetzen von D~ durch die beobachtete Harmonische D* am k-ten Ort und am 1-ten Tag 

ergibt 

Z(p, k, f) = n(n+ l)· Cn (p, k) / R · iD *(p, k, f) / m + öZ(p, k, e) (23) 

als univariate Bestimmungsgleichung für Cn nach dem Z:D Verfahren. 

Die exk lusive Verwendung von D erklärt sich aus der komplizierteren Breitenabhängigkeit von H, da 

pnm für n-m=l in mittleren Breiten ein Extremum durchläuft , während oYn / 80 hier einen Nulldurch

gang besitzt. Bereits .-Chapman (1919) hatte für seine Ana lyse des Tagesganges nur eine einzige Kugel
funktion verwendet, nämlich die zum Haupt-Term gehörige, und außerdem den Potentialkoeffizienten 
dieses Terms allein aus der Breitenabhängigkeit von D unter Fortlassung von H abgeleitet. Längenab
hängigkeiten waren wie auch hier zuvor durch den Übergang zu Ortszeit eliminiert worden . 

Wie Abb . 5 zeigt , gibt das Z :D-Verfahren zwar die Grundtendenzen der bisherigen p *-z * Darstel

lungen wieder, doch sind die Streuungen sehr groß. Für p = 1 ist zudem auch kaum ein Anzeichen für 
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reduzierte p * - Werte erkennbar. Die vergleichsweise großen Fehler erklären sich zunächst daraus, 

daß das Verfahren nur in der Nähe der Äquinoktien anwendbar ist, wodurch sich die Zahl der verwen
deten ruhigen Tage von 123 auf 26 reduziert. Doch wie Tabelle 3 zeigt, sind auch die univariaten Ko
härenzen kleiner als bei den anderen Verfahre n. Ganz offensichtlich ist das globale Variat ionsfeld zu 
ungenau in die Schätzung von C n eingegangen. 

Es ist daher wiederholt versucht worden, durch die Einbeziehung der H-Harmonischen zu besseren 
Ergebnissen zu kommen. Dies kann einmal durch die Transformation auf "Sq-effektive" Koordinaten 

geschehen, in denen das H:D Verhältnis exakt die Vorgabe aynm / 80 : im· ynm für den Haupt-Term er

füllt (Schmucker, 1970; Appendix). Oder aber es wird eine zweite Kugelfunktion hinzugefügt , deren 
Amplitudenverhältnis zum Haupt-Term so festgelegt wird, daß sich das beobachtete H:D Verhältnis 
ergibt (Schmucker, 1986). Eine zweckmäßige Wahl während der Äquinoktien ist dabei der vierte Orts
zeit-Term mit n = p + 3, wenn der erste und dritte Term beim Vorzeic henwechsel durch Null gehen (s. 
Abb.6). Alternativ kann man das Amplitudenverhältnis auch globalen Analysen des Tagesganges ent
nehmen, in denen wie in Parkinsons Analyse (1977) für das IGY die Potentialkoeffizienten monats
weise tabelliert worden sind (Bahr, 1985). 

Diese Modifikationen brachten gewisse Verbesseru ngen, insbesondere für die ersten beiden Harmo
nischen. Da für die hier analysierten Jahre 1964 - 65 eigene Kugelfunktionsentwicklungen Tag für Tag 
durchgeführt worden sind, soll jetzt noch einmal in erweiterter Form versuc ht werden , das Z :D-Ver
fahren mit einer genaueren Wiedergabe des globalen Variationsfeldes zu versehen. 

Abb. 6 zeigt für die Grundperiode p = l die jahreszeitliche Variabi lität der vier Ortszeit-Terme im je
weiligen Realteil. Man erkennt ihre mehr oder weniger ausgeprägten quasi-harmonischen Oszilla
tionen zur Grundperiode eines Jahres. Eine harmonische Analyse der Koeffizienten und anschließende 
Synthese bis zur Halbjahreswelle ergibt die ausgezogenen Kurven, denen sich nunmehr für jeden Tag 
ein Satz von zwölf Potentialkoeffizienten iinm (p , f) entnehmen läßt. Mittels einer Kugelfunktions

Synthese erhält man so eine Vorhersage für die D-Harmonische 

n,m 

an diesem Tag und in gleicher Weise eine Vorhersage der Kugelflächenfunktion 

m 

Für jeden Grad läßt sich ein Verhä ltnis an = Yn / i5 * angeben, mit dessen Hilfe die für das univariate 

Z: Y-Verfahren benötigte Summe über Kugelflächenfunktionen aus jy hergeleitet werden können : 

Ln(n + l)f'! .. = i5 *·Ln(n+ l) an 
n n 

Durch Gleichsetzen von D * mit der beobachteten D-Harmonischen am k-ten Ort und am 1-ten Tag 

und Ersatz von Yn durch Yn wird in 

Z * (p, k, f) = C0 (p,k)/ R ·Ln (n + 1) an (p, k, P.) · D * (p,k ,P.) + öZ * (p,k, P.) (24) 
n 
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ein neuer Ansatz zur univariaten Schätzung von C0 gewonnen. Er gibt dem Z:D-Verfahren die Form 

des univariaten Z:Y Ansatzes, verwendet aber nach wie vor nur Z und Dan einem einzigen Ort. Man 

kann zur Sicherheit durch eine Synthese von fi nachprüfen, ob die tageweisen Vorhersagen Yn(0,2) 

die emprischen H-Harmonischen zumindest näherungsweise wiedergeben können. 

Wie die p * -z * Darstellungen in Abb. 7 und die Eintragungen in Tabelle 3 zeigen, bringt das so er

weiterte Z: D(YJ-Verfahren deutlich bessere Ergebnisse. Zum einen sind sie genauer, da ja jetzt 

ruhige Tage zu allen Jahreszeiten verwendet werden können. Dann ist die Streubreite der Einzelbe
stimmungen geringer, die Kohärenzen sind höher und die Anpassung an den globalen Verlauf ist 
gleichfalls verbessert. Insbesondere ergeben sich jetzt für die Grundperiode die zu erwartenden redu
zierten p * -Werte an fast allen Observatorien. Es ist aber noch unklar, wie sich die für die IQSY Jahre 

der "ruhigen Sonne" berechneten an -Verhältnisse auf aktivere Jahre gegebenenfalls übertragen lassen. 

6. Eindringtiefen des Tagesganges an europäischen Observatorien 

Die aus den Z-Harmonischen ihrer Tagesgänge abgeleiteten C-Werte besitzen eine erhebliche Streu
breite, welche sich wie gezeigt wirkungsvoll reduzieren läßt durch eine genauere Erfassung der räum
lichen Feldstruktur. Möglicherweise sind aber auch die beim Z:Hgrad-Verfahren verbleibenden Streu
ungen nur Ausdruck einer noch immer nicht ganz ausreichenden Feldbeschreibung, so daß im Idealfall 
alle C-Werte auf einen gemeinsamen europäischen (oder globalen) Wert hin konvergieren würden. 

Die Kleinheit der gezeigten Fehler, die solche örtlichen Unterschiede in C als signifikant erscheinen 
lassen, darf nicht darüber hinwegtäuschen, daß es sich um statistische Fehler (mit dem Erwartungswert 
Null) handelt und daß schwer einschätzbare systematische und methodenbedingte Fehler hinzu kom
men können. Dies betrifft insbesondere mögliche Kalibrierungsfehler der Z-Variometer. Man kann 
davon ausgehen, daß ihre Skalenwerte nur auf einige Prozent genau bestimmt worden sind. 

Eine Entscheidungshilfe sollen die kartenmäßige Darstellungen der Sondierungsergebnisse in Abb. 8 
geben. Sie beschränken sich auf die Realteile von C, also die z*-Tiefen eines äquivalenten idealen 
Leiters. Die nicht gezeigten Imaginärteile und damit die p * -Widerstände hätten vergleichbare Ein

drücke vermittelt. Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind die Vertrauensbereiche weggelassen. Sie 
sind für eine gegebene Harmonische an allen Orten von vergleichbarer Größe. Ihre mittlere Größe ist 
in der Legende unten rechts angegeben, zusammen mit den europäischen und globalen z*-Tiefen au~ 
Tabelle 1. 

Erwartungsgemäß zeigt Coimbra an der portugiesischen Küste überhöhte z* -Tiefen für alle Perioden, 
während aus dem genannten Grund an der irischen und englischen Westküste der Küsteneffekt nicht 
ganz so stark hervortritt. Auffallend sind sodann die systematisch reduzierten z*-Tiefen am nördlichen 
und südlichen Rand des Stationsnetzes, von Eskalemuir in Schottland bis St. Petersburg in Rußland 
und von Ebro an der Mündung des gleichnamigen Flusses bis Odessa am Schwarzen Meer . Es ist nicht 
auszuschließen, daß diese Abweichungen mit der Randlage der betreffenden Observatorien im Sta
tionsnetz zusammeqJ1ängen und auf systematischen Überschätzungen der Horizontalgradienten be-
ruhen. 5 

In jedem Fall ist aber die Existenz einer räumlichen Kontinuität innerhalb der Vertrauensbereiche 
durchweg eindrucksvoll belegt. Nur Dourbes in Belgien fällt mit erniedrigten z*-Tiefen gegenüber den 
benachbarten Observatorien heraus. Dies kann kein bias-Effekt aufgrund reduzierter Kohärenzen sein, 
denn für Dourbes ergeben sich Kohärenzen der gleichen Größe wie anderswo. · 
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Abb. Sa: 

T = 24 h 

±13km 

Europa: 644 km 

Global: 672 km 

T = 12 h 

± 15 km 

Europa: 573 km 

Global: 512 km 

t*-Eindringtiefen, in (km), für die 1. und 2. HaritioHische des Tagesganges an 27 
europäischen Observatorien nach dem Horizontalgradienten-Verfahren. 
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Abb . 8b: 

350 
1 

T =8h 

± 17km 

Europa: 462 km 

Global: 434 km 

T =6 h 

± 27km 

Europa: 374 km 

Global: 387 km 

z*-Eindrin6>tiefen, in (km), für die 3. und 4. Harmonische des Tagesgange~ ari 27 
europäischen Observatorien nach dem Horizontalgradienten -Verfahren. 
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Das dichteste Netz von Observatorien besteht in Südosteuropa, zwischen Fürstenfeldbruck in Bayern 
und Lemberg in Galizien. Ihre z*-Tiefen liegen insgesamt leicht über dem globalen z*, wobei ab der 
zweiten Harmonischen Lemberg die deutlich größten z*-Tiefen aufweist, mit ebenso einheitlichen 
Abnahmen in Richtung Kiev und Minsk. Im Norden zeigt Wingst an der Elbmündung stets größere z*
Tiefen als die benachbarten Observatorien Witteven in Holland und Niemegk in der Mark Branden
burg, was mit der Norddeutschen Leitfähigkeitsanomalie zusammenhängen könnte, während von 
Wingst in Richtung Rude Skov bei Kopenhagen ein nochmaliger Anstieg zu beobachten ist. 

Tabelle 1 enthält an erster Stelle aus 16 Observatorien abgeleitete mittlere Eindringtiefen für Europa, 
an zweiter Stelle global bestimmte Cn-Werte. Ausgesch lossen von der Mittelwertbildung in Europa 
wurden Coimbra (Portugal) und Valentia (Irland) mit den stärksten Küsteneffekten sowie Dourbes 
(Belgien), außerdem die jeweils vier Observatorien am nördlichen und südlichen Rand. Zur Gewin
nung der Mittelwerte wurden die für jedes Observatorium bereits tageweise aufsummierten gewichte
ten Fourierprodukte noch einmal über alle einbezogenen Observatorien addiert. Die in Klammern an
gegebenen Fehler beziehen sich dabei nicht auf die resultierenden Mittelwerte selbst, sondern auf den 
mittleren Fehler der Einzelbestimmungen innerhalb des Stationsnetzes. Bis zur dritten Harmonischen 
liegen sie unterhalb von 20 km, bei leicht abnehmenden quadratischen Kohärenzen, die aber größer als 
0. 9 bleiben. Beim Übergang zur vierten Harmonischen erfolgt dann ein Abbruch auf O. 716 mit einer 
entsprechenden Erhöhung der Fehler auf im Mittel fast 30 km. 

Beachtenswert ist die geringe Selektierung der Daten eim Z:Hgrad-Verfahren. Bei der ersten Harmo
nischen werden effektiv 90 Tage von insgesamt 123 Tagen einbezogen, bei der vierten Harmonischen 
112 Tage. In der globalen Analyse findet praktisch keine Selektierung statt, da bereits beim ersten 
Durchlauf die Residuen der Ausgleichsrechnung nahezu normal verteilt sind. Die erzielten Kohärenzen 
liegen etwas höher als bei den europäischen Bestimmungen, ein Abbruch bei der vierten Harmo
nischen ist gleichfalls vorhanden, aber weniger stark ausgeprägt. 

Grundlegende Unterschiede zwischen den europäischen und den globalen Eindringtiefen sind nicht 
erkennbar. Für die zweite und dritte Hannonische sind die europäischen z*-Tiefen größer als die glo
balen, bei der ersten und vierten ist es aber umgekehrt. Für den Imaginärteil ergeben sich in Europa 
betragsmäßig systematisch kleinere Werte, wie das in der Tendenz auch schon in Abb. 4 sichtbar war, 
indem die Mehrzahl der p * - z * Wertepaare links von den globalen gelegen sind. Eine Ausnahme 

bildet lediglich die erste Harmonische, doch es wurde schon vermutet, daß der global bestimmte 
(negative) Imaginärteil unterschätzt worden ist. 

Bei den Modellwerten in Tabelle 1 ist beachtet worden, daß das lokale Z:Hgrad-Verfahren Schätzungen 
für die "zero-wave-number response" C0 liefert, das globale Potentialverfahren jedoch die sphärische 

Cn -Respons. Das Modell ist auf diese globalen Werte abgestimmt, würde aber auch zu den euro

päischen Ergebnissen passen, wenn man den spez. Widerstand bis 500 km Tiefe von 70 Qm auf 50 
. nm verringert. 

Tabelle 2 soll anhand der gleichen Observatoriumsauswah l zeigen, in welcher Weise die Wahl des 
Polynomansatzes das Ergebnis beeinflußt. Polynomen mit M = 2 oder 3 Koeffizienten beschränken 
sich auf eine Wiedergabe der Breitenabhänigkeit von H. Bei der Bildung des Horizontalgradienten 
wird die Ostwestableitung der O-Harmonischen allein aus der Ortszeitabhängigkeit des Tagesganges 
abgeleitet. Man erhält Schätzungen mit den niedrigsten Kohärenzen, die bereits ab der zweiten Har
monischen unter 0.9 absinken. Ganz offensichtlich ist die Einbeziehung von D in die Polynomdarstel
lungen ein Gewinn, wobei der Übergang von linearen zu quadratischen Polynomen in H und D eine 
nochmalige Steigerung der Kohärenzen bewirkt. 
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Tnbcllc 1 

1. Harmonische 
T= 24 h 
n=2 

2. Harmonische 
T= 12 h 
n=3 

3. Harmonische 
T=8h 
n=4 

4. Harmonische 
T=6h 
n=5 

Tabelle 2: 

1. Harmonische 
T=24h 

2. Harmonische 
T= 12 h 

3. Harmonische 
T=8h 

4. Harmonische 
T=6h 

Eindtingtiefen C für die H;mnonischen des Tagesganges 
1. Mittlere C0-Werte nach dem Z:H 11_111d-Verfahren für 16 europ;!ische Observatorien mit M = 7 

Polynomkoeffizienten (s. Text). 
2. Globale C"-Wcrtc nach dem I:E-Potentialvcrfahrcn (Schmucker. 1999: Tablc 8) 
3. C-Werte für ebenes (C 0) und sphärisches (C) 3-schichtiges Erdmodell (s. Abb. 1 ). 

Analyse von N = 123 Tagen 1964 - 65; N* ~ N: Mittlere Summe der Gewichte . 

l. 644 - 195 i (13) km coh 2 = · 0.971 N* = 90 
2. 6 73 - 146 i (11) 0.988 122 
3. Co= 672 - 234 i 

Cn= 660-219i 

1. 573 - 217 i (15) km coh: = 0.951 N* = 93 
2. 512 - 264i(l0) 0.984 120 
3. Co= 536 - 287 i 

Cn= 528 - 262 i 

1. 462 - 216 i (17) km coh 2 = 0.903 N* = 107 
2. 434 - 246 i (12) 0.963 123 
3. Co = 436 - 292 i 

C~= 434 - 262 i 

1. 374 - 190 i (27) km coh 2 = 0.716 N* = 112 
2. 387 - 260 i (18) 0.888 118 
3. Co= 367 - 279 i 

Cn= 371 - 247 i 

Eindringtiefen CO der Harmonischen des Tagesganges nach dem Horizontalgradienten

Verfahren. Mittlere C-Werte für 16 europäische Observatorien (s. Text). 

M: Zahl der Koeffizienten in den Polynomansätzen 
M= 2, 3: Lineare und quadratische Polynome für H 
M=5: Lineare Polynome gemeinsam für H und D 
M=7,9: Reduzierte und vollständige quadratische Polynome gemeinsam für H und D 

M=2 Co= 585 - 222 i (25) km coh2 = 0.907 
3 650 - 241 i (25) 0.917 
5 572 - 166 i (21) 0.923 
7 644 - 195 i (13) 0.971 
9 635 -180 i (17) 0.954 

M=2 Co= 446 - 225 i (21) km coh2 = 0.884 
3 493 - 237 i (22) 0.896 
5 492 - 200 i (19) 0.912 
7 573 - 217 i (15) 0.951 
9 534-217i(l6) 0.942 

M=2 Co= 342 - 206 i (20) km coh2 = 0.820 
3 378-210i(21) 0.821 
5 406 - 193 i (20) 0.847 
7 462 - 216 i (17) 0.903 
9 443-197i(l9) 0.876 

... .. 
coli2 = 0.562 ·M=2 Co= 262 - 151 i (27) km 

3 276 - 149 i (28) 0.563 
5 336. 171 i (30) 0.626 
7 374 - 190 i (27) 0.716 
9 342 - 177 i (28) 0.665 
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Mit dem vollständigen quadratischen Polynom lassen sich zwar die besten Polynomanpassungen er
zielen, doch wird ohne Regularisierung die Stabilität mit neun zu bestimmenden Koeffizienten kri
tisch, so daß die reduzierten quadratischen Polynome zu den besten Ergebnissen i.S. maximaler Kohä
renzen und minimaler Streuungen von Ort zu Ort führen. Die Schätzwerte selbst sind untereinander im 
wesentlichen konsistent. Es scheint aber so, als ob quadratische Polynome die Schätzungen im Realteil 
und (negativen) Imaginärteil systematisch vergrößern. 

Um festzustellen, in welchem Maße die spezielle Auswahl ruhiger Q*-Tage das Ergebnis beeinflußt, 
wurden in eine zweite Analyse auch die mäßig gestörten Tage einbezogen. Läßt man so nur die fünf 
am stärksten gestörten D-Tage in jedem Monat fort, so verbleiben für 1964 - 65 insgesamt N = 611 
Tage. Man erhält für das gleiche europäische Stationsnetz dann folgende mittlere Eindringtiefen: 

T=24 h 
12 h 
8h 
6h 

Co = 651 - 186 i 
557 - 22 1 i 
450-191i 
309 - 132 i 

(7) km 
(8) 

(10) 
(15) 

coh2 = 0.955 
0.934 
0.838 
0.520 

N* =468 
508 
533 
527 

Ein Vergleich mit den Eintragungen in Tabelle 2 für M = 7 zeigt, daß der fünffach erweiterte Daten
satz innerhalb der Fehlergrenzen zu dem gleichen Ergebnis führt. Der stärker verminderte Schätzwert 
für T = 6h unterliegt vermutlich einem größeren bias-Fehler als Folge der von 0.716 auf 0.520 abge
sunkenen Kohärenz. Insgesamt bewirkt die Einbeziehung komplizierterer Feldstrukturen bei magne
tischer Aktivität erwartungsgemäß eine allgemeine Verminderung der Kohärenzen, was aber bei den 
Fehlerbestimmungen durch die größere Datenmenge mehr als aufgewogen wird. Allerdings wird die 
Streubreite innerhalb des Stationsnetzes größer, was eine Beschränkung auf ruhige Tage letztlich 
rechtfertigt. Diese Zusatzanalyse zeigt aber, daß man gegebenenfalls auch mit simultanen Registrier
zeiten von fünf Monaten auskäme, um über einen vergleichbaren Datensatz von rund 120 ruhigen und 
mäßig gestörten Tagen verfügen zu können. 

Schließlich ist noch die Rückwirkung des vorgegebenen Erdmodells zu bedenken, die bei der Verwen
dung reduzierter quadratischer Polynome auftreten könnte . Ersetzt man die bisher verwendeten Co
Werte des 3-schichtigen Erdmodells in Abb. 1 (a) durch Co für einen homogenen Halbraum von 60 
Qm (b) oder durch Co = 600 km für einen idealen Leiter in 600 km Tiefe (c), so erhält man im Falle 
von Fürstenfeldbruck folgende Ergebnisse 

T=24h 
12 h 
8h 
6h 

a 
682 - 229 i (12) 
540 - 274 i (12) 
432 - 249 i (14) 
369 - 236 i (23) 

b 
687 - 241 i (13) 
543 - 280 i (12) 
436 - 258 i (15) 
371 - 249 i (23) 

C 

684 - 220 i (13) 
534 - 257 i (12) 
428-231i(14) 
367 - 212 i (22) 

.Eine systematische Rückwirkung ist zwar erkennbar, beschränkt sich aber im wesent lichen auf die 
Imaginärteile. Diese werden im Betrag erwartungsgemäß entweder angehoben (b) oder abgesenkt (c). -
Einflüsse, die mit Korrekturen für höhere Ableitungen zusammenhängen oder mit der Wahl des Be
zugspunktes, werden in zwei Anhängen gesondert behandelt. 
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7. Methodenvergleich 

Am Beispiel des Observatoriums Fürstenfeldbrucks soll abschließend untersucht werden , ob die spe
zielle Wahl des Sondierungsverfahrens das Ergebnis systematisch beeinflußt. Alle in Tabelle 3 zu
sammengestellten C-Werte beruhen auf einem gleichbleibenden Satz von Z-Harmonischen . Bei den 
Z:D-Verfahren kommen ausschließlich die D-Harmonischen am gleichen Ort hinzu, bei den Z:Y und 
Z: Hgrad-Verfahren D- und H-Harmonische in einem globalen oder regionalen Netz. 

Insgesamt ergeben sich mit allen Verfahren in der Grundtendenz gleichbleibende Ergebnisse , mit ab
nehmenden z*-Tiefen beim Übergang zu höheren Harmonischen und mit fast gleichbleibenden Imagi
närteilen, die bei den mittleren Harmonischen ein schwach ausgeprägtes Minimum durchlaufen. Doch 
es gibt Unterschiede, die außerhalb der statistischen Fehlerbereiche liegen. So liefern die Z:D-Ver
fahren bis zur 3. Harmonischen zu große (negative) Imaginärteile, eine seit den ersten Anwendungen 
des Verfahrens bekannte Erscheinung (s. Schmucker, 1970; Abb. 10). Ebenso auffallend sind die ver
gleichsweise großen z*-Tiefen nach dem Z:Hgrad-Verfahren, hierin aber den global bestimmten 
z*Tiefen am nächsten kommend (s. Tabelle 1). 

Die zum Vergleich angegebenen C-Werte von Olsen (1998) scheinen besser zu denjenigen nach dem 
Z:Hgrad-Verfahren zu passen als nach dem verwendeten Z:Y (uni)-Verfahren, wie man erwarten sollte. 
Nur der Realteil von C für die erste Harmonische dürfte in Olsen's Analyse stark unterschätzt worden 
sein . 

Tabelle 3 : Eindringtiefen C der Harmonischen des Tagesganges für das Observatorium "Fürstenfeldbru ck" ; 
Analyse von 123 Tagen nach unterschiedlichen Verfahren. 
[NO]: Analyse von 1650 Tagen nach dem univariaten Z:Y -Verfahren (Olsen , 1998; Table 2, 

nach Entfernung der bias -Korrektur) . 
N*: Summe der Gewi chte 

1. Harmonische Z:D 580 - 330 i (26) km coh2 = 0.922 N*= 64 
T=2 4 h D(YJ 675 - 337 i (25) 0.950 54 

Y(uni.) 751 - 225 i (20) 0.961 70 
[NO 560 - 255 i (7) 0.94] 

Y(bi) 726 - 245 i (26) 0.989 32 

Hgrad 682 - 229 i (12) 0.980 82 

2. Harmonische Z:D 461 - 340 i (26) coh2 = 0.856 64 
T = 12 h D(Yn) 4 14 - 354 i (24) 0.890 76 

Y(uni) 457 - 355 i (21) 0.914 85 
[NO 466 - 219 i (6) 0.92] 

Y(bi) 433 - 310 i (31) 0.982 23 

Hgrad 540 - 274 i (12) 0.969 98 

3. Harmonische Z:D 375 - 311 i (27) coh 2 = 0.774 107 
T=8h D(Yn) 345 - 252 i (21) 0.815 105 

Y(uni.) 359 - 319 i (20) 0.860 106 
[NO 412-218i(6) 0 .86] 

.. Y(bi) 322 - 263 i (37) 0.939 46 
-. Hgrad 432 - 249 i (14) 0.928 106 

4. Harmonische Z:D 338 - 225 i (35) coh2 = 0.572 116 
T = 6h D(Yn) 287 - 179 i (27) 0 .6 15 114 

Y(uni) 294 - 279 i (31) 0.641 114 
[NO 346 - 202 i (6) 0.7 1 [ 

Y(bi) 405 - 316 i (80) 0.8 13 80 

Hp;,-•d 369 - 236 i (23) 0.79 1 115 
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Bezüglich der univariaten Kohärenzen enthalten alle Harmonischen den gleichen Trend, indem das 
einfache Z:D-Verfahren die jeweils niedrigste Kohärenz aufweist und das Z:Hgr.id-Verfahren die je
weils höchste Kohärenz. Sie wird nur noch übertroffen von der bivariaten Kohärenz für das Z:Y (bi)
Verfahren, was den bivariaten Ansatz nach GI. ( 18) als sinnvoll erweist. Doch ergeben sich für dieses 
Verfahren die weitaus größten Fehler. Außerdem ist der hohe Grad der Selektierung bedenklich, wenn 
etwa bei der zweiten Harmonischen von N = 123 verfügbaren Tagen effektiv nur N* = 23 einbezogen 
werden. Bei allen anderen Verfahren ist die Selektierung vergleichsweise moderat, beginnend mit 60 -
80 effektiv einbezogenen Tagen für T = 24 h und endend bei 110 - 120 Tagen für T = 6 h. 

8. Schlußbemerkungen 

Die an 36 europäischen Observatorien beobachteten Tagesgänge der Jahre 1964 - 65 haben eine ein
zigartige Gelegenheit geboten, örtliche l D-Sondierungen in fünf verschiedenen Varianten zu erproben 
und in ihren Vor- und Nachteilen gegeneinander abzuwägen. Dabei ist sehr deutlich geworden, daß 
Sondierungen nach den Z:D-Verfahren, die allein die D-Variationen am gleichen Ort verwenden, nur 
zu einer ersten Orientierung über die Eindringtiefen führen können. 

Für genauere Bestimmungen sollten die D und H Variationen in einem Stationsnetz einbezogen wer
den, daß groß genug ist, um den Horizontalgradienten im favoritisierten Z:Hgrad-Verfahren sicher ge
nug abschätzen zu können. Globale Netzwerke zur Anwendung der Z:Y -Verfahren bringen keine ent
scheidenden Vorteile. In ihrer univariaten Version laufen sie auf örtliche Bestimmungen des genannten 
Horizontalgradienten hinaus mittels einer Synthese von Kugelflächenfunktionen des Potentials. Ist ein 
solcher weltweiter Datensatz aber zusammenstellbar, sollte er zu vergleichenden Sondierungen nach 
dem Z: Y und I:E Verfahren genutzt werden, auch wenn nach den vorliegenden Erkenntnissen für 
Europa zwischen globalen und lokalen lD Sondierungen nur geringfügige Unterschiede zu erwarten 
sind, ein Hinweis auf einheitliche Leitfähigkeitsstrukturen im Bereich der Eindringtiefen des 
Tagesganges. Ausgeprägte Induktionsanomalien waren nur an exponierten Observatorien nahe der 
Atlantikküste zu erkennen. Weniger auffallende Inlandanomalien scheint es aber zu geben. 

Um möglichst einfache Quellenfeldgeometrien zu gewährleisten, beschränkten sich die Analysen auf 
ruhige Tage geringer Aktivität. Es wurde jedoch gezeigt, daß die Einbeziehung von Tagen mit mode
rater Aktivität die Ergebnisse nicht wesentlich beeinträchtigen. Noch ausstehende Untersuchungen 
betreffen die Analysen von alternativen Datensätzen in Jahren höherer Sonnenaktivität, sowie im Falle 
des Horizontalgradienten-Verfahrens, Fragen nach den Mindestanforderungen an das Stationsnetz hin
sichtlich seiner Ausdehnung und seiner Stationsdichte sowie nach Verbesserungsmöglichkeiten durch 
Regularisien.mg bei der Koeffizientenbestimmung. 
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Anhang A: Korrekturen bei der Bildung des Horizontalgradienten 

Die vollständige Darstellung von Z durch räumliche Ableitungen von Hund D erfordert außer den im 
Horizontalgradienten enthaltenen ersten Ableitungen auch solche höherer Ordnung. Im Falle eines ge
schichteten Modells im Halbraum z > 0 kartesischer (x, y, z)-Koordinaten läßt sich folgender Reihen
ansatz angeben (Schmucker, 1980): 

l 
Z(cu;x,y,O) = 10 (cu) • ti 1 (x,y) +-!, (cu) · ti, (x, y) + ··· 2! - , 

+o:, 

mit l,,(cu) = f N(cu,TJ) r;"dry 

0:, 

und N(cu,ry) = 2f C(cu,k)cos(kry)dk 
0 

Das erste Reihenglied enthä lt in 

ti 1 = an I ox + an I oy 

erste Ableitungen, das zweite Glied in 

mit V 2 = 8 / ox2 + a / oy2 dritte Ableitungen. Im dritten Glied würden fünfte Ableitungen folgen, die 

aber vernach lässigt werden sollen. Offensichtlich ist 10 identisch mit C0 = C(cu,O) und fi 1 mit dem 

Horizontalgradienten in ebenen Koordinaten. 

In fi 3 werden nun gemäß GI. (13) die zweiten Ableitungen in Hund D durch erste Ableitungen in Z 

ersetzt, was 

ergibt. Da es sich bei fi 3 um eine geringfügige Korrektur handeln wird, soll V2 Z mittels eines 

einfachen räumlich -periodischen Ansatzes Z(x,y) ~exp[i(kx • x + kY · y)] abgeschätzt werden . Mit 

k = +.Jk; + k; als Betrag der räumlichen Wellenzahl erhält man V 2 Z = -k2 Z . Das sphärische 

. Analogon zu k 2 ist der Ausdruck n( n + 1) / R 2 für Ansätze der Form Z ( 0, Ä.) ~ Y,, ( 0, Ä.) . Das zweite 

Reihenglied lautet jetzt 

..!_ 1 ö = - n(n + 1) · 1 · Z 
2 2 3 2R2C 2 ' 

0 

..• , 

und die Darstellung von Z insgesamt bis zu diesem Glied 

Z - C A /(1 ) . - n(n + 1)12 
- 0 • u 1 + E mit E -

2 2R C0 
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Im Falle der p-ten Harmonischen des Tagesganges wird 11 = p + \ eingesetzt, während /: numerisch 

aus C(CtJ, k) für ein vorgegebenes Erdmodell zu berechnen ist. Wählt man vereinfachend einen homo 

genen Halbraum der Leitfähigkeit CJ", so ist / 2 analytisch ableitbar (Schmucker, 1980; GI. 34 ). Man 

erhält /
2 

= C
1
; mit C0 = C(CtJ,0) = p((L))/(1 +i) und p(CtJ) = ..j2hvµ 0 CY als Skintiefe. Der Korrektur

faktor E ist dann eine rein imaginäre, durch das quadratische Verhältnis von p(CtJ) zu 2R bestimmte 

Größe . Mit / 
2 

/ C0 = - ip 1 
/ 2 ergibt sich E= -2i(p l 2Rf = -i -0.048 für die erste Harmonische und 

E= -i -0.060 für die vierte, woraus sich zumindest für den Tagesgang der geringe Einfluß höherer 

Ableitungen auf Schätzungen von CO nach dem Z:Hgrad-Verfahren ablesen läßt. 

Für die erste und vierte Harmonischen erhält man im Falle von Fürstenfeldbruck folgende Vergleichs
werte: 

T = 24h 
6h 

Ohne LL - Korrektur , 

Co= 690 - 202 i (12) km 
380-217i(23) 

Mit ~ 3 -Korrektur 

Co= 682 - 229 i (12) km 
369 - 236 i (23) km 

Erwartungsgemäß werden durch die Korrekturen die (negativen) Imaginärteile um etwa 5 % erhöht 
mit geringeren Auswirkungen auf den Realteil. 

Anhang B Zum Einfluß der Wahl des Bezugspunktes auf das Horizontal
gradientenverfahren 

Die Definition der Ortsvariablen (u, v) nach Gl. (8) führt zu einer prinzipiellen Schwierigkeit durch 
den Umstand, daß in v auch die Poldistanz 8 enthalten ist. Er hat zur Folge, daß die Polynomanpassung 
abhängig wird von der Wahl des Bezugspunktes (00 ,2 0 ). Auswirkungen auf das Z:Hgrad-Verfahren 

sollen am Beispiel von Fürstenfeldbruck für T = 12 h vorgeführt werden, wenn alternativ als 
Bezugspunkte die extrem randlich gelegenen Observatorien Eskaldemuir (Schottland) und Odessa 
(Schwarzes Meer) gewählt werden, neben Fürstenfeldbruck selbst. Polynomentwicklungen mit redu 
zierten (M = 7) und vollständigen (M = 9) quadratischen Polynomen ergeben folgende C-Werte: 

Bezugspunkt ESK 
FUR 
ODE 

M=7 
Co= 539 - 305 i (13) km 

540 - 274 i (12) 
515 - 229 i (12) 

M=9 
Co= 545 - 270 i (12) km 

539 - 249 i (12) 
540 - 221 i (12) 

Wie zu erwarten, sind die Auswirkungen besonders deutlich, wenn für M = 7 nicht H* und D* 

entwickelt werden, sondern H *-u 2c1 /2C 0 und D*-v 2c2 /2C 0 gemäß G. (15) bei Elimination der 

Koeffizienten a
3 

und b3 . Insgesamt sind die Imaginärteile deutlich mehr betroffen als die Realteile . 

Um den Einfluß der Bezugspunktwahl zumindest abzuschwächen, werden alle Rechnungen mit einer 
neu definierten Ortsvariablen v'= R(A.- }.6 )-sin0m wiederholt, wobei 0m eine nunmehr feste mittlere 

Poldistanz für das jeweilige Stationsnetz bezeichnen möge. Für das Folgende wird dies die Poldistanz 

0m = 41.83 Grad von Fürstenfeldbruck sein. 

In den neuen Koordinaten läßt sich das Polynom in einfacher Weise für das Potential U selbst an
geben. Indem für U ein Polynom dritten Grades in der Form 
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/ { h 1 ' 1 h , ' 1 1 1 h ,; II ,' ' ' l ( (11,v') = - a1,11+ 11v'+-a 111· +- 1v'·+a,uv+-a.fl' +- .v ·+a~ 1··+a,1rv, 
2 2 · 3' 3' · 

gewählt wird und indem man H* und D* in den ursprünglichen Ansätzen durch H und 
D' = D sin 0 / sin 0 m ersetzt, ergeben sich mit 

H = _ J__. au I a<p = -au I au D' = - --- . au I a-1 = -au I av• 
R ' Rsin 0m 

die gleichen Polynomansätze wie in GI. ( 10). Die Potentialbedingung GI. (9) ist jetzt automatisch er
füllt, während für den Horizontalgradienten in GI. (21) ein etwas komplizierterer Ausdruck zu ver
wenden ist: 

c(cos<p-H) oD oH H/R oD'ß" ---- +- --=-- tg<p· + -
cos<pRo<p cos<pRoJ Oll ov' 

mit ß = sin 0m / sin 0 und cosi;o = sin 0 . 

Durch einen linearen Polynomansatz für Z (nicht Z*!) können wieder die Koeffizienten für zwei qua
dratische Koeffizienten eliminiert werden, wobei an die Stelle von GI. (15) die Ausdrucke 

treten. Dabei ist beachtet worden, daß v' / ß an die Stelle von y in kartesischen Koordinaten tritt. 

Die neuen Polynomentwicklungen in u und v' führen zu den folgenden Schätzwerten für Fürstenfeld 
bruck und T = 12 h: 

Bezugspunkt ESK 
FUR 
ODE 

M = 7 
Co = 548 - 278 i (12) km 

539 - 270 i (13) 
530 - 263 i (13) 

M=9 
Co= 545 - 249 i (12) km 

545 - 249 i (12) 
545 - 249 i (12) 

Gegenüber der ersten Rechnung ist für M = 7 die Abhängigkeit von der Wahl des Bezugspunktes stark 
reduziert worden, während sie für M = 9 wie zu fordern, ganz verschwunden ist. Damit ist im übrigen 
auch gezeigt worden, daß bei vollständigen quadratischen Polynomen mit neun zu bestimmenden 
Koeffizienten noch keine Aufrundungsfehler in Erscheinung treten. Da sich insgesamt aber eine 
größere Streuung der Co-Schätzwerte von Observatorium zu Observatorium ergibt, sind alle Rech-

-nungen mit Polynomen in den ursprünglichen Ortsvariablen (u, v) durchgeführt worden. Bezugspunkt 
ist stets das Observatorium Fürstenfeldbruck. 

Auch mit den modifizierten Ortsvariablen (u, v') bleibt naturgemäß eine leichte Abhängigkeit von der 
Festlegung der Poldistanz 0 m. Wiederum am Beispiel der zweiten Harmonischen für Fürstenfeldbruck 

soll auch diese Abhängigkeit noch dargestellt werden, und zwar ausschließlich für Polynoman
passungen mit vollständigen quadratischen Polynomen: 

9 = 30° 
m 

60° 
90 ° 

C0 = 553 - 240 i (13), 

556 - 254 i (12), 
542 - 256 i (13). 
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Die elektrisch schlecht leitende untere Atmosphäre bildet zwischen der gut leitenden Erdoberfläche und der un
teren Ionosphäre einen Hohlleiter für niederfrequente elektromagnetische Wellen. Insbesondere Wellen im ELF 
(ßxtremely l,ow .Erequency) Bereich von 10Hz-3kHz [1] können sich innerhalb dieses Hohlleiters besonders gut 
entlang der Erdoberfläche ausbreiten. 

Blitze strahlen elektromagnetische Wellen (Sferics) mit einem sehr breiten Frequenzspektrum ab, dass u.a. auch 
den ELF-Bereich überdeckt. Während höherfrequente Anteile, die sich als höhere Hohlleitermoden ausbreiten, 
stark absorbiert werden, erfahren die Weilen der nullten Mode nur eine schwache Absorption und können sich so 
rund um den Globus ausbreiten. 

Doch auch ELF-Wellen erfahren auf Grund ohmscher Verluste Absorption 1, mit einem Absoptionsparameter, der 
Information über die Leitfähigkeitsstruktur des Hohlleiters enthält. Im folgenden wird eine Methode beschrieben, 
um diesen Absorptionsparameter aus Aufzeichnungen von Sferics an verschiedenen Messstationen zu bestimmen. 

Dazu werden Übertragungsfunktionen zwischen den an verschiedenen Messorten aufgezeichneten ELF-Impulsen 
des gleichen Sferics bestimmt. Kennt man den Quellort des verursachenden Blitzes, so kann man aus einem 
Modell für die Absorption von ELF-Impulsen diese Übertragungsfunktionen modellieren. Als Modell wird 
hierbei das Produkt aus einem exponentiellen absoptionsbedingten und einem geometrischen Abfall ange
nommen. Es interessieren insbesondere zeitliche Veränderungen des Absoptionsparameters (z.B. Tag/Nacht
Unterschied), die Informationen über den jeweiligen Zustand der Ionosphäre enthalten. 

Das Modell 

Es wird hier davon ausgegangen, dass ab einer Entfernung von der Quelle, die mehrere Vielfache der Höhe der 
D-Schicht beträgt (Entfernung> -500km), alle höheren Hohlleitermoden der ELF-Welle soweit absorbiert sind, 
dass es genügt, nur die nullte (reine TEM-) Mode zu betrachten. 

Die Wellenfronten beschreiben dann Kreise auf der Erdoberfläche, deren Umfang mit der Laufzeit zunimmt. Die 
in der Wellenfront gespeicherte Energie muss sich also auf einem Kreis mit wachsendem Umfang verteilen, was 
einem Intensitätsabfall durch geometrisches Abklingen entspricht. Sei der Laufweg längs der Erdoberfläche x, 

dann ist der zugehörige Kreisumfang 2rrRE sin(x/RE). Man beobachtet also einen Intensitätsabfall -1 / sin (xi RE) 

bzw. einen Amplitudenabfall -1/ ✓sin (xi RE) . Nimmt man nun ohmsche Verluste zu dieser Betrachtung hinzu, 

so wird ein Teil der mitgeführten Energie absorbiert, was zu einem zusätzlichen exponentiellen Energie- bzw. 
Amplitudenabfall - exp ( - ex x) führt. Fasst man dies zusammen, ergibt sich folgendes Modell2 für die Amplitude 
A; an einem Ort in der Quellentfernung Xi: 

1 
A;=A 0 Z; ✓ . exp (-cu;) 

smx/RE 
(1 ) 

Dabei ist Ao die Amplitude an der Quelle und Z ein lokaler ionosphärischer Ankopplungsfaktor, der lokale 
Abweichungen , z.B. durch Einflüsse der Geologie oder der Ionosphärenhöhe, am Messort ausdrückt. Es war 
zunächst nicht sicher, inwieweit dieser Faktor für die folgenden Betrachtungen von Bedeutung sein würde. 

1 In der Literatur werden an Stelle von Absorption und Absoptionsparameter häufig auch die Begriffe 
Dämpfung und Dämpfungsparameter verwendet. 

2 Eine empirische Formel , die dem Grenzfall entspricht, dass man bei (1) die Erdkrümmung vernachlässigt, ist 
als sogenannte AuSTIN-COHEN-Formel bekannt [2, S.152]. Die Formel (1) wird verschiedentlich verwendet (so 
bei [2],[4]), scheint jedoch keinen eigenen Namen zu haben. 

185 



Nun wird eine Methode beschrieben, wie man aus Messungen von Signalamplituden A; an verschiedenen Sta

tionen den Absorptionsparameter a bestimmen kann: Neben den gemessenen Amplituden am Empfänger seien 

noch der Ort von Quelle und Empfänger bekannt , nicht aber die Quellamplitude A0• 

Möchte man Formel (1) zur Bestimmung des Absorptionsparameters a aus solchen Daten verwenden, so schei

tert man an der unbekannten Quellamplitude Ao. Statt dessen muss man zunächst Ao durc h die Bildung relativer 
Übertragungsfunktionen zwischen Stationspaaren eliminieren: 

Z 1 .Jsinx/ RE ( ( ).) exp -a x -x 
Z2 )sinx/ RE 1 2 (2) 

Umsortieren und logarithmieren ergibt einen linearen Zusammenhang in ex: 

In -'-;======- =ln--a x - x 
[

A1)si nx 1/RE] Z 1 ( ) 

A 2 )sinxif RE Z2 
1 2 (3) 

Es gilt also Amplitudenverhältnisse Ai/A2 aus den Messwerten an Stationspaaren zu bilden, diese mit einer geo

metrischen Korrektur zu versehen und logarithmisch gegen die Laufwegdifferenz zwischen den Stationen aufzu
tragen. Führt man nun eine lineare Regressionsanalyse durch, so liefert die Steigung der Ausgleichgeraden den 

Absorptionsparameter a und der Achsenabschnitt das Verhältnis Z/Zi. · Letzterer lag bei den durchgeführten 

Auswertungen immer nahe bei 1 - auf eine nähere Interpretation wird im folgenden verzichtet. 

Datenmaterial 

Vom 11. Juli - 17. August 1998 

wurden an 3 Stationen im 

Westen der USA (siehe Abbil
dung 2) horizontale Magnet

felder mittels Metro nix MFS-05 
Induktionsspulen gemessen und 

auf SPAM MkIII-Datenloggern 

mit 2048Hz kontinuierlich auf
gezeichnet. 

Des weiteren standen NLDN 

(National Lightning Detection 

Network) - Daten für den 

betreffenden Zeitraum zur Ver

fügung. Diese liefern sehr 

genaue räumliche (±0,Skm) und 
zeitliche (±lms) Angaben über 

das Auftreten von Blitzen in den 
USA [3]. 
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Abbildung 1 Beispiel für einen an drei Stationen in unterschiedlicher Quellent
fernung gemessenen Sferic. Unterschiedliche Einsatzzeiten und Amplituden sind 
deutlich sichtbar. 

50 

Abbildung 1 zeigt ein Beispiel für einen an allen drei Stationen gemessenen Sferic. Der Einsatzzeitversatz der 

Signale resultiert aus den unterschiedlich langen Laufwegen und ist zu diesen proporti onal. Man erkennt deutlich 

die Abnahme der Amplituden mit wachsender Entfernung und kann bereits qualitati v auf ihren exponentiellen 
Charakter schließen. 

Analysemethode 

Anhand der NLDN-Daten wurde eine Vorauswahl an Blitzen getroffen, die für die Analyse herangezogen 
wurden. Verwendete Auswahlkriterien waren: 

• Zeitpunkt und Ort des Blitzes innerhalb eines vorgegebenen Zeit- und Raumfensters, so dass alle Signallauf
wege nur auf der Tag bzw. Nac htseite der Erde lagen. Blitze am Rand des NLDN-Netzwerkes wurden nicht 
ausgewertet. 
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• Mindeststärke oder Polarität des Blitzes (hier: >89.7 kA, beide Polaritäten), um sich zunächst auf die Analyse 
von besonders starken Signalen zu beschränken. 

• Mindestabstand von den Stationen (hier: >500km), um sicherzustellen , dass die Entfernung von der Quelle 
sehr viel größer ist als die Ionosphärenhöhe. 

Waren alle Kriterien erfüllt, wurden passende Zeitreihenausschnitte aus den Original-Messdaten ausgewählt und 
folgender Vorverarbeitung unterzogen: 

• Instrumentenkalib rierung: Rückrechnung der Spulenübertragungsfunktionen. 

• Bandpassfilterung von 10 Hz bis 470 Hz mittels eines Rechteckfilters. 

• Unterdrückung von Netzsignalen bei 60Hz und harmonischen mittels Rechteckfilter. 

Bildung der Horizontalintensität Bh aus den beiden horizontalen Magnetfeldkomponenten B,,By gemäß der 

Gleichung B h = ✓ B~ + B~ . 

Ausschneiden eines kürzeren Zeitabschnitts von 31,25ms (64 Samples) Länge ab dem Zeitpunkt des Blitzes. 

• Suche des absoluten Maximums innerhalb dieses Zeitabschnitts und Feststellung seines Wertes A;. 

• Test auf zeitliche Isoliertheit des Blitzes : Ausserhalb eines Fensters von ±4 Samples rings um das gefundene 
Maximum mussten alle Horizontalintensitätswerte unterhalb eines Grenzwertes (hier: 1/4 des Maximum s) 
bleiben, andernfalls wurde dieser Blitz für die Analyse verworfen. Dieser Schritt war notwendig, um die fal
sche Zuweisung von Signalen unterschiedlicher Blitze zu vermeiden . 

Aus den an einzelnen Stationen festgestellten Amplituden A; wurden für alle Kombinationen von Stationspaaren 
Amplitudenverhältnisse gebildet. Diese wurden in den nachfolgenden Abbildungen logarithmisch gegen die 
Laufwegdifferenzen zwischen den Stationen aufgetragen , um so wie oben beschrieben über (3) auf den Absorp
tionsparame ter oc schließen zu können . 

Analyse Teil 1: 
Überprüfung an wenigen ausgewählten Blitzen 

Da zunächst nicht klar war, wie gut die Methode mit beliebigen Blitzen zurecht kommt, wurde sie zunächst auf 
16 ausgewählte Blitze angewendet, deren Signalform zuvor einzeln gesichtet wurde um sicherzustellen , dass es 
sich um Beispiele mit gutem Signal-Rausch-Verhältnis und einfacher, impulsförmiger Wellenform handelt (siehe 
das Beispiel in Abbildung 1 ). 

Es handelte sich um besonders starke Blitze positiver Polarität ( +CG's). Alle Blitze fanden nachts statt, allerdings 
zu unterschiedlichen Nächten und in unterschiedlichen Gewitterzentren. Insbesondere befanden sich einige der 
Blitze sehr dicht an einer der Stationen (Die Bedingung Entfernung>500km wurde nicht erfüllt). Trotz dieser 
Unterschiede ergab sich ein sehr einheitliches Verhalten des Amplitudenabfalls mit der Entfernungsdifferenz. 
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Abbildung 2 Die Karte links zeigt die Lage der drei Stationen , sowie die Lage von 16 ausgewählten Blitzen. Im Graphen 
rechts sind für diese Blitze die Amplitudenverhältnisse gegen die Entfernungsdifferenz aufgetragen. 
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Analyse Teil 2: Viele Blitze 

Hauptanliegen dieser Untersuchung ist die Anwendung der vorgestellten Analysemethode auf möglichst viele 
Blitze, nicht auf einzelne ausgewählte Effekte. Es wurde vorerst das Datenmaterial von 3 Tagen und 3 Nächten 
ausgewertet. Davon ist in den folgenden Abbildungen jeweils ein Beispiel mit Tag- bzw. Nachtdaten zu sehen. 
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Abbildung 3 Blitze im Zeitraum: 19.Juli 1998 6:00-12:00 UT (Nachts) 
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Abbildung 4 Blitze im Zeitraum: 20.Jul.1998 19:00 - 23:00 UT (Tags) 

Vergleich der Tag- und Nacht-Analyseintervalle 

In Abbildung 5 wurden die über Aus
gleichsgeraden bestimmten Werte für alle 
7 bisher erfolgten Analysen zusam
mengestellt. Die Fehlerbalken entsprechen 
der Standardabweichung der bestimmten 
Ausgleichgeradensteigung. Um Ver
gleiche mit Literaturangaben zu erleich
tern wurde die Einheit von a auf Dezibel 
pro 1000km (dB/Mm) umgerechnet3• 

Man sieht, dass die Dämpfung an unter
schiedlichen Tagen oder Nächten nur 
geringfügig variiert, dafür aber ein deut
licher Unterschied zwischen den Tag- und 
Nachtwerten besteht. Dies spiegelt den 
unterschiedlichen Aufbau der Ionosphäre 
auf der Tag- und Nachtseite wieder: 
Nachts fehlt die D- Schicht, die am Tag 
für eine höhere Absorption sorgt. 
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Abbildung 5 Mittlerer Dämpfungsparamet er für verschieden e Teildaten
sätze. Die mit (D) markierten Sätze beinhalten nur Tagdaten, die mit (N) 
markierten Sätze nur Nachtdaten. ,,Test" bezieht sich auf den in 
gezeigten Datensatz. 

3 Umrechnung: a [dB/Mm] = 20/ln (IO) 103 a[km- 1
] 
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Ergebnis 

Die bisherigen Analysen bestätigen, dass das verwendete Modell (1) den Amplitudenabfall in erster Näherung 
gut beschreibt, und dass das verwendete Analyseverfahren zur Bestimmung des darin auftretenden Absorptions
parameters a geeignet ist. 

Die hier bestimmten Werte stehen in Übereinstimmung mit Werten, die 197 4 von HuoHEs UND GALLENBERGER [ 4) 
über eine vergleichbare Methode im Frequenzbereich bestimmt wurden. Tag- und Nachtunterschiede treten deut
lich hervor. 

Die Streuung der Dämpfung bei Einzeleffekten ist zwar zu einem Teil statistischer, zum anderen aber auch sys
tematischer Natur: So zeigen sich z.B. Krümmungen der Kurve, wie in dem Beispiel vom 19.7. zu sehen, in 
einigen Datensätzen, in anderen nicht. Dies ist ein Hinweis auf zeitliche Variationen oder laterale Inhomogeni
täten des Absorptionsparameters a, die von entsprechenden Variationen oder Inhomogenitäten der D-Schicht 

herrühren könnten. Solche Inhomogenitäten aufzuspüren ist ein nächstes Ziel bei diesen Untersuchungen. 
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Abstract 

Motivated by the engagement of the second author of this study, Hiroaki Toh, in the Mantle 
Electromagnetic and Tomography {MELT) Experiment in the East Pacific, we modified our original 
2-D magnetotelluric finite difference modelling procedure for generally anisotropic structures (Pek 
and Verner, 1997) to allow us to model MT data along topographic undulations as well as on the 
sea bottom. Both the topography and bathymetry are approximated by simple staircase functions. 
Introducing topography does not change the approximation procedure as compared to the flat earth 
model. The only difference is a variable bandwidth of the FD matrix in case of topography, which re
quires a slight modification to the Gaussian elimination procedure for the solution of the approximate 
problem. Modelling with bathymetry fits exactly into the standard modelling scheme, the specific 
being that MT fields and functions are evaluated inside the conductive medium rather than on the 
earth's surface. Large conductivity contrasts involved at sea-earth interfaces require to pay special 
attention to FD gridding. Improved derivative formulas according to Weaver et al. {1985, 1986) have 
been generalized to anisotropic models , which allows us to circumvent the inconsistency in boundary 
conditions for derived MT fields in heterogeneous media, as well as to increase the accuracy of the 
numerical evaluation of secondary fields and MT functions. 

1 Introduction 

Large-scale electrical macro-anisotropy has been recently recognized a real factor in several regional 
interpretations of MT data, the KTB being perhaps one of the examples most referred to in this respect 
(e.g., Eisel and Haak, 1999). The particular study presented here has been initiated by the second 
co-author of this contribution, Hiroaki Toh, who has taken part in collecting and interpreting MT data 
within the Mantle Electromagnetic and Tomography (MELT) Experiment (Evans et al., 1999). The 
aim of the MT measurements within that project was to analyze the electrical resistivity structure of 
the mantle beneath the fast-spreading southern East Pacific ruse. Seismic data and some geoelectrical 
considerations indicate that the electrical anisotropy at mantle depths could be substantiated and might 
play a certain role in the electrical structure of the broader surrounding of the rift. As sea bottom 
MT measurements were employed in the experiment , a study on the influence of the anisotropy upon the 
deep sea MT data was encouraged. From a broader scope of aims of the related studies, we present here 
only the first results of a modified version of our 2-D MT modelling algorithm for anisotropic structures, 
which allows us to take into account both the topographic and bathymetric information available. 

From the electrical point of view, the sea-land environment engenders some specific problems that are 
of particular relevance when modelling electromagnetic fields in this kind of setting , e.g., 

a) strong anomalous fields and currents can arise in the highly conductive sea water environment, 
which can produce severe distortions to the strongly attenuated primary fields, in particular on the 
sea bottom, 

b) if anisotropic domains are involved, the intermode coupling due to anisotropy can be enhanced 
by the highly conductive sea water layer, and large distortions can appear, particularly if strike
perpendicular curren ts are transformed into strike-parallel currents, 

b) large conductivity contrasts can cause serious numerical difficulties, especially when computing the 
secondary, derived electric and magnetic fields. 
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2 MT modelling for 2-D anisotropic str uctures with topography 

In geophysical applications, finite element modelling codes are most often used to compute physical fields 
affected by general topographic features. High flexibility in choosing the particular shape of the finite 
elements, as well as easy accessibility to the gridding software for both the structured and unstructured 
meshes, make the finite elements much more suitable for dealing with complex geometries than the finite 
differences, where both serious theoretical and practical difficulties can arise when approximating fields 
in heterogeneous domains with complex geometrical boundaries . 

Within the scope of finite difference techniques , topography is mostly included by approximating the 
topographic undulations by simple staircase functions that coincide piecewise with the FD grid lines. 
Though this approach may be problematic when modelling data directly on the slopes, it can yield 
useful results on platforms formed by several mesh steps along the topographic profile. There are more 
advanced techniques of including topographic features within the FD approximation, e.g., modifications 
to the FD stencil for oblique interfaces (e.g., Cerv and Praus , 1972), or direct approximation procedures 
applied to general quadrilateral mesh cells, mostly based on mapping the approximate formulas for a 
rectangular cell onto a general tetragon (e.g., Hyman and Shishkov, 1999). In this paper, we still use the 
simplest staircase approximation to the surface undulations to estimate the topography effects. 

2.1 Model and basic equations 

A detailed description of the theory of the 2-D MT mod~lling for generally anisotropic structures has been 
given in (Pek and Verner, 1997). Here, we will only recapitulate the basic features of the mathematical 
model of the problem and the fundamental equations relevant to our further explanations. 

In our model (Fig. 1), the conductive earth is approxi
mated by a 2-D horizontally inhomogeneous halfspace, with 
the structural strike parallel to the x axis of the coordi
nate system. The z axis is directed down into the earth. 
A generally non-flat surface of the earth is assumed , with 
the topographic undulations conforming to the 2-D symme
try of the model. As modelling of sea-bottom experiments is 
considered, we explicitely assume that a part of the earth's 
surface is covered by a highly conductive sea water layer. 
The 2-D conductivity distribution within the earth can be 
generally anisotropic , specified by a symmetric and posi-
tive definite conductivity tensor u( y, z). We often factor 
the conductivity tensor by means of the diagonal matrix of 
the principal conductivities and three successive elementary 

•

omogeneous, time-harmonic 
electromagnetic plane wave r•structural strike 

y topography 

z 

anisotropic conductive earth 

Figure 1: Sketch of the MT model. 

Euler rotations (Verner and Pek , 1999), with a straightforward physical interpetation . 
The primary electromagnetic field is assumed to be a homogeneous, t ime-harmonic plane wave (time 

factor exp( -iwt)) propagating from sources at z • -oo towards the earth's surface. Slow enough 
electromagnetic processes are assumed for the quasi-steady state approximation of Maxwell's equations 
to be applicable . 

For the MT model described above, the general Maxwell's equations can be reduced into two second
order partial differential equations for the basic, strike-parallel field components Ex and Hz, 

~ (Cfyy OH:,;)+~ (CTzz OH:,;)+~ (CTyz OH:,;) + ~ (CTyz OH:,;)+ 
8y D 8y oz D 8z oy D 8z 8z D oz 

+ iwµoHx - :y (AEx) + :z (BEx) = 0, (2) 

where 
D = CfyyCTzz - cr;z, A= (azyUyz - CTzzCTyy)/D, B = (azzCTyz - CT:,;yUzz)/D. 

Though coupled, we conventially call eqs. (1) and {2) the E-mode equation and H -mode equation , 
respectively. The secondary, derived components of the electromagnetic field are obtained by simply 
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spatially differentiating the basic fields, 

H = _ l_ 8E.,, 
Y iwµo 8z 

H __ _ 1_8E., 
z - iwµo 8y ' 

(3) 

E _ Uyz 8H., Uz;z 8H., BE 
y - D 8y + D 8z + :i:, 

E = _ ayy 8H., _ ayz 8H., AE 
z D 8y D 8z + :i:• 

Standard conditions on the contacts of domains with different conductivities , i.e., the continuity of the 
magnetic components, continuity of the tangential electric fields and of the normal current densities, as 
well as suitable conditions at infinite boundaries , complete the mathematical formulation of the model. 

2.1.1 Finite volume FD approximation at topography nodes 

The finite difference solution of the coupled system (1) and (2) by using the finite volume procedure 
consists in approximating the integral form of Maxwell's equations in a certain vicinity of the FD mesh 
nodes, rather than approximating directly the local, differential form of the field equations at respective 
nodes . By the finite volume approach, equations with spatially variable material parameters can be dealt 
with particularly easily as compared with the classical FD approaches. 

The finite volume approximation to (1), (2) was described 

h(_y) h(y) in (Pek and Verner, 1997) in detail . The underlying physical 
j+l >---'---< >- -- < r - k _ 1 model is covered by a non-uniform rectangular grid. The inter-

Uj,k Uj+l,k 

r--+---------t - -u-- k 

!lj,k 

nal boundaries of domains with different conductivities are as
sumed to piecewise coincide with the grid lines of the FD mesh. 
Next, a dual mesh is constructed , with cells spanned over the 
centers of the primary FD mesh cells. The finite volume ap
proximation to the basic equations (1), (2) is then carried out 
by integrating these equations over the cells of the dual mesh, 
surrounding the respective mesh nodes (see Fig. 2). 

Uj ,k +_l 

j- 1 -
Yi 

j 

C1j+1,k+l 

Yj j+l 

In (Pek and Verner, 1997), the corresponding FD stencils are 
k + 1 given and their particular form is discussed for different posi

tions of the mesh nodes with respect to the conductive medium 
and the non-conductive air for the case of a flat-earth model. 

Figure 2: (j, k)-th mesh node and ·its 
vicinity. n;,k is the (j, k)-th cell of a 
dual mesh with nodes defined by the 
centers of the basic FD mesh cells. 

Generally, equation (1) for E:i: is approximated everywhere 
throughout the model, while eq. (2) is approximated at internal 
earth's nodes only, in virtue of the condition H:i: = const in 
the air that is assumed a perfect insulator. Introducing a gen
eral topography , approximated by a staircase function of the 
surface undulations conforming the underlying FD mesh, does 

not affect the finite volume approximation to (1), (2) at any position of the central mesh node. As the 
number of the internal mesh nodes within the conductor varies, however, in dependence on the topogra
phy, the number of H:i: variables differs for different mesh columns. As a consequence, the band-width 
of the resulting FD matrix is variable-broader beneath topography elevations and narrower beneath 
topography depressions, as shown by a schematic example in Fig. 3. This is the only change to the 
algorithm that must be taken into account when dealing with structures with general topography. It 
affects slightly the Gaussian elimination procedure used for solving the FD equation system in that the 
maximum band-width of the FD matrix must be considered when storage is allocated for the elimination 
procedure . 

3 Improved derivative formulas 

In 2-D magnetotelluric models, both isotropic and anisotropic, the basic second order PDE's yield the 
primary, strike-parallel field components E:i:(y,z,w) and H.,(y,z,w). The complete magnetotelluric field 
must be then constructe d by evaluating the derived, secondary field components by differentiating the 
basic components with respect to the spatial coordinates y and z according to (3). The simplest way to 
do so is to interpolate the basic field components by a simple polynomial function and use the spatial 
derivatives of the interpolating polynom as approximations to the respective derivatives of the fields. This 
approach is widely used, e.g., with various kind of spline interpolators or, as in the original version of our 
anisotropic modelling code (Pek and Verner, 1997), with a three-point parabolic interpo lation of the basic 
field values taken at three successive nodes of the numerical mesh in they or z direction. In the latter case, 
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Figure 3: Structure of the FD matrix for the approximate solution of the 2-D MT problem with general 
anisotropy. Left pane l: FD matrix for a flat earth model. Right panel : FD matrix for a model with 
general topography. The light gray zone shows the half-band width of the FD matrix that must be stored 
in the memory for solving the FD equations by the Gaussian elimination . Symbols used: full squares
coefficients for the electric field E.,, empty squares-coefficients for the magnetic field H.,. Symbols used 
in the insets: full circles-mesh nodes with only the electric field considered (air and surface nodes), 
empty circles- mesh nodes with both the electric and magnetic field considered (internal nodes within 
the conductive earth). 

one-sided vertical derivatives of the magnetic field are used for the H-mode on the air-earth interface , 
obtained by fitting the interpolating parabola through the surface node and two nearest sub-surface nodes. 
Our experience with the simple parabolic interpolatio n shows that (i) for the E-polarization mode , the 
accuracy of the respective spatial derivatives decreases rapidly with increas ing mesh steps, in particular 
at internal nodes surrounded by cells with large conductivity contrasts (see Fig. 4 for illustration), (ii) for 
the H -polarization mode , the accuracy of the derivatives is stable and sufficiently high for a broad range 
of mesh steps surrounding the 'derivative ' node , mainly due to essentially a calmer spatial behaviour of 
the magnetic field. Nonetheless , using the one-sided parabolic interpolation in the H-mode case requires 
us to ensure that a sufficiently wide·zone of uniform conductivity exists around the 'derivative' node so 
that the smoothness of the spatial derivatives conforms with the quadratic interpo lation. Moreover, in 
the H-mode we have to face the inherent inconsistency of the classical solution to the field equations at 
joints where several blocks with different conductivities make contact: unless C1j,kCTj+1,k+1 = C1j+1,kC1j,k+1 

in a setting according to Fig. 2, we principally fail in meeting all the boundary conditions at interfaces 
surrounding the (j , k)-th node (i.e., the continuity of normal currents and continuity of tangential electric 
intensities) . To circumvent this conflict requires a certain smooth ing procedure to be applied locally to 
the conductivity distribution around the mesh node considered . 

Weaver et al. (1985, 1986) recognized the above mentioned difficulties and gave a consistent solution 
to the problem of spatially differentiating the basic field components at a mesh node with the most 
general position possible within a rectangular mesh, i.e,, at a mesh node surrounded by four mesh cells 
with generally different conductivities . Their approach to computing the spatial derivatives of the basic 
field components is based on the ideas of (i) re-shaping locally the electrical conductivity around the 
selected mesh node into a smooth conducti vity distribution, wit hout affecting the FD approximation of 
the underlying PDE, and, (ii) using the same approximation procedure to evaluate the derivati ves as that 
they had used earlier in approximating the original PDE at the node considered. 

The original procedure of Weaver et al. (1985, 1986) was based on the standard FD approximation 
approach which utilized the concept of fictitious, or virtual points to manage heterogeneous conductivity 
distributions around the mesh nodes. For anisotropic structures , however, that approac h does not seem 
feasible. We will show here , however, that exactly the same derivative formulas can be obtained by using 
a much simpler finite volume approximation approach. 
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Figure 4: Comparison of 1-D apparent resistivities and phases computed from exact electric components 
and approximate magnetic components . (a) 1-D model with a sea layer (1 km thick, 0.3 Orn) and a 
resistive basement (10000 Orn). (b) Apparent resistivities (left panels) and phases (right panels) on the 
surface ( top panels) and on the sea bottom (bottom panels) for different mesh steps around the central 
node. The exact MT functions (full line) are compared with corresponding functions computed from 
approximate magnetic fields obtained by a parabolic interpolation of the electric components through 
three nodes (empty circles) and by using improved derivative formulas by Weaver et al. (1986) (full 
circles). 

3.1 Improved derivative formulas for anisotropic 2-D models 

3.1.1 Spat ial derivatives of Ez at in ternal mesh nodes 

After FD approximating the second order coupled equations (1) and (2), we can solve the FD linear 
system for the approximation to Ez and Hz throughout the model. To compute the derived magnetic 
fields, Hy and Hz , according to corresponding formulas in (3), the basic idea of Weaver et al. (1986) was 
(i) to use Taylor 's expansion , into the second order in the respective mesh step, of the basic field Ez in 
two oposite directions from the central node, (ii) substitute the second derivatives in those expansions 
for their equivalents from the original second order equation, and, after (iii) properly averaging the 
conductivities at either side of the central node, (iv) eliminate the remaining second derivative of Ez by 
subtracting the suitably scaled equations from the previous steps. In the anisotropic case, the influence of 
the magnetic field H:,; must be considered as well, which may affect essentially the conductivity averaging 
procedure. Most of the discussion on averaging the conductivities or resistivities over the integration 
cell O;,k can be repeated, with only slight modifications, for the anisotropic case as well. The most 
significant change is that the individiual components of the current densities are not given by simply 
multiplying the corresponding electric fields by the scalar conductivity, but depend generally on all the 
electric components via a conductivity tensor multiplication . The boundary conditions at the interfaces 
that divide domains with different conductivity tensors must be modified appropriately. 

As the fictitious points FD approximation procedure is difficult to use in the anisotropic case, we will 
demonstrate that Weaver's et al. (1986) derivative formulas, and their generalized versions for anisotropic 
conductivities, can be easily obtained by applying the principles of the finite volume approximation, which 
we used earlier to approximate the anisotropic 2-D problem in (Pek and Verner, 1987). For evaluating , 
e.g., the vertical derivative , oEz(Y;,zk)/oz, the idea is to apply the volume integration of (1) separately 
to the upper (i.e. z > zk) and lower (i.e. z < zk) sub-cell of the original integration cell n;,k (Fig. 2), 
and to subtract the resulting integrals in order to eliminate the horizontal field derivatives involved. Let 
us integrate 
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hiz) ExU + 1, k) - E.,(j, k) hiz) Ex(j , k) - ExU - 1, k) h;y) + h;~l 8ExU, k) 
~ - - -----;- ---,---- - - _...::...;,.__:_ __ ;;;..._ _ ____;_ + ~- ~- -~- + 

2 hJ~i 2 ht) 2 8z 

_ hJYl+hJ~1 Ex(j,k) - Ex(j , k-1) + iwµoh (z)(h(.Y)+h<.Y)) -(· k)E (" k)+ 
2 (z) 4 k J J+l 0- J, X J, 

hk 

+ iw;o hf> {A;+1,k [Hx(j + 1, k) - H.,(j, k)] + Ai,k [H.,(j, k) - Hx(j - 1, k)]} -

- iw:o (h;y) Bj,k + hJ~1B;+1,k) [Hx(j, k) - H.,(j , k - 1)] = 0, 

where 
h(y)~ h(y) I: 

o-- (. k) = j Llj,k + j+l j+l,k 
J, (y) (y) ' 

hj + hj+l 

and a short notation, e.g., Ex(Y1, zk) = Ex(j , k), has been used. The steps used in approximating the 
above integral are identical with those applied earlier to the finite volume approximation of (1) in (Pek 
and Verner, 1997). Similarly, we can also approximate the complementary integral lE(Dj,k, zk+) over 
the upper half-cell of Dj,k, i.e. , over the domain (y1 ,Yj) x (zk, zt). 

To eliminate the approximate expressions for the horizontal derivatives and extract the vertical deriva
tive 8Ex(j , k)/8z, we evaluate the expression 2hith(Dj,k , Zk-)-2hiz) IE(Dj,k, Zk+ ), and finally obtain, 
after some algebra, the following approximation 

. h(z) h(z) 
iwµo k k+l [ +(. k) - (. k)]E (. k) + - 2- (z) (z) ~ J, - 0- J, x J, + 

hk + hk+l 
. h(z)h(z) 
iw µo k k+l { [ ( · · + - 2- (y) (y) )( (z) (z) ) (Aj+l,k+l - A1+1,k) Hx J + 1, k) - Hx(J, k)] + 

(hj + hj+l hk + hk+l 
(4) 

+ (A;,k+i -A;,k)[Hx(j,k) - Hx(j -1,k)]} -

(z) l {z) { hiz) B+(j , k)[Hx(j , k + 1) - H.,(j , k)] - hit B-(j, k)[Hx(j, k) - Hx(j, k - 1)]}, 
hk + hk+l . 

iwµo ---
2 

with 
h(y) B· + h(y) B· 

B-(. k) - j J,k j+l J+l,k 
J, - h(y) + h(y) 

j j+l 

h(y)B · +h(y)B · 
B+( . k) - j .7,k+l j+l J+l,k+l 

J, - h(y) + h(y) 
j j+l 

The first two terms of ( 4) contain the Ex field only, and are identical with the corresponding Weaver's 
et al. (1986) improved derivative formula derived for the isotropic case (except for the reversed sign of 
iwµ0 , resulting from our using the exp(-iwµo) time-harmonic factor) . The first term in (4) represents a 
derivative as it would result from a simple parabolic interpolation of Ex through the mesh nodes (j , k - 1), 
(j , k), and (j, k + 1). The second term is a correction that results from considering the original PDE in 
expressing the second-order derivative 82 Exf 8z 2

• This correction is directly proportional to the difference 
of avarage conductivities below and above the central mesh node, and , for large conductivity contrasts, 
neglecting this correction term can result in a fatal drop of the accuracy of the derived fields, even if 
the basic field component Ex is available exactly, or with a very high precision. Fig. 4 illustrates that 
for a sea layer 1 km thick, a sea/ basement resistivity contrast of 0.3/ 10000, and the period of 100 s, the 
vert ical mesh step would have to be less then 1 meter at the sea bottom to provide sufficiently accurate 
MT functions by using the parabolic interpolation formula alone. Considering standard gridding rules 
used in the MT modelling, this would result in enormous mesh dimensions, hardly tractable in practice 
even for the simplest models . 

The remaining two terms in (4) involve the magnetic component Hx, and express the influence of 
the H-mode field upon Ex via the inter -mode coupling in the anisotropic case. These terms depend on 
the non-diagonal elements of the conductivity tensor via the aggregate parameters A and B and their 
averages B- and B+ . 

To get an analogous formula for the horizontal derivative 8Ex(j, k)/8y , it would be now easy to repeat 
the above procedure, with computing and subtracting the integrals IE(D;,k, y;-) and lE(D;,k , y1+) over 
the left-hand and right-hand sub-cells of the integration cell D;,k-
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3.1.2 Spatial derivatives of Hz at internal mesh nodes, derived electric fields Ey, E,. 

The procedure for evaluating the derived electrical components Ey and E,. from (3) is similar to that 
used in the previous section, only the finite volume integration is now applied to the basic equation (2). 
Contrary to the previous case, we must , however, realize that the conductivity averaging involved in the 
quasi-H-mode case is of a more principal nature: As for the setting in Fig. 2 it is not generally possible 
to find a consistent set of electric fields Ey and E,. and current densities jy and j,. within the cell nj,k, 
we have to re-shape the local conductivity distribution around the node (j, k) in such a way that we 
eliminate those sharp boundaries within n;,k that would lead to inconsistencies in the local boundary 
conditions. 

Without going into detail , the finite volume integration of (2) over the lower and upper half-cell 
of ni ,k, and subsequent subtraction of the properly scaled integrals all_9ws us to extract a mean tangential 
component of the electric field over the interval (y;, yt) x zk, i.e., Ey(j, k), and express it in a general 
symbolic form 

e;y(i , k)e;y(i, k) ~ ~ [CH H ( ) cE E ( )] 
~ (z) (z) . L...J L...J £,1< z L, K, + i,1< z L, K, , 

(hk + hk+1)f!yy(J, k) •=i-1 t<=k-1 
(5) 

where f!yy(j, k), e;y(j, k), and f!yy(i, k) are averaged yy-resistivities over the upper and lower half-cell and 
over the whole cell ni,k, respectively. The coefficients C!;,. and Cf,. in (5) are complex functions of the 
conductivities and mesh steps, and we are not going to give their explicit form here. 

It can be shown that the mean tangential component Ey(j, k) in (5) is generally given by both the 
electric and magnetic fields that enter the 9-point-H / 5-point-E FD stencil resulting from the approxi
mation of (2) by the finite volume method (Pek and Verner, 1997). It can be proved that for an isotropic 
cell, the above formula reduces into Weaver's et al. (1985) expression for Ey(j, k). 

Similarly as above, we can also obtain an approximate formula for the mean vertical field Ez(j, k). 

3.2 Derivative formulas at topography nodes 

So far, the formulas for the spatial derivatives have been considered under the assumption that the nodal 
point (j, k) was an internal point of the medium, i.e., that it was fully surrounded by cells with non
zero conductivity tensor elements. If some of the mesh cells that surround the mesh node (j, k) contain a 
perfect insulator , i.e., mostly air in our applications, the derivative formulas must be modified accordingly. 
Formally, we can get the modified formulas by taking the general expressions (4) or (5) and evaluating 
their limits for the conductivity, or resistivity, of the air cells approaching zero, or infinity, respectively. 
This approach leads to consistent formulas, except for few situations that cannot be dealt with in this 
way. In particular, evaluating E,. on a flat earth surface, or Ey on a vert ical wall leads to an indefinite 
limit 0/0. Those special situations are, however, of only limited interest for the MT practice. 

4 Examples of numerical simulations 

In this section, we will briefly discuss two simple numerical examples that were used as tests for the 
developed algorithm for the 2-D MT modelling for anisotropic models with topography and bathymet ry 
considered. Both models represent variants of a simple horst model; in the first example a horst as a 
topographic elevation, in the second example a horst as an undersea elevation or an island. 

4.1 Topography: effect of a horst on MT fields 

First, we consider a two-layer model with the following parameters: h1 = 125 km, fl1 = 1000 nm; 
fl2 = 200 nm. On the top of the upper layer, a block elevation is located with the width of 44 km and 
height of 1 km. The resistivity within the elevated block is equal to that of the undelying layer, i.e., 
1000 nm. In Fig. 5, top (panel ISO), a snapshot of the electric field E., for the E-mode and the magnetic 
field Hz for the H-mode is displayed for the period of 100 s. The plots show that there is only a weak 
influence of the elevation upon the magnetic component Hz , expressed by an almost uniform offset of the 
contours towards the elevated surface, with diminishing tendency towards greater depths. A very weak 
local concentartion of the Ez field occurs immediately above the horst. 
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Figure 5: Effect of a resistive horst , 44 km wide and 1 km high, upon the magnetotelluric fields Ex and 
Hx for the period of 100 s. Top panels (ISO): Snapshots of MT fields for an isotropic basement . Bottom 
panels (ANISO): MT fields for a model with a highly anisotropic crust and upper mantle. For the model 
specifications , see the text. 

As to the topography effect on the MT curves, both the apparent resistivities and phases show only 
a very weak effect of the elevation. Within the period range of 0.3 to 3000 s, the MT anisotropy does 
not exceed the value of 1.1, except points in the immediate vicinity of the edges of the horst , where the 
H-mode resistivities display a pronounced static shift effect due to the jump in topography. Above the 
elevation, a slight increase of the E -mode resistivity occurs, corresponding to the local thickening of the 
resistive layer. 

Next experiment involved a highly anisotropic upper crustal layer that interrupted the 1000 nm 
resistive layer from the previous model within the depth interval of 2 to 9 km. The principal resistivities 
of the anisotropic layer were 10/ 1000/ 10 nm and the anisotropy strike was 60 deg with respect to the 
structural strike. The bottom panel (ANISO) in Fig. 5 shows the snapshot of the Ex and Hz field 
distribution for the quasi-E and quasi-H field modes, i.e., for the primary magnetic field directed parallel 
to they and x axis, respectively. For the quasi-E-mode (left panels of ANISO), the Ex field is very similar 
to that obtained in the isotropic case, except for its size that is about a half of the respective isotropic 
field. A part of the energy is transformed into the perpendicular mode by the effect of anisotropy. The 
quasi-H-mode field distribution (right panels of ANISO) gives an idea about the size of the electric field 
arising due to the anisotropy coupling-in this case, Ex is comparable , as to the order of magnitude , with 
the electric field of primary origin in the quasi-E-mode. 

Similarly as in the isotropic case, the effect of the topographic elevation above a highly anisotropic 
basement on the MT curves is again very weak, and is most expressed by static shifts of apparent 
resistivities in the immediate vicinity of the edges of the horst. Similar behaviour has been observed for 
models with a rougher topography as well, though their practical significance is rather limited owing to 
a largely simplified staircase approximation of the topographic undulations. 

4.2 Bathymetry: effect of an undersea horst on sea-bottom 
MT measurements 

For numerical simulations of an MT experiment with bathymetry considered, we have used a similar 
model as in the above topography study, with the horst surrounded now by a higly conductive layer, 
simulating the sea water. An anisotropic layer has been placed into upper mantle depths. The structure 
of the model used is shown in Fig. 6. Various heights of the horst were chosen, from zero (flat sea bottom) 
up to 1 km (model ISLAND). MT functions have been evaluated along the surface of the model as well 
as along the bathymetry profile, i.e., along the sea bottom at those sections of the model covered by the 
sea water, and along the surface elsewhere. 

197 



As an example of modelling results, we present 
the MT profile curves across the ISLAND model 
for the period of 100 s in Fig. 7. For this period, • • 
the manifestation of the deep anisotropic layer is 
negligible, but we can observe some interesting 
phenomena related to the undersea topography . 

The surface MT data (bottom panels in Fig. 7) 
show a standard course as observed along a shal-

..... J.;..i 
low highly conductive layer interrupted by a re-
sistive intrusion. The sea bottom MT curves 

44km 

1000Cm 

I... i.... J,-. 

anisotropic manue 
20/200 Cm, anis. strike 30 deg 

1km, depth of the sea 

125km 

show a more intricate behaviour , especially in 
the E-mode. The E-mode resistivit y (xy-curve) Figure 6: Model used for the sea bottom MT mod-
steeply increases away from the edge of the eleva- elling studies. 
tion , reaching a maximum at about 50 km from the 
verge of the horst. From this maximum , the resistivity decreases back to the corresponding 1-D boundary 
value for large distances from the horst . Near the resistivity maximum, the phase curves show a highly 
anomalous behaviour, and even leave locally their 'natural ' quadrant . To eliminate the possibility of 
numerical effects in this case, where large conductivity contrasts might lead to inaccuracies in evaluating 
especially the derived fields, we compared our modelling results with those obtained by independent cal
culations carried out by Yuguo Li's FE algorithm (Li, 2000). The comparison tests have given practically 
identical results . Both sets of model curves are presented in Fig. 7. 

The above anomalous effect of the E-mode MT curves is observed for a broad range of elevation 
heights , and is not restricted to the ISLAND model only. The model tests with the field distributions 
across the sea layer indicate that anomalous current concentrations appear in the highly conductive sea 
along the edges of the elevation . The magnetic fields of these anomalous currents can locally reduce, or 
even revert , the total magnetic field on the sea bottom, which, in turn , results in an anomalous increase 
of the impedance and its anomalous phase shift along a certain portion of the sea bottom profile away 
from the elevation . 
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Figure 7: Apparent resistivities and phases for the model from Fig. 6, with the undersea elevation reaching 
up to the sea level (model ISLAND), for the period of 100 s. Top panels: MT functions along the sea 
bottom (except the island section, where the surface values are given). Bottom panels: MT functions 
along the surface. Symbols used: full circles-xy curves, empty circles--yx curves, full lines-xy curves 
computed by the FE algorithm of Yuguo Li (2000), dashed lines--y x curves computed by the same 
algorithm. The discrepancies between the phase curves produced by the two algorithms used along the 
sea bottom represent only 90 deg shifts, and result from different coding conventions for the evaluation 
of the MT phases in the codes compared . 
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5 Conclusion 

We have presented here a simple generalization of our 2-D MT modelling algorithm for anisotropic struc
tures (Pek and Verner, 1997) to models with topography and bathymetry. If both the topographic and 
bathymetric undulations are approximated by simple staircase functions, conforming with the underlying 
FD mesh, no substantial modifications to the FD approximation procedure are required as compared 
with the flat-earth model. The only change concerns the variable band-width of the FD matrix in case 
of a variable topography in our algorithm, which requires us to slightly modify the Gaussian elimination 
procedure used for the solution of the FD equation system. 

A more serious point seems to be the question of evaluating the derived field components from the 
basic, strike-parallel fields Ex and H,,. Here, large numerical errors may be expected to occur at large 
conductivity contrasts, especially if traditional simple interpolation formulas are used to compute the 
spatial derivatives of the basic fields. The generalization of Weaver's et al. (1985, 1986) improved 
derivative formulas to anisotropic models seems to be a crucial point in extending the anisotropy modelling 
to the sea bottom MT simulations . 

Although only simple schematic simulation models have been chosen to illustrate the numerical tech
nique developed, there is a lesson not to underestimate , particularly for the deep sea MT modelling. The 
simple undersea elevation model, presented in the last section, predicts a highly anomalous behaviour 
of the sea bottom MT data relatively far away from the edges of the horst. Although checked by two 
independent modelling procedures, that phenomenon has not yet been verified on practical data. Nev
ertheless, the example shows that the high mobility of electric currents in the highly conductive sea 
environment, along with a strong attenuation of the primary field, can produce serious distortions to the 
deep sea MT fields. More extensive modelling and , in particular, a confrontation of the models with real 
MT data are, however, required to understand those phenomena more comprehensively. 
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Finite element modelling of magnetotelluric fields in 2-D 
structures with arbitrary anisotropy 

Yuguo Li 
Institut fiir Geophysik, Universitat Gottingen 

We consider 2-D models with anisotropic sections using the finite element (FE) technique. Part 
1 gives the boundary value problem, Part 2 describes the numerical realization of the FE algorit hm , 
Part 3 compares results from the FE algorithm with the finite difference solution of Pek & Verner 
(1997). Part 4 presents modelling results for various types of anisotropy: horizontal, vertical and 
dipping anisotropy. 

1 The boundary value problem 

The two basic second-order differential equations for the field components E,, and H,, in strike direction 
(Fig. 1) are 

where 

_I_ 'il 2 E + GE + A 8H,, _ B8H,, 
iwµo " " 8y oz = 0, 

~ ( ~H ) . H o(AE,,) o(BE,,) 
v · :z: v z + iwµo x - J:i + J:i 

- uy uz = 0, 

D = ClyyClzz - ClyzClzy, 

B = (crzzCTyz - ClyzClzz)/D, 

A= (cryxCTzy - ClzzClyy)/D, 

C = Clxz + ClzyB + ClzzA, 

:[ = ~ ( Clyy Clyz ) • 
- D Clzy Clzz 

(1) 

(2) 

Because of the anisotropy, the equations for E,, and Hz are coupled through the first-order partial 
derivatives. Consequently, there are no separate TE and TM-modes in the general anisotropic case. 
Hence, equations (1) and (2) must be solved jointly towards E,, and H,,. 

The boundary conditions for electric and magnetic fields are as follows: On the outer boundary of the 
model, Dirichlet boundary conditions are set, constructed from 1-D solutions for the corresponding 
layered Earth at the left and right hand side of the model. On inner boundaries (layer boundaries 
and section boundaries), the tangential components of both electric and magnetic fields, Et and Ht, 
must be continuous. 

2 The finite element method 

The numerical evaluation of the problem, posed by eqs. (1) and (2), is based on the finite element 
approach. The approximation is performed on a model area n that entirely embraces the zone of the 
2-D inhomogeneities, and extends far enough in all directions for the anomalous fields to fade out to 
sufficient smallness on the external boundary of n. To avoid the singularity of (2) due to vanishing 
conductivity within the insulating air layer above the earth, we assume that the air has a very small , 
but non-zero conductivity. 
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F ig. 1 2D anisotropic inhomogeneity in an N layered earth, which can be in general anisotropic 
and different for either hand side of the model. 

The method of weighted residuals is used to derive the integral equations from the differential equa
tions (1) and (2). Eq. (1) is multiplied by an arbitrary variation of the electric field oEx and integrated 
over the model area n: 

{ ( -. 
1
-v' 2 Ex + CEx + A aHx - B aHx) oEx df2 = 0. lo iwµo ay az 

(3) 

In this equation , the first term of the integrand contains second-order partial derivatives , and can be 
simplified by using Green's formula 

l l::,uvdn = h :: vdI'- l 'vu -v'vdn. 

Eq . (3) can then be written in the equivalent form 

1 1 1 1 aHx -. - v' Ex· v'oEx df2 - CEx oEx df2 - A--;s- oEx df2 
iwµo O O O uy 

+ { BaHx oEx df2 - -. 1- { aEx oEx dI' = 0. 
lo az iwµo lr an 

(4) 

Similarly, equation (2) is multiplied by an arbitrary variation of the magnetic component oHx and 
integrated over the region n, and , subsequently , modified by using the following formula 

l v'·uvdfl = i u -n vdr- l U·v'vdfl, 

which eventually leads to the following integral equation 

l v'oH x . (fv' Hx) dn - l iwµo Hx oHx dn + l p·v'oHx dfl 

-i ( f a! x + p · n) oHx dI' = 0, (5) 

where p = -AExey + BE xez, ey and ez are the unit vectors along they- and z - axis , respectively. 

The model area n is subdivided into rectangular elements. Within the FE approximation , we assume 
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Fig. 2 Sub-element (a) and parent element (b). 

that the electric field Ex and the magnetic field H x are linear function s of y and z in each of the 
elements, and can be approximated by 

4 

Ex = L NiEx, , 
i =l 

4 

Hx = LNiHx,· 
i=l 

where Ex; and Hx, are the electric and magnetic fields at the corner point i, i 
sub-element (Fig. 2(a)), and Ni are linear shape functions defined as 

1 
Ni = 4(1 + ~i~)(l + 1/iTJ), i = 1, · · -, 4, 

(6) 

1, · · ·, 4, of the 

(7) 

where {i and 1/i are the coordinates of the corner point i, i = 1, • • •, 4, of the parent element (Fig. 2(b) ). 
The coordinate transformation between the parent element and a particular sub-element is 

a b 
y =Yo+ 2{, z = zo + 21/, 

where Yo and zo are the coordinates of the center of the sub-element, and a and b are the width and 
height of the rectangular element respectively. 

The integrals in (4) and (5) are evaluated in the parent element by using equations (6) and (7). 
Finally, we get a system of 2nd linear equations 

where 

K= ( Ku 
K21 

KU 0, (8) 

), U=(!:), 
in which K 11 and K 22 are symmetric square matrices of the order nd (nd is the total number of nodal 
points in the entire model area !1), and K 12 and K 21 are non-symmetric square matrices of the order 
nd that, however , satisfy the symmetry relation K12 = K2 1 T_ Hence, the 2nd x 2nd matrix K is 
symmetric and sparse ly occupied. 

Substituting the boundary condition on the outer boundary into the equations (8), these equations 
can be solved for the field components Ex and Hx at the internal mesh nodes. The derived field 
components Ey, Ez, Hy and Hz are computed according to these forms: 

= _l_o Ex H _ __ l_oEx 
Hy iwµ0 oz ' z - iwµo oy ' 

0-yz OHx 0-zz oHx BE 
Ey n oy +n7h+ x, 

Ez = _ 0-yy OHx _ 0-zy OHx + AEx. 
D oy D oz 
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HXH2m below 100 km 

Fig . 3 Test model for comparison of FD and FE solutions: Outcropping anisotropic block 
underlain by an anisotropic layer. 

The appropriate derivatives are evaluated numerically by the spline interpolation in our algorithm. 
The apparent resistivity and impedance phases are: 

Pii 

</>ij i,j =x ,y. 

3 Numerical test 

In order to test our theory and program, the computed FE results for a test model were compared 
with those obtained by the finite difference method (F D). 

Figure 3 shows the test model presented by Pek & Verner (1997). A horizontally anisotropic layer 
underlies an outcropping horizontally anisotropic 2-D block. The anisotropy strikes of the two struc
tures involved are perpendicular to one another, and unaligned with the structural strike of the 2-D 
model. The model was chosen in order to demonstrate serious distortions of the MT data caused by 
a complicated anisotropic situation. In Fig. 4, the computed FE results for the period of 30 s are 
compared with those of Pek & Verner (1997). The results show an excellent agreement. 

4 Effects of the anisotropy 

A 2-D anisotropic slab model is embedded into an isotropic homogeneous halfspace with p0 = 10000m. 
The following basic forms of ansiotropy are distinguished: 
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Vertical cross-section 

8k 

1000nm j 

z 

y 

Horizontal plane 
X 

1000nm )~, 
y' ....................... _ ... 

) I 
~ 

-2km-
Fig . 5 A 2D slab with dipping anisotropy in an isotropic homogeneous halfspace with 
p0 = 1000nm. The conductivity tensor of the slab is givien by the principal resistivities 

Px' /Py'/ Pz' = 500/10/500nm and the dipping angles O!d. 

Dipping anisotropy (Fig. 5) One principal axis x' of the conductivity tensor is horizontal and 
parallel to the strike direction x, the remaining two principal axes y' and z' are in the vertical plane 
(y, z) with dipping angles ad with respect to the y axis. The principal resistivities of the anisotropic 
inhomogeneity are Px' /Py'/ Pz' = 500/10/500, in nm. Figure 6 shows the apparent resistivities for 
various dip angles O!d at the period of 10 s, when half space skindepth is 50km. This figure indicates 
that: 

1) the apparent resistivities Pxy are independent of the dip angle ad, as the magnetotelluric field 
depends solely on Pxx = Px' in this case and is not affected by the anisotropy; 

2) the apparent resistivities Pyx are affected considerably by O!d- The Pyx curves are not symmetric 
with respect to the center of the model, the minimum of the curves is off-center and shifted to 
one side depending on the sign of the dip. This shift increases with increasing deviation of the 
dip from either the horizontal or vertial direction; 

3) if O!d = 0, Pyx corresponds to the apparent resistivity produced by a model with the resistivities 
10 nm along y direction and 500 nm along the x and z directions. Similarly, if O!d = 90°, Pyx 
corresponds to that produced by a model with vertical anisotropy, with the resistivities 500 nm 
along x and y directions and 10 nm along z direction. 

Horizontal anisotropy (Fig. 7) One principal axis z' of the conductivity tensor is vertical , the 
remaining two principal axes x' and y' are in the horizontal plane (x, y) with strike angles a 5 with 
respect to the x axis. The principal resistivities of the anisotropic inhomogeneity are Px' /Py'/ Pz' = 
100/10/100, in nm. According to a procedure proposed by Siemon (Siemon 1997), the magnitudes of 
the rotated off-diagonal impedance elements, IZx' y' I and IZY, x' I, are plotted along the coordinate axes, 
rotated into the Swift principal direction, and the diagonal impedances, IZx' x' I and IZY, y' I attached to 
them as cross-bars. Figure 8 shows the magnetotelluric impedances in Siemon's representation along 
a surface profile for various strike angles a 5 at a period of 10 s. From Fig. 8 we can conclude that 

1) immediately above the anisotropic block, the minimum and maximum axes indicate the direction 
of high and low conductivity, respectively ; 
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Fig. 6 Apparent resistivities for various dipping angles °'d 

at T = 10s from Fig . 5 . 
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Vertical cross-section Horizontal plane 

t y 
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z 
Fig. 7 A 2D slab with horizontal anisotropy in an isotropic homogeneous halfspace with 
p0 = 1000Om. The conductivity tensor of the slab is givien by the principal resistiv ities 

p,,, /Py'/ Pz' = 500/10/500Om and the anisotropic strikes as. 

2) significant diagonal elements of the impedance tensor IZ:z:'z' I and IZy'y' I exist except as = 0° 
and 90°, and become greater for greater deflections of the anisotopy strike as from the structural 
strike of the model; 

3) far from the inhomogeneity , where the anomalous field fades out, the off-diagonal elements 
become equal and the diagonal elements disappear. When passing through the edge of the 
anisotropic block towards the homogeneous half-space, a certain reduction of the impedances 
take place within a transition zone where the above directional pattern can be severely distorted , 
especially if large anisotropies and shallow anomalous conductors are involved. 

Vertical anisotropy The orientation of principal axes as before, but Pz' = Py', yielding different 
conductivity in vertical and any horizontal direction. Identical with special dipping anisotropy from 
above, if ad = 90°. 

5 conclusion 

We have presented an algorithm for numerical modelling of magnetotelluric fields in generally anisotropic 
2-D structures. There are the following special features of our numerical scheme: 

1) the conductivity tensor of each anisotropic block is represented by a symmetric 3 x 3 matrix , 
thus general, horizontal , vertical and dipping anisotropies can be considerated; 

2) the algorithm is based upon the finite element (FE) method which is better suited to sloping 
boundaries and topography; 

3) assuming the air conductivity very small and positive, the air layer can be integrated into the 
conductive model. The equations for both modes can be approximated in the entire model area , 
which makes the approximation process much more simple; 

4) the modified conjugated gradient technique is used to solve the equation system (8) which is 
complex symmetric. We found that a simple diagonal scaling (Jacobi Scaling) is a sufficient 
preconditioner; 

207 
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60° + + X $ X + + 
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Fig . 8 MT principal axes for various strike angles et 5 at T = 10s from Fig . 7. Cross - absolutre 
values Zx'y', Zy'x'; Crossbars - absolute values Zx'x', Zy'y'; Rotated coordinates (x', y') according to 

Swift. 

5) the spatial derivatives are computed numerically by the spline interpo lation. 
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EM 3D- Vorwärtsmodellrechnungen nach der 
Methode der Finiten Elemente 

Yuguo Li 
Institut für Geophysik , Universität Göttingen 

1 Einl eitung 

3D-Modellrechnungen haben erst in den letzten Jahren eine größere Bedeutung erlangt, da die hierfür 
benötigten Rechen- und Speicherkapazitäten erst nach den jüngsten Fortschritten in der Computer
technologie zur Verfügung stehen. In den meisten Fällen wurde hier die Integralgleichungsmethode 
benutzt (z.B. Ting & Rohmann, 1981; Wannamaker et al., 1984; Wannamaker, 1991). Die Erweiterung 
der Methode der Finiten Differenzen (FDM) auf 3D-Modellrechnung wurde von Mackie et al. (1993) 
erfolgreich durchgeführt. 3D-Modellierungen bei anisotropen Leitfähigkeitsstrukturen wurden zuerst 
von Xiong et al. (1986) behandelt . Mittels der Methode der Finiten Differenzen entwickelte Weidelt 
(1996) einen Algorithmus zur 3D-Modellierung mit beliebiger anisotropen Leitfähigkeitsverteilung . 

Mit Hilfe der Methode der Finiten Elemente (FEM) wird in diesem Aufsatz ein Algorithmus zur nume
rischen Modellierung von elektromagnetischen Feldern in drei Dimensionen vorgestellt . Im folgenden 
wird zunächst das Modellrechnungsverfahren beschrieben. Anschließend wird die MT-Response für ei
nige Modelle berechnet. Die Resultate werden sowohl mit der Lösung der Integralgleichungsmethode 
(IGM) als auch mit der Lösung der FDM verglichen . 

2 Induktionsgleichung 

Ein dreidimensionales Modell ist in Abb. 1 dargestellt. Der Einfachheit halber befindet sich der an
omale Bereich hier in einer einzelnen Schicht der Normalstruktur, die aus N + 1 Schichten bestehen 
und deren untereste Schicht sich nach unten unendlich ausdehnen soll. Die Richtungsabhängigkeit der 
Leitfähigkeit ist sowohl für die Normalstruktur als auch für den anomalen Bereich zugelassen. 

Der anomale Leitfähigkeitstensor für den anomalen Bereich ist gegeben durch die Differenz 

O"a(x, y,z) = g(x , y , z)-o-n(z) 

bezüglich der Normalstruktur. 

Durch den anomalen Leitfähigkeitstensor o-a werden die anornnalen Feldanteile bewirkt: 

Ea = E-E n, 

(1) 

(2) 

Dabei stehen E und H für das elektrische bzw. magnetische Gesamtfeld, En und Hn für den zu dem 
normalen Leitfähigkeitstensor O"n gehörenden normalen Feldanteil. 

Für das Norma lfeld En gilt die Gleichung 

'v X ('v X En) = iwµoo-nEn, 

die analytisch zu berechnen ist. 
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Abb . 1 3D Inhomogenität in einer Normalstruktur. Die Richtungsabhängigkeit der 
elektrischen Leitfähigkeit ist sowohl für die Normalstruktur als auch für den anomalen 
Bereich zugelassen. 

Für das anomale Feld Ea gilt die Gleichung 

(4) 

die mit numerischen Verfahren, z.B. der Methode der Finiten Elemente, behandelt werden kann. 
section Die Gleichung der gewichteten Residuen Eine numerische Lösung der Induktionsg leichung 
(4) gelingt mit der Methode der Finiten Elemente. Nach dem Verfahren der gewichteten Residuen 
formulieren wir die partie lle Differentialg leichung (4). Dazu wird sie mit einer belieb igen Variation 
0E 0 multip liziert, und dann über den Lösungsbereich n integriert: 

{ ('v x ('v x E 0 ) - iwµoQ.Ea) · oEadD = iwµo { a0 En · 0E 0 dit. ln - ln-
Mit Hilfe der GAUSS'schen Forme l läßt sich diese Gleichung umformen in 

l 'v X oEa. 'v X EadD- iwµo lg;Ea. oEadD + i 'v X Ea X oEa. ndI' 

= iwµo { aaEn · oEadD. ln-
Dabei ist r die Oberfläche vom Bereich n, und n der Außennormalvektor von n. 
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3 Die Methode der Finiten Elemente (FE M) 

Der Lösungsbereich n wird in kleine Hexaeder mit jeweils stückweise konstantem Leitfähigkeitstensor 
zerlegt, so daß die Gleichung (6) umgewandet wird in 

(7) 

Dabei ist e der Elementindex , ne die Anzahl der Hexaderelemente, Üe das Volumen für Element e 
und r e die Oberfläche. 

Die Randbedingungen müssen nun berücksichtigt werden. Auf den Oberflächen der Innenelemente 
sind die tangentialen elektrischen Feldkomponenten kontinuierlich. Während der Integ ration wird je
de Oberfläche zweimal in der entgegengesetzten Richtung durchschritten, weshalb die Summe der 
Integration über die Innenelementoberflächen gleich Null gesetzt wird. Da auf der Außenoberfläche 
des Bereiches n die DIRICHLET'sche Bedingung gilt, muß die Variation oEa auch verschwinden. So, 
das Flächenintegral in (7) verschwindet. Deshalb vereinfacht sich die Gl. (7) zu 

(8) 

Das normale und anomale Feld, En und Ea, und die Feldvariation oEa können im x, y,z-Koordinatensystem 
formuliert werden. Wir verdeutlichen dies durch die Beziehungen 

E~ = (Enx,E ny,Enz), 

Wir nehmen an, daß alle drei Feldkomponenten in einem Element e lineare Funktionen der kartasi
schen Koordinaten x, y und z sind und approximiert werden können durch folgende Ausdrücke 

8 8 8 

Eax = L N;Eax, i , Eay = L N;E ay,i, Eaz = L N;Eaz,i, (9) 
i=l i =l i=l 

8 8 8 

Enx = LN ;Enx,i , En y = L N ;Eny,i, Enz= LN ;Enz, i · (10) 
i=l i=l i=l 

Hier sind Eax ,i, Eay ,i und Eaz,i anomale x, y, z-Feldkomponenten im i-ten Elementeckpunk t (i = 
1, · · · , 8) in globalen Koordinaten. Enx ,i , Eny ,i und Enz,i sind normale Feldkomponenten im i-ten 
Elementeckpunkt. Dabei wird vorausgesetzt , daß die nomalen Feldkomponenten Enx, i , Eny,i und 
Enz, i bereits bekannt sind , welche mit analytischen Algorithmen berechnet werden können . N; sind 
die Formfunktionen für das Hexaederelement , und werden wie folgt definiert : 

1 
N; = 8(1 + ~;~)(l + 17;17)(1 + (;() (i = 1, - ·· , 8). (11) 

Hier sind ~;, 7); und (; die Koordinaten des Eckpunkts i in lokalen Koordinaten. Unter Verwendung 
der GI. (9)~(11) werden die Integrale in (8) berechnet. Schließlich erhält man ein lineares Gleichungs
system 

KEa= F. (12) 

Darin ist K eine komplexe, symmetrische und dünn besetzte Matrix der Ordnung 3nd (nd ist die 
Anzahl der Elementknoten ), F eine Konstanzvektor der Ordnung 3nd, Unter der Berücks ichtigung der 
Außenrandbedingungen lassen sich diese Gleichungen nach der Methode der konjugierten Gradienten 
lösen. 
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4 Numerische Test 
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Die hier beschriebene FEM für 3D Fall wurde mit einem dreidimensionalen COMMEMI-Modell ver
glichen. Das Modell ist in Abb. 2 dargestellt . Die gewälte Periode beträgt T = 10s. Für die Vorwärts
rechnung wurde das Modell in 24 Blöcke in x-Richtung, 38 Blöcke in y-Richtung und 23 Blöcke in 
z-Richtung unterteilt. In Abb. 3 sind der scheinbare Widerstand und die Phase nach der FEM mit der 
Lösung der FDM von Mackie et al. (1993) zusammen mit der Lösung der Integralgleichungsmethode 
von Wannamaker (1991) dargestellt . Pxy und Pvx sind fast identisch. Die Phase 4'xv zeigt auch eine 
volle Übereinstimmung, aber in 4'vx gibt es eine kleine Differenz im Bereich der Leitfähigkeitskon
trasten und oberhalb des nichtleitenden Blockes. 

Bei der Modellierung wurden 20976 Quader und 23400 Knoten durch Raumgitter mit einer Anzahl von 
25 x 39 x 24 Gitterlinien erzeugt. Da an jedem Knoten 3 Fledkomponenten zu bestimmen sind, gibt es 
insgesamt 70200 Unbekannte, d.h. es sind 70200 Gleichungen zu lösen. Die komplexe Koeffizientenma
trix besitzt 70200 x 70200 ~ 4, 9 x 109 Elemente. Auch für heutige , leistungsstarke Computer stellt die 
Speicherung solcher Arrays ein kaum zu bewältigendes Problem dar. In meinen Programmen werden 
nur die von Null verschiedenen Elemente der unteren Hälfte der Koeffizientenmatrix gespeichert, das 
etwa der Anzahl von 2, 7 x 106 entspricht. Die Modellierung wurde auf der Alpha-Workstation des 
Rechenzentrums Göttingen durchgeführt. Es braucht etwa 24 Minuten CPU-Zeit für jede Freuquenz 
und zwei Ploarisationen. 
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Abb. 3 Scheinbarer Widerstand (oben) und Phase (unten) für die Periode T = 10s für ein 
COMMEMI-Modell (Abb . 2). Durchgezogene Linie: Ergebnisse dieser Arbeit nach der FEM; Dia
manten: Ergebnisse nach der Methode der Finiten Differenzen (F DM) von Mackie et al. (1993); 
Kreuze: Ergebnisse nach der Integra lgleichungsmethode (IGM) von Wannamaker (1991). 

5 Ein anisotropes Modell 

Abb. 4 zeigt einen Quader, der bis an die Oberfläche reicht, mit einfalle nd er Anisotropie in einem iso
tropen homogenen Halb raum von 1O0O!1m. Der Quader hat die Dimensionen 20(x) x lO(y) x IO(z)km. 
Die Hauptachse x' des Leitfähigteitstensors verläuft hor izontal und liegt paralle l zur x-Achse . Die 
Hauptachsen y' und z' fallen mit o:d bzw. o:d + 90° bezüglich der y-Achse ein . Die Hauptwiderstände 
des anisotropen Quaders sind Px' / Py' / Pz' = 10O/10/lO O!tm. Auf einem P rofil ent lang der y-Achse bei 
x = 0 werden die magnetotellurischen Übertragungsfunkt ionen für eine Periode 1s für verschiedene 
Winkel 0:d berechnet . Sie sind in Abb. 5 dargestellt. Der scheinbare Widerstand Pxy ist von 0:d un
abhängig. Die Pxy-Kurven für verschiedene 0:d fallen mite inan der zusammen. Aber Pyx ist stark von 
o:d abhängig. Der Einfluß der Anisotropie ist deutlich erkenntl ich. 

6 Zusammenfassung 

- Es wird ein Algorithmus zur Modellierung elektromagnetischer Felder in 3D Leitfähigkeitsstruk
turen mit beliebiger Anisotrop ie entwicke lt; 
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Abb . 5 Scheinbarer Widerstand für verschiedene Winke l ad bei einer Per iode T = 1s vom 
einfallenden anisotropen Modell (Abb . 4). 
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- Resultate werden sowohl mit der Lösung der Integralgleichungsmethode als auch mit der Lösung 
der Methode der Finiten Differenzen verglichen; 

- Speicherbedarf wird stark dadurch reduziert, daß nur die von Null verschiedenen Matrixelemente 
in und unterhalb der Diagonale gespeichert werden; 

- Rechenzeit ist akzeptierbar (etwa 24 Minuten CPU -Zeit auf Alpha-Workstation mit einer Dis
kretisierung von 25 x 39 x 24 Gitterlinien); 

- Der Einfluß der Anisotropie ist erkennbar. 

Ich danke Herrn Prof. Schmucker und Herrn Dr. Stoll für wertvolle Hinweise. 
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Introduction 

Numer ical modelling of transient -electromagnetic fields 
in three-dimensional conductors : A comparative study 

Peter Weidelt 
Institute of Geophysics and Meteorology 

Technical University of Braunschweig, Germany 

The computation of transient electromagnetic fields in three-dimensional conductors is an important 
technique for the interpretation of transient electromagnetic data in applied geophysics. In the present 
study we will review the current methods of computation. 

For computing transient 3-D fields we have the choice between at least three modelling techniques: 

• Modelling in the frequency domain followed by a Fourier transform into the time 
domain 
For a suitable number n1 (approx. 20 - 30) of logarithmically equidistant frequencies we compute 
the 3-D frequency response and transform it by a Fast Hankel Transform into the time domain. 
Although excellent 3-D frequency domain codes are freely available (e.g. from Randy Mackie), the 
requirement of n, 3-D forward models drastically speeds down its performance. This method will 
not be considered in this study. 

• Continuation of initial values by time-stepping (FDTD) 
Assuming a shut-off of sources t = 0, we continue the initial values at time t = o+ to time t > 0. 
Whereas explicit FDTD time stepping methods for the diffusion equation are stable only for very 
small time steps, explicit FDTD methods with a reasonable time step become possible introducing 
a fictitious displacement current. The Courant-Friedrichs criterion still imposes an upper limit on 
time step Llt, which, however, can increase with time. The presentation in this study is mostly 
based on Wang & Hohmann (1993). 

• Continuat ion of the initial fie ld with spectral finite differences (SLDM) 
This method (Spectral Lanczos Decomposition Method) has been developped by Druskin & Knizh
nerman (1988). The initial values are approximated by a system of orthogonal decay modes ('Ritz 
vectors') with decay constants ('Ritz values'), resulting as eigenvectors and eigenvalues from a low 
dimensional subspace approximation of the high dimensional system matrix . The evolution of the 
fields for t > 0 is then easily available. The dimension of the subspace required for convergence 
significantly increases with time. 

1. Model Description 
1.1 Bas ic Equations and Spatial Discretization 
The basic equations read in the quasistatic approximation 

v x E = -13, 

or after elimination of B 

(1) 

(2) 

(3) 

E and B are the vectors of the electric and magnetic fi~ld and Je is the source current density, which is 
shut-off at time t = 0. The dotted variables denote time derivatives . 

We assume Cartesian coordinates with z pointing downwards. The Earth with the locally varying conduc
tivity o-(r) > 0 occupies the half-space z > 0. The air half-space z < 0 is assumed to be non-conducting. 
For the spatial discretization we use Yee cells (Yee 1966), in which the electric field components are 
localized at the edges of the prismatic cell and the magnetic field components in the centers of the faces 
of the cell (see. Fig. 1). 
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Fig. 1: Localization of the electromagnetic field components in the Yee cell 

1.2 Spatial Averages of Conductivities 
When casting the basic equations into their finite difference version, we integrate, e.g., the x-component 
of (2) over a prism with dimension ai in x-direction, bi+½ in y-direction and ck+½ in z-direction (see 
Fig. 2). The prism is centered around Ex(i,j +½,k +½) and calculate the arithmetic average of the 
conductivity 'lfx(i , j +½k +½) along the current path (Fig. 2) 

u(i,j,k) u(i,j + 1, k) 

r-:-- :--. -.--:- -:-:-i 
• • •••• •••• • •• I 

I ----,..-:-• --,--,' /([)<).:)-:--• :-'-:-'-:--t-1 
r- . Ck+-21 -: : -: . ~l-: -: . : . . : l 

t •• • • • • I 
I · . · · · • · I 
'----- _______ .J 
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t-- bi+½ ---r 
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1 

Fig . 2 : Geometry for averaging conductivities with current flow in x-direction. 
The averaging area is shaded. 
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1.3 Boundary Conditions 
The conductivity distribution in the Earth z > 0 is assumed to be confined to the prism n 

{ 

0:::; X:::; Lz, 
n = 0:::; y:::; Ly, 

0:::; z:::; Lz 

with perfectly conducting walls except at z = 0. Therefore we put at the boundaries an inside the Earth 

ft x E = 0, 

This boundary condition implies on using (1) 

n•B=0, 

rE an. 

r E an. 
At the boundary z = 0 to the air-halfspace we apply an integral boundary condition in B, which saves 
the treatment of the air-halfspace z < 0. This boundary condition expresses z x Bin the level z = -ci/2 
through z · B = Bz in the level z = 0. Since 'v x B = 0 in z < 0, B is a potential field, B = - '\74>, which 
implies 

4>(ro) = ~ 1 r+oo z. 'v4>(r) <Fr 
21r Loo lr - rol 

yielding 

Bz(ro) = ~ I r+oo (x - Xo)Bz(r) d2r 
21r Loo lr - rol3 

' 

~ 11+00 (y -yo)Bz(r) d2r 
21r - oo lr - rol3 

(4) 

(5) 

with r := (x , y,0) and ro := (xo,Yo, -ci/2) . These are the boundary conditions applied for FDTD (see 
Sect. 2.2). For SLDM (Sect. 3.2) we use a boundary condition in E, which is obtained from (4) and (5) 
by (1), i.e. by 'v x E = - B: 

1 I 100 

(x - xo) <Fr = -2 {8zEy(r) - ayEz(r)} I _ !3 , 
7r -oo r ro 

1 I 100 

(y - Yo) <Fr = -2 {azEy(r) - ayEz(r )} I _ l3 • 
1r - oo r ro 

(6) 

(7) 

In practice, the infinite range of integration is restricted to a finite range and the resulting discretized 
convolution integrals are easily evaluated by an FFT . 

1.4 Initial Cond itions 
The source is assumed to lie in z 2': 0 and is shut-off at t = 0, i.e. 

Je(t) = Je(t = o- ) · 0( - t) , je(t) = - Je(t = o-) · c>(t) 

where 0(t) is the Heaviside function and c>(t) the Dirac delta function. Integrating the basic equation 
(3) between t = o- and t = o+, we obtain 

E(t = o+) = E(t = o-) + (l/e1)J e(t = o-) + (1/(µ 0e1)] · ['v x B(t = o+) - 'v x B(t = o- )]. 

For an inductive source the electric field is initially mostly confined to the position of the loop, where 
- by Lenz's rule - the induced current try to counteract the current shut-off and therefore flow in the 
same direction as the source currents at t = o-. The second RHS term takes into account the induced 
currents outside the source immediately after the shut-off. In a uniform full space the induced fields show 
the typical exp[- µoe1R2 /(4t)] behaviour (with Ras separation between source and measuring point) and 
therefore would vanish fort • o+). However, due to the presence of the insolating air-halfspace (e1 = 0) 
one observes for all points at the surface z = 0 a signal also for t = o+. This signal rapidly decays with 
depth~ exp((-µoe1z 2 /(4t)] and therefore will be small when integrated over a vertical grid width. To a 
first approximation it is neglected. 

Therefore the initial conditions are 
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es 
12 
:h 

b) 

i) 

:e 
i) 

:l 

a) for an inductive source (loop) with E(t = o-) = 0 

(8) 

b) for a galvanic -indu ct ive source (grounded electric dipole) with E(t = o-) = -v'<!> as direct 
current field · 

(9) 

2. FDTD Time-Stepping 
2.1 Artificial Displacement Current and Constraints on the Time Step 
A continuation of the initial electric field E(t = o+) by means of the diffusion type basic equation (3) 

after the simple Euler method 

v' x v' x E + µ0(jE = 0 

At 
E~+Arj = EW - v'xv'xEW · 

µo(j 

is stable only, if the time step At is sufficiently small. ff As is the spatial discretization of the v' x v'x
operator , then in the simplest case of a uniform full space the condition 

At~ µo(jA s2 /4 

has to be satisfied (e.g. Oristaglio & Hohmann, 1984). For (j = 0.01 S/m and As = 10 m we obtain 
A t = 3 · 10- 7 s. 

Following Du Fort & Frankel (1953), Oristaglio & Hohmann (1984) and Wang & Hohmann (1993) a 
greater time step is possible by introducing a fictitious displacement current ,E. Then Eq. (3) is 
modified to 

v' x v' x E + µo((jE + ,E) = 0 (10) 

Instead of solving this second order equation in time and space, Wang & Hohmann (1993) propose to 
solve the coupled first order system 

,E = -(jE + v' x B/µo 

B = -v'xE . 
(11) 
(12) 

Let At be the time step and tn := n • At. Then E is determined for integer n and B for half-integer n, 

E n __,_ Bn+½ __,_ En+l 
~ Eq.(12) ~ Eq.(11) (13) 

H As min is the smallest grid spacing, then the Du Fort-Frankel method is stable if 

3 ( At )
2 

,2::- --
µo Asmin 

1 A smin 
or v :=--<--

v'fi?y - -/3At 
(14) 

This corresponds to the Courant-Friedrichs criter ion, which states that the grid velocity As/ At should be 
greater than /75 times the wave velocity v, where D is the dimensionality of the problem (here D = 3). 
Without fictitious displacement current (, = 0), the wave velocity is infinite and the Courant-Friedrichs 
criterion cannot be satisfied. 
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In classical electrodynamics the diffusive character of the field prevails after an impulsive excitation at 
t = 0 for time lags much greater than 2€/ a, which is twice the free decay time of charges. Replacing f. by 
, this means on using (14) that the diffusive field character is conserved for 

6 ( At )
2 

t » 2,/amin 2'. --- · ~ 
µoam in uSmin 

or 

(15) 

[ Oristaglio & Hohmann (1984), Ahidjaja & Hohmann (1989), Wang & Hohmann (1993) ]. Putting 

the numerical experiments of Wang & Hohmann have shown that a = 0.05 ... 0.1 gives already very 
satisfactory results. The time steps can increase with time. From 

At 
An = /3vt, /3 := a✓µoaminASmin 

we obtain by integration the approximate number n( t) of time steps required to reach the time t, starting 
at to, 

2 
n(t) '.::'. ~ · (vt - v'to) (16) 

2.2 The Time-Stepping Equations 
In this section we shall derive the the time-stepping equations for the coupled system (11) and (12). 
According to (13) the electric field is computed at integer time steps nAt and the magnetic field at 
half-integer time steps (n +½)At. 

We start with the update of the magnetic field. The x-component of (12) reads 

i3 _ 8Ey _ 8Ez 
z - oz 8y 

or discretized in time 

B n+½ _ Bn-½ + (8Ey _ 8Ez)n At 
z - z 8z 8y · (17) 

For non-uniform time spacing At is replaced by (Atn-l + Atn)/2. Considering the spatial discretization, 
Eq. (17) is extended to 

Bn+½(' ½ . k) Bn-½(' . k) z i + , J, = z i +½,J, 

(
Ey(i +½,j, k +½) - Ey(i +½,j, k -½) _ Ez(i +½,j +½, k) - Ez(i +½,j -½, k))n A + ~-----~----- b u t . 

Ck i 

Wang & Hohmann (1993) point out that the magnetic solenoidal condition 'v • B = 0, which in theory 
should be inforced by Faraday's law (1) by imposing the intial condition 'v • B(t = 0) = 0, is in fact 
easily violated at late time because E approaches a potential field, such that 'v x E '.::'. 0. Therefore they 
propose to satisfy the solenoidal condition explicitly by replacing Bz-update by 

Bn+½(' . k ) Bn+½c· . k 1 ) z i,J, +½ = z i,J, -2 

(
Bz(i +½,i , k) - Bz(i -½,j, k) By(i,j +½, k) - By(i,j -½, k))n+½ 

-Ck ------------
ai bi 
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In our implementation we are taking a weighted mean of both versions, posing at later time higher weights 
onto the latter. 

Turning now to the time-stepping of the electric field, we consider the x-component of (11) 

and integrate it over t from tn to tn+l, 

This yields the electric field time-stepping formula 

with 

En+l = k En k (8Bz - 8By)n+½ 
X 1 X + 2 OY OZ 

k _ 21 -aAt 
1 

- 2,+aAt ' 

(18) 

(19) 

The spatial derivatives are approximated using the staggered grid geometry of Fig. 1 and averaged con
ductivities are introduced . 

When applying the time stepping equations derived above, it is used that the tangential electric field 
and the normal magnetic field is vanishing at the perfectly conducting boundaries inside the Earth (see 
Sect. 1.2). A problem arises when time stepping the tangential electric field at the surface of the Earth . 
Here Ex requires By half a grid width above the air-earth interface and Ey requires Bx at the same level 
inside the air-halfspace . These values are obtained using using the integral boundary conditions ( 4) and 
(5) and evaluating them by an FFT. 

2.3 The Initial Condition 
In Sect. 1.3 we have advocated as initial condition the electric and magnetic field, which essentially are 
copies of the field at t = o- prior to shut-off. Because of the introduction of the artificial displacement 
currents this might no longer be a good choice. Therefore we are following Hohmann & Wang (1993) and 
and calculate the diffusive field at a short time to after shut-off, when the 'smoke rings of the source' are 
about one grid width below the surface. Hence our choice is 

where O"o is the background conductivity and c1 is the grid spacing in the uppermost part of the grid. By 
selecting ao, it is assumed that there are no outcropping conductivity anomalies. Otherwise to has to be 
adjusted to this situation! More specific, the electric field should be calculated for t0 and the magnetic 
field for to+ At/2 . - For ao = 0.01 S/m and c1 = 10 m we have t0 !:::'. 10- 6 s. 

2.4 Numerical Example 
We finnish the presentation of the time stepping method with a numerical example (Fig. 3). The conductor 
is a ID model consisting of a 330 m thick 10 nm-layer at a depth of 30 m immersed in a uniform halfspace 
of 100 nm . The transmitter stands over the center of the conductor. The crosses show the results of 
FDTD for three time lags along a central profile. These results are compared with the analytical ID 
model (full lines) . The agreement is acceptable . The model consisted of 64 cells in all three directions 
(oversampled in the vertical direction) and has required 1000 time steps . 
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Fig . 3: Comparison of numerical 3D-results with analytical ID-data. Shown are the central profiles 
over the loop for three time lags. The agreement is satifactory, but could be better. 

X 

X 

X 0 
X 0 

C'J 
X 

+x X 

X 0 
0 

X C\l 
X 8 

X 8 s 0 
0 i:o 

0 C'":I C'":I 

0 
0 -

r--, 

s 
L-....i en 

!1 s s s 
I C C ~ in "SI' C 0 I I 0 0 

i 0 0 0 0 0 -- - -
~ 

0 
C\I 0 
s 0.. -0 I < 0 -- X ;:: 
0.. 0 X -0 Q.) X 
0 .c 0 X 

0 ..... $ X C\l 0 ..... ..., :> X I 
~ :;:; 
Q.) rJJ ..... s rJJ 

Q.) 
0 ... s Q X 0 
Q.) .... X 0 - Q X C'J 0 
0.. E-< 

X I ..... Q 
Q r,:.. X 

.... C\I t'? ""' in co r-- c:) 
I I I I I I I I 
0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - ...... 

[zru/ An'] za 
• 

222 



>files 

r--, 

s 

I 

3. The Spectral Finite Difference Method 
3.1 Introductory Remarks 
This method has been developped by Druskin & Knizhnerman (1988). The initial values are approx
imated by a system of orthogonal decay modes ('Ritz vectors ') with decay constants ('Ritz values'), 
resulting as eigenvectors and eigenvalues from a low dimensional subspace approximation of the high 
dimensional system matrix. The evolution of the fields for t > 0 is then easily available. The key pro
cedure is the subspace approximation of the system matrix by the Lanczos method. A construction of 
an orthonormal set of approximation vectors is only possible with 'infinite precision arithmetics ' . In 
practice the orthonormality is destroyed after a few (10 - 20) iterations ('Lanczos phenomenon'), see e.q. 
Parlett (1980), Grubert (1992). Fortunately the Lanczos phenomenon does not make the Lanczos process 
inapplicable , it only increases the required dimension of the subspace to reach convergence at late time. 
Papers related to the spectral finite difference method are Druskin & Knizhnerman (1994), Druskin et 
al. (1999), Hordt et al. (1992), Amason (1999) and Remis & van den Berg (1997,1998). The paper of 
Druskin et al. (1999) is of particular interest, because it shows a way to circumvent the poor convergence 
properties at late time by basing the subspace iteration on the inverse of the system matrix . 

3.2 The System Matrix 
The system matrix is the FD-version of the basic equation (3). This equation connects thirteen field 
components, such that the system matrix has at most thirteen entries in each row or column. Due to the 
self-adjoint 'v x 'v x-operator (including boundary conditions) the system matrix is symmet ric. 

The symmetry is conserved by the transformations 

ex(i,j +½,k +½) .- J µoaibi+½ck+½ax(i,j +½,k +½)Ex(i,j +½, k +½), 

ey(i +½,j, k +½) .- J µobjck+½ai+½ay(i +½,j, k +½)Ey(i +½,j, k +½), 

ez(i +½,j +½, k) .- ✓ µockai+½bi+½az(i +½,j +½, k)Ez(i +½,j +½, k) . 

(20) 

(21) 

(22) 

The weights are essentially the square root of the conductivity integrated over the prism centered around 
the electric field component in the staggered grid approximation of Fig. 1. 

For a basic domain consisting of cell numbers nz, ny and nz in x-, y- and z-direction the number N 
of nontrivial field components (i.e. excluding the vanishing tangential field components at the perfectly 
conducting walls) is easily counted : 

N = nx(ny - l)nz + (nx - l)nynz + (nx - l)(ny - l)nz. 

Assembling the N nontrivial electric field components in the N-dimensional vector f and denoting the 
transformed N x N system matrix by A, the basic equation (3) reduces fort> 0 to a system of evolution 
equations for f_(t) with the initial condition f_(0+) =: L , 

14!.(t) + [(t) = 0, t > 0, (23) 

The matrix A has the following properties 

• symmetric 

• non-negative eigenvalues 

• high dimensional (N ~ 3nxnynz ~ 105 to 106) 

• sparse (at most 13 entries per row or column (apart from Ex and Ey at the air-earth interface, see 
below) 

If if> and An are the eigenvectors and eigenvalues of A, then the exact solution of (23) is 
-n -

N 

f_(t) = '"f)P.~L)P.n exp(-.Xnt) . (24) 
n=l 

223 



In practice , however, the eigenvectors and eigenvalues of this high dimensional matrix are difficult to 
obtain. Therefore a recourse to approximate solutions is required. Before doing this we look at the 
treatment of the air halfspace. 

The first equation of Sect. 3.2 shows that Ex at z = 0 is connected with By at half the vertical width in 
the air-halfspace, i.e. at z = -ci/2. Our task ist to express 

iJ _ oEz _ oEx 
y - OX oz 

at z = -c i/2 in terms of Ex and Ey at z = 0, which is formally solved by (7). This formula is equivalent 
to (5). In this case Ex and Ey at the surface are connected with all nx(ny- l) + (nx - l)ny surface values 
of Ex and Ey , 

3.3 The Lanczos Method 
In practice, an approximate solution of (23) is sought in an M-dimensional subspace of the N-dimensional 
space spanned by 4. This subspace is defined by the Krylov vectors 

L, AL , A2L, A3L, ... , AM-1 L 

as suggested by 
00 1 

f_(t) = exp(-tA)L = L m! (-tAr L· 
m=O 

Although this series is convergent for all t > 0, it is applicable only for moderate values of tAmax, since 
otherwise the (small) result drowns in numerical errors due to fact that the terms in the series (with 
alternating signs!) first increase to very high values until 1/m! pulls them down. The intricacy of com
puting matrix exponentials is discussed by Moler & van Loan (1978). 

From the M Krylov vectors is formed an orthonormal Basis 

11' ... ,g_M , 

which is formally achieved by the elegant Lanczos process [ e.g. Parlett (1980), Grubert (1992) ]. It is 
based on the observation that 

Aq.=q. 1/3i-1+q .ai+q.+ 1/3i __ , _,_ _, -i 

leading to the following algorithm : 

Let 41 := L and /Jo = ILi -# 0. Then we have for j = 1, 2, .. , M 

g_j = r.j-if /3j-l 
U· =Aq. 
-1 =-1 

r_j = Y.j - g_j-1/Jj-l 
. - T 

Cl'.3 - g_j r.j 

r.j = r.j - Cl'.jg_j 

/3j = lr.jl 

<1o = 0) 

(25) 

With Q := (g,1 , ... ,g_M), QTQ = l,M' where l,M is the M-dimensional unit matrix, we have as a conse-
quenceof (25) - -

where H is the tridiagonal matrix 

f3M -2 Cl'.Af-1 f3M - l 
f3M-l Cl'.M 
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25) 

se-

and R the remainder 
R = f3M:J.M+l (0, 0, ... , 1), 

where the last vector has M elements. With the approximation 

and the ansatz 
M 

[_(t) = Q4:.(t) = L:1.JXJ(t) 
j=l 

(23) is reduced to the much simpler M-dimensional tridiagonal problem 

H K(t) + i(t) = o, K(o+) = llol(l, o, o, ... , of 

taking into account that Lo = llol:J.1. In analogy to (24) this problem is solved by 

M 

4:.(t) = L ')'m~m exp(-'!9mt), ')'m := llols1m, 
m=l 

where ~m and '19m are the eigenvectors and eigenvalues of H. Summarizing we have 

M M 

[(t)::: L:!.JXJ(t) = L 1m'P_m exp(-'!9mt) 
j=l m=l 

with 
M 

Xm(t) = L ')'mSjm exp(-'!9mt), 
m=l 

(26) 

The Ritz vectors 1/; with 1/;T 1/; = 8mn are approximate orthogonal decay modes with the Ritz values 
-m -m-n 

'19m as decay constants . 

The orthogonality of the Ritz vectors is in view of the symmetry transformations (20) to (22) an expression 
of the weighted orthogonality of decay modes Em(r) and Em(r) in the continuum description , 

Due to numerical approximations, the decay constants can become even slightly negative . In practice [ see 
also Druskin & Knizhnerman (1994)] we ignore all eigenvalues (and corresponding eigenvectors) below a 
certain threshold, which is given by an estimate of the smallest decay constant, 

1r2 

'19min ~ L2 , 
µol7maz maz 

where Lmaz is the greatest dimension (space diagonal!) of the model. 

3.4 Convergence Estima t es 
The computational load of the spectral finite difference technique depends on the dimension N of the 
matrix A and the dimension M of the approximating subspace and is mostly required to the M-fold 
computation of the product A q . in the Lanczos process. For fixed N the efficiency of the spectral 

--J 
method therefore depends on the dimension M. Druskin & Knizhnerman (1988, 1994) show that in 
exact arithmetics 
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For tmaz = 10- 3 s, <1min = 0.01 S/m, Asmin = 15 m this gives M » 75. Since in ordinary arithmetics the 
orthogonality of the vectors qi breaks down after 20 to 30 iterations (Lanczos phenomenon), the number 
of required iterations significantly exceeds this bound . In numerical expriments with the parameters 
mentioned above, it was found that M = 600 was appropriate. 

3.5 Examples 
We finnish this section with two examples. 

• The first example (Fig. 4) is the same ID model shown in Fig . 3 with the results of FDTD. It 
consists of a 330 m thick 10 nm-layer at a depth of 30 m immersed in a uniform halfspace of 100 
nm , terminated at a depth of 480 m by a perfect conductor . The transmitter stands over the center 
of the conductor. We have taken 64 uniform cubes (grid width 15 m) in x- and y- direction and 
32 cubes in z-direction. The crosses show the results of the spectral method for three time lags 
along a central profile. These results are compared with the analytical ID model (full lines). The 
agreement is excellent ( except at early time close to the loop, where the initial field computed as in 
Sect. 1.3 might be inadequate). M = 600 subspace iterations were required to obtain convergence 
for t = 10- 3 s. 

• The next example shows a typical spectrum of the Ritz values {)m for the model of Fig. 3, but 
with a coarser spacing As = 30 m. The subspace iteration was carried out until M = 200. Fig. 5 
displays the spectrum for 1 :::; m :::; M = 200. Most decay constants are of the order of 106 1/s , 
belong to the decay of small gid size eddies and are without significance for time lags t > 10- 5 s. 
In this time range only the smaller decay constants contribute , say m > 150. Note that there is an 
isolated smallest decay constant close to zero, which might belong to a potential field E = - v' ~ , 
being also an eigensolution of the problem . The arbitrarily chosen Ritz vectors for m = 50, 100 and 
150 are shown in Fig. 6. Displayed is only the field Bz in the surface layer , which already gives a 
good expression of the nature of these modes. Since these modes are generated in a Krylov-Lanczos 
process by the square loop in the center the domain, they all show this symmetry. 

The mode m = 50, displayed in Fig. 6 (top) shows much of the small-scale detail. Thick lines mark 
the lines Bz = 0. The regular pattern does not coincide with the grid structure (32x32). The 
decay modem= 100 (Fig. 6, center) shows already more large scale structure. This becomes even 
more dominant in the modem= 150 in Fig. 6 (bottom). 

Conclusion 
The finite difference time domain method and the spectral finite difference method are acceptable meth
ods for modelling 3D-transients , where the latter method was found to be more efficient. In both cases, 
the computational load increases with v't, such that the transient late time response is difficult to access 
(many time steps in FDTD and many iterations in SLDM). 

The Lanczos method used here provides a good estimate of the large eigenvalues and the corresponding 
eigenvectors (decay modes), which unfortunatel y decay too fast to be of interest for late time. As an 
alternative one may apply the Lanczos method not to the eigenvalue problem 

but to the modified problem 

1 
µ=--, 

A-T 

which has the same eigenvectors as the original problem , but modified eigenvalues (shift and invert 
technique) . In the modified problem the best estimates are obtained for lµI • oo, which corresponds 
to A • r. An important subcase of this method is the case r = 0, treated by Druskin et al. (1999). 
If interested in late time transients , the number of iterations might be quite small. However, for this 
decrease of iterations we pay the extra amount of determining in iteration j the vector Yj by 

y,_i = B <J.i or (,4- rLN)y,_i = <J.i' 

which is a particular 3D-modelling problem . 
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Fig. 4: Comparison of numerical spectral finite difference 3D-results with analytical ID-dat a. Shown 
are the central profiles over the loop for three time lags. The agreement is accepta ble. 
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Fig . 5: Typical spectrum of the Ritz values ,{)m for subspace dimension M = 200. Most decay constants 
describe small grid size eddies. Only the smaller decay constants (m > 150) appear be relevant for 
t > 10- 5 s. . 
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Effects of undetected anisotropy in 2D inversion modelling 

Wiebke Heise and Jaume Pous 

Departament de Geodinamica i Geoffsica, Universitat de Barcelona 

INTRODUCTION 
We present a simulation of two-dimensional models with lateral anisotropy and the inversion of 

their synthetic data responses assuming isotropic structures. The data responses are obtained 

using the finite-difference algorithm of Pek and Verner [1997]. Once obtained the anisotropic 

data, we carried out the following steps: 

I-Dimensionality analysis and determination of the optimal 2D-strike after Swift [1967] 

criterion. 
2-Rotation of the impedance tensor in direction of the obtained strike 
3-2D-inversion (REBOCC algorithm). 

The influence of the anisotropy strike a and 

resistivity contrast has been studied for each of these 

steps. 
Finally this strategy was tested on field data were 
anisotropy was previously recognised. 

Figure 1 defines the direction of the anisotropy strike 

with respect to the 2D structural strike and the 2 

principal resistivities Pmin and Pmax of the anisotropic 
domain. 

z 

Figure 1: An anisotropic domain, 
simulated by conductive dykes , with 
principal resistivities and an anisotropy 
strike of ex. with respect to the 2D 
structural strike 

MODEL 1 : A vertical contact between isotropic and aniso tropic media 

The model (Figure 2) consists of a lateral anisotropic medium with principal resistivities of 
20Qm and l000Qm in contact with an isotropic domain and covered by a resistive overburden 

of lO00Qm. We started with the case a= 30° and a resistivity of the isotropic medium p2 = 
1000nm. 

4 6 8 10 
3 I ~ I \ _ .L. j ___ L_ _ 1) . 

1s in 1000nm 

w 

1000Qm 

medium2 

0 10 20 30 40 50km E 

Figure 2: Model 1 consists of a fault (mediuml anisotropic with principal res1st1VIt1es 
Pmin=20Qm/pmax=l000Qm and medium 2 isotropic) covered by a resistive overburden of 1000.0.m. 
We studied different directions of the anisotropy strike ex. and different resistivities in medium 2. 
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Analysis of the dimensionality 

After obtaining the synthetic data, the analysis of the dimensionality was performed. The Swift 

criterion did not give a constant 2D strike for all the periods. However, the strike directions vary 
rather smoothly and the divergence of the strike directions between sites does not exceed 35° 
(Figure 3). 

Influence of the resistivity of medium 2 

We studied the influence of the resistivity contrast on the induction arrows and the strike 
analysis by using different values of the resistivity in medium 2 (p2) . 

The induction arrows are strongly influenced by the resistivity of medium 2 (Figure 4). They are 
only perpendicular to the direction of the anisotropy strike a, when p2 =Pmax-(1000.Qm). They 
rotate successively clockwise and for p2=Pmia (20Qm) they point perpendicular to the direction 
of Pmax· This behaviour corresponds to the orientation of the induction arrows perpendicular to 
the direction of the greatest resistivity contrast. 

75 -,----------, 
i • site 1-5 

so ~ osite6 
j X site 7,8 

E 45 ~ o site 9-11 = . j •• 

~ 3o-}tx •au• lh o o 
~ Jj : ~:~:~ :xx xx 
~ 15 -j>_ S fl 6 ij Cl 8 X X 
~ es ss 8 

0 ~ 
~ -15 -;,--~~~~~~~-rrrn,' 

10 100 1000 
Period [s] 

Figure 3: Strike directions, for an 
anisotropic strike of 30 °, calculated 
according to the Swift criterion. 

Two-dimensional inversion 

W E 

T=1000s 

site 5 

2000nm 
2ood~oonm 

100nm 
2nm 20nm 

0.35 units 

Figure 4: Orientation of the induction arrows for 
different resistivities in medium 2 (p2). The 
arrows are perpendicular to the direction of the 
Pmin for the case when P2= Pmax 

The inversion with the REBOCC [Siripunvaraporn and Egbert, 1996] algorithm (apparent 
resistivities, phases and magnetic transfer functions) of the 30° rotated data (after Swift) 
reproduces the original model, the anisotropy is recovered as a sequence of conductive dikes 
(macro-anisotropy in medium 1). The data fit is not satisfying (Figure 5), due to the fact that the 
real 2D strike direction (0°) is not recovered and that the inversion model is a 30° projection of 
the real model. In order to ascertain whether this situation is general we chose different strike 
directions for the 2D inversion. The sequence of alternating dykes appeared with strike angles 
between 0° and 55°, the difference between the models lying in the resistivities of the 
conductive dykes. 

232 



vift 

ary 

35° 

ike 

are 

1ey 

10n 

·to 

~nt 

ift) 

ces 

'.he 

of 

ike 
les 

the 

2 4 6 8 ,o 
I 3 . I ~ I ( I ~ I 11 

_, ! nm 

0.2 

5000 1 

_:::[§~, ,::p:g a ,::EJslle~• 
~ 1o' li! 45 g: O • 
c.Cl ...... f 30 F 

10' 15 -025 

10° 0 
10·' 10° 10' 10' 10' 10·• 10° 10' 102 10' 10·1 10' 101 102 ,o' 

Period (s] Period (s} Period s 

1000 5 slte7 slte7 sl187 

.c 20 
ii 30 - 100 Q) ? 0 

500 
40~ 2000 

5 
so£ ·- - -·-· .. -~-· -- 10000 

NW SE 
0 10 20 30 40 50 km 

i:~•-~~a-! ,~ 
c.."101 •TM if 30 -0.25 • real 

• TE 15 •imag. 
10° 0 ~--~ 

,o·' 10° 10' 1o' 10' 10·' 10' to' 102 10' 10·' 10' 101 102 10' 
Period l•I Period (s) Period (sJ 

Figure 5: REBOCC inversion model and data fit for 30° rotated data .If the data are rotated to the 
direction of the anisotropy-strike, the anisotropy is simulated by macroanisotropy . 

MODEL 2: A contact between two isotropic domains underlain by an anisotropic layer 

Model 2 consists of a fault between two media of 20Qm and 200Qm underlain by an 

anisotropic layer with principal resistivities 20/lO00Qm and covered by a resistive overburden 

(Figure 6) 

w 

2 
I 

4 6 8 
I ~ I ; I 

5000nm 

10 
I 

0 10 20 30 40 50km 

11 
I 

E 

Figure 6: Model 2 consists of a contact between 20 nm and 200 Qm isotropic 
media , underlain by an anisotropic layer of 20 nm/1000 nm. 

Analysis of the dimensionality 

The strike analysis after Swift indicates a preferred strike direction about a, except for the short 

periods of site 1-6 where the anisotropy cannot be seen, owing to the decreased skin depth 

caused by the 20Qm conductor. The strike also depends on the resistivity contrast (Figure 7). 

The induction arrows are roughly oriented in direction of a, in contrast to what one could expect 

(like modell).Their direction is frequency-dependent. At short periods they are almost east-west 

oriented (2D). At periods of about 100s they are deflected in direction of a, and they become 

very small at long periods (ID) (Figure 8a) . 
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Influence of the anisotropy strike a 
The Swift criterion gave, for all values of a., s a strike direction of approximately a., which 

coincides with the above result. 
Increasing a. from 0° the arrows rotate successively until reaching a maximum deflection. For 

the resistivities given in model 2 this maximum occurs at a.= 30 °.(Figure 8b) 

E 45 

= l 30 7d~h!li~et,IA~ 
Q) 

i 15 

0 

10 100 1000 
Period [s] 

60° 

site7 go• 

1--------i 0.1 units 1-------i 0.1 units 

a) b) 

Figure 7 : Strike direction (Swift) Figure 8 : Orientation of the induction arrows of model 2 for an 
for an anisotropy strike of 300. anisotropy strike of 30° at different periods (a) and at 100 s for 

various anisotropy strikes (b ). 

Influence of the resistivity contrast 

Again the resistivity contrast has an influence on the direction of the induction arrows, but the 

effect is less important than in model 1. 

Two-dimensional inversion 

Figure shows the result of the inversion of the impedance tensor and magnetic transfer functions 

for 30° rotated data (REBOCC algorithm) .The anisotropic layer is modelled by a sequence of 
alternating conductive dykes (Figure 9). 
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Figure 9: The 2D inversion model for 30° rotated data shows a dyke-like structure , simulating the 
anisotropic layer of Figure 9. 
Data responses of the REBOCC inversion model for site 3 and 7. 
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APPLICATION TO FIELD DATA 

As a real case we used MT data affected by anisotropy. The dataset consists of five long-period 

(from 10s to 10000s) stations in northern Bavaria, measured by the University of Gi:ittingen in 
1997 [Bahr et al., 2000]. A uniform phase splitting, which occurs at all stations at periods 

between 1 0s-1 00s and the uniformity of the magnetic transfer functions indicate an anisotropic 

structure, which has been previously interpreted with an anisotropic layer at 12 km depth with 
an anisotropy-strike of 55° [Bahr and Duba, 2000]. 

Analysis of the dimensionality was made using the Groom-Bailey analysis [Groom and Bailey , 

1989]. At periods less than 200 s, this method gave a dominant 2D strike of 55°. (Figure 10) 

The data were rotated to 55° and the inversion was made using the REBOCC code. The most 

striking result is the sequence of conductive and resistive dykes, between 5 and 12 km which 

simulates the anisotropic layer (Figure 11). Figure 12 shows the data and model responses . The 

deep structure of the inversion model and the data responses for periods longer than 300s must 

not be considered given that at these longer periods the strike was different from 55°. 
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Figure 10:Results of the unconstrained 
Groom-Bailey analysis for the dataset from 
northern Bavaria . 

CONCLUSIONS 
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Figure 11. The REBOCC inversion model for the 55° 
rotated data shows a layer with macro-anisotropy at a 
depth of approximately 5km. 

The strike direction of a 2D model affected by lateral anisotropy is frequency dependent and 
also varies along the profile . However, assuming field data with noise and depending on the 

resistivity contrasts , this departure from the 2D ideal case could be neglected and so a preferred 

strike direction could be determined. In these cases the analyses of the dimensionality gives a 
strike direction of approximately the anisotropy strike within a certain range of variation. 

2- The induction arrows are severely affected by anisotropic structures. Their direction depends 

on the anisotropy strike, the resistivity contrasts and the period. Therefore , they are 
inappropriate to determine the 2D strike direction or the anisotropy strike. 
3- The inversion model reproduces the original model with anisotropy if the data are rotated in 

direction of the anisotropy strike or to any other angle within the range of variation. The 

anisotropy appears as the typical sequence of conductive and resistive dykes (macro 
anisotropy) . 
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4- In the absence of evidence for anisotropy on the data, when a 2D inversion model contains a 

sequence of vertical resistive-conductive zones anisotropy should be suspected for further 

investigation. 
5- This approach, to detect anisotropy from an isotropic inversion model was successfully tested 

on field data from Bavaria where an anisotropic layer could be recognised. 
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Figure 12: 55° rotated data and responses of the REBOCC inversion model for the dataset 
from northern Bavaria. 
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Interpretation von quelleneffekt-gestörten Daten 

Kerstin Roden und BEAR Working Group 
Institut für Geophysik und Meteorologie der TU Braunschweig 

1 Einleitung 

Die Magnetotellurik benutzt die natürlichen zeitlichen Variationen des erdmagnetischen Haupt
feldes zur Untersuchung der elektrischen Leitfähigkeit . Die zeitlich variablen äußeren Magnetfel
der diffundieren in den leitfähigen Untergrund und induzieren dort Ströme. Deren Magnetfeld 
überlagert sich als interner Anteil dem externen Quellfeld. Das beobachtbare Gesamtfeld be
steht somit aus externem induzierenden und internem induzierten Feld. Somit wird das Felc\ 
von der räumlich-zeitlichen Struktur des Quellfeldes sowie der Leitfähigkeitsverteilung im Un
tergrund beeinflußt. 

Die Magnetotellurik geht im allgemeinen von einem räumlich homogenen Quellfeld (Annahme 
der Quasi-Homogenität) aus. Räumliche Variationen des elektromagnetischen Feldes beruher: 
nur auf lateralen Änderungen der Leitfähigkeit. Diese Näherung arbeitet gut in mittleren Brei
ten . Im Bereich des Äquators sowie in höheren magnetischen Breiten erzeugen jedoch stark e 
Elektrojets für größere Eindringtiefen ein inhomogenes Quellfeld. Örtliche Variationen des Fel
des aufgrund eines inhomogenen Quellfeldes lassen sich nicht von Variationen aufgrund laterale r 
Lei tfähigkei tsdiskontinui täten trennen. 

Für eine geschichtete Erde liefert Schmucker (1973) hierfür eine Lösung. Durch eine Rücktrans
formation der Beziehungen aus dem Wellenzahlbereich in den Ortsbereich wird das elektrischE 
Feld aus einem Faltungsintegral berechnet , das die örtliche Variabilität des Magnetfeldes unc 
eine von der Leitfähigkeitsverteilung abhängige Kernfunktion berücksichtigt. Voraussetzung ist 
ein in einem Array vorliegendes, simultan gemessenes elektromagnetisches Feld, wie es bei der. 
BEAR-Daten der Fall ist . Nach Vorstellung der theoretischen Grundlagen wird die Inversior. 
anhand von theoretischen Daten erläutert. 

2 Inhomogenitäten in den BEAR-Daten 

Das BEAR-Projekt ist ein internationales Gemeinschaftsprojekt im Rahmen des Svekalapko
Projekts . Es dient der Erkundung der Leitfähigkeit des Baltischen Schildes mittels der Magne
totellurik. Dazu registrierten im Juni und Juli 1998 etwa 46 tragbare Magnetometer und 2( 

magnetische Observatorien (Abbildung 2) sechs Wochen lang simultan das elektromagnetisch e 
Feld. Das Meßgebiet erstreckt sich in den Bereich des polaren Elektrojets bei etwa 70° nördli
cher Breite. Die örtliche Variationen des Magnetfeldes beruhen nun sowohl auf Inhomogenitä ~ 
des Quellfeldes als auch auf laterale Variationen der Leitfähigkeit. Durch die Gleichzeitigkei· 
der Messung in einem Array von etwa 1000 km (WE) x 1200 km (NS) kann die Inhomogenitä · 
jedoch im Ortsraum erfaßt werden. Die BEAR-Daten liefern somit die besten Voraussetzunger. 
zur Anwendung der neuen Inversionsmethode. 

Abbildung 2 zeigt eine Quellfeldinhomogenität zur Periode von 12000 s. In diesem Beispiel is· 
die durch den ost-west-fließenden Elektrojet hervorgerufenen Zweidimensionalität des Felde: 
besonders stark ausgeprägt. 
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Abbildung 2: Nordkomponente des Magnetfeldes Bx(x,w) fur T = 12000s 
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3 Feldkopplung 

Zur Erzeugung theoretischer Daten wird das elektromagnetische Feld aus einem Quellmodell 
(z.B. Linienstrom , Bandstrom) b~rechnet . Im Wellenzahl-Frequenzraum (k, w) liefert das Quell-

modell das externe Magnetfeld 13e. Für lateral geschichtete Leitfähigkeitsmodelle können das 
totale elektrische und das totale magnetische Feld d:-1rch Multiplikation des externen Magnet-

feldes mit Funktionen der komplexen Eindringtiefe C 

A A A 

Ey = -iwSB~, 2 
M= A) 

l+kC 

26 s = h 

l + kC 
(3.1) 

berechnet werden und hinterher über 

(3.2) 

in Beziehung gesetzt werden. Das Leitfähigkeitsmodell bestimmt hierbei C ( etwa aus Wait
Algorithmus berechenbar). 

Schmucker (1973) nutzt nun die Möglichkeit der Zerlegung des elektrischen Feldes in Parti
alwellen. Für eine latera l geschichtete Erde liefert eine Rücktransformation der Beziehungen 
aus dem Wellenzahlbereich in den Ortsbereich ein Faltungsintegral, durch das das elektrische 
Feld aus der örtlichen Variabi lität des Magnetfeldes und einer von der Leitfähigkeitsvertei
lung abhängigen Kernfunktion berechnet werden kann. Die Formulierun g ist unabhängig von 
Quellfeldtyp. Es können zwei- und dreidimensionale sowie auch instationäre Quellen behandelt 
werden. 

B 

X 

Abbildung 3: Veranschaulichung des Faltungsintegrals (3.4) 

Durch inverse Fouriertransformation ergeben sich z.B. für eine zweidimensionale Quelle die 
Beziehungen als Faltungsintegrale im Orts-Frequenzraum (x, w) zu 

Ey = -iwS * B; ==* Ey = -iwC * Bx (3.3) 
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(3.3) 

mit ( G' bezeichne allgemein eine Kernfunktion, ß einen von den Feldern abhängigen Vorfaktor) 
+oo 

E = ßG * i3 ~ E(x , w) = ß f G(x - ~, w)B(~, w)dr (3.4) 
-oo 

Die Kernfunktionen für lateral geschichtete Leitfähigkeitsrnodelle hängen nur von der Frequenz 
und vorn Abstand ab. Für dreidimensionale Quellfelder ergeben sich entsprechend zweidimen
sionale Faltungsintegrale. Zur Berechnung der Faltungsintegrale werden diese an bestimmten 
Stützstellen diskretisiert. Geht man davon aus, daß das Magnetfeld weniger stark im Ortsbe
reich variiert als die Kernfunktion, wird das Magnetfeld vor das diskretisierte Integra l gezogen. 
Das verbleibende Integral über die Kernfunktion kann an den Stützstellen zum Beispiel in Tay:
:orreihen entwickelt werden. 

4 Kernfunktionen 

Die Kernfunktionen im Ortsbereich (x, w) werden aus der inversen Fouriertransformation aus 
dem Wellenzahlbereich (k ,w) heraus berechnet . Der Integralkern C(x ,w) ergibt sich z.B. für 
zweidimensionale Felder aus der eindimensionalen inversen Fouriertransformation zu 

+oo oo 

C(x, w) = 
2
~ J C(k, w)eikxdk = ¾ J C(k , w) cos(kx)dk (4.1) 

-00 0 

A A 

mit C(k ,w) = C(-k ,w). Geschlossene Funktionen, je nachdem , ob das Quellfeld zwei- (2D) 
oder dreidimensional (3D) ist , ergeben sich für einfache Leitfähigkeitsrnodelle : 

Idealer Leiter in der Tiefe D: 

2D: C(k) = tanh(kD) 
k 

Homogener Halbraum mit Leitfähigkeit a0 : 

2D: C(k ,w) 
1 

Ja-2 + k2 

3D: C(k,w) 
1 

Ja-2 + k2 

- 1 
C(x , w)=-K o(alxl) 

7r 

- 1 C(r , w) =- e-ar 
21rr 

(4.2) 

(4.3) 

(4.4) 

mit K 0 der MacDonal-Funk tion Nullter Ordnung, a-2 = iwµ 0<::_o und r dem Betrag des Ab

standsvektors. Für eine lateral geschichtete Erde , für die sich C zum Beispiel aus dem Wait
Algorithmus berechnen läßt , ist die inverse Fouriertransformation nur mitttels des Schnellen 
Hankeltransformation lösbar. 

Geschichtete Leitfähigkeit a(z ): 
00 

2D: G(x, w)=¾ j G(k , w) cos(kx)dk (4.5) 

0 
00 

3D: G(r, w) =
2
1
7r J G(k ,w)J0(kr)kdk (4.6) 

0 
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Die Fouriertransformation ergibt hier, daß mit 

C0 (w) = 2 fo00 

C(x,w)dx (4.7) 

die zur Wellenzahl k = 0 gehörende Eindringtiefe CO ( w) gleich der unter der Kernfunktion C 
liegenden Fläche ist. Somit ist 60 eine horizontale Maßstabslänge für den Einflußbereich von 
z.B. Ex auf Ey. Auch die Integrale über andere Kernfunktionen im Orts-Frequenzraum nehmen 
bestimmte Werte an, womit die Genauigkeit bei der späteren Berechnung der Kernfunktionen 
kontrolliert werden kann: 

So = 2Co M0 (w) = 2. 

Weidelt (1966) gibt Kernfunktionen für das Modell zweier Viertelräume an. 

5 Grenzen der Methode 
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Abbildung 4: Abstandsabhängigkeit der Kernfunktionen eines homogenen Halbraums für zwei
und dreidimensionale Quellfelder 

Die Faltungsintegrale sind im Bereich der Breite der Kernfunktion zu lösen, die den Einfluß
bereich des Magnetfeldes in einem bestimmten Abstand zur Zentralstation des elektrischen 
Feldes bestimmt. Die Kernfunktionen werden mit ansteigender Periode zunehmend breiter, so 

242 



.7) 

6 
on 
en 
en 

8) 

daß zur Lösung des Faltungsintegrals das Magnetfeld mindestens in einem Bereich der Ausdeh
nung der Kernfunktion vorliegen muss. Ist dies nicht der Fall, ist das Magnetfeld sinnvoll zu 
extrapolieren . Gehen wir jedoch von einer endlichen Ausdehnung des Magnetfeldprofils aus , so 
begrenzt dies die Breite der Kernfunktion und somit den nutzbaren Periodenbereich und die 
Eindringtiefe. 

Abbildung 4 zeigt die Abstandsabhängigkeit der Kernfunktionen eines homogenen Halbraums 
im Ortsraum mit C2

D = C(x,w) aus (4.3) für zweidimensionale bzw. mit C3D = C(r,w) ·paus 
( 4.4) für dreidimensionale Quellfelder mit der Eindringt tiefe p. Dargestellt ist jeweils der Real
und Imaginärteil in Abhängigkeit vom Vielfachen der Eindringtiefe p ( angelehnt an Schmucker 
(1992)). C3D fällt relativ zu seinen Werten in der Nähe des Integra tionspunktes nach außen hin 
schneller ab als C 2D. Die Kernfunktionen müssen bis zu einem Mindestabstand vom 5-Fachen 
der Eindringtiefe p zur Zentralstation berechnet werden. Numerische Test empfehlen jedoch 
einen Mindestabstand von 8 p. Die Breite der Kernfunktion ist somit proportional zu ..jT[ä. 
Deshalb begrenzt die nutzbare Profillänge des Magnetfeldes die Eindringtiefe und damit -bei 
vorgegebener Periode T- auch die auflösbare Leitfähigkeit des homogenen Halbraums auf eine 
untere Schranke o-min. 

6 Inversion 

6.1 Marquardt -Methode 

Die Inversion mittels der Marquardt-Methode paßt die Leitfähigkeitsstruktur und damit die 
Kernfunktion so an, bis das elektrische Feld Ey(a), das sich aus dem Faltungsintegral über die 
Kernfunktion und das als fehlerfrei angenommene Magnetfeld ergibt, mit dem gemessenen Ey 
bestmöglich übereinstimmt . 

Inversionsmethode 

• Startmodell einer Leitfähigkeitsverteilung ==;, Kernfunktion 

• Berechnung des Faltungsintegrals des Magnetfeldes mit der Kernfunktion 
==;, Vorhersage des elektrischen Feldes Ey(a) 

• Anpassung der Leitfähigkeitparameter(-+ Kernfunktion), bis die quadratische Abweichung 
zwischen dem elektrische Feld des Modells Ey(a) und dem gemessenen Ey minimal ist . 

Wenn das Leitfähigkeitsmodell (wie im Fall des geschichteten Halbraums) aus einer Vielzahl 
von Parametern besteht , werden diese durch den Parametervektor a = {a1, ... . , as} beschrieben. 
Stellen wir das elektrische Feld als Vektor Ey dar und nehmen seine Normierung auf den 
Meßfehler als implizit an, so ergibt sich die quadratische Abweichung zu 

2 _ - - t- -
X (a) - [Ey - Ey(a)] [Ey - Ey(a)] (6.1) 

mit (t) dem transponiert konjugiert komplexen. Bei der Marquardt-Methode wird nach Wahl 
eines Startmode lls ao zur weiteren Minimierung der Funktion x2 (a) das elektrische Feld um 
das Startmodell herum linearisiert: 

(6.2) 
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Mit Ja= a - a0 und JE = Ey - Ey(a0) sowie der Jacobimatrix der partiellen Ableitungen des 
elektrischen Feldes nach dem Modellparametern 

- ( ) { öEyr} ~ = v'aoEy ao = Öas ' 
r=l..R,s=l..S 

(6.3) 

worin R die Anzahl der Meßwerte und S die Anzahl der Parameter bezeichnet , ergibt das 
Verschwinden des Gradienten von x2 

(6.4) 

das zu lösende Gleichungssystem 

(6.5) 

Dies Gleichungssystem wird mittels einer Eigenwertzerlegung der Matrix Re(~t ~) gelöst. Dar

aus erhält man die Änderung der Parameter Ja, so daß mittels iterativer Lösung von (6.5) x2 

verkleinert werden kann. 

Um die Parameteränderung Ja im nächsten Schritt der Marquardt-Methode zu bestimmen, 
muß das Gleichungssystem (6.5) gelöst werden. Mit 

y = Re(t · JE) 

und der Spektralzerlegung von ~ 

G=UAVT 

ergibt sich die verallgemeinerte Inverse zu 

G+ = vA - 1ur 
= 

mit~ der Diagonalmatrix der Eigenwerte von ~

Regularisierung 

= 

x =oa (6.6) 

(6.7) 

(6.8) 

Außer einer guten Datenanpassung wünscht man sich eine Lösung, die stabil gegenüber Daten
fehlern ist. Die Stabilität erhält man jedoch nur auf Kosten der Auflösung und Datenanpassung. 
Allgemein wird die Stabilisierung als „Regularisierung " bezeichnet . Hierbei werden Eigenwerte 
unterhalb einer Eigenwertschranke µ nicht oder mit geringeren Gewichten 9k berücksichtigt . 
Wählt man für die Gewichte ein gedämpftes Abklingen nach 

so führt dies auf eine neue, ,,stabilisierte verallgemeinerte Inverse" 

G+ µ = (GTG + µ2! )-lGT. 
= = = =M = 

Die Parameteränderung oa bestimmt sich dann zu 

Ja= Y~(~2 + µ2!Mt 1~TJE. 
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~en des 

(6.3) 

bt das 

(6.4) 

(6.5) 

. Dar

.5) x2 

1men, 

(6.6) 

(6.7) 

(6.8) 
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rerte 
tigt . 

6.9) 

.10) 

.11) 

6.2 Glättung mittels Occam 

Nach Constable et al. (1987) läßt sich für einen geschichteten Halbraum unter Vorgabe von 
festen Schichtgrenzen ds, s = 1..(S - 1) und variablen Leitfähigkeiten <7s,s = l..S , aus allen 
möglichen Modellen eines mit einer gewählten Glattheit herausfinden. Constable et al. (1987) 
suchen darunter das glatteste Modell, so daß die Daten mit einer vorher gewählt en Fehlertole
ranz X6 angepaßt sind. 

In unserem Fall sollen jedoch die Daten nicht bis zu einer gewissen Fehlertoleranz angepaßt 
werden, sondern wir suchen nach Modellen unterschiedlicher Glattheit und schauen, wie sich 
dann die Anpassung x2 der Daten nach (6.16) ändert. So läßt sich besser erkennen, ob ein etwa 
zu großes Xö zu einem unnötig glatten Modell führt. Minimiert soll deshalb eine kombinierte · 
Abweichung zwischen Datenfehler und der Rauhheit des Modells. Die Glattheit des Modells 
beschreiben Constable et al. (1987) durch die Modellnorm 

R' = III,?· all'=/ ( ~:) 
2 

dz = t,(", - "•- i)' 

mit der (S x S)-Matrix 

0 0 
-1 1 0 
0 - 1 1 

D= 
0 0 - 1 

= 

0 

:vlit der hier gewählten Variablentransformation 

wird (6.12) zu 

0 
1 0 

0 
0 
0 
0 

0 -1 1 

R' = III,?· all'=/ ( ~:) 
2 

dz = t,(log(<r,) - log(<r,_i))2
, 

und minimiert wird nun 

(6.12) 

(6.13) 

(6.14) 

(6.15) 

(6.16) 

:vlit der gleichen Linearisierung wie in (6.2) ergibt sich hier das zu lösende Gleichungssystem 
aus 'v aU2 (a) = 0 zu 

(6.17) 

Je größerµ ist, desto glatter ist das Modell. Smith et al. (1999) schlagen fürµ eine Normierung 
vor, die das Verhältnis von Datenfehler und Glattheit des Modells widerspiegelt: 
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Spur(JTJ) 
µ= ( = = 

Spur(:~t:s>) 
mit 0.0001 ;S ( ;S 100. (6.18) 

Ausgehend von einem homogenen Halbraums wird mit einem großen ( ( etwa 1) begonnen , so 
daß die Inversion ein recht glattes Modell ergibt. Dies Modell wird dann als neues Startmo
dell unter Verkleinerung von ( (z.B. um den Faktor v'3) verwendet , so daß in einem iterativen 
Prozeß die Inversionsmodelle immer feinere Strukturen zeigen, bis es zu keiner weiteren Verklei
nerung von x2 kommt. Somit ist das bestangepaßte Modell gefunden. Berechnungen mit einem 
Startwert von ( =0 erbringen jedoch in den meisten Fällen trotz fehlenden Glättungsparameters 
schon ein glattes Modell 

7 Tests an synthetischen Daten 

Ergebnisse werden für ein zweidimensionales Quellfeld gezeigt. Als Quelle dient ein Linienstrom 
in Ostrichtung , der sich mit einer bestimmten Geschwindigkeit in Nord-Südricht ung bewegt. 
Dieser erzeugt also, abgesehen von dem vertikalen Magnetfeld, nur ein Magnetfeld in Nord
und ein elektrisches Feld in Ostrichtung. 

50000 Qm 
- -- - - - - - - -- - - - ---- - --- - - - - - -- - - - - - - - -- 10 km 

5000 Qm 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 30 km 

40Qm 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 45 km 

300Qm 

- - - - - - - -- - - --- -- --- -- --- - ---- - - -- -- - -- 400 km 

5Qm 

Abbildung 5: Repräsentatives Leitfähigkeitsmode ll im Zentrum des BEAR-Arrays . 

Da manchmal eine Abschätzung der Varianz der Meßwerte, hier der Varianz der Fouriertrans
formierten des elektrischen Feldes Ey ( x, w) für die Frequenz w, schwierig ist und wenn die 
Daten unterschiedliche Größenordnungen besitzen (mit wachsender Periode steigt im allgemei
nen die Amplitude des elektrischen Feldes), ist eine Normierung auf die Amplitude IEl2 = 
Re2 (E) + Im2 (E) sinnvoll. Bezeichnet NE(wi) die Anzahl der elektrischen Felder zur Frequenz 
wi und Nw die Gesamtanzahl der verwendeten Frequenzen, so lautet die hier verwendete Nor
mierung 

(7.1) 
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(b) eingebetteter schlechter Leiter 
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(d) BEAR-Modell bis 500 km Tiefe 
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Abbildung 6: Inversionsergebnisse für verschiedene Standardmodelle der Magnetotellurik (a) 
eingebettete r guter Leiter , (b) eingebetteter schlechter Leiter sowie für das repräsenta t ive 
Leitfähigkeitsmodell in Abbildung 5 (c und d). Die durchgezogene dicke Linie zeigt das zu
grunde liegende Modell. 
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Die Marquardt-Inversion wird an einem eingebetteten guten Leiter und einem eingebetteten 
schlechten Leiter sowie einem repräsentativen Leitfähigkeitsmodell des Baltischen Schildes im 
Zentrum des BEAR-Arrays (Abbildung 5), das für Zentralfinnland gilt (Vanyan (1997), Vanyan 
und Kouznetsov (1999), Korja und Koivukoski (1994)), getestet . 

Als Startmodell wird immer ein homogener Halbraum verwendet. Die Inversion wird mit einem 
hohen „Occam" -Parameter (etwa (=1) begonnen , der dann reduziert wird. Das zugrundelie
gende Profil des Magnetfeldes erstreckt sich über den gesamten Bereich des Faltungsintegrals. 
Es findet also keine Extrapolation des Magnetfeldes statt. 

Abbildung 6 zeigt Inversionsergebnisse. Das zugrundeliegende Modell ist jeweils durch eine 
dicke durchgezogene Linie dargestellt . Bei einer Verkleinerung von ( sinkt x2 wie erwartet. Ab
bildungen (a) zeigt das Inversionsergebnis für einen in einem schlecht leitfähigen Hintergrund 
eingebetteten guten Leiter , Abbildungen (b) für einen in einem gut leitfähigen Hintergrund 
eingebet teten schlechten Leiter. In beiden Fällen wird die Ausdehnung der ersten Schicht bei 
entsprechend guter Anpassung gut aufgelöst . Die Leitfähigkeit des guten Leiter wird wesentlich 
besser erkannt als die des schlechten , wohingegen die Leitfähigkeit des abschließenden Halb
raums beim eingebetteten schlechten Leiter besser aufgelöst wird als beim guten . Es werden 
also eher die Leitfähigkeiten gut leitender Gebiete als schlecht leitender erkannt . 

In Abbildung (c) und (d) ist das Inversionsergebnis für Testdaten des Baltischen Schildes ge
zeigt. Abbildung (d) zeigt die gesamte Tiefenerstreckung bis 500 km, in (c) ist der Bereich 
bis 100 km gesondert herausgegriffen. Es wird zwar der schlechte Leiter im Bereich 30 - 45 
km erkannt, jedoch der darüberliegende bessere Leiter nicht differenziert aufgelöst . Die ausrei
chende Breite des zugrundeliegenden Magnetfeldprofils ermöglicht hier auch das Erkennen des 
Lei tfähigkei tssprungs in 400 km Tiefe ( d). Die Leitfähigkeit des abschließenden Halbraums ab 
400 km Tiefe wird jedoch nicht richtig aufgelöst. 

8 Zusam menfassun g un d Au sblick 

Die Rücktransformation vom Wellenzahl- in den Ortsbereich verknüpft das Magnetfeld mit dem 
elektrischen über ein Faltungsintegral , in dem der Faltungskern von der Leitfähigkeit abhängig 
ist. Dies ermöglicht eine Inversion des elektromagnetischen Feldes, das durch ein inhomogenes 
Quellfeld erzeugt wird. 

Die Inversion ist unabhängig von der Form des Quellfeldes. Anstelle der Stabilisierung durch 
Stapelung tritt hier die Inversion mehrerer Effekte, d.h. Fourierkomponenten bestimmter Zeit
abschnitte. 

Erste Einblicke in die BEAR-Daten zeigen einen recht hohen Anteil von Inhomogenitäten im 
Quellfeld bei längeren Perioden , d.h. größeren Eindringtiefen. Diese Daten können nun mit 
dieser neuen Methode für eine geschichtete Leitfähigkeits verteilung interpretiert werden. An
genommen wird jedoch , daß örtliche Variationen nicht durch laterale Leitfähigkeitssprünge 
bedingt sind. Die Ergebnisse werden also ein eindimensionales Hintergrundsmodell für das 
Baltische Schild liefern. 
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Anomalous field and apparent resistivity in transient EM sounding 

Kamenetsky F.M. 1 

Introduction 

The fundamental idea of electric prospecting with d.c. controlled source was first formulated 

by Schlumberger in France and at about the same time by Wenner (1917) in USA. The idea 

was to compare the summary electric field due to non-uniform medium (half-space) with the 

normal field of the same electrode configuration due to uniform medium and to use the noted 

differences for examining the geo-electric structure of the non-uniform medium. This idea 

keeps its value till today (Kunetz, 1966). 

The comparison above could be made in two different ways: to calculate the difference 

between summary and normal fields and thus to determine the anomalous field (similar to the 

most of other geophysical methods), or to calculate the so-called apparent resistivity. The last 

way had been chosen. 

According to its definition, the apparent resistivity 

(1) 

where K is the configuration <:;oefficient, L1 V and L1 v; are the voltagess at measuring 

electrodes on the surfaces of non-uniform and uniform half-space correspondingly ;-and 1 is 

the current through the current .electrodes. 

Therefore, the calculation of the apparent resistivity equivalents to the normalisation of the . 

initial summary field or corresponding ·voltage (signal) values by the normal field (signal} · 

values. The ratio is rendered in addition the dimension of resistivity.2 

The ratio and the difference are interconnected by the correlation 

F I Fi = (F - Fi) / FI + 1, 

where F may be any component of the field. 

' : ~ . j •• • .. • , • • 

(2) 

Geo-electrics started with examination of lateral change of medium resistivity , in other 

words, with profiling. Since the normal field F1 is in profiling constant, the shapes of profiling 

curves for both the ratio and difference are the same. 

However, the examination of vertical change of medium resistivity, i.e. vertical sounding, 

soon started in which the apparent resistivity was also introduced (Hummel, 1929 et al.). 

1 Institute of General and Applied Geophysics, Ludwig-Maximilian-University of Munich, Germany 
2 By using the same approach other apparent parameters can be also introduced, by the way: apparent density in 
gravimetry, or apparent susceptibility in magnetics etc. 
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Quite probably, it was done automatically due to the vividness of this manner of presenting 

geo-electric data. Later on the apparent rseistivity was also introduced into electromagnetic , in 

particular magneto-telluric, sounding (Cagniard, 1953): 

(3) 

where Zand Z1 are input impedances of non-uniform and uniform half-spaces , m = 2n IT , T 

is the period of field oscillations, and µ = µv = 4n · 1 o-7 Him . 

In case of sounding the normalising field F1 in (2) is not constant as in case of profiling 

and decreases with the increase of parameter controlling the sounding depth (spacing, period 

of oscillations, or transient time). Due to this the two manners of presenting the information as 

mentioned above are not more equivalent. The calculation of the difference does not disturb 

very much the shape of the initial (non-transformed) field or signal sounding curve. In 

particular, all the non-monotonous changes of one and the same name of both summary and 

anomalous field take place at the same positions on the horizontal axis. In case of calculating 

the ratio both the amplitude and shape of any changes of the field (in particular the amplitude 

and shape of any extrema) are distorted, as well as their positions at the horizontal axis are 

shifted to the right. Therefore, the disfigured information is used in, the further interpretation . 

Nevertheless, the inteqJretation made using the matching method . is ·:not incorrect since the 

disfigured experiffien'tal ;sounding curve is compared with synthetic ' curves disfigured in the 

same way. It does not mean; however, that it is not important to investigate the dis-figurations 

above. 

The short and by far not the complete historical sketch above was given to try to show why 
. . . 

no attention was paid to these distortions during a period of several dozens of years. As far as 

we know, the parameter of apparent resistivity has been only criticised by Semenov (1986 and 

earlier publications) from two main points: the absence of any special reason to present geo

electric information in a very different form compared to other geophysical methods like 

gravimetry or magnetics etc. (1) , and the possibility to obtain senseless results (e.g. negative 

apparent resistivity) in some special cases (2). This criticism did not receive much attention 

and apparent resistivity still remains the most useful form of presenting geo-electric and 

electromagnetic data, especially of sounding data. 

To our opinion , the disfigurations above related to the use of the apparent resistivity result 

definitely in the artificial elimination of the sounding depth and quite probably of the vertical 

resolving power. They are common for any type of sounding, but the degree of distortions 

may be different which makes them separate subjects to research in each separate case. In this 
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particular paper the disfigurations of the sort will be only demonstrated by using simple 1D 

exarnples(Karnenetsky, 2000) of modelling transient electromagnetic sounding (TEMS or 

TS), as well as d.c. sounding for the comparison. 

Apparent resistivity in transient sounding 

The sounding depth and vertical resolution of TS are subjects of research by many authors in 

their aim to explain the higher vertical resolution of TS which is often experimentally 

observed and can not be explained in frames of classic electrodynamics (the so-called high

resolving electromagnetics phenomenon or HRE) . In particular, many attempts were made to 

explain HRE by the influence of induced polarisation or IP (e.g . Ageev and Svetov , 1999 et 

al.) , but still the mechanics of the phenomenon are not fully disclosed. If the IP effects or 

other adjustings are not considered, then the low resolving power of TS curves is normally 

explained by such a natural factor as the integral character of the quasi-stationary 

electromagnetic field. 

Let the azimuth electric field component E be due to a vertical magnetic dipole (VMD) 

measured at the surface of the horizontally-layered half-space (with N as the number of layers 

and corresponding index of values bellow) at the distance r from VMD. The VMD moment 

M=IQ (I is the current in A and Q is the effective area in sqr . m). In case of uniform half

space with conductivity a 1 the electric field 

i1 =Me1 1(2na1r4 ), 

where 

: · [ ( ) {2 2/3 ( 2 )~ eI = _3 <Pu -v;ue-u l+u /3 'J' 

<P(u) is the probability integral , 

0'1µ 
u=r --( J

l/2 

2t ' 

and t is the transient time. 

(4) 

(5) 

(6) 

Apparent resistivity (or conductivity) can be calculated by early stage , late stage , or all

time formulae, which is of not a principle importance. We will use the late stage one. Then 

t • 0, u • oo and 

E = /Qr a3 12 l!:_ ' ( )

S/ 2 

I 40tr3 / 2 I t 
(7) 

from which the conductivity of the uniform half-space 
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• _ (40£ 1 )
213

( t )
513 

0' 1 -lr -- -
/Qr µ 

(8) 

The index (*) is used here since the value found in this way is less than the true conductivity 

0' 1 at the early stage of the transient where the late stage formula is not valid. 

The apparent conductivity of the N-layered medium is calculated in the same way, so that 

(9) 

Therefore, the normalisation also takes place here of the summary field due to the 

horizontally-layered medium by the normal field due to the uniform medium. The latter 

decays with transient time, which results in a disfiguration of the apparent conductivity 

transient sounding curve. We will show this by using modelling data3 obtained for a three

layered model. The resistivity of the model upper layer equals the resistivity of the basement 

p 3 = p 1 • The resistivity of the intermediate layer may be both more and less compared to the 

p1 value. 

Three-layered model with conductive intermediate layer 

Let the three-layered model is investigated with parameters: 

hJlh2=lO00/l00 m, P1lp~p3=100ll0/IO0 Ohm·m. 

a,.ja 1• 

1.4 

1.2 

-200 

0 0.2 0.4 0.6 0.8 

$qr.root of time t, secr11 

Fi&. l. Tra.asic.1u souading curves of tbc:: 3-la.ycred model 
· with condue1ive intermediate layer: 
I - anomalous field, 2. apparent conductivity. 

Parameters of the configuration: l=lO0A (or 10 A and 10 

turns), Q=105 sqr.m (the loop ea 300x300 m), the length of 

measuring dipole MN=lO0 m. 

Thus, to obtain the voltage at MN in µV it is necessary 

to multiply the electric field (calculated in V/m , for 

/=Q=MN=l) by 100-105·100·106 = 1015. The voltage in the 

receiver loop of radius r ( or in the small receiver loop at the 

centre of loop-in-loop configuration, in accordance with the 

reciprocity principle) can be also found in the same way, if 

to replace MN by 2m-. 

Results of modelling are given in Fig. 1 in forms of two curves: curve 1 of anomalous 

voltage 8V3 = V3 - V1 and curve 2 of relative apparent conductivity a A 3 = a A 3 I a;. The 

3 The data are obtained with the program of Prof P. W eidelt (Technical University of Braunschweig, Germany) 
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commonly used square root of transient time is chosen for the horizontal axis. To avoid 

additional wrong impressions the logarithmic scales are not used. 

The curve 2 of apparent conductivity starts and ends with unity. The intermediate 

conducti ve layer displays itself mainly by the right maximum with the amplitude 46% at the 

transient time ta = = 63 ms. 
A 

The curve 1 of anomalous signal starts and ends with zero. The main features of this curve 

(compared to the curve 2) are as follows: 

1. Amplitude of the left extremum is much more than of the right one (v.v. to the curve 2), 

2. Curve 1 is compressed in time (curve 2 is stretched), 

3. Curve 1 is shifted to the left along the time-axis (curve 2 to the right). 

The main influence of the conductive intermediate layer on the anomalous signal is 

demonstrated by the left minimum with the amplitude of 275 µV at the transient time 

tsv min =4.6 ms. 

Table 1. Parameters of transient curves with the conductive intermediate layer 

Parameters of TS curves 8\,\ (j A3 
Ratio of 

parameters 
1 2 3 4 

1 Width of the main extremum at the 4.7 507 1/ 108 
0.5 level, ms 

2 Delay-time of the main extremum, 4 .6 63 .. . 1/14 
ms 

3 Normal field signal V1 at the point 3375 8 422 
of the main extremum, µ.V ··, 

4 OV3 at the point of the main -275 6 46 

extremum, µ V 

Detailed parameters .of curves under compar ison are given in Table l. They demonstrate 

obvious advantages of curve I and disadvantages of curve 2, which can · be formulated in the 

following way. One and the same layer at one and the same depth displays itself at earlier 

delay-times for the anomalous field compared to the apparent resistivity. That means a dipper 

layer can display itself for the anomalous field compared to the apparent resistivity at one and 

the same delay-time. Since the depth of TS relates directly to the value of delay-time, one can 

state that the depth of sounding based on use of the anomalous field can be more than that of 

the apparent resistivity. It is probab ly more accurate to state that the inversion of sounding 

data by use of subtracting the normal field (instead of transforming the summary field into 

apparent resistivity) makes it possible to realise the higher depth of sounding inherent to the 

initial data set, which possibility is lost in case of using the apparent resistivity. 
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The use of the anomalous field brings also very important energetic advantages due to a 

higher level of the measured signal at earlier delay-times, which makes it possible to eliminate 

configuration dimensions, the weight of wire and batteries etc. For example, in the case above 

the maximum amplitude of the anomalous field signal and the amplitude of the normal field 

signal at the same point reach hundreds and thousands of micro-Volts correspondingly, 

whereas only units of micro-Volts at the point of maximum of the apparent conductivity. The 

latter might be non-measurable ones against the background of a certain level of noises, and 

important features of sounding curves cold not be detected. 

We have to remember now that both anomalous field and apparent resistivity (or 

difference and ratio) are obtained from one and the same initial data set with one and the same 

intrinsic information content. Moreover, the difference and the ratio are interconnected by the 

correlation (2) and can be calculated one from the other. Then a doubt arises naturally 

whether all the advantages above of using the anomalous field are really possible . 

To our mind, the explanation is quite clear. The initial data set is a simple mixture (just the 

sum) of normal and anomalous field. While using different transformations of the initial data 

the different redistribution of the intrinsic information along the horizontal axis ( or in 

transient time in TS) takes place. In case of the difference the information about the normal 

field is excluded. In case of the ratio the more complicated mixture (compared to the initial 

summary field) is obtained in which the early- and medium-stage information related to the 

· . intennediate layer is suppressed, but the late-stage i~,: emphasised. Therefore, the initial 

· information is in the last case not lost, but not used in the best way. 

This position has a special meaning in case of TS; The minima of curves 1 and 2 

· correspond to the wave part (proportional to resistivity) of the transient field due to the 

. intermediate layer, and the maxima correspond , to the induction one (proportional to 

conductivity). The wave part is much more intensive compared to the induction one. 

Transformation of the field into apparent resistivity reverses these proportions . In other 

words, the wave phenomena prevail in the anomalous field sounding curve, and the induction 

ones in the curve of apparent conductivity. Advantages of using the wave part are seen from 

the example above. Perspectives of investigating the wave (or "quasi-wave") transient field 

are validated also by analytical and modelling data examined in the work of Gubatenko et al. 

(2000). 
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Three-layered model with resistive intermediate layer 

Let the three-layered model now have the higher resistivity of the intermediate layer 

p 2 =1000 Ohm·m. Other parameters of the model and configuration are the same. Results of 

modelling are shown in Fig. 2 with the same notations . Parameters of curves under 

40 
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Sqr.root of time t, ssc111 

fie. 2. Transient soucdiog cueves of 1hc 3•1a.yercd model 
with resistive intermediilc h.ycr: 
l • anomilous. field. 2 - appuc:nt conduc1ivily. 

Parameters of TS curves 

1 

comparison are given in Table 2. 

The influence of the resistive intermediate layer is 

naturally less compared to the conductive one. Maxima 

and minima change over their positions. Other effects are 

similar to those of the previous case: the compression and 

shift to the left along the time axis. Ratios of curve 

parameters are also of the same order as in the previous 

case. Therefore, the increase of the sounding depth and 

vertical resolution is in this case also expected. 

Table 2. Parameters of transient curves with the resistive 

intermediate layer 

8V3 (j A3 
Ratio of 

parameters 
2 3 4 

1 Width of the main extremum at the 3.4 494 1/ 145 
0.5 level, ms 

2 Delay-time of the main extremum, 3.4 59 · 1/17 
ms 

3 Normal field signal V1 at the point 6169 9 685 
of the main extremum, µV 

4 8V3 at the point of the main 

extremum, uV 

Log(AB / 2/ 

Fig. 3. D.,. souodin_1 mm of l -laymd model with 
co.o.ductiveiotermediue layer: 
I • a,omalous field. 2 • 1ppm11 r1sis1ivi1y. 

51 -0.6 85 

0 .c. sounding of the three-layered model 

It is interesting to compare the effects obtained above for the 

transient electromagnetic sounding with similar effects (if 

any) in case of d.c. sounding of the same three-layered 

model. We shall confine ourselves with the model with 

conductive intermediate layer. Results of modelling for 

Schlumberger configuration are given in Fig. 3, and 

parameters of curves in Table 3. 

To the contrary of TS, the wave part is naturally absent and 

the extrema of the same name are to be compared. 
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Table 3. Parameters of d.c. curves with the conductive intennediate layer 

Parameters of d.c. curves 8E3 (j A3 
Ratio of 

parameters 
1 2 3 4 

1 Width of the extremum at the 2400 6000 1/2.5 
0.5 level , m 

2 AB/2 value of the extremum, m 1100 3100 1/3 
3 Normal field E1 at the point of 32 3 10 

the extremum, µ V / Am 
4 8£3 at the point of the extremum , -1.9 -0.6 3 

uV/Am 

The effect is, therefore, not so strong in this case compared to TS. Nevertheless, the 3-times 

less spacing is needed to reach the same d.c. sounding depth in case of using the anomalous 

field instead of apparent resistivity ( compare positions of minima of curves 1 and 2). 

Conclusions 

Examples described above display perspectives of using in geo-electrics and electromagnetics 

the anomalous field instead of the extraordinary used apparent resistivity. This enables us to 

get the information related to a certain features of subsurface structure at smaller values of 

parameters controlling the sounding depth. An increase of the sounding depth and quite 

probably of the vertical resolution is therefore expected. 

The effect is especially intensive in transient sounding, where. the wave phenomena prevail 

in the anomalous field compared to induction ones prevailing in the apparent resistivity. The 

phenomenon of high-resolving electromagnetics may be probably explained in frames of the 

classic theory in this way. The further modelling of different situations is to be continued for 

corroborative examination of these expectations. The testing of the approach suggested on the 

basis of field experimental data is needed as well. 

The effect is not so strong in d.c. sounding. Nevertheless, the 3-times less spacing is 

needed to reach the same sounding depth. The same effects are possible in other types of 

electromagnetic soundings, as well as in the electric and electromagnetic well-logging. 

To introduce the method suggested of presenting geo-electric and electromagnetic data a 

certain reconstruction of the interpretation procedure is needed which, to our mind, will not 

meet principle difficulty. In particular, the nonnal field can be determined by calculating it for 

different values of resistivity of the unifonn half-space and minimising the difference between 

calculated and observed curves. 
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Sensitivitätsberechnung für TEM Daten im Zeitbereich 
unter Verwendung des Reziprozitätsgesetzes 

T. Schneider, A. Hördt 

1 Einleitung 

Der Zeitaufwand bei der Inversion von 3D Leitfähi gkeitsstrukt uren ist für TEM Daten 
enorm. Die Bestimmung der Sensitivitätsmatrix stellt hierbei den für die gesamte Inversion 
entscheidenden Zeitfaktor dar. Durch Anwendung des Reziprozitätsgesetzes , welches das 
Austauschen von Sende- und Empfangsfunktion von Transmitter und Receiver erlaub t, ist 
es möglich, die Anzahl der bei der Sensitivitätsbestimmung anfallenden Vorwärtsrechnun 
gen drastisch zu reduzieren und somit eine enorme zeitliche Beschleunigung zu erreichen. 

Für das am Institut für Geophysik an der Universität Köln angewendete Messverfahren 
LOTEM( ,,Long-Offset Transient Electromagnetics ") existieren schon seit vielen Jahren 
eindimensionale Inversionsprogramme und werden häufig zur Interpretation verwendet 
(z.B. bei Commer [1999] für die OCCAM-Joint-Inversion von LOTEM und MT-Daten); 
ein 2D-Inversionsprogramm wurde in den letzten Jahren im Rahmen einer Diplomarbeit 
für LOTEM entwickelt (Petrat [1996]). Eine routinemäßige Anwendung ist wegen des 
enormen zeitlichen Rechenaufwandes (typische Größenordnung von mehreren Tagen Re
chenzeit) mit diesem Programm , welches Sensitivitäten nach der klassischen Perturbati
onsmethode bestimmt , allerdings nicht zu realisieren. Nach dieser Methode durchgeführte 
Sensitivitätsberechnungen sind sehr zeitaufwendig und nicht sehr effizient, da sich die An
zahl der für die Berechnung benötigten Modellierungen nach der Anzahl der verwendeten 
Blöcke richtet. 

Bei der im Folgenden dargestellten Konvolutionsmethode zur Berechnung der Sensit i
vitäten unter Verwendung des Reziprozitätsgesetzes richtet sich die Anzahl der Vorwärts
rechnungen nach der Anzahl der verwendeten Empfänger , so dass sich beim Vergleich mit 
der Perturbationsmethode für den zeitlichen Rechenaufwand ein Beschleunigungsfaktor 
von B/E bei Aufteilung des Untergrunds in B Blöcke und E Empfänger ergibt. 

Diese Art der Sensitivitätsberechnung ist im Frequenzbereich schon für viele EM-Ver
fahren erfolgt. Sasaki [1989] hat zur Optimierung einer 2D Joint-Inversion von MT- und 
Geoelektrikdaten das Reziprozitätsgesetz angewendet, um eine schnellere Berechnung der 
zeitlichen Ableitungen von MT-Antworten zu erreichen. de Lugao und Wannamaker [1996] 
zeigen für MT-Daten , dass sich das Reziprozitätsgesetz zur Bestimmung exakter Sensiti
vitäten eignet und eine sehr effektive Berechnung der Sensitivitätsmatrix ermöglicht. Im 
Zeitbereich sind entsprechende Sensitivitätsberechnungen für TEM in diesem Rahmen 
noch nicht erfolgt. Erste Berechnungen von Sensitivitäten nach der Konvolutionsmetho
de für LOTEM direkt im Zeitbereich unter Verwendung des Reziprozitätsgesetzes wur 
den von Hördt [1998] durchgeführt. Die im vorliegenden Artikel dargestellten 2D und 3D 
Sensitivitäten wurden auf gleiche Berechnungsweise ermittelt. Im Unterschied zu Hördt 
[1998] wurden Sensitivitäten jedoch für beliebige Punkte im Untergrund bestimmt, bei 
welchen nicht nur die senderparallelen x-Feldkomponenten, sondern auch die y- und z
Komponenten einen Beitrag zur Sensitivitätsberechnung liefern. 
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2 Theorie 

Für die Herleitung einer Formel zur Sensitivitätsberechnung nach der Konvolutionsmethode 
sei ein elektrischer Sender am Ursprung und ein am Ort r befindlicher Empfänger an der 
Oberfläche betrachtet (Abbildung 1). 

X 

z 

Abbildung 1: Ein Empfänger E befinde sich im 
Abstand r vom Sender S an der Oberfläche ei
nes Halbraumes der Leitfähigkeit cr(x, y, z). Im 
Abstand r ' vom Sender ist ein besser leitender 
Block mit Volumen V und Leitfähigkeit rJ

1 im 
Halbraum eingebracht. 

t 

Nach Einschalten eines Stromes am Sen
dedi pol resultier t ein anomaler Strom 
fluss innerhalb des Störkörpers mit 
Volumen V, welcher eine geri ngfügig 
erhöhte Leitfähigkeit rJ

1 im Vergleich zur 
Hintergrundleitfähigkeit aufweist . Das 
elektrische Feld am Ort des Empfängers 
berechnet sich aus der Summe von 
ungestörtem Primärfeld Ep (Hinter
grundmodell ohne Störkörper) und dem 
Störfe ld Es, welches durch die anoma
le Stromdichte J a innerhalb von V auf 
Grund der Leitfähigkeitsdifferenz rJa = 
rJ

1 
- rJ hervorgerufen wird Hohmann 

[1988]: 

E(r , t) =Ep(r , t)+ j j G(r,r',t-t')rJa(r')E(r',t')dt'dV'. (1) 
V 0 

E s 

Die Elemente des Greenschen Tensors G verknüpfen den Stromfluss bei r ' innerhalb von 
V mit dem elektrischen Feld an der Halbraumgrenze bei r unter Berücksichtigung der 
Grenzfläche Luft-Erde. Die Elemente Gij des Green.sehen Tensors können bestimmt wer
den , indem man den anomalen Stromfluss in V durch einen dort angebrachten elektrischen 
Sendedipol mit Einheitsmoment simuliert und die sich am Ort r ergebende Impulsantwort 
berechnet. So plaziert man z.B. für die Berechnung von Gxy einen elektrischen Sendedipol 

in x-Richtung bei r' und bestimmt die elektrische Impulsantwort öE.~t, r ',t) in y-Richtung. 
Durch entsprechende Ausrichtung des Senders und Empfängers können alle Elemente Gi j 

bestimmt werden ( Weidelt [1975]). 

Durch Anwendung des Reziprozitätsgesetzes , d.h. durch das Vertauschen von Sende- und 
Empfangsfunktion , ist es möglich, mit einer einzigen Vorwärtsrechnung sämtliche Green 
sehen Funktionen im gesamten Halbraum für einen Empfänger zu bestimmen. Hiermit 
ergibt sich ein bedeutender Zeitgewinn für die Sensitivitätsberechnung. Die Abhängigkeit 
der Modellierungsanzahl richtet sich nun nicht mehr nach der Anzahl der Blöcke ( wie bei 
der Perturbationsmethode) , sondern nach der Anzahl der verwendeten Empfänger. 

Die Sensitivitäten S sind durch die partiellen Ableitungen der Felder nach der Leitfähigkeit 
rJ gegeben (S = ~ ~ ~E = D.E). Somit kann bei der Herleitung einer Formel für die 

00' uO' O'a 

Bestimmung von Sensitivitäten die Leitfähigkeitsdifferenz rJa als sehr klein angenommen 
werden. Hierdurch kann die Born sche Näherung (Jackson [1975]) angewendet werden, 
welche es erlaubt, das tota le elektrische Feld E innerhalb von V durch das Primärfeld Ep 
anzunähern. Bei hinreichend kleinem Volumen V kann sowohl rJ als auch das elektrische 
Feld als konstant innerhalb von V angenommen werden. Somit kann nach Integration über 

260 



das Volumen sowohl aa als auch V in Gleichung (1) vor das Integral gezogen werden und 
durch Umformung ergibt sich: 

t 

E (r, i a~(!~(r , t) = j G(r , r', t - t')Ep(r', t')dt'. 

0 

Für a a • 0 folgt für die Bestimmung der Sensitivi t ät S : 

t 

( 
, 1 8E(r , t) j - , , , , , 

Sr,r , t)=V oa(r') = G(r ,r,t-t)Ep (r,t )dt , 
0 

bzw. durch Formulierung mit Hilfe des Faltungsoperators *= 

S(r , r',t) = G(r,r',t) *Ep(r' , t). 

(2) 

(3) 

(4) 

Somit ergeben sich bei Verwendung der Konvolutionsmethode nach Formel (3) bzw.( 4) die 
Sensitivitäten eines Empfängers am Ort r bezüglich einer minimalen Leitfähigkeitsänd e
rung innerhalb eines infinitesimalen Volumens am Ort r ' durch Konvolution von G mit 
dem primären elektrischen Feld am Ort r ' . 

Ep sowie die Impulsantworten zur Bestimmung des Greenschen Tensors wurden für die in 
diesem Artikel dargestellten Ergebnisse mit dem 3D Modellierungsprogramm MAXWELL 
von Druskin und Knizhnerman [1988] berechnet . 

3 Ergebnisse der Sensit ivit ätsberechnung 

Im Folgenden werden Sensitivitätsverläufe , welche nach der Konvolutionsmethode berech
net wurden , für die senderparallele elektrische Feldkomponente (Ex) sowie für die Zeit
ableitung des vertikalen magnetischen 1 Feldes (Hz) analysiert . Von besonderem Interesse 
hierbei ist das unterschiedliche Verhalten von 3D und 2D Sensitivitäten. 

Betrachtet man für einen Empfänger den Einfluss einer einzelnen , endli chen Zelle auf 
den Messwert , spricht man von 3D Sensitivität . Möchte man hingegen den Einfluss einer 
entsprechenden Zelle untersuchen , welche in einer Dimension als unendlich ausgedehnt 
betrachtet werden kann , spricht man von 2D Sensitivität. 

3.1 Untersch ied zwischen 2D und 3D Sensitivi täten 

Die Berechnung der Sensitivitäten nach Formel 3 liefert „Sensitivitätsdichten ". Eine Vo
lumenabhängigkeit der Sensitivität ergibt sich durch Integration der Sensitivitätswerte 
über ein gewähltes Zellvolumen. 2D Sensitivitäten können bestimmt werden , indem man 
einzelne Zellen , welche sich auf 3D Sensitivitätswerte beziehen , in einer Richtung (hier 
in Senderrichtung) aneinanderreiht ; die entsprechende 2D Sensitivität ergibt sich durch 
Aufintegration der 3D Sensitivitätswerte über alle Zellen in Senderrichtung. 

Zur Veranschaulichung der 3D bzw. 2D Sensitivitätsberechnung zeigt Abbildung 2 die 
räumliche Anordnung einzelner Zellen im Untergrund in Bezug auf Sender und Empfänger. 

1Zur Berechnung der Sensitivitäten eines elektrischen Senders und ma gnetischen Empfängers wird der 
Tensor G für die magnetischen Impulsantworten best immt (siehe Hördt (1998]) . 
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Hz-Empfänger 

Die Größe der einzelnen Zellen 
ist durch das für die Berech
nung der elektromagnetischen Fel
der gewählte Fini t e-Differenzen 

v Gitter bestimmt. Bei der Integra
tion der Sensitivitäten über meh
rere Zellen in x-Richtung ergibt 
sich eine endliche Blockgröße 2 , ab 
welcher eine weitere Ausdehnung 
in x-Richtung zu keiner weite
ren Änderung des Sensitivitätwer-

Abbildung 2: Sender-Empfängergeometrie bezüglich 
der Sensitivitäten einzelner Zellen. Die Empfänger (Ex 
bzw. Hz) befinden sich in der Äquatorebene des Sen
ders, die aneinandergereihten Zellen im Untergrund er
strecken sich in Senderrichtung . 

tes führt, d.h. das 2D Sensiti
vitätsverhalt en ist erreicht. Die
se Blocklänge hängt von dem 
betrachteten Untergrundmodell , 
der Zeit, der Blocklage und 
der Sender-Empfängerkonfigura-
tion ab (Schneider [2000]). 

Abbildung 3 zeigt für einen Sender-Empfängerabstand von 2500 m für Blöcke in 300m 
Tiefe und 1000m Senderabstand in y-Richtung (äquatoriale Anordnung entsprechend Ab
bildung 2) das Sensitivitätsverhalten für einen Ex-Empfänger in Abhängigkeit von der 
Blocklänge für einen homogenen Halbraum von 50 nm. 

Bei diskreter Vergrößerung des 
Blockes nähert sich die zu
gehörige Sensitivitätskurve ei-

Ex Sensitivita.ten fUr verschiedene Blocklängen 

ner Grenzkurve , welche das 2D 
Verhalten charakterisiert . Der 
Kurvenverlauf für einen Block 
von 3500 m Länge (gepunk
tete Linie) unterscheidet sich }:. 

2:. 

Blocklänge=625m 
Blocklänge=2500m 
Blocklänge=3500m 
Blocklänge=25000m 

' · '· ' · 

fast nicht von dem eines 25 km 
langen Blockes ( durchgezoge-
ne Linie). Für diese Konfigu
ration ist also schon ab ca. 
3500 m Blocklänge das 2D Sen
sitivitätsver halten erreicht. 

Für die Auswertung von Mess
daten bedeutet dies, dass ab ei
ner bestimmten Länge l (hier 
3500 m) ein unendlich ausge
dehnter Block und ein endlich 
ausgedehnter Block der Länge 
l nicht voneinander unterschie
den werden können. 

Das zeitliche Verhalten der 
Sensitivitäten zeigt deutliche 
Unterschiede im Kurvenverlauf 

01-------

-1 

Zeit[s ] 

Abbildung 3: Einfluss der Blockausdehnung auf das Sensi
tivitätsverhalten der Ex-Komponente. Die einzelnen Kur
ven beziehen sich auf Blöcke mit unterschiedlicher Aus
dehnung in Senderrichtung. Sie liegen zentriert zur yz
Ebene. Der Blockquerschnitt in der yz-Ebene beträgt je
weils 300 m · 150 m. 

2Ein Block soll im Folgenden mehrere nebeneinanderliegende Zellen bezeichnen, welche zu einer ge
meinsamen, großen Zelle zusammengefasst werden. 
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für die verschiedenen Blöcke. Zu späteren Zeiten (in Abbildung 3 ab ca. 2 • 10- 2 s) zei
gen die Graphen für Blocklängen ab 2500 m Länge einen Vorzeichenwechsel , während der 
Sensitivitätsverlauf für einen kleineren Block (hier 625 m) für alle Zeiten positive Werte 
aufweist. Dieses unterschiedliche Verhalten wird im Folgenden näher erläutert. 

3.2 3D Ex-Sensitivitäten 

Zur Darstellung des großen, dynamischen Wertebereichs der Sensitivitäten wurde eine 
logarithmische Graustufenskala gewählt . Sensitivitätswerte, welche betraglich größer als 
ein fest gewählter Schwellenwert T sind, werden unter Berücksichtigung des Vorzeichens 
durch eine Skalierungsfunktion logarithmiert, Sensitivitätswerte, welche betraglich kleiner 
oder gleich dem Schwellenwert sind , werden linear dargestellt . 

Bei einem Schwellenwert von T = 10- 15 entspricht ein Wert der Graustufenska la von +2 
einem Sensit ivitätswert von T • 10Skalenwert = 10- 15 • 10+2 = 10- 13 , ein Skalenwert von -2 
entspricht einen Sensitivitätswert von - (10- 15 . 10+2 ) = -10 - 13 . 

Zeitliche Abhängigkeit der 3D Ex-Sensitivitäten 

Abbildung 4 zeigt den 3D Sensitivitätsverlauf, welcher sich auf Zellen bezieht, deren Mit
telpunkte sich genau unterhalb der Sender-Empfänger-Verbindungslinie in der yz-Ebene 
befinden. Durch diese 
Anordnung gehen nur 
die x-Komponenten der 
Felder in die Sensiti
vitäts bestimmung ein, da 
die entsprechenden Fel
der für die y- und z
Komponenten in der yz
Ebene Null sind. Die 
Blockausdehnung in Sen
derrichtung beträgt 40 m. 
Deutlich zu erkennen ist 
die symmetrische Struk 
tur der Sensitivitätskon
turen zu allen Zeiten. Die 
Symmetrieachse wird vom 
Schnitt der Betrachtungs 
ebene (yz-Ebene) mit 
derjenigen Ebene, welche 
senkrecht zur Verbin
dungslinie Sender-Empfän
ger verläuft und die
se in ihrem Mittelpunkt 
schneidet, gebildet. Das 
symmetrische Verha lten 
ist eine direkte Folge des 
Reziprozitätsgesetzes. 

t•02ms 

1•34 ms 

100 

200 

]:300 
,/! 
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200 
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Senderentfem.ing 11 , - P.ichtunt,1 ~] 

Abbildung 4: 3D Ex-Sensitivitäten für verschiedene Zeitpunk
te. Der Sendedipol befindet sich bei 0 m, der Ex-Empfänger 
befindet sich bei 1000 m ( äqua toria le Anordnung). 

Zu frühen Zeiten (t = 0.2ms) beschränkt sich der Bereich erhöhter Sensitivitäten auf 
die oberflächennahen Regionen . Mit fortschreitender Zeit breiten sich die elektromagneti-
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sehen Felder vom Sender weg aus und diffundieren in die Tiefe. Dies ha t zur Folge, dass zu 
späteren Zeiten erhöhte Sensitivitätswerte auch in größeren Tiefen auftreten. Die Maxima 
konzentrieren sich zu allen Zeiten auf die Nähe des Senders und des Empfängers. Demnach 
ist zu allen Zeiten der Untergrundbereich in Sender- bzw. Empfängernähe in den Messda
ten stark vertreten. Die Amplitudenabnahme von Sensitivitätswerten bei Entfernung vom 
Sender bzw. Empfänger ist deutlich ausgeprägt. 

Ab einem bestimmten Zeitpunkt ändert sich das Gesamtbild mit fortschreitender Zeit nicht 
mehr. Zwischen den Konturen zum Zeitpunkt t = 34ms und t = lO0ms in Abbildung 4 
ist kein Unterschied zu erkennen. Dieser Zeitpunkt ist bestimmt durch das Erreichen des 
Gleichstromfalles, ab welchem die elektromagnetischen Felder stationär bleiben. 

3D Ex-Sensitivitäten in Abhängigkeit der x-Entfernung zur yz-Ebene 

Verschiebt man die betrachteten Zellen aus der yz-Ebene in Senderrichtung, was der In
tegrationsrichtung für die 2D Betrachtung entspricht, ergibt sich ein von Abbildung 4 
deutlich abweichender 3D Sensitivitätsverlauf. 3D Sensitivitäten, welche sich auf Zellen 
beziehen, die sich in bestimmter x-Entfernung zur yz-Ebene befinden, zeigen positive oder 
negative Werte in Abhängigkeit von der x-Entfernung (Abbildung 5). 
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Abbildung 5: 3D Ex-Sensitivitäten zum Zeitpunkt t = 
100 ms für verschiedene x-Abstände der betrachteten Zel
len zur yz-Ebene. Ein Abstand von x = 0 m bedeutet , die 
Zellen befinden sich direkt unterha lb der Verbindungslinie 
Sender-Empfänger. Der Sendedipol befindet sich bei 0 m, 
der Ex-Empfänger befindet sich bei y = 1000 m (äquato
riale Anordnung.) 
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In positiven Sensitivitätsbe
reichen führt eine Erhöhung 
der Leitfähigkeiten eines 
Blockes zu einer Erniedri
gung des Messwertbetrags -
im Gegensatz zu den negati
ven Sensitivitätsbereichen, 
wo eine Leitfähigkeitserhöh
ung zu einer Messwertbe
tragserhöhung führt. 

Durch das Verschieben der 
Zellen aus der yz-Ebene 
macht sich nun der Ein
fluss der y- und z-Feldkom
ponenten bei der Sensiti 
vitätsbestimmung bemerk
bar (Schneider (2000]). Be
finden sich die Zellen in ei
nem x-Abstand von mehr 
als 150 m zur yz-Ebene, tre
ten negative Bereiche zwi
schen Sender und Empfänger 
auf (Abbildung 5 rechts 
oben und Mitte). Betrach
tet man von der yz-Ebene 
noch weiter entfernte Zel
len, weisen die Sensitivitäten 
wieder ausschließlich positi 
ve Werte auf (Abbildung 5 
unten). 



3 .3 2D Ex - Sens itivitäten 

Für Inversionsrechnungen ist man bestrebt, die Zahl der Parameter gering zu halten. Die
ses kann bei der Sensitivitätsbetrachtung durch Reduktion des Untergrundes auf zwei 
Dimensionen erre icht werden , indem man alle Sensitivitätswerte in einer Dimension auf
integriert (siehe Kapite l 3.1). Im Unterschied zur 3D Betrachtung beziehen sich die 2D 
Sensitivitäten auf Blöcke, welche in Senderrichtung als unend lich ausgedehnt betrachtet 
werden können. 

2D Ex-Sens itivitäten in Abhängigkeit vom Sender-Empfängerabstand 

Das Gesamtbi ld der 2D Sensitivitätskonturen (Abbi ldung 6) weist deutliche Ähnl ich
keit zu den in Abbild ung 4 dargeste llten 3D Sensitivitätskonturen auf (für den glei
chen homogenen Halbraum von 50 Om und die gleiche Sender-Empfängerkonfiguration ). 

t•02 ms 

Abbildung 6: 2D Ex-Sensitivitäten für verschiedene Zeit
punkte . Der Sendedipol befindet sich bei O m, der Ex
Empfänger befindet sich bei 1000 m ( äquatoriale Anord 
nung) . 

Zu frühen Zeiten ist das 
Gesamt bild hinsichtlich der 
Sensitivitätsverteilung ver
gleichbar mit dem 3D-Ver
halten in Abbildung 4. Der 
Symmetr iecharakter sowie 
die Lage der Maxima ent 
sprechen dem 3D Sensiti 
vitätsverlauf . Die Amplitu 
de der 2D Sensitivitätswer 
te ist im Vergleich zu den 
3D Sensitivitäten durch das 
wesentlich größere Blockvo
lumen deutlich größer. 
Bei Betrachtung der 2D 
Sensitivitäten zu späteren 
Zeiten treten jedoch deutli 
che Unterschiede zum ent
sprechenden 3D Verhalten 
auf. Auffallend ist der Be
reich negativer Sensitivitä 
ten zwischen Sender und 
Empfänger, der sich ab 
einem gewissen Zeitpunkt 
ausbildet und mit fort
schreitender Zeit vergrößert. 
Der Symmetriecharakter ist 
dabei zu allen Zeitpunk
ten gewahrt. Das Auftreten 
negativer Sensitivitä t sberei 

che bei der zweidimensionalen Betrachtung ist ein Effekt der Aufintegration der Sensiti 
vitätswerte in x-Richtung , bei welcher sich der Einfluss der y- und z-Feldkomponenten 
bemerkbar macht. 

Der Vergleich der 3D und 2D Sensitivitäten zeigt, dass sich deutliche Unterschiede im 
Sensitivitätsverhalten ergeben können. 
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4 Sensitivitäten der magnetischen Felder 

Das zeitliche Verhalten der Hz-Sensitivitäten (Abbildung 7 und 8) erweist sich als wesent 
lich komplexer im Vergleich zu entsprechenden Ex-Sensitivitäten. Deswegen wurden zur 
Darstellung engere Zeitfenster gewäh lt als zur Darstellung des zeitlichen Verhaltens der 
Ex-Sensitivitäten. 
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Abbildung 7: 2D Hz-Sensitivitäten für verschiedene Zeitpunkte. 
Der Sendedipol befindet sich bei 0 m, der Hz-Empfänger befindet 
sich bei 1000m (äquator iale Anordnung). 

Mit fortschreitender 
Zeit nimmt die Am
plitude der Sensiti 
vitäten stark ab. Des
ha lb erstreckt sich in 
Abbildung 7 und 8 für 
jedes Zeitfenster die 
Graustufenskala über 
einen untersch iedlichen 
Wertebereich, um Kon
traste möglichst gut 
darstellen zu können. 
Es fällt auf, dass 
zu keinem Zeitpunkt 
eine symmetrische 
Struktur der Sensi
tivitätskonturen wie 
bei den elektrischen 
Feldern gegeben ist. 
Direkt unterhalb der 
Empfängerspule bei 
1000 m findet ein Vor
zeichenwechsel der Sen
sit ivität in Abhängig
keit der y-Entfernung 
zu allen Zeiten statt. 

Die Bereiche positiver und negativer Sensitivität in der Umgebung des Empfängers er
geben zu späten Zeiten (Abbildung 8, t = 75 ms) einen Verlauf, welcher nahez u spiegel
verkehrt erscheint zu dem Verlauf früher Zeiten. Der zu frühen Zeiten positive Bereich 
am Sender verschiebt sich immer mehr in größere Tiefenbereiche und zieht negative Sen
sitivitätswerte nach sich. Entsprechend bewegt sich der Bereich negat iver Sensitivitäten 
in Empfängernähe in die Tiefe und wird durch positive Sensitivitätswerte in geringeren 
Tiefen verdrängt . 

Im Unterschied zu den Sensitivitäten der Ex-Komponente zeigt sich, dass für die Hz
Komponente positive und negative Sensitivitätswerte zu allen Zeiten auftreten und nicht 
auf einen bestimmten Untergrundbereich beschränkt bleiben. 
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Abbildung 8: 2D Hz-Sensitivitäten für verschiedene Zeit
punkte. Der Tiefenbereich ist größer gewählt als in Abbil
dung 7. 

5 Zusammenfassung 

Aus dem Sensitivitätsver
halten im Bereich einer ma
gnetischen Empfängerspule 
kann man somit eine wichti
ge Konsequenz für Feldmes
sungen ziehen: 
Blöcke, welche sich direk t 
unterhal b eines magneti
schen Empfängers befin 
den , können nicht aufgelöst 
werden, da die entspre
chenden Sensitivitäten ver
schwindend gering sind 
(Petrat [1996]) . Für einen 
elektrischen Empfänger hin
gegen wird man ein deutli 
ches Signal des Blockes in 
den Messdaten erwarten, da 
der Bereich unterhalb des 
Empfängers maximale Sen
sitivitätswe rte aufweist (sie
he Abbildung 6). 

Bei der Berechnung von Sensitivitäten nach der Konvolutionsmethode unter Anwendung 
des Reziprozitätsgesetzes ergibt sich ein enormer Rechenzeitgewinn gegenüber der klassi
schen Perturbationsmethode . Je größer die Anzahl der Modellparameter, desto effektiver 
ist die Berechnung mit der Konvolutionsmethode. Im Allgemeinen üb erste igt die Mo
dellparameteranzahl NMp die Zahl der Empfänger NE bei weitem (Sasaki [1989]). Das 

Verhältnis ~P bestimmt die zeitliche Beschleunigung , welche sich bei Verwendung der 
Konvolutionsmethode gegenüber der Perturbationsmethode ergibt. 

Bei Berechnung der Sensitivitäten nach der Perturbationsmethode muss die Auftei lung 
des Untergrundes in einzelne Blöcke möglichst sparsam vorgenommen werden, um die 
Modellparameteranzahl so gering wie möglich zu halten. Diese Einschränkung ist bei der 
Konvolutionsmethode durch die Unabhängigkeit von der Modellparameteranzahl nicht 
mehr gefordert. 

Der Vergleich von 3D und 2D Sensitivitäten in Kapite l 3 zeigt den Einfluss der Blockaus 
dehnung auf den Sensitivitätswert: 
Es können sich in Abhängigkeit der Blockausdehnung für ein gleiches Untergrundmodell 
und die gleiche Sender-Empfängerkonfiguration sehr unterschiedlich e Sensitivitätskontu
ren ergeben. 

Die Analyse von Sensitivitätskonturen hat gezeigt, dass es in bestimmten Untergrundbe 
reichen zu einer Vorzeichenumkehr der Sensitivitätswerte kommen kann. Bei der bet rach
teten äquatorialen Sender-Empfängeranordnung zeichnet sich für die 2D Hz-Kompo nent e 
mit fortschreitender Zeit ein Vorzeichenwechsel in fast allen Untergrundbereichen ab, für 
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die 2D Ex-Komponente hingegen ist ein Vorzeichenwechsel nur in einem eng begrenzten 
Bereich zwischen Sender und Empfänger zu erkennen. 

Die gezeigten Sensitivitätskonturen belegen den großen Einfluss auf die Messwertbildung 
der Untergrundbereiche in Sender- und Empfängernähe. In diesen Bereichen treten zu al
len Zeiten betragliche Sensitivitätsmaxima auf. Ein Störkörper , welcher sich in Sender
oder Empfängernähe befindet , kann also zu einer deutlichen Messwertänderung führen -
in Abhängigkeit seiner Größe und Leitfähigkeitsdifferenz zum Hintergrundmodell. 

Dank der rasanten Computerentwicklung der letzten Jahre wird es bei Verwendung zeit
lich optimierter Berechnungalgorithmen zur Sensitivitätsbestimmung in naher Zukunft 
möglich sein , selbst 3D Inversionen von EM-Daten auf einem PC zu realisieren (Sasaski 
[1999]). 
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Rodemann, H. (GGA) & Müller ,W . (BGR): 
Ansätze zur Abschätzung von Geoelektrik-Parameterfehlern (Maximum-Norm) . 

Dieser Beitrag vergleicht u.a. zwei Methoden, Parameterfehler näherungsweise zu berechnen und 
dabei die Maximum-Norm zu verwenden .Vorwiegend wird die DC-Schlumberger-Geoelektrik 
(lD-Modelle) betrachtet. Ob die Methoden auf lD-MT übertragbar sind, wird kurz angesprochen. 
1.Methode ("Parameter-Kombinations-Methode"): 

Diese Methode besteht hauptsächlich darin , einzelne Parameter bzw . Kombinationen dieser Pa
rameter zu variieren , bis die resultierende Rhoskurve eine der Begrenzungskurven des Fehler
schlauchs mindestens in einem Punkt berührt . Das entsprechende Programm kann bis zu 
sechs Parameter gleichzeitig variieren . Hinzu kommt 
- eine Fehlerabschätzung, bei der alle rho-W erte gleichsinnig maximal verschoben werden , und 

anschließend die Mächtigkeiten einzeln variiert werden , bis eine der Begrenzungskurven be
rührt wird. 

- eine Abschätzung, die innerhalb je einer Schicht ggf. eine sog. Dünnschichtkorrektur durch
führt (im Falle halbdünner Schichten). 

- eine Rasterrechnung, bei der die beiden Parameter h(i) (Mächtigkeit) und rho(i) in je einer 
Schicht flächenhaft variiert werden. Dabei resultiert für einen gegebenen (als konstant ange
sehenen) relativen Meßfehler eine Fläche, die der Verte ilung der beiden Parameterfehler ent
spricht. Das Raster wird schrittweise verfeinert , bis der Rasterfehler ein wählbares Maß unter
schreitet. 

2. Methode ("Wendepunkt/Extrema-Methode") : 
Die folgenden Überlegungen werden nicht bewiesen, sondern ergaben sich aus Versuchen mit 
synthetischen Rhoskurven im Fall der lD -Schlumberger-Geoelektrik . Dabei wird angenommen , 
daß eine Rhoskurve bis zur 2. Ableitung stetig differenzierbar ist . Experimente mit diesen 
synthetischen Kurven zeigen , 

- daß Kurven vom Maximumtyp rhol<rho2>rho3 nicht nur , wie bekannt , ein relatives Maxi
mum in Rhos besitzen , sondern daß sich die maximale Änderung der Rhoskurve bei Variation 
von rho2 in der Umgebung des ursprünglichen Maximums befindet. (Maximale "Sensitivität" 
für rho2). Analoges gilt für Kurven vom Minimumtyp. 

- daß sich bei 2-Schichtkurven die maximale Änderung der Rhoskurve bei Variation der Mäch
tigkeit hl in der Umgebung des ursprünglichen Wendepunkts befindet . Dies läßt sich auch 
analytisch zeigen, weil in diesem Fall Rhos nur vom Quotienten r/hl abhängt, und nicht von r 
und hl einzeln . 

Das „experimentelle " Ergebnis läßt sich auf n-Schichtkurven mit ausgeprägten ( elektrisch 
dicken) Schichten mit abwechselnd hohem und niedrigem spezifischen Widerstand erweitern. 
Dann besteht die Kurve aus n Extrema einschließlich der beiden absoluten Extrema an den 
Enden des AB/2-Intervalls. Sie korrespondieren zu den n Schichtwiderständen rho l ... rho(n) . 
Weiterhin ergeben sich n-1 Wendepunkte (zwischen je zwei Extrema) , die den n-1 Mächtig
keiten hl..h(n-1) entsprechen. Die Summe 2*n -1 der Zahl der Extrema und der Zahl der 
Wendepunkte entspricht der Parameterzahl. Mit den Abkürzungen: 
amin (amax) absolutes Minimum (Maximum) 
rmin (rmax) relatives Minimum (Maximum) 
wplr Wendepunkt von links nach rechts (mit wachsendem AB/2) 

wprl 
zwrl (zwlr) 
folgt z.B.: 

bzw . von konkav nach konvex, von „oben " gesehen 
Wendepunkt von rechts nach links 
,,zentraler " Wendepunkt (v. links bzw. von rechts) 

min-max-min (Maximumtyp): amin-wprl-rmax-wplr-amin 
min-max-min-max: amin-wprl-rmax-wplr -rmin-wprl-amax 
Bei einem doppelt aufsteigenden Dreischichtfall mit elektrisch dicken Schichten wird das rela
tive Maximum durch einen „zentralen " Wendepunkt ersetzt , usw. Analoges gilt für doppelt 
absteigende Fälle . 
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doppelt aufsteigend : amin-wprl-zwlr-wprl-amax 
3x absteigend: amax-wplr-zwrl-wplr-zwrl-wplr-amin 
Bei elektrisch dünneren Schichten und z.B. einem Dreischichtfall kann das Programm einen Teil 
der Wendepunkte nicht erkennen. Dies kann als eine Art von Schichtenunterdrückung, bezogen 
auf die Parameterfehler , bezeichnet werden . 

Berührung der Begrenzung des Fehlerschlauchs: Es werden Rhoskurven betrachtet, die die Be
grenzung 2*n-1-mal berühren. Numerische Experimente haben ergeben, daß diese Kurven in der 
Regel zu relativ großen Parameterfehlern führen, ohne daß der Fehlerschlauch verlassen wird. Wie 

weit diese Fehler von den gesuchten maximal großen Parameterfehlern abweichen, ist offen. Es ist 
aber zu vermuten, daß sie diesen Fehlern relativ nahekommen. Dünnschichtfälle und Fälle mit 
kleinem (AB/2)max/(AB/2)min führen dazu, daß es nicht möglich ist, eine 2*n-1-malige Berüh
rung herzustellen, z.B. weil eine dazu notwendige 2. Ableitung bzw . Krümmung nicht in genügen
dem Maß vorhanden ist (s. Abb. 3a). 

Vergleic h der beiden Meth oden : 

Bei elektrisch dicken Schichten, z.B. dem dargestellten Zweischichtfall, ergeben die beiden Ver
fahren ähnlich große Parameterfehler (Abb . la und Abb . 1 b) . Die aus der 
1. Methode: 

bei dünneren Schichten resultierenden Parameterfehler sind dagegen kleiner (Abb. 2a bis 3b) . 
Dies ist darauf zurückzuführen , daß von dem Programm beim Parametern nur 2"m Suchrich
tungen im 2*n-l -dimensi onalen Parameterraum berücksichtigt werden , etwa bei m=l: 2 und 
bei m=6 : 64 Richtungen. Diese Suche kann die Richtung mit maximalem Parameterfehler ver
fehlen, sodaß ein zu kleiner Fehler resultiert . Die Parameterfehler-Suche beim Rasterverfahren 
geschieht in einer 2-dimensionalen Fläche relativ vollständig; das lokale Maximum des Parame
terfehlers kann aber außerhalb dieser Fläche liegen. Weitergehe nde Suchmethoden, etwa eine 
3-dimensionale Rastersuche wären sehr zeitaufwendig . Die 

2. Methode: 
prüft dagegen in jedem Schritt mögliche Varia tionen aller Parameter , beginnend mit dem 1. spe
zifischen Widerstand und, anschließend, der 1. Mächtigkeit, usw. Die Methode prüft zunächst 
die Position von Wendepunkten und Extrema auf korrekte Folge. Hierzu muß teil weise die 
Meßkurve durch die Kurve der besten Approximation ersetzt werden, weil die Methode bei 
ungeglätteten Kurven bisher zu viele W endepunkte/Extrema findet. Anschließend wird die 
Rhoskurve in Bereiche unterteilt (geometrisches Mittel der AB/2-W erte für ein Rhos-Extrem um 
und einen benachbarten Wendepunkt). 

Schlußbemerkung: Die ,,Extrema/Wendep unkt "-Meth ode läßt sich vermutlich auf die MT anwen~ 
den, wenn statt der Rhoskurve Real- und Imaginärteile benutzt werden (Brasse, pers . Mitteilung) . 
Die Methode basiert, zumindest bei der Schlumberger-Geoelektrik , u.a. darauf, daß jede der Funk
tionen dlog(Rhos)/dlog(par) (AB/2) mit par= laufender Parameter ein „Haupt" -Extremum besitzt 
und alle entsprechenden AB/2-Werte sich voneinaner unterscheiden . Die einzelnen Kurven über
lappen sich in dem Sinne, daß die zu einem Parameter gehörende Kurve bei den anderen AB/2 
Werten (Extrema-Abszissen) noch nicht abgeklungen ist. Deshalb läßt sich eine Kombi nation der 
Parametervariationen finden , bei der die einzelnen Variatio nen betragsmäßig größer sind als bei 
Variat ion jedes Parameters einzeln . Das kleinste AB/2 ergibt sich in der Regel bei Variatio n des 1. 
spez. Widerstands . Es folgt das zur Variat ion der 1. Mächtigkeit gehörende AB/2., usw. Die Funk
tionen bestehen in linearer Näherung aus den Elementen der Jacobi-Matrix (,,Sensitivitäten"). Die 
kombinierte Variation von m Parametern führt zu einer m-malig en Berührung des Fehler
schlauchs. Die Variation ist maximal bei abwechselnder m-maliger Berührung der oberen und un
teren Begrenzung. Die variierte Rhoskurve ähnelt insofern dem Tschebyscheff-Polynom ( 1. Typ) . 
Es ergeben sich bei m=2*n-l zwei variierte Rhoskurven , die zusammen die 2*m Informationen für 
die Parameterintervalle enthalten. 
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Abb. 1 a und 1 b: Zunächst wird ein Zweischichtfall (zwei elektrisch dicke Schichten) 
betrachtet. Es resultiert eine gute Übereinstimmung der Resultate beider Verfahren . Die 
auf den Abbildungen benutzten Abkürzungen haben dabei folgende Bedeutung: p: 
phi='lngeso'-Anpassungsparameter (lngeso: Schlumberger -Inversionsprogramm von 
MUNDRY und DENNERT), auf dem das hier verwendete Programm Gkf2q aufbaut . 
phi=Mittlerer quadr. Anpassungsfehler nach Logarithmierung von Rhos, Rho(i); 
Schichtwiderstände i=Nummer der lfd. Schicht) und H(i) (Mächtigke iten). m=Maximale 
Abweichung einer theoretischen Kurve von einer Meßkurve (Maximum-Norm); bei der 
Wendepunkt/Extrema -Methode auch als max.abw bezeichnet. q=mittlere quadratische 
Abweichung , mf=Maximale Abweichung , Meßfehlerbezogen. qf=mittlere quadratische 
Abweichung, meßfehlerbezogen . epsilon(rho) und epsilon(h) : prozentuale Parameter
fehler. Suchgenauigkeit 0.1 %. Rel. großer Meßfehler von 10%, um die Kurvenverläufe 
besser zu verdeutlichen. S=Nummer der lfd . Schicht, F=Änderungsfaktor für Parameter , 
K=Zahl der theor. Kurven. Wendepunkte/Extrema sind hervorgehoben , außerdem theore
tische Werte , die nicht im Fehlerschlauch liegen . 
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Abb . 2a und 2b: Die aus dem 1. Verfahren bei dünneren Schichten (3-Schicht
Maximum-Fall mit nicht zu dünner mittlerer Schicht) resultierenden Parameterfehler 
sind deutlich kleiner als beim 2. Verfahren . An der Größe der maximalen Abwei
chungen (abw.max) ist erkennbar, daß die aus dem 2. Verfahren folgenden 
Parameterfehler nicht zu groß sind. Sie können deshalb als zutreffender angesehen 
werden ( die maximalen noch mit dem Meßfehlerschlauch verträglichen Parameterfehler 
sind gesucht) als die des 1. Verfahrens. 
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Abb. 3a und 3b: Hier wird die Mächtigkeit der mittleren Schicht bei sonst gleichen 
Parametern wie in Abb. 2a und 2b halbiert . Während beim 1. Verfahren die Parame
terfehler begrenzt bleiben, allerdings gegenüber dem Fall der Abb. 2b anwachsen , ergibt 
sich aus der 2. Methode (Abb. 3a) eine 'echte' dünne 2. Schicht. Dabei bricht das Pro
gramm die Veränderung einer Mächtigkeit oder eines spezifischen Widerstands ab, 
wenn ein Parameterfehler von -90% unterschritten oder von 900% überschritten wird 
(Faktor 0.1 bzw. 10). Der Fall zeigt, daß eine dünne Schicht in diesem Fall erst beim 2. 
Verfahren erkannt wird . Auch indiesem Fall bleiben die maximalen Abweichungen 
(max. abw) klein , sodaß die entsprechenden Ergebnisse insofern korrekt sind. 
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Abb. 4a und 4b: Überlegungen zur Anwendung des 2. Verfahrens auf die Magneto
tellurik: 
Während das 1. Verfahren durch Austausch der Vorwärtsrechnung auch für die lD
Magnetotellurik anwendbar ist (Abb. 4b) - es wurde zur Vereinfachung nur mit dem 
scheinbaren Widerstand gearbeitet -, zeigte beim 2. Verfahren die Untersuchung auf 
Wendepunkte/Extrema, daß die MT (n-Schicht-Fall) im Unterschied zur Schlumberger 
Geoelektrik mehr als 2*n-1 Wendepunk te/Extrema aufweist. Dieses Problem schien 
lösbar zu sein, wenn man den niedrig-periodischen Teil der MT-n-Schichtkurve (über
schwingende Teile) abtrennte und das absolute (T-bezogene) Minimum der Kurve etwa 
in diesen Punkt legte. Nun existieren jedoch Fälle (z.B. 3-Schicht-Minimum-Typ), bei 
denen trotzdem mehr als 2*n-1 (im Beispiel der Abb. 4a 7 statt 5 Wendepunkte/ 
Extrema) in der Kurve auftreten, sodaß das 2. Verfahren, jedenfa lls in dieser einfachen 
Form, nicht auf die MT anwendbar ist. Hier kann man u.a. das 1. Verfahren verwenden, 
oder das Most Squares Verfahren im Falle der L2-Norm (Hanstein , Uni Köln, pers. Mit
teilung) . 
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Abb.Sa zeigt das gleiche Modell wie Abb. 2a, aber mit doppelter Abszissenzahl. Der untere Teil 
der Graphik gibt eine vergrößerte Ansicht des Fehlerschlauchs wieder. Dabei werden die auf 10%, 
also den angenommenenen Rhos-Meßfehler, skalierten Zeilen der Jacobi-Matrix in PD-Näherung 
gezeigt. Die Abszissen der Extrema der Rhos-Änderung sind deutlich erkennbar. Die ent
sprechende Abszisse ist bei der Variation von Rhol mit lm (bzw. 0m) am kleinsten. Es folgt die 
zur Variation von hl gehörende Abszisse mit ca. 28 m usw. Die Tabelle zeigt das variierte Rho2. 
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Abb. 5b: Hier wird ebenfalls das Modell der Abb. 2a gezeigt, jedoch mit dem Resultat der 
„Extrema/Wendepunkt"-Methode . U.a. wegen der verdoppelten Stützstellenzahl weichen die 
Parameter geringfügig von denen der Abb. 2a ab. Der untere Teil der Abbildung zeigt wieder eine 
Vergrößerung des Fehlerschlauchs. Man erkennt die beiden Variationen der Rhoskurve und ihre 5-
malige Berührung der Fehlerschlauchgrenzen. (5 Parameter). Es waren 17 Iterationen erforderlich 
(s. Zahl links oben) .In jeder Iteration wurden alle Parameterfehler in der beschriebenen Reihenfolge 
variert. Die Routine benötigte dazu ca. 20 sek. auf einem Pentium 200. Suchgenauigkeit: 0.1 %. Bei 
einer Überschreitung einer Begrenzung des Fehlerbalkens wird der jeweils letzte Schritt zurückge
nommen (dies gilt noch nicht für Abb. 2a). 
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Berechn ung der Widerstandsverteilung aus im Radiof reque nzbere ich 
gemessenen magnetisc hen Übertragungsfunkt ionen 

Tino Radic und Michael Becken 

Institut für Angewa ndte Geophysik, TU Berlin 

Einführung 

Zur Bestimmung der Widerstandsverte ilung im oberflächenahen Untergrund (bis einige 10 
Meter Tiefe) stehen eine Vielzah l von erprobten geophysikalischen Messverfahren zur 
Verfügung. In der Regel handelt es sich um aktive Verfahren, die dank jahrzehntelanger 
Optimierung einen Stand erreicht haben, der eine effiziente Untersuchung von kleinflächigen 
Objekten mit hoher Genauigkeit und guter räumlicher Auflösung erlaubt. Prinzipiell lassen sich 
mit den gleichen Methoden auch großflächige Objekte mit hoher Auflösung erkunden. Sind 
jedoch wirtschaftliche Randbedingungen zu berücksichtigen, dann sind meist nur grobmaschige 
Vermessungen f inanzierbar. Schnellere aerogeophysikalische Methoden (ATEM, Dighem ... ) 
erreichen in Zentraleuropa häufig aufgrund der notwendigen Mindestflughöhen (Bewuchs, 
Bebauung ... ) nicht die erforderliche Auflösung (Christensenat al. 2000). 

Ein Verfahren, das diese Lücke zukünftig schließen könnte, basiert auf der schnellen, 
bodengestützten Messung und Auswertung magnetischer Übertragungsfunkt ionen (Tipper) im 
Radiofrequenzbereich. Messmethodisch handelt es sich hierbei um eine Erweiterung des 
altbekannten VLF-Verfahren s im Hinblick auf: 

1. die gleichzeitige Registrierung aller Sender bis ~1 MHz 

2. die Berücksicht igung aller Magnetfeldkomponenten: Bx, Bv, Bz, 

3. die Transformation des Tippers in den scheinbaren spezifischen Widerstand 

Letzteres sollte eine fester Bestandtei l dieser Erkundungsmethodik sein da, der spezifische 
elektrische Widerstand leichter interpretierbar ist als der Tipper und zudem die Grundlage für 
eine Modellierung mit eingeführten MT-Programmen bildet. 

Methode zur 2D-Tra nsformat ion des Tipper in schein bare spezifische Widerstände 

Versch iedene Autoren (Stiefelhagen, 1998), (Chouteau et al., 1996) haben hierzu Vorsch läge 
erarbeitet. Im Rahmen einer Studienarbeit am TUB-Institut (Becken, 1999) wurden die 
theoretischen Grundlagen erweitert und eine Routine implementiert, die diese Transformation 
im Falle einer zweidimensiona len Widerstandsverteilung durchführt. 

Die Faraday-G leichung für eine zweidimensionale Widerstandsverteilung p(x,z) lautet: 

oE 
_ _ Y = -iroµH

2 
mit B = µH 

ox 

Die Division beider Seiten durch die x-Komponente des magnetischen Feldes Hx führt zu einer 
inhomogenen linearen Differentialg leichung in Zvx: 

oZyx 1 aHX . T - - + Z -- - = - Iroµ ax yx Hx ax X 

Es gilt 
E 

Z . y. 
yx .=- , 

Hx 
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Die Lösung der Differentialgleichung lässt sich dann angeben mit: 

Um den Verlauf der scheinbaren spezifischen Impedanz Zyx entlang eines Profils zu berechnen, 
wird der Tipper Tx(x) in Profilrichtung und die scheinbare Impedanz am Profilanfang Zyx(0) 
benötigt. Nach Becken (1999) kann die unbekannte Größe HxN aufgrund der nachfolgenden 
Beziehung iterativ berechnet werden: 

Felderprobung 

Zur Datengewinnung bedarf es des Einsatzes eines hochempfindlichen, breitbandigen 
Vektormagnetometers sowie einer schnellen Datenerfassungs- und Signalverarbeitungs
elektronik . Das zu diesem Zweck an der TU Berlin entwickelte Messgerät sowie die 
notwendigen Algorithmen zur Berechnung des Tipper werden in diesem EMTF-Band an 
anderer Stelle (Radic et al, 2000) diskutiert. 
Die Felderprobung wurde am Teststandort Schöneiche bei Berlin durchgeführt. Auf sechs, im 
Abstand von 1 0 Metern, in N/S-Richtung verlaufenden Profilen wurden magnetische 
Übertragungsfunktionen zwischen 40 und 741 kHz gemessen. Die Ergebnisse für 145.9 kHz 
sind in Abbildung 1 in Form Schmucker'scher Induktionspfeile (Schmucker and Weidelt: 
Electromagntic lnduction in the Earth. Unpublished Lecture Notes, Aarhus, 1975) aufgetragen. 
Der Real-Pfeil weist in lateral inhomogenen Untergründen in guter Näherung in die Richtung der 
größten Widerstandszunahme. Für einen ersten qualitativen Vergleich mit den Ergebnissen der 
Gleichstromgeoelektrik ist diese Art der Darstellung besser geeignet als der Kippwinkel. 
In Abbildung 2 ist die Widerstandsverteilung wiedergegeben, wie sie sich aus 
Gleichstromessungen für eine Tiefe von 2.5 Metern ergibt. Diese Tiefe entspricht in etwa der 
mittleren EM-Schwerpunkttiefe im Messgebiet bei 145 kHz. Tatsächlich stehendie Real-Pfeile, 
wie erwartet, senkrecht zu den Linien gleichen Widerstandes und weisen zum Zentrum einer 
hochohmigen Sandlinse. Größere laterale Widerstandsgradienten korrespondieren zudem mit 
längeren Induktionspfeilen. 
Die entlang des Profils gemessene N/S-Komponente T x des Tippers wurde unter Verwendung 
von Gleichung 1 transformiert und das Ergebnis in Abbildung 3 dem einer RMT-Messung 
gegenübergestellt. Der Startwert Zvx(O) wurde aus dem am Profilanfang gemessenen RMT
Widerstand abgeleitet. Der so berechnete scheinbare Widerstand ist typischerweise sehr glatt 
und gibt den Verlauf des gemessenen RMT-Widerstandes in akzeptabler Näherung wieder. Die 
Abweichungen werden zum Profilende hin stetig etwas größer - vor allem in der Phase. Für die 
Tippermessungen wurde anstelle des sonst verwendeten lnduktionsspulentrippels ein 
Hochtemperatur SQUID-Vektormagnetometer verwendet. 
Im weiteren wurden auch die Tx-Komponente der magnetischen Übertragungsfunktionen der 
anderen Profile transformiert. Der jeweils am südlichen Ende jedes Profils gemessene 
scheinbare spezifische Widerstand diente dabei als Startwert. Die Ergebnisse sind in 
Abbildung 4 zusammengestellt. 
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Abb.1: Am Teststandort gemessene Schmucker'sche Induktionspfeile (Schmucker et al., 1975). Schwarz: 
Real-Pfeil, grau: Imaginär-Pfeil. Das Bild ist in O/W-Richtung gestreckt dargestellt. Frequenz=145.9 kHz. 
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Abb.2: Ergebnis der gleichstromgeoelektrischen Vermessung des Teststandortes Schöneiche. Dargestellt 
ist die Wiederstandsverteilung in einer Tiefe von 2.5 m. Die Messprofile sind durch Dreiecke 
gekennzeichnet. Zur Inversion der Messdaten wurde das Programm Res2Dlnv verwendet. Die Fläche, 
innerhalb der die in Abbildung 1 gezeigten Induktionspfeile gemessen wurden, ist umrahmt. 
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Abb.3: Gegenüberstellung von gemessenem und transformiertem scheinbaren spezifischen Widerstand: 
Schwarze Symbole: Ps-vx aus Tipper, graue Symbole: Ps-vx aus RMT-Messung. Schöneiche, · 
Profil: y=O m. Hinweis: Vom Wert der Profilachse sind 20 Meter abzuziehen. 

Eine mögliche tiefenabhängige Variation des spezifischen Widerstandes würde sich in einer 
frequenzabhängigen magnetischen Übertragungsfunktion ausdrücken. Abbildung 5 stellt daher 
exemplarisch alle auf dem Profil y=10 m gemessenen Induktionspfeile dar. Bei der niedrigsten 
Frequenz (hier 40 kHz) wird die größte Eindringtiefe, gleichzeitig aber auch die geringste 
laterale Variation (Auflösung) erzielt. Dies wird besonders deutlich in der Umgebung des 
Punktes x=65 m, wenn man den langsamen Richtungswechsel der Pfeile bei den niedrigen 
Frequenzen mit dem fast übergangslosen Wechsel bei der höchsten Frequenz vergleicht. 
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Abb.4: Aus den magnetischen Übertragungsfunktionen berechnete Verteilung des scheinbaren 

spezifischen Widerstands Pt bei 145 kHz. Hierzu wurden die Tx-Komponenten des Tippervektors eines 

jeden N/S-Profils transformiert (Chouteau et al„ 1996) und die Ergebnisse zusammengestellt. 
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Abb.5: Am Teststandort auf dem Profil: y=10 m gemessene Induktionspfeile für unterschiedliche 
Frequenzen. Schwarz: Real-Pfeil, grau: Imaginär-Pfeil. 

Ausb lick 

Sämtliche in der Einleitung formulierten methodischen Erweiterungen konnten für 
Einzelmessung erreicht werden. Zur Erreichung des angestrebten hohen Messfortschritts ist 
jedoch noch eine Umstellung des Messgerätes auf einen mobilen und kontinuierlichen Betrieb 
erforderlich. Dabei erscheint die permanente optimale räumliche Ausrichtung des 
Vektormagnetometers während der Fahrt als die schwierigste anstehende Aufgabe. 
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Transformation of magnetic transfer functions in apparent 
resistivities and phases - the general case 

M. Becken, Institut fiir Angewandte Geophysik, TU Berlin 
L. B. Pedersen, Department of Geophysics, Uppsala University 

Introduction 

The method presented here is a direct transformation of magnetic transfer functions into 
apparent resistivities and phases . The derivation is an extension of the two-dimensional pro
cedure developed by Gharibi and Pedersen (2000) to arbitrary conductivity structures in the 
subsurface. 

The VLF technique (very-low-frequency) is a well established electromagnetic tool for 
mapping near surface structures of geological targets. Here, artificial source fields gener
ated by powerful VLF transmitters situated at several locations all over the world and ra
dio transmitters are used in induction studies for shallow applications. By combining two 
or more transmitters located in different directions, one can calculate a set of transmitter
independent induction parameters for each point of measurement (Pedersen [1989), Pedersen 
et al. (1994], Gharibi & Pedersen [2000]), which are the same as the magnetic transfer function 
in geomagnetic depth sounding applications (GDS). The Geological Survey of Sweden (SGU) 
operates a 'tensor'-VLF device as an add-on tool in airborne surveys and acquired maps of 
magnetic transfer functions (tipper) for frequencies around 16 kHz. 

We show, that the magnetic transfer function is related to the full TE-mode impedance 
tensor besides a constant in the electric field, which has to be estimated by other means. 
Use must be made of the potential field character of the magnetic field in the air half-space, 
yielding an successive approximation of the anomalous magnetic fields for an arbitrary primary 
magnetic field. When the anomalous vertical component is explicitly known, solving Faraday's 
equation in the wavenumber domain by using the divergence theorem leads to an estimation of 
the anomalous electric field of TE-mode. The normal electric field is provided by an impedance 
measurement at one point in the area of investigation. 

We demonstrate , that structural information in terms of apparent resistivity and phase 
reflecting different kinds of lithologies can be extracted from magnetic measurements and 
related to geological investigations. In the following sections, the decomposition of electric and 
magnetic fields and transfer functions is introduced and the procedure of the transformation 
is developed. 

Theory 

Basic Equations: We use a right-handed cartesian coordinates (x, y, z) with unit vectors 
(x, fj, z), where z is directed downward. The electric and magnetic fields are given with a time 

dependency ~ eiwt, where w is the angular frequency. The magnetic permeability {HE} 
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is assumed to be the vacuum permeability µ 0 everywhere, which gives the choice of either 
working with the magnetic field or the magnetic flux density B = µ0H, since they are linked 
by a constant. The field relations in homogeneous regions of conductivity CY is described by 
Ampere 's and Faraday's equation 

v' x H = J + Jext , v' X E = -iw B , (1) 

where displacement currents have been neglected ( quasi-static approximation). The electric 
field enters the first of equation (1) via Ohm's law, linking the internal currents as J = CYE. 
External currents Jext cross the air-earth interface , if the source is galvanically coupled to 
the conductive region. The far fields of Radio- and VLF-transmitters can be considered as 
inductively coupled plane waves. Hence, all currents are induced and thus of internal origin 
and the source term in the first equation (1) is regarded as zero. 

Since Bis divergence-free everywhere, and in one-dimensional regions away from sources, J 
is divergence-free as well, both fields can be described by two scalar potentials 'PE, 'PM (Vasseur 
& Weidelt [1977]) as: 

where 

BE = v' Xv' X (zcpE) , BM = v' X (zµo<Y<pM) 

JE = -iw v' X (zCYcpE) , JM= v' Xv' X (z<YcpM) 

(2) 

(3) 

(4) 

Introducing the constitutive relations yields the corresponding equations for the magnetic field 
H and the electric field E: 

HE= __!_v' Xv' X (zcpE) 'HM = "v X (zCY<pM) 
µo 

EE= -iwv' X (zcpE), EM = ~v' Xv' X (zCY<pM) 
(Y 

(5) 

(6) 

Note, that application of the curl operator to the vector Z<pE,M, pointing in vertical direc
tion, produces a horizontal vector. Therefore, the systems {JE , EE} and {BM, HM} have 
no vertical components and are tangential to the earth's surface . They are considered as 
tangential-electric and tangential-magnetic systems, respectively, or, say, TE-mode and TM
mode (Weidelt, Lecture notes) . 

The potentials are likewise chosen so that Maxwell's equations and the material equations 
hold true for each mode separately. Either modes may be considered independently in one
dimensional regions, although they are coupled in anomalous regions. Therefore we may write 

v' X HE = <YEE ' v' X HM = <YEM 

y' X EE = -i wBE ' y' X EM= iwBM 

for Ampere's and Faraday's equation, respectively. 

(7) 

(8) 

Consider now a non-conductive region like the region of measurement above the surface. 
From equations (2) - (6) immediately follows, that JE, JM , BM andHM vanish in free space . 
Thus , the magnetic field to be measured is entirely of TE-mode and furthermore entirely 
connected to the electric field of TE-mode. The TM-mode electric field in a non-conductive 
region is curl-free (compare equation (8)). Hence, it is a potential field in combination with 
its vanishing divergence, like the magnetic TE-mode field is Laplacian. Note , that solving 
Faraday 's equation to estimate electric fields from surface magnetic measurements can only 
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I 
TF 1-D case 2-D case 3-D case 

(normal structure) ( strike in x-dir.) (general case) 

0 0 J(r) 
0 f(y) f(r) 

ZE ,xx = 0 0 J(r) 
ZE,xy = ZE xu = const f(y) f(r) 

ZE,yx = zn - zn Exu - - Exu z.Exu J(r) 
ZE,yy = 0 0 f(r) 

ZM,xx = 0 0 J(r) 
ZM ,xy = 0 0 J(r) 
ZM,yx = 0 f(y) f(r) 
ZM,yy = 0 0 J(r) 

Table 1: Magnetic and magnetotelluric transfer functions (TF) of tipper vector and impedance 
tensor of a conductive earth subject to a homogeneous TE-mode source field. 

provide the TE-mode part of the electric field (besides a constant) , which differs from the total 
electric field one would measure directly. 

The VLF-fields are inductively coupled to the earth . The primary magnetic field is there
fore of TE-mode. This states , that the TM-mode electric field at the earth's surface is entirely 
of internal origin . The measured quantities are finally given in their decomposed notation as: 

B =BE + Bi: 
E = EE + E~ + E~ 

(9) 

(10) 

Here, the superscripts n and a denote the normal fields in the plane wave approximation ( of 
external and internal origin) and the anomalous fields (of internal origin), respectively. BE 
and EE are assumed to be independent of horizontal space coordinates and are estimated in 
normal regions. 

The transfer functions, which are derived from measured magnetotelluric fields, may be 
decomposed like the fields themselves. The magnetic transfer functions is entirely of TE
mode , since the concerned fields are only of TE-mode. The tipper vector TE is defined via 
the equation 

(11) 

Here, the subscript h denotes the horizontal vector . 
The impedance tensor Z = ZE + ZM relates the horizontal magnetic field of TE-mode to 

the horizontal electric field of TE- and TM-mode as 

(12) 

Each element of the impedance tensor is decomposed into a transfer function of TE- and 
TM-mode , respectively. Note, that, according to the previous derivations , the full impedance 
tensor cannot be derived from the tipper components, since the tipper is of pure TE-mode , 
but the impedance is a mixture of both modes. 

Some properties or those sets of transfer function related to the dimensionality of the earth 
are given in table 1. They are only valid for a plane wave primary field, as it can be assumed 
in the scope of the VLF method. 
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Estimation of the Electric TE-Mode Field: Magnetic tensor measurements are com
monly presented as magnetic transfer functions. In order to derive the TE-mode electric field, 
magnetic field vectors must be extracted from the transfer functions. Then, from the vertical 
magnetic field, the horizontal electric field of TE-mode may be calculated and according to 
equation (12), the TE-mode impedance tensor will be estimated. The subsequent derivation 
of the tipper transformation is more convenient in wavenumber space. 

The spatial Fourier transform of a function J(r) is denoted by i(k), where r = (x,yf is 
the horizontal space vector and k = (ky, kx)T is the wavenumber vector. Then 

i(k) = _21 loo loo J(r)e-ik•rdr 
7r -oo - 00 

(13) 

and the inverse Fourier transform is given by 

(14) 

Derivative operators in space domain turn out as multiplication in wavenumber domain: 
8/8x [J( r) ] transforms to ikxl(k) and 8/8y [f (r)] to ikyf(k), respect ively. 

Since the magnetic field in the air is a potential field, knowledge of one of its components 
on a ( closed) surface is sufficient to calculate the two remaining field components. Therefore , 
the solution of equation (11) for Bz is unique. 

An iterative solution of the tipper decomposition is suggested similar to the one used by 
Gharibi & Pedersen [2000] in their two-dimensional tipper transformation. The mathematical 
treatment of the three-dimensional case is a simple expansion of the two-dimensional solution, 
but calculation of the Hilbert transformation is performed in wavenumber domain. Here, a 
drift in the data can easily be corrected for by taking all magnetic field components to be zero 
at zero wavenumber. 

The Hilbert transformation of a potential vector field V ( r, z), which is known on a closed 
surface, is transformed to wavenumber domain (Pedersen [1989]) as 

(15) 

where k denotes the absolute value of the wavenumber vector. The reverse formulation of 
equation (15) is 

- ik-
V h(k, 0) = k ½(k, 0) . (16) 

The latter relation will be utilized for extracting magnetic field vectors from known tipper 
vectors. 

For a given normal magnetic field Bh, a first approximation of the (anomalous) vertical field 
component can be estimated according to B~{r,0) = T(r,0)Bh. Fourier transformation to 
wavenurnber domain permits a first estimation of the anomalous horizontal field using equation 
(16). Adding the derived anomalous part to the normal field enables a new estimation of the 
vertical component . Hence, a number of iterations j are performed following the procedure 

B{+1(r, 0) = T(r, O)B{ (r, 0) , 

13a,j+1 (k 0) - ik _Bi+l (k 0) 
h ' - k z ' ' 

B{+1(r, 0) = B~J+ 1(r, 0) + Bh 

(17) 

(18) 

(19) 

A criterion to stop the iterative process is required. Here, we use that the maximum difference 
of the vertical component between the present and the previous iteration JB{(rm, 0) - B{- 1(rm, 0) 
at the point {rm, 0) should be less than 8Bz. 
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In order to describe the three-dimensionality of the problem, the same procedure must be 
repeated for another primary magnetic field, which is preferably perpendicular to the first one. 

From the vertical magnetic field, the TE-mode electric field may be derived from Faraday's 
law: Taking EE ( r , 0) = E7k + EM r, 0), the anomalous electric field is given in wavenumber 
domain by 

- wk-
zxEF;(k,0) = k2Bz(k,O), (20) 

where use was made of the vanishing horizontal divergence 

ik -EE;{k, O) = 0 , (21) 

since the TE-mode electric field has no vertical component. Division by k2 is required in 
equation (20), which causes a singularity at k = 0. Anyway, the Fourier coefficient at the 
singular point in wavenumber domain is equivalent to shifting the field in space domain of · 
the amount of the medium anomalous field without affecting the change of the electric field. 
Therefore, we take EMk = 0, 0) = 0 for the moment. 

Back-transformation to space domain yields the anomalous electric field besides an un
known shift dEE, The total electric field (of TE-mode) is than given by EE(r, 0) = E7i; + 
[EMr, 0) - dEE ] + dEE. Suppose now, that the impedance at one point is known, e.g. 
Zij(ro, 0), and that this measurement has been carried out in a one-dimensional region , suffi
ciently far away from distortions. In this case, EHro, 0) = 0, the total electric field corresponds 
to the normal TE-mode electric field since there is no TM-mode excited in normal regions, 
and furthermore , there is no magnetic anomaly to be observed. Hence, the impedance is sim
plified to Zij(ro , 0) = EfEI BJ,E, from which the electric field can be calculated for any normal 
magnetic field. The previously estimated anomalous electric field [EE ( r, 0) - dE E] may now 
be shifted to the desired level at the point (r0 , 0), which should result in the correct level 
for the whole surface, provided data were error free. Therefore, knowledge of dEE is easily 
obtained. Since the measured tipper values are erroneous, one may expect a slight misfit of 
the calculated impedance function, of course, but as we shall see later, the method seems to 
work in a stable way and gives good structural resolution. 

Having found horizontal electric and magnetic fields for two polarizations, the correspond
ing impedance tensor of TE-mode is estimated. A rotational invariant parameter is, however, 
more suitable for visualizing the results in terms or apparent resistivity and phases . For this 
purpose, the determinant of the impedance tensor is calculated according to 

which is related to apparent resistivity and phase as 

PE= µo IIZEll2 
w 

'PE= arg{JIZEII} 

Application to Airborne VLF-Data in SE-Sweden 

(22) 

(23) 

(24) 

The aim of the subsequent description of the application to field data is to demonstrate, that 
the suggested algorithm is stable, yields reasonable results, and facilitates interpretation of 
magnetic transfer functions. 

The data shown here are collected and provided by the Geological Survey of Sweden (SGU) 
during airborne surveys in Sweden. They used the transmitters Rugby (United Kingdom) and 
Bordeaux (France) in order to estimate magnetic transfer functions for frequencies around 
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16 kHz. The azimuthal angle differs only about 20 degrees. Fortunately , predominant strike
direction in the measurement area is east. Northward striking structures are worse resolved 
due to the choice of transmitters. Reference is made to Gharibi & Pedersen [1999], whose 
two-dimensional tipper transformation was applied to profiles in the same area . 

For the purpose of the three-dimensional tipper transformation , the originally irregularly 
spaced data (flight line separation~ 200m, lines in S-N direction, point distance on each line 
~ 15 m - 20 m) were interpolated to a regular grid of 50 m point to point distance in both 
northern and eastern directions. We have not performed a downward continuation of the fields 
from the measurement height ( ~ 70 m) to the surface . 

Geolog ical Background : The area investigated lies within the map (Stockholm 10 I SO, 
SGU) , southeastern of Stockholm, and is part of the Bergslagen region, which has been a 
major metal producer for more than one millennium (Allen et al. [1996]). The Bergslagen 
area is the type location of the term "skarn" and several other mineral species. Banded iron 
formations and various types of skarn deposits build a diverse range of ore deposits. Most of 
them occur in metavolcanic rocks and associated facies. 

The basement , nowadays covered to a great extent by quaternary sediments, is of early 
Proterozoic age and part of a felsic magmatic region of mainly medium to high metamorphic 
grade in the Baltic shield . Allen et al. [1996] interpreted the region as an extensional basin 
in the environment of an active continental margin , comprising several stages of pre- and 
post-tectonic magmatic intrusions through the evolution . 

The metavolcanic and metased imentary rocks shown in fig. la are deformed into steep dou
bly plunging, mainly east -west orientated synclines, partly wrapping around rheologically more 
competent granitoid and granodioritic intrusions . Thin-sheet like intrusions were involved in 
the folding and show up as macro folds of wavelengths of more than 30 km , embedded in 
deformed metasediments. 

Since the competent rocks were very resistive against glacial erosion during the quaternary 
ice-sheet coverage of the Baltic Shield, they gently build up as topographic highs , whereas 
the valleys covered by thin electrical conductive quaternary alluvium, indicate underlaying 
rheologically weaker metavolcanics and -sediments. 

Maps of Apparent Resisti v it ies and P hases : As an example of the data set , the real part 
of Tx is shown in fig. lb , mainly indicat ing east-west striking structures . The 15 km x 25 km 
area is the same as shown in the geological map. Typical values of the tipper in this area 
range from -0.4 to 0.4. The plot is superimposed by the topography , which has been plotted 
as a gray shaded relief. 

The required medium electric field over the whole area was estimated by assuming a half
space with a resistivity of 5000 nm , overlain by a thin -sheet of 0.015 S. This corresponds to an 
apparent resistivity of around 3300 nm. It was experienced , that this guess leads to reasonable 
results, but it should be taken into account that the range of apparent resistivities and phases 
is thereby determined. Hence, one should focus on the trend rather than the absolute values. 

Fig. 2 shows the results of the tipper transformation in terms of apparent resistivity and 
phase of the determinant of the impedance tensor , superimposed by the topography. Gray to 
Black denotes high apparent resistivities and phases below 45 degrees, light colours indicate 
low apparent resistivities and high phases, respectively. White lines indicates the coast line 
and lakes. 

Apparent resistivity and phase correlate significantly with lithological units as shown in the 
geological map. The apparent resistivity (fig. 2b) is low in sediment filled valleys, which were 
described previously, whereas the phase (fig. 2a) is higher than 45 degrees in these regions , 
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Figure 1: Simplified geological map ( a) and example of magnetic transfer functions (b). Data 
are from SGU database, copyright the Geological Survey of Sweden , 2000. 
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Figure 2: Results of the tipper transformation. See text for description . Data are from SGU 
database, copyright the Geological Survey of Sweden, 2000. 
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indicating deep conductors in form of highly mineralized metasediments and metavolcanics 
(Allen et al. [1996]). The massive granitoid blocks shown in the geological map are clearly 
made out as electrically high resistive structures. Here, the phase is lower than 45 degrees, 
indicating an increasing resistivity with depth. This coincides with a simplified depth sequence 
of a thin layer of conductive overburden and an underlaying, highly resistive (but weathered 
in the near surface) crystalline rock. 

Fault zones are marked by low resistivities (if they are fluid-filled) and build a pattern of 
south-southeast and east-northeast striking features. Many details given in the geological map 
can be recovered from the map of apparent resistivities , and vice versa , but this will not be 
described further here. 

The results presented above are very satisfactory and are easily interpreted. Improvements 
could be achieved by using two transmitters perpendicular to each other to enhance resolution 
of north-striking features and by using more frequencies to improve depth resolution. 

Conclusion 

First, the transformation of magnetic transfer functions into apparent resistivities and phases 
is a new representation of the data. Interpretation of magnetic transfer functions is rather 
difficult, because they indicate lateral changes of the earth's resistivity distribution. Informa
tion of the depth dependency of the structures is given in terms of the mutual sign relation 
between real and imaginary part of the transfer functions, e.g. its phases. Extracting this 
information cannot be obtained by visually analyzing the maps . The new representation in 
terms of apparent resistivity and phases clearly indicates lithological units and an idea about 
the depth profile by interpreting phases. 

The derivation of apparent resistivities and phases is based on an iterative approach, 
exploiting the potential field character of the magnetic field in the air half-space and the 
properties of the electric field offered by the mode decomposition in TE- and TM-mode. 
Only a simple mathematical equipment is required to estimate the electric field of TE-mode 
besides a constant. This enables the processing of large data sets in a reasonable time. The 
unknown constant has to be known by other means, for instance by an impedance ground 
measurement . We favored to guess the medium electric field over the whole area by assuming 
a kind of medium structure. This turned out to be quite reasonable. In any case one should 
be aware, that the transformation does not yield apparent resistivities and phases one would 
actually estimate from magnetic and electric field measurements (impedance measurements). 
Therefore, a wrong level of amplitudes caused by a wrong guess of the medium electric field 
does not degrade the results. 
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Abstrahlcharakteristiken 
von Bod enradar-Antenn en 

Andreas Jung, Carsten Aulbert 

Institut für Geophysik und Meteoro logie der TU Braunschweig 

1 Einleitung 

Seit etwa einem Jahrhundert beschäftigen sich Wissenschaftler und Techniker mit der Anwen
dung von elektromagnetischen Wellen zur Raumerkundung . Die ersten entwickelten Apparate 
sollten metallische Gegenstände - wie z.B. Schiffe (siehe Abbildung 1.1) - in größeren Ent
fernungen sichten. 

Abbildung 1.1: Fig.1 der Patentschrift 165546 zeigt die Anwendung der Apparatur auf einem 
Dampfer, welches ein fremdes Schiff drahtlos sichtet (Hülsmeyer [1904]). 

Doch kurze Zeit später erkannte man auch die Möglichkeiten der unterirdischen Raumerkun
dung . Schon 1910 wurde von Leimbach und Löwy in einem Patent ein elektromagnetisches 
Sondierungsverfahren zur Erkundung des Erdinneren vorgeschlagen. Erste Ideen reichten von 
in Bohrlöchern versenkten Antennen (Abbildung 1.2) bis hin zur Durchstrahlung von ganzen 
Halbinseln. 

s 

Abbildung 1.2: Patentschrift 237944 von Leimbach und Löwy [1910] - In Bohrlöchern ver
senkte Sender- und Empfangsantennen zum Detektieren von Strukturen im Untergrund 

Im Laufe der Jahre entwickelte sich diese Technik weiter und wurde nicht nur bei boden
gestützten Messungen angewandt, sondern auch auf Flugzeugen und bei Satellitenmissionen 
eingesetzt , um Strukturen in bis zu 3 km Tiefe zu vermessen. Heutzutage ist die Technik 
unter den Stichwörtern Bodenradar, Georadar, Ground Penetrating Radar (GPR) oder auch 
als Elektro - Magnetisches - Reflexionsverfahren (EMR) bekannt . 
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Bis vor einigen Jahren wurden beim Bodenradar ausschließlich die Einsatzzeiten analysiert , 
jedoch gehen in letzter Zeit die Bestrebungen zu einer detaillierten Wellenformanalyse. Hierfür 
ist aber eine genaue Kenntnis über die Energieverteilung im Nahfeld und die Veränderung der 
Wellenform in hochleitfähigen Medien unabdingbar. Die in Annan (1973], Tsang und Kong 
[1973], Engheta und Papas [1982], Smith [1984] und Arcone (1995] präsentierten asymptoti
schen Lösungen sind reine Fernfeldlösungen und können somit nur in geringem Umfang zur 
Analyse heran gezogen werden. 

Die Lösung des Problems liegt in der numerischen Integration der Feldgleichungen . In den 
folgenden Abschnitten sollen zunächst das theoretische Modell präsentiert und die grundle 
genden Feldgleichungen angegeben werden . Weiter soll die numerische Integration und die 
Lösung für pulsförmige Anregungen besprochen werden. Abschließend sollen modellhaft die 
Abstrahlcharakteristiken für verschiedene Gegebenheiten berechnet werden . 

Anmerkung: Am Institut für Geophysik und Meteorologie der TU Braunschweig sind zwischen 
März 1999 und April 2000 zwei Diplomarbeiten enstanden, die sich mit den Effekten der 
elektromagnetischen Wellenausbreitung beschäftigen (Aulbert [2000], Jung [2000]). 

2 ·Mode ll 

Ein typischer Messaufbau ist in Abbildung 2.1 dargestellt . Sender- und Empfangsantenne 
liegen meist direkt auf dem Boden auf. Aus den Fernfeldlösungen ist bekannt, daß die meiste 
Energie in den Untergrund abgestrahlt wird , jedoch können auch Reflektionen an oberirdi
schen Objekten auftreten und somit die Messungen verfälschen - dies soll im Modell berück
sichtigt werden. 

Abbildung 2.1: Typischer Messaufbau mit Strahlenwegen bei einer Bodenradarmessung 

Als Ausgangsmodell (Abbildung 2.2) für die Berechnungen wird daher ein homogener Halb
raum (z < 0) angenommen, in dem ein horizontal in x-Richtung oszillierender elektrischer 
Dipol bei .z:: = (0, 0, zo) liegt. An der Halbraumebene bei z = 0 schließt sich ein geschichteter 
Halbraum (z > 0) an , in dem die homogenen Schichten durch (x-y-)Ebenen, die parallel zur 
Halbraumebene verlaufen , voneinander getrennt sind. Somit ist die Dielektrizitätskonstante 
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c und die Leitfähigkeit a nur z-abhängig. 

X 

e1' cr' z=z 0 < 0 rx z = h,=O 
y 

z 

82, cr i z>O 
z z=h 3 

r=(r,<p,z) 

z 

Abbildung 2.2: Einführung von Zylinderkoordinaten für das Modell eines horizontalen elek
trischen Dipo ls über einem geschichteten Halbraum 

3 Theorie 

Zur Vereinfachung der Rechnungen sollen im folgenden ein harmonischer Zeitansatz mit 
dem Zeitfaktor e-iwt verwendet werden , womit sich die Felder wie folgt darstellen lassen: 
E = Re (Eo e- iwt). Außerdem werden nur Materialien betrachtet, die keine magnetischen 
Eigenschaften besitzen d.h µr = l bzw. µ(z) = µo. 

Zur Herleitung der Grundgleichungen werden lediglich die Rotationsgleichungen der Max
wellschen Gleichungen benötigt 

äD . 
y' X !f = Öt + _l, 

äB 
"v XE = - -

- ät 

mit 
I2 = c.§, 

H = µ!f, 

c = cocr, 

µ = µo. 

Der Strom j wird aus dem Leitungsstrom und einem Dipol bei :r:. = :r:.o zusammengesetzt: 

j_ = a§ + Il M.:r. - :r.o)~ 

mit I : eingespeister Strom, l : Dipollänge, i: Einheitsvektor in x-Richtung. Durch Elimination 
von H erhält man somit die erste Grundgleichung für das elektrische Feld: 

\i' X \i' X _§ = k2 _§ + iwµo Jl o(:r. - :r.o) ~ 

mit k2(z) := w2µo c(z) + iwµo a(z) . 
(3.1) 

Für den Fall des homogenen Vollraums lassen sich die elektromagnetischen Felder durch einen 
einkomponentigen Hertz -Vektor darstellen (Sommerfeld [1909] und Sommerfeld [1947]). Geht 
man jedoch von einem homogenen Vollraum zu einem in z-Richtung geschichteten Medium 
über, so erweist es sich als günstig, anstelle von einem zweikomponentigen Hertz-Vektor die 
Debye-Potentiale ~ und \J! zu verwenden, da diese nur über die Quelle gekoppe lt sind . Für 
das elektrische Feld ergibt sich somit innerhalb homogener Schichten: 

.§ = v' X "v X Ll~) + v' X Ll\J!). (3.2) 
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Für einen homogenen Halbraum (z > 0 bzw. z < 0) erhält man dann beispielsweise für die 
x-Komponete des elektrischen Feldes (Jung [2000]): 

(i) z < 0: 

mit 

E = C eikid {k2d4 + ik d3 - (1 + k2x2)d2 - 3ik x 2d + 3x2} 
x k2 d5 1 1 1 1 

1 
00 

+ 
2
~i / [Jo(>-.r) - J2(>-.r) cos2cp] 0:1 >-.Rq, e0 1 (z+zo) d>-. 

0 
00 

+ - [Jo(>-.r) + h(>-.r) cos 2cp] -R,r, e01 (z+zo) d).. cf >-. 
2 0:1 

0 

d := Ir - rol = Jr 2 + (z - zo)2 = Jx 2 + y2 + (z - zo)2 , 

C ·= iwµoll 
. 471" ' 

(ii) z > 0: 

mit 

00 

Ex= -
2
~i / [Jo(>-.r)-h(>-.r)cos2cp]o:2>-.Tq,e°' 1zo-a 2 z d>-. 

0 
00 

+ ~ f [Jo(>-.r) + J2(>-.r) cos2cp] :
1 

T,r, e°'iza-a 2z d>-. 

0 

und T,r, = 2
0:1 

0:1 + 0:2 

(3.3) 

(3.4) 

Betrachten wir zunächst Ex nur für z < 0 (Formel (3.3) ), so läßt sich der erste Summand 
als Vollraumfeld des elektrischen Dipols identifizieren. Der zweite und dritte Summand be
schreiben jeweils die Reflektionen an der Grenzfläche , die durch die Koeffizienten Rq, und R,r, 
bestimmt werden . Für z > 0 lassen sich in Formel (3.4) entsprechend Tq, und T,r, als Koeffi
zienten für die Transmission des elektrischen Feldes durch die Grenzfläche ident ifizieren . 

Betrachtet man die Integrale genauer , so wird ersichtlich, daß diese sich nicht für beliebiges z 
und r geschlossen darstellen lassen, sondern viel mehr nur numerisch gelöst werden können. 
Verwendet wurde daher zur Lösung ein adaptives Simpsonverfahren, wie es in McKeeman 
[1962] vorgestellt worden ist . 

Um zusätzlich die pulsförmige Anregung, die Ausdehnung der Dipolantenne sowie die Wider
standbedämpfung zu berücksichtigen, wurde das zeitliche Signal mit Hilfe einer Fourier-Reihe 

292 



- wie in Arcone [1995] und Jung [2000] dargestellt - berechnet: 

n m 

Ein,m)(t) = L Cj. e-ijwt. L l(l ). eikr -Eill(jw), 
j=-n '-..-" l=l ,,____., 

Pulsform 
Stromverteilung 

der Dipole 

(3.5) 

wobei n die Anzahl der Frequenzen , m die Anzahl der Dipole , I(l) den Strom am Dipol 1, 
Eil) (jw) die Feldstärke Ex am Dipol l für die Frequenz jw und k = w2 µocrco die Wellenzahl 
des Materials der Antenne angibt . 

4 Abstrahlcharakteristiken 

Mit Hilfe von Abstrahlcharakteristiken können Aussagen über die Energieverteilung der elek
tromagnetischen Felder in der Umgebung einer Antenne gemacht werden. Grundlegend hierfür 
ist die Darstellung der Ergebnisse in Polardiagrammen. Wie in Abbildung 4.1 dargestellt 
werden zuerst sphärische Koordinaten eingeführt . Bei der Darstellung wird dann meist der 
Abstand r von der Antenne und die Orientierung der Messebene mit Hilfe eines Winkels <p 

fest vorgegeben. 

X 

r=(r,S,q>) 

z 

Abbildung 4.1: Einführung von sphärischen Koordinaten für einen horizontalen elektrischen 
Dipol über einem homogenen Halbraum 

In den folgenden Polardiagrammen werden jeweils nur die Messebenen <p = 0° (in der Ebene 
des Dipols) bzw. <p = 90° (senkrecht zum Dipol) dargestellt . Ausserdem wurde eine lineare 
Dars te llung des Effektivwertes (RMS - Root Mean Square) normiert auf die Vollraumlösun
gen der Felder gewählt. 

Nah - und Fernfeld 

Zuerst sollen die Unterschiede zwischen Nah- und Fernfeld verdeutlicht werden . Mit Hilfe 
der asymptotischen Lösungen waren bereits in den 70er Jahren Abstrahlcharakteristiken von 
Dipolantennen in Halbräumen bekannt , jedoch waren diese nur für das Fernfeld gültig. Annan 
et al. [1975] erkannten aber bereits in seinen experimentellen Messungen, daß sich sehr wohl 
die Abstrahlcharakteristiken verändern, falls man sich dem Dipol nähert und somit in den 
Bereich zwischen Nah- und Fernfeld eintritt. 
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Mit Hilfe von numerischen Berechnungen sollen nun die Veränderungen der Abstrahlcharak
teristik verdeutlicht werden. Der elektrische Dipol wird dabei in die Grenzfläche zwischen 
zwei Halbräumen (Vakuum und Ackerboden mit er=4.9 und cr=0) plaziert. Die angegebenen 
Abstände sind jeweils in Wellenlängen im unteren Halbraum . 
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2 

Abbildung 4.2: cp= 0°: Abstrahlcharakteristiken im Halbraum bei unterschiedlichen Entfer
nungen (er,l =l, er,2= 4.9, cr1 = 0, cr2= 0, >.: Wellenlänge im unteren Halbraum) 

Sowohl für cp = 0° (Abbildung 4.2) als auch für cp = 90° (Abbildung 4.3) sind deutliche Ände
rungen der Abstrahlcharakteristik im Nahfeldes gegenüber dem Fernfeld erkennbar. Speziell 
die ausgeprägten Maxima im unteren Halbraum treten im Nahfeld noch nicht so deutlich her
vor, dagegen zeigen sich nur geringe Veränderungen der Abstrahlcharakteristiken im oberen 
Halbraum (Vakuum). 
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····.\ ;;!gt \ 

\r=1i. --

2 L-- - --'---=-..1--=:::_ _ _.__ __ ___J 

2 0 2 

Erms, normiert · r 

Abbildung 4.3: cp=90°: Abstrahlcharakteristiken im Halbraum bei unterschiedlichen Entfer 
nungen (er,l = l , er,2= 4.9, cr1 = 0, a2=0 , >.: Wellenlänge im unteren Halbraum) 
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Einfluß der Leitfähigkeit 

Weiterhin unberücksichtig blieben bei den Fernfeldlösungen - auf Grund der Näherung r • oo 
- der Einfluß der Leitfähigkeit des Mediums. Dieser soll in den folgenden Grafiken verdeut
licht werden. Wichtigste Kenngröße dabei stellt das Verhältnis von Leitungsstrom zu Ver
scheibungsstrom dar (u/we). 
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Abbildung 4.4: Einfluß der Leitfähigkeit auf die Wellenform bei Abstrahlung eines sin2 t
Pulses von einem infinitesimalen Dipol in 2>. Entfernung ( cp=90°) 

In Abbildung 4.4 wurde die Feldstärke Ex auf das erste Maximum der Wellenform bei u/we. = 0 
normiert. Um die Welleform jedoch genauer zu analysieren wurde in Abblindung 4.5 jeweils 
auf das erste Maximum jeder Welleform normiert . 
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Abbildung 4.5: Einfluß der Leitfähigkeit auf die Wellenform bei Abstrahlung eines sin2 t
Pulses von einem infinitesimalen Dipol in 2>.. Entfernung (Amplituden auf das jeweilige Ma
ximum normiert , cp=90°) 

295 



Man erkennt erwartungsgemäß die Abschwächung der Feldstärke bei Erhöh ung der Leitfähig
keit des Mediums , eine deutliche Veränderung der gesamten Wellenform läßt sich erst bei der 
Normierung auf das jeweilige Maximum erkennen . Dabei liegen die gewählten Parameter 
nicht sehr weit entfernt von geophysikalischen Gegebenheite n, Werte für u!we im Bereich von 
0,25 bis 0,5 sind unter Umständen bei Bodenradarmessungen anzutreffen . 

Somit sei anzumerken, daß Methoden zum Wiedererkennen von abgestrah lten Wellenformen 
nur bei Messungen auf Medien mit geringer Leitfähigkeit anzuwenden sind , eine Erhöhung 
der Leitfähigkeit des Mediums verzerrt im zunehmenden Maße die Wellenform . 

Einfl uß der Ausde hnun g einer Dipo lantenne 

Zur Bestimmung des Einflusses der Ausdehn ung einer Diploantenne auf die Welleform wurde 
wie in Arcone [1995] eine widerstandsgedämpf te Dipolantennen simuliert . Typische Längen 
von Bodenradarantennen bewegen sich dabei im Bereich von >..h bis >.. Der Stromverlauf wur
de, wie Wu und King [1965] in einer theo retischen Arbeit für eine refiektionsfreie Dipolantenne 
gezeigt hat, linear angenommen . 
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Abbildung 4.6: Einfluß der Ausdehnung einer Antenne auf die Wellenform bei Abstrahlung 
eines 100 MHz-sin 2 t-Pulses im Vollraum (er= l , o-=0, r = 3m=l >., rp= 90°) 

Erwartungsgemäß zeigen Simulatione n für ausgedehnte Antennen im Vergleich zu infinitesi
malen Dipo len eine zeitliche Dehnung der Wellenform (Abbildung 4.6). Dies läßt sich durch 
verzögerte Abstrahlung der Pulse von den Enden der Antenne , die durch die Laufzeiten der 
Stromimpu lse auf der Antenne bedingt werden , erklären. Somit wird auch der Frequenzinhalt 
eines von einer ausgedehnten Antenne abgestrahlten Pu lses verändert. 

Wellenfronten im Halbraum 

Bereits in den 30er Jahren zeigte von Schmidt [1938] bei einer Knallwellenausbreitung an ei
ner Schichtgrenze zweier Flüssigkeiten mit Hilfe von Schlierenaufnahmen die Entstehung von 
verschiedenen Wellenfronten. Einer der bekannsten Wellen ist dabei die Schmidtsche Kopf
welle, die lediglich im Medium mit der geringerne Ausbreitungsgeschwindigkeit anzutreffen 
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ist (Abbildung 4.7 - Welle B). 
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Abbildung 4. 7: Wellenfronten bei einem horizontalen elektrischen Dipol auf einem homogenen 
Halbraum (Annan [1973]) 

Betrachtet man nun nicht nur die abgestrahlte Energie unter den verschiedenen Beobach
tungs winkeln , sondern analysiert ebenfalls die Form der abgestrahl ten Pulse, so ergeben sich 
interessante Resultate. Zur Übersichtlichkeit wurden die Grafiken in oberen und unteren Halb
raum aufgeteilt sowie ein kürzerer , 500 MHz-sin 2 t-Puls gewählt. 
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Abbildung 4.8: Winkelabhängigkeit der Wellenform im oberen Halbraum bei Abstrahlung 
eines 500 MHz- sin2 t-Pulses von einem infinitesimalem Dipol (cr,1 =1 , cr,2=4.9, 0-1 =0 , 0-2=0, 
<p=90° , r=l0.X, >.: Wellenlänge im unteren Halbraum) 

Direkt über dem Dipol ( t9 = 179°) sowie bei t9 = 135° erhält man im oberen Halbraum 
(Abbildung 4.8) die erwar tete Wellenform, nähert man sich hingegen der Halbraumgrenze 
(t9 = 91°), so sind die beiden Wellenfronten (Bodenwelle und Luftwelle) eindeutig von einan
der zu trennen . Erstaunlich dabei sind aber die fast unipolare Pulsformen , die so direkt nicht 
durch ein Bodenradargerä t gemessen werden können. 
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Abbildung 4.9: Winkelabhängigkeit der Wellenform im unteren Halbraum bei Abstrahlung 
eines 500 MHz-sin 2-Pulses von einem infinitesimalen Dipol (cr,1 =l, cr,2=4.9, 0-1 =0, 0-2=0, 
cp=90°, r=lO>., >.: Wellenlänge im unteren Halbraum) 

Ähnliche Pulsformen werden auch unter der Halbraumgrenze ('!9 = 89°) beobachtet (Abbil
dung 4.9). Dabei dominiert aber die Bodenwelle in ihrere Stärke deutlich über der Schmidt
sehen Kopfwelle. Bei einem Winkel von '!9 = 45° ist sehr deutlich die „Ablösung"der Schmidt
sehen Kopfwelle von der Bodenwelle erkennbar. Direkt unter dem Dipol ( '!9 = 1 °) erhält man 
erwartungsgemäß die Pulsform für eine Vollraumlösung . 

Bemerkenswert sind diese Ergebnisse sehr wohl, da vergleichbare Resultate bei Messungen 
mit Bodenradarsystemen nicht zu erkennen sind, obwohl bei den meisten Anwendungen die 
Antennen direkt an der Halbraumgrenze positioniert werden . Eine mögliche Antwort könnte 
die „ Verzerrung "des Signals durch die Empfängerantenne sein. Forschungsbedarf besteht in 
diesem Bereich auf jeden Fall. 

Realitätsnahe Rechnung 

In diesem Abschnitt sollen nun alle Einzeleffekte der vorherigen Abschnitte zusammen gefügt 
werden . Um eine realitätsnahe Abstrahlcharakteristik zu erhalten , soll eine widerstands
gedämpfte Dipolantenne auf einem Ackerboden bei Abstrahlung eines 100 MHz- sin2 t-Puls 
simuliert und in 2>. Entfernung vermessen werden. Folgende Parameter wurden verwen
det: oberer Halbraum cr=l und o-=10- 14 S/m , unterer Halbraum (Ackerboden) cr=4.9 und 
o-=5mS/m. 

Zum Vergleich wurden im Abbildung 4.10 zusätzlich die Abstrahlcharakteristiken des Fern
feldes, eines 100 MHz- Dipoles und eines inifinitesimalen Dipoles bei Abstrahlung eines 
100 MHz-sin 2 t-Pulses eingetragen. 
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Abbildung 4.10: Vergleich der Abstrahlcharakteristiken für einen Abstand von 2.\ (cr,1 =l , 
cr,2=4.9, <p=90°, .\: Wellenlänge im unteren Halbraum) 

Bei der Betrachtung dieser Ergebnisse wird eindeutig klar , daß die Fernfeldlösungen nur für 
einen speziell ausgewählten Fall gültig sind, im unteren Halbraum weicht die Lösung für den 
realen Fall in ihrer Form und Intensität deutlich von ihr ab. Hingegen ist anzumerken, daß 
im oberen Halbraum (Luft) die Unterschiede nur marginal sind. 

5 Zusammenfassung 

Trotz der schon seit 100 Jahren bekannten Verfahren , die die elektromagnetischen Wellen 
zur Raumerkundung nutzen , sind die Effekte speziell im Nahfeld noch nicht vollkommen 
verstanden. Einen Beitrag zum besseren Verständnis sollten die Arbeiten Jung [2000] und 
Aulbert [2000] liefern. 

Es wurden ausgehend von einem theoretischen Modell die Einzeleffekte wie Nah- und Fernfeld , 
Einfluß der Leitfähigkeit , Ausdehnung einer Dipolantenne und die Pulsformen in Halbräumen 
sowie an deren Grenzflächen analysiert . Die Resultate zeigten deutlich abweichende Abstrahl
charakteristiken von den bis dahin bekannten Fernfeldlösungen . 

Jedoch besteht noch weiterhin Forschungsbedarf speziell bei der Analyse der Pulsformen in 
der Nähe von Grenzflächen oder bei der Berechnung für mehrfach geschichtete Halbräume . 
Ausserdem könnten auch Sensitivitäten für Störkörper im Untergrund berechnet werden. Die 
hier vorgestellte Theorie wäre mächtig genug, dies zu leisten . 
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FDTD - Simula t ion zur Erste llun g 
synth eti scher R adargramm e 

Carsten Aulbert, Andrea s Jung 

Institut für Geophysik und Meteorologie der TU Braunschweig 

Numerische Simulationen liefern häufig Lösungen bzw. Lösungshilfen zur Interpreta
tion gemessener Daten. Insbesondere für Bodenradarmessungen , die häufig sehr stark 
verrauscht sind, bietet sich eine solche Simulation an, da hierbei Auswirkungen ver
schiedener Bodenparameter direkt untersucht werden können . 

Ein großes Problem von numerischen Simulationen ist die effektive Umrandung des 
Simulationsraums. Da nicht beliebig viel Speicherplatz zur Verfügung steht , sollte diese 
Umrandung möglichst speichersparend sein. Außerdem muß wirkungsvoll verhindert 
werden, daß in die Ränder einfallende Wellen in den Simulationsraum zurückkehren. Zu 
diesem Zweck sollen hier kurz einige Möglichkeiten zur Begrenzung dargestellt werden, 
insbesondere die Vorzüge der "Generalized Perfectly Matched Layers" . 

1 Einl eitung 

Eine numerische Vorwärtssimulation kann wertvolle Hinweise für eine Auswertung von 
Bodenradardaten liefern. Zu diesem Zweck entstand im Laufe einer Diplomarbeit am 
Institut für Geophysik und Meteorologie der TU Braunschweig eine dreidimensionale 
Simulation von elektromagnetischen Wellen mit Hilfe der Methode der finiten Diffe
renzen im Zeitbereich (FDTD). 

Falls man sich nur für einfache Fälle interessiert , so reicht schon eine zweidimensionale 
Simulation , die wesentlich einfacher zu erstellen ist und auch schneller Ergebnisse liefern 
kann. Allerdings kann man damit lokale Bodenvariationen (Einschlüsse, schräg laufende 
Hohlräume ) nicht berücksichtigen , denn eine Grundannahme für eine zweidimensionale 
Simulation ist eine unendliche große Ausdehnung in der senkrecht zur Simulationfläche 
stehenden Richtung. 

Aufgrund der Begrenzung des zur Verfügung stehenden Computerspeichers , muß eine 
solche Simulation immer auch spezielle Ränder besitzen , die den Simulationsraum nach 
außen möglichst "unsichtbar " begrenzen , d.h . eine auftreffende Welle sollte an dieser 
Fläche nicht zurückreflektiert werden, sondern vollständig absorbiert werden. 

In den folgenden Abschnitten soll nun kurz auf die grundsätzlichen Eigenschaften 
der Simulation (Abschnitt 2), die möglichen und verwendeten Randbedingungen (Ab
schnitt 3) und die erzielten Ergebnisse: (Abschnitt 4) eingegangen werden. 
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2 Grundzüge der Simulation 

Seit vielen· Jahrzehnten schon werden physikalisch komplexe Sachverhalte mit Hilfe 
von numerischen Simulationen gelöst. Dazu linearisiert man die zugrunde liegenden 
Gleichungen mit Hilfe von zentra len Differenzen, die auftretenden Ableitungen werden 
hierbei wie folgt ersetzt: 

d <I>(t + l),.t) - <I>(t - l),.t) 
- <I>(t) ~ 2 2 
dt 6.t 

Es läßt sich zeigen, daß hierbei Fehler von der Ordnung 0(.6.t 2
) entstehen , während 

bei einer nicht zentralen Differenz meistens Fehler der Ordnung 0(6.t) auftreten. 

Yee [1966] zeigte für den speziellen Fall der Diskretisierung der Maxwellgleichungen, 
daß eine Aufteilung der Komponenten auf verschiedene Positionen der (später) so be
nannten Yee-Zelle Stabilitätsvorteile bringt . Aus Abbildung 2.1 ist ersichtlich, daß die 
magnetischen und elektrischen Feldkomponenten nicht mehr im Zentrum sondern auf 
der Oberfläche des Würfels definiert werden. 

Zusammen mit dem sogenannten Leapfrog-A lgorithmus, bei dem die voneinander 
abhängigen Komponenten wechselseitig berechnet werden, kann die Simulationssta
bilität und damit die Simulationsgeschwindigkeit bzw. -genauigkeit erhöht werden. 

Durch die Diskretisierung der beiden Maxwellschen Rotationsgleichungen erhält man 
sechs voneinander abhängige Gleichungen, die alle eine der folgenden Gleichung ähnli
che Struktur besitzen : 

Hieraus wird deutlich , daß z. B. die hier beschriebene elektrische Feldkomponente nur 
von magnetischen Feldkomponenten abhängt (und natürlich vom früheren Wert dieser 
Feldkomponente) , nicht aber von den anderen elektrischen Feldkomponenten. 

Sofern man nur kurze Simulationen benötigt , langt dieses Wissen schon, um elektro
magnet ische Wellen vollständig zu beschreiben . Wird allerdings eine Simulation gefor
dert, bei der die Wellen auch die Ränder des Simulationsraums erreichen können, so 
ist die Verwendung guter Randbedingungen zwingend erforderlich. 
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Abbildung 2 .1: Yee-Zelle - Die Besonderheit hierbei ist , daß die magnetischen und elektrischen 
Feldkomponenten auf der Oberfläche und nicht wie sonst üblich im Zentrum definiert sind. Yee konnte 
zeigen, daß sich dadurch die Stabilität beträchtlich verbessern läßt . 

3 Ra ndb edin gun gen 

Meist werden einfach zu behandelnde Randbedingungen verwendet , z.B. die von Mur 
vorgeschlagenen (Mur [1981]) . Dieses Verfahren versucht eine vollständige Absorption 
der einfallenden Wellen dadurch zu erreichen , daß man mit Hilfe der Informationen 
der letzten Zeitschritte an den Rändern eine Vorhersage erstellt, wie sich die Wellen 
weiterhin bewegen würden, wenn es keinen Rand gäbe . 

Allerdings ist dieses Verfahren im einfachsten Fall leider nicht sonderlich effektiv; a:i:
grund einiger Annahmen wie zum Beispiel, senkrechter Einfall von ebenen vYelle::. g:·M 
es einige Rückreflexionen an den Rändern , sobald diese Annahmen Yerletz~ ·,·e;: · 
Außerdem benutzt man häufig nur finite Differenzen erster oder zweiter 0:-::::· n 
die Wellenvorhersage , dadurch wird ebenfalls ein Fehler verurs acht. 

Über einen Zeitraum von fast zehn Jahren hat man versuch t, diese Ra 
immer weiter zu verbessern , indem man höhere Differenzenordr..:.:~:
sage und weitere Verfeinerung en benut zt hat , wie zum Beis;:i:e'. di 
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beliebige Einfallswinkel. 

Trotzdem blieben die Ergebnisse doch noch hinter dem gewünschten Ziel einer 
vollständigen Absorption teilweise weit zurück. Mit immer größer werdenden Anstren
gungen , die Murschen Ränder weiter zu verbessern, stieg auch der Aufwand , der ge
trieben werden mußte , um diese Verbesserungen zu programmieren . 

Jean-Pierre Berenger [1994] beschrieb eine alternative Methode, um Wellen effektiv 
dämpfen zu können, die sogenannten "Perfectly Matched Layers" (PML). Er ging von 
einem speziellen Material aus , in dem die Maxwell-Gleichungen immer noch gelten , 
allerdings fügte er eine künstliche, magnetische Leitfähigkeit <7* ein , die zunächst einmal 
unabhängig von der elektrischen Leitfähigkeit <7 war. 

In dieser Veröffentlichung konnte er zeigen, daß es theoretisch keine Reflexion an einem 
Übergang zwischen zwei Materialien mit verschiedenen Leitfähigkeitsparametern gibt , 
solange folgende Bedingung erfüllt ist: 

(J <7* 

Mit Hilfe eines weiteren Kunstgriffs, bei dem er richtungsabhängige Leitfähigkeiten 
und Feldkomponenten einführte , konnte er seinen Simulationsraum vollständig von 
einem Material umgeben , daß beim Übergang einer elektromagnetischen Welle vom 
Vakuum in das Randmedium theoretisch keine Reflexion zeigte (zumindest solange 
man numerische Reflexionen unberücksichtigt läßt) . Aufgrund der im Randmedium 
vorhandenen Leitfähigkeit wird eine Welle mehr oder weniger vollständig gedämpft 
und nicht in den Simulationsraum zurückgeworfen. 

Leider lassen sich fr das Bodenradar typische Situationen mit Hilfe dieser Ränder nicht 
verwirklichen, da aufgrund von Impedanzunterschieden eine Reflexion zwischen einem 
Nichtvakuummaterial im Inneren und dem Rand noch immer Reflexionen auftreten 
können . Unter anderem deswegen wurden die Berenger-PMLs [Fang und Wu, 1996] zu 
den sogenannten "Generalized Perfectly Matched Layers" (GPML ) erweitert. 

Dabei wird insbesondere der Impedanzanpassung großer Aufmerksamkeit zuteil und 
mittels verschiedener Methoden versucht, dieses zu erreichen. Durch Einführung von 
Hilfsfeldern , Streckung der Koord inaten und dem dadurch veränderten Nablaoperator 
gelang es, die Ränder so zu verändern , daß auch die Impedanz angepaßt werden kann. 

Aufgrund dieses wesentlich komplexeren Aufbaus benötigen diese Ränder deutlich mehr 
Speicher als der ursprüngliche Simulationsraum. Der Abbildung 3.2 kann man entneh
men wie stark die GPMLs den Speicherverbrauch beeinflussen , insbesondere bei kleinen 
Simulationsräumen benötigen sie fast den ganzen Speicher für sich. 

Trotzdem haben diese Randbedingungen durchaus einen positiven Effekt auf die Ge
samtgröße der Simulation. Gerade durch die hohe Absorptionsfähigkeit der Ränder ist 
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Abbildung 3.2: Speicherverbrauch mit den GPMLs - Auf den beiden horizontalen Achsen ist die 

Simulationsraumgröße (unten: Kantenlänge in Zellen, oben: Äquivalentkantenlänge bei 100 MHz und 

er = 9 in Metern), auf den vertikalen Achsen der Speicherverbrauch aufgetragen. Auf der linken Seite 

erkennt man den Anteil, den die GMPLs am Gesamtspeicherverbrauch haben , während auf der rech

ten Seite der Gesamtspeicherverbrauch dargestellt ist. Die verschiedenen Kur ven stellen verschiedene 

Mächtigkeiten der absorbierenden GPML-Schicht dar , die Absorptionsfähigkeit wächst entsprechend 
der Dicke dieser Schicht. 
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es möglich, die Ränder recht nahe an die Quelle zu legen, was sonst (insbesondere mit 
den Murschen Randbedingungen) häufig zu großen Problemen führen kann. 

4 Ergebnisse 

Nach anfänglichen Schwierigkeiten mit der Programmierung der GPML-Ränder gelang 
es, eine dreidimensionale FDTD-Simulation zu erstellen, deren Ränder um mehr als 
eine Größenordnung besser absorbieren als die Mur-Randbedingungen. 

Leider zeigte es sich schon nach wenigen Simulationen , daß eine vollständig dreidimen
sionale Simulation - insbesondere mit den GPMLs - eine starke Belastung sowohl für 
den Prozessor als auch für den Speicherverbrauch darstellte . Mit einem relativ nor
malen PC läßt sich bei einer Hauptfrequenz von etwa 100 MHz nur ein Würfel von 
wenigen Metern Kantenlänge simulieren . 

Aufgrund der Art einer Vorwärtssimulation kann natürlich pro Simulationslauf nur 
eine Senderposition simuliert werden ( dafür allerdings beliebig viele Empfängerpositio
nen). Da eine "große" Berechnung jeweils mehrere Stunden benötigt, läßt sich damit 
nur schwerlich die im Bodenradar übliche Methode des "Common Offsets" simulieren 1. 

Mit Hilfe einer Parallelisierung des Programmes , könnte dieses Problem allerdings um
gangen werden , falls ein entsprechendes Rechnersystem zur Verfügung steht. 

Es gibt einige Parameter, die über den Verlauf (und den Erfolg) einer Simulation be
stimmen. Dazu gehören neben den "physikalischen" Parametern (z.B. Wellenlänge, 
Pulsform, Objektparameter und -größe) auch die Simulationsparameter , wie z.B. Fein
heit der Diskretisierung, Leitfähigkeiten der Ränder. 

Als Modellbeispiel soll hier nur die Diskretisierung und damit die Größe der Zellen die
nen. Insbesonders diese spielt eine nicht zu vernachlässigende Rolle, da sich bei einer zu 
kleinen Zahl von Zellen pro Wellenlänge die Wellenform nicht mehr richtig wiederge
ben läßt , während sich bei zu feiner Diskretisierung der Rechen- und Speicherverbrauch 
stark erhöht (siehe Abb. 4.3) . 

Folglich gilt es, das Optimum zwischen einer guten Nachbildung der Wellenform und 
dem effizientem Einsatz der zur Verfügung stehenden Computer zu finden . 

Hat man eine mehr oder weniger optimale Wahl der Parameter gefunden , so können 
schließlich einige Simulationen durchgeführt werden . Zur Veranschaulichung sollen hier 
nur zwei im Rahmen der Diplomarbeit durchgeführte Simulationen vorgestellt wer
den: einen homogenen , geschichteten Halbraum und den gleichen Halbraum mit einem 
Störkörper. 

1 Dabei wird ein Profil mit einem konstanten Sender-Empfänger Abstand vermessen. 
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Abbildung 4.3: Einfluß der Diskretisierung auf die Wellenform - Bei einer groben Diskretisierung 

von weniger als zehn Zellen pro Wellenlänge zeigt sich deutlich , daß die eigentliche Wellenform (hier 

gut durch 20/ ).. approximiert ) nicht mehr gut wiedergegeben wird. Je feiner die Diskretisierung ist, 

desto näher liegt die Wellenform an der analytischen Erwartung. 
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In Abbildung 4.4 kann man den zeitlichen Verlauf der Welle verfolgen. Insbesondere 
die verschiedenen aus der Literatur bekannten Wellenformen lassen sich deutlich er
kennen (siehe dazu auch die Vergrößerung in Abbildung 4.5 und die nähere Diskussion 
weiter unten ). Die Welle bewegt sich im oberen Medium (Luft) mit der Vakuumlichtge
schwindigkeit, während sie sich im Boden nur mit einem Drittel dieser Geschwindigkeit 
bewegen kann (er = 9). In diesem Medium ist keine Leitfähigkeit angenommen wor
den, da ansonsten die Amplitude der Welle schnell sehr klein geworden und weitere 
Untersuchungen nicht mehr durchführbar gewesen wären. 

Der untere Halbraum besitzt einen weiteren Horizont , an dem die Welle wieder reflek
tiert und transmittiert wird, was dementsprechend weitere Kugelwellen erzeugt , die 
mit den schon vorhandenen interferieren können. 

Leider ist der Simulationsaufwand hierbei schon relativ groß (ungefähr 2 Stunden für 
eine solche Simulation, so daß typische Bodenradarmessungen (Commo n Offset) nur 
mit einem wesentlich erhöhten Zeitaufwand durchgeführt werden können (für etwa 
50 Meßpunkte folglich 100 Stunden oder 4 Tage). Solche Simulationen sind natürlich 
möglich, für die Diplomarbeit aus Zeitgründen jedoch unterlassen worden . 

Allerdings lassen sich schon in dieser Simulation die verschiedenen, auftretenden Wel
lentypen erkennen und klassifizieren. Neben den direkten Wellen, die in den jeweiligen 
Halbraum ausgestrahlt werden (Luft- und Bodenwelle) , lassen sich auch noch die in 
den Boden einstrahlende Kopfwelle und die vom Boden in die Luft strahlende "Norton 
Surface Wave" erkennen. Außerdem sieht man natürlich noch die reflektierten Wellen. 

Fügt man diesem Modell schließlich einen Störkörper hinzu, so erkennt man anhand von 
Abbildung 4.6, daß schon dieser eine Störkörper zu sehr vielen weiteren sich überlagern
den Kugelwellen führt , die eine genaue Erkennung mit einem Radargramm erschweren. 
Stellt man sich jetzt noch vor, daß der Boden in Wirklichkeit keineswegs homogen 
ist und die Meßinstrumen te teilweise stark rauschen , so wird die Schwierigkeit in der 
Interpretation stark verrauschter Radargramme verständlich. 

5 Schluß 

Es wurde gezeigt, daß es mit Hilfe von leistungsfähigen Randbedingungen möglich 
ist , eine dreidimensionale Bodenradarsimulation auf einem normalen PC (Stand 2000) 
durchzuführen. Allerdings ist der zeitliche Aufwand nach wie vor enorm hoch , so daß 
erst in den kommenden Jahren mit einer schnellen Berechnung von einfachen Simula
tionen auf PC's gerechnet werden kann. Mit einer parallelisierten Programmversion ist 
dies auch heute schon ein gangbarer Weg. 

Prinzipiell sollten sich (bis auf ein wenige, hier nicht näher erläuterte Ausnahmen) 
dieses Verfahren auf praktisch alle Frequenzbereiche erweitern lassen, allerdings müßte 
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Abbildung 4.4: Sender über einem geschichteten Halbraum - Ausgehend von einem auf der Halb
raumgrenze stehenden Sender erkennt man in den verschiedenen Zeitschritten, wie sich die Luft- und 

die Bodenwelle mit unterschiedlicher Geschwindigkeit bewegen (Boden: er = 9). Außerdem kann man 
an den Übergangsstellen dieser beiden Wellen sowohl die Kopf- als auch die Norton Oberflächenwelle 
sehen. Vom Übergang zum zweiten Horizont stammen schließlich auch noch die reflektierte und die 
kritisch refraktierte Welle. Die Abbildung 4.5 zeigt eine genauere Darstellung dieser Wellen. 
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Abbildung 4.5: Genauere Darstellung und Benennung der verschiedenen, auftretenden Wellen (nähe
re Informationen dazu im Text und in Abbildung 4.4). 

dafür eine genauere Prüfung der Randbedingungen erfolgen, ob diese dann auch noch 
anwendbar sind. 

Die dem Vortrag und diesem Artikel zugrundeliegende Diplomarbeit und das ange
sprochene Programm sind beide über die WWW-Seiten des Instituts für Geophysik 
und Meteorologie der TU Braunschweig erhältlich 2

. Insbesondere das Programm steht 
zur freien Verfügung, so daß es beliebig verändert und erweitert werden darf (weitere 
Einzelheiten dazu sind auf der genannten Seite erhältlich). 
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Abbildung 4.6: Gleicher geschichteter Halbraum wie oben, diesmal jedoch mit eingelagertem 
Störkörper. Deutlich sind hierbei die zusätzlich auftretenden Wellen erkennbar, auf die es bei der 
Auswertung der Radargramme ankommt. 
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