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Vorwort 

Acht Monate sind vergangen seit unserem Kolloquium im März und schon längst sollte der 

Band erschienen sein - hier ist er nun endlich! Es war ein anstrengendes Jahr: Kolloquium, 

DGG-Tagung, EM-Workshop, EGS -, EAEG-Tagung, dann die Treffen im Rahmen diverser 

Schwerpunktprogramme, wie KTB/ICDP, EUROPROBE, etc. Dazwischen will studiert und 

geforscht werden neben beruflichen und privaten Aktivitäten , und last but not least , soll veröf

fentlicht werden in möglichst anerkannten Zeitschriften. Nach wie vor genießen die blauen 

Bände offenbar ausreichende Attraktivität, zum einen als Zwischenstation auf dem Weg vom 

Vortrag oder Poster hin zu internationale Fachzeitschriften , zum anderen als Nachschlagewerk 

für die vielen Aktivitäten auf dem breit gefächerten Gebiet der elektromagnetischen Tiefenfor

schung . Nicht minder heterogen ist die äußere Form der Beiträge, und ganz bewußt haben wir 

auf eine ,,Homogenisierung" verzichtet - so darf der Leser sich in vieler Hinsicht sein eigenes 

Urteil über die Autorinnen bilden! 

Inzwischen sind unsere Geräte- und Meßtechniken salonfähig geworden , ebenso die Methoden 

der Datenaufbereitung, der Modellierung und der Modellfindung . Nichtsdestotrotz bleibt noch 

genügend Raum, um zu feilen und zu verbessern, dead bands zu beleben, Transienten zu zäh

men und der Anisotropie beileibe zu rücken . Es ist erfreulich, daß die Theoretiker und Nume

riker unter uns die Hände nicht in den Schoß legen angesichts der inzwischen an vielen Institu„ 

ten existierenden 3D-Modellierungsprogrammen, sondern bestrebt sind, den Anwendern das 

Leben durch schnellere Algorithmen, vielseitigere Anwendungsmöglichkeiten und die Einrich 

tung benutzerfreundlicher Oberflächen entgegenzukommen . Ebenfalls erfreulich ist das anhal

tende Bestreben, den Rahmen für die Aussagekraft der Modelle abzustecken, sei es durch die 

Erhöhung der Datenqualität durch verbessertes Datenprozessing oder durch die Einbeziehung 

von Sensitivitäten. 

Immer häufiger stellt sich allerdings die Frage, was wir denn nun mit den so mühsam oder ele

gant gefundenen Leitfähigkeitsverteilungen anfangen können . Inzwischen giöt es eine Vielzahl 

von regionalen Schwerpunktprogrammen mit EM-Beteiligung - z.B. in den Anden, in Indone

sion, dem Ural, der Eifel - , und noch mehr ,,EM-Individualreisende", etwa in Mexiko, in h

land, auf einsamen italienischen Inseln, in der Münchberger Gneismasse, dem Spessart und 

Odenwald, der Schweiz oder der Böhmischen Masse, um nur einige zu nenen . Allen Untersu

chungen gemeinsam ist der Versuch, Leitfähigkeit nicht „an sich", sondern im Kontext mit an

deren geophysikalischen Parametern zu betrachten, seien es Feld- oder Laborergebnisse . Dabei 

lassen sich unsere Erbebnisse auf verschiedene Arten verwenden: Zum einen kann durch die 

,,Entdeckung " unbekannter Leitfähigkeitsanomalien das Augenmerk auf bislang unbeachtete 



Regionen gelenkt werden, zum anderem lassen sich bekannte seismische· Strukturen, Anomali

en des Magnetfeldes, der Dichte oder des Wärmeflusses auf mögliche Signaturen in der elektri

schen Leitfiihigkeitsverteilung hin überprüfen . Die Lokalisierung steilstehender Schichten so

wie in zunehmendem Maße die Anisotropie der Leitfiihigkeit treten immer mehr in den Vor 

dergrund, die Bestimmung des Leitwertes von Schichtpaketen liefert eine wichtige Aussage zur 

Existenz von partiellen Schmelzen. Laboruntersuchungen zeigen eine erstaunliche Überein

stimmung mit Leitfiihigkeits- Tiefenmodellen des oberen Mantels. 

Es kommt darauf an, unsere Ergebnisse den Nachbardisziplinen verständlich und auch 

schmackhaft zu machen; das läßt sich auf einem Kolloquium gut üben . Die Mischung aus Vor

trägen, Poster-Sessions und Abenddiskussionen scheint auf Zustimmung zu stoßen, und so 

manch einer, dem eine Vortragspräsentation mangels Zeit versagt blieb, wird erstaunt gewesen 

sein, um wievieles intensiver die Diskussion und höher der Gewinn bei einer guten Posterdar

stellung gewesen ist . So sollte vielleicht auch in Zukunft eher den ,,Neuen" eine Chance gege

ben werden, sich der „Gemeinde" vorzustellen, während die „Oldies" ja in der Diskussion glän

zen können! 

Ein Kolloquium zu organisieren und durchzuführen, bedarf einiger Vorbereitung sowie eines 

gut funktionierenden „Teams". Für ihren großartigen Einsatz sei deshalb Ute Weckroann, 

Martin Günther, Helge Ricker , Arnfried Magunia, Jürgen Bigalke und Martin Füllekrug ganz 

herzlich gedankt . Ebenso gedankt sei der Belegschaft des Herz-Jesu Klosters , besonders Herrn 

Pater Rombach, für die unkomplizierte und kooperative Begleitung unseres Workshops in allen 

technischen und kulinarischen Belangen . 

Wir wollen nicht vergessen, daß unser Kolloquium von der Deutschen Geophysikalischen Ge

sellschaft finanziell unterstützt worden ist, wofür wir sehr dankbar sind. Diejenigen unter den 

Lesern, die noch nicht Mitglied der Gesellschaft sind und vielleicht erwägen, der Gesellschaft 

beizutreten, finden in diesem Protokollband einen Aufuahmeantrag auf Seite 131. Der Antrag 

kann übrigens auch für Adressenänderungen genutzt werden! 

Bleibt zu hoffen, daß die rege Beteiligung an unserem Arbeitsgebiet und der große Enthusias 

mus erhalten bleibt. 

Bis zum nächsten Kolloquium, 

Andreas Junge Karsten Bahr 

Frankfurt und Göttingen, im November 1998 



A magnetotelluric profile across the KTB surrounding: 2-D and 3-D 
modeling results 

Markus Eisel1
, Josef Pek2 , Vaclav Cerv3 , Volker Haak 4 

Introduction 

The interpretation of MT data collected in the surrounding of the German Cont inental Deep Drilling 
Project (Eisel, 1995), (Cerv et al., 93 a), (Cerv et al., 93 b), (Eisel and Haak, 1998) (and references 
herein) revealed a number of interesting findings - but also posed a number of unanswered questions. 
Most of the -authors mentioned above suggested a conductive structure at mid-crustal depth: The "10-
km- conductor". Eisel (1990) and Tauber (1993) developed detailed images of this large scale structure 
and a slightly modified model can be found in Eisel & Haak (1998). The second dominant feature of MT 
data from this region is the high anisotropy of MT sounding curves which is interpreted by an electrical ly 

-highly anisotropic upper to middle crust (Eisel and Haak , 1998). Despite the detailed models of the 
separate structures the combination of them could not be modeled to satisfaction so far, namely because 
of the restricted amount and quality of data. · 
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Figure 1: Schematic geological map of the survey area and locations of the MT soundings (small diamonds 
indicate sites unprocessed so far). Abbreviations: FrL-Franconian Line, ZEV-Zone of Erbendorf and 
Vohenstraufi, FaG-Falkenberg Granite , ZTM-Zone of Tirschenreuth and Mahring, BoG-Bor Granitic 
Massif, MLC-Marianske Lazne Ultrabasic Complex, KTB-KTB drill site. 

In order to find solutions for the superposition of the structures and to answer questions about the 
continuation of the anisotropic region towards the north-east MT measurements were carried out along 
a profile from west of the Franconian Line across the ZEV and the Czech-German border into the region 
of Marianske Lazne (Marienbad). This contribution presents the data collected and discusses different 
approaches to model the MT data from this region of a highly complex crust. In order to keep the paper 
short we will focus on the modeling sections and only briefly discuss the problems of processing the data. 

Geology, Site locations and instrumentation 

The KTB drill site is located on the western border of the Bohemian Massif, which is the largest outcrop 
of basement rocks in Central Europe. In particular the drill site is on a distinct gneiss-metabasite unit 
called the Zone of Erbendorf-Vohenstraufi(ZEV). While this ZEV-unit was modeled in the pre-drilling 

1 College of Oceanic and Atmospheric Sciences, Oregon State University, Corvallis, OR, 97331, e-mail: eisel@oce.orst.edu 
2 Geophysical Institute, Academy of Sciences of the CR, Bocni II 14131 Prague 4-Spori lov, e-mail: jpk@ig,cas,cz 
3Geophysical Institute, Academy of Sciences of the CR, Bocni II 14131 Prague 4-Spori lov, e-mail: vcv@ig,cas ,cz 
4 GeoForschungsZentrum Potsdam, Telegrafenberg, 14473 Potsdam, e-mail: vhaak@gfz-potsdam.de 
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Figure 2: Top: The model of the 
regional "10-km-conductor", a con
ductive layer at 11 km depth with E
W striking segments yielding a con
ductance gradient from N to S. Bot 
tom : The local model along a SW
NE section across the ZEV. Con
ductive, sub-vertical dikes within 
a resistive host-rock produce the 
observed high anisotropy of MT 
impedances. 

era as a thin klippe lying on metamorphic Moldanubian and Saxothuringian rocks, the model changed 
in the post-drilling era - as a result of numerous investigations of the then available third dimension -
to a stacked and repeated pile of vertically rotated rocks along graphitized shear-zones. In the west the 
NW-SE striking Franconian Lineament (FL) separates the rocks of the ZEV in the east from post tectonic 
sediments in the west. The Falkenberg Granite builds the eastern boundary of the narrow ZEV complex. 
Fig. 1 shows the main geological units of the area. 

The MT soundings were carried out along a profile running in SW-NE direction. This direct ion is 
perpendicular to the strike of the FL and the anisotropic structure suggested by the model of Eisel (1995). 
Site spacing is approximately 2 km with higher coverage in the ZEV region and totals to 26 sites. The 
western most sites are about 6 km west of the FL. To account for an observed change in direction of the 
anisotropy ( Cerv et al., 93 b) the direction of the profile changed to a WSW-ENE direction in the eastern 
part of the profile. 

The measurements were made with the KMT-systems of the GFZ which consist of an induction 
coil triple and a 6-channel data-logger with an external hard -disk as mass-storage. Up to ten of these 
instruments were recording simultaneously, time-synchronized via GPS-receivers , at 20 Hz digitization 
rate. The western most site (REF) served as a reference site for the survey and recorded during the whole 
survey period of 30 days. AMT data were recorded at each site using the SPAM Mark III system. This 
data is not part of this paper. 

Previous results of MT data interpretation 

In this section we briefly want to describe two major results derived from MT data interpretation so 
far. There seems to be a general agreement about the existence of of a mid-crustal conductive structure 
of regional scale. Such a structure was proposed already in early interpretations and was refined in 
later studies (Eisel, 1990), (Tauber, 1993). This regional model is mainly based on the interpretation 
of induction vectors (IV) measured in the vicinity of the KTB and along a 150 km NS profile from the 
Vogtland to the Bavarian Forest (Tauber, 1993). A refined version of this model is shown in Fig. 2 (Eisel 
and Haak, 1998). It consists of a conductive layer at 10 km depth within a resistive background . The 
layer itself is divided into EW striking blocks yielding a decreasing conductance from north to south. 

The second model is of local scale and covers a SW-NE cross section of the ZEV just south of the 
KTB-location. The striking feature of the data from this region is the extremely high anisotropy of the 

2 



•·'-'--'-'-'-'=-'--'-"=---'-'-'--=-'--'~'-'---'=' 
10·

1 
10• 10' 1D7 101 

Period (s) 

Figure 3: Apparent resistivity and phase curves from different processing approaches for site SPA, day 
108. Left panel: Unconstrained multiple station processing (array size: 6 stations). Middle: Resul ts from 
a multiple station processing using the H-fields from REF as an initial reference field. Right: Applying 
the 0-1-weight vector from Fig. 4 to the data. Only 265 sets out of 4498 were used in the period band 
0.8 - 25 s. 

MT impedances. Strike directions determined from MT data are sub-parallel to the FL. The minor axis 
of anisotropy points in this direction (NW-SE) while the major axis is directed NE-SW. The discrepancy 
between the very high anisotropy of the MT impedances on the one hand and the almost neglectable 
anisotropy measured on rock samples from the drill holes suggested that the anisotropy is caused by 
macroscopic structures rather than by rock-intrinsic properties. Fig. 2 shows the model of conductive 
sub-vertical dikes within a resistive host-rock derived from the MT impedances measured along a profile 
across the ZEV (Eisel, 1995). 

Each model considered by itself gives a reasonable interpretation of the data it is based on. The 
problems arise as soon as one tries to superimpose the two models. Incorporating a conductive layer 
at 11 km depth into the dike model deteriorates the fit of the impedance data. On the other hand an 
additive superposition of the IV from the two models is in agreement with the observed IV (Eisel, 1995). 
The restricted amount of data and the poor data quality led to the proposal of new MT measurements 
which hopefully can solve these questions. 

Data acquisition and data processing 

Ten KMT-systems were used for the measurements, one of which served as a reference stat ion for the 
whole survey. Average recording time at each of the 25 remaining sites was 5 days with small gaps 
due to battery and hard-disk changes. In general, up to seven systems were recording simultaneously, all 
synchronized via GPS. For processing this data we used the multiple-station-processing by Egbert (1997), 
an approach which accounts for the multivariate character of such array data. In addition to improved 
MT transfer functions it provides diagnostics on possible coherent noise in the data, which can bias the 
results and lead to misinterpretations. 

As we learned during this process, coherent noise was present at all sites of the array , even though 
the western sites were affected less than those to the east. The left panel of Fig. 3 gives an example of 
the bias effect of coherent noise: An upward bias of apparent resistivity curves in the period range 1 - 20 
s, the so-called dead band. 

More detailed investigations revealed that there is a substantial change of signal/noise ratio as a 
function of time and therefore a variation of the transfer functions with time. To discriminate between 
segments which are not or only little affected by coherent noise and those which are strongly disturbed the 
following procedure was developed: First, a set of 'standard' transfer functions (impedanc es and vertical 
magnetic field TFs) of the reference site REF was defined by selecting data segments which obviously 
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did not show bias effects. Extending this matrix to the magnetic field TFs yields 

V= ( }, 
Zxx 
Zyx 

L), 
Zxy 
Zyy 

a matrix whose columns span the space in which the data vector Xi = (Hx,Hy,Hz,Ex,Ey) of an 
undisturbed time segment i would lie. The Zij are the 'standard' TFs of REF. 

A measure for the deviation of Xi from this space is the residual 

XR · =X· - Xp· ,t t ,t 

where XP,i is the projection of Xi into V. 

Applying this to all time segments ( at 4 Hz sampling rate, a window length of 128 points and 24 h of 
continuous data we look at 4498 segments and 32 periods) yields a weight matrix L whose elements are 
given by 

V IIXR,j,kll/(IIHxll + IIHyll) < 0.1 
V IIXR,j,kll/(IIHxll + IIHyll) 2:'. 0.1 

This matrix is displayed in Fig. 4 (top). In a first step this matrix was applied to the total set of time 
segments and periods but didn't give a satisfying result. In a second step, we calculated the sum over all 
columns (periods) yielding the weight vector LL shown in Fig. 4 , bottom. 

\/ LmLk,m > 30 k- 4498 V " L < 30 ' - l , ... , L...m k,m _ 

These weights now define which time segments are included in the robust multiple station processing. 
Fig. 3, (right) shows, as an example, the final apparent resistivity and phase curves for site SPA, day 108, 
derived using the procedure described above. A clear improvement over processing results from different 
app roaches (left panels) is visible. 
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Figure 5: Real IV (bold arrows) and 
Swift's principal directions (thin 
lines indicate the direction of th e 
maximum impedanc e, their length is 
proportional to the log of th e MT 
anisotropy ) for the individual MT 
sites and for all periods. At the bot
tom, the MT sit es along the profile 
are shown along with their position 
with respec t to the main geological 
features of the region. Empt y tr ian
gles are for sit es unprocessed so far. 

At present, most of the data have been processed in the per iod range 0.2 to 2000 s, along the German 
section of the profile. The MT curves clearly reflect the geological differentiation along the profile , 
indicating three main sub-provinces with distinct features: 

• Within the Permo-Mesozoic sediments W of the Franconian Line relatively low resistiviti es with 
low to moderate MT anisotropies at longer periods only are observed (sites REF , ZIG, GLA and 
GRA , see Fig . 5). 

• The sites JAU and HEI,within the ZEV complex close to the Ftanconian Line (Fig. 5), seem to be 
affected by a large local distorting effect, manifested even by a local reversal of short-period real 
IV between those sites. A highly anomalous charac ter of this zone is further supported by a large 
local increase of both the skew and regional skew .between the sites GRA and HEL Site PLE , close 
to the eastern margin of the ZEV, fits well into the general MT image of the ZEV, with a high 
NW-SE (minimum impedances) anisotropy of the MT curves and a typical course of the azimu ths 
of the real IV from the NE for short periods towards the S observed regionally for periods longer 
than about 30 s. 

• MT curves east of the ZEV seem to display a rather high degree of conformity. Except at short 
periods , where various effects of near-surface heterogeneities affect the data, the curves show a 
quasi-uniform anisotropy with minor impedances directed about N20°W. This differs substantially 
from the western section of the profile, where the principal directions are governed by the strike of 
the local geology, about N40°W. Another common feature of the curves east of PLE is their shape, 
which fits the general pattern of typical MT curves both from the ZEV (Eisel, 1995) and from 
West Bohemia (Cerv et al. , 1997). The yx-apparent resistivity curves are almost constant , without 
indicating any deeper conductive structures, whereas the xy-curves always drop substantially within 
the period range between 1 to 20 s. The phases show a corresponding shape . The left-hand panel 
of Fig. 6 clearly demonstrates this divergence by showing all the data in one graph. The resist ivity 
curves were shifted to match the median resistivity at 10 s period. The right-hand panel of Fig. 6 
shows the MT curves for site SPA, which is represen tative for the above cluster , and 1-D models 
of the two modes to display the degree of crustal anisotropy required to fit the observed curve 
splitting. 
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Figure 6: 1eft panel-Apparen t re
sistivities (top ) and phases (bottom ) 
of xy ( full circles) and yx (crosses) 
curves for all MT sites in the central 
and NE sect ion of the profile (sites 
E of PLE ). The apparent resistivi
ties are shifted to their median value 
at the period of 10 s. Right pan el-
1-D inversion of the xy ( full circles) 
and yx (crosses) MT data at th e site 
SPA. The 1-D resistivity models for 
the individual modes are shown in 
the bot tom figure, the correspond
ing model curves are compared with 
the data in the top two figures. A 
simple asymptotic estimate from the 
xy apparent resistivi ty curve indi
cate s the depth to the top of a con
ductor at about 9 km. 

Th e directional properties of the data can be summarized as follows: 

a) In the SW part of the profile, specifically W of BRE, Swift 's principal direction is domina te d by 
the geological strike of the ZEV subregion and the FL. Except ions are sites influenced by evidentl y 
large distortions near the Franconian Line (GRA, JAU, HEI), which must be treated individually. 

b) For the sites E of BRE , the MT data show an almost homogeneous direction close to N70°E ( ma jor 
impedances) for periods longer than a few seconds. 

c) Long period real IV are almost uniformly directed to the S, independentl y of their position with 
respect to the geological units . 

d) The E-W comp onent of the IV is dominating at short periods all along the profile. Excepti ons are 
HEI for the shortest period , and LIN and ROS, with evident local deflections toward s the N. 

e) In spite of more dynamics in the short -period IV, MT directions at long periods agree well with the 
directions of the IV at short periods. For longer periods , the MT impedances do not follow the IV, 
and the directions of th e telluric field on the one hand and the magnetic field on the other seem to 
be dominated by different structures. 

Th e character of the MT data, in particular along the NE section of the profile, would qualit ati vely 
indicate a possibly composite nature of the structure studied, with a laterally quasi -uniform inductive 
zone and local galvanic distortions involved. Unfortunate ly, the quantitat ive analysis of the MT decom
position parameters did not provide clear indications as to a composite model of the structure. We used 
the techniques of Groom & Bailey (1989) and Bahr (1991) to compute both the single period and interval 
estimates of the decomposition parameters for a 3-D local/2 -D regional composite model scheme. Esti 
mates of the regional strike direction are relatively consistent only within the period range from about 
3 to 100 s, indicating a regional direction close to -10° with rathe r large scatter of the individua l esti
mates . Other distortion parameters show strong scatter and cannot prove the frequency-independence of 
the decomposition parameters. 

The failure of the decomposition schemes reflects what the above qualitative discussion of the the MT 
data already suggested : Apart from the ZEV, at least three further major structures show up in the MT 
characteristics , (i) the large scale regional E-W striking structure causing the south pointin g IV at periods 
longer than about 30 s, (ii) the close to 1-D structures at shallow depths west of the Franc onian Line, and , 
with increasing period, the contact zone along the Franconian Line itself, and (iii) the st ructure east of 
the ZEV above the regional conductor and below the small scale local near-surface heterog eneiti es. Thi s 
structure, striking roughly N20°W, dominate s the IV at periods 0.2 to 5 s and th e telluri c directi ons at 
periods longer than 10 s. East of th e ZEV, th e preferred strike of the main geological structu res gradual ly 
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Figure 7: Results of the 2-D modeling 
of the interaction between the mid-crustal 
conductor and an anisotropic crustal block. 
Left panels: Model with the anisotropic 
block Anl overlying the conductor. Anl 
is a horizontally anisotropic structure 
with {lrninlf2max = 1.5/3000 nm and 
the direction of the best conductivity. 
Top: plan view of the real IV and MT 
impedances (representation according to 
(Siemon, 1991)) at selected sites for six pe
riods. The dashed rect angle indicates the 
extent of the anisotrop ic block. Center: N
S cross-section of the model with resistivi
ties in nm. Triangles on the surface mark 
sites for which the IV and impedances are 
plotted in the top panel. Bottom: Com
parison of apparent resistivit y and phase 
curves from site SPA and the model site 
marked by the filled triangle. Right pan
els: Sarne figures for a model with the 
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tends closer to the N. Thus, the continuity of the anisotropic pattern of the MT curves from the ZEV 
towards the east , accompanied by a systematic deflection of the telluric directions conforming to the 
variations of the geological strike, could support the hypothesis that the above structure may repr esent 
a continuation of the macro-anisotropic (dike) structure from the ZEV towards the east, with possibly 
modified geometrical and electrical properties. The following numerical simulations try to enlighten the 
quantitative aspects of this hypothesis. 

Numerical modeling experiments 

2-D regional modeling with anisotropy 

In order to study the interaction between the mid-crustal conductor and a crustal anisotropic layer a series 
of 2-D numerical experiments were carried out based on the 2-D MT modeling algorithm for generally 
anisotropic structures (Pek and Verner, 1997). The principal aim of the modeling experiments was to 
analyze conditions under which the observed relation between the IV and the MT data can be reprod uced 
on a regional scale. 

As a regional conductivity background a slightly modified version of the model in Fig. 2 was used. The 
anisotropic structure in the Oberpfalz region is modeled by a 2-D E-W striking horizontally anisotropic 
block within the upper crust. This block extends over a 90 km long section of the crustal conductor in the 
southern part of the model , which corresponds to a broader area of the Saxothuringicum /Mo ldanubicum 
contact zone. The relatively large extent of the anisotropic structure was motivated by the fact tha t the 
high NW-SE to NNW-SSE (minor impedances) MT anisotropy is almost uniformly observed in all MT 
measurements carried out within the Moldanubian block west of the West Bohemian fault zone (Eisel, 
1990), (Tauber, 1993), (Cerv et al., 1997). Nevertheless, numerical simulations with the anisotropic 
block restricted to a more local crustal segment, roughl y corresponding to the extent of the ZEV, were 
performed as well. 

Two classes of 2-D anisotropic models were analyzed in detail. Models of the first class (left-hand 
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Figure 8: Plan view and cross section of th e 
3-D model of the superposition of local and 
regional structure. The plan view is a cut 
at 1200 m depth to show the dike struc ture , 
the uppermost 100 m of the model are ho
mogeneous. The N-S cross-section shows the 
segmentation of the mid-crustal layer and the 
depth extend of the dikes. 

panels in Fig. 7) are characterized by a superposition of the anisotropic block in the upper crust and the 
mid-crustal, E-W striking conductor. This type of models can qualitative ly explain the relation between 
the direction of the IV and the magnetotelluric anisotropy. The anisotropy ratio within the block must 
be at least /2min/ l2max ~ 1/100, and preferably even higher for keeping the MT anisotropy permanently 
large up to the longest periods involved. For smaller anisotropy ratios, the MT curves either do not reach 
the degree of anisotropy observed, or converge rapidly towards longer periods. 

Two features of this model class are in disagreement with the observations: i) The limited N-S extend 
of the anisotropic block causes a deflection of the IV s in the boundar y regions which is not seen in the 
field data. ii) The conductive layer causes a decrease in apparent resistivity of the yx component while 
the observed apparent resistivities of this component remain constant at high values. 

The latter result restored the idea of a possible interruption or, at least, significant reduction of the 
regional E-W conductor below the area of interest, investigated already by Eisel (1995). This lead to the 
second class of 2-D anisotropic models with the anisotropic block penetrating into the deep conduc t ive 
layer (Fig. 7, right-hand panels). This type of models is able to simulate the discrepancy between the 
magnetic and telluric directions, as well as the observed anisotropy of the MT curves. Moreover, the 
shape of the MT curves for the two perpendicular polarizations is reproduced more trul y by this model. 
The anisotropy ratio within the deeper anisotropic block An2 must be at least f2mi n/ f2max ~ 1/100 to 
produce the desired effect in the surface data, whereas the anisotropy of the upper crustal block Anl may 
be lower, about 1/30 or even less. The particular position of the top boundary of the highly anisotropic 
block affects mainly the period at which the splitting of the apparent resistivity curves starts. 

3-D modeling with dike structures 

A second approach to model the superposition of the regional mid-crustal conductor and the local 
anisotropic dike-structure was a full three-dimensional model. The 3-D finite difference code of Mackie 
(1993) was used for the model calculations. Fig. 8 shows a plan view and a N-S cross-section of the 
model. At 11 km depth the segmented conductor is incorporated, with slight modifications from the 2-D 
model in Fig . 2 in order to keep the size of the FD-mesh in reasonable dimensions. The dikes strike in 
an approximately NW-SE direction and reach to the top of the conductive layer. The topmost 1000 m 
of the model are homogeneous. 

Fig. 9 compares apparent resistivities, phases, real IV and strike parameters from site SPA with those 
calculated for the corresponding model site. Both , the data from SPA and that from the model is rotated 
into a N20°W coordinate system as indicated by the Swift angles. The general features of the data -
anisotropy of the apparent resistivity, southward directed real IV at long periods and the strike direction 
are reproduced by the model data. 
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Figure 9: Apparent resistivities, phases, real IV and strike directions for site SPA (left) and the corre
sponding model site (right). 

2-D local modeling of short-period induction arrows 

The regional modeling experiments aimed mainly at explaining the regionally quasi-homogeneous relation 
between the IV and the MT anisotropy in the long-period range. Data for shorter periods, typically less 
than about 20 s, can provide further detailed information on the upper crustal electrical structure, but 
their interpretation is more difficult due to 3-D inhomogeneities. Therefore , the first modeling attempts 
with short -period data were restricted to the IV along the NE section of the profile. In this part of the 
profile, with only few exceptions, the IV seem to be consistently governed by crustal structures striking 
approximately N20°W (Fig. 5). 

To model the structure, we used our 2-D E-polarization inversion procedure for models with variable 
geometry (Pek, 1987), and tried to fit both the real and imaginary part of the IV for four periods 
within the range 0.2 to 20 s (Fig. 10, panel B). Projections of the IV onto a line striking N73°E, which 
corresponds to the mean Swift's direction , were used as input to the inversion. Due to the known poor 
vertical resolution of the geomagnetic transfer functions, only two layers per column were reserved for 
the upper crustal segment between the overburden and the deep conductor, which is certainly an strong 
simplification. 

The results of the inversion are presented in Fig. fo where observed data and inversion results are 
compare ass functions of period and of profile location . These modeling experiments can be summarized 
as follows: 

l. Most of the features of the IV can be explained by very shallow structures. This is true in particular 
for the peculiar reversal between SEU and GUM (see Fig. 5) . Deeper conductors tend to influence a 
relatively large portion of the profile rather than to give a sharp and narrow reversa l as observed in 
the experimental data. Surprisingly low, about 0.3 nm , is the interpreted resistivity of the shal low 
conductor between SEU and GUM . Its origin is not clear yet. 

2. The rate of attenuation of the E-W IV for increasing periods, especially at SEU and GUM, requires 
the existence of a good conductor in the crust. The conductive layer at the depth of 10 km can 
produce the required damping effect provided its resistivity is a few nm only. For higher resistivities 
of this layer, the E-W reversal pers ists into the long-period range. This is demonstrated in panel C 
of Fig. 10 where the geomagnetic transfer functions at SEU and GUM are compared with the 
correspond ing responses of two model versions , one with a well developed deep conductive layer 
(ecL = 1.5 nm) and the other with a moderate ly resistive layer (eNCL = 300 nm). 

3. Even though MT data was not inverted , the principal features of the impedances can be reproduced 
by the present mode l with the deep conductive layer considered anisotropic with {!CL along the strike 
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Figure 10: 2-D inversion model for short-period induction arrows along the NE section of the profile. The 
direction of the profile is N73°E. Panel A: Final 2-D model, with resistivities, in Dm. A dist ance scale 
with site loca tions is shown above the model. B: Comparison of the experimental a model geomagnetic 
transfer functions, both real and imaginary, along the profile for four periods from the short-period range. 
C: Comparison of observed and modeled geomagnetic transfer functions (diamonds) for sites SEU and 
GUM and two model variants: CL (full line)-with highly conductive deep layer (ecL = 1.5 Dm), and 
NCL (dashed line)-with only moderately increased conductivity of the deep layer (€?NCL = 300 Dm). D: 
E-mode (full circles, resistivity of the deep layer 1.5 Dm) and B-mode ( crosses, deep layer resistivity 
300 Dm) model apparent resistivities and phases for the model sites. All apparent resistiv ity curves are 
shifted to the respective median values at the period of 10 s. 

and €?NCL perpendicularly to it (Fig. 10, panel D). To eliminate the effect of irrelevant shifts, the 
apparent resistivities in the graph are shifted to their median value at 10 s. 

Discussion and conclusion 

The data collected along a 45 km SW-NE profile starting west of the FL, crossing the ZEV and ending 
in the region of Marianske Lazne shows a clear improvement in data quality and therefore enables more 
detailed interpretations than could be achieved from existing MT data. Applying a multiple-station 
approach (Egbert , 1997) for the processing revealed the contamination of the data with strong coherent 
noise causing upward bias of the apparen t resistivity curves which is not always immediately obvious. 
Refinements of the processing and a recognition scheme to locate undisturbed time segments yielded 
reliable estimates of MT impedances for most of the sites , though there is still some work necessary to 
get estimates for the easternmost sites. 

The application of decomposition schemes reveals that most of the data is affected by three-dimensional 
geology rather than by distorted two-dimensional structures. This points to the direction which has to 
be chosen for the final interpretation: a full three-dimensional model. 

The two-dimensional model studies, 2-D plus anisotropy for long period data on the one hand and 
2-D inversion of IV for short period data on the other hand yield the pieces of the puzzle. The generalized 
three-dimensional superposition of the local and regional structure shows that the conductive layer at mid
crustal depth can obviously exist below the anisotropic upper crust - an answer to one of the questions 
posed to this experiment. The analysis of the data also revealed that the anisotropy extends further to 
the east, although the direction changes from NW-SE to NNW-SSE. 
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Die Ursachen elektrischer Leitiähigkeitsanomalien in der KTB, 
eine Analyse mit multivariater Statistik · 

H. Winter, A. Rauen und H. Soffel (Ludwig-Maximilians-Universität München) 

Zusammenfassung 

Die Frage nach den Ursachen der Zonen hoher elektrischer Leitfähigkeit in der KTB-Haupt
bohrung wurde mit der Faktorenanalyse, einem deskriptivem Verfahren der multivariaten Sta
tistik, untersucht. Die Ergebnisse in dem Bohrlochabschnitt von 290 bis 7140 m und den ein
zelnen Zonen hoher elektrischer Leitfähigkeit um 2000 m bzw. 7800 m weisen auf abschnitts
weise unterschiedliche Zusammenhänge zwischen den sechs untersuchten Parametern hin. Die 
elektrische Leitfähigkeit in der Zone bei 2000 m korreliert deutlich mit Graphit, Sulfiden und 
Kataklasiten. Bei der Zone um 7800 m ist die LLD-Leitfähigkeit um eine Größenordnung hö
her als in der Zone um 2000 m. Im Faktorladungsplot zeigt sich hier, daß auch die salinaren 
Fluide und die durch die magnetische Suszeptibilität repräsentierten M:inerale Magnetit und 
Pyrrhotin eine Bedeutung haben können. Möglicherweise wird diese Zone hoher elektrischer 
Leitfähigkeit durch das Zusammenwirken der Komponenten in ihrer Gesamtheit verursacht . 
Zur Quantifizierung sind weitere Untersuchungen der vorhandenen Daten mit verschiedenen 
statistischen Verfahren vorgesehen. 

Einführung 

Im KTB-Umfeld wurden durch geophysikalische Untersuchungen Zonen entdeckt, deren elek
trische Leitfähigkeit 0,1 S/m und mehr beträgt (Haak et al., 1991). Ihre Lage findet sich so
wohl oberflächennah in den ersten hundert Metern als auch in mehreren Kilometern Tiefe. Sol
che guten elektrischen Leiter werden nicht nur lokal, sondern auch auf anderen Kontinenten 
meist in Tiefen um 10 km beobachtet (z. B. Haak and Hutton, 1986). In der KTB-Haupt
bohrung (KTB-HB) selbst wurden mit dem Laterolog Deep Logging Tool (LLD) einzelne ab
gegrenzte Zonen mit Leitfähigkeiten bis über 1 S/m gefunden (ELEKTB, 1994; 1997). Die 
Ursachen von Zonen hoher elektrischer Leitfähigkeit in der Erdkruste sind Gegenstand aktuel
ler, kontrovers geführter Diskussionen ( Glover and Vine, 1994; Shankland et al., 1997; 
Y ardley and V alley, 1997). Als Hauptkomponenten der elektrischen Leitfähigkeit werden dabei 
metallische Leiter wie Graphit, Sulfide und Metalloxide sowie elektrolytische Leiter in Form 
von Gebirgsfluiden diskutiert. Diese Fluide bestehen im wesentlichen aus Salzlösungen (K-, 
Na-, Mg- , Ca-Chloride) mit weiteren gelösten Elementen wie Kohlenstoff, Sauerstoff und 
Wasserstoff (Nesbitt, 1993; Möller et al., 1997). Ein direkter, visueller Vergleich von Bohr
lochmessungen und Labordaten der KTB-HB ergab eine Abschätzung der Verteilung von 
fluid- bzw. graphit- und · vererzungsinduzierten Leitfähigkeitsanomalien in prozentualen 
Teufenstrecken (Winter, 1994; ELEKTB, 1994, 1997). Der umfangreiche Datensatz der KTB
Bohrungen, bestehend aus Laboruntersuchungen (Petrophysik, Geochemie, Geologie) und 
Bohrlochmessungen, bietet ideale Voraussetzungen für die Anwendung statistischer Verfahren 
auf die Fragen. Mit der Faktorenanalyse, einem deskriptiven Verfahren der multivariaten Sta
tistik, sollen die Ursachen im einzelnen untersucht werden. Ziel ist es, die bestimmenden 
Faktoren herauszufinden, die zur erhöhten Leitfähigkeit in einzelnen Bohrabschnitten führen. 
Erste Erfahrungen und Ergebnisse mit der Bearbeitung von KTB-Daten mit multivariaten 
Verfahren sind bei Zimmermann (1991), Huenges (1997) und Pechnig et al. (1997) publiziert. 
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Fig. 1: Ausgewählte Daten der KTB-Hauptbohrung. Lithology: Lithologie, vereinfacht in Gneis (G) und 
Metabasit (M = Amphibolite und Metagabbros). Bohrkleinanalysen: Cataclasites (Kataklasitanteil), Carbon 
(Kohlenstoffgehalt, d. h. Graphit und Karbonate, aus der Infrarotspektroskopie), Sulfur (Schwefelgehalt aus 
Röntgenfluoreszenzanalyse), Susceptibility (Magnetische Suszeptibilität). Bohrlochmessungen: LLD 
(elektrische Leitfähigkeit aus Laterolog Deep), Mud salinity (Spülungssalinität aus Mud Resistivity Log, 
umgerechnet in NaCl-Äquivalente). 

Datenaufbereitung 

Die Daten der KTB-Hauptbohrung sind im wesentlichen in KIB-Reports (z. B. KTB-Report 
94-1, 95-2) und der Special section "The KTB Deep Drill Hole" des Journal of Geophysical 
Research publiziert (Berckhemer et al., 1997; ELEKTB, 1997; Pechnig et al., 1997). Zunächst 
werden die vorgesehenen Daten aus Petrophysik, Geochemie und Geologie unter Einbeziehung 
von Bohrkern-, Bohrklein- und Bohrlochmessungen in einheitliche, teufenorientierte Daten
sätze zusammengeführt. Die Teufenabstände orientieren sich an dem Einzeldatensatz mit den 
größten Original-Meßabständen. Darauf werden alle anderen Daten bezogen. Die einzelnen 
Teufenpunkte repräsentieren dann die "Fälle" und die petrophysikalischen und geochemischen 
Parameter die "Variablen" in der Terminologie der Statistik. Für die KTB-HB, 1. bis 4. Bohr 
abschnitt, umfaßt dieser Datensatz den Teufenbereich 290 bis 8100 m mit 1277 Fällen. 

Als Eingangsdaten zur Faktorenanalyse wurden sechs Variablen ausgewählt, bei denen ein Zu
sammenhang mit der elektrischen Leitfähigkeit vermutet wird (Fig. 1): Vier Parameter aus 
Bohrkleinuntersuchungen: magnetische Suszeptibilität, Kataklasitanteil, Kohlenstoffgehalt 
und Schwefelgehalt und zwei Parameter aus Bohrlochmessungen: die elektrische 
Leitfähigkeit (LLD) und die normierte Spülungssalinität aus dem Mud Resistivity Log. 
Letztere kann als Indikator für ins Bohrloch eingeflossene Fluide dienen. 
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Die methodischen Schritte 

Die Berechnungen wurden für drei Bohr
lochabschnitte durchgeführt: 

1. Der Teufenbereich von 290 bis 7140 m 
(820 Fälle) als typischer Repräsentant für 
die KTB-HB. Aufgrund der Karbonatan
teile in dem Kohlenstoffgehalt im Ab
schnitt von 7200 bis 7400 m wurden die 
Daten unterhalb 7140 m ausgeklammert . 

2. Die Zone hoher elektrischer Leitfähigkeit 
in 2000 m Tiefe der KTB-HB (22 Fälle 
von 1808 bis 2096 m). 

3. Die Zone hoher elektrischer Leitfähigkeit 
im Abschnitt von 7700 bis 7900 m (98 
Fälle) der KTB-HB. 

Fig. 2: Faktorwerte als Funktion der Tiefe für den 
Abschnitt 290 bis 7140 m (820 Fälle). Die 
Faktoranalyse von sechs Variablen zwei Faktoren. 
Varima.'<-Rotation. Die Gesamtvarianz setzt sich 
aus den beiden Prozentangaben zusammen. Die 
Zahlen vor den Variablen sind die Faktorladungen. 

Das Ziel der Faktorenanalyse ist es, verdeckte Strukturen in einer Menge voneinander unab
hängiger Variablen aufzudecken. Aus dem Variablensatz werden möglichst wenige Faktoren 
extrahiert, die die Daten hinreichend genau repräsentieren und eine einfache Interpretation er
lauben. Die Daten werden zunächst standardisiert und dann auf wenige, weitgehend unab
hängige Faktoren reduziert, die den größten Teil des Variablensatzes erklären. Dieser erklär
bare Anteil an der Gesamtvarianz wird Kommunalität genannt. Die Faktorladungen beschrei
ben den Beitrag einer Variable zum Faktor mit Werten zwischen -1 und +1. Je größer diese 
Zahl ist, um so stärker wird der Faktor von dieser Variablen bestimmt. Die Lage der Variablen 
im sogenannten Faktorladungsplot (= Crossplot zweier Faktoren) kann dann interpretiert 
werden. Die Achsenabschnitte geben den Wert an, mit dem die Variable den jeweiligen Faktor 
lädt. Eine enge Nachbarschaft von Variablen im Ladungsplot ist gleichbedeutend mit einer 
hohen Korrelation untereinander. Die Faktormatrix wird zur besseren Darstellung jeweils in ein 
optimales Koordinatensystem rotiert (Varimax-Rotation). Die einzelnen Verfahrensschritte zur 
Lösung des Gleichungssystems (Schätzung der Anfangswerte, Faktorenextraktion, Rotation) 
sind bei Zimmermann (1991) und Wemecke (1995) ausführlich beschrieben (siehe Anhang). 
Die Bearbeitung des Datensatzes erfolgte mit dem Statistikprogramm SPSS. 
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Fig. 3: Crossplot von sechs Parametern der KTB
.HB gegen die elektrische Leitfähigkeit aus dem 
Laterolog Deep (LLD) im Abschnitt 290 bis 7140 
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Fig. 4: Crossplot der Faktorladungen (2 
Faktoren aus 6 Variablen) für den 
Abschnitt von 290 bis 7140 m. Die sechs 
Variablen sind logarithmi sche 
Suszeptibilität (lgSUS) , Kataklasitanteil 
(CATCL), Kohlenstoffgehalt (C(IRS)), 
Schwefelgehalt (S(XRF)), logarithmische 
elektrische Leitfähigkeit LLD (LLD(lc)) 
und normierte Spülungssalinität (nSAL). 
Darstellung nach Varimax-Rotation. 

Die bivariaten Darstellungen in Crossplots (Fig. 3, 5 und 7) geben einen Überblick der Vertei
lung einzelner Parameter bezüglich der elektrischen Leitfähigkeit LLD. Zusätzlich ist der 
lineare Korrelationskoeffizient k angegeben. Die Faktorenanalyse reduziert in allen drei 
Bohrlochabschnitten die sechs Variablen auf zwei Faktoren. Der durch das Faktorenmodell 
erklärbare Anteil des Datensatzes beträgt beim Abschnitt von 290 - 7140 m 61,5%, im Inter
vall 1808 - 2096 m 88% und von 7700 - 7900 m 69%. In Fig. 2 sind beispielhaft die Faktor
werte für den Abschnitt 290 bis 7140 m (820 Fälle) dargestellt. 

In den Crossplots für den Abschnitt von 290 bis 7140 m kann beim Kohlenstoff- und Schwefel
gehalt ein tendenzieller Zusammenhang mit der LLD-Leitfähigkeit erkannt werden (Fig. 3). Die 
linearen Korrelationskoeffizienten betragen 0,56 bzw. 0,42. Die anderen Parameter Dichte, 
log. Suszeptibilität, Kataklasite und normierte Salinität zeigen keine auffällige Korrelation. Der 
Faktorladungsplot (Fig. 4) verdeutlicht die relativen Zusammenhänge. Der Faktor 1 wird 
weitgehend von der elektrischen Leitfähigkeit LLD sowie dem Kohlenstoff- und Schwe
felgehalt des Bohrkleins bestimmt, während Kataklasite, Suszeptibilität und die Spülungssalini
tät den zweiten, unabhängigen Faktor bilden. 
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Fig. 6: Crossplot der Faktorladungen (2 
Faktoren aus 6 Variablen) für den 
Abschnitt von 1808 bis 2096 m. Die 
sechs Variablen sind logarithmische 
Suszeptibilität (lgSUS) , Kataklasitanteil 
(CATCL), Kohlenstoffgehalt (C(IRS)), 
Schwefelgehalt (S(XRF)), logarithmische 
elektrische Leitfahigkeit LLD (LLD(lc)) 
und normierte Spülungssalinität (nSAL). 
Darstellung nach Varimax-Rotation . 

Für die Zone von 1808 bis 2096 m (22 Fälle) weisen die Crossplots (Fig. 5) den Kohlenstoff
und Schwefelgehalt sowie die Kataklasite als eng korreliert mit der LLD-Leitfähigkeit aus (k = 
0,78 für Kohlenstoff, k = 0,83 für Schwefel und k .:= 0.75 für Kataklasite). Die Faktorenanalyse 
(Fig. 6) zeigt zwei deutliche Gruppen von vier bzw. zwei Variablen mit jeweils hohen Ladun
gen auf die zwei Faktoren: Faktor 1 wird von der elektrischen Leitfähigkeit mit den Kataklasi
ten und den Komponenten Graphit und Schwefel gebildet, während der Faktor 2 im wesentli
chen von der Suszept ibilität und Spülungssalinität geladen wird. 

Bei der tiefen Zone von 7700 bis 7900 m (98 Fälle) deuten Cross- und Faktorladungsplots auf 
andere Verhältnisse gegenüber dem oberen Abschnitt hin. Schwefel- und Kohlenstoffgehalt 
sind mit der elektrischen Leitfähigkeit weniger stark korreliert und die Kataklasite scheinen 
ganz unkorreliert zu sein. Die Faktorenanalyse führt zu einer deutlichen Trennung der einzel
nen Variablen im Faktorladungsplot. Hohe Ladungen(> 0,8) werden nur noch vom Schwefel
gehalt beim Faktor 1 und von der elektrischen Leitfähigkeit LLD beim Faktor 2 erreicht. Die 
anderen vier Variablen Suszeptibilität, Kohlenstoffgehalt, Spülungssalinität und Kataklasite 
tragen jeweils zu beiden Faktoren bei. Besonders auffällig ist in diesem Abschnitt die Trennung 
von elektrischer Leitfähigkeit und Schwefelgehalt in zwei unabhängige Faktoren, während die 
Kataklasite beide Faktoren mit etwa gleichen Ladungen versehen. Auch tragen jetzt Spülungs
salinität und magnetische Suszeptibilität zu dem Faktor 2 (elektrische Leitfähigkeit) bei. Hierin 
liegt ein wesentlicher Unterschied zu der oberen Zone. 
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Fig. 7: Crossplot von sechs Parametern der KTB
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Fig. 8: Crossplot der Faktorladungen (2 
Faktoren aus 6 Variablen) für den 
Abschnitt von 7700 bis 7900 m. Die 
sechs Variablen sind logarithmische 
Suszeptibilität (lgSUS), Kataklasitanteil 
(CATCL), Kohlenstoffgehalt (C(IRS)), 
Schwefelgehalt (S(XRF)) , logarithmische 
elektrische Leitfähigkeit LLD (LLD(lc)) 
und normierte Spülungssalinität (nSAL). 
Darstellung nach Varimax-Rotation. 

Die Faktorenanalyse von sechs ausgewählten Variablen führt für die zwei untersuchten promi
nenten Zonen hoher elektrischer Leitfähigkeit in der KTB-HB zu verschiedenen Ergebnissen. 
In der oberen Zone um 2000 m sind im wesentlichen Graphit und Sulfide mit der elektrischen 
Leitfähigkeit verknüpft. Bei der unteren Zone um 7800 m, deren elektrische Leitfähigkeit noch 
um eine Größenordnung höher ist, treten weitere Komponenten wie Spülungssalinität und 
magnetische Suszeptibilität hinzu. 

Die Zone um 2000 min der KTB-HB wird als ein Bestandteil der Nottersdorfer Störungszone 
angesehen. An ihrem Ausstreichen an der Erdoberfläche wurde eine ausgeprägte Eigenpoten
tialanomalie gemessen (Haak et al., 1991; ELEKTB, 1997). Die Modellrechnungen zu deren 
Enstehung erfordern einen elektrischen Leiter mit metallischem Leitfähigkeitsmechanismus, der 
sich über mehrere hundert Meter in die Tiefe erstreckt (Stoll et al., 1995; ELEKTB, 1997). Die 
Faktorenanalyse bestätigt diese Modellvorstellung insofern, als in dieser Zone die metallisch 
leitenden Komponenten Graphit und Sulfide eng mit der elektrischen Leitfähigkeit verknüpft 
sind. Eventuell hier vorhandene Fluide leisten aufgrund ihrer geringen Salinität noch keinen 
nennenswerten Beitrag zur elektrischen Leitfähigkeit. 
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Im Abschnitt von 7700 bis 7900 m kann weder durch die Crossplots noch durch die Faktoren 
analyse eine so eindeutige Zuordnung der elektrischen Leitfähigkeit zu den untersuchten Para 
metern erreicht werden. Im Faktorladungsplot rucken der Fluidanzeiger nSAL und die 
magnetische Suszeptibilität in die Nähe der LLD-Leitfähigkeit, während die Graphit und Sul
fide repräsentierenden Variablen C(IRS) und S(XRF) auch zum zweiten, von der elektrischen 
Leitfähigkeit unabhängigen, Faktor beitragen. Die zunehmende Rolle der Fluide deckt sich mit 
der Beobachtung von spontanen Fluidzutritten während des Bohrens (Machon, 1995). Es 
wurden in den Teufen 7010 m, 7233 - 7478 m, 7544 m, 7669 m, 7725 - 7790 m, 8040 m, und 
8657 m deutliche Fluidzutritte (> 10 Liter) beobachtet. Allerdings besteht eine Diskrepanz 
zwischen detektierten Fluiden und geringer Variation der Spülungssalinität, die diesen Parame
ter als Fluidanzeiger weniger geeignet erscheinen läßt. Hierfür ist vorallem die hohe Spülungs
dichte verantwortlich, mit der Fluidzutritte weitgehend unterdrückt wurden. Die magnetische 
Suszeptibilität kann als Vertreter der magnetischen Minerale Magnetit und Pyrrhotin angese
hen werden, die teilweise auch eine hohe elektrische Leitfähigkeit besitzen. Insgesamt sind die 

· Verhältnisse sehr verschieden von denen in der Zone um 2000 m, zum einen durch die zusätzli 
chen Komponenten und zum zweiten durch die verteilte Lage der Variablen im F aktorla
dungsplot. Es erhebt sich auch die Frage, ob eventuell andere, noch nicht einbezogene Parame
ter einen Beitrag zur elektrischen Leitfähigkeit leisten. Diese Überlegungen sollen Gegenstand 
weiterer Untersuchungen sein. 

Eine besondere Rolle nehmen die Kataklasite ein. Die vielfach berichteten gemeinsamen Vor
kommen von Graphit und Kataklasiten (z.B. Zulauf et al., 1990; ELEKTB, 1997) scheinen nur 
für bestimmte Abschnitte der Tiefbohrung gültig zu sein. Nur in der Zone um 2000 m ergibt 
die Faktorenanalyse eine klare Verknüpfung beider Parameter.. Sowohl für den großen Ab
schnitt von 290 - 7140 m wie auch für die Zone um 7800 m zeigt das Ergebnis eine deutliche 
Abtrennung der Kataklasite von Graphit, Sulfiden und elektrischer Leitfähigkeit. 
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Anhang 

Anmerkungen r.ur Faktorenanalyse 

Die Faktorenanalyse setzt eine linear e Beziehung zwischen den Eingangsdaten und einer Anzahl von Faktoren 
voraus, die mit der allgemeinen F aktormodellgleichung { 1} definiert werden kann . 

Z=A P {l} 

wobei Z = Matrix der standardisierten Meßwerte für n Fälle, A = Matrix der Faktorenmuster mit den Faktorla
dungen als Koeffizienten und P = Matrix der Faktorenwerte ist 

Der Zusammenhang zwischen den standardisierten Größen Zij und der Korrelationsmatrix kann beschrieben 
werden als 

ll(n-1) zzT =R=S 

mit R = Korrelationsmatrix , S = Kovarianzrnatrix, und zT =: (zji) Transponierte der Matrix Z. 

Nach Einsetzen von { l} in {2} erhält man mit der Bedingung, daß die Faktoren unkorreliert sind 

R=A AT 

mit AT= Transponierte der Fak:torenrnustermatrixA. 

{2} 

{3} 

Diese Gleichung wird als Fundamentaltheorem der Fak:torenanalyse bezeichnet. Die Korrelationsmatrix R kann 
durch eine Faktorladungsmatrix A , die mit ihrer transponierten Matrix A T multipliz iert wird, reproduziert 
werden. Die Diagonale der Korrelationsmatrix repräsentiert bei faktoranalytischer Betrachtung nicht die 
gesamte Korrelation eines Datensatzes mit sich selbst, sondern nur den faktoriell erklärbaren Anteil dieser 
Korrelation. Dieser Anteil wird Kornmunalität genannt. 

Da A und P unbekannte Größen sind, ist das Gleichungssystem unterbestimrnt und ohne weitere Einschrän 
kungen nicht lösbar. Es existieren verschiedene Rechenverfahren, die durch geeignete Schätzung von Komrnu
nalitäten , Anzahl der Faktoren und der Fak:torwerte zu verläßlichen Ergebnissen führen. Details hierzu sind in 
der Basisliteratur zu finden (Geider et al., 1982; Reis, 1990; Wernecke, 1995). Auf die kompakte und über
sichtliche Darstellung der multivariaten Methoden und deren Anwendung auf Bohrlochmeßdaten von 
Zimmermann (1991) soll besonders hingewiesen werden. 

Der formale Ablauf einer Fak:torenanalyse erfolgt nach folgendem Schema: 

1. Standardisierung der Eingangsdaten 
2. Schätzung der Kommunalitäten 
3. Extraktion der Faktoren 
4. Rotation des Faktorensysterns 
5. Schätzung der Faktorenwerte 
6. Interpretation 

Generell sollte die Anzahl der Fälle mindestens das dreifache der Variablenzahl betragen. Aufgrund der 
Standardisierung der Daten sind die Ergebnisse der Fak:torenanalyse stets qualitativ zu bewerten. 
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Prof. Dr. H. Soffel, Dr. A. Rauen, Dr. H. Winter 
Institut für Allgemeine und Angewandte Geophysik der Ludwig-Maximilians-Universität München 
Theresienstrasse 41 
D-80333 München 
e-mail: soffel@magbak:t.geophysik.uni-muenchen.de 

rauen@geoelek.geophysik. uni-muenchen. de 
winter@geoelek.geophysik.uni-muenchen.de 
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Elektromagnetische Array-Messungen im westlichen 

Rheinischen Schiefergebirge: 

Interpretation und Modellierung geomagnetischer Über

tragungsfunktionen 

Jörg Leibecker, Oliver Kuras 

Institut für Geophysik, Universität Göttingen 

Einleitung und Motivation des Eifel-Projektes 

Die Untersuchung fand im Rahmen des DFG-Projektes ,,Elektromagnetische Abtastung des 

oberen Mantels unter der Eifel" statt. Das ausgewählte Meßgebiet (Abb. 1) ist geologisch eine 

noch immer aktive Region. Anzeichen dafür sind der sehr junge Vulkanismus, die rezente 

Hebung des Rheinischen Schildes und die Erdbebentätigkeit in der Rheinregion. 

Ziel des Eifel-Projektes ist die Erforschung der tiefen Ursachen des Eifelvulkanismus und 

insbesondere die Frage, inwieweit die elektromagnetische Tiefenforschung Beiträge zur Klä

rung der Plurnehypothese liefern kann. Die Idee eines Mantelplumes unter dem Rheinischen 

Schild ist nicht neu [Duncan, 1972] und die Eifel war auch in der Vergangenheit Gegenstand 

intensiver Forschungsarbeit [Fuchs et al., 1983]. 

Bisher konnte die Region allerdings mit elektromagnetischen Methoden nicht mit der erfor

derlichen Stationsdichte abgetastet werden, um die zu erwartende dreidimensionale Leitfähig

keitsstruktur aufzulösen. 

Dieses Projekt zeichnet sich dadurch aus, daß erstmals genügend Sensoren vorhanden waren, 

um ein größeres Gebiet mit simultan registrierenden Stationen überdecken zu können. Für das 

jetzt durchgeführte Experiment wurden vorn GFZ Potsdam 10 und von der FU Berlin 4 LMT

Stationen zur Verfügung gestellt, so daß zusammen mit den Geräten des Göttinger Institutes 

insgesamt 24 baugleiche Sensoren vorhanden waren. 
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Abb. l: Standorte der LMT-Stationen im Rheinischen Schiefergebirge. 

Geologie der Eifel 

Der größte Teil der Eifel ist aus Sandsteinen und Schiefem des Unterdevons aufgebaut, mittel

bis oberdevonische Kalke als Bildungen eines Korallenmeers sind vor allem in der Westeifel 

erhalten geblieben. 

Während der variszischen Faltungsära im Oberkarbon vor etwa 290 - 330 Ma entstand das 

Rheinische Schiefergebirge, dessen Teil die Eifel ist. 

In der Folgezeit wurde das Faltengebirge abgetragen. Ablagerungen des Mesozoikums findet 

man hauptsächlich in der Südwesteifel. Zu Beginn der Tertiärzeit begann die Hebung des 

Rheinischen Schildes, und während dieser Zeit setzte auch ein intensiver Vulkanismus ein. 

Tertiäre Basalte findet man verstreut in der ganzen Eifel, wenngleich das Hauptverbreitungs

gebiet die Hocheifel östlich von Daun ist. 
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Die vulkanische Tätigkeit hielt bis ins Quartär an, damit zählt die Eifel zu den jüngsten Vul

kangebieten Mitteleuropas. Die vulkanischen Gesteine des Laacher-See-Gebietes in der Ostei

fel sind etwa 11.000 Jahre alt, einige Maare in der Westeifel sind mit einem Alter von rund 

10.000 Jahren noch jünger. 

Die Hebungsphase dauert bis heute an, im nordwestlichen Teil der Eifel wurden Hebungsraten 

bis zu 1,6 mm/Jahr gemessen. 

Im Westen schließt an das Linksrheinische Schiefergebirge direkt das Paläozoikum der Ar

dennen an, im Nordwesten wird das variszische Stockwerk des Schiefergebirges durch das 

Tertiär und Quartär der Niederrheinischen Bucht überdeckt. 

Nach Süden wird das Rheinische Schiefergebirge durch die Hunsrück-Südrandstörung be

grenzt (angrenzendes Jungpaläozoikum, vor allem Rotliegendes). 

Die Durchführung der Messung 

Die Stationsstandorte sind aus Abbildung 1 ersichtlich. Das Stationsnetz wurde so gelegt, daß 

die quartären Vulkangebiete der Westeifel (Gebiet um Daun, Station DAU) und der Osteifel 

(Laacher See Gebiet, Station MA Y) zentral lagen. Der Stationsabstand betrug etwa 30 x 40 

km, so daß insgesamt eine Fläche von rund 90 x 120 km abgedeckt wurde. Die Messungen 

wurden im Zeitraum vom 21. Juli 1997 bis zum 4. September 1997 durchgeführt, jede Station 

registrierte 4 - 6 Wochen mit einer Taktrate von 2s. 

Zur Messung des Magnetfeldes wurden MAG�ON-Fluxgatemagnetometer benutzt, das elek

trische Feld wurde mit Ag-AgCl Elektroden nach Filloux gemessen. Die Daten wurden mit 

dem von Dr. Steveling entwickelten RAP-System aufgezeichnet [Steveling, 1996]. 

Ergebnisse der Datenanalyse 

Ausgewertet wurden die Übertragungsfunktionen des horizontalen Magnetfeldes (Perturbati

onstensor): 

( 
B, - B 

xn ] ( h H 

B
y 

- B yn - d H 

und des vertikalen Magnetfeldes: 
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Als Normalstation wurde die Station ALT gewählt: Bei einer Vorauswertung mit dem Göttin

ger Observatorium als Referenzstation ließ ALT keine deutliche Anomalie erkennen und lag 

in einem Gebiet, in dem keine großen Gradienten des Magnetfeldes vorhanden waren. 

In Abbildung 2a, b sind die Ergebnisse der Analyse des horizontalen Magnetfeldes für zwei 

Perioden dargestellt: Die Schwerpunkttiefe für 171 s liegt in etwa in der unteren Kruste, dieje

nige für 1024s im oberen Mantel. Die Daten sind um einen Winkel von 15° gegen Nord ge

dreht. 

In den Daten treten zwei Anomalien deutlich hervor: 

Im Süden des Meßgebietes existiert ein starker Gradient in Re{h8 }, der durch die Stationen 

südlich der Mosel SAA, IDA und BKR gestützt wird und auf eine zweidimensionale Leitfä

higkeitsstruktur in südwest-nordöstlicher Richtung hindeutet. Sie korreliert gut mit der Huns

rück-Südrandstörung. Diese Anomalie ist bereits bekannt, und daher soll hier nicht weiter 

darauf eingegangen werden. 

Interessant ist dagegen der Verlauf des Re { d0 } im Nordwesten des Meßgebietes bei 171 s. 

Man erkennt deutlich eine Anomalie, deren Maximum bei der Station HIL (0.28) liegt und die 

nach Südwesten (BIT, IRR) und Norden schwächer wird (Abb. 2a). Offenbar liegt hier eine 

regional begrenzte Leitfähigkeitsanomalie vor (wobei die Ausdehnung in nördlicher Richtung 

nicht sicher abgegrenzt werden kann, da zuwenig Stützstellen vorhanden sind). Diese ver

schwindet mit zunehmender Periode und ist bei 1024s nicht mehr vorhanden (Abb. 2b). 

Abbildung 3 verdeutlicht das für die Station HIT.,: Dargestellt ist der Frequenzgang von d0 (um 

15° rotiert). 

Man erkennt in der Darstellung ein deutliches Maximum des Realteils bei 171 s, der Imagi

närteil hat bei 341s einen Nulldurchgang und wechselt sein Vorzeichen. Sowohl Real- als 

auch Imaginärteil klingen für sehr kurze und sehr lange Perioden auf Null ab. Insgesamt ist 

dieser Verlauf von Real- und Imaginärteil der horizontalen Übertragungsfunktion charakteri

stisch für einen gutleitenden Störkörper, der in einem schlechtleitenden Halbraum eingebettet 
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ist. Die Tatsache, daß die Amplituden von d0 deutlich größer als die. von hH sind, läßt darauf 

schließen, daß die anomalen Ströme bevorzugt in Nord-Südrichtung fließen. 

6" a· 

so· 

6" T a· 

so· so' 

6" 

6" T 

Abb. 2a: Real- und Imagiärteil von do und hH für 171s, rotiert um 15° . 
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Abb. 2b: Real- und Imagiärteil von d0 und hH für 1024s, rotiert um 15 °. 
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Abb. 3: Frequenzgang von d0 für die Station HIL. 

Insgsamt läßt bereits diese Darstellung der Daten auf eine sowohl regional als auch in der Tie

fenausdehnung begrenzte dreidimensionale Leitfähigkeitsstruktur in der unteren Kruste / im 

oberen Mantel unter HIL schließen. 

Die vermutete Dreidimensionalität der Anomalie wird durch einen weiteren Parameter ge

stützt. Mit 

kann entsprechend der Magnetotellurik eine Schiefe des Perturbationstensors definiert werden 

[Fluche, 1983]. Sie ist rotationsinvariant und wird für den Fall einer zweidimensionalen Leit

fähigkeitsstruktur Null. Abbildung 4 zeigt die Schiefe für eine Periode von 171 s. 
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Man erkennt, daß S an den Stationen HIL, BOO und MA Y Maxima besitzt, also im Bereich 

der Anomalie und weiter westlich davon. Die zweite Anomalie im Süden des Meßgebietes · 

macht sich in der Schiefe jedoch nicht bemerkbar, ein gutes Indiz dafür, daß S für dreidimen

sionale Leitfähigkeitsanomalien sensitiv ist, nicht jedoch für zweidimensionale. 

Skewness, 171 s 

6' 7
° 

s· 

Abb. 4: Schiefe des Perturbationstensors für 17 ls. 

In Abbildung 5 ist der Frequenzgang der lokalen und normalen Induktionspfeile für eine Sta

tion am Rande der vermuteten Leitfähigkeitsanomalie (NEU) dargestellt. Zunächst fällt auf, 

daß sich die lokalen, Übertragungsfunktionen nicht sehr von den normalen unterscheiden. Die 

Realpfeile zeigen bis auf kurze Perioden durchgängig in südwestliche Richtung. Das Umklap

pen der Imaginärpfeile findet bei den lokalen Induktionspfeilen bei Perioden zwischen 600s 

und 900s statt, bei den normalen Induktionspfeilen früher bei etwa 200s-300s. Auf den ersten 

Blick ist dies konsistent mit den horizontalen Übertragungsfunktionen, wenn man davon aus

geht, daß die Periode des maximalen induktiven Effektes (d .. h, Re{zH, z0}=max., Im{zH, 

zo}=0) in etwa die Schwerpunktstiefe der anomalen Ströme angibt. Es ist allerdings auffällig, 

daß die Richtung der Realpfeile auch bei langen Perioden erhalten bleibt. Besonders deutlich 
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wird dieser Umstand, wenn man eine flächenhafte Darstellung der lokalen Induktionspfeile 

für eine lange Periode (2048s) betrachtet (Abb. 6). Bis auf die südlichen Stationen weisen alle 

Realpfeile nach Südwesten (bei gleichzeitig kleinen Imaginärpfeilen). Dieses Verhalten deutet 

auf eine Vorzugsrichtung der elektrischen Leitfähigkeit in Nordwest-Südostrichtung hin. Es 

kann allerdings nicht ohne weiteres entschieden werden, was die Ursache ist. Es ist möglich, 

daß es im oberen Mantel eine Richtungsabhängigkeit der elektrischen Leitfähigkeit gibt, es 

kann allerdings auch sein, daß die Norddeutsche Leitfähigkeitsanomalie das Verhalten der 

Induktionspfeile beeinflußt. 
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Abb. 5: Lokale und normale Induktionspfeile der Station NEU. 
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Abb. 6: Lokale Induktionspfeile für 2048s. 

Dreidimensionale Modellierung 

s· 

50·

s· 

Mit einem dreidimensionalen Leitfähigkeitsmodell des Rheinischen Schiefergebirges wurde 

versucht, die beiden auffälligen Anomalien in Re{ d0} sowie Re{hH} zu modellieren. Dabei 

wurde der Finite-Differenzen-Algorithmus von Mackie et. al [1993] verwendet. Erste Ver

mutungen, die Anomalie in Re{ d0} könne durch einen Manteldiapir erzeugt werden, wurden 

mit dem einfachen Modell eines vertikalen Zylinders im homogenen Halbraum widerlegt. 

Wählt man den Durchmesser eines solchen Modellplumes nach bekannten Ergebnissen der 

Geodynamik (50-100 km), so wird trotz hoher Leitfähigkeitskontraste die benötigte Amplitu

de in Re { do} nicht erreicht, es sei denn, man erlaubt eine Aufstiegshöhe der Struktur bis in 

die obere Kruste hinein. 

Auch die beobachtete kleine Halbwertsbreite der Anomalie sowie ihre stark begrenzte Tie

fenerstreckung, die bereits aus dem Frequenzgang in Abb. 3 ersichtlich wird, sprechen gegen 

das Plumemodell. Eine Modellierung dieser Anomalie erforderte daher die Suche nach einem 

geeigneten Mechanismus zur lokalen Verstärkung des anomalen Magnetfelds in einer Kom

ponente. (Abb. 7) zeigt den Entwicklungsstand eines Modells, das einen solchen Mechanis-
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mus implementiert: die Kanalisierung der induzierten elektrischen Ströme in einer Vorzugs

richtung. Eine Struktur in der unteren Kruste mit begrenzter Tiefenausdehnung ( ca. 6-8 km) 

zeigt eine lokale Einschnürung in der Region um die Station HIL, bei der die stärksten an

omalen Felder beobachtet werden. Somit wird ein bevorzugter induzierter Stromfluß in Nord

Süd-Richtung erzwungen, der ein anomales Magnetfeld in Ost-West-Richtung hervorruft. Das 

1-D-Hintergrundmodell entstammt Ergebnissen der Magnetotellurik [Hönig, 1998]. Auch die

gutleitfähige Region südlich des Hunsrück wurde mit einer eigenen Leitfähigkeitsverteilung in 

das Modell integriert, um das Verhalten von Re{hH } zu erklären. 

Model No. 37 

- Local channelling of induced currents in NS direction
- Conductive region in the South ("decoupling" of h. and d.) -
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Abb. 7: Modell 37. 
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In der Modellantwort wird erreicht, was bereits in den Daten zu beobachten war: Re { do} und 

Re { hH} bilden verschiedene Effekte ab, sie sind gewissermaßen "entkoppelt". In Re { do} wird 

die benötigte Amplitude erzielt, der Frequenzgang ist sehr gut angepaßt (Abb. 8, 9, 10). 

r a· 

0 50 

so· so· 

...-SKR 

6" T a· 

Abb. 8: Modellantwort für Re{d0} bei T=l71 s. 
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Abb. 9: Frequenzgang von { d0}. 
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Die Interpretation einer solchen Struktur in der unteren Kruste fällt angesichts der unbekann

ten Ausdehnung in Nordrichtung schwer, am ehesten käme hier wohl eine Magmenkammer in 

Frage. 
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Ausblick 

Beim Verfahren der erdmagnetischenTiefensondierung stellt sich oft das Problem, eine geeig

nete Normalstation zu finden. Die Auswertung der Daten, etwa die Interpretation von Pertur

bationspfeilen oder normalen Induktionspfeilen, beruht immer auf der Annahme, daß die Re

ferenzstation selbst eindimensional ist, was allerdings nicht immer der Fall ist. 

Man kann dieses Problem umgehen, wenn es gelingt, zumindest eine der verwendeten Statio

nen lokal gut zu modellieren. Es ist dann möglich, Modelldaten und echte Daten zu mischen 

und so zu einer aussagekräftigen Darstellung der Meßdaten zu gelangen. 

Zunächst liegen die Übertragungsfunktionen Wi bezogen auf eine beliebige Referenzstation R 

vor: 

Wi(R). 

Die Referenzstation R wird jetzt modelliert (RM00
) und so ihrerseits auf eine echte lD Nor

malstation NMOD bezogen: 

RMOD(NMOD)_

Nach einem Wechsel der Bezugsstation erhält man so die auf NM00 ·bezogenen Übertragungs

funktionen: 
W;(NMOD).

In der Regel wird man versuchen, eine zweidimensionale Station zu modellieren. Der Pertur- · 

bationstensor dieser Station besitzt dann (im richtigen Koordinatensystem) nur eine Kompo

nente (etwa htt
M00

). Für einen gesuchten Perturbationstensor (also bezogen auf die echte 

Normalstation) ergibt sich dann 

A [
h

H 
(h:oD + I + h:oD /h0) h

D 
l 

w = d
H

(h:OD ) d
D 

. 

Wenn also der Faktor htt
Moo einmal bekannt ist, können alle Übertragungsfunktionen Wi in

einfacher Weise auf die echte Normalstation bezogen werden: W; . 

Ausgehend von Ergebnissen der Magnetotellurik [Hönig, 1998] soll dieses Verfahren an den 

Eifeldaten getestet werden. 

Um die Ausdehnung der Anomalie nach Norden zu untersuchen, sind weitere Messungen nö

tig, da das Meßnetz dort nicht dicht genug ist. Diese Messungen sind bereits geplant und wer

den Ende 1998 durchgeführt. 
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Sobald dann die Datenanalyse abgeschlossen ist, kann eine endgültige dreidimensionale Mo

dellierung erfolgen .. Bei dieser Modellierung soll die wahrscheinlich anisotrope Leitfähig

keitsstruktur der mittleren Kruste [Hönig, 1998; Oettinger1994] berücksichtigt werden. Auch 

die Frage, was die Auswertung langer Perioden zur Klärung der Leitfähigkeitsstruktur unter 

dem Rheinischen Schiefergebirge, insbesondere für die Erstellung eines Hintergrundmodelles, 

beitragen kann, ist noch nicht geklärt [Soyer, 1998]. 
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Die Anisotropie der elektrischen Leitfähigkeit in der Göttinger 

D-Anomalie

Edgar Schneider 
Institut für Geophysik der Universität Göttingen 

1 Einleitung 

Die Göttinger D-Anomalie war Untersuchungsobjekt in vielen Diplom- und Doktorarbeiten, die am 
Institut für Geophysik der Universität Göttingen angefertigt wurden. Die bisher umfassendste Ab
handlung von Peters (1994 [8]) enthält bereits ein zweidimensionales Modell für ein Ost-West-Profil, 
das eine leitfähige Schicht in 10 km bis 25 km Tiefe besitzt. Die räumliche Gestalt der Anomalie wird 
durch eine Isoliniendarstellung für die anomale D-Komponente des Magnetfeldes veranschaulicht. Da
bei stützt sich die Arbeit auf zahlreiche Meßstationen, die vor allem im Südbereich der Anomalie liegen. 
Einige Merkmale der Anomalie, wie ihre Ausdehnung nach Westen und ihre Struktur im Erdmantel 
konnten noch nicht geklärt werden. 

Der vorliegende Artikel betrachtet ein Ost-West-Profil im nördlichen Teil der Anomalie. Die bereits 
ausgewerteten magnetotellurischen Meßstationen von Cyplik (1996 [6]) und Bantin (1997 [4]) wurden 
von Schneider (1998 [10]) zu einem gleichmäßigen Profil über die ganze D-Anomalie erweitert. 

Bei der Analyse der Daten soll der Frage nachgegangen werden, wie sich anomale Strukturen der 
elektrischen Leitfähigkeit auf die gemessenen scheinbaren Widerstände auswirken. Ein Vergleich mit 
durch Modellrechnungen erzeugten Daten sollte dann mehr Aufschlüsse über die tatsächlich vorhan
dene Leitfähigkeitsstruktur ermöglichen. Da die Einzelstationen deutliche Abweichungen vom zwei
dimensionalen Verhalten zeigen, ist eine dreidimensionale Modellanpassung erforderlich. Bereits vor
handene Kenntnisse über die Leitfähigkeiten des Untergrunds, gerade außerhalb des Profils, werden in 
die Modellrechnungen einbezogen. Das Ziel ist dabei die Erklärung der Gesamtstruktur, kleinskalige 
Inhomogenitäten können. aufgrund der bescheidenen Anzahl von 12 Stationen nicht aufgelöst werden. 

2 Das Meßgebiet 

In diesem Abschnitt soll zunächst auf die Geologie des Meßgebiets und die Lage der Stationen ein
gegangen werden. Die Messungen wurden von drei Diplomanden im Zeitraum von 2½ Jahren durch
geführt. Über die Entwicklungen in der Meßtechnik während dieses Zeitraums wird im zweiten Teil 
des Abschnitts berichtet. 

2.1 Geologie des Meßgebiets 

Das Meßgebiet erstreckt sich vom zentralen Rheinischen Schiefergebirge entlang der Hessischen Senke 
über den Leinetalgraben bis zum Thüringischen Becken. Dieser weite Bereich ist tektonisch durch die 
Zonen des Rheno-Hercynikums und des Saxo-Thuringikums gekennzeichnet, die vor ca. 350 Millio
nen Jahren aufeinandergeschoben worden. Dieser Vorgang wird variszische Orogenese genannt. Dabei 
wurde die Mitteldeutsche Kristallin-Schwelle gebildet, die eine Grenze zwischen beiden Zonen bildet. 
Die Abbildung 1 zeigt die Lage der Stationen. 
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Abbildung 1: Die Lage der Meßstationen 

2.2 Durchgeführte Meßkampagnen 

12
°
0 

In diesem Artikel werden Daten von elf Magnetotellurik-Stationen aus der Diplomarbeit von Schnei
der (1998 [10]) gezeigt, von denen je drei Stationen aus den Diplomarbeiten von Cyplik (1996 [6]) und 
Bantin (1997 [4]) übernommen wurden. Bei allen Messungen wurde gleichzeitig das magnetische Feld 
an der Station GTTW im Göttinger Wald als Referenz für die Tiefensondierung aufgezeichnet. 

Durchführung Station Zeitraum Geräte 
Sven Cyplik OBER 6.4.94-30.5.94(ISM) KAP (12bit) 

KLEI 30.9.94-6.l.95(EDA) ISM-Spulen 
KRAJ EDA-Fluxgate 

Michael Bantin WILH 31.7 .95-15.9.95(ISM) RAP (16bit) 
BREU 29.9.95-12.2.96(EDA) !SM-Spulen
HEDD EDA-Fluxgate

Edgar Schneider OHMG 3.2.97-10.3.97 RAP
BRAM MAGSON-Fluxgate
WINT/MEDE 20.3.97-12.5.97 
PA.NO 
BETZ 

Alle GTTW jeweils parallel RAP 

Tabelle 1: Meßkampagnen 

Tabelle 1 zeigt alle Meßkampagnen im Überblick. Dabei spiegeln die benutzten Geräte den Fortschritt 
in der Meßtechnik wieder. Die Auflösung der A/D Wandler wurde von 12bit auf 16bit verbessert. Als 
Sensoren für die Magnetfeldschwankungen wurden zuletzt Fluxgatemagnetometer der Firma Magson 
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eingesetzt, die das ganze angestrebte Frequenzband abdecken. Dies wurde vorher nur durch eine Kom
bination von Induktionsspulen (ISM) und EDA-F luxgatemagnetometern erreicht. 

3 Meßergebnisse 

In diesem Abschnitt sollen die Daten nach zwei typischen Methoden dargestellt und interpretiert 
werden. Die mögliche Bedeutung der beobachteten Effekte wird als Thema des folgenden Abschnitts 
zur Modellrechnung vertieft werden. 

3.1 Eindimensionale Interpretation der p*(z*)-Kurven 

Die p*(z*)-Kurven (siehe Abbildung 4) der Stationen haben einige grundsätzliche Gemeinsamkeiten: 
Die Kurven für die beiden Polarisationen scheinen für hohe Frequenzen nahe beieinander zu liegen. 
Ab einer bestimmten Frequenz laufen sie dann auseinander und haben für tiefe Frequenzen einen 
parallelen Verlauf. 
Es existieren zwei Zonen mit verringertem p*, die als Krustenleiter (Perioden von 2-3 Minuten) bzw. 
unterer Mantel (Perioden ab ca. 1 Stunde) gedeutet werden können. 

Unterschiede bestehen im wesentlichen in den Beträgen der scheinbaren Widerstände. Diese quanti
tave Abweichung läßt sich durch den Static-Shift-Effekt erklären. Darüber hinaus unterscheiden sich 
die westlichen Stationen von den östlichen durch die relative Lage der beiden Polarisationen zuein
ander. Die xy-Polarisation der Stationen im Westen zeigt die größeren Widerstandswerte. Dies läßt 
auf größere elektrische Felder in x-Richtung, also von Nord nach Süd, schließen. Die größeren Ströme 
fließen somit in Ost-West-Richtung. 
Umgekehrt verhalten sich die Polarisationen der östlichen Stationen. Hier fließen die Ströme überwie
gend in Nord-Süd-Richtung. 

Es werden für alle Stationen mit Hilfe des Algorithmus von Wait (1953 [13]) Modelle von geschichteten 
Halbräumen erstellt, die eine der beiden Polarisationen erklären. Ausgehend von einem Static-Shift
Effekt durch anisotrop verteilte Leitfähigkeiten in oberfiächennahen Schichten wird die Polarisation 
mit den geringeren Eindringtiefen gewählt. Die Anpassung an eine der beiden Polarisationen ist recht 
problemlos möglich. Die Schwierigkeit der Interpretation liegt in dem Ziel, ein geschichtetes Modell zu 
finden, das nicht nur an eine der Polarisationen angepaßt ist, sondern durch eine leichte Abänderung 
auch noch die zweite Polarisation erklärt. Dies kann dann als anisotroper Effekt in ein dreidimensio
nales Modell eingebaut werden. 

3.2 Die D-Anomalie 

Die GDS-Analyse konnte nicht für den gesamten Frequenzbereich ein einheitliches Bild der D-Anomalie 
erzeugen, da an einigen Stationen die Daten zu schlecht wurden. Die D-Anomalie wird am besten mit 
dem Realteil der dn-Komponente für Perioden von 11min bis 18min beschrieben (➔Abbildung 2, 
Kreissymbol). Dort nimmt sie eine symmetrische Gestalt an mit einem Plateau in der Mitte der An
omalie, das den Wert O annimmt, da es die Referenzstation GTTW beinhaltet. Am Rand des Plateaus 
fällt der dn-Wert sehr schnell um 40% bis 55% und pendelt sich innerhalb von 50 Profilkilometern auf 
ein Normalniveau ein, das auf beiden Seiten 30% unter dem Plateau liegt. 

Außerhalb dieses Frequenzbereichs ist das Verhalten der dn-Komponente in Ost- und Westteil unter
schiedlich. 
Im Westen nimmt der Abstand zwischen Normalniveau und Zentralplateau sowohl zu niedrigen, als 
auch zu hohen Frequenzen ab. Vom Rheinischen Schiefergebirge aus betrachtet, hat die Anomalie also 
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Abbildung 2: Gemessene D-Anomalie für ausgewählte Frequenzen 

eine maximale Stärke im Periodenbereich 10-20min. 
Im Ostteil des Profils nimmt das Ausmaß der Anomalie mit der Eindringtiefe ab. Bei einer Periode 
rnn über 2h ist kaum eine Differenz in dD zu verzeichnen (max. 8%). 

4 Dreidimensionale Modelle 

Zur Erklärung der Daten soll ein einfaches dreidimensionales Modell errechnet werden. Es besteht aus 
einem geschichteten Halbraum, der eine dünne Schicht mit anomalen integrierten Leitfähigkeitswerten 
enthält. Der Vorwärtsalgorithmus, der die Übertragungsfunktionen für ein solches Modell berechnen 
: ... ann, wurde von Vasseur und Weidelt (1977 [15]) entwickelt. 

:>ieser Abschnitt beschäftigt sich mit der Suche nach der geeigneten Leitfähigkeitsverteilung und dem 
Yergleich der von den Modellen erzeugten mit den gemessenen Daten. Dabei werden die in Abschnitt 3 
::ieschriebenen Arten der Darstellung gewählt. 

4.1 Die Entwicklung des Modells 

Cm ein geeignetes Dünne-Schicht-Modell zu finden, wurden die einzelnen Eigenschaften der Meßdaten 
getrennt untersucht. Aus der eindimensionalen Interpretation (Abschnitt 3.1) wurde ein geschichteter 
Halbraum für das ganze Untersuchungsgebiet abgeleitet, der die Leitfähigkeitswerte aus Tabelle 2 
annimmt. 

Die dünne Schicht in 1.5 km Tiefe muß die Anisotropie in den Daten verursachen und gleichzeitig 
die D-Anomalie erzeugen. Sie wird durch eine integrierte Leitfähigkeit beschrieben, die in anisotropen 
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Tiefen Schichtdicke spezifischer Widerstand 
0-1.5 km 15 km 100 Dm 
l.S km ➔O km < 100 Dm 

1-5-660 km 645 km 400 Dm 
660 km-oo 00 lDm 

Tabelle 2: Der geschichtete Halbraum des Modells 

Leiterbahnen verteilt ist. Mit der Tiefe der Schicht kann die Frequenz bestimmt werden, bei der das 

Auseinanderdriften der p*(z*) -Kurven beginnt. Besonders wichtig ist die qualitativ richtige Lage der 
beiden Polarisationen zueinander. Dabei treten zwei Fälle auf: 

l. Bei den Ost-Stationen ist p*(xy) > p*(yx). Dies deutet darauf hin, daß die Leiterbahnen im we
sentlichen von Norden nach Süden laufen. Da ein leichtes Rotieren der Übertragungsfunktionen
im Uhrzeigersinn das Auseinanderdriften der Kurven noch verstärkt, werden die Leiterbahnen
ensprechend gedreht. So sollten bei der Modellierung Übertragungsfunktionen entstehen, die das 

gleiche Verhalten wie die gemessenen zeigen, sowohl bezüglich der Polarisationen, als auch bei
Rotieren des Koordinatensystems.

2. Bei den West-Stationen ist p*( xy) < p* (yx). Ansonsten gilt das gleiche Verhalten wie bei den
Ost-Stationen. Dementsprechend verlaufen die Leiterbahnen im Westteil des Modells in Ost
West-Richtung, allerdings mit einer leichten Drehung gegen den Uhrzeigersinn.

Die Drehwinkel können bei den Ost-Stationen durch den Winkel von Swift (1967 [12]) bestätigt werden. 
Im Westen sind die Voraussetzungen zur Bestimmung des Swiftwinkels nicht erfüllt. Daher wird ein 
Winkel bestimmt, der bei Rotation des Impedanztensors gleiche Phasenwerte für die Spalten-Elemente 
des Tensors erzeugt. Dieser Winkel gleicher Phasen stimmt mit dem Winkel der Anisotropie überein. 

vVo die verschiedenen Leiterbahnen zusammentreffen, wird das Kernstück der Anomalie hinzugefügt: 
Eine runde Zone mit einer integrierten Leitfähigkeit von 5000S. Sie soll die eigentliche D-Anomalie 
erklären, die mit den einzelnen Leiterbahnen sich_er noch nicht entstehen würde. Das Modell wird 
in Abbildung 3 dargestellt. Die integrierten Leitfähigkeitswerte der linken Darstellung gelten für die 
dünne Schicht zur Erzeugung der D-Anomalie, die rechts abgebildete anisotrope Schicht wurde zu 
Erzeugung der Widerstandskurven genutzt. 

Die Abbildung 4 zeigt die durch dieses Modell erzeugten p*(z*) -Kurven zusammen mit den Kurven 
der Meßstationen. Es handelt sich um jeweils eine typische Station im Westen des Profils (PANO) und 
im Osten (KLEI). Der Einfluß der zentralen Anomalie ist an diesen Stationen weitgehend abgeklungen, 
so daß die Anisotropie voll zur Geltung kommt. Dabei sind besonders folgende Punkte von Interesse: 

• Die Aufspaltungen der Polarisationen erfolgt in der gleichen Richtung. Die Lage der beiden
Polarisationen relat.iv zueinander ist also in Messung und Modell gleich.

• Die Frequenz, bei_ der die Aufspaltung erfolgt, ist im Modell in der gleichen Größenordnung wie
in den Meßdaten. Allerdings erfolgt im Osten die Aufspaltung in der Realität zu kürzeren Peri
oden als in der Modellantwort, während im Westen die Polarisationen des Modells bei kürzeren
Perioden auseinander gehen.

• Der Abstand der beiden Polarisationen ist im Modell konstant, während er in den Meßdaten mit
der Eindringtiefe zunimmt. Daraus kann geschlossen werden, daß die Anisotropie sich nicht auf
eine dünne Schicht in 15 km Tiefe beschränkt, sondern sich in größere Tiefen fortsetzt.

38 



as 
.er 

·e-

�n 
as 
,ei 

t-

n. 

m 

;e 

1. 

t: 
ie 
d 
1e 
u 

n 
d 
l, 

n 

e 

n 

t 

f 

Sheet-Modell zur Erklärung der Göttinger D-Anomalie 
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.-\bbildung 3: Modell des geschichteten Halbraumes mit dünner Schicht zur Erzeugung der Anisotropie 
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Abbildung 4: Die p* - z* -Kurven der Stationen PANO (westliche Anomalie) und KLEI (östliche 
Anomalie) im Vergleich mit den vom Modell erzeugten Kurven 

39 

,, 7 
m 

1D 

s 
B 
B 
8 



Das Modell erzeugt also qualitativ recht gute Kurven. Von der Tiefenlage kann mit einem einheitlichen 
Modell für das gesamte Profil allerdings mir die Größenordnung geschätzt werden. Für eine genauere 
Interpretation muß zwischen Ost- und Westteil des Profils differenziert werden. Eine Möglichkeit 
dabei wäre eine unterschiedlich dicke, leitfähige Schicht an der Oberfläche, die die absoluten Werte 
der scheinbaren Widerstände durch den Static-Shift-Effekt erhöht. 

4.1.1 dn-Komponente 

Die eigentliche D-Anomalie wird am besten durch Auftragung von dn über das Profil dargestellt 
(➔Abbildung 5). Hier wurden Auswertungsperioden von 14-18min gewählt, da dort die maximale
Schwankung in dn auftritt.

0-Anomalie für die Periode T=15-18 min 

0.1 ....--------------------------------, 
-+-re(dD) gemessen 

-re(dD) modelliert 

O ·

-0.1 

-0,2 

-0,3 

.0.4 

-0.5 

-0.6 .__ _____________________________ ___, 

3400 3450 3500 3550 3600 3650 

Rec:htowert 

Abbildung 5: D-Anomalie in Messung und Modell 

Das Modell erzeugt eine Anomalie, die eine geringere Variation von dn aufweist als die gemessene 
Kurve. Das Modell hat ein Normalniveau 20% unterhalb des zentralen Plateaus. Der Abfall von dD 

wird im Ostteil gut angepaßt, während im Westen die Ausdehnung der Anomalie im Modell zu gering 
ist. Die Halbwertsbreite beträgt im Modell ca. 60km, in der Realität ca. 100km. Unerklärlich bleiben die 
extrem niedrigen Werte am Rande der Anomalie. Es handelt sich hierbei um die Einzelstationen HEDD 
im Westen und KRAJ im Osten. Diese Stationen sind unter Umständen durch lokale Besonderheiter: 
geprägt, die durch das Modell nicht bedacht werden können. Dennoch muß davon ausgegangen werden. 
daß die Anomalie diese Sonderstellung verursacht. Jedenfalls können Meßfehler ausgeschlossen werden. 
denn die Fehlerbalken sind in Abbildung 5 so klein, daß sie durch die Größe des Symbols oft soga: 
verdeckt werden. 
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4.2 Vergleich zwischen modellierten und gemessenen Daten 

Zusammenfassen läßt sich die Modellierung im Vergleich zwischen Modell und Messung in den zwei 
genutzten Darstellungen von p*(z*) und dD. 

4.2.1 D-Anomalie 

Das Modell erzeugt eine D-Anomalie, die eine glockenartige Form annimmt. In der Mitte der Anomalie 
wird ein Plateauwert um den Wert O erreicht, GTTW liegt an der östlichen Kante dieses Plateaus. 
Symmetrisch zur Mitte nehmen die vVerte zu den Rändern des Profils hin ab. In ausreichendem 
Abstand vom Zentrum wird ein Normalniveau erreicht. 

Die Intensität der Anomalie (Differenz zwischen Zentrum und Normalniveau) ist im Modell geringer 
(0.2) als in der Realität (0.3). In den Messungen zeigt sich eine größere Ausdehnung nach Westen 
als im Modell. Am Rand der Anomalie zeigt sich ein Abfall unter das Normalniveau, der durch das 
).fodell nicht erklärt werden kann. Welche Rolle lokale Effekte an den betroffenen Stationen HEDD 
,rnd OHMG dabei spielen, bleibt ungeklärt. 

4.2.2 p*(z*)-Kurven 

Der qualitative Verlauf der Kurve wird durch das Modell für beide Polarisationen reproduziert. Der 
:ichtungsabhängige Static-Shift-Effekt kann durch das Modell erzeugt werden. 

:::>as Auseinanderdriften durch Anisotropie findet, bedingt durch die dünne anisotrope Schicht, in den 
'.\Iodelldaten sehr plötzlich statt. Die absoluten Widerstände können zwischen Messung und Modell 
·..:m eine halbe Größenordnung abweichen.

o Geologische Implikationen

:::>ie Qualität einer geophysikalischen Untersuchung zeigt sich am deutlichsten in der Möglichkeit, die 
E::gebnisse mit den geologischen Eigenschaften des· Meßgebiets in Zusammenhang stellen zu können. 

::1 diesem Abschnitt sollen daher die Zusammenhänge zwischen Leitfähigkeit und Tektonik dargelegt 
··;erden. Ausgehend von den gefundenen Richtungen der Anisotropie soll der erdzeitliche Ablauf der
g:oßräumigen tektonischen Ereignisse mit der Entstehung der D-Anomalie in Verbindung gebracht
···erden.

5.1 Leitfähigkeit und Tektonik 

:J:e Leitfähigkeit von kristallinem Gestein ist, wie Winter (1994 [16]) für die KTB feststellen kann, un
aihängig von der Lithologie. Die Leitfähigkeit der Erde basiert vielmehr auf drei möglichen leitfähigen 
?h.asen in einer ansonsten sehr gering leitfähigen Gesteinsmatrix: 

• Graphit (elektronischer Leiter)

• Fluide ( elektrolytischer Leiter)

• partielle Schmelzen
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Dabei spielen in der Erdkruste Graphite und Fluide die Hauptrolle, während partielle Schmelzen 
eher im Mantel zu vermuten sind. Der Kontrast zwischen Matrix und leitfähiger Phase ist sehr groß, 
besonders beim Graphit. Daher reicht ein sehr geringer Anteil der Phase, um hohe Leitfähigkeiten zu 
erzeugen. Voraussetzung ist allerdings eine ausreichende Konnektivität1 der leitfähigen Phase, d.h. die 
leitfähigen Bestandteile dürfen nicht in einzelnen Poren abgeschlossen sein. Nur eine Verbindung über 
weite Strecken kann zu einem leitfähigen System führen, das mit den Mitteln der Elektromagnetik 
detektiert werden kann. Diese Verbindungen werden durch Risse im Gestein gebildet, in die sich das 
bewegliche leitfähige Material hineinsetzen kann. Fluide können wegen ihrer großen Beweglichkeit 
leicht in die Risse migrieren2 . Angetrieben werden sie durch hydrostatische Kräfte, da in den Rissen 
ein geringerer Druck herrscht. Nicht nur für die Bildung, sondern auch für die Migration des Graphits 
sind mehrere Zustandsgrößen wie Druck und Temperatur von Bedeutung, da sie die Beweglichkeit von 
Graphit beeinflussen. Nur unter bestimmten Voraussetzungen kann der Graphit durch tektonische 
Ereignisse in den Rissen angereichert werden. Dies kann daran erkannt werden, daß vielerorts ein 
Leiter in der mittleren Kruste zu finden ist, dessen Bildung offenbar an die in der entsprechenden 
Tiefe vorhandenen Bedingungen gebunden ist. 

5.2 Anisotropie und tektonische Vorzugsrichtungen 

Eine Erklärung für die Entstehung einer Anisotropie ist das Vorhandensein einer tektonischen Vorzugs
richtung für die Gesteinsrisse. Die erhöhte Leitfähigkeit entwickelt sich in der Richtung, wo Graphit 
oder Fluide besser verbunden sind. Die Richtung der anisotrop verteilten Leiterbahnen in Modellrech
nungen sollte also eine Vorzugsrichtung in den geologischen Strukturen anzeigen. 

Für den westlichen Teil des Profils ·stimmt die Richtung der Anisotropie mit der variszischen Richtung 
überein. Es kann also im Rheinischen Schiefergebirge davon ausgegangen werden, daß sich bei der 
variszischen Gebirgsbildung senkrecht zur Richtung des stärksten Druckes Risse gebildet haben, die 
sich mit leitfähigem Material gefüllt haben. In diesem Fall stimmt die Richtung der oberflächennahen 
geologischen Verwerfungen mit der Vorzugsrichtung der elektrischen Leitfähigkeit in der mittleren 
Erdkruste überein. 

Der Ostteil des Profils zeigt eine Anisotropie parallel zum Leinetalgraben und damit senkrecht zur 
herzynischen Richtung. Offenbar unterscheiden sich die Verhältnisse in der Erdkruste von denen an 
der Oberfläche, wo Verwerfungen parallel zum Harz-Südrand bzw. zum Thüringer Wald überwiegen. 

Hier wurden die Vorzugsrichtungen der variszische Orogenese durch jüngere stärkere Einflüsse über
deckt. Deswegen wird im kommenden Abschnitt die alpidische Phase als Erklärung für die Vorzugs
richtung in Thüringen herangezogen. 

1Konnektivität=Maß für die Vernetzung oder Verbindung eine bestimmten Phase 
2Migration=Wanderung eines bestimmten Stoffes durch das Gestein 
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Abbildung 6: Mitteleuropa zur Zeit des 
Westfal (oben), Oligozän (mitte) und 
Miozän (unten) nach Walter [14] 

5.3 Paläotektonik 

Die Abbildung 6 zeigt die wesentlichen Ereignisse der 
Erdgeschichte für die Ausbildung der Göttinger D
Anomalie mit den Vorzugsrichtungen der elektrischen 
Leitfähigkeit. Die Variszische Orogenese war im West
fal so gut wie abgeschlossen, das Rheinische Schiefer
gebirge bildete bereits einen festen Block mit gefestig
ten Vorzugsrichtungen. Im Mesozoikum gab es keine 
großräumigen tektonische Ereignisse, die an den Gege
benheiten etwas hätten ändern können. Der Leinetal
graben entstand während des Oligozäns als Verlänge
rung des Rheingrabens. Ursache hierfür ist der Start 
der alpinen Orogenese. Das Adriatikum hat durch sein 
Zusammenstoßen mit dem europäischen Block einen 
so großen Druck ausgeübt, daß sich diese langgezogene 
Grabenstruktur ausgebildet hat. Vermutlich hat die
ser Riß durch den Kontinent den Verlauf genommen, 
der die größte Druckentlastung ermöglicht. Das Rhei
nischen Schiefergebirge bildete einen festen Block, der 
für eine Grabenbildung in Nord-Süd-Richtung wohl 
kaum geeignet war. So bahnte sich das Grabensy
stem seinen Weg östlich vom Rheinischen Schieferge
birge. Diese Entwicklung hatte offenbar größten Ein
fluß auf die Leitfähigkeitsverteilung in der Erdkruste 
unter Thüringen. Die zentrale Erhöhung der Leitfähig
keit als Ursache der D-Anomalie ist darauf zurück
zuführen, daß in dem Bereich, wo sich die Vorzugs
richtungen ändern, eine besonders gute Vernetzung 
der Kluftsysteme vorhanden ist. Schon an den Struk
turen der Oberfläche läßt sich zeigen, daß hier Ver
werfungen in verschiedenen Richtungen einander kreu
zen. In der mittleren Kruste sind ähnliche Verbund
systeme zu erwarten. Im Miozän wurde die Geologie 
durch Vulkanismus geprägt. Da auch im Zentrum der 
Göttinger Anomalie der Vulkanismus bedeutende Spu
ren hinterlassen hat, bleibt zu klären, inwiefern der 
Vulkanismus eine zusätzliche Bedeutung für die Aus
bildung der Anomalie gehabt hat. Grundsätzlich be
steht kein zwingender Zusammenhang zwischen Vul
kanismus und Leitfähigkeitsanomalien. Dennoch ist es 
denkbar, daß in einem Bereich, wo viele Störungen 
in verschiedenen Richtungen aufeinander treffen, die 
Verbundenheit dieser Klüfte verbessert wird. Insofern 
sollte diese Möglichkeit für die Göttinger D-Anomalie 
in Betracht gezogen werden. 
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6 Zusan1menfassung und Ausblick 

Im Mittelpunkt dieses Artikels stand die Beurteilung der elektromagnetischen Übertragungsfunktionen 
und ihre Modellierung. Als wichtigste Eigenschaften des Meßgebiets lassen sich aus den Meßdaten 
folgende Punkte herleiten: 

• Die Anisotropie in der mittleren Kruste

• Die erhöhte Leitfähigkeit des unteren Erdmantels

• Die zentrale Leitfähigkeitserhöhung, die die Anomalie in dD verursacht

Es wurde ein Modell erarbeitet, daß alle drei Eigenschaften qualitativ erklären kann. Dabei wurden 
die Möglichkeiten des Dünne-Schicht-Algorithmus voll ausgeschöpft. Einige Aspekte blieben wegen 
notwendiger Einschränkungen des Algorithmus ungeklärt, beispielsweise eine mögliche Aufwölbung 
des Erdmantels als zusätzliche Ursache für die D-Anomalie. 

Die Ergebnisse konnten mit den geologischen Gegebenheiten des Gebiets in Zusammenhang gebracht 
werden. Die Vorzugsrichtung erhöhter Leitfähigkeiten stimmte im Rheinischen Schiefergebirge mit 
der variszischen Vorzugsrichtung der tektonischen Verwerfungen überein. Im Thüringer Becken zeigte 
sich überraschenderweise eine höhere Leitfähigkeit parallel zum Leinetalgraben, obwohl an der Ober
fläche Verwerfungen senkrecht zu dieser Richtung überwiegen. Dies zeigt, daß die Elektromagnetische 
Tiefenforschung wertvolle neue Erkenntnisse über geologische Strukturen eines Gebietes liefern kann. 

Die Göttinger D-Anomalie ist ein .dankbares Meßgebiet für die Elektromagnetische Tiefenforschung. 
Immer wieder haben neue Untersuchungen neue Erkenntnisse über den Aufbau der Erdkruste ans 
Tageslicht gebracht. Auch mit dieser Arbeit wird kein endgültiges Bild dieser Struktur geschaffen. Mit 

--Sicherheit könnten neue Modellierungsverfahren für dreidimensionale Strukturen weitere Erkenntnisse 
bringen. 

Über die tieferen Strukturen der Anomalie konnte mit dieser Untersuchung nur wenig herausgefunden 
werden. Die mittlere Erdkruste kann zwar als wesentliche Ursache der D-Anomalie erkannt werden, 
dennoch bleibt Erklärungsbedarf für die Ausdehnung dieser Strukturen in die Tiefe. Hier könnten 
weitere Untersuchungen ansetzen. 

Von den dargestellten Eigenschaften elektromagnetischer Daten scheint besonders die Anisotropie 
geeignet zu sein, geologische Strukturen deutlicher zu erkennen. Deswegen kann auf die tellurischen 
Felder nicht verzichtet werden. Zwar wirken sich künstliche Störungen immer vorwiegend auf die 
elektrischen Messungen aus, aber wenn das natürliche Signal erst einmal herausfiltriert worden ist, 
lassen sich viele Eigenschaften der leitfähigen Erde klarer erkennen. 

Literatur 

[l) K. Bahr: Interpretation of the magnetotelluric impedance tensor: regional induction and local 
telluric distorsion,. J. Geophys., 62, 119-127, 1988 

[2) K. Bahr: Zur Zusammenlegung der Zerlegungen, in V. Haak und .J. Homilius (Hrsg.): Protokoll 
13. Kolloquium „Elektromagnetische Tiefenforschung", Hornburg 1990, 87-106

[3] K. Bahr, P. Bruton: Processing of Magnetotelluric Data and their Interpretation, Geomagnetism
and Earths Interior 4th Training School, Varanasi 1994

44 



en 
en 

:n 

:n 

ht 
1it 
te 
r-
1e 
n. 

g. 
lS 
it 
;e 

ie 
n 
ie 
t, 

11 

n 

[4] M. Bantin: Die Leitfähigkeit der oberen Erdkruste zwischen Weserbergland und Rheinischem
Schiefergebirge, in K. Bahr und A. Junge (Hrsg.): Protokoll 16. Kolloquium „Elektromagnetische
Tiefenforschung", Burg Ludwigstein 1996, 15-27

[5] P. Bruton: Testing Vasseur and Weidelt's Thin-Sheet Algorithm, in K. Bahr und A. Junge (Hrsg.):
Protokoll 15. Kolloquium „Elektromagnetische Tiefenforschung", Höchst 1994, 54-59

[6] S. Cyplik: Magnetotellurik und erdmagnetische Tiefensondierung an drei Stationen in Nordthürin
gen, Diplomarbeit, Institut für Geophysik Göttingen 1996

t7] S. Cyplik: Magnetotellurische und erdmagnetische Tiefensondierung auf einem Profil in 
Nordthüringen, in K. Bahr und A. Junge (Hrsg.): Protokoll 16. Kolloquium „Elektromagneti
sche Tiefenforschung", Burg Ludwigstein 1996 

:sJ C. Peters: Elektrische Leitfähigkeitsmodelle der Erdkruste in Südhannover, Nordhessen und im 
westlichen Thüringen, abgeleitet aus der elektromagnetischen Induktion durch natürliche Felder, 
Dissertation, Institut für Geophysik Göttingen 1994 

:9] A. Rauen, M. Lastovickova: Investigation of Electrical Anisotropy in the deep Borehole KTB, 
Surveys in Geophysics Val. 16, No. 1, Jan 1995, 37-46 

)O] E. Schneider: Dreidimensionale Modellrechnungen für elektromagnetische Daten eines Profils über 
die Göttinger D-Anomalie, Diplomarbeit, Institut für Geophysik Göttingen 1998 

)l] U. Schmucker: An introduction to induction anomalies, Journal of Geomagnetism and Geoelec
tricity, Vol. 22, No. 1-2, 1970. 

)2] C.M. Swift: A magnetotelluric investigation of an electrical conductivity anomaly in the south 
western United States, Ph. D. thesis, M.I.T., Cambridge, Mass. 1967 

)3] J.R. Wait: Propagation of radio waves over a stratified ground, Geophysics 18, 416-422, 1953 

)4] R. Walter: Geologie von Mitteleuropa, 1997 

)5] G. Vasseur, P. Weidelt: Bimodal electromagnetic induction in non-uniform thin sheets with an 
application to the northern Pyrenean inductionanomaly, Geophys. J. R. astr. Soc. 51,669-690, 
1977 

[16] H. W inter: Elektrische Leitfähigkeit in der Kontinentalen Tiefbohrung- Vergleich von Labor- und
Bohrlochmessungen, in K. Bahr und A. Junge (Hrsg.): Protokoll 15. Kolloquium „Elektromagne
tische Tiefenforschung", Höchst 1994, 346-353

45 

j 

d 



Säkularvariationsanomalie in Thüringen 

Peter Spitta, Institut für Geophysik Göttingen 

. 1 Einleitung 

Säkularvariationen (SV) des Magnetfeldes sind sehr langsame Änderungen der Richtung und 
Stärke des Erdmagnetfeldes, die nicht von äußeren Quellen herrühren, sondern aus dem Er
dinneren stammen. Sie lassen sich nur durch Wiederholungsmessungen an den gleichen 
Punkten (Säkularpunkten) nachweisen, die jährlich vermessen werden, oder durch eine sorg
fältige Analyse der erdmagnetischen Landesvermessungen. Durch einen Vergleich der Daten 
der Landesvermessungen von 1901, 1935, 1957 und 1976 auf dem Gebiet der ehemaligen 
DDR und einer Polynomentwicklung der Daten, die an den 11 Säkularpunkten in dem glei
chen Gebiet gewonnen worden sind, fand MUNDT (1978, 1981) Anomalien der Säkularva
riation (SV), die in Thüringen, im Erzgebirge und bei Usedom (Ostsee) liegen. Er ging von 
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einem "normalen" Säkularvariationfeld an den Säkularpunkten aus, das dqrch die zeitlich 

wiederholten Messungen des Magnetfeldes an diesen Punkten berechnet worden ist. Die örtli
chen Feldänderungen von Punkt zu Punkt werden linear interpoliert (Polynornentwicklung 

vorn 1. Grad). Die SV-Ergebnisse der Messungen der Landesvermessungen werden mit den 
Polynomentwicklungen verglichen, es wird angenornrnenm, daß die SV zeitlich linear ver

läuft. Ist die Differenz der beiden Felder an den Meßpunkten größer als der Approximations

fehler an diesem Punkt, so deutet das auf eine SV-Anomalie hin (MUNDT, 1974). 

Diese Anomalien haben eine Erstreckung von weniger als 100 km. Bei einer normalen Lan

desvermessung mit einem Punktabstand von durchschnittlich 50 km wären sie vermutlich 

nicht entdeckt worden. Da aber in der ehemaligen DDR ein sehr dichtes Meßpunktnetz vorlag 

(Punktabstand 13 km), hatte man genügend Daten, um auch kleinräuimige Strukturen auflösen 

zu können. Da aber diese anomalen Ergebnisse nur auf den Daten der Landesvermessungen 
beruhten, wäre es erforderlich gewesen, zu untersuchen, ob die Abweichungen der SV von der 

normalen SV auch bei jährlichen Messungen nachzuweisen sind. Das Observatorium Nie

megk (NGK) hat die Anomalie im Erzgebirge weiter vermessen, während die Anomalien in 
Thüringen und bei Usedom nicht weiter untersucht worden sind. Da die thüringische Anoma

lie nicht weit von Göttingen entfernt ist, hat das Institut für Geophysik im Rahmen eines 

DFG-Projektes diese Vermessung übernommen. 

2 Meßgebiet, Meß- und Auswerteverfahren 

Durch das dichte Punktnetz der Landesvermessung ist die Lage der von MUNDT gefundenen 

Anomalie gut bekannt. die Extremwerte der Anomalie liegen zwischen Duderstadt im l\'W 
� . � 

und Erfurt im SE. die maximalen Amplituden betragen +5 nT/a (Mittelhausen) und -2 nT/a 

Tabelle 1: 
Meßpunkte in Thüringen mit Angabe der Kooordinaten, Meßpunkt-
nummer und Steigung der Regressionsgeraden, bezogen auf die 
Observatorien GTT und NGK 

Nr. Name geogr. Breite Länge Höhe Steigung Steigung 
0 o·-

m nT/a(GTT) nT/a (NGK) 
903 Bockelnhagen 51 33.3 10 24.1 314 1.09 1.03 
904 Trebra 51 32.0 10 32.9 254 1.12 .18 
950 Ecklingerode 51 29.8 10 18". 3 260 1.35 .61 
951 Kälberberg 51 26.7 10 23.8 521 .98 .43 
952 Berliterode 51 24.3 10 27.3 332 .35 .48 
954 Bleicherode 51 27.4 10 35.2 273 .91 .43 

1015 Menteroda 51 18.8 10 32.8 455 .30 -.56 
1016 Holzthaleben 51 21.3 10 36.9 429 .50 .44 
1017 Immenroda 51 21.2 10 44.7 370 1.23 -1.74
1087 Grossmehlra 51 17.2 10 38.4 327 .63 -.61
1088 Schlotheim 51 15.0 10 40.5 300 .86 .15 
1090 Abtsbessingen 51 15.1 10 44.8 299 1.29 .20 
1091 Gundersleben 51 17.8 10 46.4 301 .40 -.61 
1092 Mittelsörnmern 51 12.4 10 50.0 276 .80 -1.33
1180 Tennstedt 51 9.8 10 48.4 217 .03 -.64
1183 Straussfurt 51 9.7 10 61.0 192 1. 81 -1.31
1184 Hassleben 51 6.7 10 61.3 155 .96 -.88
1269 Gebesee 51 5.4 10 53.5 163 1.10 .27 
1270 Mittelhausen 51 3.4 10 58.8 161 .58 .30 
1271 Töttleben 51 1.8 10 66.4 236 -0.22 -.50 

115 Grossbodungen 51 28.0 10 28.0 300 .75 .94 
138 BadTennstedt 51 8.5 10 47.5 215 -0.57 -1.36
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(Bemterode). \Venn man die zeitliche Entwicklung der Anomalie verfolgen und Meß- und 
Auswertefehler minimieren will, ist es nicht erforderlich, sie erneut flächenhaft zu vermessen: 
es reicht das Vermessen auf einem Profil über die.Extremwerte der Anomalie. Aus den sehr 
zahlreichen Meßpunkten, die 1957 bei der Landesvermessung benutzt wurden, wurden 22 
Punkte ausgewählt, die in der Nähe der gedachten Profillinie liegen. Die so ausgesuchten 
Meßpunkte sind in Abb. 1 durch ihre Nummern, die sie bei der Landesvermessung bekamen, 
gekennzeichnet. Ihre geographischen Koordinaten, ihre Höhe und das Ergebnis der beiden 
SV-Berechnungen (mit NGK bzw. GTT als Bezugsstation) werden in Tab. 1 angegeben. Zur 
Orientierung wurden in Abb. I noch einige Städte in der Umgebung auf genommen. 

Nach der Veröffentlichung von MUN'DT (1978) ist die Anomalie in allen Magnetfeldkompo
nenten sichtbar. Damit der Meßaufwand vertretbar bleibt, wird die Anomalie nur in der To
talintensität F vermessen. Als Meßinstrument wird ein Protonenmagnetometer eingesetzt, da 
mit diesem weder Orientierungs- noch Horizontierungsprobleme auftreten. 

3 Auswertung mit NGK als Bezugsstation 

Da nur Änderungen der Säkularvariation beobachtet werden sollen. müssen alle äußeren Va
riationen bekannt sein. damit sie berücksichtigt werden und die Messungen reduziert werden 
können. Es wäre sinnvoll gewesen, mit einem zweiten Protenmagnetometer in der Nähe des 
zu untersuchenden Gebietes die täglichen Variationen aufzuzeichnen und durch eine Diffe
renzbildung mit den einzelnen Meßwerten an den Profilpunkten die Reduktion vorzunehmen. 
Leider stand kein zweites Protonenmagnetometer zu Verfügung. Deshalb wird NGK als Be
zugsstation verwendet. obwohl die geographische Entfernung relativ groß ist (Luftlinie NGK -
Mitte des Meßgebietes (Tennstedt) etwa 165 km). Da aber nach Möglichkeit nur an magne
tisch ruhigen Tagen gemessen wird, sind vermutlich die Stromsysteme in der Ionosphäre so 
großräumig, daß das Magnetfeld der ionosphärischen Stromsysteme an den Meßstationen und 
in NGK sehr ähnlich ist und der bei einer Abweichung entstehende Fehler nicht ins Gewicht 
fällt. Dann kann man die in NGK registrierten Variationen unmittelbar zum Reduzieren be
nutzen. Die Differenz zwischen den Meßwerten an einer der Meßstationen und den gleichzei
tig gemessenen Variationen in NGK sollte konstant sein, solange das Feld ruhig, der Unter 
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Abb. 2: Abweichungen vom Mittelwert an jeder Meßstation im Laufe der Zeit 
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grund vergleichbar und die Säkularvariationen die gleichen sind. Falls nkht, ist die Steigung 
der Regressionsgeraden, die durch die so gewonnenen und reduzierten Meßwerte aus den ver
schiedenen Jahren gelegt wird, ein Maß für die Abweichung des SV an diesem Ort. 
Die Auswertung erfolgt nach folgendem Schema: 

Bildung der Differenz D der F-Werte an einer Meßstation F(St) und der gleichzeitig regi
strierten F-Variationen in NGK (a = Jahr) 

D(St,a) = F(St,a)- F(NGK,a) 

Berechnung des Mittelwertes M\.V aller Differenzen im Laufe der Jahre (a) an einer Station: 
1 

MW(St) = -I D(St,a)
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Abb. 3: Konturplot der Abweichungen der SV an jeder Meßstation von der SV in NGK. Die 
Isolinien (in nT/a) sind durchgezogen für positive, gestrichelt für negative Abweichungen, die 
Meßpunkte sind wie in Abb. 1 markiert, aber nicht mehr beschriftet. 
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Berechnung der Abweichung A jeder Differenz vom Mittelwert (Zentrierung): 

A(St,a) = D(S1,a)- MW(St) 

Berechnung des Mittelwertes MW(a) aller Abweichungswerte aller Stationen innerhalb eines 

Jahres: 
1 " MW(a)=-L A(St,a) 

m S: 

Berechnung der Steigung der Regressions geraden (SV) aus den Abweichungswerten A und 

der Zeit a: 

nL aA(St,a)- I, a I, A(St,a)

s V ( s l) = ---''-----=----=---c-=--=----
ll 
I. a c -(La) 2 

Die 22 Stationen, die in der Nähe des Profils lagen. sind in den Jahren 1992 bis 1995 jeweils 

im Herbst vermessen und ausgewertet worden. Faßt man die zeitliche Entwicklung der Ab

weichungen A(St,a) vom jeweiligen Mittelwert in einer Zeichnung zusammen (Abb.2), so 

erkennt man, daß kein Abweichungswert ±5 nT erreicht. Die Berechnung der Steigungen der 

Regressionsgeraden durch diese Punkte ergibt Werte. die deutlich kleiner sind als+-,, nT/a, 

wie in Abb. 3 gezeigt wird. Die genaueren Ergebnisse von jedem Meßpunkt stehen in Tab. 1. 
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Abb. 4: Abweichungen der SV von der SV in NGK mit Angabe der Fehler (rrns) an jeder 

Station, die senkrecht auf das Profil projiziert wurde. Zur Vereinfachung der Darstellung sind 

die Abstände der Stationen auf dem Profil als gleich angenommen worden. 
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Die flächenhafte Verteilung der SV-Abweichungswerte zeigt Abb. 3. Die.Meßpunkte liegen 
nicht exakt auf einem Profil über die SV-Anomalie, sie bedecken einen ·schmalen Streifen in 
1\TW-SE-Richtung. Obwohl die Gitterpunkte alles andere als ein regelmäßiges Gitter bilden, ist 
es möglich, mit Hilfe eines Interpolationsprogrammes, das aus einem willkürlichem Punkt
haufen ein regelmäßiges Gitter macht, einen Konturplot der SV-Abweichungen zu erzeugen. 
In größerer Entfernung von den Meßpunkten ist der Verlauf der Linien sicher willkürlich, nur 
in der Nähe der Meßpunkte kann man den dargestellten Linien eine Bedeutung zumessen. Es 
zeigt sich, daß die Anomalie von MUNDT, die er positiv (+5 nT/a) nördlich von Erfurt, nega
tiv (-2 nT/a) etwa bei Bernterode (Punkt 952) angegeben hat, nach den Messungen erheblich 
kleiner ist, und daß sich da<; Vorzeichen der Extremwerte umgekehrt hat. Der größte negative 
Wert trat bei Punkt 1017 (lmmenroda) mit -1.74 nT/a auf, der größte positive Wert lag bei 
+ I .03 nT/a (Punkt 903, Bockeinhagen).

Da die Abweichungswerte bei einem Konturplot flächenhaft dargestellt werden, ist es nicht 
möglich, die bei jeder Messung entstehenden Meß- und Auswertefehler anzugeben. Das soll 
in der Abb. 4 nachgeholt werden. Projiziert man die Stationen senkrecht auf das Profil (zur 
Vereinfachung der Darstellung werden die Stationsabstände als gleich angenon:imen) und trägt 
die SV-Abweichungen mit ihren mittleren quadratischen Fehlern über dem Profil auf, so er
kennt man, daß im 1\"'W des üntersuchungsgebietes eine positive, im SE eine negative Ten
denz vorherrscht. dabei aber die durchschnittlichen Amplituden trotz großer Meßfehler nur 
+0.5 bzw. -1 nT/a betragen.

4 Einfluß der geographischen Entfernung 

Bei der bisherigen Auswertung wirp angenommen, daß das Magnetfeld der ionosphärischen 
Stromsysteme im Meßgebiet und in NGK sehr ähnlich ist. Das ist nur in erster Näherung der 
Fall, wie ein Vergleich der Magnetfelder in NGK (Breite cp = 52° 4.3') und Göttingen (GTT, 
cp = 51 ° 32.8' ) zeigt. Als Beispiel wird in Abb. 5 der Tagesgang von F in GTT und NGK ge
zeigt. In der linken Zeichnung sind die Felder von GTT und NGK vom 08. I 0.1993 zu sehen. 
Um einen gemeinsamen Anfangspunkt zu haben, werden die beiden Felder um 48000 nT 
GTT) bzw. 48259.2 nT vermindert. Man sieht einen ausgeprägten Sq-Gang, kleinere Störun
gen über Mittag, aber auch ab I O UTC eine größere.Differenz zwischen den beiden Kurven, 
die sich in den Nachtstunden wieder verliert. Offenbar erfährt das Erdmagnetfeld in GTT eine 
größere Absenkung durch das Sq-Stromsystem in der Ionosphäre als in NGK. Das wird noch 
deutlicher, wenn die Differenz der beiden Magnetfelder aufgetragen wird (rechte Zeichnung). 
Hier ist die Differenz der Magnetfelder in GTT und NGK (vermindert um 260 nT) gezeichnet 
an den Tagen, an denen in Bockeinhagen (Punkt 903) gemessen wurde, um die SV
Abweichungen zu bestimmen. Die Meßtage sind in der Zeichnung angegeben. Es ist deutlich 
zu sehen, daß an allen drei Tagen zwischen 10 und I 5 h die Sq-Variation in GTT größer ist als 
in NGK. Das bedeutet, daß das resultierende Erdmagnetfeld in GTT kleiner ist als in NGK, 
die Differenz wird zeitweise negativ. Dieser Effekt wirkt sich natürlich auch bei der Redukti
on der Meßwerte an den Meßpunkten aus und vergrößert den Fehler. Da die geographische 
Breite der Meßstationen zwischen 51 ° 33.3' und 51 ° 01.8' liegt, ist GTT mit cp = 51 ° 32.8'als 
Referenzstation gü:istiger, da das äußere Magnetfeld in GTT dem Magnetfeld an den Meßsta
tionen ähnlicher ist. 

In der rechten Zeichnung sind die drei Kurven auf die gleichen Weise erzeugt worden 
(übergreifendes Mittel über 61 Minutenwerte). Wenn man annimmt, daß weder NGK noch 
GTT auf einer SV-Anomalie liegen, dann sollten die Differenzen der Magnetfelder in den 
Nachtstunden einen mehr oder weniger konstanten Wert ergeben. Wenn man eine Schwan-
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kungsbreite zuläßt, wie sie die Kurven von 1993 und 1995 geben, so fällt _die Kurve von 1994 
nach oben aus dem Rahmen: Das Feld ist im Jahre 1994 in NGK um etwa 2 nT zu klein oder 
in GTT um den gleichen Betrag zu groß. Zu ganz ähnlichen Ergebnissen kommt man auch 
beim Vergleich der Momentanwerte um 2h_ UTC von GTT und NGK. Da nicht klar ist, wor
auf diese Abweichungen beruhen, und andererseits die räumliche Entfernung zwischen dem 
Meßgebiet und GTT erheblich kleiner ist (Tennstedt - GTT etwa 72 km), liegt es auch aus 

diesem Grunde nahe, GTT als Referrenzstation zu nehmen. 
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5 GTT als Referenzstation 

Die F-Registrierung in GTT wurde erst Ende August 1993 aufgebaut. Deshalb lassen sich die 
Messungen im Jahre 1992 noch nicht mit GTT als Referenzstation auswerten, es stehen des
halb nur drei Messungen pro Punkt zur Verfügung. Es wird das gleiche Auswerteschema wie 
in Abschnitt 3 benutzt. Abb. 6 zeigt die Abweichungswerte von Mittelwert an jeder Station 
über der Zeit: sie sind kleiner geworden und haben eine kleinere Streuung, aber der Mittelwert 
aller Abweichungen liegt 1994 etwa 2 nT unter den Werten von l 993 und 1995. 

Die Steigungen der Regressionsgeraden (SV) wurden ebenfalls in Tab. l aufgenommen, einen 
Konturplot zeigt Abb. 7, die auf das Profil projizierten Meßpunkte zeigt Abb. 8 mit den SV
Werten und ihren Meß- und Auswertefehlern. Während der Konturplot mit NGK als Bezugs
station noch eine schwache Anomalie in Profilrichtung zeigte, ist bei dem Plot mit GTT als 
Bezugsstation davon nichts mehr zu sehen, in Profilrichtung herrscht ein SV-Wert von 
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Abb. 7: Konturplot der Abweichungen der SV an jeder Meßstation von der SV i� GTT. Die
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Isolinien (in nT/a) sind durchgezogen für positive, gestrichelt für negative Abweichungen, die 
Meßpunkte sind wie in Abb. 1 markiert. 
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0.6 nT/a vor, während senkrecht zum Profil - in SW-NE-Richtung - die Abweichungen lang
sam anzusteigen scheinen. Da aber in größerer Entfernung vom Profil nicht mehr gemessen 
wurde, kann man keine Aussage darüber machen, ob diese Tendenz wirklich zutrifft. Im Hin
blick auf die sehr großen Fehlerbalken in Abb. 8 ist sicher große Vorsicht geboten. 

6 Schlußfolgerung 

Es wird allgemein angenommen, daß dac; Erdmagnetfeld verursacht wird durch Ströme im 
flüssigen Erdkern, die zeitlich nicht konstant sind. Die darüberliegenden leitfähigen Erd
schichten wirken wie ein Tiefpaß, indem sie die kurzperiodischen Magnetfeldanteile weg
dämpfen und Ereignisse, die im Erdkern möglicherweise kleinräumig ablaufen, bis zur Erd
oberfläche räumlich verbreitern, so daß Anomalien der SV eine Ausdehnung von mehreren 
100 km haben müßten. Die Längserstreckung der von MUNDT beschriebenen Anomalien 
beträgt aber weniger als 100 km. Diese kleinräumigen Anomalien müßten also andere Ursa
chen haben. 

MUJ,ff)T ( 1978) erwähnt in seiner Arbeit, daß im westlichen Erzgebirge vertikale (-1 ;5 bis 
+2.5 mm/a) sowie horizontale Schollenbewegungen (etwa 5 bis 8 mm/a) beobachtet worden
sind (THURM, 1971, 1974). An der gleichen Stelle findet er eine SV-Anomalie von etwa
8 nT/a. Ob es an der Stelle der SV-Anomalie in Thüringen ebenfalls eine Bodenbewegung
gibt, ist nicht bekannt. Sowohl im Erzgebierge als auch in Thüringen wird bzw. wurde Berg
bau getrieben.
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Abb. 8: Abweichungen der SV von der SV in GTI mit Angabe der Fehler (rrns) an jeder 
Station, die senkrecht auf das Profil projiziert wurde. Zur Vereinfachung der Darstellung sind 
die Abstände der Stationen auf dem Profil als gleich angenommen worden. 

54 

~ 
1-
c: 

1 

--··· ----



Abhängig von der Bezugsstation wurde in Thürigen 4 bzw. 3 Jahre gemessen. Es wurden sehr 
kleine Abweichungen von der SV in der weiteren Umgebung festgestellt..Es ist nicht auszu
schließen, daß auch diese Abweichungen den immer vorhanden Meß- und Auswertefehlern 
zuzurechnen sind. Es bedarf sicher eines größeren Aufwandes (2. Protonenmagnetometer, 
verfeinerten Auswertungsmethoden), um sicherzustellen, daß nach einigen weiteren Meßjah
ren die aus gemessenen Werten berechnete SV-Anomalie signifikant größer ist als die Meß
und Auswertefehler. 
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H. Rodemann & P. Worzyk, GGA Hannover 

Forschungsbohrung BARUTH 
Schlumberger-Sondierungen, Vorwärtsrechnung, 2-D-Inversion 

Die gravimetrische Anomalie östlich von BARUTH (s. Abb .l) läßt auf die Struktur 
eines terti_ären Maares schließen. Eine Forschungsbohrung soll offene Fragen 
zur Genese dieser Maare und zur Paläoklimaforschung beantworten. Zur Gewin
nung weiterer Informationen über diese Struktur wurden im Gebiet um BARUTH 
geoelektrische Tiefensondierungen durchgeführt. Abb. 1 zeigt die Lage der vier 
Schlumberger-Halbmessungen, die direkt über der Anomalie durchgeführt wurden. 
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Abb. 1: Lage der vier Schlumberger-Halbmessungen über 
der gravimetrischen Anomalie bei BAHRUTH: 

Die geoelektrischen Untersuchen geben Auskunft über zu erwartende Schichtmäch
tigkeiten und deren spezifische Widerstände . Die Abbildungen 2 und 3 zeigen 
die Ps-Kurven für die Schlumberger-Halbmessungen Ost und West. Die übersteilen 
Anstiege und der Kurvenversatz deuten auf eine mehrdimensionale Struktur hin . 
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Aus den Messungen wurde zunächst nach 1-D-Inversionen und unter Berücksichti
gung geologischer und anderer geophysikalischer Informationen ein Trogmodell ge
wonnen, d,as in Abb. 4 dargestellt ist. 
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Abb. 4: Trogmodell "BARUTHER Maar" (Zweidimensionales Modell für die Meß
daten auf dem West-Ost-Profil, gewonnen aus 1-D-Inversionen) 

Auf der Basis dieses Modells wurden 2-D-Vorwärtsrechnungen und Inversionen, als 
Näherung für eine 3D-Widerstandsverteilung, für die Daten auf dem Ost- ·west-Profil 
durchgeführt . Abb . 5 zeigt die aus einer Inversion resultierenden Ps-Kurven im Ver
gleich zu den Meßkurven , weiterhin die Inversionsparameter. Die zugehörige Theorie 
ist im Abschnitt "2-D-Vorwärtsrechnung und Inversion" beschrieben . Abb . 6 zeigt 
die Widerstandsverteilung in gleicher Darstellungsform wie bei Abb.4 . 
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Abb.5: Gemessene und theoretische p5 -Kurven nach Inversion. Dabei wurden die 
meisten Parameter aus dem 1fodell der Abb. 4 übernommen und 2 Parameter in 
der Inversion optimiert. 
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Abb.6: Trogmodell "BARUTHER MAAR", angepaßtes Modell nach 2-D-Inversion . 

Dieses .\Iodell unterscheidet sich vom Modell in Abb . 4 hauptsächlich durch die hochohmige "Deich" -Struktur im 

Bereich -1100 bis-S00m. die den erwähnten Kurvenversatz erklärt. Diese Struktur wird durch anstehendes hochohmiges 

:\laterial bestätigt. Wieweit sich dieses Material entsprechend der ?llodellvorstellung (Caldera?) nach unten fortsetzt. 

ist offen. \Yeiterhin wurde die Geometrie der Deckschicht und der spezifische Widerstand der "Deich··-Umgebung 

variiert. Eine Ergänzung der Resultate durch 3-D-:\lodellrechnungen (nahezu kreissymmetrische Struktur) ist geplant. 

Außerdem sollen weitere l\-lodellrechnungen unter Berücksichtigung der inzwischen vorliegenden Bohrlochmessungen 
durchgeführt werden. 
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2D-Vorwärtsrechnung und Inversion 

Einleitung 
Eine 2D-Geoelektrik-Inversion wird von LIEBIG (1996) beschrieben. KAMKE führt 
(1997) eine 2D-Inversion durch und benutzt dabei den SIRT- Algorithmus. SEICH
TER behandelt (1998) mit dem gleichen Algorithmus die 3D-Inversion für Geoelek
trik und IP. Das für die Anpassung der beschriebenen Geoelektrik-Halbmessungen 
bei Baruth verwendete Programm zur 2D-Vorwärtsrechnung und -Marquardt-Inver
sion (RODEMANN 1997) unterscheidet sich von der ersten Arbeit dadurch, daß 
sowohl Werte des sp. Widerstands als auch die Geometrie variiert werden können . 
Von den beiden anderen Arbeiten unterscheidet es sich durch Verwendung der vol
len Jacobi-Matrix. Der Inversions-Algorithmus entspricht im wesentlichen dem 
der lD-Marquardt-Inversion für Schlumberger-Auslagen (MUNDRY & DENNERT 
1980,1983). Kern der Inversion ist eine möglichst genaue und schnelle Vorwärtsrech
nung. Es wurde die von MUNDRY (1981) entwickelte Vorwärtsrechnung in den mei
sten Einzelheiten übernommen (Transformation des Potentials in den Wellenzahlbe
reich, finite Differenzenformulierung (FD) einschließlich innerer Randbedingungen 
analog zu BREWITT-TAYLOR & WEAVER (1976), Dirichlet-Randbedingung seit
lich und unten , reziproke Elektroden-Sonden-Anordnung, Gauß-Seidel-Gleichungslö
sung). Dieser Gleichungslöser ist bei rel. kleinem Speicherplatz vorteilhaft. Zu 
Testzwecken wurden die analytischen Lösungen für zwei Viertelräume (MUNDRY 
1979) und eine Deichstruktur (HANSTEIN, Uni Köln, pers . Mitteilung) in das Pro
gramm integriert. Die 2D-Vorwärtsrechnung ist naturgemäß wesentlich langsamer 
(Minuten statt msek bei lD auf einem schnellen PC) und deutlich ungenauer (Pro
zentbruchteile bis wenige Prozent statt 0.1% bei lD) . 

Vorwärtsrechnung und" automatic gridding' ' 
Zur Durchführung der FD-Rechnung mit möglichst großer Rechengenauigkeit sind 
kleine Gitterabstände wünschenswert. Damit die Randbedingung V =0 (V =Potenti
al) für unteren Rand und seitliche Ränder im betrachteten Bereich zu möglichst 
kleinen Fehlern führt, ist ein großer Abstand zwischen Quellen (Elektroden) und 
den Rändern erforderlich . Dies führt zur Progression der Gitterabstände und einer 
Asymmetrie der Knotenanordnung, die Rechenfehler zur Folge haben kann (Reduk
tion der Genauigkeit von O(h2) auf O(h) , ca. 1% Fehler beim Progressionsfaktor 
h(i+l)/h(i)=l.25, h=Maschenweite). Außerdem setzt der gewählte FD-Algorithmus 
voraus, daß Widerstandsgrenzen in x oder z auf Knoten liegen (Punkte , in denen das 
Potential definiert ist) . Dies gilt auch für Quellpunkte und Ränder . Die vertikalen 
und horizontalen Grenzen bilden also eine Untermenge (bzw. den "Kern") der zur 
Rechnung benötigten Gitterlinien. Sie definieren Rechtecke, die als Attribut einen 
sp. Widerstand besitzen. Zur Beschreibung einer Widerstandsverteilung wird man 
eine Kombination von Linien wählen , die insgesamt zu möglichst wenigen Inversi
onspa.rametem führt. U .a. können mehrere Rechtecke mit einem sp. Widerstand 
belegt werden, der nur einen Inversionsparameter darstellt. 
Wie im lD-Fall können nz Schichten, also nz - 1 Mächtigkeiten hz(i) und vertikale 
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vViderstandsdiskontinuitäten definiert werden. In der Horizontalen (Widerstands
variation in x) können entsprechend nx - 1 "~.fächtigkeiten:, hx(i) definiert werden . 
Außerdem muß die laterale Position dieses "vertikal stehenden Schichtpakets" fixiert 
werden , etwa durch die Position der Diskontinuität mit dem kleinsten x, im folgen
den x 0 genannt . Ihr entspricht im lD-Fall die Diskontinuität bei z=0. 
Zusätzlich zu diesen (nz - l)+(nx - l)+l=nx + nz - 1 geometrischen Parametern 
muß die Widerstandsverteilung mit nP sp. Widerständen (p1, .. , Pnp) festgelegt wer
den. Diese Struktur bleibt während der Inversion erhalten. Dagegen können die 
n = np + nx + nz - 1 Parameter 
p( i), i = l..np, xo, hx( i) , i = l..nx und hz( i), i = l..nz während der Inversion variie
ren. Bei n f festgehaltenen Parametern reduziert sich die Zahl der Inversionspara
meter auf npar = n - nf . 

Die gezeigte Anpassung an die Baruth-Messungen enthält 16 Parameter , davon 7 
sp. Widerstände, während 30 Rechtecke unterschieden werden können. Die Aus
gangslösung wurde mit Hilfe von lD-Inversionen, 2D-Vorwärtsrechnungen und Vor
informationen bestimmt . Es werden hier 14 Parameter festgehalten und 2 (sp. Wi
derstände) in der Inversion angepaßt. Die beschriebene Variation der Geometrie 
wurde an anderen Beispielen getestet . Weitere Inversionsläufe sind geplant. 

Vor einer Vorwärtsrechnung muß die Widerstandsverteilung festgelegt werden. Im 
Rahmen einer Marquardt-Inversion ist dies vor der ersten Vorwärtsrechnung das 
Ausgangsmodell. Nach jedem Inversionsschritt wird eine neue, verbesserte Wider
standsverteilung berechnet . Dies gilt für die geometrischen Parameter der jeweiligen 
Linien und für den jeweiligen sp. Widerstand. Anschließend wird im Programm das 
für die Rechnung erforderliche feinere Gitter neu berechnet ( automatic gridding). 
Dabei wird die Verfeinerung so durchgeführt, daß die einzelnen Progressionsfaktoren 
nach Möglichkeit nicht zu weit von einem wählbaren mittleren Progressionsfaktor 
abweichen . 
Die Potentialwerte für die bei der Messung benutzten AB/2-Werte werden ansch
ließend linear interpoliert . Eine Spline-Interpolation führt an Stellen , bei denen ein 
lateraler Widerstandskontrast bis an die Oberfläche reicht , zu Fehlern (Spitzen in 
V, Sprünge im E-Feld werden vernachlässigt); vgl. auch LIEBIG (1996). 

Marquardt-Inversion 
Es werden die wesentlichen Schritte der Marquardt-Inversion angegeben , zu weiteren 
Details vgl. MUNDRY & DENNERT (1983). Die Besonderheiten der 2D-Inversion 
werden jeweils erwähnt . Die m p3 -Meßwerte nach Astausgleich (unterschiedliche 
Sonden.abstände MN) bestehen aus Paaren von Halbmessungen , weil die Sensitivität 
bzgl. lateraler Widerstandsvariationen wesentlich größer ist als bei Schlumberger
Auslagen (SCHULZ 1983). Zur Dynamikkompression werden die Meßwerte loga
rithmiert: 
Y? = log(Psi ), j=l..m oder als Vektor ym. 
Die npar nicht festgehaltenen Parameter (s.o.) werden , analog zum lD-Fall, ebenfalls 
logarithmiert . Die Größe x 0 kann abhängig von der Wahl des Koordinatenursprungs 
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z. T. negativ werden. Hier bietet sich z.B. als Modifikation des Logarithmus die Funk
tion areasinh(xo) an, alternativ keine Kompression. Zusammengefaßt ergibt sich der 
Parameter vektor 
Pi1,i=l..npar bzw. Pi für die 1-te Näherung . 
Nach Durchführung der Vorwärtsrechnung erhält man die theoretischen Ps-Werte, 
logarithmiert: 

Yt = log(ps,jI),j=l..m bzw. den Vektor _rfh. 
Der Vergleich mit den Meßwerten führt auf den vektoriellen Anpassungsfehler 

Ym yth f- · 1 d ym yth €.j = i - il ur J= .. m o er f = _ - .:W 

Der Vergleich ergibt insgesamt für die 1+1-te Näherung: 
<PI+i = m:._n * Li=l (YT- ½'.i;.1)2 Dabei ist <P die mittlere Summe der Abweichungs
quadrate , also ein Abweichungsmaß . 
Für ½)+1 wird eine Taylor-Entwicklung um ½} durchgeführt : 

In li Näh ·1t yth yth "'npcr ayt7 A 
nearer 1 erung gi : j,l+I = i,l + L.,i=l -g;:f-* upi, 

sodaß folgt: 

,1.. 1 "'m (Yth "'npcr oY/7 A ym)2 
'f'l+l = ~ * L.,j=l j,l + L.,i=l op; * upi - j 

Pro Parameter ist eine 2D-Vorwärtsrechnung erforderlich , um alle Ableitungen zu 
approximieren. Hierzu wird jeweils das diskutierte "automatic gridding " durch
geführt . Die Minimierung von </> für die Näherung l+l ergibt :C~;~) =O;k=l..npar 
In Matrix-Schreibweise resultiert: 

FT F!::.E_ = F(Ym - KJh) 

Dabei ist ßp die Korrektur für·den Übergang vom 1-ten zum 1+1-ten Parametersatz, 
ym - }:jh i~ der vektorielle Anpassungsfehler der 1-ten Näherung . 
Fist die Jacobi-Matrix : 

0yth 

F = (F- ·) = (-1..L) = i ,i ap, 

Nach Normierung dieses Gleichungssystems führt das Marquardt-Verfahren (ge
dämpfte Methode der kleinsten Quadrate mi~ dem Dämpfungsfaktor µ) auf 

(FT F + µ,2 E) * ßE_ = F(ym -1'.Jh) 

µ wird variiert, bis </>1+1 minimal ist. Dabei sind typisch 4 Schritte mit je einer 
2D-Vorwärtsrechnung erforderlich . Die Iteration wird abgebrochen , wenn z.B. das 
Abweichungsmaß </> einen vorgegebenen Grenzwert unterschreitet . 

Mögliche Verbesserungen 
Ähnlich wie beim Fall der lD-Inversion sollte eine nichtlineare Berechnung von 
Schätzwerten für die Parameterfehler bei gegebenen Meßfehlern einschließlich einer 
Betrachtung von Dünnschichtfällen durchgeführt werden . Hierfür wäre eine weitere 
Beschleunigung des Programmablaufs wünschenswert . 
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Elektrisch leitfähige Strukturen in den penninischen und 

helvetischen Alpen Graubündens (Ostschweiz) 

M. Gurk, (Neuchatei)

Einleitung 

Die Tiefenstruktur der Schweizer Alpen steht im Blickpunkt kombinierter geowissenschaftlicher 
Arbeiten, die vor allem mit der Methode der Seismik erfolgreich erkundet wurde. Die Ergebnisse 
einer Vielzahl größerer und kleinerer Profile wurden auf drei Haupttraversen projiziert, die einen 
Einblick in die komplexe Tektonik der Alpen geben (Pfiffner, Lehner et al. 1997). 
Motiviert durch erfolgreiche Magnetotellurik-Studien im Penninikum der Westschweiz, wo eine 
elektrisch gutleitende Zone an der Basis der penninischen Decken in guter Übereinstimmung mit 
seismischen Ergebnissen nachgewiesen werden konnte, sollte die Methode nun auch in den Alpen 
Graubündens entlang der NFP- 20 Osttraverse (Linie EI, Abbildung 1 und 2) und angrenzender 
Gebiete angewendet werden. 
Das Aufzeigen von Strukturen mit gleicher Charakteristik und Geometrie relativ zur penninischen 
Front in Graubünden ist für das Verständnis der regionalen Mechanismen, die zum Bau der Alpen 
beitrugen, von großem Interesse. 

Abbildung 1 zeigt einen geologischen N-S Schnitt durch das in Abbildung 2 dargestellte Meßgebiet. 
Basierend auf den Ergebnissen der NFP-20 Osttraverse (Teilstück der European Geotraverse, 
(Blundell, Freemann et al. 1992)) zeigen beide die Kollisionszone der europäischen und afrikanischen 
Platte und nach Osten den passiven Kontinentalrand zu den austroalpinen Einheiten. hn Norden 
befinden sich die tektonischen Einheiten des Helvetikums (Aar-, Gotthard-Massiv) gefolgt von den 
mesozoischen Sedimenten des Penninikurns (hauptanteilig Bündnerschiefer) und den penninischen 
Kristallindecken Adula, Tambo und Suretta. hn Süden begrenzt die Engadin Linie und die Insurbische 
Linie das Meßgebiet. Markant bildet sich die tertiäre Intrusion des Bergeller Massivs (30 Ma) auf dem 
Profil ab. Nach Osten hin treffen wir auf die Strukturen des Austroalpins. 
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Abb. 1 : Allgemeines geologisches Profil entlang der NFP-20 Osttraverse, e,-weitert nach Norden in 

die Molasse und nach S
ü

den in das Po Becken,(Pfiffner and Hitz 1997). 
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Abb. 2: Tektonische Karte Graubündens und benachbarter Gebiete Italiens und Österreichs, nach 
Schmid (Schmid, Rück et al. 1990). 

In der tektonischen Entwicklung des Orogens sind die penninischen Kristallindecken zunächst 
übereinander und anschließend seitlich nach Osten unter das Austroalpin abtauchend überschoben 

worden, so daß dachziegelähnlich in dieser Richtung immer tektonisch höhere Einheiten 
auf geschlossen werden. Die einzelnen Kristallindecken können durch Reste ihrer einstigen 
sedimentären Bedeckung untereinander getrennt sein, die rezent in der Misox Zone, Splügen Zone 
und den A verser Schiefem anstehen. Ihren Ursprung haben die Gesteine des Penninikums im 
Tiefseebereich der alpinen Geosynklinale. 

Dieser Bereich des alpinen Tethysmeeres war schon vor der eigentlichen Gebirgsbildung (Ende 
Kreide, Tertiär) von Schwellen durchzogen, die den Ablagerungsraum in verschiedene Teiltröge und 

pull-apart Becken trennte und von denen aus das Material für die Bildung der Bündnderschiefer als 
turbiditische Schüttungen eingetragen wurde. Hier entstanden auch die vielfach im Meßgebiet 
anzutreffenden Ophiolithe. 

Sedimentologische Studien an Bündnerschiefem (Steinmann 1994) entdeckten in den Nollaton Serien 

einen organischen Kohlenstoffgehalt von mehr als 1 wt %. Diese hohe Konzentration organischen 

Materials läßt auf einen niedrigen spezifischen Widerstand der Sedimente schließen, die wir mit 
Mithilfe der Magnetotellurik zu kartiem erhoffen. 
Die wichtigsten lithostratigraphischen Einheiten der Bündnerschiefer sind die Tomül- und Grava
Decke, die im wesentlichen aus Tonschiefem und sandigen Kalken mit unterschiedlich dicken 
schiefrigen Zwischenlagen bestehen. Der Quarzgehalt der sandigen Kalke kann stark variieren, 
quarzreiche Sandsteine sind nicht ungewöhnlich. 
Die größeren Tonschieferintervalle zeigen ein breites Spektrum von schwarzen, karbonatfreien bis zu 
kalkigen Tonschiefem, (Steinmann 1994). 
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Vorläufige Ergebnisse der Magnetotellurik-Messungen 

Abbildung 3 zeigt die bisher errichteten 64 Meßpunkte. Die Datenaufnahme erfolgte über eigene 
Aufnahmeapparaturen mit ECA-Magnetfeldspulen (Frankreich) und Filloux-Silberchloridelektroden. 
Die gewählte Abtastrate betrug 0.24 s. Der auswertbare Periodenbereich liegt für einer Standzeit der 
Geräte von 2 bis 3 Tagen bei T= 1- 300 s. 
Beispiele für die genügende Datenqualität der Sondierungskurven sind in Abbildung 4 auf geführt. 
Die Werte der Anisotropie und Skewness weisen auf eine heterogene Verteilung der elektrischen 
Leitfähigkeit hin. Sie zeigen für die Bündnerschiefer und für die östlichen Stationen (Gruppe C2) im 

Vergleich zu den angrenzenden Strukturen mit ausgeprägter 3-D Charakteristik (Tarnbo, Suretta und 
A verser Schiefer) ein eher zweidimensionales Verhalten. Die mesozoischen Sedimente 
(Bündnerschiefer, Verrucano und Flysche) liefern scheinbare spezifische Widerstände um etwa 1-100 

.Qm und heben sich gegenüber den penninischen kristallinen Decken und den helvetischen Massiven 

(Ps = 1000- 6000 Qm) deutlich ab. Die Rohdaten liefern jedoch keinen Hinweis auf eine vermutete 
südliche Erstreckung der Bündnerschiefer unterhalb der Kristallindecken oder eine Verbindung der 
Bündnerschiefer entlang der Adula-Stirn und unterhalb der Tessiner Kulmination hinüber zu den 
entsprechenden Sedimenten (Schistes Lustres) in der Westschweiz. 
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Abb. 3: Die Lage der MT-Meßpunkte (gefü.llte Quadrate) in den verschiedenen Gruppen A-D 

(unterbrochene Linie) mit wichtigen Strukturgrenzen in Graubünden .. 
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Abb. 4 : Beispiele ungedrehter Sondierungskurven und Induktionspfeile nach Schmucker aus 
Graubünden. 
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Als wichtigstes Ergebnis stellt sich für die MT-Meßpunkte auf den .Bündnerschiefern ein 
periodenunabhängiges Umklappen der Realpfeile in deren Streichrichtung ein (Abbildung 5). Die 
maximale Induktivität liegt bei allen Meßpunkten bei etwa T= 10 s und verschiebt sich nach Osten zu 
größeren Perioden. Dies markiert den Kontakt der mesozoischen Sedimente zum kristallinen 
Basement und steht im guten Einklang zu dessen Abtauchen nach Osten. 
Auf den Bündnerschiefern und auf den im Norden angrenzenden helvetischen Sedimenten zeigen die 
Realpfeile etwa in die regionale Streichrichtung (65°-70° gegenüber Nord) der Schweizer Alpen. 
Diese Richtung diente auch zur Projektion der seismischen Teilprofile auf die NFP-20 Osttraverse 
und ist gleich der Richtung der E-Polaristation. 
Südlich der Bündnerschiefer zeigen sie in SE Richtung, diejenige Richtung, die für das Penninikum 
der Westschweizer Alpen signifikant ist. Dieselbe Richtung wurde auch von Teufel (Teufel 1983) auf 
einem MT-Profil über den Nordrand der Alpen (Molasse) bei Berchtesgaden ermittelt. Die Richtung 
SE der Realpfeile darf somit mit einer überregionalen Struktur (Molasse oder Penninische 
Hauptüberschiebung) in Verbindung gebracht werden. 

Regionale und lokale leitfähige Strukturen 

Um die Magnetfelddaten zusammen mit den elektrischen Feldern auswerten zu können, soll die 
Ursache für die anomale Richtung der Realpfeile auf den Bündnerschiefern geklärt werden. 
Real- und Imaginärpfeile (vgl. Abbildung 4) zeigen das zu erwartende Verhalten bezüglich einer 2-D 
Struktur: Zur Periode T max der maximalen Induktivität der Realpfeile durchlaufen die Imaginärpfeile 
Null und wechseln ihre Richtung um 180°. Auffällig sind jedoch die grossen Längen der Realpfeile, 
die im Untersuchungsgebiet durchaus Werte über 1 erreichen. 
Die Sonderstellung der Bündnerschiefer ist in dem Meßgebiet durch deren Einbettung zwischen den 
Gotthard- und Aar-Massiven und den kristallinen Decken im Süden gegeben und durch ihre 
Streichrichtung von etwa 45° gegenüber Nord. Nach Nordosten ist ein Kontakt der lokalen Struktur 
mit den Sedimenten der (Subalpinen) Molasse (Ps = 1-30 Qm) wahrscheinlich. Die Front der 
Penninischen Hauptüberschiebung ist ebenfalls ein Kandidat für eine großraümige regionale Struktur . 
in der Ströme induziert und anschliessend in den Bündnerschiefem focussiert werden. Sie streicht 
etwa entlang der nördlichen Begrenzungslinie der Gruppe B (Abbildung 3) aus, und knickt dann auf 
der Höhe der Stationen TEU und UNT nach Nordwesten, dem Nordrand des Aar-Massiv folgend, ab. 
In diesem Fall lägen regionale und lokale Struktur übereinander und rechtwinkelig zueinander. Die 
A verser Schiefer, eingebettet zwischen der Suretta und der Silvretta Decke, müssen an dieser Stelle 
ebenfalls als eine mögliche begrenzte Leitfähigkeitsanomalie angesehen werden. 

Im folgenden wird der Datensatz in Anlehnung an die von P. Ritter (Ritter and Banks 1994; Ritter 
1996) vorgestellten Methode für 2-D Strukturen hin untersucht. Im Mittelpunkt der Betrachtung 
stehen die komplexwertigen Komponenten A und B der unrotierten magnetischen 
Übertragungsfunktionen aller Stationen, wie sie durch die lineare Beziehung zwischen den 
horizontalen und vertikalen Komponenten des Magnetfeldes gegeben sind: 

B = A-B +B·B
z J: y

(1) 

Unter dem Einluß magnetischer Verzerrung lassen sich diejenigen Komponenten, die auf der lokalen 
Leitfähigkeitsanomlie gemessen wurden, wie folgt formulieren 

A
1 
= D .. -[-z -sin0 -cosa+Z -cose -sina] 

z,: E r B r 

B 
1 = D ... [+ Z • cos 0 • cos a + Z • sin e · sin a] 

zx E r B r ' 
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mit D 
zx 

„ magnetischer Verzerrungsparameter im Meß-Koordinatensystem ; Z 8 , Z E regionale Impedanzen im
0 ( Ü ZEJ 2D-Fall des gedrehten regionalen Koordinatensystems : Z = Z

8 
O ; 0,, 0

1 
regionale bzw. lokale

Streichrichtung (im Gegenuhrzeigersinn) und a = 01 - 0, Winkel zwischen regionaler und lokaler
Leitfähigkeitsstruktur.

Ohne auf weitere Details einzugehen, können die Übertragungsfunktionen einer jeden Station j 
bezüglich ihrer Periodenabhängigkeit und tektonischer Charakteristik in die fünf verschiedenen 
Gruppen A, B, Cl, C2 und D eingeteilt werden (vgl. Abbildung 3). 
Die Ergebnisse sind in Abbildung 6 dargestellt. Allen Kurven gemein ist ein etwa gegenphasiger 
Verlauf der Real- und Imaginärteile beider Übertragungsfunktionen, wobei die Imaginärteile die 
Realteile um einige Sekunden voreilen. Die Amplituden wechseln in den verschiedenen Gruppen und 
sind daher ein wichtiges Auswahlkriterium. 

Allgemein zeigt sich folgendes periodenabhängiges Verhalten: Die Realteile Aj durchlaufen ein 
ausgeprägtes Minimum bei ca. T = 10 s und steigen mit zunehmender Periode sanft an, wohingegen 
die zugehörigen Imaginärteile nach dem Durchfahren eines Maximums eher um die Amplitude Null 
weiterlaufen. 
Die Realteile Bj zeigen über die Periode kein ausgeprägtes Minimum. Ein schwacher Effekt eines in 
Nord-Süd verlaufenden Stromsystems mit einer induktiven Response ebenfalls um T = 10 s läßt sich 
jedoch anhand der zugehörigen Imaginärteile Bj ausmachen. Generell verlaufen die Imaginärteile 
ruhiger als die Realteile. 
Die Kurven Realteile Aj der Gruppe C2 (ganz im Osten des Meßgebietes) zeigen nur noch ein 
schwach ausgebildetes Minimum zu etwas grösseren Perioden T. Dafür zeigen die Realteile Bj einiger 
Stationen dieser Gruppe (SER, CHA, ALB und BAE) bei T= 15 s einen deutlichen Hinweis auf ein in 
Nord-Süd verlaufendes Stromsystem: 
Von diesem Verhalten abweichend bilden auch die Kurven der Realteile Bj der Gruppe B (Stationen 
auf den Bündnerschiefern) zur Periode T = 10 s ein Minimum. Die Amplituden beider Realteile dieser 
Gruppe erreichen in der Regel Maximalwerte von etwa Obis -1 oder +1, was sich in den extremen 
Längen der Realpfeile der Gruppe auswirkt. Dies gilt in auch für die Realteile Aj und Bj der 
magnetischen Übertragungsfunktionen der Gruppe D (Averser Schiefer). 
Die Realteile Bj der Gruppe A verlaufen sehr ruhig um die Amplitude Null, was auf eine schwache 
Magnetfeldvariation in Ost-West Richtung schliessen läßt und sich direkt in den südwerts gerichteten 
Realpfeile dieser Gruppe zeigt.

·-

Fazit : 
Im Vergleich zu den übrigen Gruppen ist somit der Verlauf der Realteile Aj und Bj in der Gruppe B 
fast gleich. In der Gruppe D hingegen ist ihr Verlauf um etwa den Faktor (-1) verschieden. Für die
Gruppe A scheint es kaum eine Anregung in Ost-West Richtung zu geben. 
Unter welchen Bedingungen sind die Komponenten der Übertragungsfunktionen der Gruppe B gleich 
und die der Gruppe C um (-1) verschieden? 

Diese Frage führt auf den in Abbildung 7 skizzierten Spezialfall bezüglich der geometrischen 
Konfiguration zwischen lokalen und regionalen leitfähigen Strukturen und ihrer räumlichen Lage im 
geographischen Koordinatensystem: 

2-D Fall : a = 0° oder a = 90° (lokale Streichrichtung parallel oder senkrecht zur regionalen 
Streichrichtung). Dann vereinfachen sich die Gleichungen (2) und (3) zu 

a=0°:
1 " [ ] A = D

zx 
· -Z

E 
·Sin0, (4)

B1 
= D

zx 
.. · [+ Z

E 
· cos0,] (5)

a= 90° : 
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zx 
· + Z8 · sin 0, 
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Mit regionaler Streichrichtung 0, = 45° oder 135° ergeben sich folgende Kombinationen aus Tabelle 

1): Zuzüglich ist noch der 2-D Fall der nahezu Ost-West streichenden Molasse (a.= 45°) 
mitauf geführt. 

regionale Struktur 
Penninische 

Hauptüberschiebung 

e = 135° e, = 135°

r , 

regionale Struktur 
Bündnerschiefer B 

regionale Struktur 
Penninische 

Hauptüberschiebung ; 
A verser Schiefer D 

0 =45° e, = 135°

r , 

regionale Struktur 
Molasse 

0 = 90° 0 1 = 135°

r , 

B a=0° a =90° a=45°

D 

A' =-Dv:" ! ✓2 

B 1 = -Dv:'' / ✓2 

⇒Al =Bl

e = 135° e, =45°

r , 

a=90°

A' = -Dv: .. / ✓2 

B' = +Dv: .. / ✓2 
⇒ A' =-B'

0 = 135° 0
1 
= 45°

r , 

a=90°

A' = -Dv: .. I ✓2 

B' = +Dv: .. I ✓2 
⇒A1 =-B1

A 1 =D "! ✓2 
V: 

B1 =Dv:" 1 ✓2 

⇒Al =B l

A' = -Dv: ... z
E 

1 ✓2 

B' =+Dv: .. ·Z
8

1 ✓2 

⇒ A1 =B1fürZ
E 

=-Z 

0, = 90° ,0
1 

= 45°

a =-45°

A' =-Dzx" .z
E 

! ✓2 
1 „ ✓2B =-D

zx 
·2

8
1 2 

⇒ A1 =-B'fürZ
E 

=-

Tab.] : Die Komponenten der magnetischen Übertragungsfunktionen A I und B 1 in Abhängigkeit zu 
den verschieden Konfigurationen zwischen regionalen und lokalen leitfähigen Strukturen aus Abb. 7.
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Abb. 7: Mögliche Konfigurationen lokaler und 
regionaler leitfähiger Strukturen für die 
Ostschweizer Alpen. A, B, Cl, C2 und D

Gruppen der magnetischen Übertragungs
funktionen aus Abbildung 3 und 6, mit B

(Bündnerschiefer) und D (Averser Schiefer). 
Ohne Maßangabe! 



Zusammenfassung 

Anhand der oben auf geführten Überlegungen kann das anomale V erhalten der Realpfeile auf den 
Bündnerschiefern und gleichzeitig auch auf den A verser Schiefem durch abgelenkte Stromsysteme 
erklärt werden, die in den regionalen Strukturen Penninische Hauptüberschiebung und (oder) in den 
Sedimenten der Molasse induziert werden. 
Der skizzierte spezielle Verlauf der Front der Penninischen Hauptüberschiebung bietet auch die 
Ylöglichkeit die südwerts gerichteten Realpfeile der Gruppe A zu erklären. Die Magnetfeldvariationen 
in Ost-West Richtung wären innerhalb des rechtwinkeligen Dreiecks minimal. Am Eckpunkt 
ausserhalb der Struktur sollten die Längen der Realpfeile maximal sein. Diese Hypothese muß jedoch 
noch durch weitere Meßpunkte bekräftigt werden. 

Eine Wechselwirkung nur zwischen den beiden lokalen Strukturen Bündnerschiefer und Averser 
Schiefer ist auch denkbar. Hierzu scheint aber die Längserstreckung der Strukturen zu gering zu sein, 
um für den Periodenbereich von T= 1- 30 s, und vermutlich darüber hinaus, in ihnen geeignete Ströme 
zu induzieren. Daher soll in der weiteren Bearbeitung noch der Periodenbereich der wirksamen 
magnetischen Verzerrung auf die Daten eingegrenzt werden. Die Anwendung der 'Hypothetical Event 
Analysis' soll dann zunächst die obigen Ergebnisse bestätigen und die regionalen und lokalen 
Streichwinkel weiter eingrenzen. 
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Analysis and imaging of the GTFs data from the eastern -margin of the 
Bohemian Massif and the West Carpathians 
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Abstract 

Geomagnetic variation data recorded during several field campaigns along profües traversing 
the eastem margin ofthe Bohemian Massif and the West Carpathians extending over border terri
tories ofPoland and ofthe Czech and Slovak Republics were used to estimate geomagnetic trans
fer functions (GTFs) and the induction arrows for periods ranging from about 12 to 96 minutes. In 
order to get a deeper insight into the causative phenomena of the large-scale inductive anomalies 
observed within the area of investigations, the GFTs data set from 150 field sites was used to 
compute and map simulated anomalous magnetic fields across the region by separating the fields 
into external and internal parts and applying the hypothetical event analysis (HEA). A possible 
effect of static distortions on the GTFs is analyzed. Equivalent current systems in a thin sheet em
bedded at different depths in a two-layer medium are computed for the observed GTFs. Possible 
geological implications are considered. 

1 Introduction 

The West Carpathian eonduetivity anomaly (WCA) is a phenomenon known for more than 
twenty years. lt represents a prominent induetive anomalous feature that distinetly delineates 
the eontaet zone between the West Carpathians (WCP), as a sub-unit of the Tertiary Alpine 
orogenie belt, and the surrounding older units, specifieally the Bohemian Massif (BM) in the 
west and the Polish Paleozoie Platform in the north. In the east of the Bohemian Massif, this 
anomaly adjoins, or merges with the eastern termination of the whole Hereynian orogene, re
presenting thus a zone of the first order signifieanee with regard to the European teetonie 
strueture and history. In spite ofthe enormous knowledge aceumulated in this zone so far, the 
geologieal strueture and evolution of the eastern margin of the Hereynides, ineluding the 
transition zone between the Bohemian Massif and the Carpathians as a partieular segment, is a 
problem still unresolved in detail. 

Extensive geomagnetie induetion investigations, earried out in the area of the transition 
zone between the BM and the WCP over almost thirty years, have resulted in eollecting a large 
set of long period geomagnetie transfer funetions (GTFs, period range :from 1000 to about 
7000 s) distributed uniformly aeross the whole ofthe target area. Besides the detailed delinea
tion of the WCA along the whole Czech, Slovak and Polish segment of the Carpathian belt, 
the induetive pattern has elearly revealed that the BM-to-WCP transition cannot be eonsidered 
a single eontaet, but that it rather represents a two-step proeess demarcated by the WCA in the 
east and by another regional induetive anomaly (BMA), about 100 km to the west of the 
WCA, whieh ean be attributed to the eastern margin ofthe BM (Fig. 1). 

Several studies so far published on the BMA area (Pecovä et al., 1976; Picha et. al., 1984; 
Cerv et al. 1984, 1987) have shown highly inhomogeneous distribution of the electrieal eon
duetivity in the transition zone between the BM and the WCP units and suggested two zones 
of anomalous induetion · at the eastern margin of the BM and near the boundary of the Outer 
and Central WCP (Praus and Pecova 1991; Pecovä and Praus 1996). The papers addressed, in 
brief, two partieular questions: (a) the detailed eourse ofthe anomaly, inferred :from the spatial 
morphology of the geomagnetie transfer funetions, and its formal relation to the underlying 
geologieal struetures, and (b) a formal estimation of some souree parameters for the BMA 
(depth to the eonductor, eonduetance estimates), based mainly on 2-D theoretieal eoneepts, 
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Figure 1: Left - Real induction arrows across the eastern margin of the Bohemian Massif and its transition to 
the West Carpathians for the period of 1920 s. Tue gray dashed line is the zero contour of the real N-compo
nent of the GTFs, which delineates the WCA and BMA induction anomalies in the best way. Right - Gray 
scale map of the module of the gradient of the azimuth of the real induction arrows across the area, which 
identifies the WCA and BMA anomalies as quasi-linear zones with the most rapid changes of the azimuth of 
the induction arrows. By diamonds, the measurement sites are marked. 

evidently oversimplified in this case. The problem is that, unlike the WCA, which is an evi
dent quasi-linear inductive feature within the ernst manifested by clear reversals of strike
perpendicular induction arrows along its axis, the anomaly on the eastern margin of the Bo
hemian Massif has essentially a different character. As far as experimentaly documented, it is 
(i) a quasi-linear phenomenon, extending over more than 100 km in rougly the SW-NE direc
tion, (ii) defined by a fast change of the azimuths of the induction arrows along its axis, but
(iii) characterized, contrary to a 2-D setting, by large (sometimes, in fact, dominating) strike
parallel components of the induction arrows. The latter feature suggests that the BMA is
strongly influenced by 3-D conductivity effects, either inductive or of a distortion nature. Due
to the long periods involved, the observed distribution ofthe induction characteristics does not
::iecessarily reflect only the local features of the conductivity distribution, but can be affected
by induction processes taking part in structures either remote, or over-regional with respect to
the particular area of interest. Therefore, as a first step in the search for the real 3-D conduc
tivity conditions ofthe region, we have carried out a series of formal data imaging and trans
formation procedures, aiming at (i) estimating the degree ofthe 3-D distortions that affect the
induction data in the BMA zone, (ii) determining the preferred directions ofthe causative cur
rents for the BMA, and (iii) inferring possible regional configurations of the anomalous con
ductivity structures which can produce the induction pattern observed. In this paper, we pres
ent selected results of these imaging experiments and point out some correlations with the
geological features of the region involved.

2 Geology, the experimental data 

Tue region under investigation extends over the eastern margin of the Bohemian Massif (BM) 
and the West Carpathians (WCP) representing two fundamental elements of Europe that make 
contact here. The BM builds up Bohemia and the western part of Moravia and represents the 
easternmost consolidated part of the orogenic belt known as European Hercynides (Meso
Europe) extending across Europe from the Pyrenean peninsula to the Black sea. The determin
ing element ofthe structure ofthe BM are several SW-NE trending zones separated usually by 
deep-seated faults, which are usually reflected very distinctly in the geophysical fields. The 
fault structures are essentially parallel with the boundaries of individual Hercynide zones. The 
intersection of these zones with the second order system of NW-SE trending faults is respon
sible for the complicated block structure of the BM. Those blocks in the east, northeast and 

75 



southeast m
argin of

 the B
M

 related to the region of
 our

 investigations ar
e the M

oravian 
M

oldanubicum
, the M

oravo-Silesian zone (M
oravicum

 and Silesicum
) and the Sudeticum

. 

1
2

 
1
4

 

L
O

N
G

IT
U

D
E

 {d
e

g
) 

1
6

 
1
8

 
2

0
 

2
2

 

j 
Schem

atic geology of 
u=i

 -+-
-

f--
-

-
+...

�
...-

-+-
-

-
-+

1 -,
 the C

zech Republic and 
the Slovak Republic 

j _
_
_
_
_
_
_

_
 
-

-
-

-
-
-
-
�

-
� 

., .. l 
' 

B
o

h
e

m
ia

n
 M

a
s

s
if 

C
ar

p
a

th
ia

n
s

 

füH
HH

 -
�

 lllilil
 lfriiT;I b1

�g� 
�:,;'0@

 �
 BI

 �
 -

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0

 
1

1
 

F
igu

re
 2

: G
eo

lo
gical str

u
ctu

re o
f 

th
e C

zech an
d
 S

lo
vak

 R
ep

ub
lics. 

B
o

h
e

m
ia

n
 

M
a
ssif 

(B
M)

 
w

ith
 

u
n

its
: 1

-M
o
ld

an
ub

icum
; 2

-T
ep

la
B

arr
an

d
ian

 
regio

n
; 

3
- Kr

u
sn

e
h
o
ry

-T
h
urin

g
ian

 
regio

n
; 4

-W
est

S
u
d
etic 

regio
n
; 

5-B
o
h
em

ian
 

C
retaceo

u
s 

b
asin

; 
B

r
u

n
o
v
is



tu
lic

u
m

 
(B

V)
: 

6-B
run

o
v
istu

li
cum

 in
clu

d
in

g
 S

ilesicu
m

, M
o
ra

v
icu

m
 

an
d
 

B
m

o
 

M
assif; 

W
e

st 

C
a

rp
a

th
ia

n
s w

ith
 
u

n
its

: 
7
-T

er
tiary

 b
asin

s (C
arp

ath
ian

 fo
red

eep
, 

P
an

n
o

n
ian

 
b
asin

); 
8-O

u
ter 

(F
ly

sch
) 

C
arp

ath
ian

s; 
9-K

hp
p
en

 
B

elt; 
1
0
-C

en
tr

al 
(In

n
er) 

C
ar

p
ath

ian
s; 1

1
-N

eo
v
o
lcan

ites. Ar
ea b

o
u
n
d
ed

 wi
th th

ick
 d

ash
ed

 lin
e m

ark
s the regio

n
 o

f 1
50

 fi
eld

 statio
n
s o

ccu


p
ied

 d
u
rin

g
 fi

eld
 exp

erim
en

ts an
d
 w

ith
 in

d
uctio

n
 resp

o
n
se d

ata av
ailab

le fr
o
m

 su
b
seq

u
en

t an
aly

sis. 

T
he W

C
P belang to the youn

g Tertiary
 A

lpine orogenic belt and they constitute the 
northern

 branch of
the A

lpides. T
heir boun

dar
y w

ith the Eastern
 A

lps run
s along the D

anube 
V

alley. The northern
 boun

dar
y w

ith the East Eur
opean Plat

fo
rm

 is defined by the erosive 
m

ar
gin of

 flysch nappes. T
he W

C
P region is divided into several zones, each of

 w
hich is char


acterised by its historical evolution and structure. Follow

ing zones ar
e distingu

ished (i) the 
Inner (C

entral C
ar

pathians), (ii) the K
lippen zone, (iii) the O

ut
er (Flysch) C

arp
ath

ian
s and (iv) 

the C
arpathian Foredeep. 

There is the B
rn

o un
it or B

run
ovistulicum

 (B
V

) ( origin
al nam

e B
rn

o un
it by Z

apletal, 
1932, or recent

ly B
runovistulicum

 (B
V

) according to D
udek, 1980; Suk, 1995) in betw

een 
those previously m

entioned stru
ctur

al un
its. The B

V
 is assum

ed to be an independent C
a

dom
ian geologi

cal unit fo
rm

ing the basem
ent of

the W
C

P in M
oravia and the eastern

 part
 of

 
the H

ercynides (V
 ari

scides) of
 the B

M
. This un

it seem
s to be linked w

ith fu
ndam

ental ele
m

ents of
 the central Eur

opean geological structure� specifically, w
ith the T

ran
s-European

 Su
ture Z

one that represents the m
ost im

portant
 geological boundar

y in Eur
ope separ

ating m
obile 

Phanerozoic w
estern

 terr
anes (M

eso-Eur
ope) fr

om
 the Precam

brian east Eur
opean

 C
raton 

(C
erv et

 al., 1997). A
ccording to recent investigation of

 the deep structure, geochr
onom

etric 
and 

geological 
info

rm
ation 

this 
un

it 
probably 

belongs 
to 

the 
Fenno-Sarm

atian 
(East

European) Plat
fo

rm
 (W

eiss, 1977; D
udek, 1980; Mi

saf
 et al., 1983; Suk, 1995). 

Field experim
ent

s in this ar
ea w

ere organised to m
ap system

at
ically zones of

 anom
alous 

induction and to un
derstand their natur

e. The eastern
 m

ar
gin of

 the B
M

, the w
hole M

orav
ia 

and the W
C

P region w
ere covered by a total of

 150 tem
porar

y geom
agnet

ic field stations, 
w

hereH
.,

 (+ northw
ar

d), H
Y

 (+ eastw
ard), H

z
(+ dow

nw
ar

d) com
ponents w

ere recorded at the 
chart

 speed of
 20 m

m
/h

our w
ith the B

obrov type m
agnetom

eters. T
he vari

ations w
ere re

corded in diff
erent tim

e w
indow

s sim
ultaneously by individual profiles. A

t each specific pro
file 10 -

15 field stations w
ere run either on nat

ional bas
is or in co-operation w

ith Polish an
d 

Slovak colleagues w
ithin the year

s betw
een 1973-1990. A

ssum
ing the com

plex fo
rm

 of
 the 

W
iese relat

ion betw
een the tw

o com
plex horizontal com

ponents H
x,H

y an
d the com

plex ver-
tical com

ponent H
z
 the dat

a sam
ples recorded during the field experim

ent
s w

ere an
alysed in 

both fr
equency and tim

e dom
ains to estim

ate diff
erent types of

transfer fun
ctions (G

T
Fs) and 

related induction response char
acteri

stics (in-phase and out
-of-phase induction vectors) fo

r 

7
6
 

LATITUDE (deg) 
48 49 50 

..... 1 1 

l~J 
1 l 

1 1 



periods ranging from about 1000 to 7000 s. In our further analysis the- single-station GTFs 
were used to generate anomalous magnetic fields and equivalent internal current systems. 

3 Calculation and analysis of anomalous magnetic field using 

single-station transfer functions 

To obtain a closer insight into the internal sources and the character of the anomalous induc
tion, we applied the approach of Hypothetical Event Analysis (HEA) suggested in paper by 
Bailey et al. (1974), and developed further in Banks and Beamish (1984), and Banks (1986). 
There are two approaches we use in below. 

a) Hypothetical event analysis (HEA)

No anomalous response in horizontal field is assumed. Applying a hypothetical uniform ex
ternal inducing field of a specified amplitude and azimuth, and varying its azimuth to find the 
configuration that pick out the zones of anomalous induction most clearly, we generated and 
contoured the distribution of the anomalous magnetic field across the area covered by the sin
gle-station GTFs estimates, 

H =H0 
=lxcos0

° H =H 0 
=lxsin0

° H =AxH0 +BxH0 

X X ' y y ' Z X y •

The results of this approach are displayed in the set of contour maps in Fig. 3. 
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Figure 3: Contour maps of anomalous vertical magnetic field component (in A/km) generated by primary in
ducing field of unit module across the array of 150 sites with single-station GTFs estimates for the variation 
period of96 min.Varying azimuths of the linearly polarised inducing field are shown by labels. 

b) Separation of the external and internal magnetic fields

The horizontal magnetic field has both the external (regional) and internal (anomalous) 
parts. Using 3-D Hilbert Transform analogy we obtain the following relations between the 
magnetic field components in the non-conductive air, 

e I f-f- (x-xo)H
z
(x,y)H

.,,
(x0

,y
0

) =2H
.,, 

+-
[ ]

312 
dxdy, 

21t -- (x-xo )2 +(y.-yo)2
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H ( )= 2He+_I f
„

f
.. (y-yo)H/x,y) 

dxdyy Xo,Yo y ]312 ,21t ----[(x - Xo )
2 

+ (y- Yo)2 

H; = lxcos0° ' H; = lxsin0° ' H
z

= AxH
X 
+BxH

Y
. 

With known GFTs, A and B, the above formulae can be considered a coupled system of inte
gral equations for the horizontal magnetic components if the primary external field is given. 
Solving these equations, either in the space or in the wave number domain, the HEA can be 
refined to give both anomalous vertical and anomalous horizontal magnetic fields for various 
azimuths ofthe primary external field. 

Analysing the results of this refined approach, we conclude that practically the same dis
tribution of the vertical component is generated as that in HEA approach. In principle, the 
most prominent induction pattern is expected to be obtained in both these cases when the ex
ternal inducing field is perpendicular to the strike of an anomalous zone and the currents flow 
is parallel to its strike. W e can see in a series of contour maps in Fig. 3 that both anomalous 
zones are well defined when the azimuths of the regional field are between 30 and 60°, and 
further for azimuth of 150°, corresponding approximately to NNE and SSE orientation ofthe 
regional field, respectively. The NNE azimuth, however, is practically parallel to the strike of 
the anomalous zone in the eastern margin of the BM. Both azimuths seem to suggest a strong 
influence of a conducting structure elongated in E-W direction, and of additional current dis
tortions by 3-D structures. 

The refined approach makes it possible to simulate not only the vertical field, but in addi
tion also the horizontal GTFs and corresponding arrows. Relating difference fields between 
results ofthe refined and HEA approaches to normal horizontal components according to for
mulae 

Hs _ HHEA = T HHEA + T HHEA X X .UX XJ' Y '
Hs HHEA T HHEA T HHEA 

y- y =yx x +yyy ,
we estimate the complex elements T

ij 
. As the imaginary parts are very small, we define the 

arrows of only real parts, Tx = (Re T,u , Re J;,x ) for the north, and T
Y 
= (Re T

xy
,Re T

YY
) for the 

east oriented primary fields. The results displayed in Fig. 4 show that the north oriented field, 
and corresponding E-W currents, generate a substantial anomalous part ofthe field evidenced 
by maximum arrows on the axis of the WCA zone. Also the BMA pattern seems to be evident. 
For the east oriented field, tbe WCA zone almost dissapears, while the BMA zone remains 

Simulated horizontal GTFs • real (T xx,T yx), T =1920 s Simulated horizontal GTFs-real (Txy,Tyy), T=1920 s
' 

15 16 17 18 19 20 21 22 
Longitude (deg) 

Figure 4: Distribution of vectors corresponding to real parts of simulated horizontal GTF s, T= 1920 s. 
Left: north oriented primary magnetic field ( components T = T yr)- Rigbt: east oriented primary magnetic field 
(components Tr;, ,TY.I). Shaded area marks regions with arrows with magrritudes > 0.1. 
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clearly present across a slightly changed area. The magnitudes and spatial distribution of ar
rows remain essentially unchanged and, thus, independent of the direction of extemal inducing 
field. In this way, the different character of both anomalous zones is further evidenced. Clear 
2-D character of the WCA anomaly is supported by imaging anomalous horizontal fields,
while source and process of the BMA belt seems to be connected with distortion of currents by
a conductor unknown as yet. With the seemingly paradoxical situations, when a quasi-linear
anomaly is best· excited by transversal currents, the question arises of possible large-scale
static distortions of the geomagnetic transfer functions in the area involved. W e will devote
the next section to the analysis ofthis possibility.

c) Estimation of the static-distortion effects

A near-surface conductor, which is much smaller than the skin depth corresponding to the 
range of periods under investigation, can cause a spatial deviation ofuniform regional curreri.ts 
through this local anomaly that generates anomalous magnetic field Ba . Following the ap
proach suggested in Ritter (1996), the local superpösition of an anomalous field on the re
gional magnetic field B0 causes magnetic distortion 

B a =D-E0 =D.Z 0 -B0
. 

F or the vertical component, we then have 

n; =(D�, D
zy
)z'(!D, 

where Dv: ,Dzy 
are the vertical components of the magnetic distortion tensor (real and fre

quency independent ) and Z O is the regional impedance tensor ( contains complex phase in
formation). Single-station GTFs cail be expressed by following relation: 

(A,B)= (A 0 ,B0 )+(Aa ,Ba ), (Aa ,Ba )=(Dv:,Dzy )z0

When the anomalous magnetic field is assumed to have a unit amplitude and azimuth 0*, the 
predicted magnetic field 

p -[( o o ) ( )zo (1 · cos e · )] 
Bz - A ,B + Dv:,Dzy 

. • 
1-sm0 

Real and imaginary parts of s: for all sites, representing the same regional structure can be 
plotted in diagrams in the complex plane (Fig. 5), and then the data can be examined by 
gradually varying the angle 0 • . 

When the regional structure is 1-D, the data in such diagrams arrange well along the line 
through the origin which indicates the phase ofthe regional impedance. The slope ofthis line 
does not depend on changes in the azimuth ofthe hypothetical variation event. 

If the regional structure is 2-D, the distribution of the values in the complex plane is 
highly dependent on the azimuth e•. The data tend to cumulate closely along a line at a hypo
:hetical field azimuth parallel to the regional strike direction, and at the perpendicular direc
:ion as well. The slope of this line indicates the phase angle of one of the regional impedances. 

Analysing in this way the complex diagrams for the anomaly at the eastern margin ofthe 
BM, we do not obtain any clearly visible linear pattem for the most of the data, except the 
:ongest period available. For the period of 96 minutes, the points seem to arrange along a 
stright line for the direction of the regional field of about 60° (Fig. 5). For the perpendicular 
direction of this primary field, however, the data do not fall on a line, and cluster in a rather 
:norganized way. Thus, we can conclude that either the distortion model is inapplicable at all 
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in the specific conditions of the BMA, or that a considerable part of the observed vertical 
magnetic field results from the 2-D regional field, which violates· the assumptions of the pro
cedure applied. Unfortunately, no data are available from the region immediately to the N of 
our region of interest, which could give better idea as to the large-scale current distortions. 
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Figure 5: Diagrams of ReHz versus lmHz for different orientations of the prirnary inducing field and the pe
riod of 96 min. The data set was restricted to only the eastem margin of the BM. The negative slopes of dia
grams are due to the reverse sign convention for the imaginary GTFs. 

4 Equivalent current systems in a thin sheet at different depths 

A thin sheet approximation can be applied when the long period variations are analysed 
(pseudo-stationary approach, w -+ 0). In this case, the geomagnetic induction anomaly source 
is replaced by an equivalent current system in a thin sheet at a specified depth. In the unimodal 
case, the conductivity of the host medium is neglected, in the bimodal case the thin sheet is 
surrounded by a medium with a finite resistivity and can exchange currents with it. 

The magnetic field at a point · P
0 
(x

0
, y

0
, z

0 
= 0) on the earth's surface, produced by the 

current element with co-ordinates (x,y,z) in a current sheet, can be written down using the 
Biot-Savart Law ( Banks, 1979) 

s:u ( )=
(x-x

0
)1/r)-(y-y

0
)J

.,,
(r) 

,1_dy u.a, ro � ]312 U.A 

l(x-xo)z +(y-yo)2 +zz 

where J
.,,
, J 

Y 
are the current density components that can be expressed as derivatives of the 

. a 'lf(r) d'lf (r) 
current stream funct1on \jf : 1

.,, 
( r) = 

a 
, J y( r) = -- . 

y ax 

The vertical current density l,{r) in this thin sheet model is constrained to be zero. Then 
the 2-D Fourier Transform is applied and the equation is inverted to express the current stream 
function: 

'ii(k,z) =
exp{21tlklz) -
---'---�H 

1tlkl 
4 

Following the method designed by Wang (1987) for taking into account effect of a con
ductive layered Earth, still under the assumption of the unimodal induction, we could further 
partly consider the influence of the conductive host medium on the current functions. For re
sistivities ofthe host medium ofthe order ofthousends of Qm, corrections to the empty-space 
sheet currents are, however, practically negligible. 
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5 Equivalent current systems for the eastern margin of 
the Bohemian Massif 

Procedures described above suggest a practical method for generating maps of the equivalent 
current stream functions at different depths. Smooth configuration of the current function 
contours can be obtained only for depths above the current sheet. If the depth exceeds the 
anomalous current source depth, instabilities appear in current function distribution in virtue 
of continuing the field beyond the source top level. This process is demonstrated in Fig. 6 for 
the source depths of 10 km and 20 km. From the previous geophysical and geological data the 
internal source of the anomalous field at the eastem margin of the Bohemian massif is ex
pected to be within the depths from about 10 km to 25 km. Having generated equivalent sys
tems corresponding to NE orientation (60°) of inducing field for a series of different current 
sheet depths, the source depth is concluded to be about 18 km in the WCP region and about 
10-12 km in the BM/BV region. These estimates are suggesting the anomaly sources in aver
age at shallower depths than those obtained previously (16-26 km in the WCP region, 
(Jankowski et al., 1985), and 18-23 km at the eastern margin of the BM, (Pecova and Praus, 
1996) by separating the magnetic field into internal and external parts and applying the line 
current approximation). Both results are not controversial anyway, as line current approxima
tion gives the maximum source depths. 

Tllin sheet depth: 10 km 

100 

., 

15 16 17 18 19 3l ß ffi IT ffl � 3l � � 

Longttude (degs) Long ltude (degs) 

Figure 6: Current stream functions (units A/lan) for the period of 32 minutes for a thin-sheet embedded at the 
depths of 10 and 201an in a surrounding medium with conductivity of0.001 S/m. Azimuths ofthe primary field 

is N60°E. 

6 Conclusions 

♦ The induction response data across the target area clearly indicate two anomalous zones -
the West Carpathian Anomaly (:NCA) of a 2-D character, which can be interpreted as a
linear conductor extending along and distinguishing the whole Carpathian lithospheric
plate, and a more complicated 3-D anomaly over the eastern margin of the Bohemian
Massif (BMA). This picture does not principally change even after subtracting estimated
effects ofboth the shallow conductive zones, assessed from the conductance maps across a
broader region, and deep conductors at presumably asthenospheric depths, indicating thus
pronounced crustal anomalies to be responsible for the observed induction pattern.

♦ Contour maps of the Central European induction data suggest a close connection of the
BMA and WCP anomalous zones with those distinguishing the Trans-European Suture
Zone extending across the Northern Germany and Poland (Cerv et al., 1997).

♦ Analysing the vertical magnetic field distribution calculated from single-station transfer
functions by two approaches, we find the best response for the perpendicular azimuth of
the external field in the WCP anomalous zone - N-orientation for the central part ofWCA,
NNE orientation for its eastern part and SSE orientation for its westem part - when the
currents flow along the axis of the anomaly. On the contrary, for the BMA the best re-
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sponse is seen for the extemal field quasi-parallel with the anomalous zone - for the N ori
entation in the northem part, and NNE to NEE orientation in its central and southem part. 

♦ Contour maps ofthe intemal vertical field component and equivalent current systems gen
erated from the GTFs for varying azimuths of linearly polarised primary field seem to
suggest a strong influence of E-W striking structures and subsequent current deflection by
the 3-D structure ofthe region. Distribution of the equivalent current systems for a model
of a thin sheet embedded in a two-layer medium indicate current flow concentration along
both anomalies if the extemal inducing field is oriented perpendicular to the WCA strike
and quasi-parallel to the BMA direction.

♦ The analysis of contour maps for current sheet depths between 10 and 20 km (Fig. 6) sug
gests an anomalous field source ofthe WCA at a depth of about 15-18 km, while the BMA
source seems to be located shallower, at a depth of about 10 -12 km.

♦ From the equivalent intemal current systems we can assume that in the case of BMA the
anomalous intemal fields are created by extemal source perpendicular to the anomalous
zone. Two highly conducting zones seem to exist: in the SE (belongs to the Pannonian
Basin) and in the NW, the latter being, however, not clearly attributable to the electrically
anomalous regions known from the Central European region. The general trend of the re
gional field is then NW-SE and, on the eastem margin of the BM, a connection of the
anomalous zones through a current channel seems to exist. BMA then seems to be a com
bined result of induction effects and current channelling. In correlation with deep geologi
cal structure this zone can delineate deep-seated boundary oftwo tectonic blocks with dif
ferent geological history.

References 

Banks, R. J ., 1979: Tue use of equivalent current systems in the interpretation of Geomagnetic Deep Sounding 
data. 56, 139-157. 
Bailey, R. C., Edwards, R. N., Garland, G. D., Kurtz, R., and Pitcher, D., 1974. Electrical conductivity studies 
over a tectonically active area in Eastem Canada. J. Geomagn. Geoelectr., 26, 125-146 
Cerv, V., Pek, J., Praus 0., 1984. Models of geoelectrical anomalies in Czechoslovakia. Joum. Geophys., 55 , 
61 - 168. 
Cerv V., Pek J., Praus 0., 1987: Numerical modelling of geoelectrical structure in Czechoslovakia. Phys. Earth 
Planet. Inter., 45, 170-178. 
Cerv, V., Koväcikovä, S., Pek, J., Pecovä, J., Praus, 0.,1997. Model of Electrical Conductivity Distribution 
across Central Europe. J. Geomag. Geoelctr. ,49, 1585-1600.-
Dudek, A., 1980. Tue crystalline basement block of the Outer Carpathians in Moravia: Brunovistulicum. 
Rozpr. Cs. Akad. Ved, R. mat. pi'ir. ved, Praha, 90, 1-85. 
Jankowski, J.,Tarlowski, Z., Praus, 0., Pecovä, J., Petr, V., 1985. Tue results of deep geomagnetic soundings in 
the Carpathians. Geoph. J. Roy. astr. Soc., 80, 561-574. 
Misai', Z., Dudek, A., Havlena, V., Weiss, J., 1983. Geologie CSSR I, Cesky masiv, SPN Praha, 11-23. 
Pecovä, J., Petr, V., Praus 0., 1976. Depth distribution ofthe electrical conductivity in Czechoslovakia from 
electromagnetic studies. In: Adam A.(Ed) Geoelectric and Geothermal Studies. KAPG Geophys. Monograph, 
Akademiai Kiado, Budapest, pp. 517-537. 
Pecovä, J., Praus, 0., 1996. Anomalous induction zones in the Czech Republic in relation to large scale Euro
pean anomalies. Studia geoph. et geodaet., 40, 50 - 76. 
Picha, B., Cerv, V., Pek, J.,1984: Magnetotelluric inversion along the Osvetimany - Brezova pod Bradlom 
profüe. Stud. geophys. et geodaet., 28, 110 - 112 
Praus, 0., Pecovä, J., 1991: Anomalous geomagnetic fields ofintemal origin in Czechoslovakia. Studia geoph. 
et geodaet., 35, 81 - 89. 
Ritter, P., 1996. Separation of Local and Regional Information in Geomagnetic Response Functions using Hy
pothetical Event Analysis. Ph.D.Thesis, University ofEdinburgh, Dept. of Geol. and Geophzs., pp 1 - 168. 
Suk, M., 1995. Regional geological division ofthe Bohemian Massif. Exploration Geophysics, Remote Sens
ing and Environment, II, No.2, 25-30 . 
Weiss, J., 1977. Basis ofthe Moravian block in the structure ofthe East European platform. Folia Fac sei. nat. 
Univ. Purk. Brun. Geol., XVIII, 5-64 ( in Czech). 
Zapletal, K.,1932. Geologie a petrografie zeme moravskoslezske - 280 s. Brno (in Czech). 

82 



Magnetotellurische Messungen im Südural 
R.-U. Börner , Chr. Oelsner , K. Vygodner (TU Bergakademie Freiberg) 

email: rub©geophysik . t u-freiberg.de 

1 Einleitung 

Im Rahmen des URSEIS- Programmes wurden im Sommer 1996 auf 30 Stationen magnetotellurische und 
transient-elektromagnetische Sondierungen durchgeführt. Das Profil beginnt im Westen in der Prä - Ural
Vorsenke, quert die Baschkirische Antiklinale sowie die morphologisch bestimmenden Elemente des Uralgebir
ges, Ural-Tau. Die Traverse endet im Osten in der Ost-Magnitogorsker Zone. 
Bei einer Gesamt länge von etwa 220 km beträgt der mittlere 
Stationsabstand 7 km und übertr ifft damit die in diesem Gebiet 
jisher erzielte räumliche Messdichte von MT-Profilen deutlich 
{DYAKONOVA 1994). 
Die Tatsache, dass die Messungen an den 30 Stationen unter 
den gegebenen Umständen planmäßig zum Abschluss gebracht 
werden konnten, ist bereits für sich als Erfolg zu werten. 

Geologischer Hintergrund 
=>ie Uraliden stellen mit einer Nord- Süd- Erstreckung von 2500 
~ und einer Breite von ca. 400 km eine der größten strukturel 
:en Diskontinuitäten der Erde dar und bilden gleichermaßen die 
~eographische sowie geologische Grenze zwischen Europa und 
. .\sien. Vergleicht man den Ural aus geologischer Sicht mit an
::'.eren paläozoischen Orogenen, fällt eine gewisse Sonderstellung 
auf: Unbeeinflusst von mesozoischem und tertiärem spreading 
'.-:ann der Ural als ein verhältnismäßig intaktes Orogen bezeich
::et werden. 
Jie s eröffnet Wege zu signifikanten Fortschritten im Studium von orogenetischen Prozessen. 

Projekt Europrobe 
J ie Grundidee des bereits 1989 ins Leben gerufenen Projektes EUROPROBE besteht in der multidisziplinären 
; eowissenschaftlichen Untersuchung der Struktur und Herausbildung des Ural -Orogens. Neben der Schlüssel
::-age nach dem Aufbau und der Bildung des Orogens stehen verschiedene weitere Aspekte im Vordergrund: 

• Untersuchungen der anomalen Krustenmächt igkeit entlang des Orogens sind verbunden mit der Frage
stellung nach Bildung und Erhalt von Gebirgswurzelp. 

• Außergewöhnlich guterhaltene Ophiolite und Vulkanbogenbildungen, welche über die Gesamterstreckung 
der Gebirges hinweg zu finden sind, erlauben die Untersuchung von Prozessen im Zusammenhang mit 
paläozoischer ozeanischer Krustenbildung und -subduktion. 

• Mechanismen der Hebung von Krustenmaterial aus großen Tiefen (50-80 km) durch Untersuchung hoch
metamorpher Gesteinsaufschlüsse. 

• Die gut belegte jurassische Einebnung und die relativ junge Hebung des Gebirgsgürtels ermöglichen 
Untersuchungen post-orogener Fteilegungs- und Hebungsprozesse. 

• Geophysikalische Untersuchungen sollen eine generelle Möglichkeit schaffen, oberflächengeologische .Ele
mente mit krustalen Strukturelementen in plausible Beziehungen zu setzen. 

Projekt URSEIS 
J as Uraliden - Projekt fußt auf einer koordinierten, multidisziplinären Forschungsarbeit zur Untersuchung der 
: eowissenschaftlichen Natur und Geschichte des Urals. Umfassende Arbeiten zum raumzeitlichen Gefüge des 
~-:als sollen den Wissensstand im Hinblick auf Struktur und tektonische Entwicklung verbessern und Schlüssel
.:::ormationen über die Bildung und den Erhalt von Gebirgswu rzeln liefern. Eine große Anzahl geologischer, 
::eophysikalischer und geochemischer Forschungsprojekte wurde geplant und absolviert. 

83 



0km 

w 1 

Ural-Versenke 

PaläozoHcum 

Baschkirische 
Antiklinale 

Proterozoische 
Sedimente 

\ 
100km 

1 Uraltau 

Ural
Hauptstörung 

200km 

1 

Magnitogorsk 

Metamorphite Inselbogen Basalte 

Abbildung 1.1: Geologischer Schnitt längs des Profils (nach (ECHTLER 1996)). 
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Eine der weltweit umfassendsten tiefenseismischen Untersuchungen wurde 1995 im Rahmen des URSEIS
Experiments durchgeführt. Die wesentlichen Ziele dieses Projektes bestehen in der Herstellung von zusam
menhängen zwischen Oberflächengeologie und Strukturen in Unterkruste und Oberem Mantel. Insbesondere 
interessieren Verknüpfungen zwischen paläozoischer Tektonik und der Entwicklung und Stabilisierung der 
Krustenwurzel. 
Die Magnetotellurik als Methode der elektromagnetischen Tiefenforschung kann in diesem Zusammenhang 
neben Seismik, Gravimetrie, Magnetik und Geothermie durch Nutzung eines weiteren petrophysikalischen 
Parameters zusätzliche Hinweise liefern. 

2 Profil und instrumentelle Ausrüstung 

Das Profil verläuft entlang des westlichen Teils der URSEIS-Trasse zwischen 56°17'E und 59°23'E. Wegen der 
erwarteten (und schließlich bestätigten) hohen Noisepegel im Gebiet um Magnitogorsk (Stahlindustrie) wurde 
dort vom URSEIS-Profil in südöstliche Richtung abgewichen (vgl. Abb. 2.1). 
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54 . ~llll!l!l!!lll!--ia:;:::=::;::::::;;;;;:;:;:;:Jlf!!lllllll!-----=========::Jl!III-------==::;::::::;:::::====-~--~ 54 . 

* ;. ~ 

53• o:.,-.... ---=============------==========--------=========--llllllliiillill•~ 53• 
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Abbildung 2.1: Profillage 

Als magnetotellurische Registrierstationen kamen fünf Apparaturen des Typs PDAS (Teledyne) zum Einsatz. 
Die magnetischen Felder wurden mit jeweils drei METR0NIX-lnduktionsspulen, die elektrischen Felder über 
Silber-Silberchlorid-Elektroden mit einer Auslagenlänge von 50 m registriert. Die gewählte Abtastfrequenz 
von 20 Hz begrenzt den nutzbaren Periodenbereich auf 0.2 bis etwa 1000 s. Eine einheitliche Zeitbasis wurde 
über GPS-Synchronisation realisiert. Aus logistischen Gründen betrug die Registrierzeit der Einzelstationen 
lediglich 4 Tage. Auf die Einrichtung einer längerregistrierenden Basistation musste ebenso verzichtet werden. 

3 Processing und Interpretation 

Zum Processing der Zeitreihen gelangten überwiegend remote-reference-Auswertungen mittels robuster Me
thoden zur Anwendung (EGBERT und B00KER 1986; EGBERT 1989). Während im Westteil des Profils bereits 
für single-site-Auswertung überwiegend erfreuliche Datenqualität vorlag, war die Qualität insbesondere der 
elektrischen Felder im östlichen Drittel des Profils derart mangelhaft , dass verwertbare magnetotellurische 
Impedanzen lediglich für 23 von 30 Stationen bestimmt werden konnten. Die östlichsten Stationen zeigen aus
nahmslos das typische Bild von unter 45° ansteigenden Pa-Kurven bei gleichzeitiger Nullage der Phasen. Die 
Ursache dafür ist in der zu optimistischen Abschätzung der elektromagnetischen Reichweite des Industriegebie
tes um Magnitogorsk zu finden. Andererseits musste der Profilverlauf wegen der generellen Unzugänglichkeit 
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.ies Geländes der Uralquertrasse folgen. Stark gestörte Stationen (z.B. KHA, AVZ, BUR) korrelieren daher 

.:.::fällig mit den Ortschaft en Khamitovo, Verkhniy Avzyan und Burangulovo . 

3.1 Induktionspfeile 

.::>oildung 3.1 stellt die Induk tionspfe ile für 50 und 100 Sekunden im Profilverlauf dar . Offenbar liegen keine 

. :.::ien 2D-Verhäl tnisse vor, was aus dem gleichmäßigen Richtungswechsel von süd- über nord - nach ostweisend 
:3:chtlich ist. Eine Reihe von Stationen im Westteil des Profils zeigen eine deutliche Periodenabhängigkeit der 
-:duktionspfeile, wie in Abb. 3.2 exemplarisch dargestellt wird. 
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Abbildung 3.2: Induktionspfeile für Station SAE (007) 
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3.2 Magnetotellurische Übertragungsfunktionen 

Die Bewertung der im Proces sing erhaltenen Übertragungsfunktionen hinsichtlich der Plausibilität zweidimen
sionaler Interpretation erfolgte zunächst nach verschiedenen Gesichtspunkten, die folgendermaßen umri ssen 
werden können: 

l. Untersuchung der Irnpedanztensorelemente - Skewness 

2. Entzerrung des Tensors zur Ableitung der 2D-Irnpedanzen 

Skewness und Swift-Winkel 
Die Untersuchung der Skewness S = (Zxx + Zyy)/(Zxy - Zyx) liefert ein indikatives Maß für die Dimen
sionalität der untersuchten Struktur. Eine Analyse zeigt eine nahezu periodenunabhängige Abweichung von 
zweidimensionalen Verhältnissen mit Werten von 0.3 und darüber. Dies ist zunächst mit dem Verhalten der 
Induktionspfeile vereinbar. 
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Abbildung 3.3: Pseudosektion der Skewness 
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Unter der Annahme zweidimensionaler Verhältnisse liefert die Minimierung der Summe der Hauptdiagonalele
mente des Irnpedanztensors die Streichrichtung der Struktur. 
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Abbildung 3.4: Swiftwinkel und konventionelle Skewness für die benachbarten Stationen KUE (006) und SAE 
(007) 
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Auf dem gesamten Profil ist eine Variation der Swiftwinkel von -30° bis 45° zu beobachten, was eine 2D
:\lodellierung in Frage stellen würde, da hierfür offenbar kein gemeinsames Koordinatensystem gefunden werden 
:earm. 

Groom- Bailey-Zerlegung 
:\lit der Zerlegung des Impedanztensors nach GROOM & BAILEY (1989) wird versucht, eine periodenabhängi ge 
Anpassung zwischen den 8 rellen Zahlen des Impedanztensors und 7 Parame tern eines Modells zu erreichen, 
-.-elches die Wirkung einer lokalen 3D-Stru kt ur auf die regionale 2D-Struktur beschreibt. Die 7 Parame ter sind 
::n einzelnen die regionale Streichrichtung, die Nebendiagonalelemente des regionalen Impedanztensors sowie 
cie Größen twist und shear zur Quantifizierung der Verzerrungseffekte der 3D-Struktur. 
:Jie Ergebnisse der Groom-Bailey-Analyse (GB) sollen wiederum exemplari sch an Station SAE gezeigt werden. 
:m Gegensatz zur konventionellen Swiftwinkelbestimmung (mit einer Streichrichtung von etwa 45°) liefert die 
GB hier bei einer regionalen Streichrichtung von 12° die geforderte Periodenunabhängigke it von twist und she
:r . Dar überhinaus ist zu beobachten, dass durch die Beseitigung der durch die lokale Struktur herv orgerufenen 
.\ nisotropie selbige in den Pa-Kurven stark verringert wird (vgl. Abb. 3.6). 
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Abbildung 3.6: Pa-Kurven der Station SAE nach konventioneller Swiftrotation (oben ) und GB-Analyse (unten) 

Zusammenfassend ist zu .erwähnen , dass nicht jede Station einheitliche GB-Parameter liefert. Im Profilver
lauf ist ein tendenzielles Anwachsen der regionalen Streichrichtung von 12° auf 45° zu verzeichnen. Ob das 
zugrundegelegte Modell einer lokalen galvanischen 3D-Verzerrung Gültigkeit besitzt oder weitere zwei- oder 
dreidimensionale Strukturen induktiv wirksam sind , kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht schlüssig belegt 
werden. 

3.3 2D-Modellierung 

Obwohl die bei der GB-Analyse gefundene regionale Streichrichtung nicht einheitlich ist und - auch aufgrund 
der Induk t ionsp feile - eine 2D-Interpretation ohne Berücksichtigung von Leitfähigkeitsanisotropie fragwürdig 
erscheint, wurde vorläufig versucht, ein 2D-Modell zu finden, welches die GB-Phasen beider Polarisationsrich
tungen anpasst. 
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Abbildung 3.7: 2D-Modell und Phasenanpassung für Station KUL (005) 
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onsrichtungen abgeleitete Modell zeigt mit einem RJ.\1S-misfit von 4.5 überwiegend gute Anpassung. Vergleicht 
man das Leitfähigkeitsmodell mit dem geologischen Schnitt in Abb. 1.1, fallen eine Reihe von Strukturen auf: 

1. Im westlichen Profilteil (Stat ionen 001-005) zeichnet sich ein Abschnitt hoher elektrischer Leitfähigkeit 
ab, welcher geologisch mit proterozoischen Sedimenten der Baschkirischen Antiklinale korreliert. 

2. Die allmähliche Zunahme der Krustenleitfähigkeit von Station 006 bis 018 findet an der strukturell 
prägenden Uralhauptstörung ihr Ende. 

3. Weiter östlich (019 - 022) schließt sich eine Zone geringer Leitfähigkei t an, die aus dem geologischen 
Kontext heraus zunächst mit den dort anstehenden Basalte n in Zusammenhang gebracht werden kann. 

Die Ergebnisse seismischer Untersuchungen im Rahmen des URSEIS-Projektes lassen aufgrund der gefundenen 
Reflexionsmuster auf ein relativ intaktes Orogen schließen. Die Analyse des Reflexionscharakters im Profil
verlauf berechtigt zur Abgrenzung des seismischen Profils in drei Teilbereiche. Eine dieser Grenzen stellt die 
Uralhauptstörung dar, welche auch magnetotellurisch zumindest im Ansatz nachgewiesen werden kann. 

4 Zusammenfassung 

Die zweidimensionale Inversion der entzerrten Phasen für beide Polarisationsrichtungen liefert ein Modell der 
Krustenleitfähigkeit, das mit der aus seismischen Experimenten abgeleiteten Zonengliederun g korreliert. 
Die genaue Analyse der Rohdaten legt allerdings nahe , detaillierte Untersuchungen zu 3D-Leitfähigkeitsverhält
:iissen und Anisotropie einfließen zu lassen. 
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VARNET MT in SW Ireland: Processing, Inversion and Modeling 
Pat rick Denny 1 

Volker Haak 1 

Colin Brown 2 

Abstract 

Magnetotelluric fieldwork was carried out in the southwest of Ireland as part of an integrated study of the 
Variscan Front. Data from a network of stations in southwest Ireland were collected, processed and modeled using 
a variety of equipment and computational methods. Extensive 2D modeling and inversion yielded models which 
gave insights into Variscan processes. 3D modeling yielded a strong yet surprising result showing the interaction 
of Variscan and Caledonian processes. Profile and regional models are developed and described. 

1 Introduction 

1.1 VARNET Project 

The Variscan orogenic frontal zone is a prominent fea
ture on the tectonic map of Europe, postualted to have 
an extent of about 1500 km from Ireland to northern 
Germany [Ziegler, 1982) with a continuation off the west 
coast of Ireland (Fig. 1). It contains a series of fold and 
thrust structures suggesting a general south to north 
compression direction. The Front is only locally well 
exposed in southern Ireland and in western Germany. 
The exposure in Germany has been extensively stud
ied (e.g [DEKORP , 1991)). There are, however , large 
variations in the seismic signatures associated with var
ious sections of the Front, so it is important to quan
tify and qualify the structures and processes associated 
with the Variscan orogenesis. Along much of it's hy
pothesized extent it seems to lack pronounced subsur
face expression, while it's geophysical signature is also 
poorly defined . Deep seismic reflection profiles in the 
vicinity of the Variscan Front of the British Isles image 
dipping events which have been interpreted as Variscan 
thrust structures. In these areas the location and struc
turing of a number of Mesozoic sedimentary basins ap
pear to be controlled, at least in part, by transtensional 
reactivation of these features (e.g. [Shannon, 1991], 
[McCann and Shannon, 1994)). This is particularly the 
case in parts of the North Celtic Sea, central Irish Sea 
and English Channel-Wessex basins. Tertiary trans
press ive structures located on Variscan features further 
complica te the structuring within these petroliferous 
basins . 

The region of Varsican Front in southwest Ireland 
is a unique location for observing and modeling several 
aspects of European geology. The onshore Variscan tec
tonics are e.xposed, as well as features of the onshore-

offshore transition which show Mesozoic and Cenozoic 
reactivation. It is also significant because it is in south
west Ireland that the distinct Variscan and Caledonian 
geologies meet. An analysis of the southwest of Ireland 
allows the interaction of these two distinct processes to 
be understood. 

The VARNET group is an interdisciplinary associa
tion of geoscientists throughout Europe whose aim is to 
document, interpret and explain data associated with 
Variscan structures using their expression in the south
west of Ireland as a basis. A diversity of geophysical 

· methods has been implimented to facilitate such· work, 
such as magnetote lurics, seismics and potential field 

· methods. 

20'E 

~• @2 OJ O• [Z]-s 0 vuxsc...,. n.oHT 
· Fig.1 : The Vantiaft Front If\ Eui~ . 0ttp ~K- unn ~r• ahoWn with 1) P,-;ambrian &hi,dd 

c:n,ilt, 2) Prec:ambr-..n tnH&ifs, 3) P,..«O&a\ic tnQ:Mf1, 4) Fmnosanadian border zone, S) Cai.donian 

thrusts. Compiled from [~owialr. et al .. 1991] 

1GeoForschungZentrum Potsdam, Telegrafenberg, D-14473 Potsdam, Germany 
2 Applied Geophysics Unit, National University of Ireland Galway, Galway, Ireland 
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1.2 Local geology 
The local geology description given here is based on 
[Ford et al., 91]. In the Variscan province of south
west Ireland, Caledonian deformation is observed only 
in Lower Devonian, Ordovician and Silurian metased
imentary inliers. South of a line between Dingle Bay 
and the Galtee Mountains the Late Middle to Up
per Devonian Old Red Sandstone (ORS) succesion was 
deposited in the ENE-WSW trending Munster Basin 
([Graham, 1983],[Williams et al., 1989]). This succe
sion thins from the west, eastward along the axis of 
the basin. To the north, approximately 1km of ORS 
is observed to lie unconformably on Lower Palaeozoic 
strata. South of a map line from Cork to Kenmare, 
an uppermost Devnoian to Lower Carboniferous trans
gressive marine-elastic succession was deposited in a 
small asymmetrical basin, the South Munster Basin 
([Naylor et al., 1989]). 

In the Late Carboniferous, the area south of a map 
line from Dingle to Dungarvan accommodated approxi
mately 50 % ~-"NW Variscan shortening mainly by duc
tile folding and cleavage formation with late thrusting 
((Cooper et al., 1986]), while the region to the north 
suffered approximately 30 % shortening. The Dingle
Dungarvan line has tectonic significance only between 
Mallow and Killarney where it is a major thrust, the 
Killarney Mallow Fault (KMF), with 6 km stratigraph
ical displacement. Within the fold belt; the Variscan 
structural trend swings from E-W to ENE- WSW to
wards the west. Further north, Variscan folds swing to 
a more Caledonian trend. 

The Clare Shale Formation (CSF) overlies the Car
boniferous Limestone in an abrupt facies change from 
shelffacies limestones to black mudstones ((Gill, 1979]). 

2 Data Acquistion 

2.1 Fieldwork 
The initial fieldwork was carried out during August 1995 

for this sparseness by making denser profiles in areas 
of interest. Thus, in 1996 a second field campaign was 
initiated in a region on the east of the network, with 
the intention of making a N-S profile which would cross 
the Dingle - Dungarvan Lineament (DDL), which co
incides with the KMF. The electrical data along this 
profile was unfortunately of poor quality, due to very 
strong noise electrical noise effects associated with the 
dense network of electrical fences used by farmers. The 
requirement that the profile should be dense meant that 
there was very little flexibility in attaining consistently 
high quality data in any profile in the easterly region. 
It was then decided to relocate the profile to a region 
that would provide an optimal combination of the geol
ogy which would provide data representative of regional 
Variscan processes, low electromagnetic noise and ease 
of access. The best compromise led to choosing a pro
file running between the 1995 sites BAW and CEC. The 
two field campaigns provided a total of 30 sites. 

Several types of device were implimented. These 
included the recently developed SPAM 3 (e.g. 
[Ritter, 1995]), KMT devices from GFZ-Potsdam and 
LMT devices from Freie Universitat Berlin. SPAM 3 
measured data in the region 200 Hz - 1000 seconds and 
provided a realtime analysis of data quality, which as
sisted in evaluating potential site locations. KMT de
vices were especially designed to cover the "dead band", 
a region of low natural electromagnetic activity between 
approx. 10 Hz and 10 seconds, but was used to record 
from about 1 - 3000 seconds, LMT devices were used 
at 3 locations to measure the region from about 30s to 
several thousands of seconds. All of these devices were 
set up using a configuration of Ag-AgCl electrodes con
taining a KC! - Water solution to measure the electric 
fields as well as a triplet of Metronix coils aligned to 
measure the three spatial components of the magnetic 
fields. At all sites, landowners were encouraged to min
ini.ize electrical noise by turning off electrical fences on 
their land. 

3 Data Processing 

((Denny et al., 1995],[Denny, 1996]). The original plan Corrections for anomalies associated with the magne
was to set up two north-south profiles which would cross tometer coils ((Ritter, 1996]) and thorough windowing 
the KMF in order to investigate the hypothesis that it of time series data were carried out. The data were 
was the surface expression of a "ramp and flat" struc- predominantly noisy, so this step was very time con
ture. Fortunately, however, it was possible to impliment suming. Additional software was written to facilitate 
a whole network of 11 stations (Fig. 2) which covered windowing. The windows of SPAM data were then 
the southwest of Ireland. The sparse distribution of the processed using a robust selection procedure, while 
sites allowed low noise locations to be used, yielding the KMT and LMT data were subjected to a ro
good electric and magnetic data. However, large site bust remote reference method ([Gamble et al., 1985] 
separation results in low resolution, so it was decided and [Egbert and Booker; 1986]) where possible. Re
to have a second campaign which would compensate mote reference processing of the data yielded a con-
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siderable improvement to the downweighted appparent 
: esistivity curves in the deadband region. A coherence 
criterion was applied to the LMT and KMT data, un
::il compromises were reached between data quality and 
subsequent dataset size by examining the degree of scat
:er and error bar magnitude of the resultant apparent 
:esistivity and phase curves . Software was then written 
:.o merge the outputs of the different processing methods 
rngether into a single workable format . 

4 2D Modeling of 
crossing the KMF 

profile 

Data from the 11 sites on the BAW - CEC profile 
·ere examined. A strike angle of 90 degrees was found, 

- ·hich is consistent with the general Variscan trend. The 
:-E and TM apparent resistivity and phase curves was 
~enerally of very low quality however, but the magnetic 
,:ansfer functions at most sites, as well as apparent re
: :.stivity and phase curves from BAW and CEC , were of 
'...:gher quality. After rotating the impedance tensor to 
-· :ike, inversion and forward modeling of the data was 
::ndertaken. 

-1.1 Occam and PW2D 
ccam code ([De Groot-Hedlin and Constable, 1990]) 

;.-cas used to invert the data. This code inverts data 
based on a starting model and selections of TE/TM ap
?arent resistivity /phase curves and/or magnetic trans
:'er functions. It attempts to create the smoothest pos
sible model, based on a weighted misfit metric of data 
and model values. It is possible to introduce biases into 
a model, or even to fix certain structures . PW2D code 
:Wannamaker, 1990]) is a finite element forward mod

eling code for 2D magnetotelluric data , producing both 
. 1T curves and magnetic transfer functions. 

Decomposition of the impedance tensor was under
::aken in order to remove effects of local anomalous con-

uctive bodies. The standard decomposition hypoth
esis test ([Groom and Bailey, 1989]) was not satisfied, 
since the assumption of retrievable, frequency indepen
dent rotation parameters fails and the residuals between 
the idealised, two-dimensional model data and the mea
sured data are significant. The rotation parameters of 
the impedance tensor vary not only with frequency but 
also considerably along the profile. Skew values depart 
significantly from zero, primarily due to noise in the 
ime series data. Subsets of the curve values for the 

various sites were selected for the inversion process. Sev
eral hundred models were made on this basis in order 
to identify consistencies in the data. An examination 
of induction arrows , combined with the hypotheses of 

a "ramp and flat" structure to the south of the KMF 
led to the inclusion of a conductive "flat" structure at 
a depth of 6 km , becoming progressively more resistive 
in a southerly direction to generate a lateral conduc
tivity gradients in order to affect the magnetic trans
fer functions . This structure was given a wide range 
of thicknesses (100-1300 metres) and conductivity gra
dients , but it was found that a magnetic effect due to 
such a structure would be too subtle to have a noticeable 
effect, that even a small nearer surface lateral conductiv
ity boundary would have a much more striking effect, 
and that the magnetotelluric effect of such a conduc
tor would not be traceable using the collected dataset. 
Inversion based purely on magnetotelluric parameters 
showed some consistencies, but was deemed inadequate. 
Another method was needed . 

4.2 Modeling with magnetic transfer 
functions 

The induction arrows associated with the profile gen
erally indicated reasonable two dimensional behaviour 
at higher frequencies. It was thus decided to impliment 
the magnetic transfer functions as part of the inversion. 
Magnetic transfer functions are not good indicators of 
conductivity values , but of lateral conductivity gradi
ents. Fortunately, the MT data for the sites at the 
extremes of the profile , CEC and BAW, were of very 
high quality . Thus, inversions were made based on this 
combination , with various biases towards the CEC and 
BAW data, which will be described in detail in a subse
quent paper. Using this method , models with magnetic 
behaviour consistent with the data were attained. Both 
methods clearly show a conductive anomaly in the top 
2 km beneath site GNE . One notable property of both 
modeling methods is the very large crustal resistance 
(typically 5000 - 10000 nm). 

5 2D Modeling of Bruton's 
data 

The raw impedance and magnetic data which were col
lected and processed by Paul Bruton for his Ph.D. the
sis ([Bruton, 1994]) were generously made available for 
reprocessing and modeling. The set consisted of two 
approximately N-S running profiles (Fig. 3). An anal
ysis of the data from the easternmost profile showed 
that a strike direction of 85 degrees was reasonable for 
frequencies in the range 8 - 120 Hz. The data was 
reprocessed to attain as much data in this frequency 
range with low skew (:S 0.2) for as many sites as pos
sible . After rotating this data through 85 degrees , a 
fitting curve was made to the data , and 4 frequencies 
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per decade were used for the inversion. Initially, . Oc
cam inversions based on TM mode data and homoge
neous halfspaces were attempted, but the Occam models 
were never than those previously attained for sections 
of the profile ([Bruton, 1994]). Extensive forward mod
eling using PW2D was attempted, but the quality did 
not improve . As a means of investigating the possibil
ity of an improved fit, the data was investigated using 
the more recent method of Rapid Relaxation Inversion 
(RRl) ([Smith and Booker, 1991]). 

5 .1 RRI Inversion 

RRl inversion is a fast and effective method for inverting 
magnetotelluric inversion . One major distinction be
tween it and Occam is that the horizontal field gradients 
are neglected, thus reducing the computation to and up
ward integration of an exact differential at each site and 
at each frequency. The misfit between the measured and 
predicted data is used to modify the model and the pro
cess is repeated iteratively until convergence is reached . 
The method has the tendency to produce strongly down
ward continued anomalies ([Schnegg, 1996]) but this 
problem was circumvented in the case of the Varnet data 
by experimenting with a parameter which affected the 
general vertical extension of structure in the inversion 
as well as raising and lowering conductive structures in 
subsequent start models, until strong consistencies in 
output were found. · 

5.2 2D model along eastern profile 

The MT and magnetic transfer functions for the east
ernmost profile of [Bruton, 1994] were reexamined, and 
a strike direction of 85 degrees was found to be valid . 
A compromise between large frequency range, represen
tative distribution of data across sites and data quality 
was sought when selecting data. Thus, a selection of 
data with skews :S 0.1 in the frequency range 100 Hz -
5 Hz for 18 sites was made. A starting model consist
ing of a homogeneous halfspace of 500 nm and intially 
TM and TE phase based inversion were initially used, 
as these data contained a large amount of information 
but were not subject to static shift. The inversion out 
put model was then used as an input model for appar
ent resistivity based inversion . In an attempt to ensure 
that the inversion was not merely converging to a local 
minimum in model space, the modeling was repeated 
using several different homogeneous halfspaces as start
ing models, as well as starting models with structures 
from previous inversions placed at different depths or 
with different apparent resistivity values . 

RRl inversion was very successful for this profile 
and several robust structures are visible (Fig . 4 and 
5). Starting on the southern end of the profile derived 
from the eastern sites, a 100 nm structure can be seen 
2 km beneath CLEA. The next prominent structure is 
the enormously resistive 150 kD. body beneath CLYD. 
The very conductive (2 - 200 nm) structure in the top 4 
km between sites GULA and RING is believed to be the 
Clare Shale Formation (CSF). The profile is the most 
well resolved g_eoelectric model in Ireland and more de
tailed results of analysis will appear in subsequent pa
pers . 

5.3 2D model along western profile 

The western profile was successfully processed with a 
GB decomposition to give a strike of 90 degrees , consis
tent with the trend of the Variscan orogenesis. Several 
inversions and forward models were made using both 
Occam and RRI . These models suggest a strong near 
surface conductive boundary between sites MILK and 
BONE, but this is not yet conclusive 

6 3D Modeling 
The geometry of the 1995 stations was essentially a 
sparse network, thus it was deemed practical to at
tempt 3D modeling based on the behaviour of the mag
netic transfer functions. This modeling was done using 
RM3D 

6.1 RM3D 

RM3D 3 ([Mackie and Madden, 1993]) is a three dimen
sional finite element forward modeling program based 
on conjugate gradients. Given a model and a model 
grid, it calculates the relevant Green's functions at each 
node, and subsequently derives the various magnetotel
luric and magnetic transfer functions at chosen loca
tions . 

6.2 Creating a model of SW Ireland 

An initial model of SW Ireland was constructed using 
a combination of a-priori structure and values derived 
directly from the measured MT data . Bathymetric data 
from the USGS was used to construct the geometry of a 
0.4 nm conductor representing the Atlantic Ocean and 
the Celtic Sea . A layered starting model of the rock ma
terial was assigned values based on a 1-D inversion of 
the Berdichevsky apparent resistivities 4 for the 11 sites 

• he RM3D code is used with Geotools , an interactive MT tool from WSE Associates 
.uare root of the determinant of the apparent resistivity matrix 
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deployed in 1995. The values at the longest periods of 
a few thousand seconds were surprisingly large (103 -

104 Dm), in strong contrast with values suggested for 
oceanic mantle ([Heinson and Constable, 1992]). After 
these values had been inser te d in a modeling grid, the 
grid itself was modified to ensure a dense set of compu
tational nodes between any areas with strongly differing 
resistivities . 

The next step was to consider comparisons 
between tabulated rock material resistivity values 
([Telford et al ., 1984]) and the locations of large regions 
of these materials, in order to estimate what the di
rectional behaviour of induction arrows at various sites 
should be . This was necessary in order to construct 
blocks that were not directly within the 1995 network 
of sites. These suggested that the limestone region north 
of the lliver Shannon should have a resistivity value of 
5-10 kOm, with lower values of between 2- 5 kD.m for 
the elastics and sandstone south of the Shannon . When 
these values were inserted into the model , it was found 
that the model induction arrows were almost negligible , 
in stark contrast to the induction arrows of the north
ernmost station R.A.T, which indicate a conductor north 
of it whose conductive effect could be seen over a range 
of almost 4 decades ! Attempts were made to lower the 
value of the limestone south of the Shannon, as well as 
examining the possibility of an effect due to Galway bay 
100 km to the north of RAT, but initially no reasonable 
explanation was forthcoming. · 

The region immediately north of the site RAT, com
prising the lliver Shannon , running through Co. Louth 
and into Scotland, is associated with the closure of the 
Iapetus Ocean during Ordovician times . The signature 
of the Iapetus Suture has been examined in Scotland 
([Beamish and Smythe, 1986)) and in the Irish Mid
lands ((Brown and Whelan, 1995]) (Fig. 6), but there 
was no significant geophysical dataset in this southwest 
region before the Varnet project. One of the features 
suggested in the Irish midlands is a largescale conduc
tor (Fig. 7) ((Brown and Whelan, 1995]), with a N-S 
extent of approx. 30 km and resistivity < 10 nm. On 
the basis of the simplistic assumption that similar pro
cesses create similar structures, a conductor (IAP) of 
these dimensions (Fig . 8 and 9) was inserted in the 
region coincident with the Iapetus Suture Zone in the 
lliver Shannon in order to somehow explain the induc
tion arrows of the site RAT. The fit between data and 
model was good for both the real and imaginary parts 
(Fig. 10). The conductor also provided an explanation 
for the induction arrows encountered in (Bruton, 1994]. 

A conductive region associated with the KMF is also 
evidenced by the induction arrows at several sites. The 
east-west continuation of this structure is suggested by 
induction arrows. Coincidentally, the suggestion of a 

conductor from the induction arrows for the western
most profile ([Bruton, 1994]) is seen in both the 2D and 
3D model for the westerly profile of Paul Bruton . 

Indu ct ion arrows at the sites ZOM and AIR indi
cated the existence of a near surficial conductive body 
(FER) 5km deep , 10 km wide and with a resistivit y of 
2000m, trending southwards from the town of Fermoy 
to Cork city although there is insufficient dat a to con
strain the geometry of this conductor . An explanantion 
of this conductor is not yet forthcoming , although it 
has been remarked that this is the eastern boundary of 
microquakes in southern Ireland . 

The bathymetry of the ocean introduces a very large 
" coast effect" to any dataset recorded in the SW Ire
land. Several heuristic descriptions of the "coast effect" 
or "ocean effect" exist (e.g [Singer and Fainberg, 1995], 
(Agarwal and Dasso, 1993]), but there is an absence of 
empirical metrics associated with the coast effect. Since 
the Southwest of Ireland is one of the most signifi
cantly affected regions in the world , anomaly software 
was developed, which would display the difference be
tween magnetic transfer functions for geological models 
in with/without the inclusion of the ocean. Due to the 
complicated nature of the distortion that takes place, it 
was found that the best way to define "coast effect" in 
an empirical manner, is by deciding on a lowest cutoff 
frequency for a particular site , at which the induction 
arrow evidence of a hypothetical geological structure in 
a model becomes masked by the inductive effect of the 
ocean . It is important to note this effect before making 
interpretations in the case of SW Ireland, because, for 
example, it was found that at the far inland site CEC, 
the ocean has a significant effect on induction arrows at 
periods beginning at only 10 seconds ! An appreciation 
of the absence or pres ence of a coast effect at partic
ular frequencies reduced modeling runtimes because it 
allowed the extent of the grid to be optimally minimized. 
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Erste Ergebnisse magnetote lluri scher Messungen 
in Südmexiko · 

A . Jording, H . Jödicke 
Institut für Geophysik der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster 

J . Arzate 
Institut für Geophysik der UNAM, Research Center Queretaro, Mexiko 

1 Einleitung 

Die mexikanische Kruste ist im wesentlichen geprägt durch Terrane-Tektonik und den 
Subduktionsvorgang der Cocos-Platte an der Pazifikküste . Um Aussagen zur Verteilung 
der elektrischen Leitfähigkeit im Tiefenbereich der mittleren und unteren Kruste bis hinab 
in den Bereich der abtauchenden Platte zu erhalten , wurden auf zwei Meßprofilen A-A ' 
und B-B' , die den gesamten Subkontinent von der Pazifikküste bis zum Golf von Mexiko 
überqueren, magnetotellurische Messungen durchgeführt (Abbildung 1). 
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Abbildung 1: Karte von Mexiko mit den Meßprofilen A-A ' und B-B'. 

Spezielles Ziel des Meßprojekts war die Klärung der Frage , ob sich die Oberkante der 
von der Pazifikküste nach Norden einfallenden Cocos-Platte in den magnetotellurischen 
Messungen als eine Zone erhöhter elektrischer Leitfähigkeit bemerkbar macht . Weiterhin 
sollte untersucht werden, inwieweit sich einzelne Terranes hinsichtlich der Verteilung ih
rer elektrischen Leitfähigkeit unterscheiden lassen und ob ihre Grenzen magnetotellurisch 
aufgelöst werden können. 
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2 Die Meßprofile 

Die Messungen auf dem Profil A-A' umfassen 27 Magnetotellurikstationen mit einem mitt
leren Stationsabstand von 10 bis 12 km und einem erfaßten Periodenbereich von 0.25 s bis 
zu 4096 s. Das Profil verläuft in ca. N30°E Profilrichtung von der Hafenstadt Puerto Escon
dido an der Pazifikküste über die Provinzhauptstadt Oaxaca bis nach Tlacotalpan am Golf 
von Mexiko und entspricht dem GEOLIMEX-Profil (Geoseccion Litosfera de Mexico). Die 
Anbindung an das GEOLIMEX-Profil geschah vor allem, um die wichtigen geologischen 
Informationen von CAMPA & CONEY (1983) und ÜRTEGA-GUTIERREZ (1990) ebenso wie 
die Ergebnisse vorheriger magnetotellurischer Untersuchungen (ARZATE et al. , 1995), der 
Refraktionsseismik (SPRANGER, 1994), der Seismologie (PARDO & SUAREZ, 1995) und 
gravimetrischer Messungen (RAMIREZ Rmz , 1994) mit in die Auswertung integrieren zu 
können. 

Parallel zu Profil A-A' wurde in ca. Nl8°E Profilrichtung von Acapulco an der Pazi
fikküste über die Hauptstadt Mexiko D.F. bis nach Tampico am Golf von Mexiko Profil 
B-B ' mit insgesamt 48 Stationen vermessen. Analog zu Profil A-A' war ein mittlerer Meß
punktabstand von 10 bis 12 km angestrebt , der jedoch aus logistischen wie infrastrukturel
len Gründen nicht immer realisiert werden konnte. Diese Messungen sollten der Absiche
rung der Ergebnisse dienen und ein detaillierteres Bild der subduzierenden Cocos-Platte 
liefern. Als Besonderheit quert Profil B-B' im nördlichen Teilabschnitt den Transmexika
nischen Vulkangürtel (TMV in Abbildung 3). 

Die Abbildung 2 zeigt die Lage der einzelnen Meßstationen . 
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Abbildung 2: Lage der Meßstationen auf den Profilen A-A' und B-B '. 

Während sich die Bearbeitung und Analyse der Daten für Profil A-A' in einem fortge
schrittenem Stadium befinden, liegen für Profil B-B' bisher nur vorläufige Ergebnisse vor. 
Im folgenden werden deshalb nur Ergebnisse von Profil A-A' vorgestellt. 
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3 Das Terrane Konzept: ein Aspekt der Geologie Südm~xikos 

Aus geologischer Sicht zeichnet sich Mexiko durch große Komplexität aus, d.h. es liegt ein 
Nebeneinander von Krustenfragmenten unterschiedlicher Gesteine, Deformationsgeschich
te und Geochronologie vor. Viele dieser Krustenfr agmente sind durch Zonen myloni tisier
ten Gesteins voneinander getrennt. 

Im Rahmen des sich seit den 80er Jahren entwickelnden Konzepts der Terrane-Tektonik 
kamen CAMPA & CONEY (1983) zu dem Ergebnis , Mexiko als eine Fortsetzung der südli
chen nordamerikanischen Kordillere zu interpretieren , deren Kruste zu 80 % aus sogenann
ten 'suspect ' Terranes besteht. Die Abbildung 3 zeigt das Ergebnis ihrer tektonostratigra
phischen Analyse für Mexiko, mit einer Vielzahl von Terranes . 
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Abbildung 3: Terrane-Karte von CAMPA & CONEY (1983) für Mexiko, ergänzt um die Magne
totellurik Meßproflle A-A ' und B-B '. 

Neuere Arbeiten, z.B . von SEDLOCK et al. (1993), stimmen im wesentlichen mit der 
Einteilung von CAMPA & CONEY (1983) überein. 

Da das Terrane-Konzept in bezug auf die Autochthonie , nicht aber auf die stratigra
phische Gliederung teilweise in Frage gestellt wurde (z.B. RATSCHBACHER et al ., 1991), 
wird im folgenden allgemein von geologischen Einheiten oder Komplexen gesprochen. 

Nach der Einteilung von CAMPA & CONEY (1983) überstreicht das Profil A-A' vier geo
logische Einheiten. In der Abfolge von Süd nach Nord sind dies der Xolapa -Komplex (XO), 
der Oaxaca-Komplex (0), der Juarez-Komplex (J) und der Maya-Komplex (M). Nach 
Zuordnung der magnetotellurischen Übertragungsfunktionen zu diesen einzelnen Komple
xen sind zum einen Ähnlichkeiten zwischen den Stationen der jeweiligen Komplexe , zum 
anderen deutliche charakteristische Unterschiede in den Kurvenverläufen zwischen ver
schiedenen Komplexen festzustellen. Die Abbildung 4 zeigt für jede geologische Einhei t 
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eine repräsentative Übertragungsfunktion nach Drehung des Impedanztensors auf seinen 
individuellen , gemittelten Drehwinkel nach SWIFT (1967). 
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Abbildung 4: Charakteristische Übertragungsfunk_tionen für die betrachteten geologischen Ein
heiten. 

Damit lassen sich die geologischen Komp lexe (Terranes) auch anhand ihrer Leitfä.hig
keitsverteilung voneinander unterscheiden. Ein Auflösen der genauen Grenzen der geolo
gischen Komplexe ist jedoch wegen des großen Abstandes zwischen den Meßpunkten nicht 
möglich. 

4 Dimensionalität des Meßgebietes und erste Auswertung der Daten 

Um einen Überblick über die Dimensionalität des Meßgebietes zu erhalten, ist in Abbildung 
5 die Skewness, die für das Profil A-A' berechnet wurde , aufgetragen. Die Abzisse gibt 
die Entfernung auf dem Profil an und die Ordinate den Logarithmus der Periode, wobei 
große Periodenwerte größeren Tiefen entsprechen. Die Werte der .Skewness nach SWIFT 
(1967) befinden sich mit geringen Ausnahmen unter 0.6, so daß eine zweidimensiona le 
Auswertung noch vertretbar erscheint. 
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Abbildung 5: Werte der Skewness für Profil A-A' , aufgetragen als Funktion der Entfernung auf 
dem Profil gegen den Logarithmus der Periode T. 

Um einen ersten Eindruck der zu erwartenden Leitfä.higkeitsverteilung zu erhalten , wird 
in Abbildung 6 eine Phasen-Pseudosektion für die Drehinvar iante nach BERDICHEVSKY & 
DMITRIEV (1976) gezeigt . In dieser Darstellung werden Übergänge zu gutleitenden Zonen 
durch Phasenwerte über 45° (dunkle Grautöne) erkennbar , ohne daß sich zu erwartend e 
'static shift' -Effekte auswirken . 
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Abbildung 6: Phasen-Pseudosektion für das Profil A-A ': Dargestellt sind die Phasenwerte der 
Berdichevsky-Drehinvarianten im Profilverlauf gegen den Logarithmus der Periode T. 

Die qualitative Analyse dieser Phasen-Pseudosektion zeigt deutlich eine Zone mit Pha 
sen über 45°, die von Süden her mit zunehmender Entfernung von der Pazifikküste ihren 
Schwerpunkt zu den größeren Perioden hin verlagert. Ohne Modellrechnung ergibt sich 
damit ein erster Hinweis auf die Existenz einer gutleitenden Zone die in größere Tiefen 
abtaucht , vorausgesetzt , die Widerstände der Deckschicht sind annähernd gleich. 
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5 Erste zweidimensionale Modellrechnungen 

Die folgenden zweidimensionalen Inversionsrechnungen für das Profil A-A' wurden mit 
dem RRJ-Algorithmus von SMITH & BOOKER (1991) durchgeführt, der aufgrund seiner 
Geschwindigkeit und des geringen Bedarfs an Rechnerresourcen zur ersten , überblickswei
sen Bestimmung der zweidimensionalen Leitfähigkeitsverteilung sehr geeignet ist. 

Der zweidimensionalen Modellrechnung geht die Bestimmung der regionalen Streich
richtung und damit die Zuordnung der Nebendiagonalelemente des Impedanztensors zur 
E- bzw. B-Polarisation voran . Um das Profil in seiner gesamten Länge von 350 km in 
die Modellrechnung eingeben zu können, sollte möglichst eine einheitliche Streichrichtung 
festgelegt werden . 

Erste Modellrechnungen sowohl mit dem durch den Profilverlauf vorgegebenen Dreh
winkel von 30° als auch mit individuellen Drehwinkeln wurden versucht. 

Besonders sinnvoll erschien für die endgültige Modellierung die berechneten Drehwin
kel aller einer geologischen Einheit zugeordneten Stationen zu mitteln, d.h. spezifische 
Drehwinkel für jeden dieser Komplexe zu bestimmen , so daß eine 2D-Modellrechnung al
ler Daten mit vier abschnittsweise verschiedenen Vorzugsrichtungen, die zwischen 13° und 
49° variieren, vorgenommen werden konnte. 

Da nach SMITH & BOOKER (1991) wegen der Genauigkeit der programminternen 
Vorwärtsmodellrechnung möglichst äquidistante Abstände zwischen den in die Model
lierung eingehenden Stationen vorliegen sollen, wurden nur 20 der insgesamt 27 MT
Meßstationen berücksichtigt . Diese Meßpunkte sind in den folgenden Abbildungen mit 
Dreiecken gekennzeichnet. 

Um zunächst einmal die zu erwartende 'static shift'-Problematik zu umgehen, wurden 
für die Modellierung in Abbildung 7 erst nur die Phasen der Übertragungsfunktionen 
in der Inversion berücksichtigt. Weitere Vorgaben waren ein 500 üm Halbraum und ein 
Anpassungsfehler von 2 %. Geringe Widerstandswerte sind in der Darstellung mit dunklen 
Grautönen gekennzeichnet, hohe Widerstandswerte mit hellen . 

A 

Om lii,_~ l "...., 

Abbildung 7: 2D-Inversionsmodell für das Profil A-A'. Es wurden nur die Phasen in der Inver
sion berücksichtigt, so daß nur die Struktur der Widerstandsverteilung von Interesse ist, nicht die 
Widerstände selbst. 

Da die gemessenen scheinbaren spezifischen Widerstände nicht in, die Inversionsrech
nung eingehen, entsprechen die im Modell berechneten Widerstandswerte nicht der wahren 
Widerstandsverteilung, sondern spiegeln nur die grundsätzliche Struktur des Untergrunds 
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wider . Als wichtigstes Ergebnis dieser Modellierung bleibt festzuhalten, daß sich von der 
Pazifikküste her eine gutleitende Zone ins Landesinnere fortsetzt und · mit zunehmender 
Entfernung von der Küste in größere Tiefen verlagert. Ab einer Entfernung von 120 km 
von der Küste erscheint der weitere Verlauf horizontal. Bei 200 km endet die gutleitende 
Zone. 

Ein zweiter gutleitender Bereich tritt an der Küste zum Golf von Mexiko auf. Diese 
Struktur ist jedoch in ihrer Tiefenaussage stark überinterpretiert, da die aus gemessenen 
Widerständen und Phasen abgeschätzten Eindringtiefen nur Bereiche bis zu 20 km Tiefe 
erfassen. 

Basierend auf den bisher gewonnenen Ergebnissen über den strukturellen Aufbau der 
mexikanischen Kruste wurden im folgenden zweidimensionale Inversionsrechnungen für die 
Komponenten der E- und B-Polarisation des Impedanztensors durchgeführt. 

In einem ersten Schritt mußten Stationen , die durch 'static shift' in ihrem Widerstands
niveau verschoben sind , erkannt und entzerrt werden. Hier war die Zuordnung der MT
Stationen zu den einzelnen geologischen Komplexen von großem Nutzen , da bei gleichen 
Kurvenformen parallel verschobene Kurvenäste erkannt und korrigiert werden konnten. 
Insgesamt wurden so sechs vermutlich verzerrte Stationen mit Hilfe vermutlich unverzerr
ter Nachbarstationen entzerrt. 

Für alle Stationen wurden daraufhin erneut die Drehinvarianten nach BERDICHEVSKY 
& DMITRIEV (1976) bestimmt , um daraus mit Hilfe des p*(z*)-Verfahrens von SCHMUCKER 
(1970) eine Abschätzung der zu erwartenden Leitfähigkeiten und Eindringtiefen an den 
einzelnen Stationen zu erhalten. Die p*(z* )-Kurven wurde in der Inversionsrechnung als 
Startmodell benutzt . Als Anpassungsfehler wurden 2 % vorgegeben. 

In Abbildung 8 ist das Ergebnis der Inversionsrechnung dargestellt. Wiederum stel
len dunkle Grautöne gutleitende Zonen und helle Grautöne schlecht leitende Zonen dar. 
Deutlich tritt eine Zone erhöhter Leitfähigkeit hervor, die sich an der Pazifikküste in ca. 
15 km Tiefe befindet und mit zunehmendem Abstand zur Küste in größere Tiefen verla
gert. Nach 120 Profilkilometern erreicht der gute Leiter eine Tiefe von, 35 bis 40 km und 
scheint von dort an nahezu horizontal zu verlaufen , bis er in einem Abstand von 200 km 
zur Pazifikküste nicht mehr aufzulösen ist. 

Ob dieser gute Leiter mit der Oberkante der subduzierenden Cocos-Platte gleichzu
setzen ist, muß in weiteren Modellrechnungen und vor allem in Vergleichen mit den Er
gebnissen der Seismik, Seismologie und Gravimetrie untersucht werden. Da nach HILDE 
(1983) große Mengen an Sediment im östlichen P_azifik subduziert werden, die sich bei einer 
entsprechenden Wassersättigung elektromagnetisch als guter Leiter widerspiegeln dürften , 
liegt der Schluß nahe, daß mit dem Ergebnis der 2D-Modellrechnung die Oberkante der 
abtauchenden Cocos-Platte lokalisiert werden konnte . 

Magnetotellurische Messungen von ARZATE et al . (1994), die die ersten 100 km des 
südlichen Profilabschnitts überdecken , zeigen ein ähnliches Bild. Ein vergleichbares Ergeb- · 
nis, auch was den nahezu horizontalen Verlauf der Platte ab Profilkilometer 120 betrifft , 
erhielten PARDO & SUAREZ (1994) auf einem parallel verlaufenden Profilabschnitt aus 
seismologischen Daten . 

Die gutleitende Zone am Golf vom Mexiko im Nordteil des Profils kann durch wasser
gesättigte Sedimente erklärt werden , die sich dort im späten Jura bis zur unteren Kreide 
abgelagert haben. 
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6 Zusammenfassung und Ausblick 

In den magnetotellurischen Messungen auf dem Profil A-A' läßt sich deutlich eine gutlei
tende Zone nachweisen, die mit der Oberkante der subduzierenden Cocos-Platte korreliert 
werden kann. Sie fällt an der Pazifikküste mit einem Winkel von ca. 13° ein und scheint ab 
einer Entfernung von 120 km von der Küste eine annähernd horizontale Lage einzunehmen . . 
Um dieses Ergebnis abzusichern, sollen weitere zweidimensionale Modellrechnungen, nun 
als Vorwärtsmodellrechnungen , durchgeführt werden. Dabei sollen verschiedene Möglich
keiten des Abtauchens der subduzierenden Platte modelliert und mit den realen Daten 
verglichen werden. Wichtige Hinweise werden ebenso von dem bereits vermessenen, paral
lel verlaufenden Profil B-B' erwartet , das nun in gleicher Form ausgewertet werden soll. 

Die Einteilung Mexikos in verschiedene Terrane ist magn etotellurisch an den deut
lich unterschiedlichen Verläufen der Übertragungsfunktionen festzumachen und bestätigt 
somit zumindest einen strukturellen Unterschied in den verschiedenen geologischen Kom
plexen . Ihre Grenzen lassen sich nicht exakt bestimmen, was durch den für eine solche 
Untersuchung zu groß gewählten Meßpunktabstand bedingt ist. 
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Transientenelektromagnetik {TEM) zur geologischen 
Erkundung in Pulacayo {Bolivien) 

S. Dautel, S. Greinwa ld, Ch. Grissemann, A. Hördt, H. Thern 

1 Einleitung 
Im Juni 1995 wurden über der Silbererzlagerstätte Pulacayo in Bolivien transientelek
tromagnetische (TEM) Messungen durchgeführt. Ziel war eine detaillierte Erkundung 
der geologischen Strukturen bis zu einer Teufe von 1000 m. Aus diesem Grund 
wurden für die Messungen der geringe Stationsabstand von 50 m gewählt. Die hohe 
Datenmenge erforderte den Einsatz automatischer Auswerteverfahren. Neben 
verbreiteten Interpretationstechniken wie der Berechnung von scheinbaren 
Widerständen und der 1 D-lnversion wurden auch 1 D- und 2D-lmagingverfahren 
eingesetzt und deren Leistungsfähigkeit erprobt. 

2 Meßgebie t 
Pulacayo liegt im Süden der sogenannten Meseta Los Failes (West - Grenze der 
Ostkordillere zum Altiplano) ca. 20 km östlich von Uyuni auf 4000 m Höhe. Zwischen 
1880 und 1940 ist Pulacayo eine der bedeutendsten Silbergruben von Südamerika 
gewesen. Damals hatte die Lagerstätte über 6600 t Silber produziert. 
Seit den 40er Jahren wurden mehrfach Explorationsprogramme von angle-amerika
nischen Lagerstättengeologen ausgearbeitet (Geologie, Geochemie, Geophysik und 
Bohrungen), um neue Erzvorräte zu erkunden. Diese Vorhaben führten jedoch nie 
zur Wiederaufnahme eines geregelten Grubenbetriebs. 

Ein hydrothermal hoch alterierter miozäner Dazit - Porphyrstock (K - Ar - Alter : 9 ± 
0.7 Ma) bildet das Nebengestein der Silber - Vererzung, die hauptsächlich 
gangförmig ausgebildet ist und einem _epithermalen System zugeordnet wird. 
Lediglich 2 Hauptgangstrukturen repräsentierten zur Blütezeit von Pulacayo die 
wirtschaftliche Vererzung. Diese Strukturen fallen steil ein und sind generell E - W 
ausgerichtet. 
Der Stock, dessen höchste Erhebung bis über 4700 m reicht, hat ca. 1 km 
Durchmesser und sitzt in alttertiären terrestrischen Sedimentabfolgen 
(Konglomeraten, Sandsteinen und Pyroklastika), die auf paläozoischen, klastischen · 
Formationen abgelagert wurden. Es wurde erwartet, daß sich der Vulkanitstock 
durch hohen spezifischen Widerstand von den umgebenden, gutleitfähigen 
Sedimenten unterscheidet. 
Der unmittelbare mineralisierte Bereich des Dazit - Stocks ist durch argillitische 
Alterationszonen gekennzeichnet. Diese überwiegen gegenüber lokalen 
serizitisierten, silifizierten, pyritisierten Bereichen. Propylitische Überprägungen 
stellen die externen Zonen der Vererzung dar. Voraussetzung für den Einsatz der 
Transientenelekt romagnetik (TEM) war die Annahme , daß auch diese Zonen der 
Mineralisation verschiedene spezifische Widerstände aufweisen und somit 
unterschieden werden können. Mit Hilfe einer möglichst exakten Aufklärung der 
Struktur des Vulkanitstocks sollte es dann möglich sein, auf weitere Zonen der 
Vererzung schließen zu können 
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Im W und NW des Stocks sind über 100 m mächtige Dazit-Laven und Tuffe 
verbreitet, die wahrscheinlich die effusiven Äquivalente des Porphyrs von Pulacayo 
darstellen und kaum hydrothermal überprägt sind. [ Winkelmann, pers . Mitteilung 
1996]. 

3 Messung 
Die Messungen wurden im Juni 1995 von der Fa. Geodatos Ltd., Santiago de Chile, 
im Auftrag der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR), 
Hannover, ausgeführt. 

3.1 Meßgerät 
Für die Messungen in Pulacayo wurden Geräte der Firma Zange verwendet. Die 
Senderleistung betrug 3 kW. Bei einer Wiederholungsrate der Senderpulse von 4 Hz 
wurde für 31 Zeitfenster zwischen 0,0418 ms und 48,24 ms nach Ende des Ab
schaltvorgangs gemessen. Die Stromstärke in der Sendespule betrug zwischen 
5,5 A und 6,5 A, die Rampendauer 282 µs, die Anitaliasing-Filterverzögerung 26 µs 
und die Empfangsspulenverzögerung 15 µs. 

3.2 Spulengeometrie 
Die Sendespule war ein Rechteck mit 400 m und 800 m Kantenlänge. Innerhalb der 
Sendespule wurde entlang deren Längsachse an insgesamt 15 Empfängerstationen 
im Abstand von 50 m gemessen. Die Sendespule wurde entlang der Profile mit einer 
Überlappung von 100 m weiterversetzt. Diese Meßanordung ermöglichte eine hohe 
Stationsdichte bei vergleichsweise geringem Zeitaufwand. Abb. 1 zeigt eine schema
tische Darstellung der Meßanordnung. 

Sendespulen D 1 1 Empfängerpositionen o • 

4•1--------- • 1km 

Abb. 1: Schematische Darstellung der Meßanordnung 

3.3 Durchführung der Messung 
An 23 Tagen wurden auf drei N-S-Profilen (600W, 400E und 600E) und einem O-W
Profil (200N) insgesamt 309 TEM-Sondierungen durchgeführt. Abb. 2 zeigt die Lage 
der Profile und die Topographie des Meßgebietes. Die Länge des O-W-Profils 200N 
betrug 5,2 km, die Gesamtlänge der N-S-Profile 1 0, 1 km. - Im folgenden sollen 
exemplarisch die Ergebnisse der Auswertung für das O-W-Profil 200N betrachtet 
werden. 
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Abb. 2: Topographie des Meßgebietes und Lage der Profile 

4 Ergebnisse der Datenauswertung 

4.1 Pseudosektion scheinbarer Widerstände 
Nach einer Qualitätskontrolle der Daten wurden scheinbare Widerstände mit Hilfe 
eines Verfahrens von Weidelt [Weidelt, pers . Mitteilung 1996] berechnet. Das 
Grundprinzip ist eine Umkehr der gemessenen Spannungskurve U(t) [Dautel et al, 
1997]. Da die Spannungskurve nicht monoton ist, ergeben sich für den scheinbaren 
Widerstand Pa zwei Lösungen. Sie werden early-time und late-time Lösung genannt, 
da erstere zu frühen Zeiten und letztere zu späten Zeiten die bessere Annäherung 
an die wirkliche Widerstandsverteilung liefert. Im vorliegenden Fall lagen der 
überwiegende Teil der Meßpunkte im late-time Bereich. 
Abb. 3 zeigt die Pseudosektion der scheinbaren Widerstände für das Profil 200N. 
Deutlich hebt sich schon hier der Vulkanitstock als schlecht leitende zentrale Struktur 
von den umgebenden gut leitfähigen Sedimenten ab. 
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Abb. 3: Pseudosektion des scheinbaren Widerstandes, Profil 200N 
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4.2 1 D-lmaging 
Motivation für die Anwendung von 1 D-lmagingverfahren ist die Tatsache, daß sie bei 
synthetischen Daten besser die Leitfähigkeitsverteilung im Untergrund wiedergeben 
als Methoden zur Berechnung scheinbarer Widerstände. 

4.2.1 Funktionsprinzip der verwendeten 1 D-lmagingverfahren 
Das Maximum des Stromsystems breitet sich nach dem Ausschalten des Stromes in 
der Sendespule mit der Zeit horizontal und in die Tiefe aus. Die 1 D-lmaging
Algorithmen von Karlik und Eaton&Hohmann nähern das Stromsystem im 
Untergrund durch eine Stromschleife ("Image-Dipol") an, die dieselbe Geometrie wie 
der Sender hat [Kar!ik 1995, Eaton und Hohmann, 1989]. Rechteckige Sender 
werden in der Rechnung durch flächengleiche Quadrate ersetzt. Der Image-Dipol 
wandert in die Tiefe, ohne seine Form oder Größe zu verändern. 
Abhängig von der Tiefe d wird die Vertikalkomponente des Magnetfeldes H2(d) an 
der Oberfläche berechnet. Die Tiefe wird variiert, bis die Differenz zum gemessenen 
Feld Hz(tj) für einen Zeitpunkt ti minimal wird. Aus der so Erhaltenen Tiefe dj=d(ti) 
ergibt sich durch differenzieren die Geschwindigkeit des Image-Senders v(ti). 
Für einen homogenen Halbraum läßt sich v(cr,a) bestimmen [Raiche und Gallagher, 
1985]. Aus der Umkehrung läßt sich dann die ~cheinbare Leitfähigkeit cr(v,a) und 
somit der scheinbare Widerstand ermitteln. Die zugehörige Tiefe zi ergibt aus der 
Tiefe di des Imagedipols, multipliziert mit einem Skalierungsfaktor. 

4.2.2 Unterschiede zwischen den 1 D-lmaging Verfahren 
Abb. 4 zeigt einen Vergleich der beiden Verfahren, angewandt auf synthetische 
Daten von homogenen Halbräumen (100, 300, 1000, 3000 und 10000 Qm). 
Berechnet wurden die Daten für eine Empfangsspule im Zentrum einer 400m*800m 
großen Sendespule, für Zeiten zwischen 1.0E-Ss bis 0.1 s. 
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Abb. 4: Vergleich der lmagingverfahren nach Karlik und Eaton&Hohmann 

Zu großen Tiefen zeigt das Verfahren von Karlik gegenüber dem Widerstand des 
Modellhalbraumes einen Versatz nach oben. Grund dafür ist, daß die verwendeten 
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Skalierungsfaktoren anhand von Modelldaten bestimmt wurden_. Das führt dazu, daß 
das Verfahren nach Eaton&Hohmann den Widerstand der tiefsten Schicht möglichst . 
exakt bestimmt, das Verfahren nach Karlik hingegen den der Deckschicht. 
Zu geringen Tiefen, d. h. für frühe Zeiten, zeigen beide Verfahren starke Abweich
ungen vom gewünschten Ergebnis. In diesem Bereich sind die Näherungen, die 
beiden Algorithmen zu Grunde liegen, nicht mehr gültig. 
Das Verfahren nach Karlik dann liefert zu hohe Widerstandswerte (in diesem Fall für 
Tiefen < 150m). Der Eaton&Hohmann-Algorithmus versucht über eine zusätzliche 
Korrektur zu frühen Zeiten und eine Glättung der kompletten Widerstandskurve 
dieses Verhalten zu unterdrücken, was für sehr geringere Tiefen (in diesem Fall 
< 1 OOm) zu einer Unterschätzung des wahren Widerstandes führt. lmagingergeb
nisse für geringe Tiefen, bzw. zu frühen Zeiten sind somit bei beiden Verfahren 
unbrauchbar. Um dies nachträglich zu korrigieren, wurde ein Kriterium für beide 
Verfahren entwickelt, das automatisch falsch berechnete lmagingergebnisse zu 
frühen Zeiten abschneidet [Dautel et a/, 1998]. 
Die Berechnung des vertikalen Magnetfeldes H2(d) aus den gemessenen 
Spannungen ist bei beiden Verfahren unterschiedlich gelöst. Unter anderem wird 
beim Verfahren von Eaton&Hohmann der Abstand zwischen Sender und Empfänger 
berücksichtigt, beim Karlik-Algorithmus hingegen nicht. 

4.2.3 Anwendung auf die Daten von Profil 200N 
Abb. 5 zeigt die Ergebnisse der Anwendung der lmagingverfahren auf die Daten von 
Profil 200N. In beiden Fällen wurde automatisches Abschneiden der lmagingergeb
nisse zu frühen Zeiten durchgeführt. Dadurch reduziert sich der Bereich, in dem die 
lmagingverfahren Informationen über die Leitfähigkeitsstruktur des Untergrundes 
liefern, auf einen Tiefenbereich zwischen 500 m und 1000 m. 
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Abb. 5: 10-lmagingergebnis nach Eaton&Hohmann und Karlik, Profil 200N 
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Die schon diskutierten Unterschiede zwischen den Algorithmen nach Karlik und 
Eaton&Hohmann zeigen sich bei der Anwendung auf Meßdaten deutlicher als bei 
synthetischen Daten. 
Die Glättung der berechneten Widerstandskurve beim Verfahren von Eaton&Hoh
mann führt bei verrauschten Felddaten zu einer erheblichen Verzerrung des 
Resultats und damit zu großen Abweichungen des Ergebnisses jeweils benachbarter 
Stationen. 
Der Karlik-Algorithmus liefert folglich ein wesentlich glatteres Bild der Widerstands
struktur im Untergrund. Allerdings berücksichtigt er nicht den Abstand zwischen 
Sender- und Empfängermittelpunkt, was zu Verzerrungen des Ergebnisses für 
Stationen nahe des Spulenrandes führt. 

4.3 1 D-lnversion 
Um eine detaillierte geologische Interpretation der Datensätze zu ermöglichen wurde 
eine 1 D-lnversion der durchgeführt. Es wurde ein Algorithmus nach dem 
Marquardt-Verfahren verwendet [Weidelt, 1984]. Startmodell für alle Stationen war 
ein Vierschichtfall mit spezifischen Widerständen von 100 Qm für jede Schicht. 
Das Ergebnis zeigt Abb. 6. Es weist wesentlich mehr Struktur auf als das Ergebnis 
der Berechnung von scheinbaren Widerständen. Im Gegensatz zu den Ergebnissen 
der 1 D-lmagingverfahren fügen sich Schichtgrenzen und Schichtwiderstände 
benachbarter Stationen zu einem geologisch plausiblen Bild aneinander . 
Geologische Strukturen lassen sich gut erkennen und können mit Vorinformationen 
über die Geologie des Gebietes gut korreliert werden. 
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Abb. 6: 1 D-lnversionsergebnis, Profil 200N 

4.4 20-lmaging 
Die Unsicherheit über die Gültigkeit der 1 D-Näherung bei der Interpretation von 
Felddaten erfordert den Einsatz zweidimensionaler Verfahren. Die Schwierigkeiten 
wiederum bei einer exakten TEM-2D-Modellrechnung und Inversion führen zu 
Entwicklung und Einsatz verschiedener Näherungsverfahren. 

4.4.1 Funktionsprinzip des 2D-lmagingverfahrens 
Der 2D-lmag ing Algorithmus nach Christensen [Christensen 1996] führt im 
wesentlichen eine 2D-lnversion der Meßdaten in einem lnversionsschritt durch. Die 
dafür notwendige Sensitivitätsmatrix J wird nur näherungsweise bestimmt. Die 
exakte Lösung für den Fall eines vertikalen magnetischen Dipols (Coincident Loop 
Konfiguration) über einem homogenen Halbraum der Leitfähigkeit cro wird 
polynomisch interpoliert und tabelliert . Die Meßwerte müssen vor der Anwendung 
des 2D-lmagingverfahrens in scheinbare Widerständes transformiert werden . So 
können auch Meßdaten anderer Sender-Empfängergeometrien verwendet werden, 
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vorausgesetzt, eine eindeutige Transformation der Meßdaten _in scheinbare Wider
stände ist möglich. 

Die Berechnung der Modellparameter <Yi (Leitfähigkeiten der einzelnen Gitterzellen) 
aus den Datenwerten di (scheinbare Leitfähigkeiten) erfolgt ohne Iteration: 

Q = (l ~+.!.cm-1r1(l g+.!.cm-1
Qapri) -- µ- - µ-

Die Modell-Kovarianzmatrix Cm dient zur Dämpfung und numerischen Stabilisierung 
der Inversion. Sie korrelliert alle Modellelemente untereinander. Mit Hilfe von Cm legt 
der Benutzer fest, wie stark das Untergrundmodell räumlich variieren darf. Durch die 
Gewichtung der Modell-Kovarianzmatrix Cm gegen die Sensitivitätsmatrix J T J mit 
Hilfe des Kalibrierungsfaktors µ kann der Benutzer entscheiden, wie radikal das 
Ergebnis vom homogenen Referenz-Halbraum <Yapri abweichen soll. Die vereinfachte 
Berechnung der Sensitivitätsmatrix J und der Verzicht auf weitere Iterationen führt 
dazu, daß die Inversion nur eine grobe Übersicht über die Leitfähigkeitsstruktur im 
Untergrund liefert. Detailliertere Strukturen werden nicht aufgelöst. 

4.4.2 Anwendung des 2O-lmagingverfahrens auf die Daten von Profil 200N 
Abb. 7 zeigt das 2D-lmagingergebnis für Profil 200N. Das Bild gibt die groben Struk
turen des 1 D-lnversionsergebnisses wieder. Eine detailliertere geologische Aussage 
läßt sich allerdings aus diesem Ergebnis nicht ableiten, im Gegensatz zum 
strukturreichen Resultat der 1 D-lnversion. 
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Abb. 7: 2O-lmagingergebnis, Profil 200N 

5 Geologische Interpretation 
Zur geologischen Interpretation wurde das Ergebnis der 1 D-lnversion verwendet. Es 
zeigt detailliert die Struktur des Untergrundes ohne extreme und damit unglaub
würdige Schwankungen zwischen benachbarten Stationen . Um den Verlauf der 
geologischen Strukturen zu verdeutlichen, wurde das 1 D-lnversionsergebnis 
räumlich geglättet. Abb. 8 zeigt das Resultat und die zugehörige geologische 
Interpretation. 
Der zentrale und östliche Bereich des geologischen Schnittes wird durch den 
Vulkanitstock (Td, horizontal gestreift) dominiert. Seine argilitische Alteration zeichnet 
sich im 1 D-lnversionsergebnis durch mittlere Widerstände zwischen 50 Qm und 
100 Qm aus. Oberflächennahe Effusivgesteine (Te, dunkelgrau) sowie silifizierte 
Bereiche des Dazit-Stockes (vertikal schräg gestrichelt) weisen dagegen sehr hohe 
Widerstände zwischen 100 Qm und 600 Qm auf. Tertiäre Sedimente (Tc, weiß) und 
Teile der silurischen Formation (Sh und Sc) zeichnen sich durch hohe Widerstände 
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über 40 Qm aus, llagua-Formation (Su, gestrichelt) durch mittlere Widerstände um 
70.Qm . 
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Abb. 8: Geglättetes 10-lnversionsergebnis und geologische Interpretation, 
Profil 200N 

Insgesamt war es also mit Hilfe der 1 D-lnterpretation der TEM Daten möglich, die 
geologische Struktur des Gebietes bis in 1 km Tiefe zu erkunden. Sämtliche aus 
Vorinformationen bekannte Strukturen, wie Verwerfungen oder oberflächennahe 
Grenzen zwischen unterschiedlichen geologischen Formationen, finden sich auch im 
Bild der TEM Interpretation wieder . Die ürsprüngliche Annahme, der Vulkanitstock 
würde sich mit der Tiefe trichterförmig verengen, mußte aufgrund des 
geophysikalischen Ergebnisses korrigiert , werden . Der Vulkanitstock weist eine 
wesentlich stärkere horizontale Schichtung sowie eine größere laterale Ausdehnung 
auf, als ursprünglich angenommen. 

6 Schlußfolgerungen 
Die verwendete Sender-Empfängeranordnung konnte einen schnellen Meßfortschritt 
bei hoher Stationsdichte ermöglichen und war somit für das Ziel einer detaillierten 
Strukturerkundung bis zu einer Teufe von 1 km ideal angepaßt. 
Pseudosektionen des scheinbaren Widerstandes haben sich bei der Interpretation 
von Meßdaten gegenüber den getesteten 1 D-lmagingverfa hren als wesentlich 
stabiler erwiesen. 
Beide verwendeten 1 D-lmagingverfahren werden für große Sendespulen, für frühe 
Zeiten, bei Stationen nahe dem Rand oder außerhalb der Sendespule und bei 
Verwendung einer rechteckigen statt einer quadratischen Sendespule ungenau. 
Zusätzlich enthält der Algorithmus von Eaton&Hohm ann die Ungenau igkeit durch die 
Glättung der berechneten Widerstandskurve, während der Algorithmus von Karlik 
den Abstand zwischen Sender- und Empfängermittelpunkt nicht berücksichtigen 
kann. 
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Die Interpretation der Daten mit 1 D-lnversion lieferte ohne Vorgaben durch das 
Startmodell detaillierte Informationen über die Struktur des Untergrundes. Dabei ist 
bemerkenswert, daß das Ergebnis für jeweils benachbarte Stationen sich nur in 
wenigen Fällen stark unterscheidet, was für die Glaubwürdigkeit des 
lnversionsergebnisses spricht. Auch die Tatsache, daß bekannte Vorinformationen 
über die Geologie des Untergrundes in Einklang mit dem 1 D-lnversionsergebnis 
waren, zeigt die Qualität dieser Art der Auswertung. 
Das 2D-lmaging-Verfahren von Christensen liefert nur ein sehr strukturarmes Bild 
der Leitfähigkeitsverteilung im Untergrund und ist somit für genauere geologische 
Interpretationen ungeeignet. Zusätzlich müssen die entscheidenden Parameter der 
Inversion für jeden Datensatz von Hand angepaßt werden, was eine Anwendung des 
Programmes zur schnellen bzw. automatischen Interpretation von Meßdaten nicht 
ermöglicht. Die wesentlichen Strukturen der 1 D-lnversion konnten mit dieser 
angenäherten 2D-lnterpretation bestätigt werden. 
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Seismologie und MT am Vulkan Merapi, Indonesia 

Einleitung 

S .Byrdina und O.Ritter 
GeoForschungZentrum Potsdam 

Magmadynamische Prozesse im Inneren eines Vulkans können an der Oberfläche als seis
mische Signale registriert werden. Die bekannteste Signalform ist der vulkanische Tremor , 
dessen harmonische Anteile im Spektrum auf Instabilitäten des Magmafl.usses hinweisen. 
Um diese Instabilitäten zu erklären, wird von Chouet [1] und Schick [2] ein Zweiphasenfl.uß
modell vorgeschlagen . Das Vorhandensein einer freien Gasphase erhöht die Kompre ssibi
lität des Magmas , was die Enstehung von extrem starken Druckgradienten ermöglicht . Der 
Zweiphasenfl.uß in einem porösen Medium aber erzeugt zeitvariable elektrische Strömungs 
potentiale [3], die von den Druckgradienten abhängen. Unsere Idee war daher , an gleich
zeitig registrierten seismischen und magnetotellurischen Zeitreihen , vom Tremor erzeugte 
Änderungen des elektrischen Feldes festzustellen . 

Die Messung 

Die Messungen wurden im Juni - Juli 1997 am Vulkan Merapi in Zentral-Java durchgeführt. 
Am Vulkanhang zwischen Babadan und Klatakan (Höhen 1300 m bis 2000 m über dem 
Meeresspiegel) wurde ein AMT-Profil vermessen , an der Referenzstation (ca. 1500 m übe r 
NN) befand sich ein Seismometer . 

Seism ische Aktivität am Vulkan Merapi im Sommer 199 7 

Abbildung 1 zeigt das gesamte Spektrum der am Vulkan Merapi bekannten seismischen Er
eignisse . Die Monate Juni und Juli 1997 erwiesen sich als ausgesprochen ruhige Zeiten des 
Vulkans. Ausreichend für eine statistische Untersuchung sind nur sogenannte MP-events 
und Guguran aufgetreten (s. Bildunterschrift zur Abb . 1). Im Gegensatz zu einem Tremor 
kann man aber bei einem Steinfall vom Lavadom keine Änderungen der elektromagneti
schen Felder erwarten . 
Die Ursache von MP-events ist umstritten , es wird vermutet , daß sie mit der Entgasung 
des Magmas sehr flach unter der Oberfläche (flacher als 500 m) und sprödem Bruch im 
Magma verbunden sind (persönliche Mitteilung Wassermann) . Die Entgasung des Magmas 
könnte eventuell kurzzeitige Strömungspotentiale verursachen . 

Datenanalyse 

Abb . 2 und 3 zeigen die Zeitreihen im Frequenzband 4-16 Hz von zwei gleichzeitig betrie
benen Stationen . Station 20 ist die Referenzstation mit dem Seismometer. Station 30 war 
500 m hangaufwärts aufgebaut . Auf beiden Bildern sind die oberen zwei Spuren seismische 
Zeitreihen von der Referenzstation 20. Die unteren fünf Spuren sind gewöhnliche magne
totellurische Zeitreihen von den entsprechenden Stationen . Man findet rein visuell keine 
elektromagnetischen Signale, die dem seismischen Signal - in diesem Fall wahrscheinlich 
ein MP-event- auf den beiden Stationen entsprechen . Der Ausschlag an der Station 20 
bei 7 sec findet sich zwar an der Station 30 wieder , aber eher in den magnetischen , als in 
den elektrischen Feldern, während man einen größeren Einfluß auf die elektrischen Felder 
erwarten würde. 
Da der visuelle Vergleich keine eindeutige Aussage ermöglicht, wurde versucht , integrale 
Effekte abzuschätzen. 
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Abbildung 1: Klassifikation seismischer Signale am Merapi. 
VA und VB sind Aufzeichnungen von vulkanischen Erdbeben, die durch spröden Bruch aus
gelöst sind. MP- sind sogennante Multiphasen-Signale, die im Messzeitraum am häufigsten 
auftraten. LF - low-frequency events. Sie sind eng mit dem Tremor verwandt und unter
scheiden sich eventuell nur in der Energie der Magmabewegung. Guguran ist ein Steinfall 
oder Erdrutsch vom Lavadom · 

Dazu wurden die Daten über je 256 Punkte (= 1„event " ) gemittelt . Die weiteren 
Berechnungen erfolgen im Frequenzraum . Für jedes Event (siehe Abb.4) wird eine Fou
riertransformation durchgeführt und je ein Wert für folgende zeitabhängige Parameter 
berechnet: die bivariate Kohärenz , die Energie des elektrischen Feldes, das Quadrat der 
Amplitude des seismischen Signals und die theoretisch seismisch bedingte Amplitude des 
elektrischen Feldes (reduziertes elektrisches Feld) . 

Exred = IEx - Expredl 

Expred = ZxxBx + ZxyBy 

Dabei entstehen aus gemessenen Signalzeitreihen (Abb.4) oben gemittelte Parameterzeit
reihen (Abb.4) unten . 

Auf der Abbildung 5 sind entsprechende Auswertungen für die Stationen 20 und 30 
dargestellt. Im seismischen Kanal kann man drei Ereignisse unterscheiden - das erste, mit 
symmetrischen Flanken , während der ersten 50 events, dann ein zweites mit einer steilen 
linken Flanke bei event 100 und das dritte bei event 180. Auf der entsprechenden Signal
Zeitreihe sieht das erste seismische event wie ein Guguran aus, während die letzten beiden 
wie MP-events aussehen (vgl. Abb. 1).Wenn MP-events die elek~rischen Felder beinfl.ußt 
hätten , dann wäre eine Korrelation zwischen reduziertem elektrischen Feld Ered und der 
seismischen Spur zu erwarten; außerdem würde die bivariate Kohärenz ein sichtbares Mi
nimum beim event 100 haben . Die systematische Untersuchung zeigt aber , wie auch auf 
Abbildung 5 zu sehen , keinen Einfluss von MP-event auf das magnetotellurische Signal, 
zumindest nicht bei der vorliegenden Datenqualität . 
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Diskussion der Ergebnisse 

Man kann sich folgende Gründe für die fehlende Korrelation vorstellen: 

Rauschen 

Die Daten an den beiden Stationen waren stark gestört, was zum Beispiel in der Abb . 
5 an den niedrigen bivariaten Kohärenzen zu sehen ist. Dies könnte eine Ursache für die 
fehlende Korrelation sein. 
In der Gleichung für Epred wird angenommen, daß 

l. die magnetischen Felder rauschfrei sind 

2. die aus der gesamten Zeitreihe berechnete Übertragungsfunktion genau ermittelt ist. 

Der Fehler, der sich bei der Berechnung des Exred ergibt, beinhaltet ausserdem noch 
die „normalen" Störungen des elektrischen Feldes. Möglicherweise ist dieser Fehler grösser 
als die erwartete Amplitude des Strömungspotentials. 

MP-events 

Da die Ursache von MP-events unbekannt ist , kann man auch kaum abschätzen, wie groß 
die von ihnen induzierten elektrischen Effekte sein können und wie schnell sie mit der 
Entfernung von der Quelle abklingen . 

Seismisch bedingte mechanische Erschütterung der Induktionsspulen 

Am empfindlichsten reagiert auf mechanische Erschütterungen gewöhnlich die Z-Spule . 
Die Korrelation zwischen B z- und den seismischen Kanälen wurde mit Hilfe des gleichen 
Programmes untersucht: statt des Kanals Ex wurde Bz genommen und wie in Abb. 4 die 
Energie des-Bz-Feldes, die bivariate Kohärenz sowie die gewöhnliche univariate Kohärenz 
zwischen seismischen und Bz Kanälen berechnet. 
Diese Analyse zeigt aber, daß von den seismisch bedingten Erschütterungen keine sicht
baren Veränderungen der magnetischen Signale ausgehen. 

Literatur 

[1] Chouet , B.A. 1988 Resonance of a fluid-driven crack :Radiation properties 
and implications for the source of long- period events and harmonic tremor. 
J Geophys. Res, 93, 4375-4400 

[2] R.Schick, 1992, Volcanic tremor: seismic signal of unknown origin, 
in: Volcanic seismology 

[3] L. Jouniaux and J . Pozzi , 1995 Streaming potential and permeability of satura
ted sandstones under triaxial stress : Consequences for electrotelluric anomalies 
prior to earthquaqes, J Geophys. Res., 100, 10197-10209 
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Abbildung 4: oben - eine Signalzeitreihe, unten - Parameterzeitreihe. Auf dem unteren 
Bild _ist auf der X -Achse die Zeitabschnittnummer aufgetragen. Insgesamt sind 250 events 
a 256 Punkte dargestellt. Die Y-Achse für jedes kleine Bild hat unterschiedliche Bedeu
tung:a): die bivariate·Kohärenz, b): die Energie des elektrischen Feldes in m V/km {Zehner
potenzen),c): das Quadrat der Amplitude des seismischen Signals und d):die ausgerechnete 
Amplitude cl.es reduzierten elektrischen Feldes 
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Abbildung 5: Parameterzeitreihen der Stationen 20 (oben) und 30 (unten) . 
a): die bivariate Kohärenz, b}: die Energie des elektrischen Feldes in m V/km (Zehnerpo
tenzen), c): das Quadrat der Amplitude des seismischen Signals und d}: die theoretisch 
seismisch bedingte Amplitude des elektrischen Feldes (s. Text) 
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Magnetotellurik am Hochrisikovulkan Merapi/Zentral Java 

A. Müller und 0 . Ritter 

GeoForschungsZentrum Potsdam, Telegraphenberg, 14471 Potsdam 

Einleitung 

Im Sommer 1997 wurden erstmalig im Rahmen des DFG-Schwerpunktes MERAPI 
magnetotellurische Messungen am Hochrisikovulkan Merapi durchgeführt . Erste Kenntnisse 
der elektrischen Leitfähigkeit im lokalen wie im regionalen Umfeld des Vulkans bilden die 
Grundlage, um ein elektrisches Abbild des Merapi zu erstellen. Ziel ist die Erkundung von 
signifikanten Leitfähigkeitskontrasten, die mit der Entstehung oder mit der rezenten Aktivität 
des Vulkans zusammenhängen. Ursachen für hohe Leitfähigkeiten können 

• Schwächezonen sein, die den Aufstieg des Magmas während der Entstehung des Vulkans 
begünstigen und noch heute beeinflussen, 

• hydrothermale Fluide, die in Konvektionszellen, angetrieben vom heißen Magma, 
zirkulieren, 

• hydrothermale Ablagerungen sowie 
• das heiße Magma. 

Um einen ersten Überblick zu gewinnen, wurden auf zwei Profilen Messungen zur 
Bestimmung der elektrischen Leitfähigkeit im Untergrund durchgeführt: 

(1) auf einem Profil von _165 km Länge zur Untersuchung der regionalen 
Leitfähigkeitsstruktur, 

(2) auf einem Profil von 9 km Länge zur Untersuchung der elektrischen Leitfähigkeit direkt 
am Vulkan. 

Die regionalen Leitfähigkeitsuntersuchungen 

Das Ziel der regionalen Untersuchungen ist es, ein Bild von den in Zentral-Java 
vorherrschenden Leitfähigkeitsstrukturen zu bekommen . Purbawinata et al. (1997) geben die 
Lage des Merapi als einen Kreuzungpunkt der Vulkanketten Ungaran-Telomoyo-Merbabu
Merapi und Lawu-Merapi-Sumbing-Sindoro-Slamet (am Dieng-Plateau) an. Es wird 
vermutet, daß die Bildung dieser Vulkane durch Schwächezonen begünstigt wurde. 
Aufgrund erhöhter Porosität oder geochemischer Ablagerungen können diese 
Schwächezonen elektrisch gut leitfähig sein und damit durch magnetotellurische Messungen 
nachgewiesen werden. 

Abb. 1 zeigt die Induktionspfeile in einem Periodenbereich um -1000 Sekunden an den 
Meßlokationen der regionalen Leitfähigkeitsuntersuchungen. Es handelt sich um ein ca. 
N32°E streichendes Profil mit verdichteten Messungen im Bereich des Merapi. 
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Abb. 1 : Induktionspfeile um 1000 Sekunden Periode gemessen an 1 O Stationen auf einem 
N32°E verlaufenden Profil quer über Java. Die statistische Unsicherheit für c;iie 
Pfeillängen beträgt unter 1 O %, für die Richtungen unter 4°. Im Ausschnitt wird der 
Bereich um den Merapi vergrößert, die Pfeillängen werden nicht verändert. 

Überraschend sind die Induktionspfeile nur zu einem geringen Teil von den gut leitenden 
Meeren um Java geprägt. Nur die südlichste Station mißt einen typischen Ozeaneffekt. Die 
Induktionspfeile an den näher am Merapi gelegenen Stationen (vergrößerter Ausschnitt) 
weichen um fast 90° von der erwarteten Streichrichtung parallel zur Subduktionszone bzw. 
der Küstenlinie ab. Die verursachende Struktur muß sich westlich von dieser Lokationen 
befinden. 

Abb 2 zeigt, daß für den größten Teil des regionalen Profils Meßdaten mit hoher Qualität im 
Periodenbereich zwischen 50 s und 10000 s sowie zwischen 0.01 s und 0.1 s gewonnen 
werden konnten. Dazwischen sind die Daten schlechter bestimmt, was zum einen an der 
geringen Anregungsenergie liegt, zum anderen an besonders an den vulkannahen Stationen 
GENT, BABA und NGLD vorherrschenden Störsignalen. AuffäHig sind die hohen 
Leitfähigkeiten im Bereich 1 S/m und darüber. Sie sind die Ursache dafür, daß die 
Induktionspfeile nur einen geringen Küsteneffekt aufweisen. 
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Abb. 2: Der scheinbare Widerstand von 9 MT-Stationen des regionalen Profils. Die Daten 
sind in Profilrichtung gedreht. 
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Abb. 3: Skew (Tensorschiefe) für die MT-Stationen (ohne NGLD) 
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Für den Periodenbereich oberhalb 50 s und an allen Stationen nördlich des Merapi lassen sich 
relativ kleinen Werte für die Tensorschiefe feststellen (Abb. 3). Das deutet darauf hin, daß sich 
die Daten zumindest dort durch zweidimensionale Leitfähigkeitsmodelle erklären lassen. 
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Abb. 4: Pseudo-Tiefensektionen der scheinbaren Widerstands- und Phasenkurven (ohne 
NGLD) 

Die Pseudo-Tiefensektionen in Abb. 4 bestätigen die Existenz ausgedehnter Gebiete hoher 
Leitfähigkeit. Mindestens ein großer Leiter liegt unter Zentral-Java, ein weiterer am nördlichen 
Ende des Profils verursacht die unerwartete Induktionsrichtung an der Station TEL0 (Abb. 1 ). 
Das Bild am Merapi selbst ist nicht klar (BABA und NGLD). Die Ursache hierfür liegt in dem 
offensichtlich 3-dimensionalen Charakter dieses Bereiches. Außerdem waren hier die 
Impedanzen nicht genau zu bestimmen. Zu den langen Perioden hin steigen alle Impedanzen 
an. 
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Die lok alen Leitf ähigke itsunte rsuchungen 

( b ) Slte : Baba #23 
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Abb.5:(a) Eindimensionale Widerstandsmodelle für die beiden scheinbaren Widerstände pxy 
und Pyx. (b) An der Station #023 gemessene scheinbare Widerstände und Phasen 
(Kreise und Dreiecke) sowie die Erwartungswerte (durchgezog~ne Linie) für das 1-D
Modell. (c) Lokation von 13 MT-Meßpunkten und der Referenzstation STBL auf 
einem Radialprofil am Merapi (schwarze Kreise). Zusätzlich sind das Observatorium 
BABA und das Seismik- und Deformationsmeßcluster KL T ( rote Quadrate) 
eingezeichnet. 
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Ziel der lokalen Leitfähigkeitsuntersuchungen ist die Erkundung von signifikanten 
Leitfähigkeitskontrasten, die entweder direkt mit der Verteilung des gut leitfähigen Magmas, 
oder indirekt mit Fluiden in vulkanisch erzeugten Brüchen zusammenhängen. 

Die lokalen Leitfähigkeitsuntersuchungen wurden auf einem Profil von ca. 9 Kilometern 
Länge auf der westlichen Flanke des Merapi vorgenommen (Abb. Sc). 

Alle Meßstationen auf diesem Profil weisen auf eine stark erhöhte Leitfähigkeit des 
Untergrundes hin. Das Minimum der scheinbaren Widerstände liegt etwa im Bereich 1 Hz. 
Abb. Sb zeigt eine vorläufiges Widerstands-Tiefenmodell erstellt anhand der Daten der 
Station #23. Es handelt sich um eine 1-D-lnterpretation, die für die beiden scheinbaren 
Widerstände Pxy und Pyx getrennt erstellt wurde. Die Abweichungen zwischen den beiden 
Widerstandskurven sind so gering, daß diese Interpretation für eine erste Abschätzung 
gerechtfertigt ist. 

Es zeigt sich, daß die gemessenen Widerstandskurven gut durch ein Modell erklärt werden 
können, in dem eine gut leitende Schicht von 1 - 2 .Qm in eine Tiefe von 1 bis 3 Kilometern 
unter einer Schicht liegt, die mit ca. 100 Qm einen mittleren Widerstand aufweist. Die 
Anpassung wird verbessert, wenn an der Widerstandsgrenze eine weitere Übergangsschicht 
eingeführt wird. Der Widerstand unter dem guten Leiter ist aus den hier vorliegenden Daten 
nur sehr ungenau zu bestimmen. 

Die elektrisch gut leitende Schicht stellt eine ausgezeichnete Struktur dar, deren Entstehung 
mit hoher Wahrscheinlichkeit mit dem aktiven Vulkanismus zusammenhängt. Durch 
zusätzliche Messungen zur Bestimmung von Tiefe, Mächtigkeit und Leitfähigkeit an anderen 

. Lokationen können die möglichen Ursachen für diese Struktur eingegrenzt werden. 

(Photo : A Hoffmann-RotheJ 

Abb.6: Die Südostseite des Merapi nach einem gravitativen Kollaps des Lavadoms im 
November 1994 
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SQUID-Magnetometer fiir TEM und CSAMT : Stand der Entwicklung 

U. Kalberkamp (TU Berlin), M. Bick (FZ Jülich) 

Einführung 

Breitbandige, kompakte 3-Komponenten Magnetometer lassen sich mit SQUIDs aus 
Hochtemperatursupraleitern (HTSL) wie Yttrium-Barium-Kupferoxid (YBCO) realisieren. In 
unserer neuen Generation von SQUID-Magnetometem werden rf-SQUIDs mit 900 MHz 
Schwingkreis und koplanarem Resonator nach einem Entwurf von Zhang (1997) verwendet. Ein 
Kanal eines solchen Systems besteht aus einer Sandwich-Anordnung von SQUID, koplanarem 
Resonator und Koppelspule sowie der Rückkopplungselektronik. Im jetzigen System ist die 
Elektronik aus Gründen der Schnelligkeit (slew rate) vollkommen analog aufgebaut. Der 
Frequenzbereich des Systems ist praktisch begrenzt nach oben durch die Schnelligkeit und 
Bandbreite der Rückkopplungselektronik sowie durch die immer notwendige Abschirmung der 
SQUIDs gegen hochfrequente Störungen, nach unten durch die mit 1/f ansteigende Rauschdichte 
(Abb. 1). Das aktuelle System ist mit einer 20 µm Aluminiumfolie gegen hochfrequente 
Einstreuungen geschirmt und erreicht ein weißes Rauschen von ca. 40 ff/✓Hz im realen 
Geländeeinsatz. Es läßt sich daher bislang nur für die aktiven Verfahren wie TEM und CSAMT 
einsetzen. Die Rückkopplungselektronik arbeitet so stabil, daß das gesamte System ohne zusätzliche 
Schirmung auch in stark gestörter Laborumgebung sicher Daten liefert. 
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Abb. 1: Vergleich der Rauschspektren von SQUID, Induktionsspule (MFS0S, Metronix) und 
Fluxgate 

Magnetfeldsensoren, wie SQUIDs sie darstellen, bieten sich speziell für das TEM Verfahren an, 
denn dann wird die Erkundungstiefe weitgehend unabhängig von der Leitfähigkeit. Dies ist 
besonders in gut leitfähiger Umgebung von Bedeutung. (Spies, 1989). Allgemein ist die 
Kompaktheit ein Vorteil, der den Nachteil des zusätzlichen 'Verbrauchsmaterials' flüssiger 
Stickstoff aufwiegt. Insbesondere für Bohrlochsensoren bieten SQUID Systeme eine 
vielversprechende Perspektive. 
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Die drei SQUIDs sind mit den Koppelspulen in einem Kopf orthogonal eingebaut. Unter den 
Koppelspulen befinden sich zunächst der koplanare Resonator und dann der SQUID selbst. Zum 
Betrieb wird der Meßkopf in einen mit 7 Liter Stickstoffbefüllten GFK-Dewar eingesetzt (ca 70 cm 
x 30 cm 0) . Externe HF-Einstreuungen werden durch eine auf dem Dewar angebrachte 
Aluminiumschirmung von 20µm Dicke gedämpft. 

Verbesserungen gegenüber Burg Ludwigstein (1996) 

Es konnte vor allem eine erhebliche Verbesserung der Systemstabilität bei gleichzeitiger 
Verringerung des weißen Rauschens auf den angestrebten Wert von 40 ff/✓Hz erzielt werden . Die 
Parameter slew-rate und Bandbreite konnten sogar übertroffen werden. Dazu haben vor allem die 
optimierte analoge Elektronik und die Entwicklung des koplanaren SQUIDs beigetragen. Für das 3-
Achssystem wurde ein automatischer Parameterabgleich vorgesehen, so daß das zeitaufwendige 
manuelle Justieren der Elektronik entfällt. 

Die Erhöhung des Rauschens durch Transport des Systems während der Supraleitung konnte mit 
Hilfe einer Heizung , die lokal die SQUID-Junction für wenige Sekunden über die Sprungtemperatur 
erwärmt, eliminiert werden (Abb . 2). 
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Abb. 2: Reduzierung eingefangenen Rauschens durch kurzzeitiges Aufheizen 

Etwas verschlechtert hat sich das für MT wichtige Verhalten bei langen Perioden: Das auf TEM 
optimierte System hat ein höheres und bereits bei 200 Hz einsetzendes 1/f-Rauschen (Abb. 3). Der 
Einsatz des 1/f Rauschens bei Frequenzen < 0,1 Hz scheint schwierig realisierbar zu sein . Durch 
Einbezug von dc-SQUIDs und angepaßter Elektronik erhoffen wir uns auf diesem Bereich aber 
zumindest deutliche Verbesserungen. 

Die Elektronik ist zwar sehr stabil , jedoch dauert es mehrere Stunden, bis dieser Zustand erreicht ist . 
Ein verbesserter Temperaturausgleich innerhalb der Elektronik kann hier Abhilfe schaffen . Ein 
weiteres Problem stellt der exakte Nullpunktabgleich für verschwindendes Primärfeld dar . Dies 
führt z .B. bei TEM Messungen zur Verringerung der Auflösung. 
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- x-Kanal in Schirmung 

- x-Kanal außerhalb Schirmung . 
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Abb. 3: Anstieg des Systemrauschens durch Präsenz des Erdmagnetfeldes 

Beispiel einer TEM Messung (Martinsbüttel) 

In Abb . 4 ist ein Vergleich von SQUID und Spulen TEM Messungen gezeigt. Als Empfangsspule 
wurde eine 1 00m x 1 00m große mit der Senderspule koinzidente Leiterschleife verwendet. Das 
SQUID befand sich im Zentrum der Leiterschleife (in loop Anordnung) . Obyvohl die Messungen 
sehr gut reproduzierbar waren, stimmen sie nur für Zeiten> lms überein . Zu früheren Zeiten bewirkt 
die für den stabilen Betrieb des SQUID notwendige magnetische Schirmung eine Verfälschung des 
Transienten . 
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Abb. 4: Vergleichende TEM Messung mit koplanar em SQUID System und koinzidenter 
Leiterschleife 
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Beispiel einer CSAMT Messung (Martinsbüttel) 

Die in Abb . 5 gezeigten CSAMT Kurven zeigen in den schmalbandigen Bändern ein ähnlich gutes 
Ergebnis mit SQUID Sensoren wie mit Induktionsspulen. Bei größer werdender Bandbreite werden 
die Fehlerbalken in den SQUID-Kurven sprunghaft größer. In diesem Bereich oberhalb 200 Hz sind 
die Induktionsspulen deutlich besser. Die Phasenwerte der SQUID Messung sind schlechter und 
z.T. inkonsistent. Die Ursache hierfür ist ebenfalls in dem nach wie vor zu hohen Rauschen des 
SQUID Systems zu suchen. 
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Abb. 5: Oberes Paar: Phase und Rhoa mit Induktionsspule. Unteres Paar: Mit SQUID 
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· Ausblick 

Die Lösung des Hauptproblems 1/f-Rauschen wird mit dem Einsatz von dc-SQUIDs versucht. 
Dieser Typ hat beim Einsatz in ungeschirmten medizinischen Anwendungen ein besseres 1/f
Verhalten als die von uns bislang verwendeten rf-SQUIDs . Optimierte Entwürfe (Koch et al ., 
Dantsker et al.) zeigen ebenfalls für diesen Typ ein Entwicklungspotential , um unserem Ziel nahe 
zu kommen , ein Breitbandsystem zu erhalten , das bis in den MT-Bereich einsetzbar ist. Weitere 
Schwerpunkte liegen in der weiteren Verringerung des Rauschens und der thermischen Isolation der 
Elektronik. Besonders aussichtsreiche Anwendungen liegen auf dem Feld der Bohrlochsonden, da 
dort SQUIDs ihren Raumvorteil ohne Einbuße an Empfindlichkeit einbringen können . Im Rahmen 
eines Folgeprojekts ist daher an die Entwicklung einer TEM Bohrlochsonde gedacht. 
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Erste Erfahrungen mit der Elektromagnetik-Apparatur GEM-300 

M. Grinat, GGA Hannover 

Einführung 

Das GEM-300 (Hersteller: Geophysical Survey Systems) ist ein aktives , auf dem Induktions
prinzip basierendes elektromagnetisches Meßsystem. Bei -einer Länge von etwa 2 m und 
einem Gewicht von ca. 7 kg ist es von einer Person zu bedienen. Es beruht auf dem GEM-2 
(WON et al. 1996). Die drei Spulen, eine Sendespule, eine Empfängerspule und eine Kom
pensationsspule, sind koplanar in einem Gehäuse angeordnet. Der Abstand zwischen Sende
und Empfängerspule beträgt 1,7 m. Abhängig von der Ausrichtung des Gerätes sind Mes
sungen in horizontal-koplanarer oder vertikal-koplanarer Spulenanordnung möglich. Mit der 
Empfängerspule werden die frequenzabhängigen In-Phase- und Out-cf-Phase-Komponenten 
des sekundären magnetischen Feldes, bezogen auf die Primärfeldstärke am Empfänger, 
gemessen : Diese Werte werden in ppm ausgegeben. Die Kompensationsspule dient dazu, das 
starke Primärfeld am Ort des Empfängers auf Null zu reduzieren. 
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Abb. I: In-Phase - und Out-of Phase-Komponente der Frequenz 5025 Hz für zwei Messungen auf 
einem Teilstück des Profils y = 8 m. 
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Das GEM-300 ermöglicht die gleichzeitige Messung der In-Phase- und Out-of-Phase
Komponenten für maximal 16 verschiedene, wählbare Frequenzen zwischen 325 Hz und 
19975 Hz (bei der Netzfrequenz 50 Hz). Die Erkundungstiefe liegt nach Angaben des 
Herstellers bei etwa 4 m; z.T. sind jedoch Objekte bis in Tiefen von etwa 10 m lokalisiert 
worden (GEOPHYSICAL SURVEY SYSTEMS 1998). 

Ergebnisse von Testmessungen 

Die ersten Geländetests erfolgten am Flugplatz Schwerin-Parchim westlich der Stadt Parchim 
in Mecklenburg-Vorpommern. Sie wurden auf einer Testfläche mit einer Ausdehnung von 
85 m x 21 m (15 m $ x::; 100 m, 0 m::; y::; 21 m) durchgeführt. Meßpunkt- und Profilabstand 
betrugen jeweils 1 m. Es wurde gleichzeitig mit 16 Frequenzen zwischen 325 Hz und 19975 
Hz gemessen. Die Messungen erfolgten mit der Betriebssoftware-Version 1.05a. 
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Abb . 2: In-Phase- und Out-of Phase-Komponente der Frequenz 19975 Hz auf dem in zwei Teil~ 
stücken vermessenen Profil y = 13 m, ohne und mit Bezugspunktkorrektur. 
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Abb. 3: Daten der Abb. 1 nach erfolgter Korrektur auf einen Bezugspunkt. 
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Abb. 4: In-Phase- und Out-of-Phase-Komponenten der Frequenz 19975 Hz aus den einzelnen 
Profilen in x-Richtung und dem Querprofil in y-Richtung far x = 80 m. 
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Abb. 1 zeigt zwei Messungen auf dem Profil y = 8 mim Bereich 15 m $ x $ 50 m. Der ent
lang des Profiles auftretende Kurvenverlauf der Messung I wird von der Wiederholungsmes
sung II bestätigt. Die beiden Messungen weisen jedoch eine deutliche Niveau verschiebung 
auf, die in der Out-of-Phase-Komponente im Mittel etwa 160 ppm , in der In-Phase
Komponente im Mittel sogar 240 ppm beträgt. 

Auch bei dem Aneinanderhängen von Profilteilen, die zu verschiedenen Zeiten gemessen 
worden sind, können deutliche Sprünge auftreten . Abb . 2 zeigt einen derartigen Fall für die 
Frequenz 19975 Hz auf dem Profil y = 13 m. Die nacheinander gemessenen Abschnitte 15 m 
$ x $ 50 m und 51 m $ x $ 100 m zeigen zwischen 50 m und 51 m einen Versatz von etwa 
450 ppm in der Out-of-Phase-Komponente und fast 1000 ppm in der In-Phase-Komponente . 

. Bei derartigen Niveauverschiebungen ist die Erstellung von Isolinienplänen über eine im 
Raster mit einem Meßpunktabstand von 1 m gemessene Aäche nicht sinnvoll , da die Isolinien 
im wesentlichen nur die Sprünge anzeigen würden. 

Abhilfe ist möglich , wenn für die Messungen ein Bezugspunkt verwendet wird , mit dessen 
Hilfe die Daten korrigiert werden können. Dabei sollte der Bezugspunkt vor Beginn und nach 
Abschluß der Messungen auf einem Profil oder Profilabschnitt angelaufen werden, um Ände
rungen während der Messung aufnehmen zu können . Die einfachste Korrekturmöglichkeit 
besteht darin , den jeweiligen Mittelwert über die Bezugspunktdaten von den Profildaten zu 
subtrahieren. 

Die Verwendung eines Bezugspunktes hat auf die beschriebenen Profile folgende Auswir
kungen : 

• Die Wiederholungsmessungen liegen auf nahezu gleichem Niveau (Abb . 3): Für das Profil 
y = 8 m betragen die Unterschiede zwischen den Messungen I und II in der In-Phase

. Komponente im Mittel nur noch etwa 25 ppm , in der Out-of-Phase-Komponente lediglich 
noch 6 ppm . 

• Auf dem Profil y = 13 m lassen sich die beiden Profilabschnitte gut miteinander verbinden 
(Abb . 2). Zwischen den Meßpunkten x = 50 rri und x = 5 1 m betragen die Differenzen in 
beiden. Komponenten nur noch 30 - 35 ppm . 
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Abb . 5: Standmessung am Bezugspunkt für die Frequen z 5025 Hz. 
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Zur Absicherung der durchgeführten Korrektur wurden Querlinien vermessen. In Abb. 4 sind 
die auf den Bezugspunkt korrigierten Werte der Längsprofile bei x = 80 m (Meßgerät in x
Richtung , Messung erfolgt in x-Richtung) und die korrigierte Querlinie (Meßgerät in X-Rich
tung, aber Messung erfolgt in y-Richtung) x = 80 m für die Frequenz 19975 Hz zusammen 
dargestellt: Während das Minimum in der Out-cf-Phase-Komponente auf dem Längsprofil bei 
y = 19 m von der Querlinie bestätigt wird, ist das Minimum der Out-cf-Phase-Komponente 
bzw. das Maximum der In-Phase-Komponente bei y = 15 m nicht reproduzierbar. Hier sollte 
die durchgeführte Korrektur überprüft werden . 

Damit ist zu prüfen, wie der zeitliche Verlauf der Meßwerte am Bezugspunkt ist. Abb. 5 zeigt 
eine Standmessung am Bezugspunkt für die Frequenz 5025 Hz. Dabei wird deutlich, daß die 
Werte zeitlich variabel sein können: Während die Out-of-Phase-Komponente eine lineare 
Zunahme der Werte aufweist, sich insgesamt aber um weniger als 20 ppm ändert , ist in der In
-Phase-Komponente zwischen 110 s und 160 seine rasche Abnahme der Werte um .etwa 60 
ppm zu beobachten . Am Bezugspunkt treten also zeitliche Änderungen der Werte auf , die 
nicht linear erfolgen müssen. Unklar bleibt, ob diese Schwankungen gerätebedingt sind oder 
durch äußere Störeinflüsse hervorgerufen werden . 
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Abb. 6: Verlauf der Meßwerte am Bezugspunkt für die 
Frequenz 5025 Hz vor Beginn und nach Abschluß 
der Messungen auf einem Teilstück (51 - 100 m) 
des Profils y = 15 m. 

Abb . 6 zeigt den zeitlichen Verlauf 
der In-Phase- und der Out-of-Phase
Komponente der Frequenz 5025 Hz 
am Bezugspunkt vor Beginn und 
nach Abschluß der Messung des 
Profilabschnittes y = 15 m, 51 m $ x 
$ 100 m (zeitlicher Abstand ca. 20 
Minuten). Dabei ist ein deutlicher 
Sprung zu beobachten . Die 
Korrektur der Meßwerte mit dem 
Mittelwert der Werte des 
Bezugspunktes stellt somit nur eine 
erste Näherung dar . Letztendlich 
müßte auch die zeitliche Drift der 
Werte berücksichtigt werden, so daß 
es empfehlenswert ist, auch die 
Zeiten der Messung zu registrieren . 

Abb . 7 zeigt als Beispiel für einen 
Isolinienplan die In-Phase- und die 
Out-cf-Phase-Komponente der 
Frequenz 5025 Hz nach erfolgter 
Korrektur der Meßwerte . Während 

die In-Phase-Komponente noch Isolinien parallel und uni x = 50 m senkrecht zur Meßrichtung 
aufweist , die auf die noch unbefriedigende Korrektur zurückzuführen sind, ist die Out-of
Phase-Komponente davon frei . Beide Isolinienkarten zeigen lokal starke Anomalien , die aus 
einem über die gesamte Testfläche nahezu homogenen Bereich herausragen. Ursache dieser 
lokalen Anomalien dürften metallische Einlagerungen in den obersten Metern sein, teilweise 
auch Eisenumrandungen von Pegeln . · 
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Ausblick 

Bei ersten Messungen mit dem GEM-300 ergaben sich deutliche Niveauverschiebungen. 
Abhilfe ist möglich durch Verwendung eines Bezugspunktes und anschließende Überprüfung 
der Korrektur durch Vergleich mit Querprofilen. 

Da der Bezugspunkt zeitlich nicht konstant sein muß, dürfte eine Verbesserung der Korrektur 
nur über die zeitliche Erfassung dieser Änderungen m~glich sein. Die Verwendung eines 
Bezugspunktes liefert relative Werte, aus denen laterale Anderungen und / oder die Lage von 
lokalen Anomalien ablesbar sind. Die Anwendung von Algorithmen zur Berechnung der 
Verteilung des spezifischen elektrischen Widerstandes, wie sie von SIEMON (1997) und 
FLUCHE & GRINAT (1997) beschrieben werden, ist damit jedoch nicht möglich. 
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Schranken für räumliche Mittelwerte der 
elektrischen Leitfähigkeit im Oberen Mantel 

Peter Weidelt 
Institut für Geophysik 'und Meteorologie, TU Braunschweig 

1 Einleitung 

Mit den jüngsten Bestimmungen der Schmuckerschen Übertragungsfunktion c durch Nils Olsen verfügen 
wir für Europa über einen breitbandigen Datensatz , der in seiner Qualität neue Maßstäbe setzt. Die 
Übertragungsfunktionen sind für einen weiten Periodenbereich, der 3.5 Dekaden von T = 3 h bis T = 1 a . 
umfaßt, aus Stundenmittelwerten europäischer Observatorien nach der Z:Y-Methode ermittelt worden 
(Olsen 1997, 1998). 

Repräsentativ für datenkompatible lD-Modelle der elektrischen Leitfähigkeit zeigt Olsen (1997) ein 
8 - Schichtmodell und ein Occam-Modell, das eine Norm des Leitfähigkeitsgradienten minimiert. Beide 
Modelle geben die stabilen Strukturen der Leitähigkeitsverteilung [niedrige Leitfähigkeit (::::'. 10- 2 S/m) 
bis 800 km und darauffolgender Anstieg auf 1-3 S/m] richtig wieder, zeigen aber durch ihre Unterschiede 
im Detail ein mit der Tiefe deutlich abnehmendes Auflösungsvermögen, da im diffusiven Regime mit 
den tiefeindringenden langen Perioden auch eine lange Wellenlänge verknüpft ist, die nur eine grobe 
Abtastung erlaubt. 

Die Daten schränken das Leitfähigkeitsmodell nur unzureichend ein und erlauben sicherlich keine zu
verlässigen Aussagen über die Leitfähigkeit a(z) in einem eng begrenzten Tiefenbereich. Es ist jedoch 
möglich, obere und untere Schranken ä' min(z1, z2) und ä' max (z1, z2) und für den Mittelwert o'(z1, z2) der 
Leitfähigkeit im Tiefenbereich z 1 :5 z :5 z2 anzugeben (Weidelt 1995), 

Die mathematische Grundlage für diese Möglichkeit ist die Tatsache , daß das Inversionsproblem für die 
integrierte Leitfähigkeit · 

S(z) := 1z a(() d( 

im Gegensatz zum Inversionsproblem für a(z) stabil ('well posed') ist (Berdichevskij & Dmitriev 1992). 
Die Schranken haben die Eigenschaft, daß alle datenkompatiblen Modelle diese Schranken befolgen 
müssen. Die Schranken sind naturgemäß umso wertvoller, je schärfer sie sind, d.h. je größer o'min (z 1, z2) 

und je kleiner o'max(z1 ,z2 ) ausfällt. Da die Berechnung der Schranken unter Benutzung aller Daten 
immer noch aufwendig ist, werden in Kapitel 2 mit einer vereinfachten Methode nur sehr konserva
tive weite Schranken konstruiert, die aus der Auswertung einer Folge von Einfrequenz-Problemen fol
gen. In Kapitel 3 wird als notwendige Ergänzung zu Weidelt (1995) kurz die Struktur der Einfrequenz
Extremalmodelle für MT-Phasen unterhalb von 45° besprochen, da dieser Fall keine bisher keine Beach
tung gefunden hat. 

2 Einfrequenz-Schranken 

Datenbasis sind die in Tabelle 1 angeführten 20 komplexen Übertragungsfunktionen für den Perioden
bereich von 3 h bis 121.667 d (=4 Monate). Die von Olsen (1997) darüberhinaus angegegebenen Werte 
für 6 und 12 Monate sind fortgelassen worden, da ~c für 6 Monate nicht die erforderliche Zunahme 
mit der Periode zeigt. Tabelle 1 enthält auch den Radius s des Fehlerkreises, in dem mit einer Irrtum
swahrscheinlichkeit von 32% der wahre Wert von c liegt. Für die Meßdaten ist außerdem die bestpassende 
lD-Response als Datensatz c+ nach Parker (1980) angegeben. Die normierte Abweichung zwischen c und 
c+ wird in der letzten Spalte dargestellt. Die Summe der normierten Abweichungsquadrate ist x2 = 39, 
so daß die Daten c mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von a = 50% als eindimensional angesehen werden 

•können. 
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T [d] C [km] s [km] c+ [km] ic- c+j/s 

121.667 1532 -547 101 1464 -440 1.26 . 
73.000 1307 -482 68 1305 -427 .81 
45.625 1098 -404 74 1169 -378 1.02 
33.182 1031 -420 67 1098 -340 1.56 
30.000 1012 -311 22 1079 -329 3.15 
24.333 988 -309 61 1042 -310 .89 
15.000 949 -321 20 962 -280 2.15 
10.000 898 -291 11 894 -258 3.02 
6.000 826 -232 20 819 -226 .46 
3.750 795 -194 20 769 -205 1.41 
2.727 763 -234 25 739 -203 1.57 
2.000 740 -231 31 707 -210 1.26 
1.000 608 -247 23 608 -234 .57 

.500 500 -239 25 494 -236 .27 

.333 432 -244 20 433 -236 .40 

.250 389 -240 17 387 -237 .21 

.200 348 -247 18 350 -237 .57 

.167 325 -246 19 319 -235 .66 

.143 304 -235 20 293 -232 .57 

.125 272 -209 20 270 -228 .96 

Tabelle 1: Analysenergebnisse von Olsen (1997, 1998). Für die Periode Tin Tagen ist angegeben die gemessene 
Übertragungsfunktion c, der Radius s des Fehlerkreises , in dem 68% aller ·werte liegen und c+ als best 
passende l D-Übertragungsfunktion (D+ - Modell von Parker). Die letzte Spalte gibt die normierte Differenz 
lc - c+l/s . 
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Abb. 1: Struktur der Einfrequenz-Ext remalmodelle für ö'maz(z 1, z2) im Fall g ~ h. Die Leitfähigkei t darf 
zwischen o-_ = 0 und o-+ = oo variieren. Darges tellt ist die Abhängigkeit der Struktur der Extremalmodelle 
von den Grenzen des Mittlungsintervalls (z 1, z2). 
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Abb . 2: Struktur der Einfrequenz-Extremalmodelle für Umin(z1 , z2) im Fall g ~ h. Die Leitfähigkeit darf 
zv.ischen u _ = 0 und u + = eo variieren. Dargestellt ist die Abhängigkeit der Struktur der Extremalmodelle 
von den Grenzen des Mittlungsintervalls (z1, z2). 

Den möglichen Leitfä.higkeiten soll in diesem Kapitel keine a priori Beschränkung auferlegt werden, d.h. 
es soll gelten O :S u(z ) :S oo. Dann werden im einfachen Fall, daß als Daten Real- und Imaginärteil 
von c für nur eine Frequenz vorliegen , in den Extremalmodellen auch nur die erlaubten Grenzwerte 
angenommen , d.h. die Extremalmodelle bestehen aus einer Folge von Nichtleitern (cr=O) und idealen 
Leitern ( er = cio) in Form von dünnen Schichten mit endlichem Leitwert -r ( =Produkt aus Leitfähigkeit 
und Mächtigkeit). Die Modelle können nach unten durch eine Schicht mit unendlichem Leitwert 
abgeschlossen werden. Die aktuelle Struktur der Extremalmodelle hängt von c und den Grenzen des 
Mittlungsintervalls (z1 , z2 ) ab. Es sei c = g - ih. Dann ist g 2: 0 und h 2: 0. Für g 2: h wird die 
Struktur der Extremalmodelle ausführlich von Weidelt (1995) diskutiert. Die Daten von Tabelle 1 
zeigen , daß dieser Fall für unseren Datensatz realisiert ist. Im Fall g < h ändert sich die Struktur der 
Extremalmodelle. Dieser bisher nicht diskutierte Fall wird kurz in Kapitel 3 besprochen. 

Für alle möglichen Werte des Paares (z1, z2 ) mit z1 < z2 wird die Struktur der Extremalmodelle für 
o'maz (z 1, z2) und <1min(z 1, z2) in den Dreiecksdiagrammen von Abb.l und ·Abb. 2 dargestellt. Im Fall 
von ä maz (z 1, z2) wird das Dreiecksdiagramm nach unten durch z2 = Z2maz mit z2maz = jcj2 / g begrenzt. 
Dabei ist z 2maz die Tiefe des mit den Daten verträglichen oberfiächennächsten idealen Leiters, d.h. für 
z2 > z2maz ist <1maz(z 1,z2) = oo. Für die Extremalmodelle vom Maximum- und Minimumtyp sind in 
Abhängigkeit von (z1 , z2) jeweils vier verschiedene Modelle möglich. Für ein vorgegebenes Tiefenintervall 
(z1 , z2) wird dabei ein :\i!odell gesucht , das die Daten erfüllt und im vorgegebenen Tiefenintervall möglichst 
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Abb . 3_: Konservative obere Schranken für räumliche Mittelwerte der elektrischen Leitfähigkeit im Oberen 
Mantel aus den Daten von Olsen (1997,1998) . Verwendung fanden die aus den Meßdaten abgeleiteten 
c+ -Daten ('cleaned data ' , s. Tabelle 1) . Im (z1 , z2)-Diagramm abgegrenzt sind die Bereiche, in denen die 
kürzeste Periode (3 h) und die längste Periode (122 d) die Schranken bestimmen . Zu der letzten Periode 
gehört Z2rna:z: ::: 1600 km. 

viel oder möglichst wenig leitfähiges Material enthält . Die Modelle vom Maximumtyp haben dabei 
stets eine dünne Schicht bei z = z2, die noch zum Integrationsintervall gehört . Umgekehrt liegen bei 
Modellen vom Minimumtyp gutleitende Schichten gerade knapp außerhalb des Integrationsintervalls. 

In der hier verwendeten vereinfachten Konstruktion der Schranken wird bei vorgegebenem (z1, z2) für 
jede Periode T das zugehörige ä'max(z1 ,z2,T) und ä'min(z1 ,z2,T) bestimmt , und daraus das kleinste 
Maximum bzw. das größte :1\.Iinimum als approximative obere Schranke"§' ma:z: (z1, z2 ) bzw. untere Schranke 
tmin(z1,z2) ausge,vählt, 
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Abb. 4: Konservative untere Schranken für räumliche Mittelwerte der elektrischen Leitfähigkeit im Oberen 
Mantel aus den Daten von Olsen (1997,1998). Verwendung fanden die aus den Meßdaten abgeleiteten 
c+-Daten ('cleaned data', s. Tabelle 1) . 

-- min Umaz(z1, Z2, T ), 
T 

.- ma."<:Umin(Z1,z2,T). 
T 

Abb. 3 wird nach unten durch den oberflächennächsten idealen Leiter für die längste Periode , d.h. durch 
Z2maz = lc+l2/g für T = 122 d begrenzt, so daß §'maz (z1, z2)-+ oo für z2 • Z2ma:r· Natürlich gilt auch 
§' ma:r(z1, z2) -+ oo für z1 -+ z2 (Diagonale), weil in einem kleinen Tiefenintervall z2 - z1 beliebig hohe 
Leitfähigkeiten mit den Daten kompatibel sein können. 

Wie die Physik des zugrundeliegenden Induktionsprozesses erwarten läßt, werden die Schranken in 
oberflächennahen Bereichen durch die kurzen Perioden und in tiefen Bereichen durch die langen Perioden 
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bestimmt: Bis zur Tiefe von etwa 380 km wird "ifmax(z1,z2) durch T = 3 h bestimmt (d.h. längere 
Perioden mit schwächerem Induktionseffekt wären auch mit höheren Leitfähigkeiten kompatibel ), 
unterhalb von 1280 km bis 1600 km wird "ifmax(z1 ,z 2) durch die Periode von 122 d festgelegt (d.h. 
niedrigere Perioden , die nicht mehr bis in diese Tiefen eindringen, sind in diesem Tiefenbereich auch 
mit höheren Leitfähigkeiten verträglich). Die im Bereich zwischen 380 km und 1280 km deutlich 
sichtbaren Diskontinuitäten in der ersten Ableitung der Isolinien kennzeichen (z1 , z2 )-Punkte, an denen 
der cf max (z1 , z2 )-bestirnmende Einfluß von einer Frequenz zur anderen wechselt. Aus Gründen der 
Übersichtlichkeit sind diese Grenzflächen jedoch nicht eingezeichnet worden. 

Von besonderem Interesse in o'max-Plots sind naturgemäß die Bereiche , in denen besonders kleine Werte 
der oberen Schranke auftauchen. Der absolut kleinste Wert von 25 mS/m für "ifmax(z1 ,z 2) ergibt sich 
für z1 = 0 km, z 2 = 280 km. Größere Schranken wären inkompatibel mit der Drei-Stunde n-Periode. 

Da das arithmetische Mittel nichttnegativer Zahlen nicht kleiner ai.s das harmonische Mittel ist, gilt für 
räumliche Mittelwerte von a und dem spezifischen Widerstand g(z) := 1/a(z) 

e·a?.l 

und deshalb mit o' '.S o'max 

g?. 1/o'?. 1/ä'max· 

Deshalb können aus Abb. 3 auch untere Schranken von g abgelesen. So ist z.B. der mittlere spezifische 
Widerstand zwischen 0 und 280 km größer als 40 nm. 

Die Schranken "ifmax(z 1 ,zz) sind konservativ, weil sich im allgemeinen noch kleinere Schranken ergeben 
würden, wenn das Extremalmodell zusätzlich zu der die Schranke bestimmenden Periode mit konsistenten 
Daten weiterer Perioden kompatibel sein müßte. 

Für ä"min (Abb. 4) ist die Einfrequenz-Interpretation besonders konservativ weil sich leitfähige Schichten 
leicht oberhalb von z1 und unterhalb von z2 verstecken können (siehe Abb. 2). Dies Versteckspiel 
endet erst dann, wenn der Mittlungsbereich hinreichend groß wird und dabei leitfähige Tiefenbereiche 
umfassen muß. Geophysikalisch relevant sind deshalb Bereiche , in denen o' min besonders große Werte 
annimmt. So zeigt z.B. der Extremalwert von Abb. 4, daß der Mittelwert von a zwischen z1 = 1020 km 
und z2 = 2250 km den Wert von 1.58 S/m übersteigen muß, weil mit kleineren Mittelwerten die 
122-Tage-Periode nicht interpretierbar ist. 

Im Gegensatz zu o'max bildet bei ä'min mit ä'min(z1,z2) > 0 der Kehrwert keine obere Schranke für g. 

Der obige Weg zur Bestimmung von räumlichen Mittelwerten ist der einfachst mögliche Zugang zu dem 
Problem. Deshalb sind die Ergebnisse aber auch nur von bescheidener geophysikalischer Relevanz. Eine 
in Arbeit befindliche Behandlung, die den physikalischen Gegebenheiten gerechter wird, hat zwei Modi
fikationen: 

• Benutzung aller Perioden unter Berücksichtigung der Beobachtungsfehler 
Die Gesamtzahl der zu den M Perioden gehörenden Daten wird im Rahmen einer vorgegebenen 
globalen x2-Schranke interp retiert, 

M 

L lcj - ci[a]l2 /s; :SB. 
j=l 

Dabei ist B := X~M;a der Schwellwert, der für 2M Freiheitsgrade mit der Wahrscheinlichkeit 
a: überschritten wird und Cj [a] das theoretische Datum der Leitfä.higkeitsverteilung a zur Periode Tj. 

Die gleichzeitige Berücksichtigung aller Perioden verschärft zwar einerseits die Schranken, anderer
seits werden aber durch die Vorgabe einer x2-Schranke die Perioden besonders schlecht angepaßt, 
die im vorgegebenen Intervall (z1, z2) den Wert von ä'max (z1,z2) nach' oben und den Wert von 
ä"min(z1,z 2) nach unten drücken. In der Praxis kann dadurch der Vorteil der Betrachtung vieler 
Perioden wieder annulliert werden. 
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• Benutzung von a priori Schranken o-_ > 0 und o-+ < oo 
Durch die Einbeziehung von - möglicherweise tiefenabhängiger - Vorinformation über o-(z) können 
die Schranken verschärft werden. Doch darf o-(z) von vornherein nicht so stark eingeschränkt 
werden, daß die Datenanpassung problematisch wird. 

3 Struktur der Einfrequenz-Extremalmodelle für g < h 

Der Zusammenhang zwischen c = 9-ih und den magnetotellurischen Übertragungsfunktionen scheinbarer 
Widerstand lla und Impedanzphase cp ist mit w = 2,. / T gegeben durch 

Bei Weidelt (1995) wurde ausführlich die Struktur der Einfrequenz-Extremalmodelle nur für g ?: h oder 
cp ?: 45° diskutiert , der - wie aus Tabelle 1 zu entnehmen ist - für globale Übertragungsfunk tionen 

· zutrifft und den im Mittel vorhandenen Anstieg der Leitfähigkeit mit der Tiefe signalisiert. Es wurde 
dabei aber übersehen, daß für den komplementären Fall eines mitt leren Leitfä.higkeitsab/alls (g < h oder 
<p < 45°) die Struktur der Extremalmodelle zu modifizieren ist. Diese modifizierten Modelle sollen hier 
kurz skizziert werden. 
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Abb . 5: Struktur der Einfrequenz-Extremalmodelle für <Tma:r(z1, z2) im Fall g < h. Die Leitfähigkeit darf 
zwischen er_ = O und u + = eo variieren. Dargestellt ist die Abhängigkeit der Struktur der Extremalmodelle 
von den Grenzen des Mittlungsintervalls (z1, z2). Die quergestrichene Grenzlinie markiert eine unstetige 
Modelländerung zwischen C und B bzw. E. · 
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Abb. 5 zeigt die Struktur der Extremalmodelle von ä"max (z1, z2) für g < h, die mit der Struktur der 
entsprechenden Modelle für g ~ h in Abb. 1 zu vergleichen ist. Die Struktur der Modelle in den 
Bereichen A bis D entspricht sich jeweils. Darüberhinaus enthalten die Extremalmodelle für a max (z1 , z 2) 

zwei unerwartete neue Aspekte: 

• Es tritt ein weiterer Bereich E auf, der sich dadurch auszeichnet, daß die leitfähige dünne Schicht 
bei z = z2 jetzt fehlt, während diese in allen anderen Bereichen von Abb. 1 und 5 vorhanden ist. 

• In den Extremalmodellen von Abb. 1 ge!.1-en alle Modelltypen an den Bereichsgrenzen kontinuierlich 
ineinander über. So taucht z.B. beim Ubergang von B nach C an der Erdoberfläche eine dünne 
Schicht auf, deren Leitwert sich kontinuierlich von O an der Grenze B - C auf positive Werte im 
Inneren von C erhöht. Im Fall g < h in Abb. 5 ist die Modelländerung aber unstetig, d.h. das 
Extremalmodell B mit fehlender Oberflächenschicht geht an der quergestrichenen Grenze in ein 
Modell vom Typ C über, wobei sich sämtliche Modellparameter diskontinuierlich ändern. In einem 
(engen) Bereich zu beiden Seiten der gestrichelten Grenze zwischen B und C gibt es gleichzeitig 
Modelle vom Typ B und C, die alle notwendigen Extremaleigenschaften erfüllen; nur durch einen 
Vergleich der aktuellen Werte von a(z1, z2) für Modell B und C ist zu entscheiden, wo die Grenze 
zwischen B und C anzusiedeln ist. Ein ganz entsprechender unstetiger Übergang ist an der Grenze 
zwischen C und E zu finden. 

Die durch ausgezogene Linien definierten Grenzen in Abb. 5 sind durch folgende Gleichungen gegeben 
[s.a. Weidelt (1995)]: 

• Grenze A - B: 

Z2 =g-X 

mit x als einziger positiver Lösung der kubischen Gleichung 

• Grenze B - E: 

• Grenze C - D: 

Z1 + Z2 = lcl2 /g = Z2max 

Während sich für die quergestrichenen Grenzen in Abb. 5 keine einfache Gleichung angeben läßt, sind 
zumindest die Koordinaten des Tripelpunktes T einfach bestimmbar . Ist 

so gilt 

= 9, 

~-217-f 
= 9 ( ✓1 + 172 -17)2 - ( 

Die Koordinaten der Punkte auf der Diagonalen z1 = z2 sind 

z1 = z2 = g und z1 = z2 = lcl2 /(2g). 

Im Fall g < h sind im Vergleich zu den Änderungen der Extremalmodelle von a max (z1 , z2) die 
Änderungen von a min (z1 , z2) marginal: Der Bereich D in Abb. 2 kann für g < h nicht mehr auftreten. 
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Diffusion schneller Magnetfeldänderungen 
durch den Erdmantel 

Jens Stadelmann 
Institut für Geophysik und Meteorologie der TU Braunschweig 

Bei Feldumpolungen (Reversals) treten möglicherweise schnelle geomagnet ische Impulse auf, 
bei denen sich die Feldrichtung an einem Ort innerhalb einiger Wochen um 90° ändern kann. 
Selbst wenn man annimmt, daß im Erdkern außerordentlich schnelle Feldänderungen stattfinden 
können , bleibt es fraglich , in welchem Maß sie durch den elektrisch leitfähigen Mantel dringen 
können. Dieser verzögert und glät tet Feldänderungen auf ihrem Weg von der Kern-Mantel-Grenze 
(CMB) zur Erdoberfläche. Hier soll mit einem einfachen Modell der Frage nachgegangen werden, 
ob die beobachteten Änderungsraten mit den derzeitigen Vorstellungen über die Leitfähigkeit 
des Mantels vereinbar sind. 

Schnelle Feldänderungen 

Prevot et al. (1985) untersuchten die Magnetisierungsrichtungen von Lavaproben aus der Nähe 
von Steens Mountain , Oregon. Die Lava ist rund 16 Millionen Jahre alt und enthält die Aufzei
chung eines Reversals. Diese Aufzeichnung entsteht dadurch , daß jede Lavaschicht beim Abkühlen 
unter die Blockungstemperatur eine thermoremanente Magnetisierung in Richtung des zu diesem 
Zeitpunkt herrschenden äußeren Feldes erhält. Die Proben sind entspechend ihrer Magnetisie
rungsrichtungen in 55 Richtungsgruppen zusammengefaßt. Abbildung 1 zeigt den kontinuierli
chen Verlauf der Richtungsgruppen , die aus aufeinanderfolgenden Lavaschichten stammen. Die 

Reverud dlP<Mt llt ld dlrecllon <or,-1ranslt10nall 

Normal dlool• fl t ld cUrec:tlon <oos1-uanslllonan 

Abbildung 1: Magnetisierungsrichtungen des Reversals. Abbildung aus Prevot et al. (1985). 
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Richtungsgruppen sind fortlaufend numeriert , allerdings ist die Numerierung dem zeitlichen Ab
lauf entgegengestetzt. Der Ablauf des Reversals beginnt mit einer Abnahme der Feldintensität in 
den Richtungsgruppen 55 bis 43. Dann schwenkt die Magnetisierungsrichtung aus der inversen 
Lage in Übergangsrichtungen , Gruppen 42 bis 30, und erreicht nach etwa 1500 Jahren vorüber
gehend normale Richtungen , Gruppen 29 bis 27. Anschließend zeigt die Feldrichtung wieder in 
Übergangsrichtungen , 26 bis 15, bis sie nach etwa 3 000 Jahren schließlich in die normale Richtung 
zurückkehrt und dort bleibt, Gruppe 14 bis l. 

Bemerkenswert an der Abfolge der Magnetisierungsrichtungen sind drei Sprünge, bei denen sich 
die Magnetisierungsrichtungen um bis zu 90° ändern , während die Richtungsänderungen sonst 
deutlich kleiner ausfallen. Um den zweiten Sprung näher zu untersuchen, wurden später noch 
einmal Proben entnommen. Die Ergebnisse der beiden Meßkampagnen sind in Abbildung 2 dar
gestellt. Die Abbildung zeigt außen einen maßstabstreuen Schnit t durch die Lavaschichten an 
den zwei Entnahmeorten, die 250 m auseinanderliegen , links die Originalsektion von 1985, rechts 
die neue Sekt ion von 1995. Bei den Nummern handelt es sich um die fortlaufende , von oben 
beginnende Numerierung der Lavaschichten an den jeweiligen Orten. 
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Abbildung 2 : Hinweise auf eine sehr schnelle Feldänderung in den Magne tisierungsrichtungen. Abbildung aus 
Coe et al. (1995). 

Die Magnetisierungsrichtungen einzelner Proben aus den verschiedenen Schichten sind in den 
Kreisen dargestellt . Dabei handelt es sich um eine flächentreue Projektion der Richtungen auf 
die Kreise. Die Inklination I ist radial, aber nicht linear , aufgetragen, während die Deklination 
D unmittelbar aus dem Winkel mit der Richtung nach oben folgt . 

Die Magnetisierungsrichtungen liegen in den unteren und oberen Schichten jeweils sehr nahe 
beieinander , während sie in den schraffierten Schichten A41 und A42 bzw. D40 und D41 stark 
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streuen. Insbesondere bei den Schichten D40 und D41 sieht man, daß ihre Magnetisierungsrich 
tungen zwischen den Richtungen vor und nach der Lücke verteilt liegen. 

Coe et al. (1995) gehen davon aus, daß sich die Feldrichtung während des Abkühlens der Schicht 
D41 merklich änderte . Zu diesem Schluß kommen sie aufgrund der vertikalen Verteilung der 
Magnetisierungs richtungen innerhalb dieser Schicht , die sie damit erklären , daß zuerst die Berei
che am oberen und unteren Schichtrand abkühlten und dabei die Feldrichtung vor dem Sprung 
einfroren , während das Schichtinnere erst später die Blockungstemperatur erreichte und dabei 
Feldrichtungen aufzeichnete, die deutlich näher an der Feldrichtung nach dem Sprung liegen. 
Aus einem Abkühlungsmodell folgt für den Zeitraum, in dem sich das Feld aus der Richtung 
vor dem Sprung in die Richtung nach dem Sprung dreht, eine Dauer von etwa 30 bis 45 Tagen, 
und das bei einer Richtungsänderung von fast 90°. Tabelle 1 enthält die Feldrichtungen nach 

Schicht I [o] D [o] F [µT] 
nach A38 36.6 140.0 13.2 
dem A39 38.6 140.8 8.7 

Sprung A40 36.0 137.0 4.4 
A41-3 48.3 274.4 -
A41-4 45.5 277.5 -

vor A41-5 44.1 279.4 -
dem A42 52.6 270.5 7.0 

Sprung A42 37.4 275.8 -
A43 48.0 278.0 -
A43 47.8 273.8 -

Tabelle 1: Feldrichtungen vor und nach dem Sprung. 

und vor dem Sprung, wie sie in Lavaschichten unter und über der Schicht mit den auffälligen 
Richtungsverteilungen festgehalten sind. Camps et al.· (1995) nehmen an, daß die Totalintensität 
sich während des Sprunges nicht änderte und ihren Wert von ca. 7 µT beibehielt. Außerdem ge
hen sie von davon aus, daß es sich um eine Änderung des Hauptfeldes handelt , d. h. die Ursache 
der Feldänderung im Kern liegt. Mittelung über die Werte vor bzw. nach dem Sprun g führt auf 
die Felder in Tabelle 2. In ihr ist auch die Differenz dieser Felder angegeben, wobei die Werte 

.. 
Feld vor dem Sprung 

F [nT] = 7000 X[nT]= 486.5 
I [o] = 46.1 Y [nT] = -4831.8 
D [

0
] = 275.7 Z [nT] = 5041.6 

Feld nach dem Sprung 
F [nT] = 7000 X (nT] = -4231.7 
I [o] = 37.1 Y (nT] = 3646.7 
D (

0
] = 139.2 Z (nT] = 4218.4 

Differenzfeld t:;,ß 

F [nT] = 9737.7 X [nT] = -4718.2 
I [o] = -4.8 Y [nT] = 8478.4 
D [

0
] = 119.1 Z [nT] = -823.2 

Tabelle 2: Feldkomponenten vor und nach dem Sprung in Steens Mountain und ihre Differenzen. 

für Deklinatio n und Inklination die Richtung des Differenzfeldes angeben. Die Richtungsände
rung des Feldes beträgt 88.1 ° bei einer Totalintensität von 7 µT. Liegt d'ie Ursache tatsächlich 
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im Erdkern , dann muß die Feldänderung zunächst durch den elektrisch leitfähigen Erdmantel 
dringen , wobei sie verzögert und geglättet wird. Es stellt sich damit die Frage, ob sich derart 
hohe Änderungsraten überhaupt mit den heutigen Leitfähigkeitsmodellen für den Erdman tel in 
Einklang bringen lassen. 

Modelle der elektrischen Leitfähigkeit für den Erdmantel 

Abbildung 3 zeigt einige Leitfähigkeitsmodelle. Im Bereich des oberen Mantels ist die elektrische 
Leitfähigkeit mit Werten um 10- 3 . . . 10- 2 Sm- 1 verhältnismäßig gering. Sie steigt dann auf 
etwa 1 Sm- 1 in einer Tiefe von 700 km. Bis zu Tiefen von etwa 1000 km läßt sich die elektrische 
Leitfähigkeit mit Hilfe äußerer Anregungen bestimmen. Dazu wird die Antwort des Erdmantels 
mit dem anregenden Signal verglichen . Man verwendet z.B. die Sq-Variationen des Magnetfeldes 
mit Perioden von 24, 12, 8 und 6 Stunden und die Dst-Variationen mit Perioden zwischen etwa 
20 Stunden und 20 Tagen. Wegen ihrer durch den Skin-Effekt beschränkten Eindringtiefe erhält 
man mit ihnen keine Informationen über größere Tiefen . 
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Abbildung 3: Leitfä.higkeit smodelle für den unteren Mantel. Die Zusammenstellung einiger Leitfä.higkei t smodelle 
soll veranschaulichen, zu welch unterschiedlichen Ergebnissen die Abschätzungen führen. Die Be
zeichnungen an den Kurven bedeuten im einzelnen: M57: McDonald 1957, B69: Banks 1969, C-M: 
Cantwell-McDonald 1972, A 77: Alldredge 1977, S78: Stace y 1978 und S93: Shankland 1993. Die 
beiden Kurven von Shankland stammen aus festkörperphysikalischen Untersuchungen, alle übrigen 
Kurven sind Abschätzungen der Obergrenze der Leitfähigkeit, z.B. aus Säkularvariationen. 

Für die Bestimmung der Leitfähigkeit im unteren Mantel benötigt man Anregungen mit größeren 
Perioden , wie sie etwa beim Sonnenfl.eckenzyklus auftreten. Allerdings lassen sich die entsprechen
den Änderungen nur schlecht von den Säkularvariationen unterscheiden . Eine andere Möglichkeit 
besteht in der Untersuchung der vom Kern stammenen Magnetfeldänderungen , also der Säkular
variationen selbst. Aber in diesem Fall kennt man das anregende Signal nicht. Man muß deswegen 
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Annahmen über die Anregung ( den Input) an der CMB machen, um aus dem Signal an der Erd
oberfläche (dem Output) auf den Mantel zu schließen, den man als Filter betrachten kann. Aus 
schnellen Änderungen läßt sich so immerhin abschätzen, wie groß die Leitfähigkeit im Mantel 
höchstens sein kann. 

Festkörperphysikalische Untersuchungen bieten eine weitere Möglichkeit, die Leitfähigkeit im 
Mantel zu bestimmen. Shankland et al. (1993) verwenden die Ergebnisse von Hochdruck- , Hoch
temperaturexperimenten an typischen Mantelmineralen. Die Messungen finden bei einem Druck 
von 1.2 bis 400 GPa und bei Temperaturen zwischen 20°C und 400°C statt. Die Ergebnisse 
werden dann auf die Bedingungen im unteren Mantel extrapoliert, wo der Druck auf bis zu 
136 GPa und die Temperaturen auf etwa 3 000°C steigen. Shankland et al. (1993) untersuchten 
drei verschiedene Zusamensetzungen . Für die Zusammensetzungen mit der größten bzw. kleinsten 
Leitfähigkeit ist die Tiefenabhängigkeit in Abbildung 3 durch die mit S93 bezeichneten Kurven 
dargestellt. Die Leitfähigkeit im untersten Bereich des Mantels erreicht bei der unteren Kurve 
Werte bis 3 sm- 1 und bei der oberen Kurve Werte bis 10 sm- 1 . Unmittelbar an der CMB, in 
der D" -Schicht kann die Leitfähigkeit deutlich höher sein. Al Duba (persönl. Mitteilung) merkte 
allerdings an , daß bei diesen Messungen möglicherweise systematische Fehler auftraten, so daß 
die Werte um ca. einen Faktor 10 zu klein sein können. 

Die beiden Kurven sollen bei den folgenden Betrachtungen des Mantels für zwei Mantelmodelle 
verwendet werden . Dabei soll der Mantel durch acht sphärische Schichten mit konstanter elek
trischer Leitfähigkeit beschrieben werden, vgl. Abbildung 4. 

10 .00 

b 1.00 

0 500 1000 1500 2000 2500 
r.et e z [km) 

Abbildung 4: Verschiedene Modelle für den Mantel. Die Modelle nähern den Verlauf der Leitfähigkeit nach 
Shankland et al. (1993) an. 

Elektromagnetische Induktion im Erdmantel 

Für die Behandlung der Signalausbreitung von der CMB zur Erdoberfläche wird davon ausge
gangen , daß im gesamten Mantel und der Kruste der Vakuumwert der Permeabilität verwendet 
werden darf, d . h. µ = µo. Desweiteren kann die zeitliche Änderung der Verschiebungsstromdichte 
vernachlässigt werden. Mit diesen Annahmen gelten die Maxwell-Gleichungen in der Form 

v' x B = µoJ.., 

v' XE= -B. 
v' · B=O, (1) 

(2) 

Der Mantel wird durch mehrere sphärische Schichten mit konstanter · elektrischer Leitfähigkeit 
dargestellt. In ihnen gilt das Ohmsche Gesetz 

I.. = aE , mit a = const. (3) 
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Es reicht aus , harmonische Anregungen zu betrachten , da durch Fouriersynthese damit auch das 
Verhalten bei beliebigen Anregungen ermittelt werden kann. Somit kann als zeitliche Abhängig
keit der Faktor eiwt eingeführt werden. Damit ist 

B = iwB. 

Aus diesen Gleichungen folgt für jede Schicht eine Diffusionsgleichung für das Magnetfeld: 

\72 B = iwµooB . 

(4) 

(5) 

Statt diese Differentialgleichung für die vektorielle Größe B zu lösen, führt man das Prob lem auf 
die Lösung einer Differentialgleichung für eine skalare Funktion PB zurück. Dazu zerlegt man das 
Magnetfeld B zunächst in einen poloidalen und einen t.oroidalen Anteil 

B=Bp+BT , (6) 

von denen der toroidale Anteil an der Erdoberfläche nicht beobachtbar ist. Wegen der radial
symmetrischen Leitfähigkeit beeinflussen sich die poloidale und die toroidale Magnetfeldmode 
nicht. Durch die induktive Kopplung der Quellen im Kern an den Mantel können nur toro idale 
Ströme und damit verbundene poloidale Magnetfelder angeregt werden, so daß man sich auf das 
poloidale Feld Bp beschränken kann. Anschließend drückt man das poloidale Feld durch 

(7) 

aus, wobei PB eine skalare Funktion ist . Schließlich erhält man mit Gleichung (5) für PB die 
Differentialgleichung 

die in sphärischen Koordinaten zu lösen ist. 
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Abb ildung 5: Amplitudenverhältnis ohne geometrische Abschwächung bei harmonischer Anregung. 
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Gibt man an der CMB ein Multipolfeld vom Grad n mit der Frequenz w als Anregung vor, so 
läßt sich die Differentia lgleichung (8) für jede Schicht lösen, wobei man als Randbedingungen die 
Stetigkeit der Tangentialkomponenten des elektrischen und magnet ischen Felds ausnutzt. Damit 
läßt sich aus der Anregung an der CMB das Feld an der Erdoberfläche bestimmen. 

Über das Verhältnis der Radialkomponenten des Magnetfe ldes Br an der CMB (r=b) und an der 
Erdoberfläche (r=a) läßt sich die Übertragungsfunktion 

f n(w) := Brn (a,w) 
Brn(b,w) 

(9) 

definieren , die von der Frequenz wund dem Multipolgrad n des Feldes abhängt. fn(w) ist eine 
komplexe Größe, die das Amplitudenverhältnis und die Phasenverschiebung beschreibt. In das 
Amplitudenverhältnis gehen dabei sowohl die elektromagnetische Dämpfung als auch die geo
metrische Abschwächung ein. Die geometrische Abschwächung des Feldes ist durch den Faktor 
(a/b)- (n+2) gegeben . Da vor allem die elektromagnetische Dämpfung von Interesse ist , wird im 
folgenden die Funktion 

(a)n+2 
b 1r n(w)I 

betrachtet , die die geometrische Abschwächung eliminiert. Sie ist in der Abbildung 5 für Pe
rioden zwischen O und 100 d und n=l, ... , 5 dargestellt. Die elektromagnetische Dämpfung ist 
erwartungsgemäß bei der höheren Leitfähigkeit größer als bei der niedrigen. Außerdem wird die 
Dämpfung bei höheren Multipolgraden n kleiner . 
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Abbildung 6: Signal an der Erdoberfl.äche beim Einschalten des Feldes an der CMB zum Zeitpunkt t=O ohne 
Berücksichtigung der geomet rischen Abschwächung. 

Im Zusammenhang mit schnellen Feldänderungen stellt sich die Frage , wie der zeitliche Verlauf 
des Magnetfeldes an der Erdoberfläche auss ieht, wenn zum Zeitpunkt t= O an der CMB ein Feld 
eingeschaltet wird. Dazu soll wieder das Amplitudenverhältnis der Radia~omponenten nach Eli
mination der geometrischen Abschwächung betrachtet werden. In Abbildung 6 ist dies Verhältnis 
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für beide Modelle dargestellt . Bei höherer Leitfähigkeit dauert es deutlich länger, bis auch das 
Feld an der Erdoberfläche ansteigt . Auch ist der Anstieg selbst langsamer. Dieser Umstand tritt 
in Abbildung 6 nur wegen der logarithmischen Teilung der Zeitachse nicht klar hervor . Es stellt 
sich außerdem heraus , daß das Feld an der Erdoberfläche um so schneller folgt, je höher der 
Multipolgrad n des Feldes ist. Das bedeutet aber , daß prinzipiell mit ausreichend hohen Multi
polgraden beliebig schnelle Änderungen an der Erdoberfläche möglich sind. Allerdings benötigt 
man wegen der geometrischen Abschwächung dafür extrem hohe Feldstärken an der CMB . 

Diffusion schneller Feldänderungen durch den Mantel 

Die schnellen Feldänderungen , wie sie von Coe et al. (1995) postulier t werden , sollen durch ein 
einfaches Modell beschrieben werden. Der Übergang vom Feld vor dem Sprung zum Feld nach 
dem Sprung soll dargestellt werden durch das instantane Einschalten des Differenzfeldes an der 
CMB . Da man nur die Felder in Steens Mountain kennt und somit keine Informationen über die 
globa le Feldänderung besitzt , ist man zunächst völlig frei in der Wahl der Multipolgrade. Um 
physikalisch sinnvolle Lösungen zu erhalten, wird gefordert , daß die Energie des Differenzfelde s im 
stationären Zustand außerhalb der CMB möglichst klein sein soll. Abbildung 7 zeigt die Isolinien 
der Totalintensität des Differenzfeldes, das diese Bedingung erfüll t , wobei alle Multipolgrade bis 
zum maximalen Grad N =13 berücksichtigt sind . Die Wahl von N =13 ist willkürlich. Dennoch 
stellt dies keine Einschränkung dar, weil sich das Feld praktisch nicht mehr ändert, wenn man 
noch höhere Grade zuläßt. Man kann es bereits als Näherung für den Fall N • oo auffassen. 

Abbildung 7: Isolinien der Totalintensität des Änderungsfeldes, j.:;12_ I, an der Erdoberfläche in Abständen von 
1000 nT. SM deutet die Lage von Steens Mountain im Nordwesten der USA an. 

Für dies Differenzfeld wird bestimmt, wie lange es dauert , die Feldänderung an der Erdoberfläche 
zu vollziehen. Als Maß hierfür wird die Zeit t::.t verwendet, die zwischen dem Erreichen von 5% 
und 95% der Feldänderung verstreicht . Für N • oo folgt mit dem Modell 1 (mit der niedrigeren 
Leitfähigkeit) ein Wert von t::.t=77 d, vgl. Abbildung 8. Dieser Wert liegt nur etwa bei dem 2- bis 
3-fachen der Zeit , die für die Feldänderung in Steens Mountain abgeschätzt wurde. Abbildung 8 
zeigt den zeitlichen Verlauf des Betrags der Feldänderung in Steens Mountain für N =1 ,2 und 
N • oo. 
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Abbildung 8: Zeitl icher Verlauf des Betrages der Feldänderung in Steens Mountain , 1 c,ßS M(t ) 1- Nach etwa 200 
Tagen wird in allen Fällen ein stationärer Zust and erreicht. Die Kurven sind mit dem Modell 1 
berechne t , das die niedrigste Leitfähigkeit besitz t (maximal 3 Sm- 1) . 

Zusammenfassung 

Mit einem einfachen Modell wird verglichen , ob Feldänderungen, die innerhalb von Wochen 
ablaufen, mit dem vereinbar sind , was über die elektrische Leitfähigkeit des Mantels bekannt ist. 
Dabei wird der Erdmantel durch mehrere Schichten mit konstanter Leitfähigkeit beschrieben. 
Als Ursache für die schnelle Feldänderung an der Erdoberfläche wurde das Einschalten eines 
Differenzfeldes an der CMB angesetzt. Das Differenzfeld selbst wurde so gewählt, daß es einerseits 
die Feldänderung in Steens Mountain liefert und andererseits außerhalb des Kerns möglichst klein 
ist . Legt man außerdem ein Leitfähigkeitsmodell mit einer maximalen Leitfähigkeit von 3 Sm- 1 

zugrunde , so erhält man Änderungszeiten, die mit 6.t = 77 d nur um das 2- bis 3-fache über der 
Zeit liegen , auf die Camps et al. (1995) aus ihren paläomagnetischen Untersuchungen schließen. 
Die schnellen Feldänderungen liegen also durchaus im Bereich des Möglichen . 
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Die Korrektur der 2D-Topographie für B-Polarisation mittels der 
Methode der Randelemente( REM) 

. Shizhe Xu 
Institute of Geology and Geophysics ,Ocean University of Qingdao ,China 

Yuguo Li 
Institu t für Geophysik, Universität Göttingen,37075 Göttingen, Germany 

1 Einleitung 

Der topographische Einfluß auf die Meßgrößen in der Magenetotellurik wird betrachtet. Durch die Arbeiten 
von Xu et a/. (1985), Wannamaker et al.(1986) und Chouteau et a/. (1988) zur 2D-Modellierung von 
Topographien wurde erkannt, daß der Topographie-Effekt bei der B-Polarisation sehr viel größer ist als bei 
der E-Polarisation. Deshalb beschränken wir unsere Betrachtung auf die B-Polarisation. 
Zur 2D-Modellierungen des Topographie-Effekts wird die Methode der Randelemente(REM) angewandt. 
Diese hat den Vorteil , daß nur der Rand der Topographie diskritisiert wird, daß die Gestalt der Topographie 
genau modelliert werden kann, und daß die Parametereingabe sehr einfach ist. 
Die MT-Übertragungsfunktionen für einen homogen geschichteten Halbraum unterhalb der irregulären 
Topographie werden mi t Hilfe der Methode der finiten Elemente(F EM) berechnet und mit den Ergebnissen 
von der REM korrigiert. Die Pseudosektionen der korrigierten Übertragungsfunktionen stellen grund legend 
den Charakter des Response des homogen geschichteten Modells dar. 

2 Die Methode der Randelemente(REM) 

Abb. 1 zeigt eine zweidimensionale Topographie. f bedeutet die Linie der Topographie und f 00 den 
Halbkreis mit unendlichem Radius im Untergrund. n sei der Außennormalvektor vom Bereich n. Das 

folgende Koordinatensystem wird benutzt: Streichen der Topographie in x-Richtung, Topographieverlauf 
in der y - z-Ebene. 

r 

n 

Abb. 1 Bereich und Rand 
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Unter der Verwendung des Zeitfaktors e - iwt lautet die Induktionsgleich ung 

(1) 

Dabe i steht u für Hx, k2 = iwµ<T. Hier sind w·, µ und <T die Kreisfrequenz , die magnetische Permeabili tät 
und die homogene elektrische Leitfä higkeit im Bereich D. Bei B-Polarisation sind ~u und ~~ oberhalb von 
r werden gleich Null zu setzen, und es gilt Y 

u =l E f. (2) 

Weil das durch die Topographie verursachte anoma le Feld auf r 00 verschwindet, lautet dort das elektro
magnetische Feld 

(3) 

Die Induktionsgleichung (1) und die Randbedingungen (2) und (3) bilden das Randwertprob lem für B
Polarisation. Dieses lösen wir mit der REM. 
Mittels der Green'schen Formel 

1 ? 2 i aef; , au (u,:ref; - efJV u)dfl = (u-;:;--<P-;:;-)df 
n r+roo un un 

(4) 

kann das obige Randwertproblem in eine Integ ralgleichung umgewandelt werden. Hier ist ef; = - ¼No(kr) 
die fundamentale Lösung der Gleichung (1). No und r sind die Bessel'sche Funktion der Null-Ordnung der 
zweiten Art und der Abstand von einem bestimmten Punkt p bis zu einer beliebigen Stelle in Q. ef; erfüllt 

Dabei ist 8(p) die Dirac-Fun ktion, deren Zentrum in p liegt . 
Durch Einsetzen der GI. (1) und (5) in GI. (4) erhält man 

l au wp l aef; l arp au ef;- df = -u p + u-d f + (u- - ef;- )df 
r an . 21r r an r 00 an an 

(5) 

(6) 

Hier sind up und wp der Wert von u im Punkt p und der Winkel, den der Bereich D dort einschließt (vgl. 
Abb . ~. 
Da u, ~ aufrund u, ~~, ef;, ~ auf r 00 bekannt sind, ist die rechte Seite von GI. (6) bestimmt und kann mit 
der Gauß'schen Integra lformel berechnet werden. Deshalb wird die Gleichung (6) umgeschrieben in 

l rp ~: df = Cp pE f, (7) 

wobei 

ist. r wird durch n Knoten in n - l Segmente zerlegt(Abb. 2) . Dadurch wird das Integral der GI. (7) 
umgeschrieben als Summ e des Integrals von allen Elementen 

(8) 

1 2 n 

Abb. 2 Diskretisierung der Topographie 
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-Wir nehmen an, ~~ auf einem Element r e variiert linear und läßt sich damit 

ou ou ou 
on = Ni(on)i +Nk(on)k (9) 

approximieren. Hier sind ( ~~ )i und ( ~~ )k der Wert von ~~ am Punkt j und k, Ni und Nk die Formfunktion 
der linearen Interpolation. 
Durch Einsetzen der Gl. (9) in (8) und nach der Integralberechnung mit Hilfe des Gauß'schen Verfahrens 
erhält man 

n (ou) 
~Dpi on i = Cp- (10) 

Dabei sind Dpi die Koeffizienten, die mit der Verteilung der Knoten und No in Beziehung stehen. Für je den 
Knoten erhält man eine solche Gleichung. Wir haben ein lineares Gleichungssystem für alle Knoten 

D ou _ C · 
on - . 

Es ist D= (Dpi), ~:=[(~~) )T, C= (Cp?, j,p = 1, · • •, n. 

(11) 

Nach Lösen der Gl. (11) ist !~ auf der Topographieline bestimmt. Durch Einsetzen der tangentialen Kompenente 
des elektrischen Feldes Et = -¼ !~ in die Berechnungsformel der scheinbaren spezifischen Widerstände 
erhalten wir 

1 J Et 1

2 

1 1 au 1
2 

Pa = wµ H., = wµou 2 On (12) 

Da Z = ELHE = - l. 8
8

u die Impedanz auf r ist , haben wir als Formel für die Phas e der Impedan z r IT n 

Im ( 8u) 
<f>=tan-1[ &n ] . 

Re(~~) 
(13) 

In Abb. 3 werden die MT-Übertragungsfunktionen in ihrem Verhalten über den Bergkamm dargestellt. 
Dabei fällt auf, daß in Pa und in der Phase für die untere Hangkante und die Bergspitze entgegengesetzte 
Extremwerte existieren. 

3 Die Korrektur der Topographie und ein Beispiel hierzu 

Mit Hilfe eines Verzerrungsvektors kann der Einfluß der Topographie auf das induzierte elektromagnetische 
Feld korrigiert werden ( Chouteal et al.1988) . Ähnlich-wie in der Geoelektrik definieren wir die Korrektur 
mit der Formel 

( ) (Pa)obs (14) Pa cor = -(p) 
~ 

Po 

Hier bedeutet (Pa)obs den durch Topoigraphie und inhomogenem Körper im Untergrund verursachten scheinbare:: 
spezifischen Widerstand, (Pa)top den durch Topographie verursachten scheinbaren spezifischen Widerstand , 
(Pator den korrigierten scheinbaren spezifischen Widerstand und Po den elektrischen Widerstand des homogenen 
Halbraumes. 
Die Korrekturformel für die Phase der Impedanz ist leicht abzuleiten 

(15) 

Hier bedeutet <l>obs die durch Topographie und inhomogenen Körper verursachte Phase der Impedanz , <l>top 

die durch Topographie verursachte Phase und <l>cordie korrigierte Phase. 
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Abb . 3 2D-Darstellung der Übertragungsfunktion ,die als Ergebnissen einer REM-Modellierung 
(p = 100D -m bei der Frequenz 100 Hz) 
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Das Verfahren zur Durchführung der Korrektur von MT-Daten laute t folgendermaßen: 

• Berechnung der scheinbaren spezifischen Widerstände und der Phase für ein 2D-Modell mit irregulärer 
Topographie mit der FE lvI; 

• Berechnung der scheinbaren spezifischen Widerstände und der Phase für die Topographie mit der 
RElvI; 

• Korrektur nach (15) und (16). 

Die o.g. Schritte wiederholen sich, bis man die Daten für alle Frequenzen korrigiert hat . Bei der Bearbeitung 
von Feldda ten entfällt der erste Schritt, da (Pa)oos bereits vorliegen. 
Wir geben das folgende Beispiel: Das Modell in Abb. 4(a) zeigt einen Graben, dessen Breite 1200m beträgt. 
Darunter ist ein lD-Modell mit Dreischichten, p1 = lO0D • m, p2 = 2D • m, p3 = 100D • m. Abb. 4(b) ist die 
Pseudosektion des von der Topographie und dem geschichteten Medium erzeugten scheinbaren spezifischen 
Widerstandes. In Abb. 4(b) sieht man die Verzerrung durch die Topographie. Nach Anwendung der Korrektur 
wird die Verzerrung grundlegend entfernt. Die Isolinien des scheinbaren spezifischen Widerstandes (Abb. 4(c)) 
entsprechen denen des lD-Modells. Abb. 4( d), und 4( e) sind die Pseudosektionen der Phase. 

4 Zusammenfassung 

• Mit Hilfe der REM läßt sich eine Korrektur der Topographie für die B-Polarisation durchführen; 

• Durch die Topographiekorrektur wird die Verzerrung in dem scheinbaren spezifischen Winderstand und 
der Phase entfernt. 

• Die Korrekturformeln für den scheinbaren spezifischen Widerstand und die Phase werden angegeben. 

Wir danken Herrn Dr. J. Stoll und Prof. Dr. U. Schmucker für die Durchsicht des Manuskriptes. 

Literatur 

[1] Chouteau,M. und Bouchard,K.,1988, Two-dimensional terrain correction in magnetotelluric surveys , 
Geophysics,53( 6) ,854-862. 

[2) Wannamaker,P. E.,Stodt ,J. A. und Kijo,L.,1986, Two-dimension topographical in magnetotellurics 
modeled using finite elements,geophysics,51 ( 11) ,2131-2144. 

[3] Xu,S. Z. und Zhao,S. K.,1985, Topographie-Effekts in Magetotellurik(in Chinesisch), Nordwestliche 
Zeitschrift für Seismik,7(4), 157-167. 

[4] Xu,S.Z. und Zhao,S.K.,1987, 2-D magnetotelluric modeling by boundary element method, J. Geomag. 
Geoelectr .,39(11) ,677-698. 

[5] Xu,S. Z.,1994, The boundary element methode in Geophysics, Beijing, Science Press (in Chinesisch). 

166 



0 

400m 800m 

160m 

b.1 = 1000m 840m 
Pt = 1000 · m. 

h2 = 200m P'J: 20 · m 

PJ = 1000 · m. 

4( a) Topographieverlaufe 

-~soo - 1000 -500 0 
y(m) 

L-- ------100,-----

g,ot-------~ 
--' 

-1 

-1500 
2 

g,o 
--' 

-1 

-2 

-1 000 

100 

2 

4(b) Pa ohne Korrektur 

- 500 0 
y(m) 

500 1000 

.-

, - ,oo 

"----= eo 

2~~ 
20 

80 

4(c) korrigierte Pa 

167 

i80m 

840m 

2000 

1500 2000 



-1S00 
2 

1---- = 

-1 

- 2 

-JSOO 

... 

g,o 
-' 

-1 

-2 

-1 000 soo -

55 

5 

-5 
5 45 
35 

35 

1 000 - 5 0 0 

45 

-
5 

5 

5 

45 

35 

35 

Abb . 4 

0 
y( m ) 

500 1000 1s00· 2000 

'\_______ ~ ~ 
5 =---======-- ss-

L____ "'---
5----------=----65 

·5--===---~ 65 

55==========--===ss 

5
========::---::,.s 35------= 

3s -

35 
35 

4( d) P hase ohne Korrek tur 

0 
y ( m) 

S00 1000 1 500 2000 

5
- 4S 

-s ======----== ss 

es --------.:::::: es 

5 85 

55 
55 

45 
45 

= --- 35 

35 35 

4( e) korrigierte Ph ase 
Pesudosektion der Übertragungsfunktionen 

168 



EM 2D-Modellierungen nach der Methode der finiten 
Elemente( FE M) ,für kontinuierlich veränderliche Leitfähigkeit 

Yuguo Li 
Institut für Geophysik, Universität Göttingen ,37075 Göttingen ,Germany 

Shizhe Xu 
Institute of Geology and Geophysics,Ocean University of Qingdao ,China 

In numerischen Modellrechnungen werden traditionell Strukturen mit homogener Leitfäigkeit in jedem 
Block und scharfen Grenzen betrachtet. Dieses Modell ist unzureichend, wenn die Leitfähigkeit im Medium 
kontinuierlich variiert . 
Für einen geschichteten Halbraum, dessen Schichtleitfähigkeiten linear oder exponential mit der Tiefe 
variieren, lassen sich Algorithmen zur Bestimmung der magnetotellurischen Übertragungsfunktionen ableiten 
(Berdicheskiy et al. 1974;Mallick,1970; Kao et a/.,1980; Kao, 1981,1982). Mit Hilfe der Methode der finiten 
Elemente(F EM) wird hier ein Algorithmus zur numerischen Modellierung von elektromagnetischen Feldern 
in zwei Dimensionen vorgestellt. Der Widerstand zwischen den Blöcken ändert sich dabei nicht sprung haft , 
sondern variiert linear. Dies wird durch eine Formfunk t ion beschrieben. Im folgenden wird zunächst das 
Modellrechnungsverfahren beschrieben. Anschließend wird die MT-Response für einige Modelle berechne t . 
Die Resultate werden sowohl mit halbanal ytischen Lösungen als auch mit Lösungen nach der Methode der 
finiten Differenzen (F DM ) verglichen. 

1 Randwertprob lem 

Unter der Verwendung des Zeitfaktors e iwt lauten die Grundgleichungen 

\J xE = -iwµH \J xH = (o-+ iwc)E (1) 

wobei E und H die Vektoren des elektrischen bzw. des magnetisch en Feldes sind,µ die magnetische Permeabilität 
, o-die elektrische Leitfähigkei t, c die Dielektrizitätskonstante und w die Kreisfrequenz. Für zweidimensionale 
Leitfähigkeitsstruktur lassen sich diese Grundgleichungen in zwei voneinander unabhängige Gruppen aufspalten: 
E-Polarisation: 

B-Polarisation: 

fJHz _ 8Hy 
oy oz 

8Ex 
Tz 
oEx 
oy 

fJEz fJEy 
oy - az 

oHx 
oz 

8Hx 
f)y 

= -iwµHy 

-iwµHx 

(o-+ iwc)Ey 

(o-+ iwc)Ez 

(2) 

(3) 

Aus den obigen beiden Gleichungen ergeben sich Induktionsgleichungen für die Feldkomponenten parallel 
zur Streichrichtung( x-Achse): 
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8 1 8Ex 8 1 8Ex . -(- . --- ) + - (-. ---) = (cr+ iw€)Ex, oy iwµ oy Öz iwµ 8z 
E-Pol: 

B-Pol: ~( 1 8Hx)+~( 1 8Hx)=iwµH:r;. 
oy cr + iw€ oy Öz er+ iw€ Öz 

Die beiden Ausdrücke lassen sich zusammenfassen in eine einheitliche Formel 

Hier bedeuten 

u = Ex, 

u = Hx, 

1 
1=-. -, 

iwµ 
1 

r= . ' 
<7 + tW€ 

\J {, \J u) +.AU= Ü. 

.A = - (cr+ iw€) für E-Polarisation, 

.A = -iwµ für B-Polarisation. 

Um diese Gleichung zu lösen, ist es notwendig , Randbedingungen anzugeben . 
(1) Außenrandbedingung 

(4) 

(5) 

(6) 

Abb. 1 zeigt einen Lösungsbereich , der einen zweidimensionalen imhomogenen Körper enthält. Der obere 
Rand AB befindet sich im nichtleitenden oberen Halbraum bei E-Polarisation und auf der Erdoberfläche 
bei B-Polarisation und der untere Rand CD in einem unteren Halbraum mit homogener Leitfähigkeit. Die 
verbleibe nden Ränder AD und EG gehören zu den Normalbereichen links und rechts. 

A B 

z 

D C 
Abb. 1 Lösungsbereich 

Da das anomale Feld auf AB verschwinden muß, bleibt das gesamte Feld u dort konstant. Man nehme dann 
an 

u = 1 EAB. 

Da das von imhomogenen Körpern erzeugte anomale Feld für z -+ oo auch verschwinden muß, klingt das 
elektromagnetische Feld unterhalb von CD mit e -kz ab, und es gilt näherungsweise 

ECD, (7) 

wobei k = ✓iwµ0er, µ0 und er die Vakuumpermeabilität und die homogene Leitfähigkeit des Halbraums 
unterhalb von CD sind. Mit : 2 = &°n und ~~ = -ku auf CD ergibt sich die Beziehung 

öu 
on +ku = 0 ECD. (8) 

Sind der linke Rand AD und der rechte Rand EG von dem imhomgenen Körper genügend weit entfernt, 
lauten die Randbedingungen 

ou = - Öu = 0 E AD' 
8n oy öu = öu = O EG E . 

Ön oy (9) 

(2)Innenrandbedingung 
Aus der Stetigkeitsbedingungen der tangentialen Komponente des elektrischen bzw. des magnetischen Feldes 
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an den Grenzen zwischen den beiden Materien ergibt sich für das Feld und seine Normalableitungen auf dem 
Innenrand r 1 

(10) 

Nach der obigen Diskussion lautet das Randwertproblem: 

<;J • (r <;J u) + >.u 0 ED, 

u = 1 EAB , 
äu 

0 E AD,BC, 
än 

äu 
ECD , (11) - +ku 0 

Ön 
U1 u2, E f1, 

OU1 8u2 
E f1. T1- T2-

8n 8n 

2 Variationsaufgabe 

Man nehme an, es gäbe nur einen inhomogenen Körper im betrachteten Gebiet (Abb. 1). Um die dem 
Randwertproblem (11) entsprechende Variationsaufgabe zu formulieren, konstruieren wir folgendes Funktional: 

Die Variation dieses Funktionals lautet 

ol(u) = r T1 Vu1. v'6u1dD - r ,\1u16u1dD 
ln1 ln1 

+ 1 r2 v' u2 · v' 6u2dD - 1 >.2u26u2dD 
n2 n2 

= 1 v' · (ri v'u16u1) d0. -1 [v' · ( r1 v'u1) + >.1 u1]8u1d0. 
n1 n1 

+ 1 v' · (r2v'u26u2) d0.-1 [v' · (r2'1u2) + >.2u2]8u2d0.. 
n2 .- n2 

(12) 

Durch Einsetzen der GI. (6) in (12) erhält man nach dem Gauss'schen Satz 

(13) 

wobei r = AB+BC+CD+DA den Außenrand und f1 den Innenrand bedeutet. n 1 sei der Außennormalvektor 
vom Bereich D1 und n2 vom D2 und damit n1 = -n 2. Aus der Innenrandbedingung (10) ergibt sich 

Das bedeutet also, daß die Variation von I( u) keine Innenrandbedingungen enthält, d. h. die Innenrandbedingung 
gehört zu der natürlichen Randbedingung. Dies ist auch haltbar, wenn mehrere inhomogene Körper im 
untersuchten Gebiet existieren. Durch Einsetzen der Außenrandbedingungen (8), und (9) in (13) erhält man 

ol(u) = 1 T ~u 5udf = - 1 rkuoudf = -51 ~rku 2df Jr un CD CD 2 
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oder 

8[I(u) + ln ~rku 2df] = 0. 

Damit erweist sich das Randwertproblem (11) als äquivalent zu einer Variationsaufgabe der Form 

F(u) 1[~r('lu)2- ~Au2]dn+ ln ~rku 2dr, 

ulAB = 1, . (14) 

8F(u) = 0. 

3 Die Methode der finiten Elemente(F E111) 

Der Lösungsbereich wird durch ny + 1 vertikale und nz + 1 horizontale Gitterlinien in ny x nz rechtwinklige 
Zellen zerlegt(Abb. 2). Dadurch wird das Integral der GI. (14) umgeschrieben als Summe des Integrals von 
allen Zellen. 

mit 

1 1 

2 

3 

nz+l! 

2 3 nv+l 

e 

L 

Abb. 2 Diskretisierung vom Lösungsbereich 

1 4 

ßb 
2 a 3 

e : Rechteckelemente mit der Breite a und Höhe b, 

Ne ny x nz die Anzahl der Rechteckelemente, 

r e : lineares Geradesegement auf CD . 

. (15) 

Wir nehmen an, u, r und A m emem Element variieren linear und werden durch folgende Ausdrücke 
approximiert: 

mit 

4 

u = LNiu;, 
i=l 

4 

T = LNiTi, 
i = l 

4 

A = LN;A;, 
i=l 

N; Formfunktion eines Rechteckelementes e, 

u; Werte von u am Eckpunkt i vom Element e, 

r; Werte von r am Eckpunkt i vom Elemente, 

A; Werte von A am Eckpunkt i vom Element e, 

i 1, · · · , 4. Indizes der Eckpunkte vom Element e. 

(16) 

Unter Verwendung der Formfunktion nach GI. (16) bzgl. u und rund der Substitut ion in das erste Integral 
der Gl. (15) erhalten wir 

1 2 1 au au l 
( )2 ( )2 l 2T ('lu) dD = l 2r[ ay + az ]dydz = 2 Ue TK1e Ue (17) 
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wobei U e= ( u; f der aus Funktionswerten u; ( i = 1, · • · , 4.) gebildet Zeilenvektor und K 1e = (kliJ eine 
symmetrische 4 x 4 Matri..x ist mit den Elementen 

k1;j = j -( 8 Ni 8 Ni 8 N; 8 Ni ) d d ,· --+--- yz 
e ay ay az 8z 

l c a ) 24 -;;CYij + b ßi j T, 

worm 

T (r1,···,T4)T 

und 
CY11 3 1 1 3 ß 11 3 3 1 1 
CY21 1 1 1 1 ß2i -3 -3 -1 -1 
CY31 -1 -1 -1 -1 ß31 -1 -1 -1 -1 
CY41 - 3 -1 -1 -3 ß41 1 1 1 1 
CY22 1 3 3 1 ß22 3 3 1 1 

-1 - 3 - 3 -1 ß32 
= 1 CY32 1 1 1 

CY42 -1 -1 -1 -1 ß42 -1 -1 -1 -1 
CY33 1 3 3 1 ß33 1 1 3 3 
CY43 1 1 1 1 ß43 -1 -1 -3 - 3 
CY44 3 1 1 3 ß44 1 1 3 3 

Durch Einsetzen der Gl.(16) in das zweite Integral der Gl. (15) erhält man 

(18) 

wobei K2e= ( k2;j) wieder eine symmetrische 4 x 4 Matrix ist mit den Elementen 

k2ii 
ab 

= 144 lij >. 

und 

>. (.>.1, · · ·,.>.4)T, 

111 9 , 3 1 3 
121 3 3 1 1 
131 1 1 1 1 
141 3 1 1 3 
122 3 9 3 1 

= 1 3 3 1 1 32 

142 1 1 1 1 
133 1 3 9 3 
1 43 1 1 3 3 
144 3 1 3 9 

Der letzte Term auf der rechten Seite von Gl. (15) bezeichnet ein Kurvenintegral für den Rand CD . Wenn 
die Seite 23 eines Elements auf dem Rand CD liegt, ergibt sich 

11 2 1 T _ -
2

rku df = -Ue K3eUe 
23 2 

(19) 

wobei K3e = ( k3;i ) eine symmetrische 4 x 4 Matrix ist mit den Elementen 

a 
60 Öij, 
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und 

622 12r2k2 + 3r2k3 + 3rsk2 + 2r3k3, 

632 3r2k2 +-2r2k3 + 2rsk2 + 3r3k3, 

6s3 2r2k2 + 3r2k3 + 3rsk2 + 12rsks, 

611 621 = 631 = 641 = 642 = 643 = 644 = 0. 

Der Zeilenvektor Ue wird umgeschrieben in den Vektor U 

U = (u1, · · · , Und)T , 

wobei nd = (ny+ 1) x (nz + l) die Anzahl der Gitterpunkte bedeutet. K 1e,K2e und K3e, die symme t rischen 
4 x 4 Matrizen sind , lassen sich auf K 1e,K2e und K3e der Ordnung nd erweitern. Danach werden die 
erweiterten Matrizen in allen Zellen additiert. Daraus ergibt sich 

F(u) T -- -- -- lT 1 
( 

N. N . ) 

2u ~K1e - ~K2e + ~Kle U = 2U KU .(20) 

mit 

N. N. 
K LK1e - LK2e + LK3e als Koeffizientsmatrix. 

e=l e=l CD 

Die Variation der GI. (20) lautet 

6F(u) 

Somit haben wir ein lineares Gleichungssystem 

KU = O (21) 

zu lösen . Unter der Berücksichtigung der Randbedingung auf AB werden diese Gleichungen mit Hilfe des 
Gauß' sehen Eliminationsverfahren gelöst. Die anderen gesuchten Übertragungsfunktionen , z.B. Hy, H

2 
bei 

E-Polarisation und Ey, E, bei der B-P olarisation, sind nach der Spline-Interpolation zu berechnen. 

4 Modellbeispiele 

Um das Programm zu testen, wählen wir das Modell von COMMEM I als Testmodell (s. Abb. 3). Die 
Periode beträgt ls . In der Tabelle 1 stehen die nach F EM berechneten Feldwerte und die Lösungen · nach 
der Methode der finiten Differenzen (F DM) von Weaver. Die Übereinstimungen ergeben sich auf drei Stellen. 

o. -6. 0. 2. 5. 
0.5 "J'"'\l • m 
1. 

2. 
l0ü-m 

2.5Ü·m 

4. 

:b 1000n · m 
25. 

5Ü•m 
z 

Abb. 3 2-D COMMEMI-Modell 
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Tabelle 1 Vergleich mit den Ergebnissen von Weaver 
Periode= 1s z = 0.0 E-Polarisation 

y -20 -10 -7 -6 -5 0 2 5 8 16 
FEM 1.001 1.030 .948 .863 .789 .738 .728 .734 .749 .722 

Ex Re FDM 1.001 1.030 .948 .861 .787 .736 .726 .732 .747 .720 
FEM .004 .059 .151 .158 .164 .200 .197 .116 .033 .008 

Im FDM .003 .058 .151 .158 .164 .200 .197 .116 .033 .009 
FEM .998 .977 .937 .996 1.038 .993 .985 1.004 1.015 1.010 

By . Re FDM .998 .978 .938 .997 1.038 .992 .984 1.003 1.013 1.008 
FEM .006 .038 .005 -. 027 -.056 -.035 - .042 - .015 .012 - .004 

Im FDM .008 .040 .009 -.025 -.053 -.031 -.038 -.Oll .014 - .001 
FEM .002 .017 -.041 -.071 -.027 -.003 -.012 -.018 - .014 -.001 

Bz Re FDM .001 .019 - .041 -.083 - .027 -.002 -.012 -.017 - .016 -.001 
FEM -.001 .025 .071 .074 .053 .004 .001 -.048 -.Oll .001 

Im FDM -.000 .022 .079 .075 .056 .003 .001 - .051 -.007 -.001 
Pa FEM 11.5 12.7 12.0 8.86 6.87 6.77 6.69 6.27 6.24 5.85 

FDM 11.5 12.7 12.0 8.81 6.84 6.75 6.67 6.25 6.22 5.84 

Die folgende Rechnung betrifft ein lD-Modell mit Dreischichten: Die erste und die dritte Schichten sind 
homogene Medien mit dem elektr ischen Widerstand p1 und p3 , dazwischen befindet sich eine Übergangsschicht, 
deren Widerstand von P1 auf p3 linear mit der Tiefe abnimm t(siehe Abb. 4(a)), p3/p 1 = 10- 3 und hz/h 1 = 
103

. In Abb. 4(b) ist der Vergleich mit der analytischen Lösungen dargestell t . 

Pl 

Abb. 4 (a) lD Modell mit Übergangschicht 

log(pa) 
1 .-----,-----,,----,-----,,-----,,-----, 

FEM- 
AN + 

-1 

p3/p1 = 10- 3 

-2 

-3 

-4 .__ __ ._ ____ ._ __ ._ ____ ._ _ __. __ __. 

0 2 4 6 8 10 12 
log(p1T/2µ1rhrh) 

4(b) Vergleich mit den analytischen Ergebnissen 
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A 
p = 10 + .18zn · m 
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2 
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1 a 
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5(c) 
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0.5km 

l 
4km 

j 

log(pH) 

2 

b 

1 a 
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5(d) 

Die Abbildung 5 (a) zeigt ein zweidimensionales Modell mit der Deckschicht von 0.5km Dicke, deren 
elektrischer Widerstand linear mit der Tiefe zunimmt, und zwar p = 10+0 .18z D-m. Die Kurve a in Abb. 5( c) 
und 5(d) stellt die Übertragungsfunktion am Modellmittel A bei E- bzw. B-Polarization dar. PE und PH 
steigern an höheren Frequenzen kontinuierlich an . Die Abbildung 5(b) zeigt ein ähnliches Modell, dessen 
Deckschicht aber homogen ist. Die Kurve b stellt die Übertragungsfunktion dieses Modelles dar. An höheren 
Frequenzen strebt sie gegen den elektrischen Widerstand der ersten Schicht. Die Übertragun gsfunkt ionen der 
zwei Modelle weichen an höheren Frequenzen voneiander ab, fallen an niedrigen Frequenzen aber miteinander 
zusammen. Hieraus folgt, daß die Imhomogenität des elektrischen Widerstand in der Nähe der Erdoberfläche 
großen Einfluß auf die Übertragungsfunktion des höheren Frequenzbereiches hat. 
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5 Zusammenfassung 

Es wird ein F E1'1-Algorithmus zur numerischen Modellierung von elektromagnetischen Feldern in zwei 
Dimensionen entwickelt. Dabei wird die Leitfähigkeit im Medium als eine lineare Funktion in Bezug auf 
horizotalen und vertikalen Koordinaten betrachtet und durch eine Formfunktion beschrieben. Die Resultate 
sind sowohl mit halbanalytischen Lösungen als auch Mit FDM-Lösen vergleichbar. 
Wir danken Herrn Prof. Dr. U. Schmucker für die Betreuung beim Anfertigen dieser Arbeit und für die 
Durchsicht des Manuskriptes. 
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Bayessche Inversion mit Markovketteri: 
Näherung der dünnen Platte für vertikale magnetische Dipole 
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1 Einleitung 
Die Bayessche Inversion mit Markovketten hat sich in den Arbeiten von Grandis (1994), Grandis et al. 

(1998) und Menvielle & Roussignol (1995) als geeignetes Mittel der elektromagnetischen Tiefenforschung für 
den Fall einer homogenen Quelle erwiesen . In diesem Beitrag soll der Stand der Arbeiten zur Umsetzung dieser 
Methode für vertikale magnetische Dipole als Quellen erläutert werden. Zu diesem Zweck wird zunächst der 
theoretische Hintergrund der Bayesschen Inversion mit Markovketten dargestellt, bevor dann anhand des daraus 
resultierenden Algorithmus und eines synthetischen Beispiels die Eigenschaften der Methode erläutert werden. 

Als direktes Problem wird der Algorithmus nach Vasseur & Weidelt (1977) verwendet. Betrachtet wird 
ein räumlich begrenzter lateral heterogener 2D-Bereich innerhalb eines bekannten lD-Schichtenmodells, für den 
die Näherung der dünnen Platte erfüllt ist (Abb. 1). 
Die Lösung des direkten Problems läßt sich nach Vasseur & Weidelt auf die Integralgleichung 

Es (L0 ) = E ns (L0 ) - i w µ 0 J ( 'Z" a (r_) G s (L0 , r) · Es (r_) )dS !o e S (1) 
!_ES 

zurückführen, zu deren Lösung der heterogene Bereich in quadratische Abschnitte unterteilt wird. Das 
Gleichungssystem , das dadurch entsteht, .wird iterativ nach Gauß-Seidel gelöst. Für Details soll an dieser Stelle 
auf die Literatur verwiesen werden. 

Die Parameter des Modells sind die Leitwerte der einzelnen Zellen, als Daten werden die z
Komponenten des normierten induzierten Magnetfeldes an verschiedenen Punkten der Oberfläche berechnet. 
Der Bayessche Inversionsansatz erfordert ein a priori-Wissen, das durch eine a priori-Wahrscheinlichkeits
verteilung über den Parametern des Modells beschrieben wird; die Lösung der Inversion wird durch ein a 
posteriori Gesetz über den Parametern ausgedrückt. 
Indem die Zahl der möglichen Leitwerte, die jede Zelle des_heterogenen 2D-Bereichs annehmen kann, begrenzt 
wird , werden die a priori- und a posteriori - Gesetze diskretisiert . 

Die Markovkette beruht darauf: daß der betrachtete Bereich mehrfach durchlaufen wird und daß jeweils 
der Leitwert für eine bestimmte Zelle aktualisiert wird, wobei die Leitwerte der anderen Zellen als bekannt 
vorausgesetzt werden. Bei jedem Schritt wird das direkte Problem mit dem Algorithmus nach Vasseur & 
W eidelt vollständig gelöst Ein Vorteil dieses Ansatzes liegt darin, daß es nicht notwendig ist, das 
Gleichungssystem zu linearisieren . Die Übergangswahrscheinlichkeiten der Markovkette nach den 
verschiedenen Leitwerten, die invariant sind und die über die empirischen Übergangswahrscheinlichk eiten 
abgeschätzt werden können , sind das a posteriori-Gesetz für die betrachtete Zelle bei festem Leitwert der 
anderen Zellen. 

Damit kann nach Abschluß der Inversion jeder Zelle des heterogenen 2D-Bereichs eine 
Wahrscheinlichkeit für einen der vorgegebenen Leitwerte zugeordnet werden. 

2 Theorie 
Grundsätzlich zielt die Lösung des inversen Problems darauf ab, ein Modell zu finden, dessen 

theoretische Antwort so nah wie möglich bei den beobachteten Werten liegt. Die- Differenz zwischen den 
beobachteten und den mit einem gegebenen Modell berechneten Daten wird durch eine Abstandsfunktion 
abgeschätzt, das Modell , das letztlich ausgewählt wird, minimiert diese Funktion . Für einen statistischen Ansatz 
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wird dadurch eine Wahrscheinlichkeit für das Modell definiert, je kleiner der Abstand i~t, desto wahrscheinlicher 
ist das Modell . 

Um das Problem der Nichteindeutigkeit von Lösungen eines inversen Problems zu überwinden , werden 
dem gesuchten Modell Randbedingungen auferlegt, wodurch die Lösung auf eine bestimmte Klasse von 
Modellen beschränkt wird. Außerdem hängt die Lösung von der gewählten Abstandsfunktion ab. 

Im Bayesschen Kontext besteht das inverse Problem darin, das vorhandene Wissen über die Parameter 
des Modells durch die Verarbeitung der beobachteten Daten zu aktualisieren. Statistisch wird das a priori- und 
das a posteriori-Wissen durch a priori- und a posteriori-Wahrscheinlichkeitsverteilungen über den Parametern 
des Modells ausgedrückt. Das inverse Problem wird gelöst, indem ein a posteriori-Gesetz über den Parametern 
bestimmt wird, wobei das a priori-Gesetz, das die Auswahl einer Klasse von Modellen ausdrückt, und die 
Wahrscheinlichkeitsverteilung der Daten beka.mt sind. Die Abstandsfunktion wird entsprechend der 
Wahrscheinlichkeitsverteilung der Daten gewählt. 

Im allgemeinen Fall ist die direkte Berechnung des a posteriori-Gesetzes praktisch unmöglich , da darin 
Summen über die große Zahl möglicher Modelle eingehen . Außerdem kann es analytisch nur dann ausgedrückt 
werden, wenn das direkte Problem linear ist und wenn Daten und Parameter gaußverteilt sind. 

In unserem Fall wird daher für die Lösung des inversen Problems eine numerische Abschätzung des a 
posteriori- Gesetzes über den Parametern benötigt. Diese wird mittels einer Markovkette vorgenommen, deren 
invariante Wahrscheinlichkeit gleich dem a posteriori-Gesetz über den Parametern ist. 

Die Lösung des inversen Problems erfordert zunächst, daß das direkte Problem gelöst wird. Sei F die 
Funktion des direkten Problems, die die Berechnung der Observablen y für ein Modell x ermöglicht. 
Vorausgesetzt, daß der Fehler & nur durch Meßfehler bedingt ist, gilt : 

y = F(x) + & (2) 

Die a posteriori-Wahrscheinlichkeit für den Parametervektor X, den Wert x anzunehmen, wobei die 
Observablen y gegeben sind, läßt sich mit der Formel von Bayes berechnen . 
Bezeichnet man mit P(X = x / Y = y) die bedingte Wahrscheinlichkeit von X, unter der Voraussetzung, daß Y 
bekannt ist, lautet sie: 

P(X = x / y = y) = P(Y = y /X= x)P(X = x) 
L P(Y = y / X = x)P(X = x) 

X 

(3) 

Dabei ist P(X = x) das a priori-Gesetz der Parameter . Im folgenden wird P(X = x) mit g(x) und P(Y = y 
/X= x) mitf (y IX= x) bezeichnet. Der Wert y des Zufallsvektors Y entspricht den beobachteten Daten. Da y 
während der Inversion nicht modifiziert wird, kann Y von nun an in den Wahrscheinlichkeitsgesetzen 
weggelassen werden . 

Wir betrachten nun ein System mit einer gewisseIJ, Anzahl möglicher Zustände, das sich mit der Zeit 
stochastisch entwickelt. Zu einem bestimmten Zeitpunkt kann der Zustand des Systems durch die Zufallsvariable 
X beschrieben werden, deren Werte x Elemente aus dem Raum der möglichen Zustände E sind. 

Bei dem System handelt es sich um einen Markovprozeß, wenn seine zukünftige Entwicklung zu jedem 
Zeitpunkt nur von seinem gegenwärtigen Zustand abhängt. Das heißt, daß ein Markovsches System nur mittelbar 
über seinen gegenwärtigen Zustand von seiner Vergangenheit abhängt. 

Markovketten sind eine spezielle Klasse von Markovprozessen; mit den Eigenschaften, daß (i) E 
endlich und abzählbar ist und (ii) die sukzessiven Zeitpunkte ihrer Entwicklung durch ganze Zahlen bezeichnet 
werden können. Eine Folge [X<nl; n = 0,1,2, .. . ,N] von Zufallsvariablen mit Werten aus einem endlichen oder 
abzählbaren Raum ist dann eine Markovkette, wenn der Zustand des Systems zum Zeitpunkt n+l, x<n+1l, nur 
über seinen Zustand zum Zeitpunkt n, x<nl von seiner Vergangenheit abhängt. 

Das Verhalten der Markovkette wird durch den Satz ihrer Übergangswahrscheinlichkeiten 
charakterisiert: 

Pn(x, x') = P(XCn+l) = x' / XCn) = x) mit x, x'eE (4) 

Falls (i) die Übergangswahrscheinlichkeiten nicht vom Zeitpunkt n abhängen, (ii) E endlich ist und (iii) 
jeder mögliche Zustand von irgendeinem anderen erreicht werden kann, ist die Kette eine homogene ergodische 
aperiodische Markovkette, und es existiert genau eine Wahrscheinlichkeitsverteilung II über E, die für die 
Markovkette invariant ist. Strebt n gegen unendlich, verhält sich die ergodische Markovkette so, daß der 
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· durchschnittliche Bruchteil der Zeit, zu der sie sich im Zustand x (xe E) befindet, gegen die invariante 
Wahrscheinlichkeit von x, Il(x) strebt. · 

Nun soll der Fall betrachtet werden, daß durch die Bayessche Inversion L Parameter bestimmt werden 
sollen. Wir nehmen an, daß es für jeden Parameter x1 (1 = 1,2, ... ,L) des Modells x nur M1 mögliche Werte 0i.i (i 
= 1,2, ... , Mi) gibt. Die Wahl der möglichen Werte 0w drückt ein a priori-Wissen über die Parameter aus. Nach 
dem Gesetz von Bayes (Gleichung 3) ist dann der Grenzwert der a posteriori-Wahrscheinlichkeit, daß der 
Parameter x1 den Wert 0i.i annimmt: 

L f (y/X = x) g(x) 
P(X = 0 ./ ) = ...,,xe=E,..;.1,; _____ _ 

i i., y Lf(y/X = x)g(x) , (5) 

xeE 

mit E als dem Raum der möglichen Bilder und Eu als dem Raum der Bilder x, für die x1 = 0i,;. X I ist die zufällig 
ausgewählte Komponente Nummer 1 des Zufallsvektors X. 

Die Norrnierungskonstante, die im Nenner der Gleichung 4 auftaucht, ist schwer zu berechnen , da sie 
eine Summe über den gesamten Raum der möglichen Bilder ist, dessen Dimension das Produkt M 1 ·M2·M3· •• . ·ML 
ist. 

Hingegen ist es einfach, die bedingte Wahrscheinlichkeit zu ermitteln, daß X1 = 0i.;, wenn alle anderen 
Parameter und die Daten gegeben sind: 

f (y/X = xU,iJ) g(x{l,iJ) 
M 

I,t(y!X = x<L,jJ)g(xu.n) 
j=l 

(6) 

mit X, xllj} E E und X1c {lj) = X1c r/ k * l; Xt {1.j} = elj. 

Die Normierungskonstante in Gleichung 6 ist eine Summe über die M1 möglichen Werte 0i.i der 1-ten 
Komponente x1 des Modells x. Vorausgesetzt, daß M1 nicht zu groß wird, wird ihre Berechnung möglich. 

Gegeben sei nun ein Algorithmus, der den Parameterwert für die Komponente x1 aktualisiert, indem 
entsprechend dem Wahrscheinlichkeitsgesetz aus Gleichung 6 der neue Wert per Zufallsversuch aus der Menge 
der möglichen Werte 0 1,; gezogen wird. 

Zum einen kann die zu aktualisierende Komponente x1 durch einen Zufallsversuch aus der 
gleichverteilten Menge der L Komponenten von x ausgewählt werden. Die Folge von Modellen, die man 
dadurch erhält, ist eine homogene Markovkette, da die Wahrscheinlichkeit eines Bildes x<n+I) nur von dem 
vorhergehenden Bild x<n> abhängt und sich nicht beim n-ten Schritt ändert Die Übergangswahrscheinlichkeiten 
Pn(x, z) lauten: 

P n(x, z) = 0 sonst. (7) 

Es kann gezeigt werden, daß diese Markovkette ergodisch ist und daß ihre invariante 
Wahrscheinlichkeitsverteilung Il die a posteriori-Wahrscheinlichkeit aus Gleichung 3 ist. 

Andererseits kann das zu aktualisierende Element deterministisch ausgewählt werden , was dazu führt, 
daß die Folge von Bildern, die man erhält, keine homogene Markovkette mehr darstellt. Die Bildfolge x<vl 
jedoch, die man nach jedem Durchlaufen v aller Elemente erhält, bleibt eine ergodische Markovkette. Thre 
invariante Wahrscheinlichkeitsverteilung Il ist wiederum die a posteriori-Wahrscheinlichkeit aus Gleichung 3. 
Das invariante Wahrscheinlichkeitsgesetz der Markovkette kann über die beobachtete Bildfolge abgeschätzt 
werden . Bezeichnet man mit P(•,•) die Übergangswahrscheinlichkeit der Kette x<0> und mit (x<nl)(ljl die Bilder, 
für die gilt: 

[x<n>fj) = xt> für k * 1 und [X <n> ]Cl,i> ;:;; 0 . 
l l,J' 

wird der Grenzwert für das 1-te a posteriori Gesetz Ili(0i,i) nach N Schritten der Markovkette abgeschätzt durch: 
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(8) 

Auf diese Weise können entweder der Mittelwert für n<Nl oder der Wert mit der größten Wahrscheinlichkeit aus 
n<N> Schätzwerte für den Parameter x1 sein. 

3 Umsetzung in einen lnversionsalgorithmus 
Aus der in Abschnitt 2 dargestellten Theorie läßt sich ein Algorithmus ableiten, der in Abb.3 

schematisch gezeigt wird. Die einzelnen Schritte sollen nun am Beispiel einer dünnen Platte mit 3x3 Zellen 
erläutert werden. 

Die Leitwerte der Zellen der dünnen Platte werden in einen Parametervektor X sortiert (Abb.2): 

mit -r1 : Leitwerte 1 = 1, .. ,L: Zelle L: Zahl der Zellen 

Für die Lösung des inversen Problems wird ein a priori-Wissen vorausgesetzt. Hier nehmen wir an, daß 
der Leitwert in den Zellen nur fünf verschiedene diskrete Werte annehmen kann, die alle gleich wahrscheinlich 
sind (z.B. für eine logarithmische Skala 1:1 = 0.031S, 1:2 = 'tn = 0.lS, 1:3 = 0.316S 't 4 = lS, 1:5 = 3.162S; Darstellung 
für eine bestimmte Zelle siehe Abb.4a) , wodurch die Zahl der möglichen Modelle beschränkt wird. Der Raum E 
wird dann gebildet durch alle möglichen Kombinationen dieser fünf Leitwerte . 

Ziel ist es, durch die Verarbeitung der Information, die in den Observablen enthalten ist , das a priori 
Wissen zu aktualisieren und für jede Zelle eine a posteriori-Wahrscheinlichkeitsverteilung zu erhalten 
(mögliches Ergebnis für eine bestimmte Zelle siehe Abb.4b) . 

Für die Abstandsfunktion sieht man die elektromagnetischen Observablen als Zufallsvariablen an, die 
gaußverteilt sind. Die Wahrscheinlichkeit der Beobachtungen y, vorausgesetzt, daß der Parametervektor X den 
Wert x annimmt ; beträgt dann: 

{ 
2 } { ~ IY· -[F(x)].12} f( y /X = x)=Cexp -z (x,y) =Ce xp - 1;;t 1 

2
~;2 

1 
(9) 

mit np: Zahl der Beobachtungen. 
Ausgehend von einem beliebigen Startvektor (Initialisierung, Beispiel siehe Abb.Sa) wird für die erste Zelle 
(l=l) jeder mögliche Parameterwert ausprobiert, wobei die Leitwerte in den anderen Zellen konstant bleiben , und 
das direkte Problem ML-mal (im Beispiel fünfmal) gelöst Die Übergangswahrscheinlichkeiten werden nach 

(10) 

berechnet (vgl. Gleichung 6; Abb .6a). Sie dienen zur Ermittlung des neuen Wertes von X1 (im Beispiel: X 1) per 
Zufallsversuch (Abb.6b) . Dieser Schritt wird in regelmäßiger Reihenfolge für jede Zell e des Inversionsbereichs 
wiederholt (Abb .Sb), wobei die Übergangswahrscheinlichkeiten abgespeichert werden . Am Ende einer Iteration 
wurde für jede Zelle eine Wahrscheinlichkeitsverteilung berechnet und der Leitwert aktualisiert. 

Diese Schleife wird N-mal wiederholt, die Menge aller Ergebnisse für den Parametervektor X am Ende 
jeder vollständigen Iteration bilden dann die ergodische Markovkette x<"l (Abb.Sc zeigt x<l)) . Indem der 
Mittelwert der N Wahrscheinlichkeitsverteilungen genommen wird, die man jeweils beim 1-ten Schritt einer 
Iteration erhalten hat, läßt sich für jede Zelle I nach Gleichung 8 ein a posteriori-Gesetz empirisch berechnen, 
das gegen das invariante Gesetz der Kette für die 1-te Komponente des Parametervektors X strebt. Damit ist ein 
Kriterium für das Ende des Inversionsprozesses gegeben : Das Ziel der Inversion 'ist erreicht, sobald sich das a 
posteriori -Gesetz stabilisiert. 

181 



4 Synthetisches Beispiel 
Zum Test des Programms und zur Veranschaulichung der Eigenschaften der Bayesschen Inversion mit 

Markovketten wird ein synthetisches Beispiel herangezogen . Der Einfachheit halber betrachten wir einen 
homogener Halbraum mit einer dünnen Platte an der Oberfläche (Abb.7). Für einen 5x5-Bereich , der eine 
leitende Anomalie enthält, werden mit Hilfe des direkten Problems an jedem Mittelpunkt einer quadratischen 
Gitterzelle die z-Komponenten des normierten induzierten Magnetfeldes für vier verschiedene Dipolpositionen 
berechnet. (Abb.8). Diese Daten werden dann mit einem Rauschen von 1 % unterlegt. Für die Inversion wird nur 
der Imaginärteil der Daten verwendet, da die numerische Genauigkeit, mit der er vom direkten Problem 
berechnet wird, besser ist als für den Realteil. Abb.9 zeigt die so erhaltenen synthetischen Observablen für die 
Dipolposition (1.25m, 10.5m). 

Als a priori-Wissen wird eine logarithmische Skala von 80 gleichwahrscheinlichen, diskreten Leit
werten zwischen 0.05S und 2S vorgegeben. Das a priori-Gesetz, das nun durch die Inversion unter Verwendung 
der synthetischen Daten aktualisiert wird, entspricht damit qualitativ dem aus Abb.4a, nur daß hier natürlich 
jedem Wert eine a priori-Wahrscheinlichkeit von g(x) = 1/80 zugeordnet wird. Da die Startkonfiguration 
beliebig ist, wird ein Parametervektor ausgewählt, der für jede Zelle den normalen Leitwert 'tn annimmt. 

Im Verlauf der Inversion zeigt der mittlere Fehler (Abb.10) für das aktuelle Modell ein für 
Markovketten typisches Phänomen. Zwar hängt nicht das Ergebnis der Inversion vom Startvektor ab, dafür 
kommt es aber für die ersten Iterationen zu einer sogenannten "Warm-Up"-Phase mit größeren Abweichungen. 
Daher vernachlässigt man im Beispiel bei der Berechnung der empirischen Mittel der 
Übergangswahrscheinlichkeiten die ersten 10 Iterationen (Abb.11) . Danach befindet sich die Markovkette in 
einem stationären Zustand, und der mittlere Fehler oszilliert um einen Mittelwert herum . Das asymptotische 
Verhalten der Kette in Richtung der korrekten Lösung liegt also nicht etwa darin, daß eine Schranke für den 
Fehler unterschritten wird. Vielmehr kann die Inversion abgebrochen wird, sobald sich das empirisch berechnete 
a posteriori-Gesetz nicht mehr wesentlich ändert. Im Beispiel wurde das a posteriori-Gesetz auf Grundlage der 
Iterationen Nr.11-30 (Abb.12) berechnet - ein Vergleich mit den durchschnittlichen Wahrscheinlichkeitsver
teilungen für die Iterationen Nr.11-40 (Abb.13) ergab nur unwesentliche Abweichungen. 

Abb.12 zeigt, daß sich die Mittelwerte bzw. die Maxima der Wahrscheinlichkeitsverteilungen für alle 
Zellen recht genau den Sollwerten annähern, die durch durchgezogene helle Striche gekennzeichnet sind. Es ist 
darauf hinzuweisen, daß es sich dabei nach wie vor um diskrete Wahrscheinlichkeitsverteilungen handelt. Der 
Eindruck kontinuierlicher Verteilungen entsteht nur durch die Dicke der Striche. 

Bei einem Bayesschen Ansatz kann der Vergleich zwischen a priori- und a posteriori -Gesetz als Indiz 
dafür dienen, wieviel Information in den Daten enthalten ist. Hier liegt also durch die Verwendung von vier 
Dipolen und Meßwerten an jeder Stelle des heterogenen Bereichs ausreichend Information vor, um ein gutes 
Ergebnis zu erhalten. Versuche mit weniger Dipolen und entsprechend weniger Daten zeigen flachere . a 
posteriori-Wahrscheinlichkeitsverteilungen und eine langsamere Konvergenz. 

5 Ausblick 
Mit synthetischen Beispielen wie dem gezeigten konnte bisher nachgewiesen werden, daß sich die 

Methode der Bayesschen Inversion mit Markovketten auf die Näherung der dünnen Platte für vertikale 
magnetische Dipole als künstliche Quellen anwenden läßt. Dabei sind die Dipolpositionenjeweils fest gewesen, 
und an jedem Mittelpunkt einer Gitterzelle lag eine Messung vor. Zur Umsetzung in die Praxis muß es möglich 
sein, die Inversion von Daten durchzuführen, die mit einer bewegten Quelle gewonnen wurden, und die an 
unregelmäßig verteilten Meßpunkten gemessenen Daten auszuwerten . Ersteres steht vor der Anwendung in der 
Hydrogeologie, letzteres wäre z.B. der Fall in der Planetenerkundung, stellt man sich eine Quelle auf einer 
Landeeinheit vor und einen Empfänger auf einem Rover. 
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Time-harmonic response of a horizontal electric dipole in a layered earth with 
arbitrary anisotropy 

Changchun Yin (Braunschweig) and Hans-Martin Maurer (Houston) 

1 Abstract 

The traditional model for the interpretation of geoelectromagnetic data is a layered isotropic 
earth, but in regions with distinct dipping stratification this model is inadequate. Fur
thermore , because of the great memory and time requirements it is as well impossible to 
simulate these structures with a 3D-model. In this case it is useful to extend this layered 
isotropic model to a layered earth with general anisötropy, such that to each layer is assigned 
a symmetrical (3 x 3) - resistivity tensor. 

Two scalar potentials are introduced to solve the Maxwell's equations for the electro
magnetic (EM) fields, which describe the poloidal and toroidal par:t of the magnetic field, 
respectively. Through a 2D-Fourier-transform, Maxwell's equations in space domain are con
verted into two coupled differential equations for the potentials in the wavenumber domain. 
In order to stabilize the numerical calculation , the wavenumber domain is divided into two 
parts . Whereas the EM fields with small wavenumbers are calculated by the continuation 
with the conditions of continuity from layer to layer, a Green's function is applied for the 
calculation of EM fields with great wavenumbers . 

CSAMT apparent resistivies and the EM fields in the earth are calculated for the model 
of a layered earth with arbitrary anisotropy. In comparison with the case of an isotropic 
earth, both the EM fi.elds and the apparent resistivities are disturbed in a complicated way 
by the anisotropy of the earth. 

2 Introduction 

Magnetotellurics (MT) is a geophysical prospecting method, where the magnetic fields and 
the horizontal electrical fields are recorded . From the frequency and the space dependence 
of these fields it is possible to draw conclusions on the electrical conductivity distribution 
in the earth. While the passive MT method uses the natural EM field, the Controlled 
Source Audio-magnetotellurics (CSAMT) method uses as source a grounded horizontal elec
tric dipole or a horizontal loop as vertical magnetic dipole. In this way it is possible to have 
good results even in the region with large cultural noise. 

The effect of the anisotropy of the earth on the geoelectromagnetic measurements has 
been realized at the beginning of sixties, but much attention has been payed only to the effect 
on the passive MT method. The problem of finding the EM fields for an anisotropic earth 
induced by plane-wave was solved by Mann (1965), O'Brien and Morrison (1967), Reddy 
and Rankin (1971), Loewenthal and Landisman (1973), Abramovici (1974), Shoham and 
Loewenthal (1975), Dekker and Hastie (1980), Morgan, Fisher and Milne (1987). The EM 
induction by an artificial source for a transverse isotropic earth is dealt with by Sinha and 
Bhattacharya (1967), Chlamtac and Abramovici (1981) et al. Li and Pedersen (1991,1992) 
calculated the EM response for a azimuthal anisotropic earth. Combee (1991) calculated the 
EM fields of an electric dipole for an anisotropic earth in the time domain . Maurer (1993) 
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treated with the EM induction in an arbitrary anisotropic half-sp?-ce. Yin and Weidelt 
(1998) have developed an algorithm to calculate the electric and magnetic fields in direct 
current prospecting for a layered earth with arbitrary anisotropy, which builds also part of 
the algorithm of this paper. 

In this paper we have treated the general problem of the EM induction in a layered earth 
with arbitrary anisotropy, where the source is electric dipole. CSAMT apparent resistivities 
and the EM fi.elds in the earth have been calculated. 

3 Basic equations 

In geoelectromagnetic prospecting the EM fi.elds E, H, B and the current density J sat
isfy the following Maxwell 's equations: 

V x E - -iwB, 

VxH J, 
V · J=O, 

V-B=O, 
(1) 
(2) 

where the harmonic time dependence eiwt and the quastatic approximation are assumed and 
J = g E + Je· Here Je is the source current density and 

(J = p-1 
= == ' ( 

Pxx Pxy Pxz ) 

f;, = Pxy Pyy Pyz 

Pxz Pyz Pzz 

(3) 

are conductivity and resistivity tensor, respectively. In the earth these tensors are symmetric 
and positive-definite. The latter is required to ensure that the specific energy dissipation 
E g E is positive. In the air we .assume g = 1f· The magnetic permeability of the earth is 
assumed tobe constant everywhere and equal to the vacuum permeability µ 0 • 

Equations (1) and (2) show that the magnetic field H = B/ µ 0 and the current density 
J are solenoidal vector fields. Therefore we can represent each of these fi.elds by a toroidal 
and a poloidal scalar, i. e. 

H - v x (zTH) + v x v x (zPH), 
J v x (zTJ) +.Y x v x (zPJ), 

(4) 
(5) 

where z is a unit vector in vertical direction of the Cartesian coordinate system with the 
air-earth interface as origin of the z-coordinate. 

In the horizontal wavenumber domain with k := JkJ, k = ux + vy = k(cos ßx + sinßy), 
all fields are identified by a tilde and are connected with the corresponding fields in the space 
domain by 

+oo 

F(x, y) = 
4
:

2 
j j F(u , v)ei(ux+vy)dudv. (6) 
- oo 

Equations ( 4) and (5) yield as representation of the Cartesian components of J and H 

(7) 
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where the prime denotes differentiation with respect to z. From z • (V x H - J) = 0 and 
z · V x (V x H - J) = 0 follow 

(8) 

Furthermore z · V x E = z · V x (e, J) = 0 and z • V x V x E = z • V x V x ([!_ J) = 0 
yield on account of equation (8) within uniform layers -

where 

P-,, (k2 · )P- bP-, . P- 0 a H - a + '1,W µo H - l + '1,C l = ' 
- - 2 - - -dPJ + 2eP~ + (c - af)P1 - iwµ 0bP's - wµ0cPH = 0, 

a: Pxxsin2 ß - 2Pxysinßcosß+ Pyycos2 ß, 

b : Pxy(sin
2 

ß - cos2 ß) + (Pxx - Pyy) sinß cos ß, 

C: - k(Pxz sin ß - Pyz COS ß), 
d: 

e: 

f: 

2 
PxxPyy - Pxy> 

ik[(PxzPxy - PyzPxx) sinß + (PyzPxy - PxzPyy) cosß], 
. k2 iwµo + Pzz . 

(9) 

(10) 

(11) 
(12) 
(13) 
(14) 
(15) 
(16) 

At internal layer boundaries, the vector H, the normal cornponent of J, and the tangential 
cornponent of E are continuous. This implies 

where [ ] means the jump of the function across the boundary. 
The current sources, assurned at z = 0, are incorpora ted by the jump conditions (Yin 

and Weidelt , 1998) 

-[P's]:!: = P's(o-) - F's(o+) = k?H(o) - P's(o+) = : DH, 

[?1]:!: = ?1(0+) = : D1, 

(18) 

(19) 

where [ <p ]~ := cp(o+) - cp(o- ). In order to sirnplify the matrix representation of the coupling 
to the sources later , we have introduced here in the left side of the equation (18) a minus 
sign. Assuming that there are two point sources feeding the current +I at rA = (xA, YA, 0) 
and -J at rB = (xB, YB, 0), we obtain with rA - rB = : d JrA - rBJ 

(20) 

I 'k 'k 
{ 

-i · r A -i · r B } 
k2 e - e ' (21) 

from which follow for a horizontal electric dipole with the rnoment d = IlrA - rBI d = JZd, 

i (k x z) · d ik · d 
k2 ' D1=-~- (22) 
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4 Continuation of potentials 

Figure 1 shows the model composed of L uniform anisotropic layers with the resistivity 
tensors p · · · p · · · p , the layer thickness h1 · · · hL-l and the top layer boundaries z1 • • • zL. In 

=l =l =L 

---------- X ·y 
0 

P1 
Z 1 =0 

h1 
. Zz . . 

Z1.J 
P1-1 h1.1 

Z1 
E1 hl 

2 1+1 
E1+1 hl+I 

. 2 t+2 . . 
!:L 

ZL 

z 
Figure 1: Layered earth with arbitrary anisotropy 

each layer the solutions of (9) and (10) are of exponential type, PH ~ AHe - az, P 1 ~ A 1 e-az, 

where AH , A 1 are the amplitudes of potentials. Inserting PH and P 1 in equations (9) and 
(10) yields 

( a:~wµ::a_ ~:~o a2d- ;~/): 2 - af ) ( ~~) = ( ~) · . (23) 

This system of equations is solvable, i.e . there exists a solution with AH, A 1 =f. 0, only if the 
determ inant vanishes, which means 

ada 4 
- 2aea 3 

- (k2ad + iwµ 0d - ac2 + a2 f + iwµ0b2)a2 

+(2k 2ae + 2iwµoe + 2wµobc)a - k2ac2 + k2a2 f + iwµ 0af = 0. (24) 

Equation (24) can be solved analytica lly with the method of the cubic resolvent (Bronstein 
& Semendjajew , 1979). From (23) we can also introduce the amplitude ratio: 

- amiwµob + wµoc 
2 2 , m = 1,2 , 3,4 . 

amd - 2ame + c - af 
(25) 

Apart from the underlying half-space, the decay constants can have both signs in such a 
uniform layer. Therefore all four solutions of equation (24) are possible, and the potentials 
inside the layer l with z1 < z < z1+1 have the form: 

P- _ A- -a11 (z-z 1) + A- - a2,1(z- z1) + A- -a3, 1(z-z 1) + A- - a4,z(z-z 1) 
Hl - l,le ' 2,le 3,le 4,le , 

P- _ "' A- e-°'1 ,1(z-z1) +"' A- e-°'2,1 (z - z1) +"' A- e-a3 ,1(z-z1) +"' A - e - a4 ,z(z - z1) 
Jl - 11,l l,l 12,l 2,l 13,l 3,l 14,l 4,l · 
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·Insertion into the continuity equation (17) yields: 

At = ~ .4-' ~ .4+ = ~+l 4+1 , (28) 

where the vectors .4- := (A1,1, Az,1, A3,1, Ai,1f, .4+ := (At,1, A! 1, At,1, At,1f, while A1 and At 
are the amplitudes of the potential at the top and bottom boundaries of layer l, respectivel y, 
and the continuity rnatrix ~ and the propagation matrL'<: ~ are defined: 

( 

e-a~.1h1 e-~.ihi ~ ~ ) 

~ : - Q Q e-et3,1h1 Q ' 
Q Q Q e-et4 ,1h1 

(29) 

_ (-!1 ,! -!2, 1 
~: ,1,1 , 2,1 

T/1 ,1 T/2,1 

-!3 ,! - !4 ,! ) ' 
13,1 14,1 
T/3,l T/4,l 

(30) 

with T/m,I := k2(-iwµobz - d1Ctm,lrm,I + enm,1)/az. 
In this way one can continue the fields frorn layer to layer, and connect the amplitudes of 
potentials on the earth surface with those at the top boundar y of the underlying half-space 
by continuous rnatrb< rnultiplication: 

(31) 

Furthermore, in the arnplitude vector at the top boundary of underlying half-space only the 
first two elernente are different from zero, i .e. AL = (A1 L, A2 L, 0, Of, because the fields 

, ' 
must vanish at great depth and thus only the exponential terrns decaying with z are allowed. 
Two other equations follow frorn· the coupling the sources. Inserting the equations (26) and 
(27) in equations (18) (19) yields 

K A- = ( DH) 
=-1 DJ ' (32) 

K := ( k + et1,1 k + a2 ,1 k + a3 ,1 k + a4 ,1 ) _ (33) 
- 11,l 12,l 13,l 14,l 

After Fuchs(1968) it is useful to divide the (4 x 4) rnatrix M and the (2 x 4) matrix Kin 
(2 x 2) submatrices, because these submatrices are quadratic, this implies 

and the equations (31) (32) then read 

( ~~~) -

( ~ ) 
( ~:) -
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From (36) follow 

~,,,-- 1 ~,,,. ( Ai1 ) 
- lv1 21 lVl 22 A ~ , 

4,1 
(38) 

M-1~,,,. (A11) 
- -22 lv121 A~ . 

2,1 
(39) 

(39) inserted in (37) gives 

( ~t) = (K11 -K 12111~2
1
M21 ) -

1 
( ·~~), (40) 

and (38) inserted in (37) gives 

( ~t ) = (K12 - K11&f;/ M22t
1 

( ~~) · (41) 

Consequently one can get the EM fields in the earth from the solution of (40) and (41). 
If the measuring point at depth z is located in the layer l with z1 < z < z1+1 , then from (7) 
follow the EM fields in the wavenumber domain: 

(42) 

(43) 

In principle it is possible to calculate the EM fileds in a layered earth with arbitrary 
anisotropy in this way. The implementation leads , however, to numerical problems. From 
the four solutions of equation (24) two of which have always a positive and two of which a 
negative real part, which imply downgoing and upgoing waves, respectivel y, thus the propa
gation matrix E contains the exponential terms with both signs. For great wavenumbers or 
great layer thickness the representable number range of computer is quickly exceeded and 
this leads to numerical instability. Therefore by numerical handling we divide the wavenum
ber domain into two parts. The continuation method which we have described is used only 
to calculate the EM fields with small wavenumbers. The method calculating the EM fields 
with great wavenumbers is dealt with by Yin and Weidelt (1998). 

5 N umerical results 

5.1 Impedance tensor and CSAMT apparent resistivity 

Theoretically one can prove that in CSAMT the impedance tensor is independent of the 
orientation of the dipole sources (Li and Pedersen ,1991), therefore one can calculate the 
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impedance tensor elements from the fields of two electric dipoles with. subscripts 1,2 oriented 
in x- and y direction: 

ZxxHxl + ZxyHyl, Eyl = ZyxHxl + ZyyHyl, 

ZxxHx2 + ZxyHy2, Ey2 = ZyxHx2 + ZyyHy2· 

From ( 44) ( 45) we get the tensor elements: 

Zxx = (Ex1Hy2 - Ex2Hy1)/(, 

Zyx = (Ey1Hy2 - Ey2Hy1)/(,, 

with ( = Hy2Hx1 - Hy1Hx2, 

the apparent resistivities and the phases: 

Zxy = (Ex2Hx1 - Ex1Hx2)/(, 

Zyy = (Ey2Hx1 - Ey1Hx2)/(,, 

1 2 
Pxy - - 1 Zxy 1 , <Pxy = tan- 1[Im(Zxy)/ Re(Zxy)], 

wµo 
1 2 

Pyx = - 1 Zyx 1 , <Pyx = tan- 1[Im(Zyx)/ Re(Zyx)]. 
wµo 

(44) 

(45) 

(46) 

(47) 
(48) 

( 49) 

(50) 

Fig. 2 shows the comparison between the numerical results of this paper and those of Li 
and Pedersen(1992) for a two-layer model with an isotropic top layer over an azimuthal 
anisotropic half-space. The results, presented as the effective apparent resistivity and the 
effective phase, as defined by Li and Pedersen , show excellent agreement. 

4.0 ~------,----,-----,---, 

log Patt 1 

(ohm-m) 
3.0 1 

• Met od 1 
• Met od 2 

i logT(s) 
0.0 '----'-- ~-- ~-~~-

-4.0 -3.0 -2.0 -1.0 0 .0 1.0 

<Pett 
(deg . 

401-----+---1----1---.. ----1 

0 '----'-----''----'-----'------' 
-4.0 -3.0 -2.0 -1.0 0.0 1.0 

logT (s) 

Figure 2: Comparison of the calculation results of this paper (Method 1) with those from 
Li and Pedersen (Method 2) for a two-layer model with an isotropic top layer (p1 = 
10 Dm, h1 = 100 m) over an azimuthal anisotropic half-space (Pxx = Pzz = 50 Dm, 
Pyy = 200 Dm, Pxy = Pxz = Pyz = 0), the measuring point is located in x = y = 3000 m. 
The definition of Petf and <Peff is that of Li and Pedersen (1992). 

Fig. 3 shows the CSAMT apparent resistivities and the phases defined in this paper for a two
layer model. The overburden is isotropic and conductive . But the substratum is anisotropic 
and its resistivity tensor changes. 
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Figure 3: CSAMT apparent resistivities and phases . Three models have the same conduc
tive overburden (p1 = 10 Dm, h1 = 100 m), but different dipping anisotropic substrata. 
These three anisotropic substrata can be obtained through the rotation of 3 azimuthal 
anisotropic half-spaces (Pxx = Pzz = 50 Dm, Pyy changes - Model 1: 50 Dm, Model 2: 
100 Dm, Model 3: 200 Dm) anticlockwise by 45° around the x-axis , x = y = 3000 m. 

These figures indicate that 
a) by high frequency the apparent resistivies and the phases are not influenced by the 

anisotropy of the substratum, the apparent resistivities and the phases depend mainly on 
the resistivity of the isotropic top layer; 

b) with the decrease of the frequency the influence of the anisotropy of the substratum 
becomes more and more distinct; 

c) the anisotropy of the earth is resolvable particularly from the phases. 

5.2 Distribution of the EM fields in the earth 

The current densities in the earth are calculated for a two-layer model and shown as ar
rows in Figure 4. The top layer is isotropic (p1 = 100 Dm, h1 = 1300 m) and the underlying 
half-space is dipping anisotropic , which can be obtained through the rotation of an azimuthal 
anisotropic half-space (Pxx = Pzz = 50 Dm, Pyy = 400 Dm) anticlockwise by 45° around the 
x-axis. The fields are multiplied by r3 at each point, which is equivalent to the normalization 
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-by the far-field, where r is the distance between measuring points a_nd electric dipole. The 
electric dipole is located in y-direction and shown in the figures, the frequency of the field is 
f = 10 Hz. 
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Figure 4: Distribution of the real and imaginary part of the current density in the earth. 
The electric dipole is in y-direction. 

From both figures we conclude that 
a) In the underlying half-space the current fl.ows mainly in the dipping direction of strat

ification, where the current channelling exists ; -
b) The boundary surface and the anisotropy of the earth can be clearly distinguished . 

6 Conclusions 

Using the field representation of the current density and the magnetic field in terms of 
poloidal and toroidal scalars , we have developed an algorithm to calculate the EM induction 
for a layered earth with arbitrary anisotropy . In the wavenumber domain different methods 
are used to calculate the EM fields according to the wavenumber. The field-components with 
small wavenumbers we have continued from layer to layer with the continuity conditions. 
The field-components with great wavenumbers have to be calculated with the method devel
oped by Yin and Weidelt (1998). As the fi.rst application of the algorithm of this paper we 
have calculated CSAMT apparent resistivities and phases and presented the EM fields inside 
the earth. The calculation results for different models show that the anisotropy of the earth 
can be solved from both the apparent resistivities and the phases on the earth surface. The 
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distributions of EM fields in the earth reflect as well the boundary ~urface and the electric 
character of earth. 
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Perkolationstheorie mit eingebetteten Netzwerken -

ein Modell für den Leitfähigkeitsmechanismus in der mittleren 

Kruste 

Daniel Labendz - Institut für Geophysik, Göttingen 

1 Einleitung 

Untersuchungen der mittleren und unteren Kruste haben · in den letzten Jahren immer 
wieder Hinweise auf 'anoma l' hoch leitfähige Schichten ergeben . Grundlage dieser Un
tersuchungen waren Methoden der elektromagnetischen Tiefenforschung mit der diese 
Schichten lokal nachgewiesen werden konnten (z.B. ERCEUGT, 1992). 
Als Ursache für derart hoch leitfähige Schichten werden zur Zeit netzwerkartig verbun
dener Kohlenstoff in Form von Graphit und salinare Fluide diskutiert. Die Frage nach 
der effektiven Größe der Leitfähigkeit bleibt jedoch unbeant wortet , da die elektromagne
tische Tiefenforschung nur integrierte Größen liefert . 

Ein weiterer charakteristischer Parameter ist die elektrische Anisotropie (crmin : CTmax)

Der Versuch, Felddaten mit Werten von 10-100 (KE LLET et al. , 1992; EISEL, 1995) durch 
Labormessungen an Gesteinsproben mit Werten von 3-5 (z.B. MARESCHAL et al., 1992) 
zu reproduzieren , offenbart jedoch eine erhebliche Diskrepanz . 

2 Theorie I 

theorie 
Mischungsgesetze und Perkolations-

Unser Verständnis für effektive Leitfähigkeit soll auf einer heterogenen Gesteinsmatrix 
basieren , die zwei Phasen unterschied licher Leitfähigkeitseigenschaften besitzen soll. Bei 
starker Heterogeni tät sind Berechnungen mit Hilfe der Effektiv-Medium-Theorie , die sta
tist ische Homogenitä t verlangt , nicht mehr tragbar , so daß nach einer anderen Möglich
keit der Berechnung gesucht werden muß. Mischungsgesetze (MADDEN, 1976) sind in der 
Lage, Zwei-Komponenten-Systeme zu modellieren, wobei dies gleichzeitig eine Anwen
dung der Perkolationstheorie darstellt (SHANTE und KIRCKPATRICK, 1971). Für unsere 
Absichten wird das Variationsprinzip von HASHIN und SHTRIKMAN (1962) verwendet, 
das für alle Mischungsverhältnisse ß maximale Leitfähigkeit bei perfekter Vernetzung 
(HS+) ermittelt und minimale für den Fall von isolierten Taschen (HS- ). Die effektive 
Leitfähigkeit CTeff ist variabel und befindet sich innerhalb der definierten Grenzen. Führt 
man als Leitfähigkeit für den Anteil der gut leitfähigen Phase crm und für den Anteil der 
schlecht leitenden crs ein , so erhält man 

HS+ HS-
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Für die Verhältnisse in der Kruste ist das Mischungsverhäl tnis größer als das Verhältnis 
der Leitfähigkeiten , so daß man schließich WAFF's (1974) Approximation erhält 

2 
O'eff ~ 3 ß O'm- (1) 

Für quasi-homogene Systeme kann Gleichung (1) durchaus verwendet werden, für stark 
heterogene Netzwerke versagt sie. Aus diesem Grund wird die Perkolationstheorie ver
wendet. Mit ihrer Hilfe ist es möglich die Clusterb ildung in einem System zu beschrei 

ben. Der wichtigste Parameter hierbei ist die elektrische Konnektivität (Vernetzbarkeit ) 
C(p) E [O, 1], die von der Wahrscheinlichkeit des Auftretens der gut leitfähigen Phase 
abhängt. Bei einer bestimmten ·wahrscheinlichkeit wechselt der endliche Cluster zum 
'unendlichen' , der das ganze System durchzieht. Übertragen auf das heterogene Medi
um bedeutet das, daß an dieser Stelle zum ersten Mal ein Stromfluß zu verzeichnen ist. 
Dieser Punkt wird als Perkolationsschwelle Pc bezeichnet und hängt von der Art des 
Netzwerkes , der Dimension und der Art der Perkolation ab. In der Nähe der Schwelle 
wird das ganze System zum Fraktal. 
Mit dem neugewonnenen Parameter läßt sich Gleichung (1) schließlich schreiben als 

2 
C7ejf ~ 3 ß O'm C(p). (2) 

Das heißt , wenn wir Informationen über ß und O'm besitzen, ist es nur notwendig , C(p) 
zu bestimmen , um <7eJJ zu erhalten. 

3 Theorie II - Eingebettete Netzwerke 

Zur Berechnung der Konnektivität soll auf eingebettete Netzwerke zurückgegriffen wer
den (MADDEN, 1976; BAHR, 1997). Hierbei repräsentieren Widerstände den Anteil der 
gut bzw. schlecht leitenden Phase. Abbildung la zeigt die typische Struktur eines 
Netztwerkes , das aus 12 Widerständen besteht, die entweder offen (schwarz) oder ge
schlossen ( weiß) sind. Die Wahrscheinlichkeit für den Anteil der gut leitfähigen Phase 
beträgt in diesem Fall p = 50% (insgesamt gibt es 212 = 4096 Möglichkeiten der Anord 
nung). Abbildung lb zeigt den Fall , daß ein Widerstand durch ein komplettes Netzwerk 
ersetzt wurde (Einbettungsgrad: 1). Abbildung lc schließlich verdeutlicht das zweifach 
eingebettete Netzwerk mit 1728 Widerständen und 21728 verschiedenen Möglichkeiten 
der Anordnung. Mit höheren Einbettungsgraden wird die Berechnung der Konnektivität 
für alle Realisierungen sehr zeitintensiv, so daß im weiteren Verlauf auf Mittelwerte und 
Häufigkeitsverteilungen zurückgegriffen wird . 
Um die natürlichen Gegebenheiten von erhöhter Konzentration der beiden Phasen zu 
berücksichtigen, besteht die Möglichkeit der Fragmentierung, d.h. daß an manchen Stel
len die Einbettung wieder aufgehoben wird, so daß sich ein Gemisch aus 'Mikro-' und 
'Makrostruktur ' ergibt (s. Abbildung ld) . 
Unsere Absicht ist es aus dem oben beschriebenen Model die elektrische Konnektivitä t 
zu berechnen. Zu diesem Zweck benutzen wir das Urnetzwerk mit 12 Widerständen und 
9 dazugehörenden Strömen . Das Gleichungssystem , das zu lösen ist, hat die Form 

I= R- 1 U 
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Abbildung 1: Eingebettete Netzwerke mit einer Wahrscheinlichkeit von p = 50% für 
den Anteil der gut leitfähigen Phase . Offene Widerstände sind durch die schwarzen 
Blöcke symbolisiert. Abbildung la : Urnetzwerk mit 12 Widerständen. Abbildung lb: 

Einfach eingebettet mit 122 Widerständen. Abbildung lc: Zweifach eingebettet mit 123 

Widerständen. Abbildung ld : Wie Abbildung 1c aber mit einer Fragmentierungswahr

scheinlichkeit von PJra.g = 40%. 

Die Elemente der Matrix R- 1 sind durch die folgenden Gesetzmäßigkeiten festgelegt 

( KEMMERLE , 1977). 

• U ist ein konservatives Potential in jeder Elementarzelle 
• KIRCHHOFF's Gesetz in jedem Knoten 

• Einer Normierung 

Anschließend wird die Matrix mit Hilfe des GAUSS-JORDAN-Eliminationsverfahren in
vertiert , um den Durchgangsstrom zu erhalten. Somit wird es möglich, einen Mittelwert 
der elektrischen Konnektivität aus einer bestimmten Anzahl von Netiwerken zu erhalten, 
die durch einen Zufallsgenerator erzeugt worden sind. 
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Abbildung 2: Die elektrische Konnektivität C(p) für zwei Netzwerke mit unterschied
lichem Einbettungsgrad . Die Werte für die Anzahl der Realisierungen und des Einbet 
tungsfaktors sind in den Abbildungen vermerkt. 

4 Ergebnisse 

4.1 Elektrische Konnektivität 

Abbildung 2 verdeutlicht die elektrische Konnektivität als Funktion der Wahrschein

lichkeit für den Anteil des guten Leiters , wobei verschiedene Einbettungsgrade für eine · 
bestimmte Anzahl von Realisierungen verwendet worden sind. Wie man erkennt, wird 
die Perkolationsschwelle bei höherer Einbettung immer später erreicht , d.h. ein Strom in
nerhalb einer Gesteinsmatrix fließt erst bei höherem Anteil von gut leitfähigem Material. 
Da es sich bei der berechneten Konnektivität nur um gemi t telte Werte handelt , kann es 
durchaus von Interesse sein, die zugehörigen Verteilungsfunk t ionen bei einer bestimm ten 
Wahrscheinlichkeit zu betrachten . 

Abbildung 3 zeigt die relativen Häufigkeiten für zwei verschiedene Einbettungsfaktoren 

bei einer kons tanten Wahrscheinlichkeit von 75%. Während die Verteilungsfunktion bei 
dem einfach-eingebetteten Netzwerk noch recht breit ist, wird sie zu höherer Einbet t ung 
hin immer schmaler . Dies gibt Anlaß zur Vermutung, daß für kompliziertere Netzwerke 
die berechnete Konnektivität stabil bleibt, was besonders hinsichtlich der Berechnung 

von O'ef f von Bedeu t ung wäre. Ein weiterer Punkt , auf den hingewiesen werden soll , 

ist die gute Übereinstimmung zwischen der Form der hier aufgeführten Verteilungen 
und denen , die sich aus Leitfähigkeitsmessungen an Bohrkernen und 'in situ'-Messungen 
ergeben (z.B. RAUEN und LASTOVICKOVA , 1993). 
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Abbildung 3: Verteilungsfunktionen für die elektrische Konnektivität bei einer Wahr
scheinlichkeit von 75% für 1000 Realisierungen bei einfacher sowie dreifacher Einbettung . 

4.2 Ein einfaches Modell 

Die bisherigen Ergebnisse entstammtem einem Modell mit fraktaler Geometrie, die nicht 
iwingend erscheint . Daher soll anhand eines Netzwerkes mit einfacherer Struktur (Ab
bildung 4) ein Vergleich der berechneten Parameter stattfinden und gleichzeitig die 
Frage nach der Notwendigkeit der fraktalen Geometrie geklärt werden. In den Abbil
dungen 5 und 6 ist das vergleichende Ergebnis der elektrischen Konnektivität für das 
einfach eingebettete Netzwerk (122 Widerstände ) und einer 12 x 12 Anordnung darge
stellt. Während die gemittelten Werte fast identisch sind, läßt sich allein in den Vertei
lungsfunktionen eine Abweichung des Zentralwertes feststellen . Eine Notwend igkeit der 
fraktalen Geometrie ist also nicht zwingend aber durchaus erlaubt ( was vor allen Din
gen hinsichtlich der geringeren Rechenzeiten von Bedeutung ist) . Das einfache Modell 
liefert aber noch mehr . Zum Einen sollte sich eine fraktale Struktur an der Perkolati
onsschwelle (Pc = 0.5) ausmachen lassen , und zum Anderen sollte es möglich sein, die 
fraktale Dimension an dieser Stelle zu berechnen. Beide Überlegungen wurden in den 
Abbildungen 7 und 8 realisiert. Hierbei läßt sich einerseits der lineare Zusammenhang 
zwischen Clustergröße und Häufigkeit , der nur im Bereich der Perkolationsschwelle auf~ 
treten sollte , erkennen und andererseits wird die fraktale Dimension an dieser Stelle aus 

der Steigung von linearer Dimension des Gitters und maxima ler Größe der betreffende n 
Clusters mit D Jra. c = 1.859 bestimmt . 
Zusammenfassend bedeutet das , daß die Anwendung von eingebetteten Netzwerken mi t 
fraktaler Geometrie durchaus berechtigt ist . 
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array: 12 x 12 proba bility for open resistors : 75 % 

Uo 

Abbi ldung 4: Darste llung des einfachen Modells einer 12 x 12 Anordnung . Die Wahr
scheinlichkeit der offenen Widerständen betr ägt 75%, wobei jeweils zwei ·widerstände zu 
einem zusammengefaßt werden. 

2 
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Abbildung 5: Vergleich der gemittelt""n elekt rischen Konnektivitäten für die beiden Mo
delle bei etwa der gleichen Größe. 
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Abbildung 6: Vergleich der Verteilungsfunktion der elektrischen Konnekt ivitäten für die 
beiden Modelle bei etwa der gleichen Größe (p = 75%). 

Array: 30 x 30 Networks: 1000 

10° 
1 10 100 1000 10000 

Size of Cluster 
Abbildu ng 7: Absolute Häufigkeit der Cluste rgröße einer 30 x 3.0 Anordnung bei 1000 
Realisierungen. Der lineare Zusammenhang, der auf die fraktale Strunk.tur hinweist , ist 
nur bei der Perkolationsschwelle von Pc = 0.5 gegeben. 

204 

~ ----~ -



f Probabziz&: 5U o/o-p c Number of arrays: 100 
4.5 ~---------------------------, 

3.5 

3.0 --r------,---,-----,----,------r---,-----r---------l 
1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 

Linear dimension L of the lattice (Log) 

Abbildung 8: Abhängigkeit der Größe des längsten Clusters von der linearen Dimension 
des Gitters an der Perkolationsschwelle. Die fraktale Dimension wird anhand der linearen 
Regression zu D Jrak = l.859 bestimmt. 

4 .3 Das Gedankenexperiment mit der Anisotropie 

Elektrische Anisotropien sind bei Leitfähigkeitsmessungen im Feld oder im Labor immer 
wieder nachgewiesen worden. Mit den dabei erzielten Werten bietet sich die Möglichkeit, 
eine Verbindung zwischen natürlichen Gegebenheiten und numerischer Simulation zu 
schaffen. Da in Abschnitt 2) gezeigt wurde , daß eine Proportionalität zwischen effektiver 
Leitfähigkeit und elektrischer Konnektivität vorhanden ist , besteht somit die Möglich
keit, Verhältnisse von Konnektivitäten als 'Anisotropien' zu interpretieren. Realisie rt 
wird dies , indem man elektrische Konnektivitäten für die beiden horizontalen Raumrich
tungen mit unterschiedlicher Wahrscheinlichkejt berechne t und somit eine 'künstliche' 
Anisotropie schafft . 

Abbildung 9 stellt das Verhältnis der elektrischen Konnektivitäten in Abhängigkeit 
von der Wahrscheinlichkeit in beiden Raumrichtungen dar. Wie man erkennt , sind Ani
sotropiewerte in der Nähe der Perkolations schwelle von 10 und mehr durchaus möglich. 
Mit Hilfe von bekannten Feld- und Labordaten , die in unserem Fall aus dem Eifel-Plume
Projekt und aus Bohrkernmessungen (DUBA et al., 1994) stammen sollen , ist es möglich 
auf den Anteil der gutleitfähigen Phase zu schließen . Mit diesem Wert läßt sich die betref
fende elektrische Konnektivität bestimmen und mittels Gleichung (2) wird es möglich , 
Aussagen über die effektive Leitfähigkeit zu treffen . Hierbei muß jedoch berücksichtigt 
werden, daß das Mischungsverhältnis ß und die Leitfähigkeit der gut leitfähigen Phase 
O'm nur als variable Größen in die Rechnung eingehen werden. Da wir aber nach einem 
Indikator für die Ursache der hoch leitfähigen Schichten suchen, ist das im Fall von O'm 

sogar erwünscht . Um die Rechnung zu veranschaulichen , soll anhand'eines Beispiels diese 
exemplarisch dargestellt werden . 
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Abbildung 9: Verhältnis der elektrischen Konnek t ivitäten für die beiden horizontalen 
Raumrichtungen bei einer vorgegebenen Betragsdifferenz von 20%. Zusätzlich eingetra
gen sind die Anisotropiedaten aus dem Eifel-P lume-Projekt und aus Labormessungen an 
Bohrkernen . 

-Zu diesem Zweck soll die Station Osburg (OSB) , von der integrierte Leitfähigkeiten Tx 

und Ty vorliegen , näher untersucht werden. 
Es ist · 

T = d <7ejf ~ 
2 

d ß C( ) ~ dß = ~ 7 

T = 3 <7m p 2 <7m C(p ) 

Mit der Größe dß , wobei d die Schichtdicke repräsentiert, läßt sich der folgende Parameter 
bestimmen 

Für die Station OSB berechnet man die integrierte Leitfähigkei t en Tx = 1089.11 S und 
Ty = 235.78 S, was einem Anisotropiewert von 4.62 entspricht. Das Modell findet mit die
sem Wert die beiden elektrischen Konnek tiv itäten C(px) = 0.1455 und C(py) = 0.0312, 
deren Verhältnis zu 4.66 bestimmt wurde . Wie bereits erwähnt, soll die Größe <7m varia 
bel gehalten werden. Wir beschränken uns hier darauf, Werte für stark salinare Fluide 

( <7 m = 10 ! ) und Graphite (<7 m = 105 ! ) zu untersuchen. In den Tabellen sind die 
entsprechenden Werte für diese beiden Annahmen aufgeführt. 
Der Parameter dß ermöglicht, bei Kenntnis des Mischungsverhältnises, Aussagen über 

die Schichtdicke d zu machen. Mit der Annahme, daß wir es im Fall der salinaren Fluide 
mit Porositäten von 1-3 % zu tun haben, erhält man Schichtdicken von mehreren Kilo
metern. Dieses Ergebnis ist nach geologischen Maßstäben instabil, so daß es verworfen 
werden muß. Im Gegensatz dazu sind die Werte für die Graphite durchaus tragbar , so 
daß ihnen ein größeres Vertrauen entgegengebracht werden kann. Diese Vorgehensweise 
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<7m = 10 S / m 
d ß [m] <7eJJ lxß-l [S/ m] <7eJf 1Yß - 1 [S/m] 
1127.67 0.9697 0.2083 

<7m = 105 S/ m 
d ß [m] <7eJJlxß-l [S/ m] <7eJf1Yß-l [S/m ] 
0.1128 9696.68 2082.52 

zeigt eine Möglichkeit, den gesuchten Indikator zu berechnen und mit ihm evtl. Aussagen 
über die Ursachen der hoch leitfähigen Schichten in der mitt leren Kru ste zu machen. 

Diese Arbe it ist Bestandteil eines Projektbereiches , der im Rah m en des SFB 468 'Wech

selwirkungen an geologischen Grenzflächen ' verwirklicht wird. 
http: / /www .uni-geochem.gwdg.de / sfb/Sfb-home.htm 

Kontakt: Daniel Labendz E-mail: dan@willi.uni-geophys.gwdg.de 
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H. Rodemann. GGA. Hannover. 
Beispiele für die Abhängigkeit der Parameterfehler von :Vleßfehlern 
bei 2- und :3-Schichtfällen und bei vertikalen Diskontinuitäten 
( Geoelektrik . Halb- und Schlumberger-Auslagen) 

Einleitung: 
Eine Inversion führt bei gegebenem Meßwertsatz (p5 -\,Verte) auf einen Satz von 
}Iodellparametern (beste Approximation). Im Rahmen eines :\.Ießfehlerschlauchs 
existieren viele äquivalente Parametersätze . Meßwertintervalle führen damit zu Pa
rameterintervallen, die als Genauigkeitsmaße angesehen werden können. Zusätzlich 
zu einer Suche nach diesen Intervallen bei gegebenen Meßfehlern kann, ausgehend 
von gegebenen "wahren'' Modellparametern geprüft werden, welche Abweichungen 
("' Fehler'') in den synthetisch berechneten p5 - \,Verten nach systematischer Varia
tion der Parameter auftreten. Einige Ergebnisse werden im folgenden gezeigt. Die 
Größen werden im SI-System angegeben. 
Geometrie von Schlumberger- und Halbauslagen: 

*----*------*-.-*---- - -*----* A,B,C= Elektroden 
A' A M ZN B B' C = Elektrode "im unendl." 

M,N = Sonden 
z = Sondierungsmittelpunkt 
AMNB = Schlumberger-Auslage 

A'MNB'= Auslage mit groesserem A'B' 
AMNC = linke Halbmessung 

C CMNB = rechte Halbmessung 

1 D-U ntergrund -Modell: 
n Schichten (hier 2 oder 3): 

p(i) , i=l..n p(i) ist der spez. Widerstand der i-ten Schicht. 
h(i), i=l..n-1 h (i) ist die Mächtigkeit der i-ten Schicht . 

Es werden dabei nur Schlumbergerauslagen betrachtet. MN wird in den Rechnungen 
gegen AB vernachlässigt. 
2D-Deich-Modell: 
In einen Halbraum (Deichumgebung) mit dem spez. Widerstand p(Umgebung) ist 
ein '' Deich"' mit dem spez. Widerstand p(Deich) eingefügt. Er erstreckt sich (Kart . 
Koordinatensystem) in y von y-Linker Rand bis y-Rechter Rand, in z von 0 bis oo. 
Die Struktur ist von x unabhängig (2D-Struktur ). Hier werden nur Beispiele für den 
Fall symmetrisch über dem Deich angeordneter Halbmessungen gezeigt ( C ist nicht 
dargestellt) 

A 

* 
M Z N 

* . * 
B 

* ------------+-----------+-----------> y 

rho(Umg . ) rho(Deich)I rho(Umg.) 
z 1 
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Für die Schlumberger-Modelle wurden die Routinen zur Vorwärtsrechnung von Ml:::'\
DRY (1985) und iVIüNDRY & DENNERT (1980.198:3) mit 20 bzw. 139 Filterkoeffi
zienten verwendet . Für die analytischen :Vlodellrechnungen zum Deichmodell wurde 
ein Programm von (HA:\"STEIN. l:ni Köln. pers. :\'Iit teilung ) benutz t. Für beide 
Geometrien wird jeweils ein Ps (scheinbarer \Viders t and ) für eine Reihe von AB/ 2-
\Verten berechnet (AB / 2=halbe AB-Dis t anz ). Die AB/ 2-Werte variieren in Form 
einer geometrischen Folge mit wählbarem Anfangs- und Endwert und mit wählbarer 
Zahl von ·wer ten pro Dekade . 
Verwendete Fehlernormen: 

1. Maximum- Norm: Für jedes AB/ 2 wird der Betrag der rel. Abweichung zwi
schen "wahrem" und "verfälschtem " Ps berechnet. Der resultierende rel. Feh
ler (bzw. die rel. Abweichung) ist das Maximum über alle AB/ 2. 

2. Quadratisches Mittel (12-Norm): Hier wird die Wurzel aus dem Mittelwert 
über die Quadrate der rel. Abweichungen als rel. Fehler genommen . 

. Graphische Darstellungen: 

Die Größe der rel. Fehler wird in eine Farbe bzw. einen Grauwert umgerechnet. Die 
Farbe wechselt bei Erhöhung des rel. Fehlers um den Faktor 2. Die Verteilungen 
werden zweidimensional dargestellt . En t sprechend können nur Paare von Parame
tern bzw. von Parametergruppen variiert werden. Die Originalparameter sind in 
den Graphiken angegeben. 
Die für die Variation ausgewählten Parameter werden mit den Faktoren fl (hori
zontal dargestellte Varia tion) bzw. f2 (vertikal dargestellte Varia t ion) multiplizier t. 
Dabei sind ebenfalls Anfangs- und Endwert wählbar (meistens 0.5 und 2). Die Fak
toren variieren logarithm isch äquidis t ant. Sie werden auf ein Raster abgebildet , das 
sukzessive bis zu einem VGA-Pixel-Raster verfeinert wird . Die Berechnung kann 
vorher abgebrochen werden , wenn die erzielte Auflösung ausreicht. Bei den l D
Beispielen werden die Parametergrenzen für eine vorgebbare Ps-Fehlerschranke in 
der ober en Zeile dargestellt . Dabei wird ein ungefährer Raster-bezogener Fehler für 
die Parametergrenzen angegeben. 
In der Graphik werden 2 Diagonalen dargestellt . Im Falle der Darstellung von Mäch
t igkeit und spez. Widerstand einer Schicht sind dies die "Dünnschichtlinien " nach 
MUNDRY(l985 ). Bei einer hochohmigen dünnen Schicht handelt es sich um die 
Hyperbel p(i)*h(i)=konst. , logarithmiert um eine Gerade mit -45 Grad Steigung. 
Bei einer niederohmigen dünnen Schicht ergib t sich die Gerade h (i)/ p(i )=konst. , 
logarithmiert also eine Gerade mit +45 Grad Steigung. Zur besseren Ablesung der 
Parame tervariationen sind in der Mitte der Graphik ein oder zwei Quadrate ein
gezeichnet . Das kleinere Quadrat zeigt eine Parameter variation von +10 % (nach 
rechts und oben) und von -9.1 % (nach links und unten) an , das größere Quadrat 
eine Variation von 33% und -25%. 
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, fZ= 1 .23/ Param.-Fehler(%) pl:-11.5 12.9 p2: -3 . 0 3.0 (.!:. J . .1) 

• 

f2= 0.83 / f1= 0.83 f1= 1.20 

rhos-Fehler(%) 

l 4.BE+1 
1 2.4E+1 
l 1 . ZE+1 
1 6.DE+0 
l 3.0E+0 

* 1 1 . 5E+0 
2 7.SE- 1 
2 0 . DE+0 

Fehlergrenze(%) 3 .0 

i rho h 
1 10 .0 HI .0 
2 30.0 

p1:hl 
p2:rl ,r2 

Norm: Maximum 
Koeff. 139 
ah2min 
ab2max 
n/dekade 

1.0 
1000.0 

10 

Abb. 1 zeigt die Fehlerverteilung für einen Zweischichtfall. Dabei wird in der Hori
zontalen die Mächtigkeitsvariation der 1. Schicht dargestellt. In der Vertikalen wird 
die Variation beider spez. \:Viderstände mit dem gleichen Faktor f2 gezeigt . In der 
Regel ergibt dies die maximal mögliche Parametervariation , etwa im Vergleich zu 
dem Fall, bei dem nur ein spez. Widerstand variiert wird . Es wird die Maximum
Norm benutzt . 
Man erkennt eine Reihe von Parallelogramm -ähnlichen Figuren. Sie können mit 
Hilfe einer analytischen "'Rampennäherung" erklärt werden (RODEMANN 1997) , 
auf die hier aus Platzgründen nicht genauer eingegangen wird. Für den im folgenden 
benutzten Vergleich wird die entsprechende Formel in vereinfachter Form verwendet. 
Bei einer angenommenen Ps-Grenze von :3% ergibt sich eine Mächtigkeitsvariation 
von ca. -11.5 .. 12.9 % und eine Variation der beiden spez. "Widerstände von ca. -3 .. 3 
%. Im Zusammenhang mit der Rampennäherung resultiert die Fehlerverstärkung 
für die Mächtigkeit näherungsweise als der doppelte cotg( a), wobei a der maximale 
Steigungswinkel der Ps-Kurve ist. 
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! l..= :.29/ Param.-Fehiert%) pl; ; ..., 
- ao:. { p2: -3.D 

* 

J.0) 
d1os - re.h ler (%) 

2 4.8E+1 
2 Z.4E+1 
2 1.2E+1 
2 S. 0E+fl 
2 3.0E+0 
2 1.5E+0 
2 7.SE-i 
2 0.0E+0 

Fehlergrenze(,.) 3.0 

i rho h 
1 20 .0 3.0 
2 60.0 300 .0 
3 20.0 

p1:h1 ,}12 

p2:r1 ,r2 ,r3 

Norm: Maximum 
Koeff. 139 
ah2min 1.0 
ahZmax 10000 . 0 

f2= 0.83 / f1= 0 .83 
1 

fl= 1 .20 n/dekade 10 

Abb. 2: Es wird ein Dreischichtfall mit einer dicken 2. Schicht betrachtet. Dabei 
werden in der Horizontalen beide Mächtigkeiten um den gleichen Faktor variiert. 
In der Vertikalen werden die drei spez. "Widerstände verändert. Man kann diesen 
Fall näherungsweise als Überlagerung zweier Zweischichtfälle ansehen, bei denen je 
eine para llelogrammähnliche Fehlerkontur entsteht. Die Überlagerung dieser beiden 
Parallelogramme führt auf einen Rhombus, der ,: auf einer Spitze steht " . Dem ent 
spricht die gezeigte Fehlerverteilung. 

Zu Abb . 1, Forts.: 
a besitzt hier. bei einem ·widerstandsverhä ltnis p2/ pl=:3. ca. den Wert 26.0 Grad. 
der sich numerisch aus der Ps-Kurve entnehmen läßt. Damit ist tan(a)::::::0.489 und 
die Fehlerverstärkung 2*ctg(a)~4.l. Hieraus resultiert ein mittlerer \iVert der Mäch
tigke itsvariation von ca. 4.1 *3= 12.3%, näherungsweise den oben angegeben Werten 
entsprechend . Die genauere Formel für die h-Fehler ergibt z.B. bei kleinen positiven 
Ep- ·werten mit 
Eh+;::::: ((1 + Ep)/(1 - Ep))dg(a) - 1 
und Ep= :3% den Wert Eh+ ~13.1 % in guter Übereinstimmung mit dem numerischen 
vVert. Dabei wurden die Werte in (RODEMANN 1997) durch genauere Werte er
setzt . 

211 



fZ= l0 .00/ Param.-Fehler(%) pl:-25.0 Z4.5 pZ: - 13.9 Z4.5 (~ 0.7) 

f2= 0.10 / f1= 0.10 

rhos - Fehler(%) 

1 4.8E+1 
l Z.4E+1 
l 1.2E+1 
l 6.0E+0 
1 3.0E+0 

* 1 1.SE+O 
1 7.5E - 1 
l 0 .0E+0 

Fehlergrenze(%) 3.0 

i rho h 
1 10 .0 10 .0 
2 40 .0 20.0 
3 10.0 

p1:h2 
p2 :r2 

Norm: Maximum 
Koeff. 20 
ah2min 1.0 
ah2max 1000 .0 

f1= 10.00 n/dekade 6 

Abb. 3: Hier wird ein Dreischichtfall mit einer dünnen bzw. "halbdünnen:' zweiten 
Schicht betrachtet p(l) = p(3) = 10, p(2)= 40 Ohm*m. Variiert wurde h (2) horizontal 
und p(2) vertikal. Es ergeben sich u.a. folgende Details: 

Bei kleinem P.,-Fehler. z.B. :3% ist die Linie der Parameterfehler begrenzt. Sie 
ist Linsen -ähnlich . Die Mächtigkeit variiert von ca. -25 bis 25 %, der spez. \iVi
derstand von -14 bis 25 %. Eine Verkleinerung des Ps-Fehlers führt zu einer ent 
sprechenden Verkleinerung der Parameterfehler. Eine Variation anderer Parame
ter wird hier nicht bet rachtet. Die Fehlerverstärkung ist wesentlich größer als bei 
Dickschichtfällen. Die Linie ist gegen die Dünnschichtgerade log(p(2)*h(2) )= konst 
deutlich gekippt. Eine Suche nach der Linie auf der Dünnsch ichtgeraden würde des
halb ein falsches Nlaximum ergeben. Bei größeren Mächtigkeiten weicht die Linie 
der Parameterfehler zunehmend von der Dünnschicht linie ab . 

Bei großem Ps-Fehler , z.B. 24 %, ist die Linie der Parameterfehler (zumindest im 
Rahmen der Abbildung) zu kleineren Mächtigkeiten hin unbegrenzt. Es ist ein hal 
bunendlicher Streifen erkennbar, aus dessen Breite auf den Fehler des kombinierten 
Parameters p(2)"'h(2), also des Querwiderstands (vgl. MUNDRY (1985)) geschlos
sen werden kann. In Richtung größerer Mächtigkeiten ist die Linie der Parameterfeh
ler jedoch begrenzt . Es ist damit eine halbseitige Eingrenzung der Parameterfehler 
möglich. 
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fZ= 10.00/ Param.-Fehler {%) pi: - 55.3 53 .1 pZ:- ZS.9 97.2 (~ 1.1) 

fZ= 0 . 10 / f 1= 0 . 10 f1= 10 .00 

rhos-Fehler( %) 

l 4 .8E+1 
l Z.4E+1 
2 1.ZE+1 
2 6 .0E•0 
2 3.0E•O 

* 2 1.SE•0 
2 7.SE- 1 
2 0.0E+0 

Fehlergrenze(%) 3 .0 

i 
1 
z 
3 

pl:hZ 
pZ:rZ 

rho 
10.0 
40.0 
10.0 

h 
10.0 
20.0 

Norm: Quadr. Mittel 
Koeff. 20 
ahZmin 
abZmax 
n/dekade 

1.0 
1000 .0 

6 

Abb. 4: Diese Abbildung zeigt die gleiche Situation wie die Abb . 3. Es wird jetzt 
statt der Maximum -Norm die 12 -Norm verwendet. Während die Maximum-Norm 
in der Regel zu eckigen Figuren führt . ergibt di:e 12-Norm Verrundungen. ·weit erhin 
sind die resultierenden rel. Fehler erheblich größer als die Maximum-Norm -Fehler 
(hier um den Faktor 2 und mehr). Die wesentlichen Details des Dünnschichtfalls 
werden jedoch entsprechend wiedergegeben. 
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fZ= 10.00/ ?aram.-Fehler(%) p1:-Z1.5 20 .Z pZ :-14.9 10.9 (= 0.7) 

fZ= 0.10 / fl= 0.10 

rhos-fehler(%) 

1 4 .8E+1 
l 2 .1E+1 
l 1 .2E+1 
2 6.0E+O 
2 3.0E+0 

* 2 1 .SE+0 
l 7.SE-1 
l 0.0E+0 

Fehlergrenze(%) 3.0 

i 
1 
z 
3 

pl :}12 
p2:r2 

rho 
10.0 
2.5 

10 .0 

h 
10.0 
20 .0 

Norm: Maximum 
Koeff. 20 
ah2min 1.0 
ahZmax 1000 . 0 

fl= 10 .00 n/dekade 6 

Abb. -5: Es wird ein Dünnschich tfall bzw. "'Halbdünn "'-Schichtfall betrach tet. dies
mal mit einer niederohmigen dünnen Schicht. (p(2) viermal kleiner als p(l) und 
p(:3)). Ein Vergleich mit Abb. :3 zeigt , daß die Graphiken nach Spiegelung in vie
len Details übereinstimmen. Für kleine Ps-Fehler sind die linsenförmigen Linien der 
Parameterfehler jetzt gegen die zweite "Dünnschichtlinie", log(h(2) / p(2)) = konst. 
(konst . Längsleitfähigkeit ) gekippt. Bei einer Veränderung (hier Vergrößerung) von 
p(2) um den Faktor 4 und mehr ergibt sich ein Übergang zum Einschichtfall , dem 
sich ein Dreischichtfall mit p(2) > p(l ) = p(3) (umgekehrter Kontrast ) anschließt. 
Wegen der geringen Zahl der Graustufen ist dies in der Graphik nicht direkt zu 
erkennen. 
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f2= 10.00/ ?aram.-fehler(%) pl:-15.3 21.5 pZ:-18.7 41.5 (~ 0.8) 

fZ= 0.10 / fl= 0.10 f1= 10 .00 

rhos-Fehler(%) 

2 4 .8E+1 
2 2.4E+1 
2 1.ZE+1 
2 o.0E+0 
2 3 .0E+0 

* 2 1.SE+El 
2 7.SE-1 
2 O.OE+0 

Fehlergrenze(%) 3.0 

i rho h 
1 19 .0 30 .9 
Z 30 .0 

p1:h1 
p2:r2 

Norm: Maximum 
J<oeff . 20 
ah2min 1.0 
ah2max 100.0 
n/dekade 6 

Abb. 6: Hier wird ein Zweischichtfall mit zu kleinem AB/2-Intervall gezeigt. AB / 2 
variiert zwischen 1 und 100 m. Die Mächtigkeit der ersten Schicht ist mit :30 m so 
gewählt. daß die p8 -Kurve nicht auf den Wert des Halbraumwiders t and ansteigen 
kann. Wie bei den diskutierten Dünnschichtfällen kann sich dabei eine Schicht 
nicht voll in der p8 -Kurve ausprägen. In der Horizontalen wird die Mächtigkeit 
der 1. Schicht variiert, in der Vertikalen der spez. Widerstand des Halbraums . 
Ähnliche Effekte können auch bei Mehrschichtfällen auftreten und dazu führen. daß 
gerade die letzte Mächtigkeit und der letzte spez. ·widerstand mit großen Fehlern 
behaftet sind, weil die Messungen mit den größten AB /2- Werten mit dem größten 
Aufwand verbunden sind und deshalb u. U. nicht durchgeführt werden können. Eine 
linsen.ähnliche Linie der Parameterfehler tritt auch hier auf und bringt erhebliche 
Fehlerverstärkungen mit sich. 
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f2 = 2.30 / Dike: Fehlerfortpflanzung rnos - Modellparameter 

f2= 0.50 / f1= 0.50 f1= 2.00 

rhos-Fehler(%) 

2 4 .8E+1 
l 2 .4E+1 
l 1 .2E+1 
l 6.0E+0 
l 3.0E+0 
l 1.SE+0 
2 7.SE-1 
l 0.0E+0 

Sond.-Mittelpkt: y=0 
Parameter : 
rho-Deich(fim) : 10.0 
rho-Umg . mm) : 20 . 0 
Li. Deichr. (m) :- 10 .0 
Re. Deichr.(m): 10.0 
Variation: log. 
p1=Beide Ränder symm. 
p2=rho-Deich 
ab2min= 0.1 
ab2max= 100 
n/dekade= 6 
Norm: Maximum 

Abb. i: Das Modell eines Deichs ist eines der einfachsten zweidimensionalen Mo
delle. Meßanordnung und Geometrie wurden oben beschrieben . Zunächst wird ein 
Modell betrachtet. bei dem p-Deich mit 10 D*m halb so groß ist wie p-Umgebung. 
Der Deich soll sich von y=-10 bis 10 m erstrecken. y=0 ist der Sondierungsmitte l
punkt . Die Linie der Parameterfehler ist bei kleinem p5 -Fehler näherungsweise ein 
Parallelogramm , ähnlich wie beim lD-Zweischichtfall. Für größere p5 -Fehler ändert 
sich die Form im Untersch ied zum Zweischichf:rall zu einer nichtl inearen Begrenzung. 
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fZ= 2.00 / Dike: Fehlerfortpflanzung rhos - Modellparameter 
rhos - Fehler(%) 

2 4.8E+1 
2 Z.4E+1 
2 1.ZE+1 
2 6.0E+9 
2 3.0E+0 
2 1.5E+0 
2 7.SE-1 
2 0 .0E+0 

Sond .-Mittelpkt: y=O 
Parameter : 
rho- DeichC8ml : 1 .0 
rho-Umg. (8ml :100.0 
Li. Deichr . Cm): -1.0 
Re. Deichr.(m) : 1.0 
Uariation: log. 
p1=Beide Ränder symm. 
p2=rho-Deich 
ah2min= 0.1 
ab2max= 100 
n/dekade= 6 
Norm: Maximum 

f2= 0.50 / fl= 0 .50 f1= Z.00 

Abb. 8: Die Parameter werden in Richtung eines möglichen Dünnschichtfalls verändert. 
Hierzu wird ein "Widerstandskontrast 1:100 gewählt. weiterhin eine Deichbreite von 
2 m (y=-1..lm). Es ergibt sich im Prinzip das gleiche Bild wie in Abb. 7. Aller
dings ist bei kleinen p5 -Fehlern das Parallelogramm wesentlich steiler gestellt. Bei 
24 % p5 -Fehlern ist die Linie der Parameterfehler im Unterschied zu Abb . 7 jetzt 
begrenzt. 
Eine deutliche Ähnlichkeit zu den Graphiken für Dünnschichtfälle ist bisher nicht 
zu erkennen. Bei den Abb. 7 und 8 handelt es sich um erste Ergebnisse. Es sollen 
sich Rechnungen zu asymmetrischen Fällen anschließen. \Veiter soll geklärt werden , 
welche "Wirkung die Steigungssprünge (Knicke , Spitzen) auf die Linien der Parame
terfehler haben. 
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_DISTORTION ANALYSIS OF MAGNETOTELLURIC DATA 
CONSIDERING THE ER RORS OF THE MEASURED IMPEDANCE 
TENSOR. 

Pamela Lezaeta, Freie Universität ~;,erlin, FR Geophysik, Malteserstr. 7 4-100, D-12249 Berlin, 
Germany. Email: pamela@geophysik _,-berlin.de 

SUMMARY 

With an a priori distribution of the te; -;or element confidence limits the distribution of any impedance 
based parameter can be determined - '! using the Jacobi-matrix transformation of random variable s. 
Independently , it is we11 known that ne linear error propagation of the parameter - function of the 
tensor elements - will be true if these . :'; independent variables with small relative errors. 

In the present work, I derived the r 
(1991), as it is a continuos and differe 

,ability distribution of the regional skew parameter of Bahr 
1ble function of the impedance tensor elements. 

A Gaussian distribution with a 68% • .Ji.dence limit is assumed for the spectral analysis of MT data 
measured in the Bolivian Altiplanc after processing with Egbert's (1998) code with a remote 
reference station . 

For MT sites located in the Boliviai.--i Altiplano, the skew parameter with its confidence limit is 
compared with its respective linear propagated errors. Also, the regional strike angles of Bahr with 
their respective linear propagated errors are compared with those from Chave's (1993) decomposition 
code, giving the strike of the possible two-dimensional structure . 

I. INTRODUCTION. 

- When determining a parameter function of the irnpedance tensor, its respective error is 
normally not taken into account. 
- One specific example treated here is the regional skew parameter defined by Bahr (1991) 
which estirnate the 2-D irnpedance phase deviation. 
- I derive the confidence lirnit of the regional skew by expressing its distribution function in 
terms of the tensor elernent { Zii} density function_~ using the Jacobi-rnatrix transformation of 

randorn variables. 
- The results are tested with rneasured data frorn the Ancorp-profile of the Bolivian Altiplano 
assurning that the tensor elernents have uncorrelated errors and that they are Gaussian 
distributed. 
- The hypothesis will fail with significant correlation of the tensor element distributions 
and/or with few number of sample data recorded at the respective frequency range. lt is 
actually possible to obtain the probability distribution of the skew parameter when the 
covariance rnatrix of the impedance tensor is known. The function will be expressed as a 
complicated system of integral complex equations, but it will be possible to resolve them 
numerically. 

II. DERIVATION OF THE PROBABILITY DISTRIBUTION OF THE 
REGIONAL SKEW PARAMETER 

Regional skew (7]) is a continuous function of the tensor elements and continuous 
differentiable. lt has the following expression: 
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where, 
x 1 = Re{Z:a} x 2 = Re{Zxy} 

X5 =Im{Z;a} X5 =Im{Zxy} 

x3 = Re{Z yx} 

X7 =Im{Zyx} 

x4 =Re{Zyy} 

X g = Im{Zyy} 

and the variables correspond to the real and imaginary part of the impedance tensor elements 
defined in magnetollurics: 

7J is rotationally invariant and in case of two dimensionality it is reduced to its minimum 
value 0, which means that each pair Zxx,0x and Zx_y,Zyy has equally phases, respectively. 

Assuming a known density function distribution f for the tensor elements -defined as 

random variables-, we can derive the function distribution of 7J in terms of Z using the Jacobi
matrix. The transformation is valid as 77 is continuously differentiable in Z. 

The density function g of 77 has thus the form : 

- -
g(7]) =I det[J(x/17)] 1 ·f(x) X= (X1 , •• , X 8 ) 

-
The space transformation will be determined by inverting one of the x ' s element into the 
space of 7J: 

J J 

in this way the Jacobi-matrix will be expressed as: 

1 0 0 0 

0 1 0 0 

[1]= 0 1 0 

1 
axp dXP dXP axp 

ax, dX2 dXp-1 o17 
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. Because it is a diagonal matrix on the first (p-1) rows, its determinant reduces to a simple 
form : 

dX 
det[J] = a; 

lt follows to determine the proper x P variable for a valid transformation of spaces in order to 
. 

assert the equivalence of density function integration between the x P and the t vector spaces . 

Thus the variable function x P should accomplish the following conditions: 

dX 
_P_ is always positive which means that x P is strictly monotonous with respect to 'T/, 
d'Tf 

i.e., 1}: • xp(1Ja)<xp('T/b) with 1Ja <T7b. 

• This is true for x1 , x4 , x5 and x8 having partial derivatives of the form: 

(p, i) = (1,7), ( 4,6) , (5,3), (8,2) 

In consequence, choosing x P will be arbitrary in the transformation because of the symmetry 

observed in dx P • Note that these variables are the diagonal impedance elements Z .xx , Z YY 

d1J 
(see Fig . 1), meanwhile 1] encounters a minimal & maximal local extreme in the anti

diagonal elements Zxy,Zyx (Fig. 2). 

REGIONAL SKEW • SITE CAL T= 102 s 
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Fig. 1.- Regional skew 
parameter (T/) as function of 
the real and imaginary part 
of the tensor element Z .xx , 

while the other tensor 
elements were kept fixed. 
The parameter has no 
extreme minimum neither 
maximum. This is also true 
for the other diagonal tensor 

element Z YY • 

The symmetrical shape of 
the curve indicates the 
arbitrarly Jacobi
transformation by using any 
of these 4 elements. 



17 

REGIONAL SKEW - SITE CAL (T= 102 s) 

/oca/ extrem 

' data "---
........ 

Fig. 2.- Regional skew 
parameter (17) as function of 
the real and imaginary part 
of the tensor element Z xy , 

while the other tensor 
elements were kept fixed. 
The parameter has local 
positive & negative extreme. 
This is also true for the other 
anti-diagonal tensor element 

Z yx • These 4 elements 

cannot be used in the 
Jacobi-transformation (see 
text). 

After the previous analysis, we can express the probability distribution of T/ as 
function of f -the probability density function of [z ]- as following: 

(*) 

(a) 

This means , the function G(T]
0

) = P(TJ < TJ
0

) can be expressed directly in terms of x P , and thus 

the system is considerably simplified. But it is conditioned to the other tensor elements, which 
means to have a priori information of their expected values. 

ill . NORMAL DISTRIBUTION OF UNCORRELATED DATA 

In case of normal distribution for the random variables [z] and assuming the simplest case of 

independence within the tensor elements, then the statistical density function f will be 

simplified to a factorisation of 8 Gaussian density functions: 

-
f(x) =</>(xi ,ui,er1)' </J(X2,U2,er2)· ··</J(xg,Ug,erg) 

where ui, ... ,u 8 are the respective expected values of [Z]and er/ , .. . ,er/ the variances . In 

our case, the expected values are the measured Zij data with known o 2 variances. 
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. Then the integration part (a) written on equation (*) will be reduced to: 

Resulting in: 

(**) 

where 1fJ O is the weil known standard distribution of variance 1 and mean 0. 

Tue confidence limit C.L. of 1} laying between a certain range [1} a. , 1} b] is defined: 

because 1fJ O is symmetrical, the desired confidence limit C.L. will accomplish the 
relati onshi p: 

• 

and both limits are found for the desired confidence limit C.L. 

a) 95% CONFIDENCE LIMIT 

lt is chosen x P as x 1 = Re{Zx.J. Using Eq.(**) the variable x1 (7}) takes the following form: 

where each X; is the measured data considered to be the respective expected value. 

We want to estimate the 95% confidence limit of 1} . lt will be resolved by subtracting the 
standard distributions at the values of 0.975 and 0.025 respectively: 

1P o lo.91s -lp o lo.025 

which can be obtained from any statistical table 
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where uxx = Re{Zxx} ,i.e., the measured data and o xx its corresponding error. 

IV. APPLICATION OF THE THEORY ON DATA MEASURED IN THE 
BOLIVIAN ALTIPLANO 

Tue data were processed with the robust code of Egbert (1998) which includes a remote 
reference station. The spectral analysis is realised assuming Gaussian distribution with a 68% 
confidence limit. The code computes a covariance matrix for the MT tensor which is expected 
to be asymptotically Gaussian. Thus we assume anormal distribution on [z] and take the 
simplest case of independence within the tensor elements. 
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Fig.5.a)- X2-misfit of Chave MT 
&magnetic tensor decomposition 
realised with fixed strike angles. 

The minimum misfits are 
found for angles between -20° 
and 0°. 

Fig.5.b).- X2-misfit of Chave MT 
&magnetic tensor decomposition 
realised with fixed strike angles. 

The mIrnmum misfits 
along the period band are found 
at angles between -15°and 0° . 

Fig. 5.c)- x2.misfit of Chave MT 
&magnetic tensor decomposition 
realised with fixed strike angles . 

No tendency of minimal 
misfit is observed along the period 
band for a certain angle range . 



Real lnduction Arrows - ANCORP profile 

68'W 67'W 

68'W 67'W 

Re(Z/H) 500 s 
orig inal 
corrected 

Re(Z/H) 5000 s 
original 
corrected 

Fig.6.-Real lnduction arrows of measured data (original) and the ones corrected by Chave 
decomposition code which included both impedance & magnetic transfer functions, realised 
with all parameters free. Data of period 500 s and 5000 s are shown above and below, 
respectively. There is almost no difference between corrected and original data for shorter 
period bands, whereas only data of longer periods seem to be corrected. The corresponding 
X2-misfits are shown for 3 sites in Fig.4. 
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. Fig.3 shows an application of the previous confidence limit hypothesis for real data measured 
in the Bolivian Altiplano . 

CONCLUSIONS AND PERSPECTIVES 

By taking into account the measured data errors, regional 2-D dimensionality may be assumed 
with a higher certainty when the confidence limits of the parameters involved in the analysis 
are estimated. This can be done by Jacobi-matrix transformation of random variables, which 
is applicable for the parameter whose function is continuous and differentiable on the tensor 
elements , provided a known statistical distribution of the impedance tensor. 

The hypothesis of Gaussian distribution of the impedance elements seems to be valid at 
periods where the number of sample data was higher enough to deal with the assumption of 
asymptotically Gaussian distribution. 

Assuming uncorrelated tensor elements might be a good approximation when the parameter 
confidence limit is within its linear propagated error (see Fig . 3). Anyhow, it is still possible 
to calculate the probability distribution of the based tensor element parameter by considering 
correlated error, if the covariance matrix of the measured data is known. 

Tue Jacobi-transformation for the regional skew parameter is also applicable to a Fisher 
distribution of the tensor elements, provided that the number of sample data is known. 

Tensor decomposition applied in measured data of the Bolivian Altiplano (Figs. 4 and 5) 
indicates 2-D dimensionality with a streng tendency of approx. N-S regional strike (i.e. -0°) 
for sites located on the westem and central profile (see Fig.6). 

The westem sites of the profile have regional skew values below 0.2-0.3 with at least 95% · 
probability for the period band 20-4000 s (Fig. 3), thus indicating a 2-D regional structure 
with high certainty. 
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Abstract 

Well-known Dey & Morrison's [l] finite difference (FD ) algorithm for the 2-D modelling of direct 
currents is modified for generally anisotropic 2-D structures. By Fourier transforming the general 
current conservation equation with respect to the strike coordinate, the original 2½-D problem for 
the potential of a single feeding electrode is decomposed into an infinite number of 2-D problems 
in the wave number domain. Applying the area discretization (volu.me integration) scheme to the 
transformed 2-D PDEs, a 9-point FD stencil is obtained at each mesh node within the anisotropic 
structure, with generally complex elements for the direct neighbours of the central node. The resulting 
FD matrix is banded, 9-diagonal, complex and non-symmetric, but Hermitian. Gaussian elimination 
for real, symmetric and banded matrices is slightly modified to apply to the Hermitian matrices, and 
used to solve for the wave number potential components . Numerical tests and modelling examples of 
2-D anisotropic structures are presented. Extension of the technique to 3-D models with anisotropy 
is discussed. 

1 Introduction 

Recently, increased attention has been paid to studies on various aspects of the electrical anisotropy in the 
earth, motivated in particular by new refined interpretations of deep crustal geoelectrical measurements. 
Results of several recent regional electromagnetic induction studies, and particularly those accumulated 
within the KTB project, have considerablely contributed to the recognition of the electrical macro
anisotropy as a real and significant factor of the earth's structure on the crustal scale. 

While the large-scale and large-magnitude electrical anisotropy within the deeper earth has been 
accepted only relatively slowly, the situation in shallow geoelectrical studies is quite different. In the 
applied geoelectricity, anisotropic rock formations are weil known and weil documented in many geological 
environments. The structure and texture of, in particular, the sedimentary and metamorphic rocks often 
displays directionally non-homogeneous patterns , which, in turn , result in the effective anisotropy of the 
bulk. Typical anisotropies of common sediments , measured by the anisotropy ratio >. = ✓(f!max/f!min), 
does usually not exceed 2. There are, however, exceptional cases ofrocks with extremly high anisotropies. 
E.g., Karous [2] reports a case of alternating horizons of quartzites and graphitic phyllites from the locality 
Zlate Hory in the Ash Mountains (Jeseniky), Moravia, with >. greater than 5. 

Numerical simulations are known tobe an efficient tool · both for analyzing various hypothetic struc
tural settings and for interpreting practical data. For magnetotelluric studies, two general numerical 
modelling algorithms for anisotropic structures have been published lately , for 2-D [3) as well as for 
3-D models [4]. To the best of our knowledge, no analogous simulation technique has been as yet pre
sented for the numerical modelling of direct currents in laterally inhomogeneous anisotropic media. lt is 
the ambition of this paper to fi.11 in this gap , at least for the 2-D structural settings at the moment. 

The structure of the paper is as foilows: In Section 2, we summarize the gov~rning equations for the 
propagation of direct currents in generally inhomogeneous media, and formulate the mathematical model 
for the specific problem of the potential distribution in 2-D anisotropic structures. Section 3 deals with 
various aspects of the FD approximation of this problem, and with its numerical solution. Section 4 
presents simple tests of the algorithm developed, and Section 5 shows an example of the numerical 
modelling for a simple synthetic model with multiple anisotropic structures involved. Finally, Section 6 
discusses possible ways of extending the developed procedure to generally 3-D anisotropic structures. 
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2 Mathematical model of the problem 

Let us assume a 2-D horizontally inhomogeneous and generally anisotropic model of the ea.rth with a 
plane surface that separates the conductive earth from the air, which is considered a perfect insulator. 
The axes x and y of a Cartesian coordinate system identify the earth's surface, the vertical axis z points 
down into the earth. The electrical conductivity inside the earth is described by a symmetric, positive 
definite conductivity tensor o-(r), which can always be represented in terms of a diagonal matrix and 
three successive elementary Euler's rotations, 

where <7{, i = 1, 2, 3, are the principal conductivities, and Ra(cr) is the matrix ofthe elementary rotation 
around the current axis a by er. The superscript T is for the transposed matrix. If a simple dyke model 
of the anisotropic structure is considered, the directions as, av and aL can easily be identified with the 
physically illustrative anisotropy strike, dip and slant, respectively (Fig. 1). 

Figure 1: Simulation of the electrical anisotropy by means of a dyke model. The characteristic directions 
as (anisotropy strike), av (anisotropy dip) and etL (anisotropy slant) are illustrated for one dyke. The 
rotation axis for each elementary rotation step is encircled. 

The stationary electric field in the model is supposed to be generated by a system of Nq point 
electrodes, which are situated at positions rc inside the conductive halfspace or on its surface (zc ~ 0) 
and feed the medium with the stationary currents Ic, c = 1, 2, ... , Nq. Then, the general equation for 
the current conservation law within the medium reads 

v' · J(r) = Q(r), (1) 

with the source term in the form 
Nq 

Q(r) = L Ico(r - rc), 
c=l 

Assuming further a standard ·linear relationship between the current density and the intensity of the 
electric field, and employing the stationarity of the problem, which allows us to express the electric field 
in terms of a scalar potential, 

J(r) = o-(r)E(r), E(r) = -v'<I>(r), 

we finally can write (1) as 
v' • [o-(r) v'<I>(r)] = -Q(r), (2) 

or, in the expanded form, 

(3) 

229 



For a 2-D conductivity distribution, u = u(y, z), the generally 3-D problem -(3) can be substantially 
simplified by applying to (3) the Fourier transform with respect to the structural strike coordinate x, 
:F„f(x) = J~

00 
J(x) exp(-i{x) dx. Then, the 3-D problem (3) gets decomposed into an infinite number of 

mutually independent 2-D problems in the {-wave-number domain with the following governing equations 

+z{ ( CTxy~ + CTxz~) + i{ ~(<Tyx</>) + i{¾(<Tzx<f>) = -q({, Y, z), { E (-oo, oo ), (4) 

0 
where </>({, y, z) = :Fx~(x, y, z) and q((, y, z) = :F„Q(x, y, z) = I:~ 1 Ic6(y-yc)6(z - zc) exp (-ix c{) . The 
terms in eq. ( 4) have been rearranged to form three groups, which express specific aspects of the relation 
between the anisotropy and the potential. Except for different diffusion coefficients in the individual 
terms, the first part of (4), IT], is identical with the corresponding equation for the isotropic case. 

The part II], with the conductivity elements <Tyz and <Tzy(= <Tyz), reflects the influence of the dipping 

anisotropy. In the simplified dyke model, the terms of II] arise due to oblique dykes t~at run, however, 
parallel to the structural strike of the model. If the anisotropy strike differs from that of the 2-D model, 
terms in [fil appear, which are always complex, and cause the wave number components of the potential, 
</>({, y, z), tobe complex for { # 0 in generally anisotropic media. 

The infinite set of 2-D PDEs (4) represents the basis of the mathematical model of our problem. 
For its solution , the conditions for the potential components </>({, y, z) on both the internal and external 
boundaries of the model must be further provided. These conditions are of general character, and 
require, for any wave number { E (-00,00), the potentials <f>({,y,z) and the normal current densities, 
in({, y, z) = -n · u(y, z)v'2</>({, y, z), tobe continuous at any internal boundary, n being the unit normal 
vector to the boundary, and v'2 = (i{, 8/öy, 8/öz). The latter condition also applies to the normal 
currents on the earth's surface, where it reduces to iz = -i{crzx<f> - CTzyÖ</>/Öy - CTzzÖ</>/oz = 0, due to 
the zero conductivity of the air. The conductivities of the medium from immediately below the earth's 
surface, i.e. at (y, z • 0+ ), are considered in this condition. Exceptions to this condition are singular 
points through which the currents are injected into the model , i.e. points at which the feeding point 
electrodes are situated. 

There is more freedom in choosing the external boundary conditions at y • ±oo and z • +oo. In 
our model formulation, we impose the simple Dirichlet condition, </> = 0, at those external boundaries. 

3 FD approximation of the problem, numerical solution 

3.1 Approximation by the area discretization (volume integration) 

To solve the problem (4) numerically , we use the FD technique in essentially the same way as it was 
used for solving the 2-D problem for isotropic structures by Dey & Morrison [l] . At first , the model 
is overlaid with an non-regular orthogonal FD mesh, consisting of (Ny+ 1) vertical mesh lines y = Yi, 
j = 0, 1, .. _, Ny, and (Nz + 1) horizontal mesh lines z = Zk, k = 0, 1, ___ , Nz- The mesh divides the model 
domain into a system of rectangular mesh cells Gjk, j = 1, 2, __ . , Ny, k = 1, 2, ... , Nz, with the widths 
h)y) = Yi -Yj-1, j > 0, and heights hkz) = Zk -Zk-1, k > 0. For simplicity, we assume that the mesh cells 
are homogeneous, with a local conductivity tensor Ujk, and that the internal model boundaries coincide 
with sections of the mesh lines. 

The top horizontal mesh line, z = z0 = 0, coincides with the earth's surface. The marginal mesh lines, 
y = Yo, y = YNy and z = ZN,, are supposed to be situated far enough from the 2-D inhomogenei t ies, 
as well as from the current sources, to allow us to apply the Dirichlet conditions </> = 0 on the outer 
boundaries of the finite model domain, except the earth's surface where the vertical current density must 
vanish. 

In order to FD approximate the PDEs (4) in the vicinity of an arbitrary mesh node , we have adopted 
the 'area discretization scheme' of Dey & Morrison [l], more commonly known as a volume integration 
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Figure 2: A section of the FD mesh in the vicinity of the (j, k )-th mesh node, and the integration cell 
Üj k · For relevant points, the formulae used in the course of the approximate evaluation of integral (5) 
are shown. 

approach. Principally, this scheme, instead of treating directly the differential equations ( 4) , approximates 
the integral form of the current conservation law in a close vicinity of the mesh node involved. Across a 
local rectangular integration cell, specifically Üjk = (YJ - ½hJy), Yi + ½hJ~1 ) x (zk - ½hkz), Zk + ½h1t ) 
for the (j , k)-th node (see Fig. 2) , we suppose 

Li• {'v 2 • [u(y, z)'v2</>((, y, z)] + q(( , y, z)} dydz = 0, { E (-00 ,00), (5) 

where the integrand of (5) is a more compactly written , but equivalent form of (4). 
Although tedious , the algebra involved in the evaluation of the above integrals is rather straightfor

ward. The individual terms of (5) are integrated separately across the homogeneous sub-rectangles of the 
integration cell Üjk, and connected via the general bounda ry conditions on the internal interfaces. For 
the mesh nodes located on the earth's surface, the integration is carried out across the lower half of the 
integration cell only, and the boundary condition iz ((, y, z • 0+) = 0 is made use of. At marginal nodes 
of the model domain, the respect ive boundary conditions are substituted for the potential values along 
the outer boundaries. In Fig. 2, the basic formulae are listed used to approximate the potential and its 
spatial derivatives at specific points of the integration cell. 

Without going into detail of the individual evaluation steps, we will present only the results of the 
approximation procedur e here. Evaluating the integral (5), and carrying out the approximations as shown 
schematically in Fig. 2, leads eventually , at each internal or surface mesh node (j , k) E {l, 2, ... , Ny -
l} x {O, 1, . .. , Nz - 1}, to one FD linear algebraic equation, which relates, in general, the potential at the 
central node to all its eight neighbours in the mesh. The resulting 9-point FD stencil is shown in Fig. 3. 
Comparing this stencil with that for the isotropic problem , the main differences can be summarized as 
follows: 

a) The positions of the diagonal neighbours of the central node are occupied by coefficients that depend 
Oll <Tyz only, i.e. these coefficients result from the dipping anisotropy (terms @J in eq. (4)). They 
also contribute to the central node coefficient through .Ayz (j, k). 

b) The effect of the anisotropy strike and slant (or, more exactly , of the conductivity elements <T:r:y 

and <r::z, terms (I] in eq. (4)) is expressed by modified coefficients for the direct neighbours of the 
central node. Due to the anisotropy, these coefficients are in general complex. Due to the symmetr y 
ofthe condu ctivity tensor , the conductivity elements <T:r:y and <T:r:z do not directly affect the central 
node coefficient. 

c) In the isotropic case, the evident relations RJk = QJ,k+l and Sjk = P1+1,k guaranteed the symmetr y 
of the matrix of the linear FD equations (with proper ordering of the nodes throughout the mesh 
assumed) . For anisotropic models , only the real parts ofthe coefficients within th e FD stencil meet 
the above symmetry conditions. The imaginary parts are, however, antisymmetric, so that the 
above relations change to 

R 2 ·cR (:r:z) (Q 2; cQ (:r:z) )* 
jk + t._ jk = j ,k+l - .._ j ,k+l > S . 2;c5(:r:y ) - (P · 2 ·cp(:r:y ) )* 

Jk + .._ jk - J+l ,k - i._ j+l,k , (6) 
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j-1 j j+l 

k-1 ½o-yz(j, k) Q· - 2·eQ(xz) ;k Z jk -½CTyz(j + 1, k) 

1 

1 

k P· - 2{P(xy) ~ 
-(Pjk + Qjk + Rjk + Sjk)- H sjk + 2iesj?> ;k z jk -e Sxx (j, k) - >.yz (j, k) 

1 1 

k+l -½CTyz(j, k + 1) Rjk + 2ieRJ~z) ½cryz(j + 1, k + l ) 

Pik= [o-yy(j,k)h1z) + lTyy(j,k + l)h11i]/(2hJYl), Rjk = [o-zz(j,k + l)hJy) + lTzz(i + l,k + l )h]~1]/(Zh11i), 

Qjk = [o-zz(j, k)h)y) + lTzz(i + 1, k )h)~1]/(2h1z)), Sjk = [o-yy(j + 1, k )hkz) + 11'yy(j+ 1, k + l)h 11i]f (2h)~I ), 

Pj:y) = [u.:ry(j,k)h1z) + lT.:ry(j, k + l)h 11i]f 4, 

Q;:z> = [17.:rz(j, k)h)y) + 11'.:rz(i + 1, k)h)~i]/4, 

R):z> = [cr.:rz(i, k + l)h]Yl + 11'.:rz(i + 1, k + l)hJ~ 1]/4, 

sj:y) = [u.:ry(j + l,k)h1z ) + CT.:ry(i + l,k + l)h11i]/4, 

( . k) [ (. k)h(y)h(z) (. k )h(y)h(z) (. k)h(y) h(z) (. 1 k )h(y) h(z) ]/ 
S.:r.:r J, = CT.:r.:r J, j k + CT.:r.:r J, + 1 j k+I + CT.:r.:r J + 1, j+l k + CT.:r.:r J + , + 1 j+I k+I 4, _ 

Ayz(i, k) = [lTyz(j, k) - lTyz(j + 1, k) - 11'yz(j, k + 1) + lTyz(i + 1, k + l)]/2. 

Figure 3: 9-point stencil for the node (j, k), resulting from the FD approximation of eq. (4). 

where the asterisk means complex conjugation. With (6), the system of FD equations is complex, 
non-symmetric, but Hermitian, if the nodes are ordered properly. 

Iniegrating the source term in (5), we obtain 

f (e ) d d - { ICE exp(-i:i:cEe), if (YcE' ZcE) E Ü.jk, 
Jn;k q 'Y, z y z - 0, if no electrode is located inside Ü.jk• 

With a known configuration of the current electrodes, .Jhe above source term approximations are com
pletely known, and contribute to the right-hand side of the FD equation system only. Moreover, con
sidering the superposition principle , a multiple-source solution can always be obtained as a sum of cor
respoding single-source solutions. Then, with one feeding electrode only, the coordinate system can be 
always shifted along the strike of the 2-D model to have XcE = 0, avoiding thus the inconvenience of a 
complex right-hand side of the FD system. 

3.2 Structure and solution of the FD equation system 

The complete set of the linear FD equations, obtained at the individual mesh nodes, is further arranged 
into a system of linear algebraic equations for the approximate potentials <l>(e, Yi, zk)- The form of the 
matrix of this system depends on in which way the nodes are ordered throughout the mesh. For the 
traditional column-wise ordering, the indices of internal and surface mesh nodes are mapped onto a 
one-dimensional array of ordinal numbers by 

1 {(j,k) li = 1, . . , ,Ny -1 , z = 0, .. . ,Nz -1} 1• 1 {fit = (j- l)Nz +k+ l,f = 1, ... , (Ny- l)Nz} 1· 

With this arrangement of the mesh nodes, the matrix of the FD linear system is a 9-diagonal , sparse and 
banded matrix, with the band width 2Nz + 3. In general, it is complex , non-symmetric, but Hermitian. 

For the solution of the above linear system of the FD equations, the well known algorithm of the 
Gaussian elimination for symmetric banded matrices, slightly modified to deal with Hermitian matrices, 
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can be used, if the numerical problem is of reasonable size, of course. The advafltage of solving systems 
with multiple right-hand sides (e.g., for multiple feeding electrodes, or for parameter sensitiv ities) at 
substantially reduced costs is preserved in the modi:fied elimination algorithm. Moreover, in the initial 
stage of the algorithm design, it is advantageous to use a direct method for the solution of the !arge 
FD linear system , as difliculties with distinguishing the deficiencies of the numerical solution resulting 
from a defect approximation scheme on the one hand from those originated in poor properties of an 
iterative solver on the other can be avoided. 

3.3 Fourier synthesis of the potential 

Due to the complexity of the FD matrix in the anisotropic case, the resulting potential compo nents 
</J(e, Yi, Zk) will be complex as well, except for ( = 0. In virtue of the Special Hermitian symmetry 
of the FD matrix , induced by the antisymmetry of the imaginary wave-number-dependent terms in the 
FD stencil in Fig. 3, the potential componets conform the condition ip(-f,, Yi, zk) = ip*(f,, Yi , zk) for any (. 
Thus, the resulting total potential ~( x, Yi, Zk), given by the Fourier synthesis , 

(7) 

is a real function, as required by the problem 's physics. 
For different wave numbers ( , different FD approximate equations are obtained by the approximation 

described in section 3.1. The wave number ( enters into the coeflicients of the central node and of its 
direct neighbours in the FD stencil (Fig. 3) , and , consequently , into both the diagonal and non-diagonal 
elements of the FD matrix. For each individual wave number f,, one system of the FD equations mus t 
be solved in füll, which makes the total costs of the problem solution to be highly dependent on the 
selection of the particular wave number spectrum used for the potential approximation. For isotropic 2-D 
modelling algorithms , very economical sets of cautiously selected wave numbers have been suggested to 
approximate the total potential with high accuracy by not more than ten wave number components [1]. 
That possibility is given by the real and monotonous character of the wave number potential components 
ip((, y , z) as functions of ( in the isotropic case. With a coarse wave number spectrum, Dey & Morrison [1) 
could achieve high accuracy results by piece-wise approximating the wave number potential ip(f,, y, z) by. 
exponentials, and , subsequently , by integrating the isotropic analogue of (7) analytically. 

Unfortunately , the above mentioned properties of the potential are no more valid for models with 
anisotropy. The Fourier synthesis for this case is expressed by formula (7), with ~[ip(e, y , z)) =p 0 in 
general. Moreover, neither !lt[</J((, y, z)) nor ~[</J(f,, y, z)] are monotonous functions of f,. Alread y for 
the simple case of a homogeneous anisotropic halfspace with a general anisotropy strike cxs and with 
resistivities l2L along and l2T transversaly to the anisotropy strike , both the real and imaginary parts of 
</J(f,, y, z) oscillate along the (-axis. The origin of the oscillations can be easily seen from the analytical 
formula for the simple model considered [5], 

,;..(,: ) _ I✓(l2Ll2T) K (✓(>..2y2 +; 2
z

2
) ,:) (· (l-A 2)sincxscoscxs ,:) 

'I' .,, y, z - o 2 „ exp iy 
2 

., , 
1r; i i 

where A2 = l2T /l2L (with l2L < l2T assumed) , ; 2 = cos2 cxs + A2 sin 2 cxs, and Ko is the modi:fied Bessel 
function of the order zero. The current electrode is supposed tobe located at rE = (0, 0, 0). The oscilla
tions result from the exponential term in the above formula, and are modulated by the rapidl y decreasing , 
but positive Ka-term. The frequency of the oscillations depends on the distance from the source electrode 
y, as well as on the anisotropy parameters . The oscillatory character of </J(f,, y , z) disappears for A = 1 
(isotropic case) and for cxs = 0° or 90° (strike-parallel or strike-perpendicular anisotropy , respectively). 

For 2-D models with general anisotropy , the frequency of the oscillations is unpredictable, so that it is 
hardly possible to suggest one simple set of wave numbers, which would represent the total potential with 
suflicient accuracy in the wave number domain. Moreover, the oscillatory character of </J((, y, z), with 
unknown frequency, must be considered in any attempt to locally approximate the potential by analytical 
functions. We admit that we have not solved this problem satisfactorily as yet , and have applied a rather 
brute force approach, by selecting an excessively !arge set of 30 to 50 densely log-regularly distributed 
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wave numbers to approximate the potential and compute the integral (7) by- the simple trapezoidal 
integration rule. This approach increases the computation costs of the algorithm considerably _ Further 
experiments are being carried out at present to find a more convenient and cheaper representation of the 
potential in the wave number domain. 

4 N umerical tests of the algorithm 

So far, only basic tests of the algorithm for the 2-D modelling of direct currents in anisotropic structures 
have been performed_ The only 2-D model for which an analytical solution is available is that of the 
homogeneous anisotropic halfspace [5]. Recently, quasi-analytical solutions have been presented for two 
more model types, specifically a two-layer anisotropic medium [6] and vertical contacts in an anisotropic 
halfspace [7]1, which we intend to use for further testing. 

PLPr(cos' a, +1' sin 'a , ) 
12 +()-1 2

)
2 sin'a, cos'a, 

-16 -12 -8 -4 0 4. 8 12 16 
Distance from the electrode (m) 

-3 -2 -1 - 0 

1 

-16 -12 -8 -4 0 4 8 12 16 
Distance from the electrode (m) 

2 3 

Figure 4: Comparison of the pole-pole apparent resistivities predicted from the potentials computed nu
merically with those obtained from known analytical formulae for the model of a homogeneous anisotropic 
halfspace. The gray-shade plots show the difference between the numerical and the corresponding an
alytical values in per cent. Left-hand panel-The anisotropy strike differs from the structural strike, 
o:s E (0°, 90°). In the top panel, the model is schematicall y shown by a dyke scheme, and the corre
sponding analytical formula from [5] is given as well. Right -hand panel-Analogous comparison of the 
numerical and analytical results for a model with dipping anisotropy, O:D E (0°, 90°). 

In Fig. 4, we test the accuracy of the potential computations performed by our numerical procedure 
by comparing our results with the corresponding values computed analytically for two simple models of 
the anisotropic halfspace, one with different strikes of the anisotropy and the structure, and the other 
with dipping anisotropy. The computations were performed for a single current electrode in the center of 
the model. The FD mesh was designed quasi-homogeneously (i.e. with mostly regular horizontal steps, 
but with slightly higher mesh line density in the immediate vicinity of the feeding electrode) across the 
area of the model shown in the figure. Further towards the vertica.l boundaries of the model, as weil 
as down into the earth, the mesh steps increased progressively with the factor of 1.2. Fourty five wave 
numbers were used to represent the potential, distributed log-regularly within the interval 10- 3 to about 
50 m- 1. The obtained results show a good coincidence of the pole-pole apparent resistivities recovered 
from the numerically calculated potential and those obtained analytically. The differences do not exceed 
3 per cent for any parameter combination within the displayed area. 

1The authors wish to express their thanks to Dr. Klaus Spitzer , BGR Hannover, for providing them with the reference 
to P. Li's and N. F. Uren 's latest publications on the DC anisotropy subject. 
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5 Examples of 2-D numerical simulations 

As the algorithm is still in the phase of development, we have not so far used any experimental data to 
demonstrate its performance. We have computed several schematic m~dels to get an idea about possible 
effects of anisotropic structures on DC data . As an example , we present here a model example , which we 
earlier studied, on a !arger scale, by our 2-D modelling algorithm for magneto telluric fields [3]. The model 
consists of a buried anisotropic layer and an outcropping anisotropic block, which rest s on top of the layer. 
The anisotropies of the two bodies are , in general, different, both as to the principal conductivities and 
the anisotropy directions. 

Fig. 5 shows the apparent resistivity contours for three variants of this model. The apparent resis
t ivities are computed for a multi-electrode measurement configuration , with an array of 33 equidistantly 
positioned electrodes , spacing 1 m. The electrodes are used alternately as feeding and potential electrodes, 

· and produce apparent resistivities corresponding to a combined Schlumberger and Wenner profiling. The 
distance between the current electrodes varies so as to cover 12 depth levels. · 

0 5 10 15 20 25 30 
Distance (m) 

~~ ·~ ., .. 
0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 

LOG1 O (Apparont rasistivity (On )] 

Figure 5: Apparent resistivity contours for a model of an anisotropic layer with an outcropping anisotropic 
block on top of it. The layer is at the depth of 1.65 m , and is 3.2 m thick. The out crop is 10 m wide and 
is situated between the surface and the top boundary of the layer. The position of the anisotropic bodies 
is indicated by bold rectangles in all -the plots. The resistivity of the host medium is 300 nm. In the 
left-hand panel, both bodies are only horizontally anisotropic , with the the same electrical parameters: 
longitudinal resistivity UL = 10 nm , transversal resistivity {!T = 100 nm , and anisotropy strike as = 45° . 
with respect to the structural strike of the model. In the central panel , the block is the same as above, 
but the anisotropy strike of the underlying layer changed to a~yer = 135°, i.e . the directions of the 
preferred conducti vity in the block andin the layer are perpendicular to one another. In the right-hand 
panel, anisotropy dip is introduced into the previous model. The anisotropy directions are: a~lock = 45°, 
a~yer = 135° , and a1Bock = a~yer = 30°. 

For simplicity, we assume the anisotropic resistivity of both the bodies involved to be defined via two 
different principal resistivities only-gL parallel to the anisotropy strike , and llT in the perpendicular 
direction. Moreover , we set UL = 10 nm and {lT = 100 nm in both structures. The anisotropic block, 
10 m wide and 1.65 m thick, is just at the lower limit of the depth resolution ofthe simulated measurement 
configuration. The underlying anisotropic layer, 3.20 m thick, is expected to dominate most of the upper 
part of the resistivity pseudosection. 

In the left panel ofFig. 5, both the layer and the block are only horizontally anisotropic, both with the 
identical anisotropy strike o:s = 45° with respect to the structural strike of the model. The outcropping 
block affects the central part of the pseudosection by decreasing the resistivities to about 13.5 nm, the 
value for the anisotropic halfspace with the same electrical parameters, at the top of the section. The 
effect of the outcrop diminishes with depth, and the pseudosection gets homogenized, with resistivities 
of 50 to 60 nm. 

The central panel of Fig. 5 shows a similar situation as the previous example , only the anisotropy 
strike of the anisotropic layer is changed to a~yer = 135°. Thus, the anisotropy strike of the block 
and that of the underlying layer are perpendicular to one another. This model produces anomalous 
apparent resistivities , in particular near the edges of the anisotropic block , where narrow side lobes with 
anomalously low resistivities app ear, as low as 6 Üm at the centers of the lobes. This anomalous effect is 
further amplified if the plane of the preferred conductivity of the anisotropic structures is deflected from 
the vertical. Results in the right-hand panel of Fig. 5 were obtained for the previous model with the 
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anisotropy dip cr.v = 30° additionaly applied to the conductivity tensor of each of the anisotropic domains . 
As a result, the pseudosection becomes non-symmetric, with the low resistivity side lobe developed more 
intensely below the left edge of the block (minimum resistivity of about 1.6 üm), and reduced below the 
oposite edge (to about 12 üm at the center). 

Though highly artificial , the above modelling example shows that the anisotropy within the geoelec
trical section can cause serious distortions of the DC potentials on the surface. More practice-oriented 
model sirnulations are, however, required to rnake rnore qualified conclusions as to the real in:fluence of 
anisotropic structures on DC measurements. 

6 3-D perspectives of the problem 

lt is logical to finish the description of the algorithm by giving an idea about its possible extensions , 
especially to the 3-D rnedia. A generalization of the 2-D numerical rnodelling procedure , described in 
the previous text, to 3-D models does not, in principle, represent any serious problem. As there is 
no qualitative change in the formulation of the problern when passing from two to three dimensions, 
the theoretical and approximation phase of the 3-D problem seems to be even simpler than that of 
the 2-D case, as the certain 'anisotropy' , introduced by the exclusiveness of the strike coordinate in 2-D, 
disappears. We can present here a few prelirninary results ofthe approxirnation phase for the 3-D problem, 
which can be a good starting point for a nurnerical realization ofthe 3-D rnodelling algorithrn in the future . 

( i - 1 )-th rnesh plane i-th mesh plane (i + 1)-th mesh plane 
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Figure 6: Slices, along the x-axis, of the 19-point FD stencil resulting frorn the FD approximation of 
the 3-D PDE (3) at the (i,j , k)-th rnesh node. The central node is provided with a double frame, its 
direct neighbours are single framed, and its near-diagonal neighbours, arising due to anisotropy, are 
marked by dashed frames . The far-diagonal positions , like, e.g. , (i + 1,j - 1, k + 1), are unoccupied in 
this discretization scheme. 

Applying the volume integration approach in the very same way as we did in the 2-D case, we can 
quickly arrive at the FD approxirnation scheme for the general 3-D equation (3). The resulting 19-point 
FD stencil for the ( i, j , k )-th mesh node is shown in Fig. 6 in the form of three successive slices along the 
x-coordinate axis. A general cyclic rule can be deduced according to which the coeffi.cients in this stencil 
can be easily constructed , and, e.g., 

PCY [<ryy{i,j + 1, k)h}"')hkz) + Uyy(i + 1,j + 1, k)h}~1hkz) + Uyy{i,j + 1, k + l)h}"')hk1t + 

+ Uyy(i + 1, j + 1, k + l)h}~1 hitl/( 4h)~1), 

R~;' = [uxy(i + 1, j, k)hkz) + Uxy(i + 1,j, k + l)hkt]/8 , 

and 
C = -(P:;, + P!x + P;J; + Pty + P;'; + Pfz) - 2(R~m - Rr;: - R";J' + R:t)-

-2(R~m - R:": - R';'! + R:~) - 2(R~m - R~";' - R';! + R~~)-
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Using the column-wise ordering of the mesh nodes throughout the mesh, the approximation of 
the 3-D problem results in a !arge system of linear FD equations, with a 19-diagonal , sparse and banded, 
symmetric real matrix. The size of the matrix is (Nr - l)(Ny - l)Nz, and its bandwidth 2NyNz + 1. 
Even for moderate-size problems, the linear system is very !arge , and iteration solvers must be used 
to find its solution. Spitzer & Wurmstich (8] made a thorough comparison of various CG-like solvers 
with preconditioning for the 3-D FD modelling in isotropic structures. The anisotropy, in general, in
creases the condition number of the normal FD matrix (9], making the linear system more diffi.cult to 
solve. A thorough selection of suitable preconditioners and coeffi.cient adaptive mesh transformations 
have been recommended to improve the numerical properties of the iterative solvers for large anisotropic 
problems [9]. 

7 Conclusion 

In this paper, a basic form of an algorithm for the 2-D modelling of direct currents in anisotropic 
· structures has been presented. The volume integration version of the FD method was used to numerically 
approximate the problem. As compared to the isotropic case, two differences are worth mentio ning for 
anisotropic models. First, the problem leads to a 9-point FD stencil, with diagonal neighbours of the 
central node involved, and, second, the normal FD matrix for the wave number potential components is 
complex and non-symmetric, but Hermitian. With this type of symmetry, the procedure for solving the 
anisotropic problem does not differ substantially from that used in the isotropic case. 

The procedure presented here is still a preliminary version of the algorithm. Several important steps 
are still tobe done, in particular (i) improving estimates of the accuracy of the algorithm, and testing it on 
2-D analytical data for more complex models with anisotropy, (ii) optimizing the inverse Fourier transform 
of the wave number potential components, and (iii) testing more accurate asymptotic conditions, with 
the aim to reduce the mesh size for the problem. 
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P.-A. Schnegg, University of Neuchätel 

A scheme for 3D MT modelling using polynomials 

Introduction 

Tue 3D MT modelling scheme described here employs a forward calculation 
developed at the Earth Resources Laboratory of the MIT, Cambridge, U.S.A. 
(Mackie, Madden et al. 1993; Mackie, Smith et al. 1994). This calculation is 
based upon the integral form of Maxwell's equations where accelerated 
conjugate gradient relaxation is used to solve for Hx, HY and H

2
• Occurrence of 

Mackie's new forward technique and tremendous, presently available increase 
of PC computing throughput have given rise to publication of numerous studies 
directed toward three-dimensional lithologies. Examples of such studies can be 
found in Pous 1995; Livelybrooks 1996; Masero, Fischer et al. 1997; Park 1997. 

So far, some MT researchers carry out 3D modellings in very lengthy ways, 
modifying by band the parameters of their conductivity models until they are 
satisfied with the results. To make the search for the best model a smoother, 
unattended work, we have incorporated Mackie's code into a main computer 
programme which automatically handles tedious operations like model build
up, misfit calculation and parameter fitting. At each iteration, the main 
programme carries out a Mackie's forward calculation. Because every five EM 
field components are computed in the forward code, it is possible to look for 
conductivity models which either use a subset of the MT parameters (TE, TM 
mode and/or vertical magnetic field), or all of the available data in the 
calculation of the objective function. 

There is an important restriction in the search for the best model: Somehow , the 
conductivity distribution should be described by a limited number of 
parameters . Moreover, this number must be kept within reasonab ly small values 
( < 20) to avoid convergence problems caused by over-determination . 

Method description 

Tue scheme implied in the proposed method differs little from the approach 
used in previous papers on 2D MT modelling (Schnegg 1993; Schnegg 1996), . 
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where the geometry and resistivity of a conducting structure was represented by 
a set of simple polynomials. Similarly, a conductivity model is described by a 
set of k given functions 

of the generalized coordinates ~ and o/ , in which the nk parameters P; are 
controlled by an optimization routine. Depending on the topology of the 
assumed model, these functions can vary from simple polynomials of the 
cartesian coordinates x and y ( distorted dipping layered structure ), to any 
combination of orthogonal polynomials, like spherical harmonics and Legendre 
polynomials (required for axi-symmetric geometries found in salt domes, 
volcanoes with magma chambers, astroblems). Obviously, once a set of 
functions has been chosen, the model will only assume a limited freedom in its 
variations of the topology. 

The programme flowchart is shown on 
Fig. 1. The first step is executed only 
once: Initial values of the parameters 
and weights are read in. At this stage, 
preliminary information on the model 
gained by other methods (1D, 2D 
magnetotellurics, seismic lines, 
gravimetry) can be advantageously 
used. Weights allow for individual 
adjustment of parameter sensitivities, 
and can be set to zero to freeze the 
variation of a given parameter, 
applying thus deliberate constraints to 
the model. 

Calculate ap. res. . 

Eoter 
polynomials as 
staning model 

Launch 
minimisation of 

obj~-tive function 

phase, induction ",· · .,< · 
coefficients ....,..- ___ .... 

from fields 

Compute 
3D rnesh 

Figure 1: Programme flowchart 

The next programme steps are repeated at will in an endless loop or as long as a 
misfit criterion is not met and occur under control of the optimizing routine . As 
usually, the misfit is the error between the measured data and the model 
response, summed over all measuring sites, periods, and polarizations , including 
apparent resistivities, induction coefficients and their respective phases. 

Tue conductivity model is built up by the programme, according to Mackie's 
recommendations for mesh design. The resistivity value of the cell located at 
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coordinates (x,y) is detennined by a selected set of functions Fk, while the 
parameters are furnished by the optimizing routine. Forward calculation of the 
model response is then launched. This is of course the most demanding part of 
the code, in terms of computing time. Once available, model response is 
compared to the measured data to yield a misfit value which, in turn, is used by 
the optimizing routine to alter the parameter set, and determine the steepest 
descent toward convergence in the parameter space. The computation can run 
unattended during several hours or days. 

Field example 

To illustrate the method on real MT field data, we use the results of a survey 
carried out in the Penninic Alps of Valais, Switzerland. MT and vertical 
magnetic field data have been recorded at 24 sites scattered over an area of 60 x 
40 km. Tue Rhone valley represents a natural separation between the external, 
"helvetic " and internal "penninic" zone of the Central Alps. Tue helvetic 
domain corresponds to the south-eastern edge of the f ormer European continent . 
Tue penninic zone, on the other hand, consists in a complex stack of basement 
and cover nappes. Of particular interest to our study is the deepest, 
northernmost « Zone Houillere » . Its high carbon content, makes this 
« nappe » a good candidate for a geoelectric anomaly. Moreover, this lithology 
crops out at the surface along the Rhone river. Laboratory study of drill cores 
from a nearby borehole evidenced the presence of low-grade carbonated 
material . Measurements on the samples revealed resistivities as low as 0.6 .Qm. 
Conductivity increase with hydrostatic pressure indicated reconnection of 
carbon film at the grain boundaries. 

A preliminary 2D modelling was 
carried out with a subset of sites 
selected in the neighbourhood of a 
well-centred profile line. This 
modelling revealed the shape and 
extension of a high-conducting , 
dipping slab, embedded in a resistive 
rock matrix (Fig.2). We used this 
model as starting point for the 3D 
modelling and worked with the füll set 
of MT sites. Tue region of study was 
subdivided into 24x14x20 rectangular 
boxes of size 3x3x0.5 km. Three 
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columns and three rows were appended on each external side of the model, with 
increasing widths of 6, 12 and 24 km, dividing thus the space into 30x20x20 
blocks . Each vertical slice of this model was embedded in a larger 2D model 
which extended the regional features. A lD structure (a half-space in this case) 
was added at the bottom . This mesh geometry was kept unaltered during the 
whole modelling process. Only the cell resistivities were allowed to vary. 

According to the results of the 2D modelling, we restricted the 3D topology to 
models which could also be described by 3 layers only. Tue slab resistivity and 
thickness were given fixed values of 0.2 Qm and 1 km. Tue parameters which 
have been automatically fitted by the programme are the decimal logarithms of 

• the slab depth , fi( x,y ), 
• the resistivity of the rock matrix above the slab, fi(x ,y ), 
• the resistivity of the rock matrix beneath the slab, l(x,y ). 

(Note that we used logarithms instead of the value itself to avoid zero crossing 
of the resistivity and thickness). These parameters are polynomials of the 
coordinates x and y with degrees set (quite arbitrarily, but with regard to 
computing resources) to 3, 2 and 2 respectively . No vertical resistivity variation 
was allowed within a given layer. Constant polynomials have been given to 
initialize fi andl _ 

Because computing time is proportional to the number of period values at which 
the misfit is calculated, we restricted the values to 1 and 100 seconds . 3D view 
of the final model after 400 iterations is shown in Fig . 3. 

Tue result of the 3D modelling rnust 
be regarded as semi-quantitative only, 
since many simplifications were 
required to ease the computing task 
( constant thickness and resistivity of 
the slab) . However the model clearly 
shows that the shape of the conducting 
slab strongly departs from a cylindrical 
geometry and closely matches the 
uppermost crustal boundary , as 
determined with seismic profiles 
(Valasek 1997). There is no doubt that 
the real shape of the conducting body 
is more complicated than can be 
described by our 3D model. However , 
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Figure 3: 3D view of the final model 
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the general trend should not differ significantly from th~ reality, since it 
displays the same curvature as the Alpine arc and shows a marked depression 
matching the large scale geometry of tectonic units bordered by features such as 
the external crystalline massif domes and the Rawil saddle to the NW and the 
Insubric backfold to the south-east. 

Tue final model response is compared with the field data on Fig. 4 (MT) and 
Fig. 5 (induction arrows). Tue misfit of the model response is noticeably larger 
for 3D than for 2D modelling. Tue cause is obviously the oversimplification of 
the 3D model and the limited number of period values which were imposed by 
the computing time requirements. Moreover, static effects are likely to occur on 
MT data recorded on such rough topographic area. However, the quite large 
number of sites used in the modelling mitigates somehow these effects. Because 
real induction data was significantly better than MT, in terms of scatter, we 
gave them a weight of 3, compared to 1 for MT. 

W e also noticed that the modelling scheme was able to converge almost as fast 
if a non-dipping conducting slab was given as starting model. 

Conclusion 

Modelling 2D and 3D MT data by hand can be a very wearing task. Quite 
frequently, automated methods like the one presented here, can be used 
successfully, feeding the computer programme with a good guessed initial · 
model, and leaving the modelling work unattended during several days. 

Every smooth geologies without lateral discontinuities of the resistivity can be 
approximated by simple polynomial expressions. This is particularly the case 
for structures produced in collisions ( or extensions; suture zones, crustal 
decollements and shear zones). Discontinuities can be dealt with by combining 
several polynomials, or by adding appropriate boundary conditions, at the 
expense of enhanced computing task, however. Tue only (but important) point 
requiring some feeling lies in the correct choice of parameters. 
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3D-FD-Modellierung zur Berechnung des Tensors 
des scheinbaren spezifischen Widerstandes 

R.-U. Börner, Th. Günther , R. Käppler (TU Bergakademie Freiberg) 

email: rub@geophysik . tu-freiberg. de 

1 Einleitung 

In jüngster Vergangenheit ist eine gewisse Renaissance der Anwendung geoelektrischer Verfahren er
kennbar, die ihre Ursache zumindest teilweise in der Verfügbarkeit von Algorithmen zur Modellierung 
von Leitfähigkeitsstrukturen findet. Darüberhinaus sind Ansätze zu beobachten , unter Nutzung von 
Multielektrodenanordnungen klassische Elektrodenaufstellungen durch problemangepasste Konfigu
rationen zu ersetzen . 
Bereits 1979 wurde eine Finite-Differenzen-Methode zur geoelektrischen Modellierung von Leitfähig
keitsstrukturen vorgestellt (DEY und M0RRIS0N 1979). Seither folgten nur wenige Publikationen; 
SPITZER und WURMSTICH gaben eine Zusammenstellung verschiedener Ansätze und weiterführende 
Referenzen (SPITZER 1995; SPITZER und WURMSTICH 1996). 
Der hier vorgestellte Algorithmus basiert in seinen Grundzügen auf dem Diskretisierungsschema von 
DEY und M0RRIS0N, wobei die dort verwendeten Randbedingungen modifiziert wurden (ZHANG 
et al. 1995). 
Besonderer Wert wurde auf die Genauigkeit der Potentialberechnung im gesamten diskretisierten 
Gebiet gelegt, um bei äquidistanten Gittern beliebige Kartierungsvarianten realisieren zu können. 
Unter der Forderung, auch in Quellennähe eine akzeptable Genauigkeit zu schaffen, war es zusätzlich 
notwendig, Ansätze zur Singularitäte:11beseitigung zu untersuchen (LOWRY et al. 1989). 
Der Algorithmus wurde in C programmiert. Als Gleichungslöser gelangte die Methode der konjugier-
ten Gradienten zur Anwendung (SKALICKY 1996). · 

2 Grundlagen 

Die grundlegende partielle Differentialgleichung zur Beschreibung der Potentialverteilung cp(x, y , z) 
in einem Medium der elektrischen Leitfähigkeit o-(x, y, z) bei Vorhandensein von Stromquellen I ist 
durch 

'il. (crv'cp) = -Io(xs, Ys, Zs) (1) 

gegeben. Die Integration der Kontinuitätsgleichung (1) über Volumenelemente wird unter Beachtung 
des GAUSSschen Satzes als Oberflächenintegral entlang der sechs Außenflächen Si,j,k des Elementar
volumens 

JJ ( )8cp(x,y, z) ( ) 
(7 x, y , z an dSi,j,k = -I Xs, Ys, Zs 

S,,j,k 

(2) 

betrachtet . Von entscheidender Bedeutung für alle Verfahren der 3D-Vorwärtsmodellierung sind ne
ben der Wahl geeigneter Diskretisierungsmethoden problemangepasste Randbedingungen. Die neben 
der NEUMANNschen (8cp/8n = 0 an Erdoberfläche) meist verwendete DIRICHLETsche Randbedingung 
cp = 0 liefert nur bei großem Abstand r zwischen Quelle und Randpunkt hinreichende Genauigkeit . 
DEY und M0RRIS0N schlugen gemischte Randbedingungen vor , die das asymptotische Verhalten des 
Potentials 

acp + 'f cos e = o 
8n r 

(3) 
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zugrunde legen (r und 0 sind Abstand zum geometrischen Mittelpunkt de·s Gebietes bzw. Winkel 
zwischen äußerer Flächennormale und Radiusvektor). 
Eine weitere Verbesserung kann nach ZHANG durch die Berücksichtigung der exakten Quellpunkts
koordinaten und Überlagerung der einzelnen Stromquellen erfolgen. Für den Fall einer homogenen 
Leitfä.higkeitsverteilung ergibt sich 

C/)N = ({)N-l 

ns O 
l _ /::),J ~ cos i 

'>L.J 2ns() 
i= l r i L h 

Ii k Tk =l 

(4) 

Die Eliminierung der Quellensingularitäten (Deltafunktio"n in Gl. (1) 
an Stromquellen und -senken) gelingt durch den in LOWRY vorge

.. ··············~ ... , 

stellten Ansatz cp = <pp + cp5 • Durch Vorgabe einer primären Potentialverteilung <pp (homogener oder 
geschichteter Halbraum) reduziert sich das Problem auf die Berechnung der sekundären Potentialver
teilung 'Ps, welche von den Abweichungen zur pr imären Leitfähigkeitsverteilung herrührt . Auf diese 
Weise wird eine wesentliche Verbesserung der Genauigkeit der Potentialbestimmung insbesondere in 
Quellennähe erzielt. 
Ergebnis sind zwei Varianten des Programms: eine mit verbesserten Randbedingungen (ZHANG ) und 
die andere mit beseitigten Singularitäten (LOWRY). 

Tensorgeoelektrik 
Klassische Anordnungen der Geoelektrik beschränken sich häufig auf die Messung der Potentialdif
ferenz in Profilrichtung. Dabei wird der vektorie lle Charakter des elektrischen Feldes nicht berück
sichtigt . Die klassische Definition des skalaren scheinbaren spezifischen Widerstandes ist gegeben 
durch 

IEABI 
Ps = !)ABI (5) 

Der Übergang zu zwei unterschiedlich orientierten Stromdipolen mit jeweils zwei zueinander ortho
gonalen Spannungsmessungen führt zur Definition des zweidimensionalen Tensors des scheinbaren 
spezifischen Widerstandes p (BIBBY und HOHMANN 1993; WINTER 1994) 

mit 

Pij = ( Pn P12 ) 
P21 P22 

= 1 [ E11j22 - E2d12 E2d11 - E11j21 ] 
II AB X ; A' B' 1 E12h2 - E-i2j12 E22j11 - E12h1 

und seinen Invar ianten 

Pl = 1 Spur p = 1 (pn + P22) 

P2 = .Jci"etp = (P11P22 - P21P12) ½ 

P3 
1 = 2 (P21 - P12). 
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3 Genauigkeit 

Zunächst betrachten wir für ein 70x30x30 Zellen umfassendes Modell die prozentualen Fehler zwi
schen analytischer Lösung und Modellantwort für den homogenen Halbraum (s. Abb . 1). Wichti g ist , 
dass bei den ersten beiden Randbedingungen ein drei Zellen umfassender zusätzlicher Rand (Pro
longat ionsfaktor 10) angefügt wurde , der bei der Zhang-Variante nicht mehr notwendig ist , wie die 
geringen Fehler zeigen. 
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Abbildung 1: Genauigkeitsvergleich verschiedener Randbedingungen (( <panal - <pnum )/'{) anal · 100%) 

Bei der Anwendung der Lowry-Variante kann kein Fehler entstehen , weil für den tri vialen Fall einer 
homogenen Leitfähigkeitsvert eilung kein Sekundärpotential auftritt. 
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Abbildung 2: Vergleich mit semianalytisch lösbaren lD-Modellen 
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Die in Abb. 2 vorgestellten lD-Modelle zeigen deutliche Abweichungen. Aufgrund der vertikalen Kon
traste im Mehrschichtfall ist die in Gl. (3) für die Randbedingungen getroffene Annahme homogener 
Leitfä.higkeitsverhältnisse nicht mehr gültig. Für den vertikalen Kontakt arbeitet die Zhang-Variant e 
genauer, weil zwischen Strom- und Spannungsdipol keine Widerstandsänderungen auftreten. Bei der 
Lowry-Variante zeigt sich dagegen die starke Abhängigkeit von der Wahl des mittleren spezifischen 
Widerstands 75 zur Berechnung des Primärpotentials . Das führt dazu, dass beim vertikalen Kontakt 
an den Rändern zusätzliche Kontraste (bezüglich 75 = 250 n · m) ents tehen , die das Ergebnis mehr 
oder weniger stark verfälschen. Durch die Wahl eines geeigneten 75 werden jedoch für Modelle mit 
geringen horizontalen Kontrasten (z.B. auch am Mehrschichtfall) sehr gute Ergebnisse erreicht. 

4 Beispiele 

An wenigen Beispielen soll die Anwendung des vorgestellten Programms (Lowry-Variante ) für 2D
und 3D-Strukturen demonstriert werden. Es wurde vor allem die Zielstellung verfolgt, aus den be
rechneten Potentialverteilungen den Tensor des scheinbaren spezifischen Widerstandes p5 abzuleiten 
und seinen Informationsgehalt im Vergleich zum herkömmlichen skalaren p5 zu untersuchen . 

Dipol-Dipol-Kartierung 
Senkrecht zu einem gutleitenden Gang (100 n • m in 1000 n • m Hintergrund ) mit 2x2 m Querschnitt 
und einer Oberkantentiefe von 2 m wurde eine Dipol-Dipol-Pseudosektion berechnet (s. Abb. 3). Das 
Modell bestand aus 80x30x25 Zellen mit einer einheitlichen Kantenlänge von 1 m. Bei der Pr ofillänge 
von 80 m und maximaler Separation von n = 10 ergab sich mit einem Dipolabstand von a = 2 m eine 
Gesamtzahl von 35 Vorwärtsrechnungen. Ein Pentium Prozessor mit 200 MHz Taktfrequenz benötigt 
pro Vorwärtsschritt ca. 13 s. 
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40 50 

Abbildung 3: Gang: Pseudoschnitt der Dipolkartierung 

60 

Mit einer nachfolgenden 2D-Inversion nach LOKE und BARKER (1996) soll weniger die Invertierbar
keit des Pseudoschnittes gezeigt werden. Vielmehr können wertvolle Erkenntnisse aus dem Inversi
onsverhalten für bekannte Modellsituationen erlangt werden. 
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Abbildung 4: Gang: Inversionsergebnis der Dipolkartierung 
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Tensor-Dipol-Dipol-Kartierung 

Das folgende Beispiel stellt eine dreidimensionale Modellsituation dar, in der ein 
quaderförmiger Körper (2x2x4 m) mit erhöhter Leitfähigkeit (100 n • m) in einem 
hochohmigen (1000 D-m) Hintergrund eingebettet ist , jedoch von der Profillinie um 
2 m verfehlt wird . Dies könnte ein zu lokalisierendes oder aber ein störendes Objekt 
sein. Zusätzlich zur herkömmlichen kommt eine modifizierte Dipol-Dipol-Aufstel
lung zur Anwendung , die darauf beruht, dass neben den radialen Anteilen noch 
tangentiale Komponenten des elektrischen Feldes gemessen werden. Zur vollständi 

gen Erfassung des Widerstandstensors werden für zwei zueinander senkrechte Stromeinspeisungen 
~eweils zwei orthogonale Spannungen gemessen. 

28 30 

Profilmeter 
32 34 36 38 40 

Abbildung 5: Lateraler Block: Inversionsergebnis der Dipolkartierung 

20 22 24 26 28 30 

Profilmeter 
32 34 36 38 40 

Abbildung 6: Lateraler Block: Inversionsergebnis der Tensorkartierung (P2) 

Zum Vergleich beider Kartierungsvarianten wurden d1e Datensätze des scheinbaren spezifischen Wi
derstandes (Abb. 5) bzw. der Invarianten P2 (Abb. 6) invertiert. Die Ergebnisse zeigen anschaulich , 
dass die Berücksichtigung zusätzlicher Komponenten des elektrischen Feldes eine erhebliche Verbesse
rung der Interpretierbarkeit mit sich bringt . Während die Dipolkartierung den Körper als 2D-Objekt 
lokalisiert , "erkennt " die Tensorinvariante, was sich wirklich unter dem Profil befindet, nämlich nichts . 
Somit werden einzelne Profile repräsentativ für die darunterliegenden Widerstandsverhältnisse und 
schließen Laterale:ffekte aus . Die Herkunft dieser Effekte kann mit Hilfe der Invarianten P3 geklärt 
werden - die Vorzeichenverhältnisse sind indikativ für die Lage des Störkörpers bezüglich des Profils 
(s. Abb. 7). 
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Abbildung 7: Invariante P3 - Profil links bzw. rechts neben dem Störkörper 
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Komplexmodell 
Schließlich betrachten wir ein komplexes Modell: In einem 
Hintergrund von 500 n · m, der eine 1 m mächtige Be
deckung von 200 n · m aufweist, befinden sich ein tief
reichender , gutleitender (100 n · m) und ein L-förmiger , ' ""' 
schlechtleitender (2000 n • m) Störkörper. 
Die Oberflächenkartierung wurde nach BIBBY und HoH-
MANN implementiert: Am Rand (40;40) des 50x50x25 m 
großen Modells wird an zwei unterschiedlich orientierten, 
ortsfesten Stromdipolen eingespeist und jeweils in zwei senkrechten Richtungen die Spannung flächen
haft kartiert. 

Bereits BIBBY und HOHMANN (1993) wiesen darauf hin, dass der Verzicht auf den vollständigen Ten
sor, z.B. durch Reduzierung auf nur einen Stromdipol, in erheblichen Scheinanomalien im Messbild 
resultiert, die letztlich auf die Orientierung des Speisedipols zurückzuführen sind. Abbildung 8 zeigt 
anschaulich die verbesserte flächenhafte Projektion der Störkörperkonturen auf die Erdoberfläche. 
Der scheinbare Widerstandstensor lässt sich anschaulich in Ellipsenform darstellen. Die Lage der 
Ellipsen betont Störkörperkontraste auf charakteristische Weise. 
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Abbildung 8: Invariante P2 und Ellipsendarstellung des scheinbaren Widerstandstensors 

5 Zusammenfassung 

• Ergebnis ist ein Programm, welches in zwei Varianten ( durch den Einsatz verbesserter Rand
bedingungen bzw. durch die Entfernung der Quellensingularitäten) die Modellierung der Po
tentialverteilung beliebiger 3D-Strukturen mit einer sehr hohen Genauigkeit gewährleistet. 

• Die Auswahl der Programmvariante sollte dabei auf die Modellklasse abgestimmt sein . 

• Auf dieser Grundlage können verschiedenste geoelektrische Anordnungen und Verfahren pro
blemlos implementiert werden. 

• Insbesondere der richtungssensitive Widerstandstensor bringt in einigen Anwendungsgebieten 
er höhten Informationsgewinn. 

• Aufgrund ihrer hohen Genauigkeit und Geschwindigkeit bietet sich die Einbindung der Model- . 
lierung als Vorwärtsschritt in ein Inversionsschema an . 
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Magnetotellurische Sensitivitäten im 2D-Fall 

Einleitung 

Katrin Schwalenberg 

GFZ Potsdam 
Volker Rath 

FU Berlin 

Die Interpretation magnetotellurischer Daten hat das Ziel, ein Leitfähigkeitsmodell zu erstellen , 
welches die geologischen Verhältnisse im Erduntergrund widerspiege lt . Dabei stellt sich die 
Frage, wie gut ist das berechnete Modell oder sind auch alternative Modelle denkbar? In 
der Regel wird der Vergleich zwischen gemessenen Daten und Modellantwort sowie Ergebnisse 
anderer geophysikalischer und geologischer Untersuchungen herangezogen , um Aussagen über 
die Güte des gefundenen Modells zu machen. Das Problem ist jedoch keineswegs eindeutig . 
Es existieren beliebig viele Modelle, welche die gemessenen Daten befriedigend anpassen. 

Es soll nun untersucht werden, wie man einfach Aussagen über die Auflösung der Modell
parameter machen kann. Die Sensitivitätsmatrix ist bei der zweidimensionalen Inversion ein 
Begleitprodukt bei der Linearisierung des Vorwärtsproblems. Sie enthält Informationen über 
die Abhängigkeit der Modellparameter von den Daten. Neben der mathematischen Herlei
tung werden im folgenden verschiedene Darstellungen der Sensitivitätsma trix gezeigt und ihre 
Bedeutung in bezug auf die Auflösbarkeit der modellierten Untergrundstrukturen diskutiert. 

Das Inversionsmodell Oberpfalz 

Die Sensitivitätsstudien werden anhand eines Datensatzes vorgestellt , der von der TU Berlin 
[Leonhardt , 1987] im Rahmen der KTB Vorerkundung aufgenommen wurde und umfaßt 11 
Stationen im Frequenzbereich von ca. 3-650 Hz auf einem etwa 3 km langen Profil. Das Profil 
kreuzt die Fränkische Linie (FL), die als westliche ·Begrenzung des Böhmischen Massivs ange
sehen wird, welches einen der größten Grundgebirgskomplexe in Mitteleuropa darstellt. Die 
etwa 5 km östlich in Profilrichtung gelegenen KTB-Hauptbohrung durchteuft die FL in einer 
Tiefe von ca. 7000 m. Der Datensatz ist bereits von mehreren Autoren mit unterschiedlichen 
Fragestellungen bearbeitet worden [Leonhardt , 1987, Schulte , 1990, Schütt, 1992, Eisel , 1994]. 
übereinstimmend macht sich die FL in den Arbeiten als nach Nordosten einfallender guter 
Leiter bemerkbar. 

Zur Modellierung wurde ein 2D-Inversionsalgorithmus verwendet , der von Mackie et al. [1997] 
entwickelt und von Rath [1998] modifiziert wurde. In der Arbeit von Schwalenberg [1997] 
konnte gezeigt werden, daß mit diesem Programm stabile und geologisch sinnvolle Modelle für 
diesen Datensatz berechnet werden können . 

Ein Inversionsergebnis zeigt Abbildung 1 links. In dem Widerstandsmodell macht sich die FL 
als nach NO einfallender guter Leiter unterhalb der Stationen A6 und A7 bemerkbar. Westlich 
der FL ist die Widerstandsverteilung eindimensional. Östlich sind die Widerstandswerte höher. 
Strukturell läßt sich hier wenig aussagen, da dieser Modellbereich durch das Datenmaterial 
nicht genügend abgedeckt wird und die Leitfähigkeitsverteilung als dreidimensional angese
hen werden muß. Die eingezeichneten Pfeile beziehen sich auf die minimalen und maximalen 
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Abbildung 1: Links: Inversionsmodell Oberpfalz. Rechts: Totale Sensitivitäten. Eingezeichnet 
sind die minimalen und maximalen z*-Tiefen der E-Polarisation. Für die Stationen Al und 
A3 konnten zusätzlich Daten bis zu einer Periode von ~ 4 s berücksichtigt werden. 

z* -Tiefen der E-Polarisation. Dadurch hat man einen Anhaltspunkt , welche Eindringtiefen 
prinzipiell von dem verwendeten Datenmaterial erreicht werden können. An dieser Stelle sei 
vermerkt , daß die Betrachtung der z*-Tiefen weder 2D- noch static-shift-Effekte erfasst und 
daher irreführend sein kann . 

Klar ist, daß die Inversion kein eindeutiges Modell liefern kann. Bei dem verwendeten Pro
gramm hängt das Ergebnis stark :von der Wahl der Regularisierunsparameter , der Form des 
a-priori-Modells und der Wichtung der Datenfehler ab. Mit verschiedenen Kombinationen 
dieser Parameter konnte der maximale Leitfä.higkeitskontrast an der FL wiedergegeben wer
den. Die Anpassung der jeweiligen Modellkurven an die Daten ist zufriedenstellend, liefert 
jedoch keine Inform at ionen, welche Strukturen dafür erforderli ch sind. Die Sensitivitätsmatrix 
kann als Verbindungsstück zwischen Modell und Daten angesehen werden. In einer linear en 
Umgebung des jeweiligen Modells enthält sie alle Informationen, die in den Daten entha lten 
sind. 

Linearisierung und Berechnung der Sensitivitäten 

Bei der zweidimensionalen Inversion magnetotellurischer Daten steht man vor dem Problem, 
daß der Zusammenhang zwischen Modell und Daten nichtlinear ist. Um einen geeigneten 
Lösungsalgorithmus zu formulieren , muß das Vorwärtsproblem deshalb linearisiert werden. 
Das geschieht durch Taylorreihenentwicklung um ein Startmodell m 0 im Parameterraum. Mit 
m = Parametervektor , d = Datenvektor und f = Vorwärtsoperator folgt: 

d = f(m) = f(m 0) + öf~:o) · öm + ... 

Höhere Ableitungen können dabei vernachlässigt werden, wenn man nur kleine Variationen 
betrachtet. Der Fehler e zwischen den gemessenen Daten und der Modellantwort sei: 
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die Sensitivitätsmatrix ist. Ihre Elemente sind die partiellen Ableitungen der berechneten 
Daten nach den Modellparametern. Die Anzahl der Zeilen entspricht der Dimension des Da
tenraums , die Anzahl der Spalten ist gleich der Anzahl der Modellparameter. 

Gesucht werden Parametervariationen x, so daß die L2-Norm des Fehlers e minimal wird. Die 
Zielfunktion lautet somit: 

q=eTe= Jly-Sxll2 = (y -Sxf(y-Sx) 

Minimierung dieser Funktion führt auf eine Generalisierte Inverse der Form: 

x = (sr s)- 1sr y 

In dem verwendeten Programm wird die Inversionsaufgabe iterativ gelöst. Das bedeutet, in 
jedem Schritt wird das Minimum einer regularisierten Zielfunktion gesucht. Die Regularisie
rung besteht dabei in der Differenzierung benachbarter Modellparameter. Je nach Wichtung 
hat diese Operation einen glättenden Einfluß auf das Ergebnis. Außerdem geht eine Art Mar
quardtterm in die Zielfunktion ein., der das Konvergenzverhalten bei der Inversion stabilisiert 
[z. B. Meju, 1994]. Desweiteren ist es sinnvoll, den Datenfehler zu berücksichtigen, damit Da
ten mit großem Fehlerbalken kein zu starkes Gewicht erhalten. Aus diesem Grund wird die 
Sensitivitätsmatrix mit der Datenkovarianzmatrix [z.B. Tarantola, 1987, Menke, 1984] skaliert. 

Die Aufstellung der Sensitivitätsmatrix macht rechnerisch den Hauptbestandteil bei der Lösung 
des inversen Problems aus. Da sich mit jeder Parametervariation das Modell ändert , muß 
diese Matrix jedesmal vollständig berechnet werden. Das erfordert in der Regel eine große 
Zahl von Vorwärtslösungen. Im folgenden soll nun die Berechnung der Sensitivitäten nach 
der Methode der adjungierten Gleichungen [McGillivray et al., 1994] erläutert werden. Die 
Methode beruht auf dem generellem Prinzip der Reziprozität zwischen fiktiven Senderdipolen 
an den Meßlokationen und Parameterstörungen in den Gitterelementen. Dadurch läßt sich die 
Anzahl der bei jeder Iteration benötigten Vorwärtsrechnungen deutlich verringern. 

Die Daten sind die Horizontalkomponenten des an der Erdoberfläche gemessenen elektrischen 
und magnetischen Felds (Ex, Ey, Bx , By), bzw. die daraus ableitbaren Größen scheinbarer spe
zifischer Widerstand und Phase (lnPTE, lnfJTM, <fJTE, <fJTM ). Die Modellparameter sind die den 
Gitterelementen zugeordneten diskreten Leitfähigkeiten ln cri. Die Verwendung der Logarith
men hat den Vorteil , daß negative Werte ausgeschlossen werden und die Variationsbreite der 
Widerstände bzw. Leitfähigkeiten über mehrere Größenordnungen besser erfasst wird. 

Aus den Maxwellgleichungen ergeben sich die bekannten Beziehungen für Widerstand und 
Phase für den Stationspunkt ro und die Periode T: 

Pa(T, ro) - µwo IEBl2 

<p(T,r0 ) = arctan [rm (!)/Re(!)] 
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Exemplarisch soll nun die Ableitung des scheinbaren spezifischen Widerstands der E-Polarisation 
berechnet werden. Differenzierung von PTE nach CTi ergibt: 

Öj = OPTE = 2µo, Ex I · [ 1 ÖEx _ Ex ÖBy] 
om OCTi w By By OCTi B? OCTi 

Mit der Beziehung 8f;T, = - iwBy , die sich im 2D-Fall aus den Maxwellg leichungen ableitet , 
erhält man für die rechte Seite: 

2 µo I Ex I · [ 1 + 1 Ex Ö ] . Ö Ex 
w By By iw Bl Öz OO'i 

Die Vertikalableitung ist hier am Stationspunkt ro durchzuführen. Die Ableitungen der Phasen 
gestalten sich etwas komplizierter und werden nicht extra aufgeführt [Farquharson and Olden
burg, 1996, Anhang D]. Die Sensitivitäten von Bz in der TE-Mode sowie die der benötigten 
Komponenten der TM-Mode können analog durch Bildung von Ableitungen bzw. Differen tial
quotienten angegeben werden. 

Zur Berechnung von t!; betrachte man die Maxwellgleichungen in der folgenden Schreibweise 
[Madden and Mackie, 1989]: 

Im diskretisierten Untergrund wird den Gitterelementen durch Basisfunktionen wi eine Leit
fähigkeit CTi zugeordnet: 

· er (r) = L O'iWi (r) 
i =l,M 

Das Problem wird durch die Annahme geeigneter Randbedingungen vervollständigt, die die 
Werte an den Modellrändern festlegen. J und M sind beliebig wählbare Quellterme, die 
unabhängig von den Untergrundparametern sind. Bildet man die Ableitung nach den Modell
parametern erhält man: 

Um die Sensitivitäten g:, g~ zu bestimmen , wird ein „Ersatz "-Problem formuliert, für das 
die gleiche Diskretisierung und die gleichen Randbedingungen vorausgesetzt werden: 

mit zunächst unbestimmten Quellen J und M. Es läßt sich zeigen, daß unter der Verwendung 
der Vektoridentität: 

'v (A x B ) = B ('v x A) - A ('v x B) 

die folgende Beziehung hergeleitet werden kann [McGillivray et al. , 1994] : 

(
- 8B äE -) - 8B - öE -'v · Ex - - - x B = M · -+J. - -E-Ewi 

OCTi OO'i OCTi OCTi 
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Ist D das zunächst beliebige Gebiet und ÖD sein Rand, so liefert die Integration unter der 
Verwendung des Gaußschen Satzes: 

J (- öB öE -) J r- öB - öE - ] E X - - - X B . nds = M. - + J. - - E. Ewi dv 
Öai Öai Öai Öai 

8D D 

Fordert man, daß die Felder an den Rändern des Gebiets im lim r • oo verschwinden, ist die 
linke Seite der Gleichung Null und es gilt: 

J [ - öB - öE] J [- ] M · öai + J · oai dv = E · Ewi dv 
D D 

Diese Gleichung ermöglicht eine einfache und effektive Berechnung der Sensitivität. Um z. B. 
·die Ableitung von Ex am Beobachtungspunkt ro an der Erdoberfläche zu bestimmen, wählt 
man J = o (r - ro) ex und M = 0. Dann folgt daraus: 

Ex ist das elektrische Feld eines in x-Richtung ausgerichteten , fiktiven, elektrischen Dipols am 
Beobachtungspunkt. Die Sensitivität im gesamten Untergrund läßt sich nun aus den Lösungen 
von nur 2 Vorwärtsproblemen (für Ex und Ex) durch Integration über das entsprechende 
Element i berechnen. Die oben schon erwähnten lateralen Ableitungen der Sensitivität können 
durch die Einführung der entsprechenden Differenzquellen realisiert werden . 

Darstellung der Sensitivitäten 

Im 2D-Fall nimmt die Sensitivitätsmatrix leicht Größenordnungen an, die lediglich eine Aus
wahl der Informationen bei der Darstellung sinnvoll erscheinen läßt. Ein Zahlenbeispiel soll 
dies verdeutlichen: Angenommen man betrachtet Daten , die an 10 Stationen für 10 Frequenzen 
gemessen wurden und ein Gitter, das aus 1000 Gitterelementen besteht, dann enthält die voll 
besetzte Sensitivitätsmatrix 400.000 Elemente. Die Spaltenvektoren enthalten die Ableitungen 
aller Daten nach der einem bestimmten Gitterelement zugeordneten Leitfähigkeit. 

Zur Darstellung werden im folgenden die Spalten partiell aufsummiert und dem entsprechenden 
Gitterelement zugeordnet. Dabei müssen die folgenden Aspekte berücksichtigt werden: 

• Die Sensitivitäten können positive und negative Werte annehmen. Positive Werte er
geben sich, wenn die Leitfähigkeit des betreffenden Gitterelements bei der folgenden 
Iteration erhöht wird. Negative Werte ergeben sich entsprechend bei Erniedrigung der 
Leitfähigkeit. Da es hauptsächlich darauf ankommt , ob das betrachtete Element sensitiv 
ist oder nicht , wird eine betragsmäßige Darstellung gewählt. 

• Die Beträge variieren um mehrere Größenordnungen. Die Verwendung der Logarithmen 
liefert hier eine bessere Auflösung . 

• Große Gitterelemente erhalten ein großes Gewicht , d.h. die berechneten Sensitivitäten 
sind von der Diskretisierung abhängig. Dieser unerwünschte Effekt kann vermieden wer
den, in dem man die Sensitivitäten durch die Größe des Gitterelements dividiert. D~
durch erhält man eine Sensitivitätsdichte. 
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Abbildung 2: Zur Darstellung werden die Elemente der Sensitivitätsmatrix partiell aufsum
miert und dem entsprechenden Gitterelement zugeordnet. Die Abbildungen zeigen die Beträge 
der Sensitivitäten, normiert auf die Größe des Gitterelements und auf den Betrag der größten 
vorkommenden totalen Sensitivität ( vgl. Text). Durch die Skalierung mit dem Datenfehler 
werden die Sensitivitäten einheitslos. Oben: Sensitivität, aufsummiert über alle Frequenzen 
und Sta tionen beid er Moden für Widerstand und Phase. Unten: Sensitivität , aufsummiert 
über alle Frequenzen und Stationen , Widerstand und Phase , aber E- und B-Polarisation ge
trennt. 

• Daten mit großem Fehlerbalken werden zu stark bewertet. Die Sensitivitäten werden 
deshalb mit der Datenkovarianzmatrix skaliert , die hier als diagonal angenommen wird 
und nur die inversen Quadrate der Datenvarianz enthält. Das hat zur Folge, daß die 
Größen einheitslos und numerisch vergleichbar werden. 

In Abbildung 2 wurden dabei die Sensitivitäten für einzelne Datengruppen (Pa und q> für 
alle Frequenzen und Stationen und E- und B-Polarisation getrennt ) betrachtet. Um diese 
Darstellungen vergleichbar zu machen, wurden die Werte mit dem Maximalwert der totalen 
Sensitivität auf dem Gitter normiert. Unter der totalen Sensitivität ist zu verstehen , daß eine 
ganze Spalte der Sensitivitätsmatrix , also die Ableitung aller Daten (Widerstand und Phase 
beider Polarisationsrichtungen für alle Stationen und Frequenzen) nach dem ent sprechenden 
C7, aufsummiert wird. 

Im Wesentlichen erkennt man das induktive Eindringverhalten der Felder. Die Sensitivitä ten 
sind direkt unterhalb der Stationen am größten. Dies ist hauptsächlich eine Wirkung der ho
hen Empfindlichkeit von Pa,TM in der Nähe oberfl.ächennaher Strukturen . Strukturell wird der 
maximale Leitfähigkeitskontrast unterhalb der Stationen A6-A8 deutlich. Desweiteren haben 
die Phasen kleinere Beträge als die Widerstände (s. Abbildung 2, oben). Anschau lich sind die 
Darstellungen für eine Frequen z bzw. eine Station (vergl. Abbildung 3) . Hier sieht man die 
Verschiebung der Stromsysteme in Abhängigkei t von der Frequenz sowie die Bedeu tung des 
Induktionsraums an einer einzelnen Station. Ein Vergleich der totalen Sensitivitäten mit dem 
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Abbildung 3: Links: Totale Sensitivitäten für jeweils eine Frequenz. Rechts: Totale Sensi
tivitäten für jeweils eine Station. Deutlich wird das zunehmende Eindringen der Felder bei 
kleiner werdenden Frequenzen bzw. die Rolle des Induktionsraums an einer Station. 

Widerstandsmodell in Abbildung 1 zeigt, daß die modellier ten Strukturen bis in eine Tiefe von 
ca. 1 km als recht gut aufgelöst angesehen werden können. Unterhalb von 1 km sind die Sensi
tivitäten auf ca. 1/10.000 ihres Werts an der Erdoberfläche abgefallen. Der Informationsgehalt 
ist hier sicherlich geringer. Es soll an dieser Stelle betont werden, daß die Sensitivitätsdarstel
lungen keine Aussage über die Richtigkeit des Modells machen, sondern lediglich über den 
Beitrag des betreffenden Gitterelements zur potentiellen Änderung der Leitfähigkeit. 

Zusammenfassung und Ausblick 

Die Inversionsaufgabe ist im 2D-Fall nicht exakt lösbar. Der nichtlineare Zusammenhang 
zwischen Modell und Daten, die Unterbestimmthei t des Problems sowie die Verwendung von 
fehlerbehaftetem Datenmaterial machen es unmöglich, ein eindeutiges Leitfähigkeitsmodell zu 
berechnen. Durch geeignete Regularisierungsmaßnahmen kann die Mehrdeutigkeit der Lösung 
jedoch eingeschränkt werden. Die Vorwärtsrechnung liefert oft nur ein subjektives Modell, in 
das a-priori-Informationen einfließen, die sich a posteriori mitunter als fragwürdig erweisen . Im 
Vergleich dazu bietet die Inversion eine objektivere Variante der Modellfindung . Die Anpas 
sung der Modellkurven an die gemessenen Da ten ist ein wichtiges Kri terium zur Bewertung des 
Inversionsergebnisses . Ihre Qualität macht jedoch keine Aussagen zur Auflösung der modellier
ten Untergrundstrukturen. Aus diesem Grund sind weitere Verfahren nötig, die Lösungsvielfalt 
einzuschränken und die berechneten Modelle sicherer zu interpretieren. Die Darstellung der 
Sensit ivitätsmatrix vermittelt einen Eindruck , wie empfindlich bestimmte Modellbereiche von 
den Daten abhängen. Sie kann als Hilfsmittel zur Bewertun g der Aussagetiefe herangezogen 
werden. Eine Auflösungsstudie im eigentlichen Sinn {z. B. in der Form von Fehlerint ervalle n 
für die Parameter ) liefern diese Bet rachtungen jedoch nicht. 
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Der logisch folgende Schritt wäre die Berechnung der Parameterauflösungsmatrix [Menke, 1984] 
mit Hilfe der Singular Value Decomposition (SVD) [Lanczos, 1961]. Systematische Untersu
chungen an einfachen synthetischen Modellen könnten hier Aufschluss über die Abhängigkeit 
der Modellparameter untereinander liefern. Ziel dieser Studien ist die Abschätzung möglicher 
Parameterintervalle durch die Angabe eines Fehlerbalkens für das betrachtete Modell. 
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The 3D DC sensitivity for surface and subsurface sources 

Klaus Spitzer 1 

Ecole Polytechnique 

P.O.Box 6079, Succ. Centre-Ville, Montreal (QC) H3C 3A7, Canada · 

1 Introduction 

The DC sensitivity is a substantial and meaningful quantity in any data interpretation process. It 

indicates the change in potential due to the change in resistivit y of a cell volume. For inversion schemes, 

it provides a link between data and modehector in terms ofthe Jacobian matrix. lt is also very useful for 

the interpretation of field data using forward modeling, enabling the modeler to assess the resolvability 

of certain model parameters (Spitzer and Kümpel, 1997). Practitioners might find it helpful for plannin g 

field surveys and choosing optimal source configurations with respect to their targets. While the spatia l 

sensitivity distribution for surface source configurations is found sporadically in the literature , the one for 

subsurface sources is lacking. Sensitivity studies were carried out by several authors usually in conjunctio n 

with inversion techniques. McGillivray and Oldenburg (1990) depict the sensitivity as an example for a 

single pole source at the surface for a lD and 2D case and show the distortion of the sensitivity for a 

2D prismatic body. Boerner and West (1989) deduce Frechet derivatives in the sense of single scattering 

theory and compare their evolved DC expression with the one for a lD earth described by Oldenbur g 

(1978). Sasaki (1994) shows a coarse 3D sensitivity plot for a surface dipole-dipole configuration using 

two orthogonal sections through 3D space. Also Noel and Xu (1991) present a vertical section for a 

dipole-dipole arrangement at the· surface. A sensitivity study using small 3D grids was carried out by 

Park and Van (1991). An early work on sensitivities for the homogeneous earth (then called signa: 

contribution sections) was performed by Barker (1979). He investigated the sensitivities for surface four

electrode arrangements and particularly pointed out the differences for Wenner, Schlumberger and severa'. 

Dipole-Dipole combinations. Weller et al. (1996) derive an expression for the pole-pole sensitivity in a 

closed volume bounded by an isolator and show that sensitivities may be superposed for multi-electrod e 

arrangements. 

Four different schemes are briefly outlined for calculating the sensitivity in 3D. For arbitrary conduc

tivity structures, the sensitivity may be calculated by numerical DC forward modeling using a source 

at the transmitter and a fictitious source at the receiver location. A separate numerical approach has 

been developed solving the partial differential equation defining the sensitivity problem. Another meth oc 

using two DC forward runs employs the perturbation of a resistivity block to derive the sensitivity anc 

last but not least an analytical solution is available for the homogeneous halfspace, . 

Following that, an example is shown of the 3D sensitivity distribution for a subsurface pole-pole a:

rangement in a homogeneous earth. The results are displayed using two orthogonal sections. Distinc : 

regions of negative sensitivities do always occur; blocks within these regions affect the overall response 

in an apparently paradoxical but physically reasonable manner: a well conducting block in a region c: 

negative sensitivities increases the apparent resistivity response whereas a highly resistive block has the 

opposite effect. Most notably , for buried, horizontal electrode arrangements, the negatively sensitive re

gions form tube-shaped, cylindrical structures opening towards the surface whereas a vertical arrangeme r.: 
1 now at: Geowissenschaftliche Gemeinschaftsaufgaben, Stilleweg 2, 30655 Hannover, e-mail: klaus.spitzer@bgr.de 
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yields a closed, spherical one. Finally, it is investigated, how varying conductivity contrasts in:fl.uence the 

sensitivity. A more comprehensive illustration is given in the füll paper that is going to be published in 

Geophysical Journal International. 

2 The Sensitivity 

The DC sensitivity et> is the derivative of the measured potential with respect to the resistivity assigned 

to a volume or block within the model space. For a fixed source position, it reads as 

8Vm 
4>zmn =-;-

upn 
(1) 

where Vm is the potential at grid node m, Pn is the resistivity assigned to the nth block, n = l, ... , JV, 
and 1V is the number of model blocks. l is the index for the source location so that <l>zmn reads as the 

sensitivity at node m with respect to a change in resistivity in cell n and a source located at node l. For 

one source location l, the sensitivity matrix containing the sensitivities at all nodes m with respect to all 

resistivity blocks n is an N x 1V matrix of the form 

( ~ ap1 

~1= : 

aVN 
ap1 

(2) 

A row of the matrix contains the derivatives at one receiver position with respect to all resistivity blocks, 

whereas a column corisists of the derivatives at all grid nodes with respect to one resistivity block. In other 

words, a row contains informatio1:1 on the sensitivity throughout the halfspace for a particular electrode 

configuration. This is of special concern, if, e.g., the high resolution region for a given transmitter/receiver 

arrangement is sought. On the other hand, the columns contain the sensitivities for all receivers . with 

respect to a fixed volume. They are tobe considered , if a-priori information on the location of a target 

body exists and the optimum resolution electrode configuration is to be designed. 

Three of the four methods described in the following are numerical ones being apt to determine the 

sensitivity for arbitrary cond uctivity structures, while one is analytica l and only for homogeneous cases. 

Generally, the whole sensitivity matrix may be calculated by each of the methods. The FD methods, 

however, provide with each run only one row or one column, respectively, so that the whole matrix is -

obtained by repetitive application. For many problems, though, the supp ly of a single column or row is 

suflicient. The choice of the appropriate method is therefore important to yield computationa l efliciency. 

2.1 Calculation of the Sensitivity by DC Forward Modeling 

Expressing the conservative electrical field E as the negative gradient of the scalar potential V 

E = -'vV (3) 

and using Ohm's law 

j = uE (4) 

we can write the current density j as 

j = - u 'v'V (5) 
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The gradient 'vV can now be approximated by a central FD expression. As an example, the FD term 
for the x-direction in irregular grids reads as 

!:I. "k 1,J , 

fl-1 V;+l,j,k + U? - fl-1)¾,i ,k - t?¾-1 ,j ,k 

f ;-if;(fi- 1 + fi) (6) 

where f; and f;_ 1 are the grid spacings adjacent to node (i , j , k). A similar expression is obtained for y 

and z. The conductivity cr of an infinit esimal cell volume at the grid node (i,j , k) is approximated by 

a volume-weighted arithmetic mean over neighboring grid cells according to Brewitt-Taylor and Weaver 

(1976). For details see the finite difference approach by Spitzer (1995). 

The sensitivity for a defined transmitter and receiver configuration can be expressed as the inner 

product of the current densities / and jm produced by a current source of strength I at the transmitt~r 

l and receiver position m , respectively, integrated over the perturbed volume 'n. The applied current I 

is usually of unit strength. This definition goes back to a formulation by Geselowitz (1971) and is weil 

described , e.g., by Park & Van (1991). lt reads as 

4>/mn = J I / jmd,n (7) 
T„ 

where the current densities / and jm are calculated using the finite difference express10n according 

to eqs (5) and (6). Mathematically , the sensitivity theorem can be derived from the bilinear identity 

described by Lanczos (1961), which is closely related to the Green 's functions and Green's identities. 

For a given transmitter and receiver position, two separate forward runs have to be carried out 

locating a source subsequently at the transmitter and the receiver position. Thus, the sensitivity is 

provided throughout the whole volume with respect to one transmitter/receiver configuration. With 

other words, the index m in eq. (1) remains fixed, whereas n runs through all values giving one row of 

the sensitivity or Jacobian matrix in eq. (2). 

2.2 Sensitivity Forward Modeling 

Another wa.y of determining sensitivities is a separate finite difference approach solving a set of partia l 

differential equations defining the sensitivity problem. 

The procedure is based on a technique proposed by Smith & Vozoff (1984) who derive the symmetric 

and positive definite set of linear equations 

Av=b (8) 

with respect to one block conductivity <Tn. A is the coefficient matrix arising from a finite difference 

approach of the geoelectric problem, v is the unknown vector of the potentials Vm and b denotes th e 

source term. The derivative reads as 
fJv fJA 

A-=--v (9) 
O<Tn O<Tn 

since ob/ O<Tn = 0. fJA/ O<Tn is determined easily by setting all cell conductivities equal to 1 within th e 

relevant model block. All other conductivities are set to 0. The system of linear equations of eq. (8) 

is solved for the potential v using an efficient SSOR-preconditioned conjugate gradient method (SSOR: 

Successive overrelaxation method; Spitzer , 1995; Hestenes & Stiefel , 1952). Then the right side of eq. (9) 

consists of only one matrix-vec tor multiplication. The obtained set of equations is of the form of eq. (8) 

which is again solved by the conjugate gradient method yielding the vector fJv/80-n. The sensitivity as 
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defined in eq. (1) is obtained in a straightforward way by multiplying ov/~o-n by the factor -o-;; giving 

the required sensitivity for node m 

(10) 

Thus, for the sensitivity matrix's first column , two forward calculations are necessary. For each addi t ional 

conductivity block , the numerical amount of work is reduced to only one forward run once the potential 

v is determ ined. In contras t to the method described in section 2.1, we obtain the sensitivity for one 

transmitter and all receiver locat ions m with respect to a fixed model volume n providing one column of 

the sensitivity matrix in eq. (2) (i.e., m runs through all values whereas n remains fixed). 

2.3 Calculation of the Sensitivity by Perturbation 

The differential form 8Vm/Opn may be substituted by a difference expression 6,.Vm/6.pn with 6.pn = • 
p~ - p~ and p~ as a perturbed resistivity, if 6.pn « p~. Thus, by changing the resistivity of a block 

by a "small" amount and subtracting the perturbed potential responses from the unp erturbe d ones, an 

approximation ofthe sensitivity is obtained. Both potentia l distributions are calculated using FD forward 

modeling. As in section 2.2 , one column of the Jacobian matrix is obtained. 

2.4 · Analytical Calculation of the Sensitivity for a Homogeneous Halfspace 

For a homogeneous halfspace, the current density obeys the analytical law (here again for x-direction) 

(11) 

which is derived from Ohm 's law, E = - "vV and the analytical expression for the potential at an 

arbitrary position within the conducting halfspace (at the surface or subsurface). The (r7r term is due 

to an image source at distance Ir'! from the receiver within the non-conducting "air space", jrj is the 

distance between source and receiver. 

The sensitivity can now be determined using the sensitivity theorem ofGeselowitz (eq. 7) and the cur~ 

rent density from eq. (11). The integration over the perturbed volume has tobe carried out numerically, 

which in this case has been clone by Gaussian quadrature using Gauss-Legendre polynomials (Press et 

al., 1986). There are no preferences concerning the calculation of rows or columns of the Jacobian. The 

amount of numerical work is equal. Rows or columns are simply selected by the choice of the running 

index. 

2.5 The Methods in Comparison 

With each execution, the first FD method (section 2.1) provides a row of the sensitivity matrix, whereas 

the second one (section 2.2) yields a column. Both methods use two forward runs for the calculation of 

the first set of sensitivities; the second method, however, only needs one further forward run for each 

additional set, thus, being advantageous to the first one as far as the cumulative amount of numerical 

work is concerned. Depending on individual conditions and requirements both methods are subject to 

trade-off, though. Method three (section 2.3) is mainl y for crosscheck reasons because of its simplicity. 

The advantages of the analytical approach (section 2.4) lie in its speed and accuracy. The speed is 

of particular interest if it comes to numerical inversion , where the whole sensitivity matrix has to be 

determined. Although one forward modeling using the FD-method of section 2.2 is carried out, e.g., in 
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Figure 1: Logarithmic normalized sensitivity 

for a subsurface pole-pole configuration in a 

homogeneous halfspace. The plot shows one 

row of the sensitivity matrix. Note the zone of 

negative sensitivity forming a tub~like shape. 
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Figure 2: Logarithmic normalized sensitivity 

with respect to a buried cube. The plot shows 

one column of the sensitivity matrix. 

about 9 s on a Sun Spare Ultr a for a grid of 41 x 41 x 21 nodes, the t ime needed to calculate every 

individual sensitivity for each cell with respect to each node and one source location totals approximately 

80 hours. This is way too slow under all circumstances and, therefore, not feasible. To achieve a startin g 

value for the iterative process in non-linear inversion , the ana lytical method only needs 14 min to achiev e 

the same set of sensitivities, but only for a homogeneous structure, though. The method might be ever: 

speeded up, if the applied numer ical integration method, here Gaussian quadrature , is carried out using 

less function values (see Loke and Barker, 1996). 

3 Sensitivity Distributions 

In the following, the sensitivity distribut ion is shown only for a subsurface pole-po le arrangement. Th e 

3D space is depicted using orthogonal sections along the surface and the vertical through the sources 

For better illustration, the sensitivity is displayed as a logarithmic property norma lized by division of it5 

greatest value. Since the reciprocity princ iple is valid, receiver and transmitter is interchang eable .. 

Fig. 1 shows the sensitivity for a pole-pole configuration at a subsurface location. Since the electrod e 

configuration is fixed, the graph shows the sensitivity as a function of the loca tio n of a cell, i.e. , or:· 

row of the sensitivity matrix ( eq. 2) is plotted. Fig. la displays the vert ica l section through the sour c 

locations. The solid line marks the zero sensitivity line which is associated with a change of sign . A zor.

of negative sensitivities stretches out between the electrodes forming a tube-like shape that opens towa: : 
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the surface. Generally, the absolute value of the sensitivity increases as one approaches the electrode 

locations. Fig. lb shows the sensitivity along the surface where the zero sensitivity line forms a circle 

through the points located perpendicularly above both electrode locations. In 3D space, the negatively 

sensitive region thus forms a cylindrical shape with a semi-spherical or bowl-like structure at the bottom. 

The change in resistivity of any volume element within this zone is associated with a sign-reversed change 

in apparent resistivity. The cylindrical structure is maintained as long as the electrodes are buried at 

finite dep th. With increasing depth, the surface sensitivity values decrease as a matter of course. With 

d • oo they converge towards zero and the change of sign at the surface disappears. The response 

then assumes the full space solution containing a closed sphere of negative sensitivities. The region of 

negative sensitivities also assumes a closed sphere even in presence of the surface at finite distance, if the 

pole-pole configuration is oriented vertically, i.e., if the surface normal and the normal on the connecting 

line between the poles are orthogonal. 

Another interesting way oflooking at the sensitivity distribution is obtained by exchanging the running 

indices. All previous figures show the sensitivity with respect to a fixed source/receiver configuration. 

Thus , the index of the cell location n runs through all possible values being associa ted with one row of the 

sensitivity matrix. Keeping the location of the cell or resistivity block fixed and letting the receiver index 

m cycle through all values of the 3D grid , we generate the sensitivity map shown in Fig. 2a and b , which 

displays one column of the sensitivity matrix along a vertical section and the surface. The fixed resistivity 

block is a. rectangular 3D prism centered at a depth of 4.5 m at x = y = 0 m with sides 6 m long in 

the x- and y-directions, and 3 m in the z-direction. The result is obtained performing explicit sensitivity 

forward modeling as described in section 2.2. The sensitivity is now a function of the receiver position. 

The bended solid line again indicates zero sensitivity. The source is located at the surface. For receiver 

positions on the right-hand side ~f the zero sensitivity line, the sensitivity becomes negative which is in 

accordance with Fig. 1, where the negative area is between the electrodes. Note that a configurat ion 

using a receiver electrode along the zero sensitivity line would not respond to resistivity changes of the 

block, even if the receiver is located within the block itself. 

This result agrees well with the theory of charge accumulation at conductivi ty contrasts. In case of 

a positive current I flowing from a resistive into a conductive medium , we obtain an accumula tion of 

negative charges along the boundary due to the continuity of the normal componen ts of the current density 

and the continuity of the tangential components of the electric field (Li and Oldenburg, 1991). Within 

a region of additionally accumulated negative charges the measured positive potential is diminished 

yielding decreased apparent resistivities. We now find a positive maximum of the sensitivity, i.e., a 

decreased apparent resistivity at the upper left-hand edge of the conducting block in Fig. 2a which is in 

agreement with the results presented by Li and Oldenburg (1991, Fig. 6a-f ) . 

Of course, the depiction of sensitivities in the way of Fig. 2a is equivalent to the one of equiperturbation 

lines presented , e.g. , by Shima (1992) for the 2D case: However , the 2D response deviates significantl y 

from the 3D one as we will see later in section 4.2. 

4 The Influence of Resistivity Contrasts on the Sensitivity 

So far, all shown sensitivities are for the homogeneous halfspace. Of course , a non-uniform conductivity 

structure will deform the sensitivity distribution. However, it is shown that the homogeneous case gives 

a good approximation or first guess for a range of moderate conductivity changes. In the first place, t he 

forward modeler 's interest is focussed on the spatial extensions of negative ly or positively sensitive 
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Figure 3: Logarithmic normalized sensitivity 

for a subsurface pole-pole configuration buried 

in the middle layer of a three-layer model. 

regions to apply the appropriate resistivity changes 

to the model during the interpretation process and 

achieve a better match to the data. From certain 

conductivity contrasts on, though , the spatial pat

tern of the homogeneous case is broken up so that 

the sensitivity distri bution has to be calculated indi

vidually to gain information on its structure. Gen

eral predictions are difficult to quantify. Neverthe

less, the following examples give an overview ofwha t 

to expect for some classes of more realistic inhomo

geneous structures. 

4.1 A Three-Layer Earth 

In order to investigate in greater detail th e influence 

of resistivity contrasts on the sensitivity , some com

mon inhomogeneous structures are studied. In par

ticular, we consider a downhole electrode arrange

ment typically applied in mining environments using 

a subsurface pole source and receiver usually locate d 

within two boreholes. First , a three- layer earth (p1 , 

pz, p3 = Pr) including the pole-pole arrangement in its middle layer is examined. The resistivity p2 of 

the middle layer is gradually changed from p,if P1 = 0.1 (conductive layer ) to pz/ p1 = 10 (resistive layer) 

using four steps. The results are shown in Fig. 3 depicting the sensit ivity for a fixed transmitter / source 

combination as a function of space ( corresponding to Fig. la), The FD method described in section 2.1 

is weil suitable for this kind of problem and has therefore been used to calculate the results. For the 

conductive layer, the spatial pattern resembles the homogeneous one even for a conductivity contrast o: 

pz/ P1 = 0.l (Fig. 3a,b). In contrary, the changes are more drastic ifthe middle layer becomes increasingly 

resistive. With moderate contrasts (pzf p1 = 2, Fig. 3c), we already observe a significant narrowing o: 

the negative zone at the boundary between the first and second layer. With further increasing resistivi ty. 

the negative zone is even split up in two (Fig. 3d). This is physically comprehensible, if we consider th e 

current density again. In the case of the conductive layer, the current is channeled within the layer. Th e 

component of the current density normal to the layer boundaries is increased when the neighboring layers 

are becoming more conductive. Therefore, a greater charge is accumulated at the boundaries disturbin g 

the potential distribution along the boundaries. 

In summary, the homogeneous earth approach is a sufficient approximation for inhomogeneous cases. 

in which the source is located within the conductor and the conductivity contrast is less than 1:10. More 

significant alterations of the spatial sensitivity pattern are encountered for even lower contrasts , when 

the source is located within resistive material. 

4.2 A Rectangular Prismatic Body 

In this section a typical crosshole situation is investigated (Fig. 4). A rectangular 3D prisma t ic body . 

whose sides are 6 m long, is centered between two boreholes at (x,y,z)=(0 m, 0 m, 5 m). The left-han c 

borehole contains the transmitter at a depth of 5 m (circle) and the potential log is run along the so 
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Figure 4: Contour plots for the sensitivity 
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Figure 5: Contour plots for the sensitivity as 

a function of the receiver pole with respect to 

a 2D rectangular body striking in y-direction. 

called receiver borehole on the right-hand side. For simplicity, the boreholes positioned at (x,y)=(±5 m, 

0 m) are straight and vertical and are indicated by the lines left and right from the body . 

In a first sequence, three different resistivities. are assigned to the body and their responses are 

investigated in terms of sensitivity (Fig. 4a-c). For this purpose, the method outlined in section 2.2 is 

appropriate, because we obtain the sensitivity with respect to the b_ody as a function of the receiver 

position throughout the conductive halfspace. The results are presented as vertical sections in the way 

of Fig. 2, but normalized by the factor Pcube/V;, where V; is the potential at node i and Pcube is the 

resistivity of the body. Thus, e.g., <P = 1 stands for direct proportion and <:P = - 1 indicates inverse ~ 

proportion. In each plot, a positive maximum of the sensitivity occurs at the side facing the source, 

whereas a negative minimum appears at the far side of the cube. The sensitivity pattern varies with the 

body 's resistivity in amplitude as well as in its spatial behavior. The sensitivity maxima are greatest 

when the body's resistivity is equal to the background resistivity (Pcube/ Pbg = 1, Fig. 4a) or , in other 

words, the sensitivity with respect to the body decreases with increas ing difference to the background 

resistivity. Additionally, the negative minimum is dislocated to greater depths as Pcube/ Pbg decreases. 

The asymmetry is related to the presence of the surface not allowing any current to flow into the air 

space . The decrease of its influence with the body's increasing resistiv ity might be confusing at first 

glance, because the current system is obviously channeled between the resistive body and the surface. 

But according to the sensitivity theo~em (eq. 7), the inner product ofthe current densities are integrated 

over the body's volume. Therefore, a conductive body that channels the current inside its volume rat her 

introduces the asymmetry into the sensitivity structure than a resistive body. 

This is not the case for 2D structures. If we carry out the same investigation using a 2D body, we 

obtain significant ly different results. Fig. 5 depicts vertica l sections analogous to those of Fig. 4, but now 

for a 2D body with strike in y-direction. While the resistive bod y (Fig. 5c) and the body of background 

resistivity (Fig. 5b) resemble their corresponding 3D cases, only showing greater extreme values, the 

response ofthe conductive body (Fig. 5a) is strongly deviating (compare to Shima, 1992). The negative 
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minimum is completely missing and the positive maximum is extremely strollg showing values of <I? > 0.6 

at the side of the cube facing the source (see Spitzer & Chouteau , 1996). 

This shows that 2D approximations for cases implying 3D conductive bodies are not valid and should 

be considered with great caution. The 2D and 3D responses are better compatible if the source is loca ted 

within conductive material , i.e., when the body is resistive. 

5 Conclusions 

The sensitivities play key roles in understanding the physics of the DC potential and its response to 

subsurface resistivity changes. This is of fundamental concern for the interpretation of any kind of 

geoelectrical depth investigation. Especially , subsurface sources yield sensitivity patterns which should 

be carefully studied and taken into account when interpreting field data sets. The aim of this paper 

is to describe a number of methods for calculating the sensitivity in three-dimensional homogeneous 

and arbitrarily inhomogeneous cases and to give an example of how these patterns are shaped for a 

common pole-pole configuration in homogeneous cases. For inhomogeneous media, the represen t ative 

example of a three-layer case suggests that the homogeneous response is approximately valid for a rang e 

of moderate conductivity contrasts less than · 1:10, when the source is located within the conductor. 

However, a significant deformation of the shown sensitivity distributions is inevitable in presence of high 

conductivity contrasts and should therefore be considered during the interpretation process, especially, 

when the source is located within resistive material in the vicinity of conductors. Further mod el studie s 

for crosshole environments have shown that 2D approximations do not hold for conductive 3D bodies , 

whereas 2D and 3D approximations show better agreement for resistive bodies. 
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G. Oettinger, GFZ Potsdam 

Prozessing stark gestörter MT-Daten aus dem sächsi
schen Granulitgebirge mit der Two-Source-Methode 

Einleitung 

In Europa wird es durch das stetige Entstehen neuer von Menschenhand geschaffener 
elektromagnetischer Störquellen wie Industrieanlagen oder elektrifizierte Eisenbahnlinien 
zunehmend schwerer, aus den an der Erdoberfläche gemessenen Variationen des elektri
schen und magnetischen Feldes unverzerrte magnetotellurische Übertragungsfunktionen zu 
gewinnen. Die im Jahr 1995 entlang eines Profils über das sächsische Granulitgebirge 
registrierten magnetotellurischen Zeitreihen sind von starken Störsignalen und unkorre
liertem Rauschen überlagert. Die mit dem Single-Site--Verfahren berechneten robusten 
Schätzungen der MT-Übertragungsfunktionen ergaben falsche Ergebnisse . In diesem Be
richt wird am Beispiel der Station WIN in Zentrum des Granulitgebirges gezeigt , wie mit 
Hilfe eines Two-Source--Processings , bei dem gleichzeitig Übertragungsfunktionen für das 
MT-Nutzsignal und das Störsignal berechnet werden , eine Separation von Nutzsignal und 
Störsignal erfolgen kann. Hierzu ist eine Referenz-Station notwendig, an der gleichzeitig 
möglichst rauscharme Magnetfeldvariationen registriert werden. 

Die Two-Source-Methode 

Die Two-Source--Methode und die Vorgehensweise bei der Realisierung der einzelnen 
Schritte des robusten, iterativen Verfahrens in einem Computerprogramm wird ausführ
lich in LARSEN ET AL. (1996) beschrieben. Hier werden nur die wesentlichen Schritte 
zum Verständnis der Two-Source--Methode dargestellt. Für die Fourier-Transformierten 
EMT(w) und ßMT(w) der natürlich erzeugten zeitlichen Variationen des elektrischen und 
magnetischen Feldes an der Erdoberfläche gilt die Beziehung EMT(w) = zMT(w)ßMT(w) 
mit der komplexen, frequenzabhängigen Übertragungsfunktion Z MT ( w). Wenn die gemes
senen elektrischen Feldvariationen nur unkorreliertes Rauschen enthalten und die magneti
schen Feldvariationen fehlerfrei sind , kann man die magnetotellurische Übertragungsfunk
tion zMT(w) mit dem Fehlerausgleichsverfahren nach der Methode der kleinsten Quadrate 
(siehe z.B. SIMS ET AL. (1971)) aus folgender Gleichung bestimmen: 

E(w) = L z{:r(w)Bf:T(w) + R(w) 
k 

(k = 1 bzw. 2 für die beiden horizontalen Komponenten) . Das Residuum R(w) steht für 
das unkorrelierte Rauschen . 

Enthält auch das Magnetfeld unkorrelierte Rauschanteile , so ergibt sich ein systemati 
scher Fehler (Bias) durch die Vergrößerung der Powerspektren in der Bestimmungsglei
chung von Z(w ). Diesen systematischen Fehler kann man mit dem Remote-Reference-
Verfahren (GAMBLE ET AL. (1979)) vermeiden. Bei der Remote-Reference--Auswertung 
werden keine Powerspektren berechnet , sondern Kreuzspektren von lokalen Feldern mit 
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zeitgleich registrierten Feldern an einem entfernt liegenden Ort. Man erhält dabei auch 
dann unverzerrte Übertragungsfunktionen, wenn die magnetischen Feldvariationen an Meß
und Referenz-Lokation unkorreliertes Rauschen enthalten. 

Als Störsignale werden hier kohärente Signale in den magnetischen und elektrischen 
Feldvariationen bezeichnet , die von Menschenhand (z.B. durch industrielle Anlagen) in der 
Nähe des Meßortes erzeugt werden und nicht das Kriterium einer einfallenden ebenen Welle 
erfüllen. Störsignale können bei der Remote-Reference-Auswertung durch die Verwendung 
robuster Verfahren eliminiert werden (z.B. RITTER ET AL. (1998)), wenn diese Störsignale 
nur in wenigen Zeitreihenabschnitten vorhanden sind. Treten die Störsignale allerdings 
häufig oder ununterbrochen auf , so erhält man eine falsche Schätzung der MT-Übertra
gungsfunktion. Dann empfiehlt sich unter der Voraussetzung, daß die Störsignale im we
sentlichen von einer Störquelle mit zeitlich konstanter Übertragungsfunktion stammen, die 
Berechnung einer separaten Übertragungsfunktion zc (w) für das Störsignal ( Two-Source
Methode). Die Bestimmungsgleichung muß nun um den Term Ec(w) = zc(w)Bc(w) 
erweitert werden: 

E(w) = LzfT(w)Bf:T(w) + LZf(w)Bf(w) + R(w) 
k k 

Aus dieser Gleichung kann man zMT(w) und gleichzeitig zc(w) mit der Methode der klein
sten Quadrate abschätzen. Vorher muß man allerdings Bf:T(w) und Bf (w) bestimmen. 
Hierzu benötigt man Magnetfeldregistrierungen an einer entfernten Referenz-Station, die 
das Störsignal nicht enthalten und möglichst auch kein unkorreliertes Rauschen aufweisen. 
Man bestimmt zunächst die magnetische Übertragungsfunktion T(w) zwischen dem lokalen 
Magnetfeld ßMT(w) und dem Referenz-Magnetfeld ßR(w) mit der Methode der kleinsten 
Quadrate aus folgender Gleichung: 

m 

(m = 1 bzw. 2 für die beiden horizontalen Komponenten) . Dabei kann Bf (w) minimiert 
werden, weil das Störsignal im Referenz-Magnetfeld nicht enthalten ist. Das magnetische 
Nutzsigna l und Störsignal ergibt sich nun aus ßMT(w) T(w)BR(w) bzw. Bc(w) _ 
B(w) - ß MT(w). 

Separation von Störsignalen bei der Station WIN 

Als Beispiel für die Signal-Trennung mit Hilfe der Two-Source-Methode wurde die Station 
WIN im Zentrum des Granulitgebirges ausgewählt . Als magnetische Referenzstation stand 
die Station GAN von einer gleichzeitigen MT-Meßkampagne der Universität Köln (MICHEL 

(1997)) zur Verfügung. Die Station GAN liegt im 350 km entfernten Odenwald und hat 
einen vergleichsweise geringen Rausch-Pegel. 

In Abbildung 1 sind Schätzungen der Übert ragungsfunktion an der Station WIN für 
die Single-Source-Methode, die Remote-Reference-Methode und die Two-Source-Methode 
in der üblichen Form als scheinbarer spezifischer Widerstand und Phase dargestellt , /:::;. 
für die xy-Komponente (elektrisches Feld in NS Richtung) , • für die yx-Komponente (E
Feld in EW Richtung) . Die Werte für die kurzen Perioden kleiner als 3s wurden aus 
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Abbildung 1: Schätzungen der MT-Übertragungsfunktion (dargestellt als Werte für den 
scheinbaren spezifischen Widerstand und die Phase) an der Station WIN, oben links: be
rechnet mit der Single-Source-Methode, oben rechts: berechnet mit der Rem ote-Referenc e
Methode, unten links: berechnet mit der Two-Source-Methode, und Schätzung der Über
tragungsfunktion für das Störsignal an der Station WIN ( unten rechts). vVeitere Erläute
rungen siehe im Text . 
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Abbildung 2: Signal-Trennung mit der Two-Source-Methode im Zeitbereich am Beispiel 
von Zeitreihen der Station WIN vom 13. Oktober 17h04 bis ca. 17hl 7. Dargestellt sind 
(von oben nach unten) die gemessenen magnetischen Variationen b2 (t) in EW Richtung, die 
zum Nutzsignal gehörenden magnetischen Variationen brr(t), das magnetische Störsignal 
bf ( t), die gemessenen elektrischen Variationen e1 ( t) in NS Richtung, die zum Nutzsignal 
gehörenden elektrischen Variationen ef'1T(t) in NS Richtung, das elektrische Störsignal 
ef (t) und das Residuum r1(t). Weitere Erläuterungen im Text. 
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198 Datenabschnitten (je 256 Meßpunkte) mit der Abtastrate 20H z berechnet (Startzeit
punkt 18. Oktober 22h00). Die Werte für die langen Perioden wurden aus 101 Daten
abschnitten mit der Abtastrate von 3.2s berechnet (Startzeitpunkt 18. Oktober 14h00). 
Die Single-Source-Methode ergibt nur für kleine Perioden der xy-Komponente brauchba
re Schätzwerte für die MT-Übertragu~gsfunktion. Die restlichen Werte streuen entweder 
sehr stark oder lassen wegen Inkonsistenzen zwischen Widerstandswerten und Phasenwer
ten eine systematische Verzerrung vermuten. Die Remote-Reference-Methode ergibt in 
sich konsistente Widerstands- und Phasenkurven. Allerdings streuen die Phasenwerte der 
yx-Komponente bei den langen Perioden zu stark, um einen Kurvenverlauf erkennen zu 
lassen. Die Schätzwerte für die MT-Übertragungsfunktion mit der Two-Source-Methode 
bestätigen das Ergebnis der Remote-Reference-Auswertung, ergeben jedoch glattere Kur
ven und konsistente Widerstands- und Phasenkurven auch für die langen Perioden der 
yx-Komponente. Die Übertragungsfunktion für das Störsignal ist für die xy- und yx-

. Komponente unterschiedlich. Für kurze Perioden ergibt sich für die yx-Komponente eine 
Phase Null bei linear ansteigenden Widerstandswerten, und für die xy-Komponente erge
ben sich kleine Phasenwerte unter 20° bei konstantem Widerstand . Bei langen Perioden 
erhält man Phasenwerte von etwa 90°. Offensichtlich ist bei den längeren Perioden eine 
andere Störquelle dominant. Die Single-Source-Schätzwerte sind eine Kombination der 
beiden mit der Two-Source-Methode abgeleiteten Schätzwerte für das Nutzsignal und das 
Störsignal. Insbesondere die yx-Komponente wird von Störsignalen dominiert. Als Stör
signalquellen kommen landwirtschaftliche Anlagen auf Gehöften im näheren Umkreis des 
Meßortes, Industrieanlagen in der Kleinstadt Rochlitz (5 km nordöstlich des Meßortes) 
und eine NS verlaufende , elektrifizierte Eisenbahnlinie in 7 km Entfernung in Frage . 

Abbildung 2 zeigt ein Beispiel für die Signal-Trennung mit der Two-Source-Methode im 
Zeitbereich. Die zum Nutzsignal gehörenden zeitlichen magnetischen Variationen b{:T(t) 
erhält man durch inverse Fourier-Transformation von Bf:T(w), und die zum Störsignal 
gehörenden Variationen bf (t) sind die Differenz zwischen den gemessenen Zeitreihen und 
b{:;1T(t). Die zeitlichen Variationen des elektrischen Feldes werden auf analoge Weise in 
drei Anteile zerlegt : ef::T(t), ef (t) und das Residuum rk(t). In der Abbildung 2 sind die 
Zeitreihen der Station WIN vom 13. Oktober ab 17h04 für die xy-Komponete ( elektri
sches Feld in NS Richtung) dargestellt . Die Abtastrate beträgt 3.2s (256 Datenpunkte = 
819.2 s). Das Störsignal im magnetischen Feld ist zu einigen Zeitpunkten viel größer als die 
natürlichen magnetischen Variationen . Wie man an den unterschiedlichen Erscheinungsbil
dern des Störsignals in den elektrischen und magnetischen Feldvariationen erkennt, ist die 
Übertragungsfunktion des Störsignals im hier relevanten Periodenbereich keine Konstante 
mit der Phase Null. Obwohl der Anteil des Störsignals in den Variationen des elektrischen 
Feldes wesentlich kleiner ist als der Anteil des unkorrelierten Rauschens, ist der Einfluß des 
Störsignals auf die mit der Single-Source-Methode berechneten Schätzwerte der Übertra
gungsfunktion relevant . 

Der Erfolg der Two-Source-Methode hängt entscheidend von der Qualität der Registrie
rung an der Referenz-Station ab. Bei der Verwendung der magnetischen Registrierung 
an einer einzigen Referenz-Station erhält man bei der Two-Source-Methode nur unver
zerrte Schätzungen der Übertragungsfunktionen , wenn die Referenz-Felder rauschfrei sind. 
Bei unkorreliertem Rauschen in den Referenz-Magnetfeldern erhält man durch die Einbe
ziehung weiterer Referenzfelder (BR2(w) oder auch ER(w)) unverzerrte Schätzungen der 
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Übertragungsfunktionen (Remote-Reference Two-Source-Methode). Bei dieser Methode 
werden alle Schätzwerte der Übertragungsfunktionen mit dem Remote-Reference-Verfahren 
berechnet . Zum Test dieses Verfahrens wurden die Magnetfeldregistrierungen an der Sta
tion FAH im Odenwald mit hinzugezogen , die ähnlich wie die Station GAN einen geringen 
Rausch-Pegel aufweist. Es konnte jedoch keine weitere Verbesserung der MT-Übertra
gungsfunktion an der Station WIN erreicht werden. Das bestätigt, das mit der Station 
GAN eine ideale Referenz-Station mit ausreichend geringen Rausch-Pegel gefunden wurde . 

Fazit 

Die Schätzung von MT-Übertragungsfunktionen mit der Two-Source-Methode ergibt an 
Meßorten mit häufig auftretenden Störsignalen in den magnetischen und elektrischen Feld-

. variationen bessere Ergebnisse als die Auswertung mit der Remote-Reference-Technik . Vor
aussetzung ist , daß die Störsignale im wesentlichen von einer einzigen Störquelle mit zeit
lich konstanter Übertragungsfunktion stammen. Mit dem Single-Source-Verfahren erhält 
man an solchen Meßorten (auch bei Verwendung robuster Verfahren) eine Übertragungs
funktion, die eine Kombination aus den Übertragungsfunktionen der Nutzsignale und der 
Störsignale darstellt und somit unbrauchbar ist . Die Two-Source-Methode eröffnet durch 
die darin enthaltene Bestimmung der Übertragungsfunktion für die Störsignale die Möglich
keit , die Form und die Übertragungseigenschaften der Störsignale zu studieren. Bei der 
Station WIN im Zentrum des sächsischen Granulitgebirges sind die Störsignale stark rich
tungsabhängig. Die zugehörige Übertragungsfunktion weist für Perioden kleiner als 3s die 
für viele Störsignale typischen Phasenwerte nahe Null Grad auf. Bei längeren Perioden ist 
offensichtlich eine andere Störquelle wirksam und es werden für die Störsignale Phasenwerte 
von 90° beobachtet. 
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Eine Methode zur Auflösung sehr kleiner Nutzsignale in der 
Geoelektrik 

1 Einleitung 

Alexander Gatzemeier 
Johannes B. Stoll 

Institut für Geophysik, Universität Göttingen · 

Um den elektrischen spezifischen Gleichstromwiderstand in der mittleren Kruste bestimmen zu könne n. 
sind Abstände zwischen den Orten der Stromeinspeisung und der Messung des elektrischen Feldes bi~ 
zu 100 km nötig. Bei diesen großen Sender-Empfänger-Abständen (SEA) sind zum einen Strome in
speisungen mit Stärken von mehreren Zehner Ampere nötig und zum anderen ist die Auflösung eineE 
Nutzsignals l::!..E in der Größenordnung von 1 Nanovolt/m erforderlich. 1_ 

In diesem Artikel wird ein einfaches Verfahren vorges tellt dieses duchzuführen. 2 

2 Methode zur Bestimmung sehr kleiner Nutzsignale 

Um den scheinbaren spezifischen Widerstand für lange SEA zu bestimmen, muß in den Meßreihen ei:. 
sehr kleines Nutzsignal nachgewiesen werden (Signabzu-Rauschen-Verhältnis 1:1000) .3 Dieses erfolg· 
in zwei Schritten. 

• Aus der Zeitreihe des elektrischen Feldes wird der induktive Anteil entfernt. 

• In den so nur noch aus Rauschen und Nutzsignal bestehenden Daten findet man unter Verwer:
dung statistischer Methoden das Nutzsignal :Vieder. 

2.1 Das Programm REMAIN - Bestimmung und Subtraktion des induktiven An-
teils des elektrischen Feldes 

Es wird angenommen, daß sich das gemessene elektrische Feld E(t) (in Richtung der Einspeisung) at:
dem Nutzsignal l::!..E(t), dem natürlich induzierten elektrischen Feld En(t) und dem Rauschen 8E(r 
zusammensetzt: 

E(t) = t::i.E(t) + En(t) + 8E(t ). 

Das dazu zeitlich parallel gemessene Magnetfeld (in NS-EW-Richtung) setzt sich im wesentlichen at: 
dem natürlich induzierten Feld Bn(t) und dem Rauschen ,5.B(t) zusammen: 

B(t ) = Bn(t) + 8B(t) . 
1Bei einem Aufzeichnungsbereich von ±SV erhält man mit einem 16 bit AD-Wandler eine maximale Auflösu.:: 

von 152, 6µV; 0,3 nV /m ~ Auflösungsgrenze des RAP-Loggers bei maximaler analoger Verstärkung an den Tellur ~. 
verstärkem und Elektrodenauslagen von 200m. 

2 Die benutzten Daten entstammen dem in Kapitel 3 beschriebenen Experiment. 
3
Modellrechnung unter Annahme des einfachen Falles eines homogenen Halbraumes mit 100 nm, maxim a: 

Verstärkung 2000 an den Tellurikverstärkem und Empfangsdipolauslage von 200 m um das erwartete Nu tzsignal z..;. 

der Empfangsstation zu berechnen. 
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Aus den Messungen der Magnetote llurik-Station vor oder nach der eigentlichen Einspeisung wird die 
Übertragungsfunktion zwischen dem elektrischen und magnetischen Feld bestimmt 

(Z := komplexe Übertragungsfunktion) . 
Die Elemente von Z werden durch Ausgleichsrechnung im Frequenzbereich aus den Daten bestimmt. 
Durch Multiplikation des während der Einspeisung aufgezeichneten magnetischen Feldes im Frequenz 

bereich B mit der Impedanz Z wird das natür lich induzierte elektr ische Feld En berechnet. Man erhält 
die neue, vom natü rlich induzierten Signal befreite Zeitreihe durch Subtraktion des so berechneten 

elektrischen Feldes En von der gemessenen Reihe E(t) im Zeitbereich: 

E(t)remain = E(t ) - En(t ). (1) 

Vom künst lichen Signal !::,,.E geht keine Information verloren. Somit erhält man eine vom natürlich 
induzierten Signal im wesentlichen befreite Zeitre ihe E(t)remain (Abb. 1) . 

- Rohdat.n 
- nach Abzug dn lnduldtven Anteils 

7~~--, ------- -- --= ~000.0 
t{:s) 

a) Einspeis u ng am Punkt EBN 

.... , ,-- - --- - -- --- ,---, 
- Rohdaten 
- nach Abzug des lndukttvWI AnteUs 

-f~.'7c7_,----------::,-:::""'::::ooc:-'.o 
tf,) 

b) Einspeisung am Punkt KUE 

Abbild ung 1: Zeitreihe vor und nach Abzug des induktiven Anteils im elektr ischen Feld, hier Kompo
nente in Profilrichtung 

2.2 Mustererkennung 

Durch Abzug des induktiven Anteils im elektrischen Feld sind die Zeitreihen auf die folgenden statis 
tischen Verfahren vorbereitet. Ziel ist es, auf einfache und effektive Weise die Amp litude des Nutzsi 
gnals zu bestimmen . Durch die in Kap itel 2.2.2 beschriebene Verschiebung des Auswertebeginns wird 
durch ein Muster in der Auswertung das Nutzsignal erkannt. 

2.2.1 Differenzbildung 

Das im Rauschen verborgene Nutzsignal hat schematisch den in Abb . 2ä dargeste llten Verlauf. Durch 
Differenzbildung der Werte aus dem Zeitintervall mit positiver (xi) und denen mit negativer (Yi) 
Stromrichtung wird die Amplitude des Rechtecksignals bestimmt: 

Oi = Xi - Yi · (2) 

Wie man aus Abb. 2b leicht ersehen kann, sind auch bei diesem einfachen Auswerteverfahren 
systematische Fehler möglich. 

Dargestellt ist hier die Überlagerung eines Rechtecksignals mit einer Geraden deren Steigung un
gleich Null angenommen wird. Dieser entsp richt beim gemessenen Signal die Überlagerung durch 
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lineare Zunahme der Spannung zwischen den Elektroden (Elektrodendri ft ). 
Bei der Differenzbildung Xi - Yi = 2b - a erhält man einen um den Wert a zu kleinen vVert öii• 4 

Ein um die halbe Periode verschobener Beginn der Differenzbildung liefert mit Yi - Zi = -2b - a 
einen vom Betrag her zu großen Wert 82;. Die Abweichung der Differenzwerte von der eigentlichen 
Amplitude 2b hängt vom Wert der Steigung a ab. 

Im einfachen Fall einer überlagerten Geraden führt der Betrag der l)ifferenz beider zum richtigen 
Ergebnis 

.6.; = S1i - 82i = 2b. (3) 

x1 x2 z1 z2 

'l······ •••••••••••••••••••••••••• 
z2 

······································zr·-- ·· ········ ························· 

y1 y2 

a) Rechtecksignal b) mit überlagerter Gerade 

Abbildung 2: Rechtecksignal mit und ohne additiv überlagerter Gerade 

Der gesuchte Mittelwert .6. der Amplitude des Nutzsignals ergibt sich durch Mittelwertbildung 
über die so berechneten .6.;. · 

(4) 

Damit dieses an realen Daten den richtigen Mittelwert der Amplitude liefert muß vorausgesetz t 
werden, daß für zwei aufeinanderfolgende Perioden .~er Faktor a, also der Trend der Zeitreihe , konstan t 
ist. Die endlichen Reihen 81 und 82 können dann untereinander so umgeordnet werden, daß sich der 
Faktor a analog zu Gleichung 2 paarweise heraushebt (s. Gl. 4) . 

2 .2.2 Verschiebung des Auswertebeginns 

Eine Auswertung gemessener Daten nach obigem Schema ist wenig sinnvoll. Die Kenntnis eines 
während der Messung mit aufgezeichneten Referenzsignals über den zeitlichen Verlauf der Stromein
speisung allein reicht zur Amplitudenbestimmung nicht aus. Beginnt man synchron zum eingespeisten 
Signal (analog zum Verfahren aus Gl. 3), erhält man einen Differenzwert ohne Aussagekraft. Die Be
gründung hierfür liegt in der Form unseres eingespeisten Signals . 
Bei der Einspeisung eines periodischen Signals tritt in Abhängigkeit der Entfernung von Sender und 
Empfänger , Einspeiseperiode und Leitfähigkeitsverteilung im Untergrund eine Phasenverschiebung 
zwischen eingespeistem und empfangenem Signal auf (Skineffekt) (Mundry, 1967 [2]). Da hier die 
Periode des eingespeisten Signals und der SEA genau bekannt sind, die Leitfähigkeitsverteilung aber 
gerade bestimmt werden soll, ist diese Phasenverschiebung nicht zu ermitteln. 

Eine Möglichkeit ohne Kenntnis dieser Phasenverschiebung das Nutzsignal zu bestimmen ist die 
,, Verschiebung des Auswertebeginns" . 

4 Wobei b die Sprunghöhe des Rechtecksignals und a die Steigung der übe rlagerten Geraden sei. 
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Man beginnt die Auswertung bei to analog des in 2.2.1 Gleichung 2 beschriebenen Verfahrens über 
alle auszuwertenden Perioden und berechnet den ersten Differenzwert . 5 Diesen trägt man gegen die 
Verschiebung i:,.t auf (hier b..t = 0), siehe Abb. 3. Nun verschiebt man den Beginn der Differenzbildung 
um einen festen Wert, hier 8t = 2. Somit beginnt jetzt die Auswertung beim Wert t0 + 2. Den so 
berechneten Differenzwert trägt man wieder gegen die verschobene Zeit i:,.t (hier entsprechend i:,.t = 2) 
auf, usw. Nach Verschiebung des Auswertebeginns um eine Period e bricht das Verfahren ab. 

Theoretischen Überlegungen zufolge durchlaufen die Mittelwerte der Differenzen (wie man sich an 
einem Rechtecksignal leicht verständlich machen kann), innerha lb dieser Periode ein Maximum und 
ein Minimum. 6 Abb. 3 zeigt an zwei Beispielen für einen SEA von mehr als 55 km den so erhaltenen 
Verlauf in Abhängigkeit vom Auswertebeginn. Aus dem Maximal- und dem Minimalwert erhält man 
entsprechend Gl.3 die Amplitude des Restsignals. 
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b) Einspeisung am Punkt GRA, SEA=56,6 km 

Abbildung 3: Ergebnis durch Verschiebung des Auswertebeginns (hier verschoben um eine Periode) 

2.2.3 Signifikanz des Signals 

Der in Kapitel 2.2.2 berechnete Signalverlauf muß nun auf seine Signifikanz hin geprüft werden. Da das 
Nutzsignal in den Zeitreihen nicht sichtbar ist , muß ausgeschlossen werden, daß die erhaltene Periode 
bei der Auswertung (Abb . 3) verfahrensbedingt ist·. 
Beim Aufzeichnen des Signals mit dem RAP-Logger kommen 7-polige Bessel-Tiefpaßfilter mit der 
Abschneideperiode 10 s zum Einsatz. Berücksichtigt man dies, hat auch das theoretische Signal nicht 
mehr die in Abb. 2a) dargestellte Form. Die Ecken beim Umschaltvorgang werden geglättet. Hinzu 
kommt, daß das Aufzeichnungssystem verspätet (also um ungefähr 10 Sekunden) auf das eingespeiste 
Signal reagiert . Die auftretende Phasenverschiebung ist systematisch und wird durch die Benutzung 
des ebenfalls mit dem RAP-Logg er aufgezeichnete auch verschobene Referenzsignal kompensiert. 
Berücksichtigt werden müssen jedoch die durch den Tiefpaßfilter auftretenden Glättungen des Signals 
im Bereich des Umschaltens. Diese bleiben bei der Auswertung unberücksichtigt. In die Mittelwert
bildung gehen nur die Zeitbereiche ein, in denen auch theoretisch der Maximalwert erreicht ist . 

Eine Kontrolle der in Abb. 3 dargestellten Kurven ist durch Auswertung einer Zeitrei he ohne 
vorhandenes Rechtecksignal möglich. Benutzt wird hierzu die mit aufgezeichnete Komponente des 
elektrischen Feldes senkrecht zur Richtung des Einspeisedipols . Ohne auswertungs- oder störungsbe
dingte Fehler bei der Auswertung darf in der Auftragung µV/m gegen i:,.t (Abb . 3) kein periodisches 
Signal auftreten. Der Vergleich der beiden senkrecht zueienander stehenden Empfangsdipole macht 
die Signifikanz des Signals deutlich (vgl. Abb. 3a, Abb. 4a) . 

5 Es muß sichergestellt sein, daß zum Zeitpunkt to das Nut zsignal an der Empfangsstation angekommen ist. 
6 Dem Maximum entspricht 51, dem Minimum 52 aus dem Beispiel aus Kapitel 2.2.1 
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Abbildung 4: Auswertung von Zeitreihen ohne Nutzsignal, Einspeisung am Punkt KUE 

2 .2.4 Reduktion der Streuung 

Aufgrund natürlicher Induk tion unterliegen die Rohdaten einer (verglichen zum erwarteten Nutzsi
gnal) großen Streuung. Bei einem Verhältnis Nutzsignal zu Rauschen (hier Induktion und natürliche~ 
Rauschen zusammen) von 1:1000 versagen die statistischen Methoden bei einer Datenbasis von maxi
mal einigen Tausend Werten. 
Benutzt man die unbearbeiteten Rohdaten zur Bestimmung der Signalamplitude, erhält man somi: 
ein falsches Ergebnis. Der Vergleich einer senkrecht zum Dipol registrierten Zeitreihe mit und ohne 
Abzug des induktiven Anteils zeigt_ deutlich den Einfluß der Streuung auf den berechneten Mittelwer ~ 
(Abb. 4b). Eine sinnvolle Auswertung bei gleicher Datenbasis ist demnach nur möglich mit einen: 
Signal zu Rauschen-Verhältnis ~ 1:100. 
Deutlich wird dies auch bei Auftragung der Differenzwerte mit und ohne Bearbeitung durch das Ver
fahren REMAIN in einem Histogramm (Abb. 5). Die Reduktion der Streuung ist bei diesem Verfahre r. 
ein wichtiger Bestandteil. Bei der begrenzten Anzahl der Differenzw~te gewinnt der Einfluß der Streu
ung an Bedeutung. 7 
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Abbildung 5: Verteilung der Differenzen vor und nach REMAIN 

7 Einspeisungen von maximal 4 h und 44 min und Störungen im elektrischen und magn~tischen Feld lassen letztendli c: 
einige Tausend Differenzwerte zur Auswert un g übrig. 
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3 Meßgebiet und Meßaufbau 

Erstmals eingesetzt wurde das Verfahren an Daten, die aus einer Meßkampagne um Bad Königshofen 
im Apri l 1998 stammen. Das Meßgebiet erstreck te sich zwischen Bad Königshofen auf zwei Profilen 
Richtung Bamberg und Schweinfurt. Durchgeführt wurde ein gleichstrom -geoelektr isches Experiment 
mit Dipol-Dipol-Anordnung. Als Konstantstromquelle wurde ein Generator der Firma ZONGE, Ari
zona USA verwendet, der bei 400 Hz eine Maximalleistung von 30 kVA liefert (Stoll et al., 1996) [4]. 
Über einen Transmitter kann zwischen den Elektroden des Stromdipols eine Maximalspannung von 
1000V angelegt werden. Durch den Transmit ter wurde im zeitlichen Verlauf die Ausgangsspannung in 
Rechteckform mit einer Periode von 60 Sekunden geschaltet. 

Einspeise- SEA Einspeise- Strom- Auslagen - SE- SW-
punkt [km] zeit [h:min] stärke [A] länge [m] Profil 
JUNK 20.0 2:03 20 850 X 

EBN 30.4 3:13 22 1000 X 

BIR 35.4 3:19 23 1150 X 

KUE 57.2 4:26 21 1100 X 

POP 39.2 4:44 26 1350 X 

GRA 56.6 4:10 25 1200 X 

Tabelle 1: Übersicht der Einspeisepunkte 

Auf der Empfängerseite kam d_as Göttinger RAP-System (Steveling, 1996) [3] zum Einsa tz, auf
gezeichnet wurde mit einer Taktrate von einer Sekunde. Die Empfangsdipole waren 200 m lang und 
entlang des Profils (Abb. 6a) und senkrecht dazu ausgerichtet. Mit dem Fluxgate-Magnetometer wurde 
das magnetische Feld NS-/EW -Richtung aufgezeichnet . Am Einspeisepunkt registrierte ein weiterer 
RAP-Logger den zeitlichen Verlauf des eingespeisten Stromes (Referenzsignal). 

Mit diesen sechs Meßpunkten wurde das im September 1997 in der Umgebung von Bad Königshofen 
vermessene Profil um vier Einspeisepunkte erweitert. Zum Vergleich der neuen und alten Auswerte
methoden wurde an den Punk ten JUNK und EBN die Einspeisung wiederholt (Tab. 1). 
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Abbildung 6: a) Meßprofil bei Bad Königshofen/Unterfranken, April 1998 und b) Pa-Kurven der 
beiden Meßprofile 
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4 Pa-Kurve fiir das Meßbeispiel Bad Königshofen 

In Abb.6b) ist zu den sechs Meßpunkten der scheinbare spezinsche Widerstand aufgetragen. 8 Die 
beiden Wiederholungsmessungen der Punkte JUNK und EBN fügen sich im Rahmen des Meßfehlers 
an das bestehende SE-Profü an. 

In der Pa-Kurve ergeben sich Gradienten, die nicht von Widerstandsänderungen mit der Tiefe 
herrühren können. Dennoch -findet sich in der Pa-Kurve die durch vorangegangene AMT -Messungen 
(Jan tos, 1998) [l] bestä t igte Anisotropie der Leitfähigkeit in größeren Tiefen wieder. Auffallig ist hier
bei die Aufspaltung des spezinschen Widerstands mit einer Streichrichtung der höheren Leitfähigkeit 
in NE-SW. 

5 Schlußfolgerungen und Ausblick 

Die Auswertung zeigt, daß die Auflösung eines Signals von 1 n V /m und Messungen an der Auflösungs
grenze des RAP-Loggers möglich sind. Somit sind Auslagen in der Größenordnung 100 km möglich 
und Gleichstrom-Geoelektrik in größeren Tiefen durchführbar. 
Zu klären bleibt , inwieweit eine Vergrößerung der Anzahl der Meßpunkte Aufscluß über den Einfluß 
lateraler Effekte auf die Pa-Kurve geben kann. Folgende Modellrechnungen sollen helfen, dieses zu 
verstehen . 

Literatur 

[l] C. Jantos. AMT -Messungen mit der neuen Göttinger „Midband" -Anlage in Bad Königshofen. 
Diplomarbeit, Institut für Geophysik, Universität Göttingen, [unveröff.]. 

[2] E . Mundry . Der Einschalteffekt bei der Gleichstromsondierung. Interner Bericht, NLJB -I- , Rej. 
"Theorie u. Mathematik" , 1967. 

[3] E . Steveling. Erweiterung des aus Magson-Magnetgmeter und RAP-Datenloggers bestehende n 
Meßsystems. Prot . 16. Koll. Elektromagnetische Tiefenforschung, 1996. 

[4] J . Stoll et al. Das Dipol-Dipol-Experiment am-KTB. Prot. 16. Koll. Elektromagnetische Tiefe n
forschung, 1996. 

8 Berechnet nach der in der Geoelektrik üblichen Formel für den scheinbaren spezifischen Widerstand Pa = ,:,.u;n 
mit dem nur von der Elektrodenanordnung abhängengen Geometriefaktor gp = 2r./(A~ - B~ - :t;; + 81N). 
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Gleichstrom-Geoelektrik mit langen Auslagen 
Johannes B. Stoll, Alexander Gatzemeier und Karsten Bahr (Göttingen) 

1. Einführung 

Mit gleichstrom-geoelektrischen Verfahren soll der spezifische Widerstand für Tiefenbereiche 
größer 1 km, möglichst bis in die mittlere Kruste hinein, bestimmt werden. Die 
Erkundungstiefen der DC und MT-Methoden überschneiden sich dann über einen großen 
Bereich, so daß die Pa-Kurven miteinander verglichen werden können. Aus diesem Vergleich 
könnten Rückschlüsse auf das Verhältnis zwischen vertikaler und horizontaler Leitfähigkeit 
gezogen werden, wie es Gavrilenko und Gueguen (1989) für die mittlere Kruste vorschlagen. 
Sie vermuten dort eine Kluftstruktur, in der die elektrischen Leitfähigkeit anisotrop ist, wobei 

· die horizontale Leitfähigkeit größer als die vertikale ist. Für solche gemeinsamen 
Untersuchungen sind jeodch Elektrodenabstände von mehreren Zehner Kilometer oder sogar 
100 Kilometer notwendig. 

Die Feldstärke eines elektrischen Dipols nimmt mit der 3. Potenz des Abstandes ab. Bei 
Sender-Empfänger-Abständen bis zu 100 Kilometer beträgt die Amplitude des künstlich 
eingespeisten Signals nur noch lnV/m. Das Verhältnis des Nutzsignals zur Amplitude des 
natürlichen induktiven Feldes liegt damit bereits bei etwa 1: 1000. Kennt man jedoch die 
magnetotellurische Übertragungsfunktion am Aufzeichnungsort, so kann der induktive Anteil 
in der jeweiligen Zeitreihe bestimmt und abgezogen werden. Abhängig von der Güte, mit der 
die Übertragungsfunktion bestimmt wurde, reduziert man auf diese Weise den Noise in den 
Daten beträchtlich und ermöglicht dadurch die Bestimmung von extrem kleinen Nutzsignalen. 

2. Zum Umschalteffekt bei Gleichstromsondierungen 

Der Meßaufbau, der für die Geleichstrom-Geoelektrik mit großen Sender-Empfänger 
Abständen verwendet wird, entspricht dem, der für die aktive audiomagnetotellurische 
Sondierung verwendet wird (Abb. 1). Mit einem horizontalen, geerdeten elektrischen Dipol 
wird elektrischer Strom mit einer rechteckförmigen Zeitcharakteristik in den Boden 
eingespeist. Am Sondierungspunkt werden sowohl die Feldstärken der beiden horizontalen 
elektrischen Felder Ex und Ey und die drei Magnetfeldkomponenten Bx, By und B2 als Funktion 
der Zeit aufgezeichnet. 

Vor dem Umschalten ist nur das Primärfeld des Senders vorhanden. Bei jedem 
Umschaltvorgang wird zusätzlich ein sekundäres elektromagnetisches Feld erzeugt , das sich im 
Gesteinsuntergrund ausbreitet. Es wird eine bestimmte Zeit benötigt, damit das Feld seinen 
stationären Wert erreicht. Die Zeit, die dazu nötig ist, hängt vom Abstand des Stromdipols 
zum Empfängerdipol und von der elektrischen Leitfähigkeit in der Erde ab. Der Einfluß der 
endlichen Einstellzeit bei Gleichstromsondierungen ist bereits von Mundry (1967) für 
Elektrodenanordnungen nach der Schlumberger-Methode untersucht worden. 

Ein stufenförmiger Stromverlauf des elektrischen Dipols läßt sich formal durch Superposition 
von Wechselströmen aller Frequenzen darstellen. Im Erdboden werden daher Wirbelströme 
ausgebildet, die mit einer Abnahme der Amplitude (Dämpfung) und Phasenverschiebung in 
Abhängigkeit von der Frequenz verbunden sind. Superponiert man entsprechend dem 
stufenförmigen Stromverlauf die Felder für die verschiedenen Frequenzen, so ergibt sich der 
gesuchte zeitliche Verlauf. Da hier nur Perioden länger als 1 Os betrachtet werden, kann der 
Verschiebungsstrom vernachlässigt werden. Es ist also nur der Leitungsstrom maßgebend 
(quasistatische Approximation). Zur Abschätzung der Größenordnung der Einstellzeiten für 
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die Elektrodenkonfigurationen, wie sie für die Tiefenerkundung bis in die mittlere Kruste 
hinein gebraucht werden, wird das Modell eines homogenen Halbraumes betrachtet: 

Abb.1: Schema des experi- , 
mentellen Aufbaus der 
Dipol-Dipol-Sondierung 
und der Messung des ma-
gnetischen und elektri- { 
sehen Feldes (aus: Zonge ' 
and Hughes, 1989) 

Source 

Das elektrische Feld E und das magnetische Feld H werden durch die beiden Maxwellschen 
Gleichungen 

rotH = cr E 

. e1H 
rotE=-m -

0 at 

e1A 
beschrieben. Führt man das Vektorpotential M = µ 0cr at ein, dann lassen sich E und H 

durch A folgendermaßen ausdrücken: 

H=rotA 

E = ~ grad div A - µ dA 
(j' 0 dt 

Der erste Term auf der rechten Seite von (4) beschreibt den Gleichstromanteil, der zweite 

Term das zeitabhängige Verhalten. Für das Vektorpotential A(r) = Ids • _!_ ergibt sich für die 
21t r 

Ex-Komponente: 

I ds ( x
2

) I ds Ex = - 1 - 3- - - f(t) 
2 ncr r2 2 7t cr 

Nimmt man für den zeitlichen Verlauf des Stromes eine Sprungfunktion an, dann wird der 
Transient des elektrischen Feldes am Ort der Registrierung durch 

) 
4 92 2 fµa 

f(t = 2 erf(Sr) - .Ji. 8r e- r wobei, e = ~4t 

beschrieben (Ward and Rohmann, 1989). 
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Abb . 2 zeigt den nonnierten Transienten einer Sprungfunktion als Funktion für die Abstände 
10, 25 und 60zwischen Stromdipol und dem Ort der Registrierung des Feldes. Der isotrope 
Halbraumwiderstand beträgt 100 .Qm. 
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Abb. 2 Transient des elektrischen Feldes, berechnet für einen 
homogenen Halbraum mit 100 .Qm und Sender
Empfänger-Abständen von 10 km, 25 km und 60 km. Als 
Umschalteperiode wurden 60 s gewählt. 

Es zeigt sich, daß bereits für Entfernungen von 20km Einstellzeiten von mehreren Sekunden 
benötigt werden. Für Entfernungen größer 60 km sind bereits mehr als 60 Sekunden bis zum 
Erreichen des stationären Wertes notwendig. Entsprechend lange müssen daher die 
Umschaltperioden gewählt werden, damit das ··Gleichspannungssignal ausgewertet werden 
kann. 

3. Subtraktion des induktiven Anteils in den Zeitreihen mit REMAIN 1 

Es soll der umgekehrte Weg wie in der Magnetotellurik beschritten werden, indem aus der 
frequenzabhängigen magnetotellurischen Übertragungsfunktion Z(ro) das elektrische Feld En(t) 
im Zeitbereich rekonstruiert werden kann. Im Idealfall besteht dieses elektrische Feld nur aus 
dem induktiven Anteil. Ist Z( ro) an einem Ort hinreichend genau bestimmt, dann besteht 
umgekehrt die Möglichkeit, dort das induktive Feld E0 (t) aus den Registrierungen des zeitlich 
variablen Magnetfeldes B(t) zu rekonstruieren. Das geht so: 

Aus hinreichend langen Zeitreihen des magnetischen und elektrischen Feldes wird zunächst 
Z(ro) als Funktion der Frequenz bestimmt. Multipliziert man nun im Frequenzbereich Z(ro) mit 
B(ro), so erhältmanE(ro). 

1 Reduction of Electro-MAgnetic INduction 
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so befreit man zunächst die Zeitreihe durch Anwendung von REMAIN yom induktiven Anteil 
En(t) und bestimmt anschließend das Nutzsignal AE. Das Nutzsignal wird dabei nicht 
verändert. Das zeitlich variable Magnetfeld, das ebenfalls gleichzeitig mitregistriert wird , setzt 
sich ebenfalls aus dem induktiven Feld Bn(t) dem Ruaschen öB(t) und dem Signal AB 
zusammen. Abschätzungen ergebn, daß der Wert der magnetischen Flußdichte B bereits für 
kurze Entfernungen unterhalb der Auflösungsgrenze des AD-Wandlers liegt und daher 
vernachlässigt werden darf 

B(t)= Bn(t) + 8B(t) + AB(t) 

In Abb. 4 ist ein Registrierbeispiel auf einem Profil bei Bad Königshofen dargestellt. 

Die um den induktiven Anteil des elektrischen Feldes reduzierten Zeitreihen werden 
anschließend weiterverarbeitet. Gatzemeier und Stell (1998, dieser Band) verschieben 

· sukzessive den Stapelungsbeginn können dadurch noch ein Nutzsignals nachweisen, das im 
Bereich der Auflösung des AD-Wandlers liegt. Für das verwendete Feldsetup liegt die 
Nachweisgrenze bei etwa 1 nV/m. 

4. Ergebnis 

Um die Pa-Werte als Funktion des Sender-Empfänger Abstandes zu bestimmen, werden am Ort 
der Sondierung zunächst die Amplituden AU der künstlich eingespeisten Pulse in den 
Zeitreihen des elektrischen Feldes ausgewertet. Dabei ist darauf zu achten, daß nur die 
Zeitintervalle, in denen das elektrische Feld seinen stationären Wert erreicht hat, benutzt 
werden . Bildet man den Quotienten aus der Amplitude AU und dem Strom I und 
berücksichtigt durch den Geometriefaktor die entsprechende Elektrodenkonfiguration, so läßt 
sich daraus der scheinbare spezifische Widerstand bestimmen. In Abb. 5 sind die beiden Pa
Kurven für die beiden senkrecht zueinander stehenden Profile bei Bad Königshofen dargestellt. 
Für die ersten 10km Elektrodenabstand weisen die Werte kaum sSchwankungen auf Danach 
splitten sie sich auf und kreuzen sich bei etwa 40 km. Ob dies auf ein anisotropes Verhalten in 
der mittleren Kruste oder duch laterale Inhomogenitäten zurückzuführen ist, muß noch durch 
Modellrechnungen untersucht werden. _ 
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Geoelektrik und VLF zum Störungsnachweis 

1 Einleitung 

F. Donner (TU Bergakademie Freiberg) 

email: folker©geophysik.tu-freiberg.de 

Im Rahmen von studentischen Praktika werden über der ' 'Karsdorfer Störung' ' verschiedene geophysikalische 
Meßverfahren eingesetzt, um den Charakter dieser geologischen Störung möglichst umfassend aufzuklären. Die 
Störungszone, die sich am südwest lichen Rand der Elbtalzone befindet (Bild 1.1), wurde in den vergangenen 
Jahren von Geologen intensiv und umfassend kartiert. Die dabei erstellte Karte zeigt den gestörten Bereich im 
Untersuchungsgebiet als eine nahezu geradlinig durchgehende Zone, wobei über dem Grundgebirge aus Gneis 
eine Kontaktzone zwischen Rotliegendem im Nordosten und Kreide im Südwesten gebildet wird. Überdeckt 
ist dieser Bereich von Quartärab lagerungen. Von den geophysikalischen Messungen sind die Ergebnisse von 
Gleichstromgeoelektrik und VLF besonders interessant, weshalb sie hier vorgestellt werden. 

Abbildung 1.1: Lage des Meßge_bietes und Profilanlage 

2 Messung und Interpretation 

Die Messungen der Geoelektrik wurden mit der am Institut für Geophysik der TU Bergakademie Freiberg 
entwickelten Multielektrodenanlage MEA 02 vorgenommen (DONNER 1997). Diese Anlage arbeitet mit ''in
telligenten Elektroden' ', d.h. an jeder Elektrode befindet sich eine Elektronik, die auf Befehl des Zentralcom
puters die Zuschaltung des Strompfades A oder B bzw. des Spannungspfades M oder N an diese Elektrode 
vornimmt. Von den 126 möglichen Elektroden der Anlage werden jeweils nur 4 Elektroden für die Messung 
eines Punktes ausgewählt, die dann über das Meßgerät Syscal R2E angesteuert werden. Dieses Gerät wird 
ebenfalls vom Zentralcomputer bedient. Die Multielektrodenanlage kann in einer Auslage eine Profillänge von 
500 m überstreichen, wobei verschiedene Elektrodenkonfigurationen ausgewählt werden können. Das VLF
Gerät VLF-M02 ist ein Gerät für den Frequenzbereich 15 bis 25 kHz. Die Meßgrößen Re (Hz/Hy) bzw. Im 
(Hz/Hy) werden über die Messung von Vertikalkomponente Hz und Horizontalkomponente Hy berechnet, die 
über zwei Induktionsspulen aufgenommen werden. 
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Abbildung 2.1: Inversionsergebnisse für die Geoelektrik auf den Profilen 1 bis 3 (Messung 1997) 

Im Bild 2.1 sind die Inversionsergebnisse der Geoelektrik auf drei Parallelprofilen vorgestellt, deren Meßwerte 
im Jahre 1997 aufgenommen wurden. Die dargestellten Widerstands-Tiefenmodelle wurden mit dem Programm 
RES2DINV (LOKE 1997) berechnet. Interessanterweise stellt sich die Störungszone als ein ca. 100 m breiter 
niederohmiger Bereich dar, und nicht , wie zunächst erwartet , als ein einfacher Kontakt zwischen Rotl iegeo
dem und Kreide. Wasseraustritte an der Oberfläche deuten darauf hin, daß hier Wasser aus der Tiefe nach 
oben gedrückt wird (gespanntes Wasser) und damit die niedrigen Widerstände in diesem Bereich hervorge
rufen werden. Mit dem VLF-Meßgerät wurden Real- und Imaginärteil der magnetischen Vertikalkomponente 
bestimmt. Beide Meßgrößen zeigen an den Rändern der Störungszone nahezu sprunghafte Änderungen , was 
ebenfalls auf eine plötzliche Widerstandsänderung hinweist (Bild 2.2). Wegen der großen Breite der gestörten 
Zone werden in den VLF-Meßkurven nur deren Ränder als Anomalien angezeigt. Diese stellen für die Messung 
einen geologischen Kontakt zweier unterschiedlicher Gesteinstypen dar, die über den dadurch entstehenden 
Widerstandskontrast eine entsprechende Verformung des Meßbildes hervorrufen. 
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KarsdO!f, VLF, f•23.4 kHz, Profil 2 
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Abbildung 2.2: Real- und Imaginärteil der magnetischen Vertikalkomponente auf Profil 2, VLF-Mes sung mit 
der Frequenz 23.4 kHz 

Es wurde versucht, die VLF-Aussage durch eine Vorwärtsmodellierung mit dem Programm VLFMOD (ED
SEN et all 1997) zu bestätigen. Die Modellierung geht von einem Halbraum vorgebbaren spezifischen Wider
standes aus, in den gut - oder schlechtleitende Körper mit quadratischem Querschnitt eingebaut werden. Die 
Größe dieser Körper und deren Widerstand kann verändert werden. Die Widerstandskörper kann man sich als 
stromführende Leiter senkrecht zur Bildebene vorstellen, die zum Magnetfeld an der Oberfläche entsprechen d 
ihres jeweiligen Widerstandes einen Beitrag leisten. Aus dem Summenfeld aller Leiter werden letzten Endes 
Real- und Imaginärteil der vertikalen magnetischen Komponente berechnet. Bild 2.3 zeigt das Ergebnis - ein 
gutleitender Körper in einem mehr oder weniger schlechtleitenden Halbraum. Die Anpassung der Modellkurve n 
an die Meßwerte gelingt nur teilweise. Besonders problematisch gestalten sich die Randber eiche - hier müßt en 
sicherlich Widerstandselemente in die Rechnung einbezogen werden , die außerhalb der Profilenden anzuordne n 
wären. 
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Abbildung 2.3: VLF-Modellierungsversuch nach EDSEN und NISSEN. Spezifische Widerstände in n · m 
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Die geoelektrischen Messungen wurden im Januar 1998 für das Profil 2 v.,iederholt, wobei das Profil nach beiden 
Seiten verlängert wurde. Das Ergebnis der Inversion ist in Bild 2.4 unter Berücksichtigung der Topographie 
dargestellt. Im Bereich 0 bis 320 m bestimmt das Rotliegende weitestgehend das Meßbild, während oberhalb 
von etwa 420 m die Kreide dominiert. 

Iteration 5 RMS error = 4. 7 

Elevation 
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360 

----~~~~-~~~~----20.0 31.7 50.4 80.0 127 202 320 508 
Resistivity in Ohm.M 

Vert ical exaggeration in model section display = 2.0 Uni! Electrode Spacing = 8.0 M. 

Abbildung 2.4: Geoelektrik-Modellierungsergebnis der Wiederholungsmessung 1998 auf Profil 2 unter Berück
sichtigung der Topographie 

Das dargestellte Modell entspricht sehr gut dem aus den Meßwerten von 1997 berechneten Modell (Bild 2.1) 
und bestätigt damit zugleich die Zuverlässigkeit der geoelektrischen Messungen mit der Mult ielektro denanlage 
MEA02. 

3 Zusammenfassung 

Die Multielektrodenmeßtechnik als Ergänzung zu konventionellen Gleich-stromgeoelektrikapparaturen erweist 
sich als hervorragendes Instrument zur schnellen Aufklärung von geologischen Störungszonen. Im Zusammen
spiel mit moderner Inversionssoftware lassen sich eindrucksvolle Bilder der zweidimensionalen Verteilung des 
spezifischen Widerstandes erzeugen. VLF-Messungen der magnetischen Vertikalkomponente können als gute 
Ergänzung zur Bestätigung der geoelektrischen Modelle dienen. 
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Messung von magnetischen Übertragungsfunktionen im Radiofrequenzbereich 
(10 kHz bis 1 MHz) 

T. Radic und L Aschmann 
Institut für Angewandte Geophysik, TU Berlin 

Einführung 
Zur Erkundung des oberflächennahen Untergrundes bis in etwa 30 Meter Tiefe werden 
immer aussagekräftigere und effizientere geophysikalische Erkundungsmethoden benötigt. 
Unter den elektrischen Verfahren zeichnen sich die passiven EM-Verfahren dadurch aus, · 
daß sie an Stelle einer eigenen Signalquelle die zumindest in Zentraleuropa in großer Zahl 
vorhandenen Radiosender nutzen. Entsprechende Meßgeräte sollten daher prinzipiell 
kompakter aufgebaut und kostengünstiger herzustellen sein als solche aktiver Verfahren. 
Vertreter sind das radiomagnetotellurische- (RMT-), das radiomagnetische (RMS-) (Radic, 
1996) und das VLF-Verfahren. Letzteres erfordert keinen galvanischen Kontakt zum 
Erdboden, was es in besonderer Weise für schnelle Übersichtsmessungen prädestiniert. 
Gelänge es, den Frequenzbereich dieses Verfahrens zu hohen Frequenzen hin zu erweitern 
und analog zur Methode der erdmagnetischen Tiefensondierung (siehe Schmucker, 1970) 
fortzuentwickeln, dann sollte hieraus ein leistungsfähiges Sondierungsverfahren 
hervorgehen. Es resultieren somit folgende Zielsetzungen: 

• Methode zur Bestimmung der magnetischen Übertragungsfunktionen 

• Erweiterung des Frequenzbereichs 

• Erprobung und Vergleich mit anderen Methoden 

Methode zur Bestimmung magnetischer Übertragungsfunktionen 

Im Radiofrequenzbereich werden · die elektromagnetischen Felder von Funkdiensten und 
Rundfunksendern des VLF-, Langwellen- und Mittelwellenbereichs gemessen und 
ausgewertet Die Feldstärken der natürlichen Signale sind hier um mindestens 4 · 
Größenordnungen kleiner als die der Sender. Eine Messung im Kontinuum erscheint daher 
derzeit als nicht sinnvoll. Da in einem Frequenzintervall von wenigen Hertz die Feldenergie 
nur von einem einzigen Sender stammt, sind die Eingangskanäle Hx(ro) und Hv(ro) 
vollständig korreliert Der in der erdmagnetischen Tiefensondierung übliche Ansatz 

H2 (ro) = Ax (ro) Hx(ro) +Ay(co) Hy(ro) 

ist folglich nicht geeignet, die magnetischen Übertragungsfunktionen Ax(ro), Av(ro) mittels 
einer bivariaten Ausgleichsrechnung zu bestimmen. Das Problem lösen wir, indem wir 
jeweils zwei Sender kombiniert auswerten, die benachbarte Frequenzen co1, ro2 aufweisen, 
jedoch in unterschiedlichen Richtungen S1, ~ stehen. Für den erweiterten Ansatz wählen wir 
im folgenden eine kompaktere Schreibform (z.B. H21:=Hz(co1)): 

H21 = Ax Hx1 + Ay Hy1 

Hz2 = Ax Hx2 + Ay Hy2 

Sender1 

Sender2 

Aus diesem Gleichungssystem können die Bestimmungsgleichungen für die magnetischen 
ü bertragungsfunktionen abgeleitet werden: 

(1) 
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Offensichtlich lassen sich Ax und Av aus vier univariaten Übertragungsfunktionen berechnen: 

Übertragungsfunktion Senderfrequenz Antennenausrichtung 

H21 / Hx1 ©1 Nord 

H21 / Hv1 (i) 1 Ost 

H22/Hxz ©2 Nord 

H22/ Hv2 ©2 Ost 

Tab.1: Zusammenstellung der zur Bestimmung von Ax und Av zu messenden vier 

Übertragungsfunktionen. Dabei soll gelten: ro1 ~ ro2, IS1 - S2I > 30°, m = .Jro1 ro2 

Abgeleitete Größen 

Nach Vozoff (1972) und Jupp and Vozoff (1976) und können aus den magnetischen 
Übertragungsfunktionen weitere Parameter abgleitet werden (A := Ar+ i A\ 

K·1ppw·1nkel·. - 1 t -1[2 IAx lcos(~rg(Ax))J - 1 a. x - - an 
2 

a. y - .... ana og 
2 1- IAx l 

Elliptizität 
sin(arg(Ax) ) Ex =--------......:..........::....;:........:..:..:....:.... ______ _ 

cos2 (a.x)/1Axl +1Axlsin2 (a.x) + sin(2a.x) cos(arg(Ax)) 

Tipper. T = ✓<A~ )2 + (A~ )2 + (A~ )
2 

+(A~ )
2 

Streichrichtung (2D-Struktur): 

Skew: 

<j> = [(A~)2 + (A~ )2 ]tan -1(A~ / A~) +[ (A~)2 +(A~ )2]tan-1(A~ / A~) 

T2 

2(Ar Ai -A i Ar) 
S = X y X y 

T2 

Induktions-Pfeile (Schmucker, 1970): 

ö' =a-n( :t) 
ö; =a-n(:t) 

Real-Pfeil 

Imaginär-Pfeil 

Der Kippwinkel und die Elliptizität sind zwei häufig genutzte Meßgrößen des VLF-Verfahrens. 
Die hier angegebenen Bestimmungsgleichungen gehen über die beim VLF-Verfahren 
üblichen hinaus, da sie direkt auf den magnetischen Übertragungsfunktionen basieren und 
dadurch nicht mehr von den Einfallsrichtungen der Sender beeinflußt sind. 
Die weiteren Parameter sind der erdmagnetischen Tiefensondierung entlehnt und 
quantifizieren die Leitfähigkeitsverhältnisse im Umfeld jedes Meßpunktes. 
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Das Meßgerät 

Da geeignete kommerzielle Meßgeräte derzeit noch nicht verfügbar sind, wurde im Rahmen 
des BMBF-geförderten Verbundvorhabens "Geophysikalisches RMS-Verfahren mit HTSL
SQUID" (Burkhardt und Radic, 1997) ein Meßsystem u.a. für die neue Methode entwickelt. 
Das Meßgerät gliedert sich in vier Komponenten (Abb.1): 

1. Sensoren: Als Magnetfeldsensoren werden zwei kernlose Induktionsspulen verwendet. 
Bei einem Durchmesser von 50 cm beträgt deren effektive Fläche 1.25 m2

• 

2. Vorverstärker: Dank des geringen Innenwiderstandes der Spulen (0.20), wird das 
instrumentelle Rauschlevel in erster Linie von der Qualität der Vorverstärker bestimmt 
Der verwendete Verstärker wurde daher vom Projektpartner (PTB Berlin) speziell im 

Hinblick auf ein minimales Rauschen (0.14 nv/JRz) und eine geringe 

Eingangsimpedanz (1.8 n) optimiert. Ein wesentliches Merkmal der Schaltung ist der 
Parallelbetrieb von 8 Transistoren. Sensor · und Vorverstärker haben eine 

Feldempfindlichkeit von 0.5 rr/../Hz.. 
3. Digitalisierung: Zum Zeitpunkt der Projektkonzipierung standen noch keine hinreichend 

hochauflösenden und gleichzeitig schnellen A/D-Wandler zur Verfügung. Daher wurde für 
die Messungen· ein zwei kanaliger Überlagerungsempfänger (Heterodyne-Prinzip) 
entwickelt und eingesetzt. Dieser bildet ein frei wählbares, schmales Frequenzband 
(BW = 4 kHz) zwischen 1 O kHz und 2.5 MHz auf eine niedrigere Frequenz (2 kHz - 6 kHz) 
ab. Den Anforderungen der Weiterverarbeitung dieser im Audiofrequenzbereich liegenden 
Signale genügen handelsübliche A/D-Wandler. 

4. Meßrechner: Als Meßrechner dient ein Notebook. 

Um sofort über das Meßergebnis verfügen und dessen Qualität beurteilen zu können, wird 
jede Übertragungsfunktion (Tab.1) unmittelbar nach der Registrierung berechnet. Hierzu wird 
ein statistisches Verfahren (univariate Kohärenzanalyse) angewandt, das sich in ähnlicher 
Form bereits in der Magnetotellurik bewährt hat (Abb.2). Neben Betrag und Phase wird ein 
Vertrauensintervall (statistischer Fehler) berechnet Für die weitere Auswertung wird nur die 
Frequenz verwendet, die die höchste Kohärenz zwischen den Kanälen aufweist. Im 
allgemeinen ist dies die Trägerfrequenz des stärksten im selektierten Frequenzband 
liegenden Senders. 

lndukt ionsspulen
magnetometer Vorverstärker Überlagerungsempfänger 

A/D
Wandler 

Feldmeßrechner 

Analoge und digitale 
Verbindungen 

Abb. 1: Blockbild des Meßgerätes zur Bestimmung der magnetischen 
Übertragungsfunktionen im Radiofrequenzbereich. 
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Abb.2: Zur Berechnung der 
Übertragungsfunktion Hz/Hx für eine 
Radiofrequenz und eine 
Antennenrichtung verwendet Methode. 

Parameter 

Auflösung der A/D-Wandler 

Zeitreihenlänge 

Meßzeit (Frequenzauflösung) 

Stacking (Gesamtmeßzeit) 

- Wert 

12 Bit 

2048 Samples 

1/8 s (8 Hz) 

32 (4 s) 

Tab.2: Parameter der Feldmessungen 

Zur Bedienung des Meßgerätes und zur 
Überwachung des Meßablaufs wurde auf dem 
Feldmeßrechner ein grafisches Benutzerinterface 
implementiert. Es ist Bestandteil der Software zum 
Betrieb des Meßgerätes (Aschmann, 1998). Die 
Senderfrequenzen werden vor Beginn der 
Meßkampagne ausgewählt und eingegeben. Die 
Apparatur mißt dann an jedem Meßpunkt 
nacheinander bei diesen Frequenzen und 
berechnet die Übertragungsfunktion nach der 
nebenstehend schematisch dargestellten Methode. 
Sobald die Übertragungsfunktion für beide 
Richtungen und für alle programmierten 
Frequenzen vorliegt , können die magnetischen 
Übertragungsfunktionen nach Gleichung 1 
berechnet werden. Hierzu müssen die 
Senderfrequenzen sinnvoll gepaart werden. Im 
einfachsten Fall bilden jeweils benachbarte 
Frequenzen ein Paar. 12 Frequenzen liefern dann 

11 Paare. Ob eine Paarung die Berechnung stabiler magnetischer Übertragungsfunktionen 
erlaubt, muß für jedes Meßgebiet individuell geprüft werden. 

Felderprobung 

Zur praktischen Erprobung des Meßgerätes und der Methode zur Bestimm ung von 
magnet ischen Übertragungsfunktionen wurde der Standort Schöneiche ausgewählt. Das 
300 m x 300 m messende Areal liegt etwa 30 km südlich des Stadtrandes von Berlin, im 
nördlichen Vorfeld der Deponie Schöneicher Plan. Aus umfangreichen Vorerkundungen von 
Krüger (1997), Krause (1997) und Aschmann (1998) ist die Leitfähigke itssituation des 
oberflächennahen Untergrundes bereits vorab sehr genau bekannt gewesen . Beispielhaft 
hierfür steht das Ergebn is der flächenhaft durchgeführten radiomagnetotellurischen (RMT-) 

Nortl 
2'10 220 200 100 160 140 

l Spez. Widers1and tn m : 1 •, , l :'t ~, 1 1 1 1 1 1/~'. fxf@J 
10 20 30 40 . 50 60 70 

40 20 0 
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Abb.3: Ergebnis der zweidimensionalen Inversion der gleichstromgeolektrischen Messungen 
(Wenner Sektion: a=Sm) auf dem Profil 100 (Schöneiche b. Berlin). Nach Krüger (1996) 
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Messungen, die in Abb.4 dargestellt sind. 
Für die Messungen wurde das Nord-Süd verlaufende RMT Profil 100 ausgewählt. Für dieses 
Profil wurde auch eine gleichstromgeoelektrische Cross-Sektionen erstellt (Abb.3). Dabei 
offenbart sich zwischen Profil-Abschnitt 60 m und 120 m eine resistive Struktur mit einer 
Mächtigkeit von 4 Metern. Wie geoelektrische Rammsondierungen zeigten, handelt es sich 
hierbei um eine Sandlinse. Diese wird von Süden her durch eine gut leitende, jedoch nicht 
von der Deponie stammende, Kontaminationsfahne unterströmt (Kretzer und 
Niederleithinger, 1995). Weitere gut leitende Strukturen im Norden sind natürlichen 
Ursprungs. 
Die Messung bzw. Berechnung der magnetischen Übertragungsfunktionen erfordert 
mindestens vier Einzelmessungen (Tab.1). Mit dem uns zur Verfügung stehenden 
zweikanaligen Überlagerungsempfänger müssen diese nacheinander durchgeführt werden. 
Es zeigt sich, daß bereits Richtungsunterschiede von 30° zur Berechnung stabiler 
Übertragungsfunktionen genügen. 
Das Ergebnis ist in Abb.5 dargestellt Nach Schmucker (1970) weist der Real-Pfeil in 
Richtung des schlechten Leiters. Dabei nimmt primär der Bereich mit einen Radius von einer 
Skintiefe Einfluß auf den Pfeil. Seine Länge skaliert mit dem lateralen Widerstandskontrast. 
Die Ergebnisse lassen sich gut mit den RMT-Ergebnisse (Abb.4) in Einklang bringen. Am 
südlichen Profilende weisen die Real-Pfeile nach Osten, schwenken dann unter dem Einfluß 
des Randes der Sandlinse nach Nord-Ost und werden innerhalb der Sandlinse, aufgrund des 
abnehmenden Widerstandskontrastes, kleiner. Die Längenabnahme nach Norden hin ist bei 
der tiefsten Frequenz am geringsten, was daher rührt, daß die lateralen 

P [n m ] Widerstandsänderungen unterhalb 
F,'i~~""--c--<::::,--_.,,..-,,..=i::; Profil 100 

100 
der Sandlinse geringer sind. 

250 200 150 

40 

30 
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Abb .4 : Verteilung der scheinbaren 
spezifischen Widerstände am 
Teststandort Schöneiche in Abhängigkeit 
von der Frequenz. RMT Antenne E/W. Die 
Messungen wurden von Prof. 1. Müller 
(Neuchatei, Schweiz) mit seiner RMT
Apparatur durchgeführt. Die bei vier 
verschiedenen Frequenzen gemessenen 
scheinbaren spezifischen Widerstände 
repräsentieren unterschiedliche 
Erkundungstiefen. Im vorliegenden Fall 
liegen die Schwerpunktstiefen zwischen 3 
und 10 Metern (Krause, 1997). 
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Abb.5: Auf dem Profil 100 für verschiedene Frequenzen (m/21t) berechneten 
Schmucker'sche Induktionspfeile. Die hell- . und __ dunkelgrauen Pfeile sind eine grafische 
Repräsentation der magnetischen Übertragungsfunktion. Die nach unten weisenden Pfeile 
an der Frequenzachse kennzeichnen die verwendeten Senderfrequenzen . 

Ausblick 

Im Rahmen des laufenden Projekts (Burkhardt und Radic, 1998) sind folgende, 
weiterführende Arbeiten geplant 

• Bau eines 3-Komponenten Magnetometers 

• Einsatz von supraleitenden Magnetometern ( HTSL-SQUIDs) 

• Einsatz schneller A/0-Wandler anstelle des Überlagerungsempfängers 

• Messung des elektrischen lmpedanztensors im Radiofrequenzbereich ( RMT, RMS ) 

• CSAMT Messungen zwischen 1 kHz und 1 0 kHz 

• Modellierung und Inversion der magnetischen Übertragungsfunktionen 

Die technischen Entwicklungsarbeiten werden zu einer erheblichen Steigerung des 
Meßfortschrittes beitragen. Die Erweiterung des Frequenzbereichs zu niedrigeren 
Frequenzen hin verbessert die Durchdringung von gut leitenden Strukturen wie sie z.B. in 
Deponiekörpem auftreten. Die 20 Modellierung der magnetischen Übertragungsfunktionen 
zielt auf die Bestimmung der Leitfähigkeitsverteilung ab. 
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Speläologische Untersuchungen mit 
Radiomagnetotellurik (RMT) 

Gerhard Zacher, Köln, 
Rainer Ahrweiler*, Attendorn 

Institut für Geophysik und Meteorologie, Universität zu Köln 

* Höhlenkundliche Arbeitsgemeinschaft Raum Attendorn 

1 Einführung 

Die Radiomagnetotellurik-Methode (RMT) stellt eine Erweiterung des VLF-R

Verfahrens (Very Low Frequency - Resistivity) im Frequenzbereich dar , da die elektri

schen und magnetischen Felder nicht nur des Längstwellen- (10- 30 kHz), sondern auch des 

Lang- und Mittelwellenbereiches (30- 3000 kHz) gemessen werden. Dies ermöglicht eine 

Anwendung des Verfahrens zur Sondierung des __ oberflächennahen Untergrundes, je nach 

spezifischem elektrischen Widerstand zwischen einigen Metern und lO0er Metern . Da in 

diesem Frequenzbereich viele Sender aus unterschiedlichen Richtungen zur Verfügung ste

hen , kann ana log zur Magnetotellurik (MT) eine tensorielle Auswertung vorgenommen 

werden. Das RMT-Verfahren hat sich bereits für viele Aufgaben in der Flacherkundung 

bewährt, insbesondere für die Untersuchung von Altlasten (Zacher et al., 1996). 

In den Massenkalken im Raum Attendorn sind vielerorts Karsterscheinungen anzutreffen , 

am Bekanntesten dürfte die Atta-Höhle sein. Solche Höhlen- und Kluftbildungen sind zum 

Einen für die Höhlenforscher (Speläologen) von großem Interesse , zum Anderen stellen 

sie manchma l eine Gefahr für Bauwerke dar. Da Hohlräume eine Anomalie mit extrem 

hohem elektrischen Widerstand darstellen, erscheint eine Erkundung mittels RMT sehr 

erfolgversprechend. Die 'Höhlenkundliche Arbeitsgemeinschaft Raum Attendorn' (RA

RA) stellte dafür ein geeignetes Untersuchungsobjekt zur Verfügung (Ahrweiler, 1995), 

wobei die Lage der höhlenkundlich erschlossenen Bereiche exakt eingemessen war (siehe 

Abb. 1). 

299 



,, 
.i 

J 

,, 
s 

' 
l-

, 

' 40 

u 4_.,..~ 

EB + ~ 
+ + + 

+ + + + 

+ + + + + + + 
'+4E 

+ + + + + + + ,oe 

+ + + + + + 

+ + + + + + 

+ EB + EB EB EB 

Abbildung 1: Grundriß des Höhlensystems und Lage der RMT-Profile .. Kreuze stellen die von der 
HARA eingemessenen Punkte dar, die y-Achse ist in lüer Metern numeriert (Profilmeter). 

2 Vorbereitung und 

Messungen · 

Durchführung der RMT-

Zur Vorbereitung der RMT-Meßpro:file vermarkten Mitglieder der RARA. das Testgelände 

mittels eines großräumiges Meßpunktrasters auf einer Fläche von 4100·i:n2 (siehe Abb . 1, 

Kreuze). Die Basis hierfür bildete ein aus vorangegangenen topographischen Vermes

sungen übernommener Fixpunkt im Eingangsbereich des Höhlenkomplexes. Im Raster 

von 50m x 50m wurden Pflöcke zur Kennzeichnung verwendet und ermöglichten eine 

exakte geographische Zuordnung der RMT-Messungen . Teilweise dichter Bewuchs mit 

Sträuchern verhinderte in manchen Bereichen das Einmessen des Geländes. 

Für die RMT-Testmessungen wurde zuerst ein Profil gewählt , welches einen möglichst 
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Abbildung 2: Rohdaten der scheinbaren Widerstände und Phasen (TM-Mode) für Profil 90E. 

großen bekannten Hohlraum kreuzt (Profil 90E). Parallel nach Westen wurden in 

Abständen von lüm und 20m zwei weitere Profile gelegt, um eine eventuelle Fortset

zung des Hohlraumes zu erkunden . Die Abstände der RMT-Meßpunkte betrugen 5m, auf 

Profil 70E sogar nur 2.5m. Das längste Profil 90E kommt am Anfangs- und am Endpunkt 

bis auf lüm an einen steilabfallenden Abhang heran, mit topographischen Effekten muß 

deswegen gerechnet werden. 

3 Ergebn isse und Interpretat ion 

In Abb. 2 sind die Meßdaten für die Nord-Süd-Sender (TM-Mode) exemplarisch für Profil 

90E aufgetragen. Deutlich erkennbar sind positive (y = 25, 75) wie auch negative Wider

standsanomalien (y = 10, 35, 85), die Widerstände liegen in der Regel über 1000 Dm. Eine 

Interpretation der Meßdaten ist durch eine qualitative Begutachtung der Meßdaten nicht 

möglich , eine 2D-Modellierung durch die großen lateralen Kontraste somit unumgänglich . 

Die zweidimensionalen Modellrechnungen wurden mit dem 2D-Inversionsprogramm von 

Smith & Booker (1991) durchgeführt. Die Endergebnisse für die Inversion der TM-Mode 

(Nord-Süd-Sender) sind für die Profile 90E, 80E und 70E in Abb. 3,4 und 5 dargestellt . 

Der Widerstand des Kalksteins beträgt ca. 500 - 2000 Dm. Überlagert sind den Abbil

dungen die jeweils relevanten Höhlenprofile, die an Hand der eingemessenen Höhlendaten 

durch die RARA erstellt wurden. Die mit 'A' und 'B' gekennzeichneten Höhlengänge ver

zweigen sich bei Profilmeter 30 des Profiles 90E (siehe dazu Abb. 1). Deutlich erkennbar 

sind Anomalien erhöh ter sowie erniedrigter Widerstände, die jeweils mit vorhandenen 

Hohlräumen korrelieren. Sofern in den Hohlräumen Ton eingelagert ist (schraffierte Be

reiche in den Höhlenschnitten ), wurde eine Erniedringung des Widerstandes festgestellt. 

Bei Fehlen solcher tonigen Einlagerungen ergibt sich eine Anomalie mit erhöhten Wi

derständen . 
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Abbildung 3: Ergebnis der 2D-Inversion (TM) für Profil 90E, überlagert von dem entsprechenden 
Höhlenprofil (schraffiert sind -tonige Bereiche unbekannter Mächtigkeit). 
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Abbildung 4: Ergebnis der 2D-Inversion (TM) für Profil 80E, überlagert von dem entsprechenden 
Höhlenprofil (schraffiert sind tonige Bereiche unbekannter Mächtigkeit). 
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Abbildung 5: Ergebnis der 2D-Inversion (TM) für Profil 70E, überlagert von dem entsprechenden 
Höhlenprofil (schraffiert sind tonige Bereiche unbekannter Mächtigkeit). 

Die laterale Übereinstimmung ist jeweils sehr gut , doch die Tiefenlage ist stark verfälscht. 

· Dies liegt zum einen daran, daß die TM-Mode für die Interpretation verwendet wurde, · 

bei der erfahrungsgemäß alle Strukturen in die Tiefe verzerrt wiedergegeben werden, zum 

• anderen daran , daß der Verlauf der Klüftung.n.-icht genau segkrecht zur Profilrichtu~g 

gerichtet ist und somit nur leicht verzerrte Daten zur Verfügung stehen. Eine Drehung 

der Daten , wie bei der Magnetotellurik üblich , .ist leider nicht möglich, da die Elemente 

Zxx und Zyy des lmpedanztensors nicht gemessen werden können und somit nicht zur 

Verfügung stehen. 

Die mit 'A' gekennzeich11ete Höhle ist wegen ihrer starken Tonablagerungen als gutleit en-

de Anomalie erkennbar und setzt sich auch bis Profil 70E in westliche Richtung fort, wird 

jedoch zunehmend schwächer und schmaler. Dies deutet eindeutig darauf hin, daß der 

Hohlraum Richtung Westen auskeilt , und nicht, wie es höhlenkundlich gedeutet werden 

könnte , dieser Hohlraum nach Westen hin lediglich zusedimentiert wu~de. 

Weiterhin ist bei Profil 90E (Abb. 3) eine Anomalie geringen Widerstandes bei Profilmeter 

55 - 60 erkennbar. In diesem Bereich ist laut Höhlenplan kein Hohlraum eingezeichnet. Es 

ist aber durchaus denkbar, daß es sich hierbei um eine Parallelkluf t zu dem im südlichen 

Teil erschlossenen Höhlensystem handelt (siehe Abb. 1). 

Daß sich die Daten durch die Modellrechnung erfolgreich anpassen ließen, ist in der Ge

genüberstellung der Modell- mit den Meßdaten für alle 4 Meßfrequenzen in Abb. 6 er

sichtlich . 
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Abbildung 6: Anpassung der Modelldaten (gestrichelt) an die gemessenen Daten . 

Void Model 

Abbildung 7: Skizze des Hohlraum -Modells für die 2D-Vorwärtsrechnung . 

4 Modellrechnungen · zur Tonverfüllung eines Hohl 

raumes 

Um den Einfluß von Toneinlagerungen in einem Hohlraum auf die TE- und TM-Mode 

zu untersuchen, wurden 2D-Vorwärtsrechnungen mit dem Programm von Wannamaker 

et al. (1987) für das in Abb. 7 dargestellte Modell durchgeführt. Die Mächtigkeit der 

Toneinlagerung wurde sukzessive von 0- lüm in Meterschritten variiert. Die scheinbaren 

Widerstände wurden für ähnliche Frequenzen, wie die bei den Messungen verwendeten , 

berechnet und sind in Abb. 8a-d (TE-Mode) und Abb . 9a-d (TM-Mode) für verschiedene 

Verfüllungsgrade gezeigt. Für die TE-Mode macht sich ein Hohlraum nur sehr schwach 

bemerkbar, sobald dieser jedoch mit lm Ton verfüllt ist , ist bereits eine deutliche Er-
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Abbildung 8: Modelldaten der scheinbaren Widerstände (TE-Mode) für unterschiedliche Ton
verfüllungsgrade. 
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Abbildung 9: Modelldaten der scheinbaren Widerstände (TM-Mode) für unterschiedliche Ton
verfüllungsgrade. 
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niedrigung des Widerstandes erkennbar. Die Daten der TM-Mode hingegen weisen eine 

deutliche Erhöhung des Widerstandes für einen Hohlraum auf, sogar bis hin zu einem 

Verfüllungsgrad von 50 %. Erst ab da ergibt sich eine Erniedrigung des Widerstandes . 
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Abbildung 10: a+b : Modelldaten (TE-Mode , scheinbarer Widerstand a) und Phase b)) über der 
Hohlraummitte in Abhängigkeit von der Tonverfüllung. 
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Abbildung 11: a+b: Modelldaten (TM-Mode, scheinbare r Widerstand a) und Phase b)) üb er der 
Hohlraummitte in Abhängigkeit von der Tonverfüllung ... 

Trägt man nun den scheinbaren Widerstand und die Phase für den Meßpunkt direkt über 

dem Hohlraum in Abhängigkeit vom Verfüllungsgrad auf, so ergibt sich das in Abb . l0a ,b 

(TE-Mode) und Abb . lla ,b (TM-Mode) aufgezeigte Verhalten. Für die TE-Mode sinkt 

der Widerstand mit steigendem Tongehalt sehr schnell ab , die Phasenwerte ändern sich 

gleichfalls sehr stark. Bei der TM-Mode hingegen bleiben die Phasenwerte weitgehend 

unbeeidruckt und die Widerstände weisen ein nahezu lineares Verhalten i.A. des Tonge
haltes auf. 
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5 Schlußfolgerungen und Ausblick 

• Bekannte Hohlräume konnten mittels RMT-Messungen in allen Fällen eindeutig 
nachgewiesen werden . 

• Weiterhin war eine Unterscheidung nach Hohlräumen mit und ohne Sediment abla
gerungen (Tonen) möglich. 

• Die mutmaßliche Fortsetzung des Hohlraums 'A' Richtung Westen konnte an Hand 
der RMT-Messungen ausgeschlossen werden. 

• Die Tiefenlage der Strukturen ist sehr schlecht aufgelöst. Erster Schritt für eine 

bessere quantitative Erfassung der Hohlräume ist eine möglichst exakte Ausrichtung 

der Profile senkrecht zur Kluftrichtung des Höhlensystems. 

• Durch weitere geplante Testmessungen in diesem Gebiet mit verbesserter Meßan

ordnung soll erreicht werden, daß sowohl die TM- als auch die TE-Mode quantitativ 

interprestiert werden können, und vielleicht sogar Rückschlüsse auf die Mächtigkeit 

der abgelagerten Tone in den Hohlräumen möglich sind (siehe Modellstudie) . 
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Effekte von Rohrleitungen auf RMT-Messungen 
S. Recher, B. Tezkan, A. Hördt, Universität zu Köln 

1 Problemstellung 

Bei der geophysikalischen Flacherkundung mit elektrischen und elektromagnetischen Meßme 
thoden stellen metallische Objekte wie Zäune, Telefon- und Stromleitungen, vergrabene Rohre 
und Kabel, Störquellen dar. Der Einfluß dieser Objekte ist je nach Meßverfahren noch in eini
ger Entfernung deutlich zu messen . Der Grund liegt darin , daß die elektrischen und elektro
magnetischen Meßverfahren in erster Linie zur Bestimmung der Verteilung der elektrischen 
Leitfähigkeit des Untergrunds eingesetzt werden . Da die elektrische Leitfähigkeit metallischer 
Objekte gegenüber den üblichen Leitfähigkeiten des Bodens und der Gesteine nahezu perfekt 
ist, werden diese Objekte auch primär in den Meßda ten sichtbar . 
Man ist bei einer Feldmessung daher stets bemüht, sich we it genug von metallischen Leitern 
fernzuhalten. Andererseits kann der Fall auftreten, daß es unvermeidbar ist, die Meßprofile in 
direkter Nähe zu metallischen Objekten zu verlegen. Zum Beispiel sind Untersuchungsflächen 
auf Altlasten und Industrieanlagen, die zur Begutachtung für eine Sanierung und Rekultivie
rung anstehen, oft in erheblichem Maße mit metallischen Objekten versehen. Die Abbildung 
1 zeigt als Beispiel den Effekt von vergrabenen Rohren auf den scheinbaren Widerstand bei 
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Abbildung 1: Radiomagnetotellurik(RMT)-Messung auf einem kontaminierten Gebiet bei Straßburg. 
Die Rohre (als Strichpunktlinien) machen sich im scheinbaren Widerstand der Frequenz 162kHz deut
lich bemerkbar. Mit Rechtecken sind die Orte ehemals vergrabener Tanks eingezeichnet. 
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einer Radiomagnetotellurik(RMf)-Messung mit der Frequenz 162 kHz ·auf einer Fläche von 
40m x40m. Die Rohre (als Strichpunktlinien) treten im Meßgebiet nicht nur an ihrem Vergra
bungsort als deutliche Erniedrigung des scheinbaren Widerstands hervor , auch die Meßwerte 
in der näheren Umgebung zum Rohr sind gestört. 

Einen Ansatz, den Einfluß von Rohren und Kabeln im Untergrund auf elektromagnetische Er
kundungsverfahren zu untersuchen , ist, diese Störkörper zunächst als gut leitende, symmetri
sche zweidimensionale Strukturen (Zylinder) zu behandeln . Diese Zylinder besitzen eine hohe 
Leitfähigkeit - im Kontrast zum umgebenden Medium - und zum Teil sehr kleine Querschnitts
flächen. In der Literatur findet man dazu unterschiedliche Ansätze . 
Man kann sich dem Problem nähern, indem man das Rohr als Zylinder in einem Vollraum 
(Wait (1952), Kertz (1960)) oder einem Halbraum (D'Yakonov (1959)) modelliert. 
Für die RMf betrachtet man als Anregungsquelle die ebene elektromagnetische Welle. Zu die
ser Art der Anregung von sehr gut leitenden Zylindern finden sich Arbeiten von Mahmoud 
et al. (1981), Hill und Wait (1977) und von Parry und Ward (1971). Vereinfachend kann man die 
Anregung von außen weglassen und das Rohr durch einen oszillierenden Strom in der Tiefe er
setzen, dessen elektromagnetisches Feld (anomaler Anteil) sich an der Erdoberfläche mit dem 
ebenen Wellenfeld (normaler Anteil) überlagert (Hanstein (1994)). 
Watts (1978) zeigt den Effekt von vergrabenen Rohren oder Kabeln auf VLF- oder AFMAG
Messungen. Mit dem in der Arbeit gezeigten Ansatz können neben den magnetischen Kompo 
nenten Hx und Hz auch die Impedanz an der Erdoberfläche I Ex/ Hy I berechnet werden. Hierzu 
wird unter Benutzung des Fast-Fourier-Transform-Algorithmus das elektromagnetische Feld 
eines langen geraden Leiters in konstanter Tiefe in einem geschichteten Halbraum berechnet. 
Als Anregung dient die TE-Mode einer ebenen Welle; dies entspricht dem Fernfeld eines Ra
diosenders bei VLF- oder RMf -ME:ssungen. Die ebene Welle (Primärfeld) induziert von außen 
Ströme in dem vergrabenen Rohr. Diese Ströme wiederum führen zu sekundären EM-Feldern , 
die in Überlagerung mit dem Primärfeld das lokale EM-Feld ergeben. 
Die Berechnungen von Watts zeigen eine gute Übereinstimmung mit experimentellen Daten , 
die auf einer EM-Skalenmodell-Studie von Frischknecht (1971) basieren. N ähere Angaben zum 
Modell und zu den Ergebnissen von Watts werden später gemacht . 

Wünschenswert wäre es, wenn sich ein zweidimensionaler metallischer Leiter, im folgenden 
kurz Rohr genannt, in das Startmodell eines 2-D-Modellierungsprogramms einbeziehen ließe. 
Die Schwierigkeiten liegen hierbei einmal in der kleinen Querschnittsfläche, die eine sehr feine 
Diskretisierung des Modellgitters verlangt, und zweitens in dem sehr hohen Leitfähigkeitskon
trast zwischen Rohr und umgebendem Medium . Zwischen einem 10 Om-Halbraum und einem 
Kupferkabel liegt ein Sprung im spezifischen Widerstand von gut 109 nm . Kupfer hat einen 
spezifischen Widerstand von 1.6· 10- 8 nm, andere Metalle liegen auch in diesem Bereich (Keller 
(1988)). 
Die Auswertung der RMT-Felddaten erfolgt unter anderem mit dem 2-D-MT-Programm d2inv 
von Mackie et al. (1997). Für dieses Programm wird nachfolgend mit eingehenden Modell
studien untersucht, ob sich das Rohr mit seiner wahren Dimension und Leitfähigkeit in eine 
Vorwärtsrechnung einbeziehen läßt. . 
Die 2-D-Modellierung läßt nur eine Lage des Rohrs bezüglich eines Meßprofils zu, nämlich 
senkrecht dazu . Dies schränkt die Möglichkeiten hinsichtlich der Auswertung von Feldda 
ten ein, denn die Profile orientieren sich nach der Streichrichtung der Untersuchungsobjek
te, die im allgemeinen nicht die Rohre sind . Man unterscheidet bei einer zweidimensionalen 
Leitfähigkeitsstruktur im Untergrund eine TE-Mode (elektrisches Feld parallel zur Streichrich-
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tung der Struktur) und eine TM-Mode (magnetisches Feld parallel zur Streichrichtung der 
Struktur) . Für das Rohr wird die TE-Mode am interessantesten sein, da hier die induzierten 
Ströme des Primärfeldes parallel zum Rohr fließen. 

2 Modellierung eines Rohrs mit dem d2inv-Programm 

Stellvertretend für ein Rohr wird im folgenden ein homogener, unendlich langer gerader Qua
der, der in einem leitfähigen Halbraum eingebettet ist, mit dem 2-D-MT-Programm d2inv von 
Mackie et al. (1997) modelliert, um dessen Einfluß auf den scheinbaren Widerstand und die 
Phase bei einer RMf-Messung zu berechnen . Das Ziel ist, die gestörte Meßzone quantitativ zu 
erfassen . 
Das in der Arbeit von Watts (1978) benutzte Modell wird als Grundlage zu einem Vergleich mit 
den hier vorgestellten Studien mittels Mackies d2inv-Programm herangezogen. 
Bei dem 2-D-MT-Programm d2inv wird der leitfähige Halbraum Erde in unendlich (x-Richtung) 
langgestreckte Quader unterteilt. Der Querschnitt (y-z-Ebene) dieser Quader ist frei wählbar. 
Ebenso kann man jedem Quader einen beliebigen spezifischen Widerstandsswert zuordnen. 
Diese freie Wahl soll genutzt werden, um ein Rohr in seiner wirklichen Geometrie im Unter
grund zu modellieren. Die Abbildung 2 zeigt eine Unterteilung des leitfähigen Halbraumes 
in langgestreckte Quader unter Einbeziehung eines fein diskretisierten Bereichs, welcher das 
Rohr repräsentieren soll. Die schwarz hervorgehobenen Quader bilden das Rohr. Tonen wird 
ein gemeinsamer spezifischer Widerstand zugeordnet. Das Rohr ist demnach ein Vollkörper 
und nicht hohl (Luft) oder mit einem anderen Medium (z.B. Flüssigkeit) gefüllt. 
Beim Übergang zwischen zwei Medien unterschiedlichen spezifischen Widerstands müssen 
die Quader kleiner werden . Allgemein kann man sich für die Modellierung an die Richtlinien 
zu dem 2-D-Finite-Elernete-Progr~ von Wannamaker et al. (1985),(1987) halten . Als Maxi
malgröße für den Quader direkt am Widerstandssprung soll ein Drittel der Skineindringtiefe 

Abbildung 2: Modellgitter zur Simulation des Rohreffektes mit Mackies d2inv-Programm auf die Meß
größen der RMT. Die Länge der Quader in x-Richtung ist unendlich, die Breite und Höhe (y- und z
Komponente) können variiert werden. Jedem Quader wird mit dem Startmodell ein spezifischer Wider
standswert zugeordnet. 
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Frequenz = 20kHz 

Tabelle 1:Angaben zum 
Widerstand Halbraum = 30nm 

Modell nach Watts (1978). Widerstand Rohr = 1.7 · 10- 5 nm 
Radius Rohr = 2.6cm 
Tiefe der Rohrmitte = 1.95m 
Skintiefe für Halbraum = 19.5m 

für die kleinste benutzte Frequenz verwendet werden, dies gilt für die horizontale wie vertika
le Kantenlänge des Quaders. Für das Rohr bedeutet dies, daß für Frequenzen im RMT-Bereich 
(10-240 k.Hz)1 die äußersten Quader maximal 1 mm 2 Querschnittsfläche haben sollten. Für die 
sich weiter ins jeweilige Medium anschließenden Quader soll sich die Breite (y-Richtung) wie 
die Höhe (z-Richtung) von Element zu Element nicht mehr als um den Faktor 3-4 ändern. Das 
Rohr setzt sich demnach aus mehreren kleinen Quadern zusammen. Später wird kurz gezeigt, 
was passiert, wenn man diese Richtlinien außer Acht läßt. 
Wie die Abbildung 2 zeigt, liegt das Rohr im Kreuzpunkt der horizontalen wie vertikalen Ver
feinerung des Gitters. Da man nur für alle Quader senkrecht untereinander eine Breite und für 
alle Quader in gleicher Tiefe eine gemeinsame Höhe eingeben kann, zieht sich die feine Dis
kretisierung durch das umgebende Medium bis zum Gitterrand, obwohl hier die Verfeinerung 
nicht mehr nötig wäre. 
Das 2-D-MT-Programm berechnet für die gewünschten Frequenzen die scheinbaren Wider
stände und Phasen an der Erdoberfläche . Als Rechenbeispiel dient das Modell, dessen Para
meter in Tabelle 1 aufgelistet sind. 
Scheinbare Widerstände und Phasen werden jeweils für vier unterschiedliche Tiefenlagen des 
Rohrs berechnet. Die unterschiedlichen Tiefen sind relativ zur Skintiefe des Halbraums 5% 
(0.95m), 10% (1.95m), 25% (4.75rn).und 50% (9.75m). Durch die Wahl unterschiedlicher Tiefen
lagen eines Rohrs kann man abklären, bis in welche Tiefe ein Rohr an der Oberfläche für eine 
RMT-Frequenz noch sichtbar ist. 
Für die Berechnungen muß ein Modellgitter erstellt werden, wie es schematisch in Abbildung 
2 zu sehen ist . Das Rohr baut sich aus kleinen Quadern mit von außen nach innen wachsender 
Kantenlänge (1 mm, 3 mm, 6 mm, ... ) auf. Die gesamte Kantenlänge des modellierten Rohrs be
trägt 4.60cm, damit das quadratische Rohr in der 2-D-Modellierung die gleiche Querschnitts
fläche wie das Rohr mit kreisrundem Querschnitt (Radius : 2.60 cm) hat. Den Quadern wird der 
spezifische Widerstand gemäß Tabelle 1 zugewiesen . Der Querschnitt der Quader in der Um
gebung des Rohrs wird mit weiterer Entfernung vorn Rohr größer. Das Gesamtmodell erstreckt 
sich 3-5 Skintiefen für den homogenen Halbraum horizontal und vertikal vom Rohr. 
Die Ergebnisse der Vorwärtsrechnung dieses 2-D-Modells sieht man in Abbildung 3. Darge
stellt sind die Kurven für Phase und normierten scheinbaren Widerstand als Funktion der auf 
die Skintiefe normierten Entfernung beiderseits des Rohrs . Das obere Diagramm von Abbil
dung 3 zeigt die Phase. Das Maximum liegt für alle vier Tiefen jeweils direkt oberhalb des 
Rohrs und zwar stets über 45°, wie man es auch erwartet, wenn ein guter Leiter unter einer 
dazu schlecht leitenden Deckschicht liegt . Mit geringerer Tiefenlage des Rohrs wächst das Ma
ximum an und die Flanken der Kurvenspitze werden steiler . Das Rohr in ca. 1 m Tiefe erzeugt 
eine Phase von über 80°. Der laterale Einfluß des Rohrs ist für alle Tiefenlagen ab ungefähr 1.5 
Skintiefen verschwunden. 
Das untere Diagramm von Abbildung 3 zeichnet den Verlauf des scheinbaren Widerstands 
nach, der hier auf den scheinbaren Widerstand des Halbraums (30 Om) normiert ist . Das Mi-

1 Der Frequenzbereich der RMT erstreckt sich von 10 kHz bis 2 MHz. Das Kölner Meßgerät ermöglicht aber nur 
Messungen von Radiosendern, deren Frequenzen zwischen 10-240 kHz liegen. 
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Abbildung 3: Ergebnisse des Modells aus Tabelle l. Dargestellt sind die Phasen und normierten schein
baren Widerstände für vier unterschiedliche 1iefenlagen des Rohrs. 

nimum der Kurven liegt direkt oberhalb des Rohrs. Mit geringerer Tiefenlage des Rohrs sinkt 
der scheinbare Widerstand. Das R:ohr in ca. 1 m Tiefe verringert den normierten scheinbaren 
Widerstand im Minimum auf unter 5%; für den 30 nm-Halbraum entspricht das einem gemes
senen scheinbaren Widerstand von kleiner 1.5 nm. 
Das Modell ist so gewählt, daß es mit den Ergebnissen aus der Arbeit von Watts (1978) ver
glichen werden kann . Watts hat die Möglichkeit, ein Rohr mit einer kreisrunden Querschnitts
fläche zur Modellierung benutzen zu können . Das Rohr ist im hier vorliegenden Modell durch 
ein Quader mit quantitativ gleicher Querschnittsfläche ersetzt worden (Kantenlänge des Qua
ders: 4.60 cm). Die Phasenkurven lassen sich direkt vergleichen . Da Watts die normierte Impe
danz I Ex/ Hy lnorm darstellt, muß die Quadratwurzel aus dem normierten scheinbaren Wider
stand in Abbildung 3 gezogen werden, um einen Vergleich zu ermöglichen (Pa ~I Ex / Hy j2). 
Die Daten des hier modellierten 2-D-Falls sind auf die entsprechenden Größen konvertiert 
und in der Abbildung 4 so skaliert, daß derselbe Ausschnitt gezeigt wird , wie in der Origi
naldarstellung (Abbildung 5) aus der Arbeit von Watts für die normierte Amplitude der Im
pedanz und der Phase . Weder im Phasenverlauf noch im Amplitudenverlauf der normierten 
Oberflächenimpedanz zeigen sich Abweichungen in den Kurven sämtlicher Tiefenlagen des 
Rohrs. Die Ergebnisse sind so überzeugend, daß die 2-D-Modellierung des Rohrs mit dem 
d2inv-Algorithmus als zuverlässig angenommen wird. 
Ergänzend ist in Abbildung 6 gezeigt, wie sich für eine vorgegebene Geometrie (Rohr in 1.95 m 
Tiefe) der Effekt des Rohrs bei unterschiedlicher Frequenz im RMT-Bereich (hier : 20kHz und 
200 kHz) ändert. Für steigende Frequenz nimmt die Störung auf den scheinbaren Widerstand 
und die Phase ab. 
Die Angaben, wie sie sich in der Abbildung 3 finden, sind für die TE-Mode berechnet und ge
zeigt worden. Die TM-Mode ist in der Arbeit von Watts (1978) nicht berücksichtigt worden. Die 
2-D-Modellierung erlaubt aber diese Berechnung . Abbildung 7 zeigt die TM-Mode für das Mo
dell der Tabelle 1. Um Unterschiede zwischen den vier Vergrabungstiefen sichtbar zu machen, 
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Abbildung 4: Darstellung 
der normierten Impedanz 
1 E.,/ Hy lnorm und der Phase 
des 2-D-Modells (entsprechend 
Abbildung 3) nach Berechnung 
mit dem d2inv-Programm von 
Mackie et al. (1997) . 

Abbildung 5: Darstellung 
der normierten Amplitude 
(IE.,/Hyl / IEx/ Hy loo) und 
der Phase nach Watts (1978) . 
Die Phase ist hier negativ 
angegeben. 
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sind die Phase wie der normierte scheinbare Widerstand stark vergrößert dargestellt. 
In der Phase erkennt man keine Differenz zwischen den Kurven für unterschiedliche Tiefen des 
Rohrs, überhaupt weichen die Kurve nicht von 45° ab, auch nicht unmittelbar über dem Rohr . 
Die Kurven für den normierten scheinbaren Widerstand der beiden flach vergrabenen Rohre 
(5% und 10%) zeigen einen Ausschlag, der aber mit 1 bzw. 3 Promille Erniedrigung gegenüber 
dem scheinbaren Widerstand des ungestörten Halbraums bei einer Feldmessung nicht wahr
nehmbar wäre . Die TM-Mode eines quer zum Rohr verlaufenden Profils erfährt also nur eine 
vernachlässigbare Störung. 

Zur Bestimmung der Größe der Quader im und um das Rohr ist nach den Empfehlungen von 
Wannamaker et al. (1985) für die 2-D-Modellierung vorgegangen worden . Dies führt zu der fei
nen Diskretisierung des Modells im Bereich des Rohrs. Weicht man von diesen Richtlinien ab 
und ersetzt die vielen Quader , die das Rohr aufbauen , durch einen einzigen Quader mit der 
gleichen Querschnittsfläche und unterläßt man die Verfeinerung des Modellgitters im umge
benden Medium (Halbraum) in Rohrnähe, dann erhält man Kurvenverläufe für normierten 
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Abbildung 6: Darstellung 
der normierten schein-
baren Widerstands- und 
Phasenkurven für 20kHz 
und 200 kHz. Die horizon-
tale Entfernung ist hier in 
Metern, nicht in Skintiefen 
eingeteilt. 

Abbildung 7: Ergebnisse der 
TM-Mode zum Modell aus 
Tabelle 1. Dargestellt sind 
die Phasen und normierten 
scheinbaren Widerstände für 
vier unterschiedliche Tiefen
lagen des Rohrs in Einheiten 
der Skintiefe. Entgegen der 
Abbildung 3 sind die Ordi
naten stark vergrößert darge
stellt. 
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scheinbaren Widerstand und Phase, die von denjenigen für das feine Modellgitter abweichen . 
Als Beispiel ist das Modell nach Tabelle 1 mit dem Rohr in einer Tiefe von 1.95 m auf einem 
gröberen Modellgitter berechnet worden. Dabei ist das Rohr selbst durch einen einzigen Qua
der mit der Kantenlänge 4.6 cm modelliert worden und auch die Gitterzellen in der Umgebung 
zum Rohr sind nicht so fein, wie in dem bereits geschilderten Modellgitter . Die Abbildung 8 
zeigt den Unterschied in beiden Kurven. Dabei entspricht die durchgezogene Linie der 10%
Kurve in der Abbildung 3. Die Abweichung beträgt im Punkt 0.0, also direkt oberhalb des 
Rohrs, beim normierten scheinbaren Widerstand mehr als 6% und in der Phase mehr als 5°. 
Die Querschnittsfläche der Quader im Modell muß sich also an den benutzten Frequenzen und 
spezifischen Widerständen orientieren . Dabei ist im Bereich von Sprüngen im spezifischen Wi
derstand, besonders bei einem hohen Kontrast, auf eine genügende Verfeinerung des Gitters 
zu achten . 

3 Zusammenfassung 

Für die Radiomagnetotellurik ergibt sich ein Problem bei Messungen in der Nähe von me
tallischen Leitern. Der Effekt von vergrabenen, unendlich langen Rohren auf die RMT-Daten 
ist an ausgewählten Beispielen berechnet worden. Es zeigt sich, daß für den Frequenzbereich 
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Abbildung 8: Vergleich zwi
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der RMT die Störung der Meßwerte bis in einer Entfernung von einer Skintiefe (bezogen auf 
das umgebende Medium) bemerkbar ist, wenn das Anregungsfeld des Senders die TE-Mode 
bezüglich des Rohrs darstellt. Der Bereich von einer Skintiefe entspricht aber gerade der Er
kundungstiefe a...'1 einer RMT-Station. Desweiteren wird die Störung auch von der Tiefe des 
vergrabenen Rohrs beeinflußt. Liegt das Rohr mehr als eine halbe Skintiefe vergraben, so kann 
man die Störung mehr oder weniger vernachlässigen. Da diese Angaben in Einheiten der Skin
tiefe sind, folgt für ein hochohmiges Gebiet eine deutlich breitere Störungszone, im Gegensatz 
zu einem niederohmigen Meßgebiet . 
Die TM-Mode wird nur äußerst schwach durch das vergrabene Rohr gestört. Diese Mode sollte 
sich also am besten eignen, auch. in unmittlebarer Nähe des Rohrs Objekte im Untergrund 
auflösen zu können. Für die TM-Mode ist die Richtung zum Radiosender genau senkrecht 
zum Rohrverlauf . In den Modellstudien sind diese 90° auch exakt eingehalten, doch bei einer . 
Feldmessung wird es nicht so einfach werden, einen Sender bzw . mehrere im Bereich zwischen 
10-240 kHz zu finden, die genau senkrecht zum Rohrverlauf senden . Bereits ein Abweichen 
von einigen Grad führt dazu, daß ein in Rohrrichtung induzierter Strom im Boden fließt, der 
sich dann auf den fast perfekten Leiter konzentriert . 
Abschließend kann man sich folgende Punkte für eine Feldmessung mit RMT merken: 

• Ist bekannt, wo und in welcher Tiefe ein langes gerades Rohr vergraben ist, und hat man 
eine ungestörte Widerstandsmessung (fernab des Rohrs), so kann mit der Skintiefe bei
derseits des Rohrs für eine Untersuchungsfrequenz eine Zone abgeschätzt werden, in der 
die Meßgrößen durch das Rohr noch beeinflußt werden . 

• Ist das Untersuchungsobjekt das Rohr selbst, so kann mit den Anomalien der unter
schiedlichen Frequenzen die horizontale und unter Umständen auch die vertikale Lage 
des Rohrs bestimmt werden . Dies gelingt um so besser, wenn genau die TE-Mode gemes 
sen wird, d.h, . man benutzt Radiosender genau in Richtung des Rohrverlaufs . 

Das 2-D-Finite-Elemente-Programm PW2D von Wannamaker et al. (1985) liefert übereinstim
mende Ergebnisse mit den hier gezeigten Kurven . Das 2-D-MT-Programm d2inv von Mackie 
et al. (1997) ermöglicht in einem nächsten Schritt die Inversion von RMT-Felddaten, die über 
oder in unmittelbarer Nähe zu einem vergrabenen Rohr gemessen wurden (Recher (1998)). · 
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Geoelektrische Messungen, gesteinsphys ikalische Untersuchungen und 
3D-Mode llrechnungen zur Abschätzung der Dichtigkeit von Schlammteichen 

B. Bartling , P. Marx und H. Jödicke, Institut für Geophysik, WWU Münster 

Aufgabenstellung 

Ziel geophysikalischer Untersuchungen im Bereich des Holleberger Moores in der Nähe von Emlichheim war 
die Klärung der Frage, ob die dort von einer großen Firma als Zwischenspeicher für das aus der Kartoffel
stärkegewinnung anfallende Fruchtwasser genutzten „Schlammteiche" (Abb. 1) eine ausreichende Dichtigkeit 
gegenüber dem Untergrund besitzen, um eine Gefährdung des Grundwassers auszuschließen (HIMMEL UND 
FRIN 1995). Dieses Fruchtwasser würde das Grundwasser aufgrund des hohen natürlichen Kalium- und 
Nitratgehaltes der Kartoffel kontaminieren und infolge seiner Mobilität bei Undichtigkeit der Speicherbecken 
schnell zu einer Gefährdung des Grundwassers in einem größeren Gebiet führen. Im Vordergrund stand die 
Klärung der Frage, ob eine in diesem Gebiet des Ernslandes großflächig anzutreffende Schluffschicht auch in 
der Umgebung der Schlammteiche durchgängig vorhanden und so als Wasserhemmer zwischen dem obersten 
und den tieferen Grundwasserstockwerken hydraulisch wirksam ist. 
Als geophysikalisches Verfahren für diese Aufgabenstellung im oberflächennahem Bereich bot sich die Gleich
stromgeoelektrik an. Auf weitere Messungen (EMR-, Eigenpotential- und Bohrlochuntersuchungen) soll hier 
nicht näher eingegangen werden (vgl. BARTIIN'G 1997; MARx 1997; JöDICKE et al . 1997) . 

Meßgeb iet: Schlammteiche der Firma Emslandstärke 

t.\ N 

o 100 200m 

.i. Brunnen Lage der Brunnen 

• RKS 

• MP 

Rammkemsonclierung 

Geoelektrikmeßpunkt 

Deich 

Kreisstraße 

Kleinerer Weg oder Straße 

Abb . 1: Lageplan des Meßgebiets mit eingezeichneten Geoelektrik- und Rammkernsondienmgen 
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Geologie des Meßgebietes 

Die Grundwasservorkommen im Emsland sind fast überall an weiträumig verbreitete, oft flach gelagerte 
sandig-kiesige quartäre Lockergesteine gebunden. Die Schichten des Quartärs erstrecken sich bis zu Tiefen 
von 300 munter NN und enthalten häufig linsenförmig eingestreute Grundwassernichtleiter. Der grundwasser
führende Schichtenkomplex besitzt Mächtigkeiten von 20 m bis 80 m und umfaßt die quartären Talsande 
sowie frühsaaleeiszeitliche Kiese und Sande. Es kann eine Unterteilung in mehrere Grundwasserstockwerke 
durch diese wiederholt zwischengelagerten, gering durchlässigen Einlagerungen unterschiedlichster Größe und 
Ausbildung vorgenommen werden, die aus der Elster-Grundmoräne sowie aus Tonen und Schluffen des Saale
Elster- und des Saale-Weichsel-Interglazials stammen. Tertiäre Tone bilden die Grundwassersohlschicht 
(BOIGK et al. 1960). Da die undurchlässigen zwischengelagerten Schichten sich in der Regel nicht weiträumig 
erstrecken, können die einzelnen Grundwasserstockwerke nur lokal nachgewiesen werden. 
Das eigentliche Meßgebiet mit den Schlammteichen im Bereich eines ausgetorften ehemaligen Hochmoores -
„Holleberger Moor" genannt -, liegt im Nordosten der Gemeinde Emlichheim nahe der niederländischen 
Grenze in unmittelbarer Nachbarschaft zum Coevorden-Piccardie-Kanal (Abb. 1). Um die geologische und 
hydrologische Situation kennenzulernen, wurden zunächst drei, später dann insgesamt fast 20 Rammkern
sondierungen niedergebracht, die Tiefen von 15 munter Geländeoberkante (GOK) erreichten. Abb. 2 zeigt das 
Schichtenverzeichnis der besonders wichtigen ersten drei Rammkemsondierungen RKS 1 bis RKS 3: 
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Abb. 2: Schichtansprache der Rammkernsondierungen RKS 1, RKS 2 und RKS 3 mit Grundwasserspiegel 
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In allen drei Bohrungen sind ähnliche Strukturen erkennbar: 
In RKS 1 und RKS 2 bestehen die oberen Horizonte unterhalb des Oberbodens a,us Folgen von Sanden mit 
unterschiedlicher Korngröße. Der Grundwasserspiegel liegt in 1,5 m bzw. in 2,3 m Tiefe unter GOK. Unter 
den Sanden tritt ein markanter schluffiger Horizont in Tiefen von 6,75 bis 8,70 m bei RKS 1 und von 8,1 bis 
9,4 m bei RKS 2 auf. Darauf folgen wieder zunächst trockenere, dann zunehmend feuchte Sande mit unter
schiedlichen Korngrößen. Bei RKS 3 liegt der Grundwasserspiegel bei 1 m, und anstelle einer einzelnen 
Schluffschicht sind zwei geringmächtige schluffige Horizonte in wesentlich größeren Tiefen von 11, 7 bis 
12,0 m und bei 14,4 bis 14,7 munter GOK in die fein- bis mittelkörnigen Sande eingelagert. 
Innerhalb der erbohrten Folge kommt den schluffigen Sedimenten aus hydrologischer Sicht große Bedeutung 
zu. Sie sind nur gering bis gar nicht wasserdurchlässig und stellen also bodenkundlich gesehen einen Grund
wasserhemmer dar. Die Schlu:ffschicht unterteilt den oberflächennahen Grundwasserkörper in zumindest zwei 
Grundwasserstockwerke, die vermutlich großräumig miteinander in Verbindung stehen. 

Geoelektrische Untersuchungen 

Mit Hilfe der Geoelektrik sollte untersucht werden, ob diese Schlu:ffschicht einen ausreichenden Widerstands
kontrast zu den umgebenden Sanden aufweist und es damit möglich ist, eine durchgehende Verbreitung der 
Schicht oder eventuell vorhandene Löcher nachzuweisen. Als Hauptteil der geophysikalischen Messungen im 
Gebiet des Holleberger Moores wurden dazu insgesamt 72 geoelektrische Tiefensondierungen in Schlum
bergeranordnung durchgeführt. Um Erkundungstiefen bis zu 20 m zu erreichen, wurden maximale Elektroden
auslagen L/2 von 70 bis 100 m gewählt. Abb. 1 zeigt die Lage der Meßpunkte, die die Schlammteiche mit 
einem Meßpunktabstand von 20 bis 100 m vollständig umrunden. Zu den Becken hin wurde beim größten Teil 
der Sondierungen ein Abstand von 50 bis 100 m eingehalten, um laterale Einflüsse auf die Daten durch die 
niederohmigen Restflüssigkeiten der Stärkeproduktion in den Teichen möglichst zu vermeiden. Als Beispiel 
einer Auswertung der Sondierungskurven wird hier der Geoelektrik-Meßpunkt MP 29 vorgestellt (Abb. 3). 
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Abb. 3: Zwei äquivalente Modelle für die Geoelektrik-Sondierung JvfP 29 ohne Einbeziehung geologischer 
Kenntnisse (Angaben in Meter unter GOK). 

319 



Der Kurvenverlauf von MP 29 ist durch hohe Werte des scheinbaren spezifischen Widerstands im Anfangsteil, 
durch einen starken Abfall der Werte auf ein ausgeprägtes Minimum unter 100 nm bei L/2 von 12 bis 15 m 
und durch einen sich daran anschließenden erneuten Kurvenanstieg gekennzeichnet . Dieser Kurvenverlauf ist 
repräsentativ für alle Sondierungen im Meßgebiet. Es zeigt sich, daß die Verteilung der Leitfähigkeit mit der 
Tiefe grundsätzlich am besten durch ein 5-Schichten-Modell erklärt werden kann. 

Als Beispiel für die Modellrechnungen zeigt Abb . 3 zwei extreme, hinsichtlich des Anpassungsfehlers aber 
praktisch gleichwertige Modelle, die durch unterschiedliche Startvorgaben erzeugt wurden. Im ersten Fall wird 
das markante Minimum der Sondierungskurve durch eine geringmächtige niederohmige Schicht zwischen 3 
und 4 m, im zweiten Fall durch eine ähnliche Schicht in über 14 m Tiefe erklärt . Da der gute Leiter im ersten 
Fall als dritte und im zweiten Fall als vierte Schicht auftritt , handelt es sich nicht um den bekannten einfachen 
Fall der Geoelektrik, in dem das Produkt aus Leitfähigkeit und Mächtigkeit eines zwischen zwei schlechten 
Leitern eingebetteten guten Leiters bei gleicher Schwerpunkttiefe annähernd konstant bleibt. Diese Äquivalenz
fälle kommen vielmehr bei der Auswertung noch hinzu . Bei einem Vergleich mit dem Ergebnis der nahe
gelegenen Rammkernsondierung RKS 1 wird deutlich, daß die beiden gezeigten Modelle offensichtlich falsch 
sind: Die Schluffschicht als zu erwartender guter Leiter liegt tatsächlich in einer Tiefe zwischen 6,75 und 
8, 70 m Tiefe (GOK). Damit wird (wieder einmal) deutlich, daß die Geoelektrik ohne Berücksichtigung 
geologischer Kenntnisse keinerlei Hinweis dafür liefern kann, welches der zahlreichen äquivalenten Modelle 
das „wahre" ist. 

Frequenzabhängige komplexe Widerstandsmessungen im Labor 

Um die Vieldeutigkeit äquivalenter Lösungen der berechneten Modelle für die geoelektrischen Sondierungen 
einzuschränken, können in der Inversionsrechnung Schichttiefen oder auch spezifische Widerstände der 
Schichten vorgegeben werden. Zur praktischen Erprobung dieser Möglichkeiten wurden aus den Kernen der 
Rammkernsondierungen RKS 1 bis RKS 3 Proben für Labormessungen und Siebanalysen aus lithologisch 
homogen erscheinenden Schichten ausreichender Mächtigkeit genommen. 

Schwierigkeiten bereiten Messungen der elektrischen Leitfähigkeit an Proben im Labor dadurch, daß die 
Gleichstromleitfä.higkeit der untersuchten Materialien, die mit den Ergebnissen der geoelektrischen Sondie
rungen verglichen werden soll, wegen der auftretenden Elektrodenpolarisation nicht ohne weiteres meß
technisch erfaßt werden kann. Es muß vielmehr die frequenzabhängige Impedanz der Proben in einem größeren 
Frequenzspektrum bestimmt werden, aus dem unter günstigen Bedingungen die Gleichstromeigenschaften 
ermittelt werden können. 
Weitere Schwierigkeiten entstehen dadurch, daß das Gefüge der Proben bei der Entnahme aus den Ramm
kernen naturgemäß weitgehend zerstört wird. Alle Proben _ wurden deshalb nach Einbringung in die Meßein
richtung mit einem geringen Druck beaufschlagt, um den Überlagerungsdruck nachzubilden. Auch die 
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Abb. 4: Aufbau der Zweipol-Meßzelle 

Feuchtigkeit der Proben ist trotz Luftabschlusses unmittelbar 
nach der Probenentnahme nicht immer sicher reproduzierbar . 
Die Proben wurden deshalb zunächst mit ihrem noch vorhan
denen Feuchtigkeitsgehalt and anschließend, um den möglichen 
Flüssigkeitsverlust bei der Probenlagerung durch Trocknung 
auszugleichen, mit aqua dest. gesättigt gemessen. Zumindest 
für Proben aus dem grundwassergesättigten Bereich sollten 
sich damit einigermaßen realistische Werte ergeben, da bei 
Austrocknung die für die Leitfähigkeit ausschlaggebenden 
Ionen nicht verschwinden, sondern bei erneuter Wasser
sättigung in Lösung gehen. 

Zur Messung der komplexen Leitfähigkeit wurde das Gerät 
SI 1260 Impedance/Gain-Phase Analyser der Firma Solartron 
Instruments eingesetzt. Die Messungen wurden im „Sweep 
Modus", d.h. mit einem logarithmischen Durchlauf von Fre
quenzen im Bereich von 100 mHz bis 10 :MHz mit einer Zwei
pol-Meßzelle durchgeführt, die für die speziellen Anforder
ungen bei Messungen an Flüssigkeiten und Lockermaterialien 
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von der Werkstatt des Instituts entworfen und gebaut worden war. In Abb. 4 ist die Konstruktionsskizze dieser 
Zelle abgebildet. Sie besteht im Grundprinzip aus einer zylindrischen Probenkamm.er mit zwei Metallplatten 
als Meßelektroden an den Stirnseiten. 

Als Beispiel für eine Zweipol-Labormessung zeigt Abb. 5 den frequenzabhängigen spezifischen Widerstand 
und die dazugehörige Phase im Frequenzbereich von 0,1 Hz bis 10 MHz für eine Schluff-Probe aus 8,30 m 
Tiefe der Rammkernsondierung RKS 1 in unmittelbarer Nähe der geoelektrischen Sondierung MP 29. Der 
gesuchte Gleichstromwiderstand von ca. 13 .Qm kann dem Bereich zwischen 103 Hz und 105 Hz entnommen 
werden, da der spezifische Widerstand dort angenähert Gleichstromeigenschaft aufweist, d.h. in diesem Be
reich nahezu konstant ist und die Phase angenähert 0° erreicht. Bei Frequenzen unterhalb von 103 und 
oberhalb von 105 Hz sind die Meßwerte dagegen durch die Elektrodenpolarisation bzw. den beginnenden 
Relaxationsvorgang von adsorb iertem Wasser verzerrt . Der etwas geringere spezifische Widerstand der 
wassergesättigten Probe belegt, daß der Schluff-Horizont entweder nicht vollständig gesättigt war oder daß die 
Probe trotz Versiegelung des Probenbehälters etwas an Feuchtigkeit verloren hat. 
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Abb. 5: Frequenzabhängige komplexe Messungen des spezifischen Widerstandes und der dazugehörigen 
Phase an einer Schluff-Probe der Rammkernsondierung RKS 1 

Entsprechende Labormessungen wurden an allen Proben der Sondierungen RKS 1 bis RKS 3 durchgeführt, 
die Ergebnisse sind in Abb. 6 zusammengestellt. Dargestellt ist die Gleichstromleitfahigkeit der Proben gegen
über ihrer Tiefenlage in Metern über bzw. unter NN. Deutlich erkennbar ist die Bedeutung des Wassergehaltes 
in den Sanden: In den oberen relativ trockenen Schichten existieren hohe spezifische Widerstände von über 
900 nm, im grundwassergesättigten Bereich sinken die Werte für Sande auf 90 .Qm bis 300 nm. Auffiillig 
und von besonderer Bedeutung für die Interpretation der Geoelektrikdaten sind die niedrigen spezifischen 
Widerstände der Schluffschichten, die sich mit Werten zwischen 12 und 26 Qm von den darüberliegenden 
Sanden markant abheben. Die Sandproben unterhalb der Schluffschicht weisen mit 40 bis 70 .Qm wieder 
höhere spezifische Widerstände auf, die jedoch niedriger sind als die der oberhalb der Schluffschicht liegenden 
Sande (vgl. BARTLING 1997). 
Wegen der starken Leitfahigkeitskontraste ist zu erwarten, daß sich in den Geoelektrik-Modellen sowohl der 
Grundwasserspiegel als auch der Schluflhorizont gegenüber den umgebenden Sanden abzeichnen. 
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Abb. 6: Ergebnisse der Widerstandsmessungen an Proben der drei Rammkemsondierungen RKS 1, RKS 2 
und RKS 3; die schraffierten Flächen entsprechen der Tiefenlage der Schluffschichten 

Inversion mit Vorinformationen 

Aus den Ergebnissen der Labormessungen und der Rammkernsondierungen kann nun ein Vormodell entwickelt 
werden, mit dem die Schichttiefen vorgegeben und bei der Inversion weitgehend festgehalten werden. Gewählt 
wurde wie zuvor ein 5-Schichten-Modell, um den überlangen Abstieg im Anfangsteil der Kurve genügend 
genau auflösen zu können. Als Schichtgrenzen wurden der Übergang vom Oberboden zwn trockenen Sand, der 
Grundwasserspiegel sowie Ober- und Unterkante des Schluff-Horizonts festgelegt. In Abb. 7 (links) sind als 
Resultat der Inversion mit Vorinformation die Meßwerte des Geoelektrik-Punktes MP 29 zusammen mit der 
Modellkurve des unter diesen Vorbedingungen am besten angepaßten Modells dargestellt. Auf den ersten Blick 
gibt es kaum Unterschiede gegenüber den Modellkurven in Abb. 3, der Anpassungsfehler ist jedoch gering
fügig größer. Ursache dafür ist eine verschlechterte Anpassung im Anfangsteil der Kurve, während die 
wichtigen Meßwerte bei langen Perioden besonders gut erklärt werden. Das mit Vorinformationen gefundene 
Modell erweist sich in weiteren Modellrechnungsversuchen als recht stabil gegenüber verschiedenen anderen 
Startmodellen, wenn nur die Tiefenlage des gutleitenden Horizontes annähernd richtig vorgegeben ist. 

Im Vergleich mit dem Bohrprofil der Rammkernsondierung R.KS 1 (Abb. 7 Mitte) kann diese Modell (Abb. 7 
rechts) nun interpretiert werden: 

Die hochohmige Deckschicht mit 1575 nm der Geoelektrik entspricht dem trockenen Mutterboden bis in eine 
Tiefe von 0,75 m. Darunter folgt eine Schicht „Mittelsand", die bis zum Grundwasserhorizont in 1,5 m unter 

. GOK trocken ist. Im Leitfähigkeitsmodell entspricht sie der zweiten Schicht mit einem spezifischen Wider
stand von 1218 nm. Zur Tiefe hin schließt sich eine Folge von wassergesättigten Mittelsanden an, die im 
Geoelektrilanodell von einer (der dritten) Schicht von 1,5 bis 6,75 m mit 137 nm wiedergegeben wird. Die 
einzelnen Feinsandhorizonte leicht unterschiedlicher Korngrößen zeichnen sich nach dem Prinzip der Schicht
unterdrückung im Geoelektrikmodell nicht im einzelnen ab. Eine detailliertere Auflösung dieser Folge, z.B. 
durch eine Erhöhung der Schichtenanzahl, ist deshalb praktisch kaum möglich. Der gute Leiter zwischen 6,75 
und 8,7 m Tiefe mit einem spezifischen Widerstand unter 30 nm entspricht der Schluffschicht mit ihrem 
erhöhten Tonmineralgehalt, wie nach den Ergebnissen der Labormessungen zu erwarten war. Mit der fünften 
Schicht im Geoelektrikmodell erfolgt ein erneuter Anstieg des spezifischen Widerstandes. Dieser Schicht 
kommt im Modell die Bedeutung des homogenen Halbraumes zu, da mit zunehmender Tiefe wegen der 
Begrenzung der Auslagenlänge keine weitere Schichtauflösung unterhalb des Schluffhorizontes mehr gelingt. 
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Abb. 7: Geoelektrik-Sondierungskurve A1P 29 mit bestangepaßter Modellkurve aus Inversion mit Vor
informationen (links), Schichtenprofil der Rammkemsondierung RKS 1 (Mitte) und zugehöriges 
Geoelektrik-Modell (rechts) (Angaben in Meter unter GOK) 

Zusammenfassend ist festzustellen, daß erst durch Einbeziehung der Tiefenlage von markanten Leitfähigkeits
grenzen aus Angaben der Rarnmkemsondierung in Verbindung mit Leitfähigkeitsmessungen an Bohrkernen die 
Auswahl eines sinnvollen Geoelektrikmodells möglich geworden ist. Von Interesse ist dabei, daß es ins
besondere auf die richtige Vorgabe der Tiefe des hydrologisch wichtigen Wasserhemmers Schluff ankommt. 
Erst dann erscheint im vorliegenden Fall auch der Grundwasserspiegel in der richtigen Tiefe . 

Wurden die Ergebnisse der Laboruntersuchungen bisher eher qualitativ genutzt, wn vor allem Leitfähigkeits
kontraste zur Erstellung eines Vormodells festzustellen, so soll im nächsten Schritt der quantitativ e 
Zusammenhang zwischen der Geoelektrik und den Labordaten genauer untersucht werden. Da die Bohrproben 
- soweit möglich - repräsentativ aus jeweils lithologisch homogenen Partien entnommen worden waren, bietet 
es sich an, die zugehörigen Mächtigkeiten und die Ergebnisse der komplexen Widerstandsmessungen in einem 
eindimensionalen Vorwärtsmodellierungsprogramm als Ausgangsparameter zur Berechnung einer theore
tischen Sondierungskurve zu verwenden und die Resultate mit der im Gelände gemessenen Sondierungskurve 
zu vergleichen. In Abb. 8 ist das Ergebnis einer solchen Vorwärtsmodellierung für die Laborwerte der Ramm-
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kemsondierung RKS 1 zusammen mit den am Meßpunkt MP 29 gemessenen Werten der geoelektrischen 
Sondierungskurve dargestellt. 

Es zeigt sich eine überraschend gute Übereinstimmung zwischen Modellkurve und Geoelektrik-Daten, was 
eindrücklich belegt, daß beide Verfahren im vorliegenden Beispiel praktisch äquivalente Ergebnisse liefern. 
Ähnliche Übereinstimmungen gab es auch bei ent
sprechenden Rechnungen für Proben der Ramm
kernsondierungen RKS 2 und RKS 3 im Vergleich 
mit den nahegelegenen Geoelektrik-Meßunkten 
MP 37 bzw. MP 48 (BARTLWG 1997). Sie zeigen, 
daß die Probennahme offensichtlich in ange
messener Weise vorgenommen worden und es bei 
den Messungen durch Sättigung mit Bi-aqua dest. 
und durch Aufbringen eines Überlagerungsdruckes 
gelungen ist, die tatsächlichen Untergrund
verhältnisse in ausreichender Form nachzubilden. 

Zusammenstellung der Ergebnisse 

Auf der Grundlage der bisherigen Untersuchungen 
wurden alle anderen Geoelektriksondierungen unter 
Berücksichtigung weiterer Rammkernsondierungen 
modelliert. So entstand schrittweise ein 
Untergrundbild, das die Schlammteiche vollständig 
umfaßt. Die Anpassungsfehler der Modelle liegen 
durchweg in der Größenordnung der jeweiligen 
Meßungenauigkeit, die Anpassungen können des
halb insgesamt als gut angesehen werden. 
Abb. 9 zeigt die Ergebnisse dieser Modellierung in 
Form eines vereinfachten Tiefenschnitts. Dabei 
schließt das Modell vom rechten Abbildungsrand 
an das Modell am linken Rand an, da die 
Meßpunkte um die Schlammteiche herumgeführt 
worden sind (vgl. Abb. 1). 

E 
a 1000 

-= 

100 

10 • Sondierung MP 29 bei RKS 1 
i 

I -Modell aus Laborergebnissen i 

10 

Elektrodenabstand U2 in m 

1 

100 

Abb. 8: Geoelektrische Sondierung MP 29 und 
Modellkurve aus Vorwärtsmodellierung der 
Ergebnisse der Labormessungen an Kernen 
der nahegelegenen Rammkemsondierung 
RKSJ 

Die durchweg fünf Schichten der Modelle setzen sich, wie bereits am Beispiel des Meßpunkts MP 29 
beschrieben, folgendermaßen zusammen: 

1. Oberboden, mit Tiefen von 0,4 bis 1,5 munter GOK mit stark variierenden Werten des spezifischen Wider
standes wegen unterschiedlicher Zusammensetzungen und Feuchtigkeitsgehalten der Deckschicht. 

2. Relativ trockene Sandschicht oberhalb des Grundwasserspiegels mit Tiefen bis zu 3 m unter GOK. Stark 
variierende Werte von 400 bis 1300 Qm bei unterschiedlichen Feuchtigkeitsgehalten . 

. 3. Grundwassergesättigte Sandschicht mit niedrigeren Werten des spezifischen Widerstandes zwischen 65 und 
300 Qm und unterschiedlichen Tiefenlagen bis zur Schlu:ffschicht. 

4. Gut leitende Schlu:ffschicht mit variierenden Tiefenlagen und Mächtigkeiten sowie spezifischen 
Widerständen im Mittel von 24 nm. 

5. Weitere nicht näher auflösbare Sandfolgen mit wieder etwas höheren spezifischen Widerständen im Bereich 
von 45 bis 150 Qm (homogener Halbraum). 

Die Zusammenstellung aller Modelle in Abb. 9 zeigt, daß im gesamten Meßgebiet mit einer im Grundsatz sehr 
ähnlichen Struktur des Untergrundes zu rechnen ist. Allerdings schwanken Tiefenlage und Mächtigkeit vor 
allem der Schluffschicht deutlich von Meßpunkt zu Meßpunkt (auch wenn die starke Überhöhung der Dar
stellung berücksichtigt wird). Schwankungen dieser Größenordnung ergeben sich auch aus den Schichten
verzeichnissen nahegelegener oder etwas weiter entfernter Rammkernsondierungen und sind somit vermutlich 
weitgehend real und als Hinweis auf ein unruhiges Relief der Schluffschicht zu deuten. 
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Abb. 9: Zusammenstellung aller 1 D-Modelle für die Geoelektriksondierungen als vereinfachter, stark 
überhöhter (1 :20) Tiefenschnitt unter Berücksichtigung der Topographie. Die durchgezogenen 
senkrechten Linien kennzeichnen die Lage der sich in unmittelbarer Nähe befindenden, die ge
strichelten die der weiter entfernten Rammkernsondierungen 

3D-Modellierung zur Klärung der Durchgängigkeit der Schluffschicht 

Für die Hydrologie des Meßgebiets von entscheidenender Bedeutung ist die Klärung der Frage, ob die ab
dichtende Schluffschicht durchgehend vorhanden ist und damit tiefere Grundwasserstockwerke vor potentiellen 
Kontaminationen geschützt sind. Die Schluffschicht wurde mit ihrer erhöhten Leitfähigkeit zwar bisher an 
allen geoelektrischen Meßpunkten mit Hilfe von lD-Modellrechnungen nachgewiesen und in ausreichend tiefen 
Rammkernsondierungen in allen Fällen auch tatsächlich angetroffen. Beträchtliche Unterschiede in der lokalen 
Mächtigkeit der Schicht und das ausgeprägte Relief lassen die Möglichkeit aber nicht als ausgeschlossen er
scheinen, daß sie stellenweise ganz fehlen könnte. Um diese Möglichkeit zu testen, wurde versucht, rechnerisch 
zu bestimmen, welchen Einfluß Löcher in der Schluffschicht auf geoelektrische Sondierungskurven haben. 

Zur Klärung dieser Fragestellung wurde das 3D-Modellierungsprogramm DREID von SPITZER (1995) einge- . 
setzt. Es ermöglicht die Finite-Differenzen-Berechnung von Sondierungskurven für einen Punkt an der Erd
oberfläche über einem Untergrund mit beliebig vorgegebener Leitfühigkeitsverteilung. Den Rechnungen 
zugrundegelegt wurde zunächst ein einfaches eindimensionales Leitfähigkeitmodell, das dem Ergebnis der lD
Modellierung für MP 29 exakt entspricht (vgl. Abb. 7 rechts). Zur Modellierung eines fiktiven Lochs in der 
Schluffschicht wurde im Zentrum des Modells in der vierten Schicht ein quaderförmiger Bereich definiert, dem 
als spezifischer Widerstand der Mittelwert aus dritter und fünfter Schicht zugewiesen wurde. Die Seitenlänge 
des Quaders wurde zwischen 17, 6 m und unendlich, was einem völligen Fehlen der Schluffschicht entspricht, 
variiert. 

Abb. 10 faßt die Ergebnisse verschiedener Modelle für einen Meßpunkt genau in der Mitte über dem model
lierten Loch zusammen. Die durchgezogene Linie zeigt zum Vergleich den Verlauf der Sondierungskurve, die 
sich bei ungestörter, durchgängig vorhandener Schluffschicht ergibt (vgl. Abb. 7 links). Die lang-gestrichelte 
Kurve resultiert aus der Vorgabe eines Lochs von 1 7, 6 m Kantenlänge in der Schluffschicht, sie weicht von 
der durchgezogenen Kurve nur geringfügig durch ein etwas weniger ausgeprägtes Minimum ab. Das Loch ver
zerrt das elektrische Potential offenbar nur so wenig, daß sich als Folge der lateralen Einflüsse des in der 
Umgebung vorhandenen Schluffs immer noch ein Minimum in der Sondierungskurve ausbildet. Im Extremfall 
der völlig fehlenden Schluffschicht, in der Abbindung durch die kurz-gestrichelte Kurve gekennzeichnet, fehlt 
hingegen das charakteristische Minimum. Dennoch weicht auch diese Kurve nicht sehr stark von den vorher
gehenden ab. 
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Abb. 10: Untersuchung der Sensitivität der Geoelektrik für die Durchgängigkeit der Schluffechicht (links) 
mit Sondierungskurven aus der Vorwärtsmodellierung des JD-Programms für die Schluffechicht 
mit und ohne Löchern (rechts) 

Insgesamt zeigt das Beispiel, daß nur das völlige Fehlen von Schluff aufgrund des fehlenden Minimums 
nachgewiesen werden kann. Kleinräumige Unterbrechungen innerhalb dieser Schicht wirken sich jedoch so 
geringfügig aus , daß die Änderungen in den Sondierungskurven noch deutlich in den Rahmen von Meßun
genauigkeiten oder von natürlichen Variationen der spezifischen Widerstände und Mächtigkeiten fallen und für 
die Geoelektrik damit nicht sicher erfaßbar sind (MARx 1997) . 

Literatur: 

BARTLING, B. (1997): Geophysikalische Untersuchungen zur Abschätzung der Dichtigkeit eines ehemaligen Hoch
moores (Emlichheim) in Verbindung mit frequenzabhängigen komplexen Widerstandsmessungen im Labor. -
Dipl omarbeit, Institut für Geophysik, WWU Münster [unveröff.]. 

B0IGK, H., DIETZ, C., GRAHLE, H. 0. , HOFFMANN, K.. H0LLSTEIN, W., KÜHNE, F., RICHTER, W., SCHNEEKL0TH, H. 
UND WAGER, R (1960): Zur Geologie des Emslandes. - Beih. Geol. Jb., Bundesanstalt für Bodenforschung , 
Hannover. 

HIMMEL, V. J. UND FRIN, J. (1995): Gefährdungsabschätzung Holleberger Moor Emlichheim. - 1. Zwischenbericht, 
EFEU , Gronau [unveröff.]. 

JöDICKE, H., BARTLING, B., MARx, P. (1997): Geophysikalische Untersuchungen im Gebiet der Schlammteiche der 
Fa. Emslandstärke GmbH. Emlichheim . - Schlußbericht zum geologischen Gutachten, Institut für Geophysik, 
WWU Münster [ unveröff.]. 

MAR,'{, P. (1997): Geophysikalische Untersuchungen zur Abschätzung der Dichtigkeit eines ehemaligen Hochmoores 
in Verbindung mit dreidimensionalen Modellrechnungen zur Interpretation geoelektrischer Messungen. -
Diplomarbeit, Institut für Geophysik, WWU Münster [unveröff.]. 

SPITZER, K. (1995): Das Programmpaket DREID - Gleichstromgeoelektrische Vorwärtsmodellrechnung für drei
dimensionale Leitfähigkeitsstrukturen. - Bericht 113806, Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung , 
Hannover (unveröff.]. 

326 



Zur Berechnung der Schwerpunktstiefe in der Frequenzelektromagnetik 

Bernhard Siemon, Geophysik GGD, Hannover 

1. Einleitung 

Elektromagnetische (EM) Verfahren können genutzt werden, um die dreidimensionale Vertei
lung der elektrischen Leitfähigkeit im Erduntergrund zu bestimmen. Erkenntnisse über die 
horizontale Leitfähigkeitsverteilung sind durch die Meßpunktanordnung an der Erdoberfläche 
zu erzielen. Die Variation der Meßparameter liefert die vertikale Verteilung. In der EM ist vor 
allem die Meßfrequenz der variable Parameter, da eine Beziehung zur Tiefe über den Skinef
fekt gegeben ist, d.h. je niedriger die Frequenz, desto größer die zugehörige Tiefe. 

Es existieren diverse Tiefenbegriffe in der EM, Skintiefe, Eindringtiefe, Erkundungstiefe, 
scheinbare Tiefe, Schwerpunktstiefe, die nicht selten uneinheitlich verwendet werden. Wäh
rend die Skintiefe klar definiert ist, zumindest bei „quasi-homogener" Anregung, werden 
(auch in der jüngeren Literatur) Eindringtiefe und Erkundungstiefe verwechselt. Die Ein
dringtiefe der EM-Felder hängt nur von dem Sendefeld (Primärfeld) - und selbstverständlich 
von der Leitfähigkeit im Untergrund - ab; die Erkundungstiefe ist zusätzlich abhängig von der 
Meßanordnung und dem verwendeten Empfänger. 

In diesem Artikel möchte ich die Schwerpunktstiefe diskutieren, die in der Magnetotellurik 
(MT) seit beinahe 30 Jahren verwendet wird. Bei anderen EM-Verfahren erfolgte die Einfüh
rung der Schwerpunktstiefe zur Darstellung von Widerstands-Tiefen-Profilen (Sondierungs
kurven) oder Vertikalschnitten wesentlich später oder steht noch aus. 

Die diversen Ansätze werden an synthetische Daten eines geschichteten Halbraums getestet. 
Das Modell enthält zwei gutleitende Schichten (p = 1 Om) in z =10 - 11 m, bzw. 100 - 110 m 
Tiefe, eingebettet in einer schlechter leitenden Umgebung (p = 100 Qm). Der betrachtete Fre 
quenzbereich (f = 10 - 300 000 Hz) schließt die gängigen Verfahren der Frequenzelektroma
gnetik (FEM) ein. Eine Übertragung auf die Tiefen- und Frequenzbereiche der herkömmli
chen MT ist durch eine einfache Transformation möglich (Verschiebung der log-Achsen). 

2. Schwerpunktstiefen in der MT 

2.1 Das Original 

Die Schwerpunktstiefe z• wurde von Schmucker (1970, 1971) zur Interpretation von MT
Daten eingeführt und als Realteil der komplexen Eindringtiefe ( oder induktive Skalenlänge) C 
definiert . Sie wurde genutzt, um den scheinbaren spezifischen Widerstand p • gegenüber der 
Tiefe z • aufzutragen: 
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ros' ~ für <p ~ 45° . 
p 

= Pa . l/2sin 2 <p für <p ::s; 45° 
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Abb. 1: Scheinbare spezifische Widerstände Pa 
( durchgezogen) und p • (gepunktet) auf
getragen gegenüber der Schwerpunkt
stiefe z* = Re{C}. 

2.2 Eigene Ansätze 

Wie Abb. 1 zeigt, liegen die Minima der 
p'(z')-Kurve etwas oberhalb der beiden 
gutleitenden Schichten des zugehörigen 
p(z)-Modells mit fünf Schichten, d.h. 
z • = Re { C} liefert zu kleine Werte für 
die Tiefendarstellung von p'. 

Trägt man den scheinbaren spezifischen 
Widerstand Pa (Cagniard, 1953) · gegen
über z• = Re{C} auf (Abb. 1), so liegen· 
die Minima der Pa(z*)-Kurve (im Ver
gleich zu denen der p*(z*)-Kurve) näher 
bei den gutleitenden Schichten. Abb. 1 
zeigt aber auch, daß die gutleitenden 
Schichten aufgrund der Ausnutzung der 
Phaseninformation durch die p *c z *)
Kurve schärfer abgebildet werden als 
durch die Pa(z*)-Kurve. 

Die Ergebnisse eigener Ansätze zur Darstellung von scheinbaren spezifischen Widerständen 
gegenüber der Tiefe 

za = ✓Pa/2roµo = _ß_ = ICI für Pa 2 ✓2 (2) . 
= ✓Pa/roµo = 3½ = ICI für • 

Zc p 

sind in Abb. 2 zu sehen. Es ist offensichtlich, daß für diese Widerstandsprofile die Tiefenzu
ordnungen genauer als bei den Kurven der Abb. 1 sind, wenn man als Gütekriterium das Zu
sammenfallen der Minima in den Kurven mit den vorgegebenen Modellminima hernimmt. 
Insbesondere wird dies durch die p'(Zd-Kurve demonstriert . Jones (1983) und Schmucker 
(1987) haben darauf hingewiesen, daß ICI auch bei anderen Verfahren, z.B. beim Niblett
Bostick-Verfahren (Niblett & Sayn-Wittgenstein, 1960; Bostick, 1977) als Tiefenmaßstab 
verwendet wird. 
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Abb. 2: Scheinbare spezifische Widerstände Pa 
aufgetragen gegenüber der Schwer 
punktst iefe Za = pJ2 ( durchgezogen) und 
p • aufgetragen gegenüber der Schwer
punktstiefe ~ = 1 C 1 (gepunktet). 

2.3 W eitere Ansätze 
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Abb. 3: Scheinbare spezifische Widerstände Pa 
( durchgezogen) und p • (gepunktet) auf
getragen gegenüber der Schwerpunkts
tiefel = I/Re{l/C}. 

Aus Gleichung (2) geht hervor, daß im 
Gegensatz zur ursprünglichen Definition 
der Schwerpunktstiefe, die nur den 
Schwerpunkt des Inphase-Anteils (Real
teils) des induzierten Stromsystems 
(Weidelt, 1972) beschre ibt, auch der 
Out-of-phase-Anteil (Imaginärteil) be
trachtet werden muß. Die Ergebnisse der 
Abb. 2 zeigen außerdem , daß der Fre
quenzverlauf der verschiedenen schein
baren spezifischen Widerstände unter
schiedlich ist. Daher schlage ich als neue 
Definition der Schwerpunktstiefe dieje
nige Tiefe vor, die den Schwerpunkt des 
jeweiligen scheinbaren spezifisc hen Wi
derstands angibt. 

Von Veeser ( 1997) stammt folgende 
Definition für eine Schwerpunktstiefe , 
die er als Interpretationstiefe l bezeich
net: 

z# = ✓Pa/roµo 
sin<p 

(3) 
Pa 1 

= 
✓2 sinqJ 

= Re{ 1/C}. 

Die Interpretatio nstiefe z# unterscheidet 
sich von der ursprünglichen Definition 
von z• um einen Faktor l /sin2qJ (vgl. 
Gleichung (1)). Die Widerstandsprofile 
Pa(l) und p*(l) sind in Abb. 3 aufgetra
gen . Die Ergebnisse zeigen, daß z# zur · 
Darstellung von Pa nicht geeignet ist, da 
die Tiefenwerte viel zu groß sind und die 
Widerstandskurve in schlechtleitenden 
Bereichen komprimiert wird , was im 
Widerspruch zum Eindringen der EM-
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Felder in einen geschichteten Untergrund steht. Die Darstellung von p* gegenüber i ist zwar 
besser, jedoch sind die Tiefenwerte besonders in den schlechtleitenden B°ereichen immer noch 
zu groß, so daß sich eine Art Sägezahn für das hier betrachtete Modell ergibt. 

3. Schwerpunktstiefen bei anderen FEM-Verfahren 

3.1 Hubschrauberelektromagnetik 

Von Sengpiel (1988) wurde das von Schmucker (1970) und Weidelt (1972) für die Magneto
tellurik entwickelte Prinzip der Schwerpunktstiefe auf die Dipolanregung der Hubschraubere
lektromagnetik (HEM) übertragen. Wie Schmucker definierte auch Sengpiel die Schwer
punktstiefe als den Realteil der komplexen Eindr...ngtiefe CHEM, die in der HEM allerdings 
eine Funktion der Wellenzahl und des Parameters 8 = hip. (mit h = Sensorhöhe und 
p = (2p/ro~)1

12
) ist. Zu dieser Tiefe muß noch der scheinbare Abstand Da des Halbraums vom 

EM-Sensor, bzw. wenn man die Erdoberfläche als Bezugsniveau nimmt, die scheinbare Tiefe 
da hinzu addiert werden: 
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1 1 
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1000 

p[!lm] 

W 100 

.. 
220Hz~ ,./ • 
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h • 30m 
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Abb. 4: Scheinbare spezifische Widerstände Pa 
(HEM) aufgetragen gegenüber den 
Schwerpunktstiefen z* =da+ Re{CHEM} 

* ( durchgezogen) und Zp = da + pJ2 (ge-
punktet). 
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(4) 

In Siemon (1996) habe ich gezeigt, daß 
Gleichung (4) bei großen Eindringtiefen 
zu geringe Werte liefert , und vorge
schlagen, 

Z~ = da+ ✓Pa/2roµ 0 = da+ ~a (5) 

als Schwerpunktstiefe für die Darstel
lung des scheinbaren spezifischen Wi
derstandes Pa in der HEM zu verwenden. 
In Abb. 4 sind die Ergebnisse beider De
finitionen für die Sensorhöhe h = 3 0 m 
und den Spulenabstand r = 8 m aufgetra
gen. 

W eitere Ansätze zur Berechnung von 
scheinbaren spezifischen Widerständen 
mit den zugehörigen Schwerpunk.tstiefen 
sind ebenfalls in Siemon (1996), bzw. in 
Siemon und Sengpiel (1997) vorgestellt 
worden. 



3.2 Horizontalspulen-Verfahren 

Die Ansätze zur Berechnung von Schwerpunlctstiefen in der HEM wurden von mir für eine 
horizontal-koplanare Spulenanordnung auch auf niedrige Flughöhen erweitert (Siemon und 
Sengpiel, 1997). Damit war der entscheidende Schritt gelungen, die prinzipielle Ähnlichkeit 

p [nmJ des REM-Meßsystems mit dem Horizon-
,-J-..1-L...L...JL..U.L.u. 10_.L.....J.....1....1..l...l.U1+-00---1_._..L..L..1..U.J.;10'---,00 talspulen-Verfahren (HLEM, horizontal 
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Abb. 5: Scheinbare spezifische Widerstände Pa 
(HLEM) auf getragen gegenüber der 
Schwerpunktstiefe z; = da+ pa/2. 

4. Schlußfolgerungen 

loop EM), das am Erdboden betrieben 
wird, auszunutzen und das Prinzip der 
Schwerpunktstiefe auch auf diese Daten 
anzuwenden. Ein erster Ansatz zur Über
tragung dieses Verfahrens auf MaxMin
Daten mit einem großen Spulenabstand 
von r = 100 m (Sensorhöhe h = 1 m), die 
von der GGA zur Verfügung gestellt 
wurden, war vielversprechend (Fluche, 
Siemon und Grinat, 1998). 

Ob Gleichung (5) für die standardmäßige 
Berechnung von Schwerpunktstiefen in 
der HLEM für beliebige Spulenabstände 
verwendet werden kann, muß noch ein
gehender untersucht werden. In Abb . 5 
ist die Pa(z;)-Kurve exemplarische für 
h = 1 m und r = 10 m berechnet worden. 

Es gibt nicht nur die eine Schwerpunktstiefe, sondern verschiedene. Die Schwerpunktstiefe 
gibt den Tiefenschwerpunkt des jeweiligen scheinbaren spezifischen Widerstandes an. Wäh
rend in der MT dem Schmuckerschen p * der Absolutbetrag der komplexen Eindringtiefe C -
und nicht nur der Realteil - zugeordnet werden kann, paßt zum scheinbaren spezifischen Wi
derstand nach Cagniard (Pa) am besten die halbe scheinbare Skintiefe (pa/2). Bei den FEM
Verfahren HEM und HLEM erweist sich ebenfalls pa/2 ergänzt durch einen Term da, der die 
scheinbare Tiefe der Halbraumoberkannte beschreibt, als sinnvolle Definition der Schwer
punktstiefe. 
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Untersuchungen der frequenza bhängigen komplexen Leitiähigke it 
von Gesteinsproben -

Aufbau und Kalibrierung der Meßanlage und erste Messungen 

R. Markf ort und H. Jöd icke, Institut für Geophysik , WWU Münster 

Die Messung der frequenzabhängigen komplexen Leitfähigkeit von Gesteinsproben ist ein eigenes 
Arbeitsgebiet mit sehr unterschiedlichen Fragestellungen. Unsere Untersuchungen haben derzeit vor
rangig zum Ziel, zur Klärung der Ursache der in magnetotellurischen Modellen auch in größerer Tiefe 
aufgefundenen guten Leiter durch Labormessungen beizutragen. Über diese Arbeiten wurde bereits in 
einem ersten Beitrag von JöDICKE & DREISMICKENBECKER (1994) berichtet . Durch Beschaffung 
eines weiterentwickelten Meßsystems konnte die Bestimmung gerade der niederohmigen Proben in 

· einem weiten Periodenbereich entscheidend verbessert werden. Im folgenden wird über die ersten 
Erfahrungen mit der neuen Anlage berichtet (mehr Details s. MARKF0RT 1997). Zu Vergleichs
zwecken wurden zum Teil dieselben Proben bearbeitet wie im genannten ersten Beitrag. 

Aufba u des Meßplatzes 

Der im Institut für Geophysik der Universität Münster eingerichtet e Meßplatz zur Bestimmung elek
trischer Gesteinsparameter besteht aus drei Komponenten (Abb. 1 ): Eine Meßzelle enthält das zu 
messende Objekt, das Gerät Solartron 1260 der Fa. Schlumberger als zentrale Komponente dient der 
frequenzabhängigen Bestimmung verschiedener Meßgrößen wie Impedanzen (Zl , Z2), Spannungen 
(Vl , V2), Spannungsquotient en (VlN2 , V2Nl) oder Strömen (I) nach Betrag und Phase oder Real
und Imaginärteil , und mit einem Rechner werden die gemessenen Daten erfaßt und weiterbearbeitet. 

Solarlron 1260 

1 

Messzelle 

~ 

Abb. 1: Schematischer Aufbau des Meßplatzes 

2-Pol-Messung 

Die Messung der Gesteinsproben kann in einer 2-Pol- oder in einer 4-Pol-Anordnung durchgeführt 
werden . Bei der 2-Pol-Messung wird die Gesteinsprob e im Grundprinzip zwischen zwei Elektroden 
eingespannt, die gleichzeitig zur Strom- und Spannungsmessung verwendet werden (Abb. 2). 
Bestimmt wird die Probenimpedanz Zx über den differentiellen Spannungseingang Vlm und V lw und 
den Strom I; U0 bzeichnet die Generatorspannung, ~ den Innenwiderstand des Generators und ~ den 
Leitungswiderstand der Meßanordnung . 

Die Meßzelle der 2-Pol-Anordnung besteht aus zwei metallischen Kontaktelektroden, die sich im 
Innenraum zweier ineinandergeschobener, dicht abschließender Messingzylinder befinden (s. 
JöDICKE & DREISMICKENBECKER 1994, Abb. 5 oben) . Über den Messingzylinder , der der Abschir 
mung elektromagnetischer Störfelder und der Verhinderung der Austrocknung feuchter Proben dient , 
kann die Probe mit einem gewissen Druck beaufschlagt werden. Zur Kontaktverbesserung zwischen 
Probe und Elektrode werden mit Elektrolyt getränkte Zellstoffscheiben eingelegt . Sind an den Proben 
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keine ergänzenden 4-Pol-Messungen erforderlich, hat sich das Beschichten der Stirnseiten der Proben 
· mit Silberkontaktkleber bewährt . 

. Zx 
1----....---~~-------------, 

R-1 

Abb. 2: Meßaufbau der 2-Pol-Messung 

Die 2-Pol-Zelle läßt sich sehr einfach handhaben und erlaubt zumindest bei Frequenzen über 1 Hz 
einen relativ großen Probendurchsatz . Ihr nutzbarer Frequenzbereich liegt bei Einsatz des Geräts 
Solartron 1260 zwischen 10 µHz (in der Praxis 1 mHz) und 32 :Mflz. Ihr entscheidender, grundsätz
licher Nachteil ist jedoch die Elektrodenpolarisation, die zwischen den Metallelektroden und allen 
elektrolytisch leitenden Proben im Frequenzbereich unterhalb von etwa 10 kHz auftritt. Nur Proben 
mit quasi-metallischem Leitfähigkeitsmechanismus, wie zum Beispiel graphitführende Gesteine , 
können auch unter 10 kHz gemessen werden, ohne daß die Elektrodenpolarisation das Meßerge bnis 
verfälscht . 

'4-Pol-Messung 

Die 4-Pol-Messung unterscheidet sich von der 2-Pol-Messung durch die räumliche Trennung der 
Spannungs- und Stromelektroden zur Umgehung der Elektrodenpolarisation , die zwar an den Strom
elektroden weiterhin auftritt, aber nicht in die Messung eingeht (Abb . 3, vgl. auch JöDICKE & 
DREISMICKENBECKER 1994, Abb. 5 unten). In der Meßzelle erfolgt die Ankoppelung der Probe an die 
Elektroden elektrolytisch. Dabei ist als Spannungselektrode ein Gitter aus Platindraht unmittelbar vor 
den Stirnflächen der Proben positioniert, die Stromelektroden aus Platin befinden sich in ca. 5 cm 
Entfernung jeweils am Ende einer zylindrischen Kammer. Für die Messungen werden die in diesem 

R-
1 r--

lmpedanz der 
Stromelektrode 

~U 0 / 

Elektrolyt 

~ 
r-

lmpedanz der 
Stromelektrode 

Impedanz der 
Messelektrode 

/ 
,-----.) Impedanzwandler 

Abb. 3: Meßaufbau der 4-Pol-Zelle 
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. Fall notwendigerweise zylinderförmigen Proben in einen Schrumpfschlauch mit innenliegendem Kle
ber eingeschweißt, um Leckströme entlang der Probenoberfläche zu vermetden, elektrolytgesättigt 
und in die Meßvorrichtung eingespannt, die anschließend mit Elektrolyt befüllt wird . 

Bei ersten Testmessungen speziell an Flüssigkeiten mit bekannten Widerständen stellte sich heraus, 
daß die Größe der Eingangsimpedanz an den Spannungskanälen in der 4-Pol-Anordnung nicht ausrei
chend war. Um eine ausreichend stromlose Spannungsmessung zu gewährleisten, wurden zwischen 
Spannungselektroden und Spannungskanälen zwei als Impedanzwandler arbeitende Verstärker zwi
schengeschaltet (Abb. 3), die bis 1 MHz phasengleich arbeiten. Damit ist die Höchstgrenze der nutz
baren Frequenzen bei den 4-Pol-Messungen festgelegt . 

Messungen im Standard-Verfahren (ohne Kalibration) 

Bevor Messungen an einzelnen Gesteinsproben durchgeführt werden konnten , wurden die Eigenschaf
ten und die von der Frequenz und der Größe der Widerstände abhängigen Leistungsgrenzen des Meß
platzes anhand umfangreicher Untersuchungen an Testwiderständen im 2-Pol-Verfahren und an Test-

. flüssigkeiten im 4-Pol-Verfahren überprüft. Dazu wurden getrennt das Hochfrequenzverhalten von 
Widerständen in der 2-Pol-Zelle zwischen 1 kHz und 32 MHz und das Niederfrequenzverhalten in der 
4-Pol-Zelle zwischen 1 mHz und 1 MHz getestet. Die Frequenzuntergrenze von 1 mHz bei den 4-Pol
Untersuchungen wurde aus praktischen Gründen gewählt , da Messungen längerer Perioden wegen der 
erforderlichen Integrationszeiten Stunden bzw. Tage dauern. Der untersuchte Impedanzbereich 
erstreckte sich zwischen 0,01 Q und 100 Mn und sollte damit die Leitfähigkeit natürlich vorkom
mender Gesteine (sofern ein gewisser Restgehalt an Feuchtigkeit vorhanden ist) abdecken. 

Das einfache „Standardverfahren " ist vom Hersteller des Solartron 1260 für die Messung von elek
tronischen Bauteilen gedacht, die unmittelbar am Geräteeingang in eine kapazitätsarme Spezialhalte
rung geklemmt werden können. Es kann aber auch für schnelle Übersichtsmessungen bei nicht zu 
hohen Frequenzen sowohl mit der 2-Pol-Zelle als auch mit der 4-Pol-Zelle eingesetzt werden, indem 
die Impedanz Z unmittelbar aus dem Quotienten eines differenziell geschalteten Spannungskanals VI 
( oder V2) und eines Stromkanals I bestimmt wird. Bei hohen Frequenzen umfaßt diese unkalibrierte 
Messung jedoch neben der Probenimpedanz auch den Beitrag der Impedanz des Meßaufbaus, wie z.B. 
den kapazitiven Anteil der Meßzelle und die Induktivität der Zuleitungen. 

Für die ersten Untersuchungen wurden Testwiderstände zwischen I n und 1 Mn in der Spezialhalte
rung zwischen 1 kHz und 32 MHz gemessen und mit theoretisch zu erwartenden Daten verglichen. 
Ein Widerstand besteht in seinem Ersatzschaltbild ( 1. Ordnung) aus seinem Wirkanteil, dem eine 
induktive Komponente in Reihe zugeschaltet ist. Parallel zu dieser Reihenschaltung liegt die 
Kapazität des Bauteils. Daraus resultiert folgende Glei_chung für die Impedanz des Bauteils: 

Z= R+iwL 
1 +iwCR-w 2 CL 

Stellvertretend für die vielen Impedanzuntersuchungen ist ein 1 n-Testwiderstand mit Betrag und 
Phase zwischen 1 kHz und 32 MHz in Abb. 4 dargestellt. Man erkennt ein induktives Verhalten mit 
einem linearen Anstieg des Scheinwiderstandes bei Frequenzen über 1 MHz (~roL) und einem dazu
gehörigen Anstieg der Phase. Nach obenstehender Gleichung lassen sich die Parameter R, L und C 
durch Anpassung finden, im vorliegenden Fall erhält man für C 1,3 pF und für L 65 nH. Günstiger 
wäre es, wenn Eichwiderstände zur Verfügung stünden , deren Eigenschaften im untersuchten 
Frequenzbereich ausreichend gut bekannt sind und zur Überprüfung des Genauigkeitsfeldes der 
Anlage genutzt werden könnten. Nach unseren Erfahrungen gibt es solche Widerstände für den vorge
sehenen Frequenzbereich nicht. 

Das in Abb. 4 erkennbare induktive Verhalten tritt nur bei niederohmigen Widerständen auf. 
Hochohmige Widerstände zeigen im Hochfrequenzbereich ein kapazitives Verhalten mit einem linea
ren Abfall des Scheinwiderstandes ( ~ 1/roC) und einem Absinken der Phase auf fast -90°. Der Über-
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. gang zwischen diesen gegensätzlichen Eigenschaften liegt bei etwa 1 k.O, Widerstände dieser Größe 
erscheinen dann rein reell. 

Zusammenfassend haben die Untersuchungen an Testwiderständen gezeigt , daß im Standardverfahren 
die erwarteten Meßwerte in angemessener Genauigkeit resultieren (wobei vorausgesetzt wird , daß die 
Eigenschaften der Testwiderstände mit obenstehender einfacher Gleichung beschrieben werden 
können) . Diese Aussage gilt allerdings nur für Frequenzen unterhalb 10 MHz. Bei höheren 
Frequenzen weichen Scheinwiderstände und Phasen von den berechneten Werten so weit ab, daß der 
Meßbereich bei diesem Verfahren entsprechend begrenzt werden muß. Insbesondere die Phasenwerte 
werden instabil, wie auch in Abb. 4 anhand des übersteilen Anstiegs zu erkennen ist. 
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Der Einfluß der Zuleitungen und der 2-Pol-Meßzelle kann durch eine geräteseitig zur Verfügung 
gestellte Kalibrationfunktion minimiert werden. Damit werden vor der eigentlichen Probenmessung 
eine Durchlaß- und eine Leerlaufmessung notwendig; · um die induktiven und kapazitiven Anteile des 
Meßaufbaus eliminieren zu können. Bei der Durchlaßmessung wird ein Metallring anstelle der Probe 
in die Meßzelle gesetzt, bei der anschließenden Leerlaufmessung müssen die Elektroden exakt den 
Abstand der zu messenden Probe haben . Die Kalibrationsmessungen werden nur für Frequenzen über 
1 Hz durchgeführt , da die Eigenschaften von Zuleitungen und Meßzelle das Meßergebnis bei niedri
gen Frequenzen nicht beeinflussen und so die Meßdauer wesentlich verkürzt werden kann. Eine Kali
bration der 4-Pol-Zelle ist meßartbedingt auf diese Weise nicht möglich. 

Abb. 5 zeigt als Beispiel wieder den 1 O-Widerstand vor und nach der Kalibration bei Messung in der 
2-Pol-Zelle , wie sie auch für Gesteinsproben verwendet wird . Bedingt durch den Meßaufbau mit einer 
Leitungslänge von einem Meter und den Einbau des Testwiderstands zwischen den Platten einer RC
Halterung zur Simulierung zylinderförmiger Gesteinsproben (,,Leer-Dummy") unterscheidet sich der 
Verlauf des Scheinwiderstandes und der Phase von dem in Abb. 4 dadurch, daß der induktive Effekt 
etwa eine Frequenzdekade früher einsetzt. Über 10 MHz treten jetzt noch stärkere Abweichungen 
vom erwarteten Verhalten auf. Nach der Kalibration wird deutlich, daß der induktive Anteil stark 
reduziert ist. So beträgt die Phase bei 10 MHz nur noch etwas mehr als 20° statt 89°, und der 
Scheinwiderstand verläuft bis 10 MHz praktisch konstant . Nach Tests über einen großen Wider
standsbereich zeigte sich jedoch erneut, daß die Ergebnisse über 10 MHz auch nach der Kalibration 
nicht verwendbar sind. 
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Kalibration; ausgefüllte Symbole: Scheinwiderstände; offene Symbole: Phasen 
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Um auch den Frequenzbereich zwischen 10 und 32 MHz möglichst korrekt zu erfassen , wurde das 
von PELSTER (1991) entwickelte „Quotientenverfahren " erprobt, mit dem die Impedanz über die Mes
sung von Spannungsquotienten unter Nutzung der Leerlaufkapazität der Meßanordnung als Kalibrier
konstante bestimmt wird. Abbildung 6 zeigt den Meßaufbau. 
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Abb . 6: Meßaufbau der 2-Pol-Ze//e beim Quotientenverfahren 

Das Generatorsignal U0 wird hier über einen Leistungsteiler (,,power-splitter ") in einen Meßast , der 
die Meßzelle enthält, und in einen Referenzast gesendet. Im Meßgerät wird der Quotient der Span
nungen aus dem Meßkanal V2 und dem Referenzkanal Vl gebildet (V2Nl) und zum Rechner über
mittelt. Die Impedanz Zo beträgt 50 n, während die Abschlußirnpedanz Z1 des Meßkanals je nach 
Größe der zu messenden Impedanz zu 50 n oder 1 Mn (Spannungsteilung) gewählt wird . Nach der 
Vierpoltheorie werden in der Meßzelle nacheinander die Transmissionskoeffizienten bei Durchlaß-, 
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Leerlauf- sowie Probenmessung und daraus die Probenimpedanz Z bestimmt (PELSTER 1991; vgl. 
MARKFORT 1997): 

z 

ta 
- -1 
S

(m) 
21 1 

~ _ 1 wCb 
tb 

Dw-chlassmessung : 

Leerlaufmessung 

Probenmessung 

V2 
ta= Vl 

V2 
tb= Vl 

S (m)_ V2 
21 -v1 

Dabei ist Cb die zellenspezifische und abstandsabhängige Kapazität der Meßzelle, die einmal 
bestimmt werden muß. Die zweite der beiden Gleichungen gilt bei Frequenzen unterhalb 1 MHz mit 
50 n an V2, da tb bei diesen Frequenzen praktisch nicht mehr meßbar ist. 

Für den Einsatzbereich des Quotientenverfahrens ergab sich nach unseren Testmessungen: 

• 50 Q Abschluß an V2: Meßbereich zwischen 1 mHz und 32 MHz, falls der zu messende Wider
stand zwischen 0,01 Q und 20 kQ liegt 

•• 1 Mn Abschluß an V2: Meßbereich 1 kHz bis 1 MHz für Widerstände über 20 kQ und DK-Proben 

Abb. 7 zeigt am Beispiel des 1 Q Widerstandes, daß das Quotientenverfahren bei Frequenzen über 
10 MHz gegenüber dem kalibrierten Standardverfahren vorzuziehen ist. 
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. Untersuchungen der 4-Pol-Zelle 

Das Verhalten der 4-Pol-Zelle wurde speziell im Niederfrequenzbereich untersucht, da dort trotz 
räumlicher Trennung der Strom- und Spannungselektroden bei Messungen an Flüssigkeiten zunächst 
weiterhin Elektrodenpolarisationen auftraten. Wie Abb. 8 zu entnehmen ist, brachte der oben bereits 
erwähnte Einsatz zweier Impedanzwandler zwischen den Spannungselektroden und den beiden Ein
gängen des Spannungskanals ausreichend Abhilfe: Bei der Testflüssigkeit, hier eine 0,01 M KCl
Lösung, tritt nun das theoretisch zu erwartende Niederfrequenzverhalten eines konstanten spezifi
schen Scheinwiderstandes und einer Phase von 0° auf. Geringe Abweichungen des Betrages und der 
Phase zwischen 1 und 10 mHz sind auf ein „Rauschen " der Testflüssigkeit zurückzuführen, das nach 
frischem Befüllen der Zelle besonders groß ist und bei längerem „Stehen" geringer wird. Am oberen 
Frequenzende zeigen die Phasenwerte, daß auch bei Einsatz der Impedanzwandler nicht über 100 kHz 
gemessen werden sollte. Dies stellt aber kein Problem dar, weil Anschlußmessungen mit der 2-Pol
Zelle durchgeführt werden können. 
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Abb . 8: 0. 01 M KCl-Lösung mit und ohne Impedanzwandler ; die stark streuenden Werte 
der Messung ohne Impedanzwandler bei Frequenzen unter 10·2 Hz sind weggelassen 
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Abschließend werden einige Ergebnisse von Messungen an Gesteinsproben gezeigt. Vorgestellt sei 
zuerst ein Beispiel für die Leitfähigkeit von Schwarzschieferproben der Bohrung Münsterland 1, die 
für die Interpretation magnetotellurischer Messungen in Norddeutschland und im Münsterland von 
ausschlaggebender Bedeutung waren (DUBA et al. 1988; JöDICKE 1991). Gezeigt wird hier das Ergeb
nis einer besonders leitfähigen, schranktrockenen Probe aus 5415 m Tiefe aus der Formation der 
„Hangenden Alaunschiefer " des tiefsten Namur, die in der 2-Pol-Zelle mit dem Quotientenverfahren 
vermessen wurde (Abb . 9). Die Probe enthält mit 6 - 9 % C0 rg einen sehr hohen Anteil an organischer 
Substanz, auch der Gehalt an Pyrit (bestehend hauptsächlich aus lagenförmig angeordneten Framboi
den sowie lagig oder fein dispers verteilten, makroskopisch sichtbaren Kristallen) ist mit über 10 % 
hoch. Das mittlere Vitrinit-Reflexionsvermögen mit 4,5 % Rm weist darauf hin , daß die Inkohlung 
das Metaanthrazit-Stadium und damit die kohlige Substanz quasi-metallische Leitfähigkeitseigen
schaften erreicht hat. Man erkennt dementsprechend im Frequenzbereich zwischen 1 mHz und 100 
kHz einen praktisch frequenzunabhängigen Verlauf des spezifischen Widerstandes bei einem Wert 
von ca. 0,25 Qm, auch die Phasenwerte sind mit etwa 0° bis ca. 10 kHz konstant. Ungewöhnlich ist 
das weitere Verhalten im anschließenden Hochfrequenzbereich zwischen 100 kHz und 27 MHz, es 
wurde in dieser Form bisher noch nicht beobachtet. Bei etwa 6 MHz durchläuft die Phase ein Mini
mum, im Scheinwiderstand tritt ein Wendepunkt auf. Die Ursache dieser Relaxation ist unbekannt, ein 
Maxwell-Wagner-Effekt an Grenzflächen zwischen dem hochinkohlten Corg und dem Pyrit kann nicht 
ausgeschlossen werden. 
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Abb. 9: Frequenzabhängige spezifische Widerstände und Phasen von zwei trockenen 
Schwarzschieferproben 

Das zweite Beispiel einer wiederum schranktrockenen, nach dem Quotientenverfahren in der 2-Pol
Zelle vermessenen Probe stammt aus der Bohrung Gl4 in der Ostsee nördlich von Rügen (Abb. 9). 
Dort wurde in einer Tiefe von etwa 1600 m eine Serie von Schwarzschiefem erbohrt, die den Skandi
navischen Alaunschiefem des mittleren bis oberen Kambrium zugeordnet wird (HOFFMANN et al. 
1996). Inkohlungsgrad, Corg- und Pyritgehalt der Probe entsprechen ungefähr den Werten des 
Schwarzschiefers der Bohrung Münsterland 1. Auch das ungewöhnliche Hochfrequenzverhalten tritt 
wieder auf, das Phasenminimum liegt sogar bei -40°. Der spezifische Gleichstromwiderstand von ca. 
2 Om muß allerdings diesmal dem Bereich konstanter Scheinwiderstände bei mittleren Frequenzen 
entnommen werden , da im Niederfrequenzbereich unter 1 Hz eine leicht positive Phase und gekoppelt 
ein Abfall des spezifischen Scheinwiderstandes auftreten. Die Ursache für dieses Verhalten ist 
ebenfalls unbekannt. Sicher handelt es sich nicht um eine Polarisation zwischen Metallelektroden und 
Gestein, bedingt etwa durch Restfeuchte , da in diesem Fall der spezifische Scheinwiderstand zu 
niedrigen Frequenzen ansteigen und die Phase absinken müßte. Aus demselben Grund scheidet auch 
eine „anomale Niederfrequenzdispersion", wie sie z.B. von BöRNER (1991) beschrieben wird, aus. 

Die letzten Proben stammen aus dem Gebiet der Serre San Bruno in Kalabrien/Süditalien. Dort steht 
eine Serie gekippter Unterkrustengesteine an der Erdoberfläche an. Alle im Gelände entnommenen 
Proben sind hoch metamorph. Gezeigt wird zunächst das Meßergebnis von zwei Proben eines graphit
führenden Kataklasits . Sie ereichen wegen der guten Vernetzung des Graphits - offensichtlich ein 
Resultat der Scherbewegung - zwischen 1 mHz und 1 MHz spezifische Scheinwiderstände von 0,04 
bzw. 0,6 .nm, gemessen erneut schranktrocken in 2-Pol-Anordnung. Im Frequenzbereich über 1 MHz 
bewirkt die extreme Leitfähigkeit der ersten Probe sogar ein induktives Verhalten als Folge der Pro
benlänge (vgl. Abb. 7). Im Vergleich zu früheren Messungen (JöDICKE & DREISJ.\1ICKENBECKER 
1994, Abb. 6b) läßt sich an diesen Proben die Phase nun auch bei langen Perioden ausreichend sicher 
bestimmen. 

340 



"O 
Ctl ,_ 
C) 

C: 

(l) 
Cl) 
Ctl 

.c 
a.. 

E 
E 

.c 
0 
C: 

N 
(l) 
0.. 
Cl) 

20 

10 

0 

-10 

-20 

-30 

-40 

1.00 

0.10 

0.01 

! 

Kataklasit Kalabrien 

1. 

1 
i T• 

• . 

, l 1: : I I I 11, 

i . i i : ! ! t. l : 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••• , 1 1 • ! i , , •• 

~ 
: ! ; ! ; : 

: • ; 1 : 

• 1 : ! ' i 
: i 1 1 

• . ' i i 1 
1 1 i 

l : 1 
1 

1 1 1 ! 1 X 

xxxxxxf xxxxxxfxxxxxxt xxxxxxtxxxxxx*xxxxxx1xxxxxxlx xxxxx xxxxxx1
1

xxxxxx1xx 
1 i 1 1 i 1 

! ! ! 1 1 · i 1 

! 1 1 i 1 ! ' 
' 1 l 1 1 l ! 

; 1 ; I I ; III '! ! 1 l • lr 1 ,1111! 1 II '! 1 J j 1 

-
C 

c 

t 
1 

i... 
1 

' l '! 

1E-3 1E-2 1E-1 1E+0 1E+1 1E+2 1E+3 1E+4 1E+5 1E+6 1E+7 1E+8 
Frequenz in Hz 

Abb . 10: Frequenzabhängige spezifische Widerstände und Phasen von zwei Proben eines trockenen 
Kataklasits, Serre San Bruno, Kalabrien 

Die bisherigen Ergebnisse belegen hauptsächlich den quasi-metallischen Charakter der Leitfähigkeit 
hoch inkohlter Schwarzschiefer und graphitführender Scherzonen und sollten aufzeigen, welche 
Werte des spezifischen Widerstandes erreicht werden können . Der quasi-metallische Leitfähigkeits
mechanismus, verbunden mit hoher Leitfähigkeit , erlaubte Messungen an trockenen Proben im 2-Pol
Verfahren, ohne daß eine Elektrodenpolarisation auftrat , was die Existenz und gute Vernetzung einer 
nichtelektrolytischen hochleitfähigen Komponente im Gestein unmittelbar beweist. Im Fall des gra
phitführenden Kataklasits hätte es dieses Beweises nicht unbedingt bedurft , da das graphitische Netz 
werk auch makroskopisch sichtbar ist (vgl. JöDICKE & DREISMICKENBECKER 1994, Abb. 4b). Anders 
verhält es sich bei den Schwarzschiefern , da hier das vermutlich aus Kerogenrest aufgebaute leitfä
hige Netzwerk bisher weder mikroskopisch noch elektronenmikroskopisch nachgewiesen werden 
konnte (JöDICKE 1991). 

Die Leitfähigkeit von Proben ohne dominierenden quasi-metallischen Leitungsmechanismus , d.h. die 
Leitfähigkeit der weitaus überwiegenden Mehrheit aller Gesteine , muß bei niedr igen Frequenzen in 
der elektrolytgefüllten 4-Pol-Zelle bestimmt werden, zu hohen Frequenzen sollten sich Messungen in 
der 2-Pol-Zelle anschließen. Abb. 11 macht deutlich, daß die Ergebnisse beider Meßverfahren gut 
aneinander anschließen . Dargestellt ist die Dispersion eines graph itreichen Metaquarzits, in dem der 
Graphit in Form voneinander isolierter Schüppchen vorliegt (vgl. JöDICKE & DREISMICKENBECKER 
1994, Abb. 4a, 6a). Gemessen wurde parallel und senkrecht zur Foliation . Zu erkennen ist eine rich
tungsabhängige Anisotropie des spezifischen Widerstand, die mit höheren Frequenzen zunimmt. Auf
fällig ist aber vor allem der starke Phaseneffekt (IP-Effekt) zwischen 10-3 und 104 Hz, der durch 
Redoxreaktionen an den Grenzflächen zwischen Elektro lyt und Graphit verursacht wird. Dieser Pha
seneffekt tritt demnach auch im klassischen Frequenzbereich der Magnetotellurik auf. Damit wird die 
Frage aufgeworfen , ob es notwendig ist, in magnetotellurische n Modellen frequenzabhängige Leitfä
higkeiten einzuführen. Da es einen derartigen Graphitreichtum wie im gezeigten Beispiel des kala
brischen Metaquarzits in Krustengesteinen nach derzeitiger Erfahrung nur sehr selten gibt, scheint 
dies wohl nur in Ausnahmefällen erforderlich zu sein. 
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Untersuchungen zu erdmagnetischen Bohrlochmessungen innerhalb 
einer Stahlverrohrung · 

U. Barckhausen und E. Steveling (Institut für Geophysik der Universität Göttingen) 
F. Fieberg (Institut für Geophysik und Meteorologie der TU Braunschweig) 

Einleitung 

Tiefbohrungen werden in aller Regel mit Stahlverrohrungen versehen , um eine Erosion der 
Bohrlochwand zu vermeiden und um sie permanent · offen zu halten . Viele auf 
elektromagnetischen V erfahren beruhende Meßinstrumente lassen sich bisher nicht einsetzen , 
da die elektrisch leitende Verrohrung das Eindringen der elektrischen Ströme und 
elektromagnetischer· Felder in das umgebende Gestein stark dämpft . Gesucht werden 
verbesserte Meß- und Auswertetechniken für Bohrlochmessungen durch die V errohrung 
hindurch. Damit könnten teure Unterbrechungen des Bohrbetriebes für Messungen vor dem 
Einbau der Verrohrung vermieden und Änderungen physikalischer Gesteinsparameter lange 
nach Abschluß der Bohrarbeiten gemessen werden. Wir zeigen hier einige Ergebnisse von 
Messungen erdmagnetischer Pulsationen in der verrohrten Hauptbohrung des GFZ
Tiefenobservatoriurns in Windischeschenbach/Oberpfalz (GFZ-TO). 

Bobrlocbmagnetometer und Oberflächeninstrumente 

Das GFZ-TO bietet die einzigartige Möglichkeit für folgende Versuchsanordnung : 
1. Oberflächenstation : An der Oberfläche wird eine Standard LMT-Station Göttinger Bauart, 

bestehend aus einem MAGSON-Magnetometer, zwei Tellurikstrecken und einem RAP
Datenlogger, aufgebaut (Beschreibung bei STEVELING und LEVEN (1994)). 

2 . Hauptbohrung : In die verrohrte Hauptbohrung wird das Göttinger Bohrlochmagnetometer 
(GBM) eingefahren. Mit dem GBM werden sowohl teufenabhängige Logs als auch 
zeitabhängige Registrierungen bei fester Teufe durchgeführt. Das GBM wurde speziell für 
Messungen zeitlicher Variationen des Erdmagnetfeldes in Tiefbohrungen gebaut 
(STEVELING et al. 1991). Der magnetische Sensor besteht aus einem dreiachsigen 
Fluxgatemagnetometer mit einer Auflösung von 0.01 nT zur Messung der Komponenten 
des erdmagnetischen Feldvektors . Zusätzlich sind zwei Neigungsmesser und zwei 
Temperatursensoren eingebaut. Während der Messungen verhindern Zentrierer 
Bewegungen der Sonde im Bohrloch . Die Signale werden innerhalb der Sonde in einem 
14 bit ND -Wandler digitalisiert und über einen Mikroprozessor nach Übertage übertragen , 
wo sie auf einem PC mit einer Taktrate von ls aufgezeichnet werden. Das 
Bohrlochmagnetometer ist für Temperaturen bis 100°C und Drücke bis 70 MPa ausgelegt 
und kann damit bis zu Teufen von ca. 4000 m eingesetzt werden. 

3. Vorbohrung : Ein zweites Bohrlochmagnetometer vom Institut für Geophysik und 
Meteorologie der TU Braunschweig (BBM) wurde im open-hole-Bereich im untersten Teil 
der Vorbohrung bei 3980 m fixiert. Mit dem BBM konnten nur wenige Tage lang 
Zeitreihen registriert werden. Es ist hauptsächlich für teufenabhängige Logs konstruiert 
worden (KUHNKE und MUSMANN , 1990). 

Teufenabhängige Messungen in der Hauptbohrung 

Die Hauptbohrung des GFZ-TO wurde mehrfach im Teufenbereich von der Oberfläche bis 
maximal 3300 m mit dem Göttinger Bohrlochmagnetometer durchfahren . 
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Abb. 1 zeigt Logs der magnetischen Horizontalkomponente, die vor (weiße Linie) und nach 
(schwarze Linie) Einbau der Stahlverrohrung gemessen wurden. In der verrohrten Bohrung 
treten starke Schwankungen des statischen Magnetfeldes mit Maximalamplituden um 
100000 nT auf, die von wechselnden Magnetisierungen der Stahlverrohrung verursacht 
werden. 
Das Störfeld variiert erheblich mit den verschiedenen Rohrtypen, die in verschiedenen Teufen 
eingebaut worden sind. Um dies zu verdeutlichen, ist rechts in Abb. 1 das Verrohrungsschema 
skizziert . Von O bis -290 m ist die Bohrung 3-fach, von O bis -3000.5 m 2-fach verrohrt. 
Außerdem sind innerhalb einer Rohrtour unterschiedliche Stahlgüten verwendet worden. Die 
innerste Verrohrung hat folgende Stahlgüten und Durchmesser: 

V-15 0, 13 5 / 811
, 0.0 m bis -55 1 . 3 m) 

Q-125, 13 5 /8" , -551. 3 m bis -1 062.0 m) 
P-1 10 , 13 5 / 811

, (-1 06 2 .0 m bis -2 805.6 m) 
Q-125, 13 3 / 811

, (-2 805.6 m bis -5386 .6 m) 

Entscheidend für die magnetischen Messungen ist offenbar die Stahlgüte. In Teufen zwischen 
-1060 m und -2810 m sind die Störungen mäßig; dieser Bereich ist deutlich mit der Stahlgüte 
P-110 korreliert. Dagegen sind die Übergänge von der 3- auf die die 2-fache und von der 2-
auf die 1-fache Verrohrung nicht so eindeutig in der magnetischen Horizontalkomponente zu 
erkennen. 
Gleitende Mittelwerte über den Teufenbereich -1062 m bis -2800 m betragen durchweg etwa 
20000 nT. Dieser Wert stimmt erstaunlich gut mit der Horizontalkomponente ohne 
Stahlverrohrung überein. Das Maximum einer Häufigkeitsverteilung über den gleichen 
Teufenbereich liegt dagegen bei ·12000 nT. Dies würde bedeuten, daß die Verrohrung das 
statische erdmagnetische Horizontalfeld auf etwa 60% abschirmt. Im Gegensatz dazu bleiben 
Mittelwert und Maximum der Häufigkeitsverteilung der V ertikalkomponente unverändert· 
(hier nicht dargestellt). 

Zeitabhängige gleichzeitige Messungen in beiden Bohrungen und an der Oberfläche 

Mit zeitabhängigen Messungen ist die übliche Registrierung von Zeitreihen gemeint. Das 
Göttinger Bohrlochmagnetometer (GBM) und die Oberflächenstation erfassen die Daten aller 
Kanäle mit der Digitalisierungsrate 1 Hz, das Braunschweiger Bohrlochmagnetometer (BBM) 
mit einer Rate von fast 10 Hz. Um die Zeitreihen besser vergleichen zu können, wurden die 
BBM-Daten auf 1 Hz dezimiert. 
Eine gleichzeitige Registrierung der drei Magnetfeldkomponenten an der Erdoberfläche, in 
der offenen Vorbohrung und in der verrohrten Hauptbohrung ist in Abb. 2 wiedergegeben. In 
allen drei Komponenten sind die Registrierungen in den beiden Bohrungen mit der 
Oberflächenstation gut korreliert. Die beiden mit dem GBM innerhalb der Stahlverrohrung in 
2209 m Teufe gemessenen Horizontalkomponenten sind offenbar deutlich stärker 
abgeschwächt als die mit dem BBM im unverrohrten Bereich in 3980 m Teufe registrierten 
Komponenten. Mit dem BBM wird der normale, durch die Gesteinsleitfähigkeit verursachte 
Skineffekt beobachtet. Das GBM sieht eine zusätzliche Abschwächung der Horizontal
komponenten durch die Stahlverrohrung der Hauptbohrung. Dagegen gibt es in der Vertikal
komponente keine großen Unterschiede zwischen der Oberfläche und den Bohrungen. 
Da vom BBM keine langen Zeitreihen existieren, konnten nur wenige Zeitintervalle wie in 
Abb. 2 für eine Zeitreihenanalyse herangezogen werden . Der Vergleich des BBM mit der 
Oberflächenstation ist in Form von Übertragungsfunktionen in Tabelle 1 zusammengestellt. 
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· Das Ergebnis entspricht nicht den Erwartungen! Die Abschwächung aller Komponenten ist im 
Vergleich zu den Ergebnissen von SPITZER (1991) zu stark und die kurzperiodischen 
Variationen sollten stärker gedämpft werden als die langperiod ischen. Daß die 
Frequenzabhängigkeit nicht richtig herauskommt, könnte an der zu geringen Anzahl der 
Analyseintervalle liegen. 
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Abb. 2: Eine gleichzeitige , 25 Minuten lange Registrierung der drei Magnetfeldkomponenien 
Bx, By, Bz an der Erdoberfläche, in der offenen Vorbohrung (BBM, Teufe = 3980 m) und in 
der verrohrten Hauptbohrung (GBM, Teufe = 2209 m). 

Ax Ay Az 
-----------------------------------------------------------------
T[s] d[m] 1 Re Im Err 1 Re Im Err Re Im Err 
----------------------------------------------- -----------------

857 
545 
400 
286 
222 
158 
113 

80 
57 
40 

3958 
3958 
3958 
3958 
3958 
3958 
3958 
3958 
3958 
3958 

.753 

. 751 

. 760 

. 769 

. 786 

. 784 

. 783 

. 784 

. 804 

. 812 

. 017 

. 046 

. 034 

.117 

. 024 

. 067 

. 087 

. 110 

. 183 

. 253 

. 050 

. 016 

. 014 

. 031 

. 018 

.015 

.016 

. 015 

. 012 

. 031 

. 837 

. 805 

.764 
1.019 

.779 

. 763 

. 771 

. 788 

. 652 

. 740 

- . 103 
. 052 

- . 042 
- . 118 
- . 012 

. 123 

. 067 

. 046 

. 121 

. 279 

. 105 

.129 

.171 

.193 

. 075 

. 039 

. 029 

.059 

. 075 

. 086 

. 860 

. 817 

. 873 

. 824 

. 809 

. 857 

. 844 

. 831 

. 883 

. 878 

- .019 
-.061 

.028 

. 094 

. 123 

.110 

.104 

.145 

. 110 

. 043 

. 026 

. 032 

. 046 

. 075 

. 054 

. 036 

. 038 

. 056 

. 056 

. 113 

Tabelle 1: Komplexe Übertragungsfunktionen A (mit Fehlern Err) erdmagnetischer 
Variationen zwischen der Oberfläche und dem Braunschweiger Bohrlochmagnetometer im 
unverrohrten Bereich der Vorbohrung (d=3958 m) als Funktion der Periode T 
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Die scheinbare große Dämpfung führen wir auf eine unzulänglich genau bekannte 
Kalibrierung des BBM zurück. Unter der Voraussetzung , daß der Kalibrierfaktor für die 3 
Komponenten gleich falsch ist und die Vertikalkomponente im Bohrlochtiefsten der 
Vorbohrung in erster Näherung (für homogene Schichtung) mit jener an der Oberfläche 
identisch sein sollte, können die Übertragungsfunktionen mit Hilfe von Z neu normiert 
werden. Für kuze Perioden gäbe es dann eine Amplitudendämpfung von 7% im Vergleich zu 
der von SPITZER (1991) mit etwa 5% ermittelten (für ca. 1000 m geringere Teufe). 

Zeitabhängige gleichzeitige Messungen in der Hauptbohrung und an der Oberfläche 

Die Positionen -1100 m, -2209 m, -2780 m und -3059 m, an denen das Magnetometer für 
mehrtägige zeitabhängige Messungen in der Hauptbohrung fixiert wurde , sind in Abb. 1 mit 
runden Punkten auf der Teufenachse markiert . Exemplarisch sind Ergebnisse für die -2209 m 
Teufe in Abb. 3 dargestellt. 
Wenn das Bohrlochmagnetometer an einer bestimmten Position in der Bohrung fixiert wurde, 
ist seine Orientierung zunächst unbekannt und muß daher rechnerisch bestimmt werden . Da 
die Hauptbohrung in den uns interessierenden Bereichen sehr gut senkrecht in Z-Richtung 
verläuft, ist lediglich eine Rotation der Daten um die vertikale Achse erforderlich. Dazu 
werden die Übertragungsfunktionen des Bohrlochmagnetometers bezogen auf die 
Oberflächenstation in einer bivariaten Ausgleichsrechnung bestimmt. Dann werden die Daten 
der Bohrlochsonde solange rotiert , bis in der Matrix der Übertragungsfunktionen die Summe 
der Beträge der Nebendiagonalelemente minimal ist. 
Im oberen Teil der Abb. 3 sind höher als in Abb . 1 aufgelöste (teufenabhängige) Logs der 
Horizontalkomponenten um die Teufe -2209 m herum wiedergegeben . Die Messungen 
innerhalb der Verrohrung sind mit der unruhigen schwarzen Kurve dargestellt. Besonders 
auffallend sind regelmäßige Doppelspitzen im Kurvenverlauf. Der Abstand der Doppelspitzen 
entspricht ein er Rohrlänge. Ein Vergleich mit Kalibermessungen der Verrohrung hat die 
ursprüngliche Vermutung widerlegt , daß die Spitzen an den Rohrenden auftreten. Wir gehen 
jetzt davon aus, daß die Magnetisierungsspitzen durch das Verladen der Rohre mit Hilfe von 
starken Hubmagneten auf dem Bohrplatz verursacht worden ist. Die vertikale weiße Linie 
markiert die entsprechenden Messungen vor dem Einbau der Verrohrung. 
In der Mitte von Abb. 3 befindet sich eine 30 Minuten lange zeitgleiche Registrierung kurz
periodischer erdmagnetischer Variationen an detErdoberfläche und bei der Teufe -2209 m, 
gewonnen mit dem dort fixierten Göttinger Bohrlochmagnetometer. Wieder ist in allen drei 
Magnetfeldkomponenten Bx , By, Bz eine sehr gute Korrelation zwischen oben und unten und 
eine starke Abschwächung der Horizontalkomponenten in der V errohrung der Hauptbohrung 
zu erkennen. 
Die gewonnenen Zeitreihen sind ausreichend lang und von guter Qualität , so daß 
frequenzabhängige Übertragungsfunktionen der Magnetfeldkomponenten zwischen Untertage 
und Übertage bestimmt werden konnten . Die Übertragungsfunktionen Ax, Ay, Az für die 
Teufe d=2209 m sind zusammen mit jenen für die Teufen d=l 100 m und d=2780 min Tabelle 
2 zusammengestellt. 

X(Bohrl.) = Ax*X(Oberjl .), Y(Bohrl.) = Ay*Y(Oberjl.), Z(Bohrl.) = Az*Z(Oberjl.) 

Unten in Abb. 3 sind die Übertragungsfunktionen Ax , Ay, Az für die Teufe d=2209 m 
getrennt nach Real- und Imaginärteil geplottet. Im Plot ist Ax mit X, Ay mit Y und Az mit Z 
gekennzeichnet. Die Dämpfung der Z-Komponente ist relativ gering , sie liegt zumindest bei 
den langen Perioden bei Null (Zre=l.0). 
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Abb. 3: Magnetfeldmessungen in der verrohrten Hauptbohrung bei der Teufe -2209 m 
(oben): teufenabhängige Messungen der Horizontalkomponenten (Ausschnitt von Abb. 1) 
(Mitte): zeitabhängige Magnetfeld-Registrierungen in der Bohrung und an der Oberfläche 
(unten): Übertragungsfunktionen zwischen der Bohrung und der Oberfläche 

348 



Sowohl die X- als auch die Y-Komponente werden wesentlich stärker gedämpft als die Z-
Komponente, und dabei wiederum die Y- deutlicher als die X-Komponente. Dies gilt auch für 
die Teufen -1100 m und -2780 m. Die Übertragungsfunktionen der beiden Horizontalkom-
ponenten sind meistens< 0.2. Eine Ausnahme ist die X-Komponente bei der Teufe -2209 m. 
Die X-Amplitude nimmt im Widerspruch zum normalen Skineffekt mit abnehmender Periode 
deutlich zu. Es werden Werte von etwa Re(Ax)=0.5 und Im(Ax)=-0.5 bei kurzen Perioden 
erreicht. 

Ax Ay Az 
-----------------------------------------------------------------
T [s] d[m] 1 Re Im Err 1 Re Im Err 1 Re Im Err 
-----------------------------------------------------------------
1500 1100 . 133 - . 151 . 035 . 086 -.082 .031 .985 . 015 . 019 
1000 1100 . 136 -.122 . 039 . 077 - 054 . 034 1.004 . 056 . 047 

750 1100 . 145 - . 124 046 . 083 - . 016 . 037 . 911 . 008 . 071 
500 1100 . 163 -.105 . 042 .087 - . 070 .041 .980 . 056 .070 
353 1100 . 131 - . 085 . 046 .093 -.023 . 039 . 940 . 010 .084 
261 1100 . 154 - . 080 . 046 . 126 - . 028 .044 . 908 - . 153 . 109 
182 1100 . 134 - . 097 . 041 . 100 . 000 . 021 . 962 . 044 . 106 
128 1100 . 164 - . 069 035 . 092 . 008 . 022 .906 -. 074 . 084 

91 1100 . 138 -.066 .032 . 084 . 028 . 024 . 716 -.008 .068 
64 1100 .150 -.026 .033 .088 .065 . 028 . 720 -. 083 . 058 
45 1100 . 174 -.059 . 034 . 076 . 118 . 033 . 750 . 087 . 021 
32 1100 . 231 . 031 . 033 . 099 . 183 .037 . 720 -. 148 . 022 
23 1100 .174 . 008 . 025 . 097 .105 . 028 .651 - . 258 . 021 
16 1100 . 160 . 000 . 036 . 084 .120 . 036 .670 -.262 . 060 

1500 2209 . 146 . 053 . 080 . 068 . 006 . 084 1.026 .067 . 054 
1000 2209 .294 . 068 . 100 . 070 - . 004 . 091 . 948 - . 160 . 100 

750 2209 .253 . 067 . 102 . 073 -.013 .094 1.010 -.069 . 118 
500 2209 .2 52 . 060 . 105 . 080 -. 034 . 097 . 964 .070 . 118 
353 2209 . 292 .085 .086 . 069 -. 029 . 095 . 905 . 020 . 086 
261 2209 . 287 . 111 .086 .052 . 029 . 079 . 853 - . 019 . 080 
182 2209 . 289 . 094 .078 . 092 . 008 . 051 .854 -.014 .059 
128 2209 . 313 . 079 .068 . 094 . 006 . 053 .7 54 - . 084 . 070 

91 2209 . 471 . 087 . 062 . 122 .000 061 . 852 - . 151 . 070 
64 2209 . 524 -.021 . 054 .1 46 .008 .044 . 836 - . 298 . 072 
45 2209 . 492 - . 121 . 055 . 182 .019 .039 .865 - .133 . 035 
32 2209 .570 - . 209 .048 .1 50 --. 015 .025 . 819 -.5 46 . 038 
23 2209 . 524 -.461 . 035 . 138 . 029 . 032 .813 -.800 . 038 
16 2209 . 424 - . 511 . 038 . 170 . 027 . 025 .815 -.911 .046 

1500 2780 . 133 . 024 . 019 .105 . 005 . 037 . 976 . 039 . 010 
1000 2780 . 147 . 014 . 023 .126 . 025 . 038 1.000 -. 004 . 026 

750 2780 . 146 . 015 . 027 .123 - . 013 . 041 1.010 -. 009 . 043 
500 2780 .1 34 . 019 . 025 .1 15 -. 019 . 045 .958 . 034 . 044 
353 2780 . 111 . 018 . 024 . 105 . 025 . 044 . 828 . 062 .059 
261 2780 . 127 .031 . 025 .099 -. 031 . 047 . 970 . 012 .080 
182 2780 .1 96 . 034 . 029 . 108 . 034 . 043 . 908 . 042 . 063 
128 2780 .1 38 .065 .023 . 087 . 065 .042 1. 000 . 016 . 067 

91 2780 . 186 . 057 . 024 . 098 . 033 . 040 . 814 . 009 . 058 
64 2780 .181 .062 . 023 . 089 . 075 .039 . 847 - . 040 . 056 
45 2780 . 185 . 075 . 014 . 096 . 114 . 038 . 914 . 103 . 031 
32 2780 . 203 .114 . 013 . 098 . 118 . 025 . 826 . 202 . 026 
23 2780 .1 98 .119 . 022 . 087 . 168 .022 . 866 .196 . 015 
16 2780 . 160 . 131 067 . 070 . 209 . 036 . 843 . 181 .036 

Tabelle 2: Komplexe Übertragungsfunktionen A (mit Fehlern Err) erdmagnetischer 
Variationen zwischen der Oberfläche und der verrohrten Hauptbohrung als Funktion der 
Periode T und in Abhängigkeit von den Teufen d=J 100 m, d=2209 m, d=2780 m. 
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Ergebnisse der Messungen 

1. Es ist möglich, natürliche geomagnetische Variationen und Pulsationen innerhalb eines 
stahlverrohrten Bohrlochs zu registrieren. 

2. Die Vertikalkomponente des Erdmagnetfeldes wird von der Verrohrung praktisch nicht 
beeinflußt. Die Amplituden der Pulsationen in den Horizontalkomponenten werden um 
40% bis 90% gedämpft. Die Dämpfung der Y-Komponente ist bei unseren Messungen 
grundsätzlich stärker als die der X-Komponente ausgefallen. Ursache ist möglicherweise 
eine elektrische Anisotropie in der Umgebung des GFZ-TO. 

3. Unter identischen Verrohrungsbedingungen treten in verschiedenen Teufen erhebliche 
Unterschiede in den magnetischen Übertragungsfunktionen zwischen Oberfläche und 
Bohrloch auf. Dieses betrifft besonders Perioden < 1000 s, während sie für längere 
Perioden konvergieren. Dieses könnte von unterschiedlichen elektrischen Widerständen der 
Gesteine in der Umgebung des Magnetometers verursacht werden. Die auffälligsten 
Übertragungsfunktionen gehören zu Messungen, bei denen das Magnetometer im Bereich 
einer stark graphitisierten Störungszone in 2209 m Teufe registrierte. 

4. Bei exakter Kenntnis der Rohrgeometrie und der Suszeptibilität des Stahls könnte es 
möglich sein, den Einfluß der Verrohrung vom natürlichen Skineffekt zu trennen . 

Unter dem Zeichen Ste 371/5 hat die Deutsche Forschungsgemeinschaft unser Forschungs
vorhaben im Rahmen des ICDP/KTB Schwerpunktprogramms unterstützt . 
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Bestimmung von Porosität und Permeabilität aus Bohrlochmessungen der 
induzierten Polarisation (IP) oder der nuklearmagnetischen Resonanz 
(NMR) auf der Grundlage einer fraktalen Porenraumgeometrie -
Teil 1: Porositäts-Permeabilitätsbeziehung und NMR-Anwendungsbeispiel 

Hansgeorg Papel, Christoph Clauser2 & Jöm Barte[s2 

1 Geody namik, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität, Nussallee 8, D-53115 Bonn 
2Geowissenschaftliche Gemeinschaftsaufgaben (GGA), Stilleweg 2, D-30655 Hannover 

Kurzfassung 

Eine Gemeinsamkeit von den beiden bohrlochgeophysikalischen Untersuchungsmethoden, 
der induzierten Polarisation (IP) im Zeitbereich und der nuklearmagnetischen Resonanz (NMR) , be
steht darin, daß Relaxationskurven mit einer Verteilung von Relaxationszeiten gemessen werden . Mit 
Hilfe von Porenraummodellen läßt sich aus der Verteilung von Relaxationszeiten eine Verteilung von 
Porenradienklassen ableiten . Diese gibt dann Aufschluß über die Porosität und zusätzliche Strukturpa 
rameter wie die Porenradien der freien Porosität und der Mikroporosität. Diese Zusatzinformationen 
über die Struktur erlauben es, anschließend aus der Porosität die Permeab ilität zu bestimmen . 

Als Fallbeispiel für die Auswertung von NMR-Messungen dient die geothermale Erkun
dungsbohrung Hamburg-Allermöhe 1, die aufgrund der relativ starken Anhydritzementation des Rät
Sandstein-Aquifers besonderes Interesse erfährt. 

Abstract 

A common feature of both well logging methods , induced polarization (IP) and nuclear 
magnetic resonance (NMR), is the measuring of relaxation curves with a distribution of relaxation . 
times. On the base of pore space models it is possible to derive the pore radius distribution from the 
relaxation time distribution . Then, the pore radius distribution yields the porosity and additional 
structure parameters such as the pore radii of the free porosity and of the microporosity. All these 
additional informations about structure allow to calculate permeability from porosity . 

The geothermal exploration well Hamburg-Allermöhe 1 serves as an example for calculating 
permeability from a NMR-log . In this case comes a sp~cial interest from the fact of a strong cementa
tion of the Rät sandstone aquifer. 

Einleitung 

Sowohl bei der Methode der induzierten Polarisation (IP) im Zeitbereich als auch bei nukle
armagnetischen (NMR-) Messungen wird das zeitliche Abklingverhalten einer Meßgröße untersucht, 
um Aufschluß über die Geometrie und stoffliche Eigenschaften eines porösen Mediums zu erhalten . 
Im Falle der IP wird nach dem Abschalten eines elektrischen Gleichstroms die Abnahme einer Poten
tialdifferenz gemessen. Diese beruht auf der Entladung von Ionenwolken, die sich vorher an bestimm
ten Zentren an der Porenwand gebildet hatten . Bei der hier betrachteten NMR werden die Kernspins 
von Protonen der wässrigen Porenraumfüllung durch einen kurzen Radiofrequenz- (RF-) Puls in ei
nem stationären Magnetfeld ausgerichtet, wodurch eine resultierende Magnetisierung entsteht, deren 
Größe von der Zahl aller im Porenraum vorhandener Protonen abhängt. Die Protonen können bei Zu
sammenstößen mit der Porenwand (Kristallgitter-Relaxation) und mit geringerer Wahrscheinlichkeit 
bei Zusammenstößen untereinander (Spin-Spin-Relaxation) Energie abgeben, so daß ihr Beitrag zur 
Magnetisierung fortfällt . 
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Beide Methoden, IP und NMR, sind in der Lage Aufschluß über die :eorenraumgeometrie zu 
geben, weil der Relaxationsprozeß mit einer Wanderung der Energieträger, der Ionen bzw. der Proto
nen, verbunden ist. In einem Falle, bei der IP, bewegen sich die Ionen sowohl durch Diffusion als 
auch durch elektrolytische Stromleitung von der Porenwand ins Innere der Poren , bis ein Zustand 
gleichmäßiger Verteilung erreicht ist. Im anderen Fall, bei der N"MR., sind die Träger der antiparallel 
zum Magnetfeld ausgerichteten magnetische Momente zunächst gleichmäßig im Porenraum verteilt, 
und sie müssen erst zur Porenwand diffundieren, bevor sie durch Wechselwirkung mit dem Kristall
gitter in die Parallelstellung umklappen können. 

Da die Porenraum Geometrie in einem Gestein sehr kompliziert ist, resultieren Relaxations
kurven mit einer Verteilung von Relaxationszeiten. Um die Interpretation der Relaxationskurven zu 
vereinfachen, wurde so vorgegangen, daß elektrische Ersatzschaltbilder aufgestellt wurden. Außerdem 
wurde ein geometrisches Porenraummodell entwickelt, das mit den Ersatzschaltbildern verknüpft 
werden kann und zugleich in der Lage ist, die Transportprozesse Diffusion, elektrische Leitfähigkeit 
und Strömung zu erklären. 

Wir verwenden hier ein fraktales Porenraummodel, das als nächstes mit seinen petrophysi
kalischen Zusammenhängen vorgestellt werden soll. In einem besonderen Kapitel wird auf die Porosi
täts-Permeabilitäts-Beziehung eingegangen. Anschließend wird ein einfaches elektrisches Ersatz
schaltbild für die Relaxation bei der NMR vorgestellt. Damit sind alle Voraussetzungen geschaffen, 
um ein Fallbeispiel für die Gewinnung eines Porositäts-Logs und eines Permeabilitäts-Logs auf der 
Grundlage einer NMR-Messung im Bohrloch vorzuführen. 

Fraktales Porenraummodell 

Die einfachsten Porenraummodelle in der Gesteinsphysik bestehen aus glattwandigen zylin
drischen Kapillaren . Im Falle von Rißporosität können die Kapillaren durch parallelwandige Spalte 
ersetzt werden . Beide Modelle ergeben die gleichen Zusammenhänge , wenn der Kapillarradius mit 
der Rißweite gleichgesetzt wird. Die wesentliche Eigenschaft ist die glatte Oberfläche des Poren
raums, die aber bei natürlichen Gesteinen nur in Ausnahmefällen realisiert ist. Meist läßt sich feststel
len, daß der Porenraum über einen weiten Skalenbereich hierarchisch strukturiert ist. Diesem Struktur
typ wird ein spezielles fraktales Porenraum-Modell, das sogenannte „Pigeon hole"- Modell (Pape et 
al., 1982, 1987) gerecht (Abb. 1). Da die Kapillaren Einschnürungen besitzen, muß zwischen hydrau
lischen Radien reif und geometrischen Poren rsire unterschieden werden (Abb. 1). Die geometrischen 
Porenbäuche sind durch Porenhälse verbunden, die den Radius der hydraulischen Kapillaren bestim
men. Die selbstähnliche Struktur besteht darin, daß jeder geometrischen Pore mit dem Radius r0 eine 
bestimmte Anzahl N kleinere halbkugelige Ausbuchtungen vom Radius r0 /v, die „pigeon hol es" , als 
Unterstrukturen zugeordnet sind. Diese Ausbuchtungen haben selbst wieder feinere Ausbuchtungen, 
die in selbstähnlicher Weise konstruiert sind. Dasselbe Konstuktionsprinzip gilt für die Festkörperma
trix, beginnend mit kugelförmigen Körnern vom Radius rgraim auf denen die Unterstrukturen als Vor
wölbungen aufgewachsen sind, wobei sich die jeweiligen Unterstrukturen von Porenraum und Fest
körpermatrix verzahnen. 

Der beschriebene Modellbauplan kann mathematisch bis zu unendlich feinen Strukturen 
fortgesetzt werden. Für petrophysikalische Zwecke macht es jedoch nur Sinn, Strukturen bis zur Grö
ßenordnung von Molekülen zu betrachten. Mit Hilfe des fraktalen Modells läßt sich leicht klarma
chen, daß geometrische Größen wie die spezifische Oberfläche vom Auflösungsvermögen der Meß- · 
methode abhängen. Ebenso ist es ersichtlich, daß beim Einpressen von Quecksilber in ein fraktales 
Modellgestein mit steigendem Einpreßdruck nacheinander immer weitere Generationen von „pigeon
holes" gefüllt werden. Diese entsprechen dann den Porenradienklassen bei der Bestimmung einer 
Porenradienverteilung mit Hilfe der Quecksilberintrusionsmethode. 
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Abb. 1: Schematischer Querschnitt durch einen Sandstein nach dem ,,Pigeon hole"-Modell. Es werden 
geometrische Poren mit dem Radius r,it, von hydraulischen Modellkapillaren mit dem Radius r,u unter- . 
schieden. 

Ein Maß für die Stärke der selbstähnlichen Strukturierung der Porenwand ist die fraktale 
Dimension D, die sich nach Mandelbrot (1977) aus den Parametern N und v des fraktalen Modells 
ergibt: 

D = log N I log v. (1) 

Mit Hilfe der fraktalen Dimension läßt sich die Abhängigkeit einer Meßgröße M vom Auflösungs
vermögen der Meßmethode darstellen: 

M (A.1) = M (A.2) (A.1 / f½) (Dr -D), (2) 

Dabei sind A.1 und A.2 die kleinsten Längen, die mit zwei Meßmethoden aufgelöst werden können, und 
Dr ist die topologische Dimension der Meßgröße. 

Wenn die spezifische Oberfläche S101 die Meßgröße darstellt, ist Dr= 2 und GI. (2) wird: 

(3) 

Für das integrierte Volumen V(r), das in den „pigeon holes" sämtlicher Radienklassen mit 
Radien ~ r steckt, gilt nach GI. (2) mit Dr =3: 
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V( ) / V = ( -1) (3-D) (3-D) r por r max r , (4) 

wobei Vpor das gesamte Porenvolumen einschließlich der Poren mit dem größten Porenradius r max be
deutet. GI. ( 4) beschreibt die mit dem Volumen gewichtete , kumulative Porenradienverteilung bei 
einer Integration mit zunehmenden Radien . In logarithmischer Form ergibt GI.( 4) eine Geradenglei
chung mit der Steigung (3-D): 

log (V(r) I Vpor) = (3-D) log r + log C1, 

mit C1 = (r max-1) <
3
-Dl_ Differentiation von GI. ( 4) nach d log r ergibt: 

d (V(r) I Vpor) / d log r = C1 (3-D) lnl0 r <3:Dl. 

(5) 

(6) 

Für eine doppelt-logarithmische Darstellung der Volumenverteilung nach Radienklassen werden 
zweckmäßigerweise Porenradienklassen mit r; < r $ rj und konstantem log (rj / r;) gewählt. Für das 
Teilvolumen dieser Klassen !:::.. V(r) folgt: 

!:::.. V(r) = ( d (V(r) I Vpor) / d log r) log (rj / r;) 

(7) 

und in logarithmischer Form: 

log !:::.. V(r) = (3-D) log r + log C2 , (8) 

mit C2 = C1 (3-D) In 10. Ein Vergleich von GI. (8) mit GI. (5) zeigt, daß in beiden Darstellungen Ge
raden mit der gleichen Steigung (3-D) auftreten. 

Die vorstehenden Ableitungen zeigen, wie die fraktale Dimension experimentell bestimmt 
werden kann. Der eine Weg beruht auf GI. (3) , wobei mehrere Messungen der spezifischen Oberflä
che mit unterschiedlichem Auflösungsvermögen durchgeführt werden (Pape et al. 1982, 1987). Eine 
andere Methode besteht in der Auswertung von Porenradienverteilungen entsprechend den Gleichun
gen (5) oder (8) (Kulenkampff , 1994). Bei diesen Untersuchungen ergab sich ein Mittelwert von D = 
2.36 für einen großen Probensatz von verschiedenen Reservoirsandsteinen aus Nordwestdeutschland . 

An diesen Gesteinen wurden außer Messungen von Porosität , spezifischer Oberfläche und 
Porenradienverteilung Bestimmungen der Permeabilität und der elektrischen Leitfähigkeit durchge
führt . Aus diesen Untersuchungen wurden die folgenden empirischen Beziehungen für die im „Pigeon 
hole"-Modell vorkommenden Radien Tgrain, T5 ;1e und reff, die fraktale Dimension D und die Porositätq> 
gewonnen (Pape et al. 1987): 

Tgrain f Tsite = ( Tgrain f Teff /r, (9) 

mit kr= 0.39, wenn TgrainlTeff > 30, sowie 

(10) 

In den Gleichungen für die spezifische elektrische Leitfähigkeit und für die Permeabilität tritt die 
Tortuosität Tauf, die mit der Porosität zu einem als Formationsfaktor F = Tlq> bezeichneten Ausdruck 
zusammengezogen werden kann. Für die Tortuosität wurde ein zu GI. (10) analog aufgebauter Aus
druck gefunden (Pape et al. 1987): 

T 4 ( 0.67 (D-2) = 1.3 Tgrain f Teff) (11) 
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Für den Formationsfaktor gilt die als erste Archie-Formel (Archie, 1942) bekannte empirische Bezie
hung: 

(12) 

Dieser Zusammenhang läßt sich auch aus der fraktalen Modelltheorie ableiten (Pape und Schopper , 
1988). Dabei ergibt sich für m und A: 

-m = (0.67(D-2))/(0.39 (D-3))-1, 

A= l .34/0.534·m+I. 

(13a) 

(13b) 

Die von GI. (9) bis GI. (13) angeführten Beziehungen gelten für Sandsteine . Wie von Pape 
und Schopper (1987, 1988) gezeigt wurde , lassen sich kristalline Gesteine mit Rißgeometrie mit ei
nem leicht abgewandelten fraktalen Modell behandeln. Zusätzlich zu den Strukturen des ,,Pigeon ho
le"-Modells, die über den ganzen Bereich von relevanten Größenordnungen verteilt sind, wurden zwei 
Generationen von Lamellenstrukturen in das zusammengesetzte Modell eingebaut, die auf den Klüf
ten gesproßten Sekundärmineral-Bildungen entsprechen. Diese bewirken eine zusätzliche Oberflä
chenvergrößerung gegenüber der geglätteten Messung, die durch den Lamellenfaktor q > 1 beschrie
ben wird. Auf der Grundlage der entsprechenden petrophysikalischen Laboruntersuchungen ergab 
sich für den Falkenberg-Granit aus Bayern eine fraktale Dimension von 2.24. Außerdem treten an die 
Stelle der Gleichungen (3), (10), (11) und (12) die folgenden Beziehungen: 

mit q=5.8 und D=2.24. 

q> = 31.62 q°·76 (rgra;,,lr,ff) -0.?
6

, 

T = 0.1469 (rgra;,,lr,ff)°-19
, 

F = 1.67 q°·19 
<1> - 1.

25 , 

Permeabilitäts-Porositäts-Beziehungen 

(14) 

(15) 

(16) 

(17) 

Die folgenden modelltheoretischen Betrachtungen über die Permeabilität beruhen auf der Kozeny
Carman-Gleichung (Kozeny, 1927; Carman, 1937, 1948, 1956), in der die Permeabilität k von der 
Porosität q>, der Tortuosität T sowie dem effektiven hydraulischen Porenradius r,ff des Kapillarsystems 
abhängt: 

k = (q>/1) (r,ff)2 /8. (18) 

Diese Gleichung basiert auf einem Kapillarbündel-Modell . Es definiert r,ffals den Radius der gewun
denen und zylindrischen Modellkapillaren. Obwohl der Radius r,ff nicht direkt gemessen werden 
kann, läßt er sich aufgrund von Beziehungen, die für die geometrischen Modelle gelten, durch die 
spezifische, auf das Porenvolumen bezogene Oberfläche Spor oder durch den Kornradius rgrain und die 
Porosität q> ersetzen. Dieses Vorgehen gestaltet sich recht einfach für Modelle mit zylindrischen 
Kapillaren oder Kugelpackungen, während im Falle eines fraktalen Modells verschiedene zusätzliche 
Überlegungen angestellt werden müssen. Unabhängig von einem zugrundegelegten Modell kann der 
effektive Porenradius aus gemessenen Porenradienverteilungen abgeschätzt werden . Nach den Unter
suchungen an einem großen Datensatz von Rotliegend-Sandsteinen aus Nordostdeutschland läßt sich 
nach Pape et al. (1989) r,ff durch den Medianwert R50 der Porenradienverteilung ersetzen, wenn die
ser größer als der halbe erste Quartilradius (R25/2) ist, im anderen Falle durch letzteren Ausdruck . 
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In einem Gesteinsmodell mit glatten Kapillaren ergibt sich für die spezifische, auf das Poren
volumen bezogene Oberfläche Spor unmittelbar ein Ausdruck , der umgekehrt proportional zum effek
tiven Porenradius r,ff ist: 

(19) 

Nach GI. (2) läßt sich r,ff in der Kozeny-Carman-Gleichung durch Spor ersetzen: 

(20) 

Ein Gesteinsmodell mit möglichst einfacher Geometrie der Festkörper-Komponente besteht aus einer 
Kugelpackung. Der folgende Zusammenhang ergibt sich aus der Überlegung, daß dieselbe Grenzflä
che zwischen Fluid und Mineralkörnern einerseits als Spor auf das Porenvolumen, anderseits als Sm,x 
auf das Matrixvolumen normiert werden kann : 

= 41t(rgrain)2 / {(4/3)7t (rgrain)3}{(1-<f>)/<f>} 

= (3/rgrain){( 1-<f>)/<f>}. 

durch Einsetzen von GI. (21) in die Kozeny-Carman-Gleichung (18) erhält man: 

-1 2 3 2 
k = (1/ 18) T (rgrain) <!> / (1-<f>) • 

(21) 

(22) 

Die Gleichungen (20) und (22), die für die Permeabilität aus Gesteinsmodellen mit glatten 
Oberflächen abgeleitet wurden, lassen sich nur in Ausnahmefällen auf natürliche Gesteine anwenden. 
Die Ableitungen der Formeln für die 'Permeab ilität , die sich aus dem fraktalen Modell ergeben, sind 
anderen Orts ausführlich dargestellt (Pape et al. 1982, 1987, 1998). Wenn die spezifische Oberfläche 
bekannt ist, wird GI. (20) des glatten Kapillarbündelmodells ersetzt durch: 

k = 475.3 (<f>/7) Spor (-2/(J -D)) (Spor in µm·1 und k in µm2
). (23) 

Wenn der Kornradius als bekannt vorausgesetzt wird, tritt an die Stelle von GI. (22) des glatten Ku
gelmodells: 

k = (1/8) ( ,+,fT) (r . )2 (2 ,+,) 2 r (0.39(3 - D)) 
'I' gram 'I' • (24) 

Durch Einsetzen der Archie-Beziehung GI. (12) in GI. (24) ergibt sich für durchschnittliche Reser
voir-Sandsteine mit den Parametern m = 2, A = 0.67, D = 2.36 und für ein mittleres rgrain = 200 µm: 

k = 191 (10 <!>)10 (nm2
) für <I> > 0.1 (25) 

In einer Studie von Pape et al. (1998) wurde die Permeabilitäts-Porositäts-Beziehung auf der 
Grundlage von größeren Mengen von k- und <!>-Daten für verschiedene Sand- und Tongesteine unter
sucht. Dabei konnte für den Porositätsbereich <!> > 0.1 das Verhalten nach einem Potenzgesetz mit dem 
Exponenten 10 bestätigt werden . Für die Bereiche 0.01 < <!> < 0.1 und <f> < 0.01 mußten jeweils kleine
re Exponenten für eine Anpassung der Potenzfunktion an die Daten angenommen werden . Unabhän
gige Messungen der elektrischen Tortuosität und der Porenradienverteilungen zeigten , daß für kleine 
Porositäten die Tortuosität und der effektive Porenradius gegen einen Grenzwert laufen. Diesem Ver
halten wird eine Darstellung von k als Summe von Potenzfunktionen gerecht, wobei jeder Term in 
dem entsprechenden Porositätsintervall dominiert: 
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(26) 

mit exp1 = m und exp2 = m + 2/ (k, (3-D)). 
Die Vorfaktoren und Exponenten wurden für verschiedene Gesteinstypen, nämlich für reine 

Sandsteine , durchschnittliche Sandsteine , tonige Sandsteine und Tongesteine, kalibriert . Für den 
Normaltyp eines Sandsteins gilt die Beziehung: 

k = 31<!> + 74634>2 + 191(104>)10 
(27) 

Diese Gleichung gehört zu Gesteinen mit dem Exponenten m = 2 aus der Archie-Gleichung und einer 
fraktalen Dimension D = 2.36. 
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Abb. 2: Doppelt-logarith
mische Auftragung der 
Permeabilität gegen die 
Porosität für verschiedene 
konsolidierte und lockere, 
reine und tonhaltige Sand
steine sowie den Falken
berg-Granit. Die fünf Linien 
am Kopf der Legende sind 
mit größeren Datenmengen 
kalibriert worden, während 
die Symbole zu Formationen 
gehören, die durch kleinere 
Datenmengen repräsentiert 
sind. Permeabilitäts- und 
Porositätsdaten, die nicht 
einzeln zitiert sind, stammen 
von Debschütz (1995), 
Iflland und Voigt (1996) 
und Kulenkampff (1994). 

k= 1554> + 37315<!>2 + 630(104>)10 (nm2
), Rotliegend-Sandstein von NO-Deutschland 

k = 6.24> + 1493<!>2 + 58(104>)1° (nm2
), toniger Sandstein 

• • 
• ... 
0 

+ 

k= O.l<p+ 264>2 + (1O<p)10(nm2
) , Tonstein 

GI. (28), Fontainebleau-Sandstein (Bourbie and Zinszner, 1985) 
Sand (Schopper, 1967) 
Kaolin (Michaels and Lin, 1954) 
Karbon-Sandstein und -Tonschiefer 
Jura-Tonstein (Schlömer and Krooss, 1997) 
Rät-Sandstein von Allennöhe 

GI. (29) , k-4>-Beziehung für Rät-Sandstein von Allennöhe 
Falkenberg-Granit 

Gl. (30), k-4>-Beziehung für Falkenberg-Granit 
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Zu den selteneren Sandsteinen mit glatteren Porenwänden aufgrund von diagenetischer Quarzzemen
tation gehört der Fontainebleau-Sandstein , für den Bourbie und Zinszner (1985) folgende Permeabili
täts-Porositäts-Beziehung fanden: 

k = 303 ( 1 00<j> )3-05 (nm2
) für<!>> 0.08, 

k = 0.0275 (100<j>)7-33 (nm2
) für<!> :s; 0.08. 

(28a) 

(28b) 

Ein Vergleich mit GI. (22), in der der Term <j>3 auftritt , zeigt, daß die stärker porösen Fontainebleau
Sandsteine mit einem glatten Kugelmodell, in dem die Tortuosität konstant ist, erklärt werden kann. 
In diesem Fall nimmt die fraktale Dimension den Grenzwert D = 2 an. Daraus folgt nach GI. (13 a) für 
den Exponenten in der Archie Gleichung m = 1. Damit und mit k, = 1 ergibt die allgemeine Permea
bilitäts-Porositäts -Beziehung GI. (26) ebenfalls den Wert 3 für den Exponenten des dritten Terms. 

Bei dem einen Fallbeispiel für ein Permeabilitäts-Log, der Geothermie-Bohrung Hamburg
Allermöhe 1, wurde an Hand von Kernmaterial die Permeabilitäts-Porositäts-Beziehung für den Rät
Sandstein-Aquifer untersucht (GTN-Bericht, 1997). Diese läßt sich durch folgende Ausgleichsfunkti
on beschreiben: 

k = 0.309 (100<j>)4•85 (29) 

Die allgemeine Permeabilitäts-Porositäts-Beziehung GI. (26) läßt sich auch auf kristalline 
Gesteine anwenden. Für den Falkenberg-Granit ergibt sich durch Einsetzen der Parameter k, = 1, m = 
1.25 und D = 2.25 unter Fortlassung des ersten Terms nach Kalibrierung der Vorfaktoren mit den 
Kerndaten aus Pape et al. ( 1987): · 

k = 234 <j>i.25 + 2094 (10 <j>)3°88 (30) 

Die kalibrierten Kurven von GI. (27) bis (30) und zusätzliche an größeren Datensätzen ge
wonnene Kurven sind in einem doppelt-logarithmischen Permeabilitäts-Porositäts-Diagramm (Abb. 2) 
dargestellt . 

Relaxation bei der NMR und Zusammenhang mit der Porenradienverteilung 

Bevor wir zu komplizierten Porenraumgeometrien übergehen , betrachten wir den NMR
Prozeß in einem einfachen Kapillarmodell mit einheitlichem Porenradius . In diesem Fall klingt die 
Kurve der gemessenen Magnetisierung exponentiell ab, d.h. es handelt sich um sogenannte Debye
Relaxation , die immer dann auftritt, wenn sich die in einem elastischen Glied gespeicherte Energie 
über ein Reibungsglied entläd. Damit haben wir ein mechanisches Analogon für die Beschreibung der 
Relaxation gewählt. Genausogut kann das elektrische Analogon für Prozesse aus anderen Bereichen 
der Physik in Form von elektrischen Ersatzschaltbildern benutzt werden. Im Falle der Debye
Relaxation wird die Ersatzschaltung durch ein einfaches R-C-Glied dargestellt (Abb. 3). Dabei wird 
das elastische Glied durch den Kondensator vorgestellt, für den ein lineares Gesetz für die Abhängig
keit der Spannung U von der Ladung Q gilt, wobei die reziproke Kapazität C als Proportionalitäts
konstante auftritt: 

(31) 

Nach Schließen des Stromkreises fließt die Ladung des aufgeladenen Kondensators durch einen Ohm
schen Widerstand. Bei der Stromleitung handelt es sich um einen Reibungsprozeß , 
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Abb. 3: Elektrischer Schaltkreis 
für Debye-Relaxation 

R 

der durch eine lineare Differentialgleichung mit der Stromstärke I und dem Widerstand R beschrieben 
wird: 

dQ!dt =l =R ·1 U. (32) 

Einsetzen von GI. (31) in GI. (32) und Integration nach Trennung der Variablen ergibt die Relaxati
onsfunktion: 

Q / Qo = U / Uo = exp (-t/ (CR)) , (33) 

wobei der Index O für den Zeitpunkt t = 0 gilt . Die Zeit -r = CR, für die die Spannung auf den Wert 
Uc/e sinkt, wird als Relaxationszeit bezeichnet. 

Für den Prozeß der Gitter-Relaxation der Magnetisierung M in einer Kapillare vom Radius r 
gelten Gleichungen, die ähnlich aufgebaut sind. Das lineare elastische Gesetz besteht aus der Glei
chung für den osmotischen Druck p : 

p/(R T)= v· 1 n , (34) 

mit der Gaskonstanten R, der absoluten Temperatur T, der Molzahl n der Protonen mit antiparallelem 
Spinmoment und dem Volumen V. 

Die Differentialgleichung (32) wird ersetzt durch eine entsprechende Gleichung für die Ab
nahme der Protonenzahl, die ein antiparalleles Spinmoment tragen . Die Protonenspins verlieren die 
energiereichere Antiparallelstellung durch Gitterrelaxation, wozu die Protonen mit der Porenwand 
zusammentreffen müssen: 

dnldt = p S p/(R T) . (35) 

Da bedeutet p die Oberflächenrelaxivität und S die Oberfläche der Porenwand . 
Entsprechen GI. (33) ergibt sich für die NMR:Relaxation: 

MI Mo= nln0 = exp (-t p (S/V)). (36) 

Daraus ergibt sich für die Relaxationszeit T1 der longitudinalen Relaxation bzw . T2 der transversalen 
Relaxation: 

l/T1 = l/T2 = p (S/V) = p Spor (37) 

In einem porösen Medium mit glatten Kapillaren vom Radius r gelten die Gleichungen (19) und (20) , 
so daß mit Hilfe der Relaxationszeiten T 1 oder T2 der Porenradius und anschließend die Permeabilität 
berechnet werden kann . Außerdem ist die Anfangsmagnetisierung ein Maß für die Porosität . 

Als nächstes kommen wir zum allgemeineren Fall einer Porenradienverteilung. Bei der kon
ventionelle n Auswertung von NMR-Relaxationskurven wird ein Kapillarbündelmodell zugrundege
legt, wobei die Kapillaren zwar verschiedene Radien entsprechend einer Radienverteilung haben . 
Jedoch werden sie nicht vernetzt, sondern isoliert betrachtet und die einzelnen Beiträge der Radien
klassen zur Magnetisierung aufaddiert. Dann stellt sich die Relaxationsfunktion als Summe von Ex
ponential-Termen dar, die den einzelnen Radienklassen mit Index i zugeordnet sind: 
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M!Mo = L a;exp (-t/ T;), (38) 

wobei T; für T 1; oder T 2; steht. 
Bei dem Ansatz nach dem Kapillarbündelmodell handelt es sich um ein vereinfachtes Ver

fahren. Im Teil 2 dieser Arbeit wird ein elektrisches Ersatzschaltbild vorgeschlagen, das der fraktalen 
Struktur des Porenraumes besser Rechnung trägt. 

Nachdem zu einer Relaxationskurve eine geeignete Verteilung von Relaxationszeiten gefun
den wurde, ergibt sich aus den Relaxationzeiten T; und den Gewichten a; unmittelbar die zugehörige 
Porenradienverteilung. 

Bestimmung der Permeabilität aus NMR-Bohrlochmessungen 

Am Beispiel der Bohrung Hamburg-Allermöhe 1 soll die Gewinnung eines Porositäts-Logs 
aus einer NMR-Messung gezeigt werden. Als Ausgangsbasis wurde ein NMR-Log der Fa. Schlum
berger verwendet. Als Ergebnis der Messung lag für jede Teufe eine Verteilung von transversalen 
Relalaxationszeiten (T2) der transversalen Magnetisierung vor. Diese war bereits nach dem Kapillar
bündelmodell in eine Verteilung von Porositätsklassen umgerechnet. Für die Berechnung der Perme
abilität wurden drei Klassen unterschieden: 1.) freies Porenvolumen mit weiten Kapillarradien, 2.) 
Porenvolumen in engen Kapillaren und 3.) an Tonminerale gebundenes Porenvolumen, die zusammen 
das Gesamtporenvolumen ausmachen. Die entsprechenden Porositäten werden folgendermaßen be
zeichnet: (?ff (ff = free fluid), <l>sc (sc = small capillary bound), <l>c1ay (clay = clay bound) und <!> 
(Gesamtporosität). Die Grenze zwischen freier Porosität und der an kleine Kapillaren gebundenen 
Porosität wurde durch die Relaxationszeit T 2 = 3 ms festgelegt. 

Bei der Berechnung der Permeabilitäten aus den NMR-Porositäten wurde zwischen den Ge
steinen mit mehr als 75% freier Porosität von der Gesamtporosität und den übrigen Gesteinen unter
schieden. Für die erste Gruppe konnte die aus Kernuntersuchungen abgeleitete Permeabilitäts
Porositäts-Beziehung (GI. 29) angewandt werden. Für den anderen Fall (<!>ff< 0.75 <!>) wurde die Per
meabilität für die beiden Porositätsklassen der freien Porosität und der an kleine Kapillaren gebunde
nen Porosität getrennt mit Hilfe der Kozeny-Carman-Gleichung (18) berechnet und addiert: 

k1 = (1/8) (<!>ff/ T) (reff.1 )2, 

k2 = (1/8) (<l>sc / T) (reif). )2, - (39) 

wobei T = 3, reff.l = 1000 nm und reff.2 = 100 nm angenommen wurde. 
Das so gewonnene Permeabilitäts-Log (Abb. 4) stimmt gut mit den vorhandenen Kernmessungen ein. 
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Abb. 4: Permeabilitäts-Vorhersage für den Rät-Aquifer der Bohrung Harnburg-Allermöhe 1 auf der . 
Grundlage eines NMR-Logs. 

(a): Das NMR-Log liefert die freie Porosität (gepunktete Linie), die an feine Kapillaren (Radius< 100 nm) 
gebundene Porosität (rechts von der gestrichelten Linie bis zum schwarzen Bereich) und die an Tonmine 
rale gebundene Porosität (schwarz ausgefüllter Bereich). Die Kreise geben die an Kernproben gemessenen 
Porositäten an. 
(b): Permeabilität, berechnet aus NMR-Porositäten (Linie) und Kern-Porositäten (Kreise) . 
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Bestimmung von Porosität und Permeabilitä t aus Bohrlo<;hmessungen der 
induzierten Polarisation (IP) oder der nuklearmagnetischen Resonanz 
(NMR) auf der Grundlage einer fraktalen Porenraumgeometr ie -
Teil 2: Elektrische Ersatzschaltbilder und IP-Anwendungsbe ispiel 
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Kurzfassung 

Bei der induzierten Polarisation (IP) im Zeitbereich und bei der nuklearmagnetischen Reso
nanz (NMR) beruht das Relaxationsverhalten der Meßgröße nicht nur auf elektrischen bzw. magneti
schen Prozessen, sondern auch auf der Diffusion in einem Porenraum mit komplizierter Geometrie. 
Im Sinne einer vereinfachten mathematischen Beschreibung werden die verschiedenen physikalischen 
Einflußgrößen in die beiden Gruppen elastische Glieder und Reibungsglieder eingeteilt . Damit wird 
ein elektrischer Ersatzschaltkreis entworfen, für den eine Verteilung von Relaxationszeiten berechnet 
werden kann. Das elektrische Ersatzmodell wurde in der Weise aufgestellt , daß ein Zusammenhang 
zwischen Widerständen und Kondensatoren einerseits und Teilvolurnina eines fraktalen Porenraum
modells andererseits besteht . Für dieses Porenraummodell gelten die petrophysikalischen Zusammen
hänge, die im Teil 1 vorgestellt sind. Auf diese Weise läßt sich aus der Verteilung der Relaxationszei
ten die fraktale Dimension des Porenraums, die Porosität und schließlich die Permeabilität bestim
men. 

Die IP-Untersuchungen wurden an der ultratiefen Bohrung KIB-Oberpfalz HB des Kontinen
talen Tiefbohrprogramms der Bundesrepublik Deutschland (KTB) durchgeführt und beziehen sich auf 
kristalline Gesteine mit Rißporosität. 

Abstract 

The relaxation of the measured property in induced polarization (IP) and in nuclear mag
netic resonance (NMR) is not exclusively based on electrical or magnetic processes , but also on dif
fusion inside a complicated pore space. In order to simplify the evaluation method, different physical 
properties are classified as elastic term or as frictional term. These terms build up an electrical 
equivalent circuit, for which the distribution of relaxation times can be calculated . This equivalent 
circuit has been established in such a way, that resistors and capacitors can be attributed to partial 
volumes of a fractal pore space model. Several petrophysical relationships which are valid for this 
model of porous rocks are stated in part 1. On this base it is possible to calculate fractal dimension, 
porosity and permeability from relaxation curves. 

The evaluated IP-logs were measured in the ultradeep borehole KTB-Oberpfalz HB of the 
German Continental Drilling Program (KTB), where microfissured basement rocks were penetrated . 

Einle itung 

Bei der induzierten Polarisation (IP) im Zeitbereich wird eine Relaxationskurve der Polari
sationsspannung gemessen, bei der nuklearmagnetischen Resonanz (NMR) das Abklingverhalten der 
Magnetisierung . Obwohl es sich zunächst um grundverschiedene Prozesse handelt , werden viele Ge
meinsamkeiten deutlich , wenn die Einzelprozesse für die mathematische Behandlung so verallgemei
nert betrachtet werden, daß sie entweder als elastischer Prozeß oder als Reibungsprozeß einzustufen 

363 



sind. Außer elektrischen und magnetischen Prozessen spielt bei IP und NMR di~ Diffusion eine wich
tige Rolle . Diese liefert einen Beitrag zu den Reibungsprozessen. Mit Hilfe der elastischen Terme und 
der Reibungsterme, die als Kondensatoren bzw. Widerstände dargestellt werden , kann ein elektrischer 
Ersatzschaltkreis aufgestellt werden , mit dem sich die verschiedenen physikalischen Prozesseeinheit
lich beschreiben lassen . 

Für die betrachteten physikalischen Teilprozesse spielen die geometrischen Verhältnisse ei
ne große Rolle , so daß sich das zugrunde gelegte geometrische Porenraummodell in der Konstruk tion 
des elektrischen Ersatzschaltbildes widerspiegelt. In Teil 1 wurde als einfaches Beispiel die Debye
Relaxation in einem Kapillarmodell mit einheitlichem Porenradius vorgeführt. Im folgenden sollen 
kompliziertere Schaltbilder entwickelt werden, die zu dem in Teil 1 erklärten, fraktalen Porenraum
modell passen. Ein wesentliches Merkmal dieser Schaltbilder ist die Selbstähnlichkeit , die sich in 
einem kaskadenhaften Aufbau und in konstanten Verhältnissen der Größen von Widerständen und 
Kapazitäten zeigt. 

Wir beginnen mit der Modellierung der IP-Relaxation . Das resultierende Ersatzschaltbild 
kann in abgewandelter Form auch für die Interpretation von NMR-Relaxationskurven verwendet wer
den. Als Ergebnis der Auswertung der IP-Abklingkurven erhalten wir zunächst zwei Parameter , den 
Abklingexponenten m und die Grenzrelaxationszeit 'tmax- Danach wird gezeigt, wie die elektrischen 
Größen mit geometrischen Größen verknüpft werden können . Dieser Auswerteschritt führt zur frakta
len Dimension D und zur Porosität <j>. Schließlich wird die Permeabilität k mit Hilfe einer Permeabil i
täts-Porositäts-Beziehung bestimmt. 

Modellierung der IP-Relaxa tion 

Die folgende mathematische Beschreibung der IP-Relaxationskurven auf der Basis eines 
fraktalen Porenraummodells stützt sich auf Pape et al. (1996) und Vogelsang et al. (1992) , wobei ei
nige Erweiterungen hinzukommen. 

Bei der Meßanordnung der .IP gelten zunächst dieselben Verhältnisse wie bei der Gleich
stromgeo elektrik . Durch zwei Stromelektroden wird im umgebenden Gestein ein elektrischer Gleich
strom erzeugt . Aus der Stromstärke I und der Primärspannung Vp läßt sich unter Berücksichtigung 
eines nur von den Abständen zwisch en den Elektroden abhäng igen Geometriefaktors K der scheinbare 
spezifische elektrische Widerstand Pa ermitteln : 

(1) 

Während des Gleichstromflusses bauen sich im Gestein an bestimmten Stellen in der Nähe 
der Porenwand Ladungswolken aus positiv bzw. negativ geladenen Ionenwolken auf. Nach dem Ab
schalten des Gleichstroms geht die Potentialdifferenz an den Potentialelektroden nicht sofort auf Null 
zurück , sondern fällt zunächst auf einen Bruchteil der Primärspannung ab, um anschließend in Form 
einer Abklingkurve gegen den Endwert Null zu laufen . Dieses Verhalten läßt sich durch die Polarisa
tion des Gesteins und das allmähliche Entladen der Ionenwolken erklären. Die Expansion der Ionen
wolken beruht sowohl auf der Potentialdifferenz zwischen Anionen- und Kationenwolken als auch auf 
dem osmotischen Druck. Dadurch wird ein Prozeß der elektrolytischen Strom leitung und ein Diffusi
onsprozeß in Gang gesetzt. In Abb. 1 ist dargestellt , wie man sich beide Prozesse in dem fraktalen 
Porenraum des in Teil 1 beschriebenen ,,Pigeon hole "-Modells von Pape et al. (1987) vorstellen kann . 

Zu Beginn des Relaxationsprozesses ist die Diffusion der beherrschende Vorgang . Deshalb 
soll dieser Prozeß zunächst isoliert betrachtet werden. Das Ergebnis liefert dann eine Asymptote für 
den Anfangsteil der gemessenen Abklingkurven . Der Diffusionsprozeß kann durch das in Abb . 2a 
dargestellte Ersatzschaltbild modelliert werden . Es besteht aus einer Kaskade von Kapazitäten , die 
durch Widerstände verbunden sind. Ein ähnlicher Schaltkreis wurde von Liu ( 1985) für die Polarisa
tion einer Elektrode mit fraktaler Oberflächenstruktur entworfen . Die Ergebnisse von Liu , die das 
sogenannte „Constant phase angle "-Element betreffen , können später übernommen werden. 

364 



(a) 

(b) 

Abb. 1: Zwei Prozesse der Relaxation von Ionenwolken in 
einem fraktalen Porenraum: 

a) Expansion der Ionenwolken durch Diffusion 
b) Entladung durch elektrolytische Stromleitung 

(a) 

R' 1 

elektrolytische 
Stromleitung 

(b) 

Diffusion von Ionen 

Diffusion von Ionen 
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Aus der -Selbstähnlichkeit des 
fraktalen geometrischen Modells ergibt 
sich als wesentliche Vereinfachung, daß die 
Widerstands- (R-) und die Kapazitäts- (C-) 
Glieder durch ein Potenzgesetz miteinander 
verknüpft sind: 

(2) 

Da die C und die Ri selbst von geometri
schen Parametern abhängen, besteht eine 
Beziehung zwischen q und der fraktalen 
Dimension des geometrischen Modells, auf 
die später näher eingegangen werden soll. 
Zunächst sei erklärt, daß C1 und R1 den 
feinsten Porenraumstrukturen direkt an der 
Porenwand zugeordnet sind und höhere 
Indizes die übergeordneten Strukturen in 
Richtung auf das Poreninnere bezeichnen . 

Für die Diffusion besteht das li
neare elastische Gesetz wie bei der NMR 
(siehe Teil 1) aus der Gleichung für den 
osmotischen Druck p: 

p/(R T) = v-1 n, (3) 

mit der Gaskonstanten R, der absoluten 
Temperatur T, der Molzahl n der Ionen und 
dem Volumen V. 

Dieser Gleichung entspricht im 
elektrischen Analogon: 

(4) 

mit der Spannung U und der Ladung Q. 

Abb. 2: Elektrische Ersatzschaltkrei 
se für die induzierte Polarisation (IP) 

a) Getrennte Beschreibung des Dif
fusionsprozesses durch eine Kaskade 
von Kapazitäten, die durch Wider
stände verbunden sind. Hierdurch 
wird die Warburg-Impedanz bzw. 
das „Constant phase angle element" 
(CPA-Element) dargestellt. 
b) Der aus elektrolytischer Stromlei
tung und Diffusion bestehende Ge
samtprozess wird durch eine Kaska
de von RC-Gliedern, die durch Wi
derstände verbunden sind, beschrie
ben. 



Der Reibungsprozeß der Diffusion wird durch folgende Differentialgleichung beschrieben: 

dn/dt = Dd;ff(S /t:,.x) Llpl(R T), (5) 

mit dem Diffusionskoeffizienten Ddiff, der Transportlänge .llx und der Querschnittsfläche S. Das elek
trische Analogon dazu ist die Gleichung für die Stromstärke /: 

dQ/dt=l=R· 1 u. (6) 

Das Ersatzschaltbild der Abb. 2a beschreibt stellvertretend durch elektrische Größen der 
Gleichungen ( 4) und (6) die diffusionsbedingte Konzentrations-Abnahme von sogenannten Über
schußionen , d.h. von Ionen, die von ihren Gegenionen getrennt sind. Wir rechnen bei der Auswertung 
der Relaxationskurven mit elektrischen Größen . Dabei vertritt R ·1 den Ausdruck D (S / Llx), und C 
steht an Stelle von V. Dieser Zusammenhang ist später von Wichtigkeit, wenn die Abhängigkeit dieser 
Größen von Länge und Querschnittsfläche der Volumenelemente des geometrischen Modells betrach
tet wird . Daß die Relaxationskurve im Experiment durch Spannungsmessungen aufgenommen wird, 
steht der Betrachtung als Diffusionprozeß nicht entgegen, da die Überschußkonzentration der Ladung 
und damit der Spannung eines Kondensators proportional ist. 

Die Gleichungen (4) und (6) gelten für die einzelnen C- und R-Glieder der komplexen 
Schaltung von Abb. 2a . Außerdem ist die Summe der Ströme an den Knotenpunkten gleich Null . 
Damit läßt sich in folgender Weise ein Gleichungssystem für die Spannungen Ui an den Kondensato
ren Ci und die zeitlichen Ableitungen dUJdt aufstellen: 

CdU/dt 

CndU,/dt 

Dieses läßt sich umformen durch geeignetes Addieren der Gleichungen: 

C1 dU1/dt =R1·1 (U1 - U2) 
i 

I Ci dU/dt = Ri-1 (U; - U;+1) 
j=l 

n 

I Ci dU/dt = Rn-! Un. -
j=l 

(7) 

(8) 

Nachdem die Widerstandsterme auf die linke Seite gebracht sind, ergibt sich durch weiteres Summie
ren das endgültige Gleichungssystem: 

n n 

I (2,Rj) CkdUidt 
k=l j=lc 

i~ n n n 

I <I Rj) ck dUk/dt + I <IR;) ck dUi dt = ui 
k=l j=i k=i j=i 

(9) 

Unter Benutzung von Gl. (2) reduzieren sich die Eingangsparameter auf C1 , R1 und q. Die 
numerische Lösung stellt die Abklingspannung M(t) als Summe von Exponentialtermen mit den Re-
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laxationszeiten 'ti dar. 
n 

M(t) = U1(t) = I, ai exp(-t/'t;). 
i=l 

(10) 

Die numerisch gewonnenen Abklingkurven für die diffusionsgesteuerte Relaxation der Abb. 2a lassen 
sich sehr genau durch eine Potenzfunktion mit dem Abklingexponenten m <l annähern: 

M(t) oc t m . (11) 

Für eine solche Potenzfunktion gilt nach Mandelbrot (1987) folgende Integral-Darstellung : 

M(t) = f [H('t) exp (-t/'t)] d In 't, (12) 

wobei H('t) als Frequenzspektrum bezeichnet wird, das selbst eine Potenzfunktion ist: · 

(13) 

Zur Umrechnung der numerisch bestimmten Vorfaktoren ai arbeiten wir lieber mit der integralen 
V erteil ungsfunktion G( 't) mit 

T oo 

G('t) = J H('t) d ln 't / f H('t) d ln 't. (14) 
0 0 

Durch Einsetzen von Gl. (13) in (14) folgt , daß die Funktion 1- G(t) ebenfalls eine Potenzfunktion mit 
demselben Exponenten m ist: 

1-G('t) oc 'tm . (15) 

Ein Vergleich der Gleichungen für die Verteilung der Relaxationszeiten (13) und (14) mit 
den Gleichungen für die fraktale Porenradienverteilung (Gleichungen (7) und ( 4) in Teil 1 zeigt, wie 
sich beide Verteilungen aufgrund der Selbstähnlichkeit hinsichtlich des Funktionstyps entsprechen . 
Bei beiden Verteilungen ist der Exponent eine Funktion der fraktalen Dimension . Der Zusammenhang 
zwischen m und D soll später bei Besprechung der geometrischen Zusammenhänge geklärt werden. 

Für das Ersatzschaltbild der Abb. 2a gibt es auch analytische Lösungen . Für den Frequenz
bereich beschreibt Liu (1985) eine Methode , die Impedanz mit Hilfe eines Kettenbruchverfahrens zu 
bestimmen. Der hier behandelte Schaltkreis läßt sich in dieselbe Form wie bei Liu angegeben bringen . 
Mit dem Exponenten q aus Gl. (2) ist die Impedanz Z((I)): 

Z((I)) oc (i (1)) · C = (i (1)) - l/(l +q) , (16) 

mit der Frequenz (1), dem Exponenten c > 0 und i = H . Da die Gl. (16) im komplexen Irnpedanz
diagramm eine Gerade durch den Ursprung darstellt, wird die durch sie beschriebene Impedanz bzw. 
das gesamte Ersatzschaltbild als „Constant phase angle element " (CPA-Element) bezeichnet , denn für 
jeden Punkt auf der Geraden , d.h. bei jeder Frequenz ist der Phasenwinkel gleich -c rt/2. 

Ein wichtiger Sonderfall, der schon früh theoretisch behandelt wurde (Warburg 1899, 1901; 
Mitoff and Charles 1972) , ist das „CPA-Elernent " mit c = 0.5 mit der Bezeichnung Warburg
Irnpedanz, die in der Elektrochemie bei der Elektrodenpolarisation gemessen wird und Diffusionsvor
gänge vor ebenen Elektroden charakterisiert. Aus Gl. (16) folgt q = 1. Für diesen Fall läßt sich der 
Ersatzschaltkreis von Abb 2a leicht in geometrische Verhältnisse umsetzen , indem z.B. vor einer 
glatten Porenwand auf der linken Seite parallele Scheiben gleicher Dicke angenommen werden. Dann 
sind alle Widerstände und Kapazitäten untereinander gleich , unabhängig davon, wie die Umrechnung 
von Größen des Diffusionprozesses in geometrische Parameter im Einzelnen gehandhabt wird . Als 
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Ergebnis sei zunächst festgestellt, daß für glatte Porenwände mit D = 2 die Warburgimpedanz mit c = 
0.5 zutrifft. Als nächstes ist der Zusammenhang zwischen dem Impedanz-Parameter c im Frequenzbe 
reich mit dem Abklingexponenten m im Zeitbereich zu kläre n. Für die W arburgimpedanz ist die Ab
klingkurve gegeben durch: 

M(t) = t -o.s • (17) 

Allgemein gilt, daß für das Potenzgesetz der GI. (11) die Fourier-Transformierte in den Frequenzbe
reich angegeben werden kann (Jonscher 1981): 

Z(w) oc (iwrm• l . 

Daraus folgt durch Vergleich mit GI. ( 16): 

c=m+l 
und 

q = -m / (1 +m) . 

(18) 

(19) 

(20) 

Damit ist die Betrachtung der Relaxation durch reine Diffusion abgeschlossen . Anschlie- . 
ßend soll als weiterer Prozeß die Entladung derfonenwolken durch elektrolytische Stromleitung in die 
Betrachtung einbezogen werden. Das erfolgt mit Hilfe des Ersatzschaltbildes der Abb. 2b, das eine 
Erweiterung des „CP A-Elements " von Abb. 2a darstellt, indem parallel zu jedem Kondensator Ci ein 
Widerstand R' i geschaltet sind. Zwei Sonderfälle lassen sich ganz einfach lösen. Beim 1. Fall werden 
alle Widerstände bis auf R 1 fortgelassen . Übrig bleibt ein Ersatzschaltbild für das Cole-Cole-Modell 
(Cole und Cole 1941) mit der Impedanz: 

Z(w) oc 1 / (1 + (i w 't) J , (21) 

mit der Zeitkonstanten 't . Der zweite leicht zu lösende Fall besteht aus einer Kaskade von RC
Gliedern , die alle die gleiche Relaxationszeit 't

0 
haben. Dann gilt zusätzlich zu GI. (2) die weitere 

Selbstähnlichkeitsbeziehung: 

C/C1 = (R' /R' 1) ', (22) 

mit r = -l . Da im Vergleich zum „CPA-Element " lediglich alle Kapazitäten durch RC-Glieder ersetzt 
sind , lassen sich Impedanz und Abklingkurve leicht durch Analogiebetrachtungen angeben. Als Impe
danz ergibt sich ein ähnlicher Ausdruck wie in GI. (21), in dem nur die Klammern anders gestellt 
sind: 

(23) 

Allein durch elektrolytische Stromleitung fließen die Ladungen von allen Kondensatoren nach dem
selben exponentiellen Zeitgesetz ab: 

M'(t) oc exp(-t/'to). (24) 

Durch Kombination mit GI. (11) und (10) des „CPA-Elements" ergibt sich für die gesamte Relaxati
onsfunktion: 

n 

M(t) oc t m exp(-t / "Co) = [ L ai exp(-t/--c;)] exp(-t !-eo) 
i=l 

n 

= L ai exp(-t ( 1/'ti + 1/'to)) . 
i=l 
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Da in der Darstellung der Abklingkurve als Summe von Exponentialtermen alle auftretenden Relaxa
tionszeiten 1/ (1/ti + l/t 0) kleiner als to sind, wird 'to als Grenzrelaxationzeit 'tmax bezeichnet. 
Die durch Diffusion und elektrolytische Stromleitung bedingten Abklingkurven der IP werden bis auf 
einen · Faktor, d.h. hinsichtlich ihrer Form, durch die beiden Parameter Abklingkoeffizient m und 
Grenzrelaxationszeit 'tmax vollständig beschrieben. 

Diffusion von Protonen 

R, 

Gitterrelaxation 

(a) 

Diffusion von Protonen 

R, 

Gitlerrelaxation 

Anwendung von einem 90° Radiofrequenz- (RF-) Puls i ----

Anwendung von einem 90• Radiofrequenz- (RF-) Puls 

Spin-Spin Relaxation im freien Wasser 

(b) 

Modellierung der NMR-Relaxation 

Abb. 3: Beschreibung der 
NMR-Relaxation in einem 
porösen Medium mit einem 
elektrischen Ersatzschalt
kreis. 

a) · Die Relaxation beruht 
allein auf der Gitterre]axa
tion an der Porenwand. 
b) Zusätzlich findet im 
ganzen Porenvolumen Spin
Spin-Relaxation statt. 

Bei der NMR beruht der wesentliche Relaxationsvorgang , der zur Untersuchung der Poren
struktur dient, auf der Gitterrelaxation an der Porenwand. Ein einfaches Modell mit einheitlichem 
Porenradius, in dem allein die Gitterrelaxation berticksichtigt ist, wurde in Teil 1 besprochen. Wenn 
das fraktale ,,Pigeon hole"- Modell zugrunde gelegt wird, kann außerdem der Transport der Protonen 
durch Diffusion von den zentral gelegenen Teilvolumina zur Porenwand betrachtet werden. Die 
NMR-Relaxation in einem fraktalen porösen Medium kann mit den Ersatzschaltbildern in Abb. 3 
modelliert werden, die ganz ähnlich wie die Ersatzschaltbilder für die IP-Relaxation (Abb. 2) aufge
baut sind. In Abb 3 b wurde zusätzlich zur Gitterrelaxation die Spin-Spin-Relaxation berticksichtigt, 
die in jedem Teilvolumen nach der gleichen exponentiellen Abklingfunktion stattfindet. Vor Beginn 
des Relaxationprozesses wird die Anfangs-Magnetisierung durch einen 90° Radiofrequenz- (RF-) Puls 
erzeugt, durch den ein Teil der Kernspins in eine antiparallele Stellung zum stationären Magnetfeld 
gebracht werden. Im elektrischen Analogon werdend alle Kondensatoren auf die gleiche Spannung 
aufgeladen. In den Schaltbildern entsprechen die Kapazitäten Ci im wesentlichen den Teilvolurnina, 
die Widerstände Ri beziehen sich auf die Diffusion , R' 1 auf die Gitterrelaxation und die R'\ auf die 
Spin-Spin-Relaxation. Die Auswertung der Ersatzmodelle kann analog zur IP-Relaxation erfolgen und 
wird an dieser Stelle nicht weiter behandelt, bleibt aber Gegenstand laufender Untersuchungen . 
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Zusammenhang zwischen elektrischen Größen der Ersatzschaltbilder und.Porengeometrie 

Wie die Kapazitäten und Widerstände der Ersatzschaltbilder mit den geometrischen Parame
tern des fraktalen Porenraummodells zusammenhängen, ergibt sich aus den Gleichungen (3) bis ( 6) 
für die analogen Prozesse. Ein Vergleich des osmotischen Gesetzes (3) mit der Kondensatorgleichung 
( 4) zeigt , daß die Kapazität ein Volumen V repräsentiert . Für den Diffusionprozeß , GI. (5), sowie für 
die elektrische Leitfähigkeit , Gl. (6), gilt, daß der Widerstandsterm sich proportional zur Transport
länge L und umgekehrt proportional zur Querschnittsfläche S verhält. Danach läßt sich der für die 
Abklingkurve maßgebliche Parameter q aus GI. (2) folgendermaßen durch Längen-, Flächen- und 
Volumenverhältnisse ausdrücken: 

q = log (C/ C1) / log (R/ R1) = log (V; !Vi ) I log [(L; IL 1) I (S/S1)] (26) 

Aus der fraktalen Theorie folgt für die Teilvolumina V; des zugrunde gelegten Modells mit 
einer fraktalen Dimension D: 

(27) 

Für die Querschnittsflächen gilt: 

(28) 

Durch Einsetzen der Gleichungen (27) und (28) in GI. (26) wird der Zusammenhang zwischen q und 
D erhalten: 

q = (3-D) / (D-I), 

D = (3/q +l) / (1/q +!). (29) 

Aus der Form von gemessenen IP-Abklingkurven läßt sich der Abklingexponent m bestimmen . Daraus 
wird mit GI. (20) q berechnet , das zur Berechnung der fraktalen Dimension nach Gl. (29) benötigt 
wird . 

Als nächste Größe interessiert uns die Gesamtporosität <jl. Bei den nun folgenden Betrach
tungen beschränken wir uns auf Gesteine mit Rißporosität. Dafür trifft die Überlegung zu, daß glatte 
Risse enger zusammenschließen können als rauhe Risse , bei denen die linke und die rechte Wandseite 
unabhängig von einander strukturiert sind. Die Voraussetzung, daß die beiden Seiten eines Risses 
nach dem Aufklaffen nicht mehr zusammenpassen , wird leicht erfüllt, z. B. indem sie während der 
tektonischen Ereignisse seitlich gegeneinander verschoben wurden. Für ein einfaches fraktales Riß
modell, das in Abb. 4 im Querschnitt dargestellt ist, läßt sich der Zusammenhang zwischen Porosität 
und fraktaler Dimension ableiten, der allerdings nicht allgemein gilt, sondern vom Modell abhängt. 

In der Theorie der fraktalen Dimension gelten folgende beiden Grundgleichungen : 
Erstens gilt für den Zusammenhang zwischen der fraktalen Dimension D einer statistisch isotropen 
fraktalen Figur im Vektorraum mit der topologischen Dimension D1 und der fraktalen Dimension D* 
der Querschnittsfigur im Untervektorraum mit der topolischen Dimension D 1* : 

(30) 

Zweitens berechnet sich die fraktale Dimension einer selbstähnlichen Figur aus der Anzahl N der 
Unterstrukturen, die auf die übergeordnete Struktur entfallen, und den Selbstähnlichkeitsfaktor v > 1: 

D = log N / log v . (31) 
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Abb. 4: Darstellung eines fraktalen Risses 
im Querschnitt. Die Gesteinsmatrix ist 
schraffiert und das Porenvolumen weiß 
dargestellt. Dieses wird von der Poren
wand abgegrenzt, deren Grundstruktur 
im Querschnitt durch den groben Poly
gonzug repräsentiert wird. Aus der Kon
struktion des feineren überlagernden 
Polygonzuges der ersten Unterstruktur 
wird das Bildunggesetz erkennbar. Der 
eingezeichnete Winkel et bestimmt die 
Größe des Porenvolumens und die frakta
le Dimension. 

In Abb. 4 stellt die Schnittfigur der Kluftwand einen Polygonzug dar. Dessen selbstähnliches Bil
dungsgesetz wird mit dem in der Abbildung eingetragenen Winkel a. ausgedrückt durch: 

N = 4und v = 4(tg2 a.+ 1)- 112
• (32) 

Nach Einsetzen von GI. (32) in GI. (31) erhält man unter Berücksichtigung, daß wir mit Gl (31) die 
fraktale Dimension D* der Schnittfigur ausrechnen: 

tg a, = (2 4(1-J tD•) -l) 1/2. (33) 

Außerdem ist das zwischen oberer und unterer Kluftwand freigelassene Porenvolumen pro
portional zu tg a. . Damit haben wir bis auf einen Faktor den prinzipiellen Zusammenhang zwischen 
dem Porenvolumen und der fraktalen Dimension hergestellt. Die folgende explizite Gleichung beruht 
auf einer Anpassung an Kerndaten aus dem KTB-Projekt (Berckhemer et al., 1997; Pechnig et al., 
1997, Zimmermann, 1991 ): 

q> =<!>min+ <!>max (2 4 (1- 1/D•) -1) 112 7/ 3 112• (34) 

Dabei wurde für die Gesteine mit der fraktalen Dimension D = 2 eine Minimum-Porosität <!>min = 0.3% 
und für die fraktale Dimension D = 3 eine Maximum-Porosität <!>max von 6% angenommen . Nach GI. 
(30) ergibt sich D* der Schnittfigur aus der fraktalen Dimension D des Gesteins zu D* = D-1. 

Bestimmung von Porosität und Permeabilität aus IP-Bohrlochmessungen 

Als Anwendungsbeispiel für die Berechnung eines Porositäts- und Permeabilitäts-Logs aus 
einem im Zeitbereich gemessenen IP-Log soll die KTB-Hauptbohrung dienen. Die Messungen wur
den 1991 von G.Grinat durchgeführt. Aus der Form der IP-Abklingkurven wurden für jede Teufe der 
Abklingexponent m und die Grenzrelaxationszeit 'tmax bestimmt (Pape und Vogelsang, 1996). Mit 
Hilfe der Gleichungen (20) und (29) wurde aus dem Abklingexponenten m die fraktale Dimension D 
bestimmt. Aus D ergibt sich nach GI. (34) die Porosität. Für die Berechnung der Permeabilität k wur
de eine Permeabilitäts-Porositätsbeziehung für kristalline Gesteine zugrundegelegt, die für KTB
Gesteine kalibriert wurde (Pape et al., 1998): 

k=45(10cj>)3+311(10cj>)3- 88 (nm)2. (35) 

Eine ähnliche Porositäts-Permeabilitäts-Beziehung für den Falkenberg-Granit wurde in Teil 1 vorge
stellt. 
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Abb. 5: Porositäts - und Permeabi
litäts -Log auf der Grundlage von 
IP-Messungen für einen Abschnitt 
der KTB-Hauptbohrung . 

a) Porosität und Gesteinstypen 
b) Permeabilität und Kataklase
Zonen nach Pechnig und Wohlen 
berg (1993). 

Der in Abb. 5 dargestellte Abschnitt des Bohrprofils enthält einen über 400 m mächtigen 
Metabasit -Körper, der in Gneise eingebettet ist. Die Porositäts- und damit auch die Permeabilitäts
Verteilung zeigt keine offensichtliche Abhängigkeit vom Gesteinstyp. Dagegen ergibt sich eine weit
gehende Ubereinstimrnung der Teufenbereiche mit hohen Porositäten und Permeabiltäten mit den von 
Pechnig und Wohlenberg (1993) ausgehaltenen Kataklase-Zonen ihres Elektofazies- (EFA-) Logs. Für 
die KTB-Vorbohrung wurde von Zimmermann (Zimmermann, 1991; Pechnig et al. 1997) ein Porosi
täts-Log berechnet, das im Wesentlichen auf einem elektrischen Widerstands-Log beruht. Auch aus 
diesem Porositäts-Log wurde mit Gl. (35) ein Permeabilitäts-Log für einen Teufenabschnitt berechnet, 
der denselben Metabasit-Körper enthält (Pape et al. 1989). Dieses Log ähnelt dem hier dargestellt 
Permeabilitäts-Log auf der Basis von IP-Messungen und zeigt eine gute Übereinstimmung mit Kern
daten . Sowohl in der Vorbohrung als in der Hauptbohrung ist im hangenden und im liegenden Grenz
bereich des Metabasitkörpers eine intensiv kataklastisch beeinflußte Zone vorhanden. Als Erklärung 
dafür kommt die durch den Fazieswechsel bedingte Diskontinuität der mechanischen Eigenschaften in 
Frage. 

Daß in dem hier vorgeführten Beispie l die Porosität und die Permeabilität aus der Form der 
IP-Abklingkurven und nicht aus elektrischen Widerstandsmessungen bestimmt wurden, hat einen 
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triftigen Grund . Die Gesteine der KTB, die besonders gut leitfähig sind, haben diese Eigenschaft auf
grund von elektonischer Leitfähigkeit aufgrund ihres hohen Graphitgehaltes. Deshalb täuschen die 
niedrigen Widerstände im Log eine viel zu große Porosität vor. Diese Fehlerquelle spielt bei der hier 
dargestellten Auswertung der IP-Abklingkurven keine Rolle. 

Zum Abschluß muß angemerkt werden, daß in dem Permeabilitäts-Log die auf Mikroklüften 
beruhende Gesteinspermeabilität dargestellt ist. Es wird dabei keine Aussage über die Permeabiltät 
von Makroklüfte n gemacht, die für hydraulisch e Vorgänge eine viel größere Rolle spielt (Huenges et 
al., 1997; Zimmermann und Burkhardt, 1998). 
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Magnetotellurische Übertragungsfunktionen für den Tagesgang und das 
iangperiodische Kontinuum an zwei Stationen in der _ Umgebung von 
Göttingen 

Ulrich Schmucker 
Geophysikalisches Institut der Universität Göttingen 

1. Einleitung 

Julius Barteis hatte für Erdströme und damit auch für die beginnende Magnetotellurik insge
samt nicht viel übrig. Diese negative Einschätzung könnte durch die bis heute bestehende 
Schwierigkeit geprägt worden sein, langperiodische erdelektrische Variationen als induzierte 
Felder vollständig zu verstehen, sie also aus dem induzierenden Teil erdmagnetischer 
Variationen widerspruchsfrei herzuleiten. Dabei ist mit dem Begriff "langperiodisch" der 
Periodenbereich des Tagesganges gemeint, der bei T = 3 h beginnt und bei T = 24 h endet; 
"vollständig" bedeutet in diesem Zusammenhang eine Vorhersage des erdelektrischen Feldes 
nach Richtung, Stärke und Phase aus langperiodischen erdmagnetischen Variationen, wobei 
sich die hierzu benutzte Impedanz-Matrix aus Beziehungen zwischen den vertikalen und 
horizontalen Magnetfeldkomponenten ergeben sollte. Es wird sich zeigen, daß eine solche 
Vorhersage an Voraussetzungen bezüglich der inneren Leitfä.higkeitsverteilung gebunden ist, 
die nicht erfüllt zu sein brauchen. 

Magnetotellurische Forschungen konzentrierten sich anfänglich auf langperiodische 
Variati onen . Für Jahrzehnte gehörte es nämlich zu den Routineaufgaben an vielen 
Observatorien, neben den erdmagnetischen auch die erdelektrischen Felder in zwei 
horizontalen Richtungen als "Erdströme" aufzuzeichnen, für sie Stundenmittelwerte zu 
bestimmen und diese gemeinsam mit den Stundenmittelwerten der drei magnetischen 
Feldkomponenten in Jahrbüchern Tag für Tag zu tabellieren. Es hat in dieser Urphase nicht an 
Versuchen gefehlt, Induktionstheorie und Beobachtung beim Tagesgang miteinander in 
Einklang zu bringen. Doch die Diskrepanzen waren so schwerwiegend , daß auch ganz andere 
Erklärungsmöglichkeiten für Erdströme ernsthaft erwogen wurden. Näheres hierzu kann man 
bei Chapman & Barteis (1940) nachlesen. In Kapitel 13 über "Earth currents" findet sich das 
folgende Resume: "But a complete quantitative explanation ( of Earth currents) cannot yet be 
given", eine Feststellung, die auch heute noch zutrifft, sofern man an einer vollständigen 
Erklärung im obigen Sinne interessiert ist. 

Die damals verwendete und in Kapitel 22 über "Electromagnetic induction within the Earth" 
bei Chapman & Barteis abgehandelte Induktionstheorie bezog sich auf sphärische Erdmodelle 
radialer Symmetrie in der Leitfähigkeit und auf induzierende äussere Quellenfelder, die nach 
Kugelfunktionen entwickelt worden waren. Die resultierenden Impedanzbeziehungen für das 
elektromagnetische Oberflächenfeld waren entsprechend kompliziert. Erst durch Grenz
übergänge zu ebenen Modellen und zu quasi-homogenen tangentialen Oberflächenfeldern ge
langt man zu den einfachen Beziehungen der späteren Theorien von Tikhonov und Cagniard, 
welche die weitgehende Unabhängigkeit der Impedanzen von der Quellenfeldstruktur nutzen. 
Diese ist gegeben, sofern nur gewisse und in der Regel erfüllte Voraussetzungen zutreffen. 

Damit war der Weg zur Magnetotellurik im heutigen Sinne eröffnet, auch kurzperiodische 
Variationen konnten jetzt einbezogen werden, deren Quellenfelder eine häufig kaum faßbare 
räumlich-zeitliche Struktur aufweisen. Bleibt anzumerken, daß Tikhonov (1950) seine neue 
Theorie ausgerechnet an den Harmonischen des erdelektrischen Tagesganges am Observato-
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rium Tuscon/ Arizona ausprobierte, zwar auch gewisse Unstimmigkeiten feststellte, sich aber 
durch diese nicht irritieren ließ. 

Die nachfolgenden Jahre brachten eine zumindest teilweise Aufhellung der Beziehungen, die 
erdelektrische und erdmagnetische tagesperiodische Variationen verbinden. In einem der ersten 
Protokollbände ist dargestellt, wie sich für drei Harmonische des erdelektrischen Tagesganges 
ganz systematische Zusammenhänge zwischen beobachteten und theoretischen 
Fourieramplituden ergeben, wobei zur Berechnung der letzteren ausschließlich die magnetische 
Vertikalkomponente verwendet wurde (Schmucker, 1969; S. 186 und 190). Die genannten _ 
Zusammenhänge beziehen sich auf mittlere Tagesgänge während der Äquinoktialmonate des 
IGY 1957/56 nach Beobachtungen am Observatorium Niemegk und an der nahegelegenen 100 
km-Erdstromauslage Wiesenburg. 

Zwar liegen die im Zeigerdiagramm wiedergegebenen beobachteten und aus B2 berechneten 
Fourieramplituden weit auseinander, so wie es Chapman & Whitehead (1922; § 13) für ältere 
Beobachtungen gefunden hatten. Doch ergeben sich zwischen ihnen für alle drei Harmonischen 
gleichbleibende Phasendifferenzen und Amplitudenverhältnisse. Dieses ist in der Weise 
interpretiert worden, daß die global induzierten Erdströme durch örtliche 
Leitfähigkeitsanomalien abgelenkt und in ihrer Stärke verändert werden, daß aber ihre Phase 
gegenüber dem induzierenden Magnetfeld, hier repräsentiert durch die Phase von B2 , erhalten 
bleibt. 

Damit war für die betreffende Region südwestlich von Berlin gezeigt, daß tagesperiodische 
Erdströme einer Art lokal-bedingten Gleichstromverzerrung unterliegen, deren Ursache dann 
getrennt nachgegangen werden kann. Unter solchen Umständen lassen sich also erdelektrische 
Tagesgänge wohl in ihrer Phase, nicht aber in ihrer Richtung und Amplitude aus Magnetfeld 
beobachtungen nach dem Induktionsgesetz herleiten, was ihre Zugehörigkeit zu einem global 
induzierten Stromsystem zweifelsfrei nachweist. Diese Einsicht ist durch nachfolgende Unter
suchungen in der weiteren und näheren Umgebung von Göttingen immer wieder bestätigt wor-· 
den. Sie begannen mit den Arbeiten von Hempfling (1977) und enden (vorläufig) mit den nun
mehr zu beschreibenden Analysen von Erdstrombeobachtungen an zwei östlich und nördlich 
von Göttingen gelegenen Stationen. 

2. Das Meßprogramm und die Aufbereitung der Meßdaten 

In der Magnetotellurik ist es üblich, hochpaß -gefilterte E-Felder aufzuzeichnen, um störende 
Driften zu unterdrücken. Mit Abschneideperioden von höchstens einigen Stunden werden so 
auch die langperiodischen erdelektrischen Variationen eliminiert. Dies betrifft insbesondere die 
Tagesgänge in ihrer einzigartigen Bedeutung zur Aufdeckung von Verzerrungen des örtlichen 
Feldes. Sollen sie rnitregistriert werden, dürfen keine Hochpässe verwendet werden. 

Bei Meßstrecken von vielen Kilometern Länge, wie sie an den Observatorien die Regel waren, 
können Hochpässe problemlos weggelassen werden. Die induktionsbedingten Variationen der 
gemessenen erdelektrischen Potentialdifferenzen werden dann viel grösser sein als solche, die 
mit den verwendenten Elektroden oder natürlichen Bodenpotentialen zusammenhängen. 
Anders bei kurzen Meßstrecken von 1 - 200 m Länge. Bei ihnen kann eine hochpaß -freie 
Aufzeichnung nur dann gelingen, wenn Elektroden mit sehr kleinen und äusserst stabilen 
Eigenpotentialen eingesetzt werden. Die von Hempfling (1977) zu diesem Zweck entwickelten 
Sonden erfüllten diese Anforderungen in so hervorragender Weise, daß an magnetisch ruhigen 
Tagen in seinem Elektrogrammen die vergleichsweise schwachen Tagesgänge sichtbar wurden. 
Diese Entwicklung bildete die Grundlage für nachfolgende Untersuchungen. Aber selbst die 
stabilsten Sonden können nicht verhindern, wie sich zeigen wird, daß nicht-induktive Effekte in 
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den Elektrogrammen dominieren, wenn die örtlichen Bodenpotentiale im Verlauf von Wochen 
oder Monaten nicht genügend stabil sind. 

Die vergleichsweise unproblematische Registrierung langperiodischer erdmagnetischer Varia
tionen erfolgte in der Anfangsphase mit Askania-Variographen und später mit EDA-fluxgate 
Magnetometern. Hier ist eine genaue Kenntnis der Temperaturkoeffizienten ausschlaggebend 
sowie die zweifache Mitregistrierung der Temperaturschwankungen im Sensor selbst und im 
Aufzeichnungsgerät . 

Die neuen langperiodischen Beobachtungen, über die hier berichtet werden soll, schlossen sich 
an zwei größere Feldprogramme an, die von Cyplik ( 1996) und Konneh ( 1997) mit anderen 
Zielsetzungen durchgeführt worden waren. Nach Beendigung ihrer eigenen Programme wur
den die Sonden an denjenigen Feldstationen im Boden belassen, bei der sich die Bodenpoten
tiale als am stabilsten erwiesen hatten. Diese Stationen wurden mit fluxgate Magnetometern . 
neu besetzt und die Registrierung erdelektrischer und erdmagnetischer Variationen für drei bis 
vier Monate mit einer Taktrate von 30 Sekunden fortgesetzt . Ausgewählt wurden hierzu die 
Stationen Kraja (KRAJ) von Cyplik und Gittelde (GITT) von Konneh. 

Die Betreuung und Datensicherung beider Stationen wurde im wesentlichen von Sven Cyplik 
übernommen, wofür ihm an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich gedankt sein soll. Die Sta
tion KRAJ liegt 34 km östlich von Göttingen im Eichsfeld , in der Nähe von Bleicherode, die 
Station GITT 31 km nördlich von Göttingen am westlichen Harzrand (s. Abb. 7). Beide Sta
tionen standen auf ungefalteten, fast sölig gelagerten mesozoischen Deckschichten . Die ge
schätzte Tiefe zum paläozoischen, variszisch gefalteten Grundgebirge beträgt 1200 m. 

Die magnetischen Registrierungen in GITT sind praktisch lückenlos, zeigen aber in allen drei 
Komponenten starke Driften infolge einer langsam eintretenden Neigung des Sensorentripels. 
Trotz aller Bemühungen war es nicht gelungen, die Horizontierung des Magnetometers zu 
stabilisieren. In KRAJ kam es in den ersten 40 Tagen zu zwei längeren Ausfällen, sonst sind 
auch hier die magnetischen Daten vollständig und die Driften vergleichsweise geringfügig. Die 
erdelektrischen Registrierungen sind ohne längere Ausfälle, abgesehen von einer 2-tägigen 
Lücke bei KRAJ kurz nach dem Beginn der Registrierung und insgesamt sechs weiteren 
Lücken von mehreren Stunden. 

Starke Driften machten es notwendig, die Kompensationen mehrfach neu einzustellen. Die da
durch bedingten Versätze sind ausgeglichen worden bevor mit der eigentlichen Datenaufberei
tung begonnen wurde. Alle in diesem Zusammenhang genannten numerischen Filter sind Tra
pezfilter, deren Abschneidefrequenz fo als Mittenfrequenz zwischen den beiden Knickfrequen
zen definiert ist. Die Steilheit des Filters wird durch die Wahl eines Filterparameters 

'C / fit 
p = --= 2f0"C mit p = 1,2, ... 

fNylfo 
(I) 

optimal festgelegt ( -c = Filterlänge, fit = Taktrate, fNy = 1 / 2.1.t ). Je größer p gewählt wird, 

umso kleiner der Abstand der Knickfrequenzen . 

Die Aufbereitung beginnt mit einer Tiefpaßfilterung aller Daten ( fo = 24 cpd, "C = 60 min, p = 
2), verbunden mit einer 20-fachen Dezimierung auf 10-Minutenwerte. Diese sind fortlaufend in 
Abb 1 und 2 für das Magnetfeld dargestellt und in Abb. 3 für das erdelektrische Feld wieder
gegeben. Zur Ergänzung und zum Vergleich sind die magnetischen Registrierungen des Obser
vatoriums im Göttinger Wald (GTTW) hinzugefügt , die aber nicht in die nachfolgende Analyse 
eingehen werden. 
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Abb .1: Tiefpass-gefilterte 10-Minutenwerte der magnetischen 
Feldkomponenten in Gittelde und in Göttinger Wald 
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Abb.2: Tiefpass-gefilterte 10-Minutenwerte der magnetischen 
Feldkomponenten in Kraja und im Göttinger Wald 
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Feldkomponenten in Gittelde und Kraja 
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Man erkennt die erwartete gute Korrelation der Magnetogramme an den Feldstationen mit 
denjenigen im Göttinger Wald. Die Betriebszeit von KRAJ fällt 1995 in eine Phase anhaltender 
magnetischer Unruhe , mit zahlreichen Stürmen und ausgeprägten Dst-Nachphasen in Bx, wäh
rend die Magnetogramme von GITT im Jahre 1996 durch anhaltende magnetische Ruhe ge
prägt sind, wenn man von den letzten beiden Wochen absieht. Der magnetische Tagesgang ist 
an allen Stationen und in allen Komponenten deutlich zu sehen, mit einer ausgeprägten jahres
zeitlichen Modulation und größten Amplituden, wie zu erwarten, im Sommer. 

Wesentlich anders ist das Erscheinungsbild der Elektrogramme in Abb . 3. Zwar treten auch in 
ihnen die magnetischen Sturmphasen durch starke und schnelle Oszillationen deutlich hervor , 
auch die Tagesgänge sind zu magnetisch ruhigeren Zeiten klar zu erkennen, insbesondere in 
der Nordkomponente Bx von GITT, aber beherrschend sind nicht-induktive Effekte . In KRAJ 
treten sie viermal in beiden Komponenten auf, in GITT einmal in Ey und mindestens sechsmal 

in Ex, sind hier aber weniger auffallend und von kürzerer Dauer. 

Es sind eine Reihe von Versuchen unternommen worden, solche störenden Auslenkungen vor 
der weiteren Bearbeitung zu eliminieren. Das Ergebnis ist in Abb . 5 dargestellt, aber nur für die 
am meisten betroffene Station KRAJ. Zunächst ist es sehr bemerkenswert, daß alle größeren 
Auslenkungen im zeitlichen Verlauf ähnlich sind. Innerhalb von wenigen Stunden erfolgt ein 
steiler Anstieg der Bodenpotentiale, der das gemessene erdelektrische Feld um bis zu 100 mV 
über das ungestörte Niveau anhebt. Dieser Vorgang wiederholt sich u .U. nach einigen Tagen. 
Schließlich setzt dann ein exponentiell verlaufender Abstieg zu dem Ausgangsniveau ein, 
welches aber nicht unbedingt wieder erreicht wird. Die Halbwertszeit dieser Abstiege liegt bei 
2-3 Tagen. 

Es liegt nahe, diese systematisch sich wiederholenden zeitlichen Verläufe der Bodenpotentiale 
durch einfache analytische Ausdrücke zu approximieren und von den Zeitreihen als Korrektur 
abzuziehen. Bevor diese im einzelnen beschrieben werden sei vermerkt, daß die Ursache für die 
intermittierend auftretenden Instabilitäten des Bodenpotentials ungeklärt ist. Gelegentlich 
koinzidieren sie mit starken Regenfällen. Doch es gibt auch starke Auslenkungen in · 
Schönwetterperioden und langanhaltende Regenperioden ohne sichtbare Wirkung auf die 
Bodenpotentiale. 

Zur Korrektur sind zwei Zeitfunktionen gewählt worden, deren freie Parameter so festzulegen 
sind, daß sich eine möglichst gute Anpassung an den geglätteten Verlauf der elektrischen 10-
Minutenwerte ergibt. Sie lauten mit x = ( t - t0 ) / T0 und für x ~ 0 

fn (x) = a · x · arctan(x) (2) 

mit drei Parametern zum Ausgleich von Versätzen ohne Rückkehrphase und 

(3) 

mit vier Parametern zum Ausgleich von Versätzen mit Rückkehrphasen. Für x < 0 sollen beide 
Funktionen Null sein. Abb. 4 zeigt als Beispiel die Anpassung der Korrekturfunktion f2 an den 
großen Versatz, der in GITT nach etwa drei Wochen in E y auftritt. 
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Abb.4: Korrektur für Versatz in Ey Anfang März 1995 in Gittelde 

Wie an den korrigierten Aufzeichnungen in Abb. 5 unten zu erkennen ist, lassen sich die 
· Versätze auf diese Weise tatsächlich weitgehend zum Verschwinden bringen. Doch es 
verbleiben in den Abklingphasen Abweichungen zwischen den wirklichen und analytischen 
Verläufen, welche langperiodische Oszillationen vortäuschen. 

Es ist daher in einem zweiten Versuch ausprobiert worden, ob nicht eine einfache Hochpaß
filterung ausreicht. Die Filterparameter sind fo = 0. 75 cpd, 't = 32 h und somit nach GI. (1) 
wieder p = 2. Das Ergebnis ist in der Mitte von Abb. 5 dargestellt. Die langsamen 
Abklingphasen sind erwartungsgemäß verschwunden, doch erscheinen jetzt während der 
steilen Anstiegsphase fiktive schnelle Oszillationen. In einem dritten Versuch werden die 
korrigierten Elektrogramme anschließend gefiltert, was zu dem besten Ergebnis führt (Abb. 5, . 
oben). Doch ist bei der Anwendung des Hochpaßfilters zu bedenken, daß der kleinste 
Datenausfall eine Lücke von 2*32 Stunden oder fast drei Tagen bewirkt, abgesehen von dem 
unvermeidbaren Verlusten von 32 Stunden zu Beginn und am Ende. 

Mit den drei in Abb. 5 gezeigten Zeitreihen sind getrennte bivariate Analysen bezüglich der 
magnetotellurischen Impedanzen durchgeführt worden. Es ergeben sich die folgenden Fehler 
für das im Betrag kleinere Nebendiagonalelement Zy'x', umgerechnet in Fehler des scheinbaren 

Widerstandes. Die Angaben beziehen sich auf die dritte Harmonische der Einzeltaganalyse der 
Station KR.Al; N* ist die Zahl der effektiv benutzten Tage. 

L1Pa N* 

Keine Korrektur und kein HP-Filter 5.43 Qm 87 
Korrektur 4.91 83 
HP-Filter 5.94 65 
Korrektur und HP-Filter 6.22 59 

Offensichtlich führt die Korrektur ohne Filterung zu dem besten Ergebnis. Doch ist zu 
bedenken, daß das Anwachsen der Fehler bei der Verwendung von Hochpässen im 
wesentlichen durch die kleinere Zahl von verfügbaren Tagen zu erklären ist infolge der 
Ausweitung von Datenlücken. 
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Nach diesen Vorversuchen ist die folgende Form der Datenaufbereitung gewählt worden: Das 
mühevolle Anpassen von analytischen Korrekturfunktionen lohnt sich im Grunde genommen 
nicht und daher wird auf das Anbringen von irgendwelchen Korrekturen verzichtet. Stattdessen 
werden vor der Hochpaßfilterung in einem ersten Durchgang alle Datenlücken durch lineare 
Interpolation geschlossen. Nur die erste Lücke in den Elektrogrammen von KRAJ bleibt beste
hen, da an den betroffenen Tagen auch die magnetische Registrierung ausgefallen ist. Nach der 
Bestimmung der magnetotellurischen Übertragungsfunktionen durch eine bivariate Analyse 
von Einzeltagen, werden für alle Tage, an denen elektrische Daten fehlen, deren Harmonische 
aus denjenigen des Magnetfeldes gemäß GI. ( 4) berechnet und Stunde für Stunde zu einem 
Tagesgang synthetisiert. Mit diesem synthetischen Tagesgang wird die betreffende Lücke ge
schlossen, wobei gegebenenfalls Versätze am Anfang und Ende linear ausgeglichen werden. 
Mit den so vervollständigten Elektrogrammen ist die endgültige Zeitreihenanalyse durchge
führt. worden. 

Die Datenaufbereitung ist damit abgeschlossen. Wenn man von den scharf hervortretenden 
Spitzen für den Tagesgang absieht, besitzen die resultierenden Spektren im verbleibenden 
Kontinuum mehr oder weniger gleichbleibende Amplituden, zumindest für den in Abb.6 
gezeigten Frequenzbereich bis 12 cpd, so daß sich eine weitere Vorbehandlung der Zeitreihen 
im Sinne eines "prewhitening" erübrigt. 

3. Die Zeitreihenanalyse 

3 .1 Vorbemerkungen 

In einer Voruntersuchung werden die erdelektrischen Zeitreihen in Folgen von 6-Tageseg
menten zerlegt (NsEG = 16 für KRAJ, NsEG = 15 für GITT) und jedes Segment harmonisch 
bis zur 72. Harmonischen bei 12 cpd analysiert. Die quadrierten Fourierkoeffizienten werden 
dann über alle NsEG Segmente aufsummiert und aus dieser Summe nach Teilen durch NsEG 
die Wurzel gezogen. Die resultierenden mittleren Amplitudenspektren sind in Abb. 6 zu sehen. 
Wie schon bemerkt erhält man ein im wesentlichen weißes Kontinuum bis 12 cpd, aus dem die 
Einzellinien_des Tagesganges bis 3 cpd mehr oder weniger deutlich herausragen. 

- 1.98 

GITT 
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Abb.6: Amplituden - Spektren des erdelektrischen Feldes 

Während das Linienspektrums zweifelsfrei dem globalen Sq - und Sn -System zugeordnet 

werden kann, ist die Herkunft des Kontinuums komplizierter. Bis etwa 2 cpd ist es der Dst -
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Nachphase magnetischer Stürme zuzuordnen (Schmucker, 1997; $4.3), doch für höhere Fre
quenz sollte es ganz allgemein mit Baystörungen und ähnlichen irregulären Variationen zu
sammenhängen. Für magnetotellurische Analysen sind solche Quellenfetdbetrachtungen von 
untergeordnetem Interesse. Wenn es aber darum geht, die resultierenden MT Impedanzen mit 
den C-W erten globaler Analysen der Magnetfeldvariationen zu vergleichen, muß bei der 
Verwendung sphärischer Erdmodelle der Grad der involvierten Kugelfunktionen angegeben 
werden. 

Um zwischen den unterschiedlichen Quellenfelder auch in der nachfolgenden Analyse zu unter 
scheiden und dabei zugleich den Informationsgehalt der erdelektrischen Daten möglichst 
effektiv zu nutzen, werden das Linienspektrum und das Kontinuum getrennt behandelt. Der 
zugrunde liegende lineare Ansatz hat in jedem Falle die bi-variate Form 

Ex = ZxxBx + ZxyBy, 

Ey = ZyxBx + ZyyBy 
(4) 

mit x nach magnetisch Nord und y nach magnetisch Ost. Die Schätzung der so definierten ma
gnetotellurischen Übertragungsfunktionen Zij erfolgt durch eine iterative Folge von Aus-

gleichsrechnungen im Sinne robuster Verfahren, über die in den nachfolgenden Unterabschnit
ten berichtet wird. 

3 .2 Analyse der tagesperiod ischen Variationen 

Jeder verfügbare Tag wird von Mitternacht bis Mitternacht in Weltzeit bis zur sechsten 
Oberschwingung bei 6 cpd harmonisch analysiert und die benötigten Fourierprodukte gebildet.. 
Vorversuche haben gezeigt, daß eine Tagesauswahl nach der magnetischen Aktivität das 
Ergebnis kaum beeinflußt. Es werden daher alle Tage verwendet: N DA y = 93 Tage für GITT 
und NDAY= 111 Tage in KRAJ . 

In einem ersten Durchgang erhalten die Fourierprodukte aller Tage, für eine feste Frequenz 
fm, bei der Aufsummierung über die N DA y Tage das Gewicht qnm = 1. Die resultierenden 
Übertragungsfunktionen ergeben dann für jeden Tag ein gewisses komplexes Residuum, dessen 
Real- und Imaginärteil normalverteilt sein sollten. -In der Regel erhält man aber davon ab
weichende Verteilungen. 

In einem zweiten Durchgang erhalten daher die Fourierprodukte Gewichte qnm ~ 1, die die 
Häufigkeitsverteilung der neu bestimmten Residuen näher an eine N onnalverteilung heran 
bringen sollen. Einzelheiten über die gewählte Form der Bewichtung sind beschrieben in 
Schmucker (1997; § 3.3) und im Anhang A zu Teil II von Schmucker (1998) . Nach einer wei
teren Iteration waren in der Regel gleichbleibende Gewichte gefunden und alle nachfolgend 
zitierten Resultate beziehen sich auf Übertragungsfunktionen nach dem vierten Durchgang, 

sicherheitshalber. Die dann erreichte Summe der Gewichte wird mit N;AY bezeichnet. Sie 

zeigt an, wieviel Tage effektiv benutzt werden, und in NnAY - N;AY' wieviele "outlier" 

ausgeschieden werden . 

Abschließend sei vermerkt, daß bisher MT Analysen der Harmonischen des Tagesganges als 
wenig sinnvoll galten . Man ging davon aus, daß Bx und By wegen der gleichbleibenden 

Quellenfeldstruktur des Sq Ganges hochgradig korreliert sind, was eine sinnvolle bi-variate 
Analyse nicht zulassen würde . Tatsächlich überschreitet die univariate quadratische Kohärenz 
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zwischen Bx und By jedoch in keinem Fall 0.5 und liegt in der Regel unterhalb von 0.2, so 

d.aß eine bi-variate Analyse problemlos möglich ist. Es wird sich zeigen, daß die Tagesgang
Analyse zu den besseren Ergebnissen führt. Die genannten geringen Kohärenzen sind dadurch 
zu erklären, daß im Verlauf von drei Monaten die starke jahreszeitliche Modulation von Sq 
wirksam wird. Außerdem ereignen sich gewisse Änderungen der Quellenfeldstruktur von Tag 
zu Tag, insbesondere wenn gestörte Tage mit hohen SD Anteilen einbezogen werden. 

3. 3 Kontinuumsanalyse 

Es ist günstiger, die Zeitreihen in Folgen von 6-Tagesegmente zu analysieren statt in den sonst 
üblichen 10-Tagesegmenten. Man erhält dadurch eine größere Flexibilität bei der W ahI der 
Zeitsegmente, wenn wie im Falle von KRAJ größere Lücken zu vermeiden sind. Insgesamt 
erhält man so N SEG = 16 Zeitsegmente für KRAJ und N SEG = 15 für GITT. 

Jedes Segment wird wie bereits angegeben harmonisch analysiert. Der Frequenzbereich bis 8 
cpd wird sodann in acht Bände der Breite 1 cpd unterteilt, und für deren Mittenfrequenzen bei 
0.5, 1,5, ... , 7.5 cpd fortlaufend geglättete Spektralwerte gebildet. Vor ihrer Aufsummierung 
über alle Segmente erhalten sie in einem iterativen Prozess ähnlich wie bei der Einzeltag
Analyse Gewichte. Näheres hierzu in dem schon zitierten DFG Bericht Schmucker (1997; 

§ 4.2). Der Summe der Gewichte N;EG im abschließenden vierten Durchgang entnimmt man, 

wieviele Zeitsegmente für die endgültige Analyse effektiv verfügbar waren. Für das erste 

Frequenzband war infolge der Hochpassfilterung N;EG in der Regel so dicht bei Null, daß 
keine sinnvollen Übertragungswerte bestimmt werden konnten. 

Zur Glättung wurden zwei alternative Verfahren ausprobiert, die jedoch zu fast identischen Er
gebnissen führten. Zum einen wurden die Fourierprodukte für die jeweils fünf Harmonischen 
zwischen den Harmonischen des Tagesganges mit konstanten Gewichten 0.2 aufsummiert, also 
unter Ausschluß dieser Harmonischen selbst. Zum anderen wurde eine variabel bewichtete 
Summierung vorgenommen. Als Spektral:filter diente ein Parzen-Filter der Breite b = 0.93 cpd 
mit der Länge 'tmax = 2 Tage im lag-Bereich. Die Filterung erstreckte sich so bis zu den 
Mittenfrequenzen der anschließenden Bänder, allerdings mit stark abfallenden Gewichten, 
wobei die tagesperiodischen Linien wieder ausgeschlossen wurden. Alle nachfolgenden 
Ergebnisse sind mit Parzen-gefilterten Spektralwerten erzielt worden. Die geringfügige 
Überlappung der Filterbereiche wurde toleriert, um das Kontinuum zwischen den Linien 
möglichst effektiv zu nutzen. 

Cyplik (1996) hatte bereits in ähnlicher Weise eine bi-variate Analyse des Kontinuums durch
geführt, und zwar mit Folgen von 10-Tagesegmenten. Auch er bestimmte die Übertragungs 
werte in einem iterativen Bewichtungsprozeß, benutzte aber hierzu das 3-Schrittverfahren von 
Junge (1992). Die Daten hatte er in seinem eigenen Feldprogramm von Mitte September 1994 
bis Anfang Januar 1995 gewonnen. Außer den genannten 10-Tagesegmenten hat er auch kür
zere Segmente von rund 3 1/2 Tagen Länge analysiert und zusätzliche Übertr!loo-ungswerte für 
0.17 cph (~ 4 cpd), 0.25 cph (= 6 cpd) und weitere Frequenzen bis 0.78 cph tabelliert. In der 
nachfolgenden Aufstellung werden seine Ergebnisse mit denjenigen der hier durchgeführten 
Analysen verglichen, und zwar für 2.5 cpd im Kontinuum und für 4 cpd im Tagesgang. Alle 
Angaben sind in (m/s) = (µV/km)/nT, die jeweiligen Fehler stehen in Klammem dahinter und 
die bi-variaten Kohärenzen befinden sich in der Schlußspalte: 
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2.5 cpd Cyplik Zxx = 28 + 48 i (11) Zxy = 35 + 63 i (8) coh2 = 0.78 

Kontinuum 55 + 44 i (18) 39 + 59 i (16) 0.52 

Cyplik Zyx = -96 - 152 i (23) Zyy = -60 - 105 i (16) coh2 = 0.80 

Kontinuum -31 - 138 i ( ) -66 - 104 i (28) 0.61 

4 cpd Cyplik Zxx = 33 + 59 i (6) Zxy = 60 + 97 i (6) coh2 = 0.77 

Tagesgang 36 + 41 i (17) 49 + 73 i (17) 0.48 

Cyplik Zyx = -101 - 199 i (11) -111 - 166 i (12) 0.83 

Tagesgang -124 - 196 i (26) -107 - 149 i (26) 0.75 

Die innerhalb der Fehlergrenzen übereinstimmenden Schätzwerte bezeugen die Reproduzier
barkeit der erzielten Ergebnisse mit anderen Daten und anderen Auswerteverfahren. Es ist 
jedoch auffallend, daß Cyplik durchweg höhere Kohärenzen erhielt. 

4. Ergebnisse 

Zunächst wurden für alle Frequenzen aus den magnetotellurischen Übertragungsfunktionen 
Swift-Winkel a bestimmt , um gegebenenfalls zu besser geeigneten Koordinaten überzugehen . 
Es ergaben sich an beiden Stationen für alle Frequenzen gleichbleibende , wenn auch jeweils 
unterschiedliche Wmk:el, die um kaum mehr als einige Grade streuten. Im gerundeten Mittel 
ergaben sich a = -60° für KRAJ und a = -10° für GITT. Dabei ist derjenige Swift-Wmk:el 
gewählt worden, für den Zx•y• das im Betrag größere Nebendiagonalelement ist. 

Die Fourierprodukte der Einzeltage und die Spektralwerte der 6-Tagesegmente wurden dann 
auf die um a gedrehte Koordinaten (x', y') transformiert und neue Übertragungsfunktionen mit 
ihren Fehlern und Kohärenzen berechnet. Sie sind im Anhang vollständig tabelliert . Beim 
Durchsehen dieser Tabellen fällt dreierlei auf: Zum einen werden für die Harmonischen des 
Tagesganges deutlich bessere Ergebnisse erzielt als für das Kontinuum, hinsichtlich der Fehler 
und Kohärenzen. Dann ist zu bemerken, daß für GITT die Ergebnisse für den Tagesgang und 
das Kontinuum gut zusammenpassen, während sich für KRAJ im Kontiuum systematisch im 
Betrag kleinere Impedanzen ergeben. Diese Diskrepanz hängt möglicherweise mit der stärke
ren magnetischen Aktivität während der Registrierzeit von KRAJ zusammen, welche größere 
Rauschanteile im magnetischen Kontinuum bewirken könnte . 

Schließlich ist bemerkenswert , daß sich trotz der Minimierung von lzx'x' - Zy'y' 1 relativ große 

Diagonalelemente ergeben, die in der Regelbetragsweise das kleinere Nebendiagonalelement 
Zy'x' übertreffen. Der Skew übersteigt zwar nur in Ausnahmefällen 0.3, doch dies ist eine ein-

fache Folge der dominierenden Größe von Zx'y'· Das Anisotropieverhältnis A = IZx•y•jljZy•x•I 

liegt für K.RAJ im Mittel bei A = 9.4 und für GITT im Mittel bei A = 11.3, wobei im Falle von 
KRAJ die exzessiven Werte für die drei letzten Kontinuumsfrequenzen weggelassen worden 
sind. Infolge dieser stark ausgeprägten, bei allen Frequenzen gleichbleibenden Impedanz
Anisotropie ist es kaum möglich, das im Betrag kleinere Nebendiagonalelement Z y'x' mit 

ausreichender Genauigkeit zu bestimmen. Die angegebenen Fehler können sogar den Modulus 
dieses Elementes übersteigen. 
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Abb.7: Impedanzen für die dritte Harmonische des Tagesganges 

Um die vollständige Impedanzmatrix im Kartenbild zu veranschaulichen, zeigt sie Abb. 7 für 
die dritte Harmonische des Tagesganges in der Siemonschen Darstellungsweise. Das Balken
kreuz repräsentiert dabei die Beträge der Nebendiagonalelemente und die Querbalken die Be
träge der Diagonalelemente . Für die Orientierung der Balkenkreuze sind die genannten Swift:.. 
Wmkel benutzt worden; die Darstellung ist naturgemäß nicht drehinvariant. Man erkennt deut
lich die relative Größe der Diagonalelemente im Vergleich zum kleineren Nebendiagonal
element. Zur Ergänzung sind auch die Ergebnisse für eine Station im Solling (SOLL) gezeigt, 
an der 1982 - 83 ähnliche Langzeitregistrierungen durchgeführt worden sind (Schmucker, 
1997). Außerdem enthält die Karte Informationen zur Geo logie, insbesondere über den Verlauf 
von tektonischen Gräben im Deckgebirge sowie die Umrandung des Harzes. Die gezeigte Be
grenzungslinie bezieht sich auf das Ausstreichen präpermischer paläozoischer Schichten, denn 
am südwestlichen Harzrand tritt das Harzer Paläozoikum ohne Verwerfung unter dem jüngeren 
Deckgebirge hervor. Das variszische Streichen in diesem Grundgebirge ist an dem schwarz 
eingezeichneten Oberharzer Diabaszug kenntlich, welcher sich von Osterode aus in nordöst
licher Richtung in den Harz hinein erstreckt. 

Vergleicht man die Orientierung der Balkenkreuze mit den genannten geologischen Struktur
linien, so beobachtet man im Falle von KR.Al einen deutlichen Bezug zum Verlauf eines 
schmalen Grabens, der das Eichsfeld durchschneidet und etwa senkrecht zum südlichen Harz-
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rand verläuft . Auch für GITT sind die Richtungen größter und kleinster Impedanz in auffallen
der Weise parallel und senkrecht zum westlichen Harzrand orientiert , so daß man meinen 
könnte , das ganze Abweichen der Impedanzen vom 1-dimensionalen Fall würde durch ein 
Umfließen des hochohmigen Harzgebirges im Sinne einer Quasi-Gleichstromverzerrung der 
oberflächlichen Erdströme bewirkt. Daß diese Erklärung zumindest nur teilweise richtig sein 
kann, sieht man an den in gleicher Weise anomalen Impedanzen von SOLL. Mit zunehmender 
Entfernung vom Harz sollte ja die genannte Verzerrung allmählich abklingen, was definitiv 
nicht zutrifil. Bis ins Rheinische Schiefergebirge westlich des Rheins werden ähnliche 
Impedanz-Anisotropien angetroffen wie in SOLL. Es ist hier also eher ein Zusammenhang mit 
dem variszischen Streichen der Sättel und Mulden im paläozoischen Grundgebirge zu sehen, zu 
dem die Richtungen größter und kleinster Impedanz senkrecht und parallel sind. 

Wenn also für das anomale Erscheinungsbild der magnetotellurischen Impedanzen nicht viel 
mehr als einige qualitative Hinweise gegeben werden können, so soll jetzt in quantitativer Form 
ein Anschluß an die global induzierten Stromsysteme versucht werden. Abb. 8 und 9 stellen zu 
diesem Zweck die scheinbaren Widerstände Pa und die Phasen der Impedanzen <p als Funk
tionen der Frequenz f graphisch dar, und zwar vollständig nur für das größere Nebendiagonal
element Zx'y'· Das schlecht bestimmte kleinere Nebendiagonalelement Zy 'x' ist im Falle von 

Pa nur lückenhaft wiedergegeben und im Falle von <p ganz weggelassen . Die Frequenzen sind 
ansteigend von rechts nach links aufgetragen, und zwar linear, um die Unterscheidung von 
Harmonischen des Tagesganges und Kontinuumsfrequenzen zu erleichtern. Die Perioden 
nehmen entsprechend von 3 h links (8 cpd) auf 24 h rechts ( 1 cpd) zu. 

Diese Darstellungen verifizieren die schon getroffenen allgemeinen Feststellungen, daß nämlich 
die Pa -Werte und Phasen im Linienspektrum sehr viel genauer bestimmt werden konnten als im 
Kontinuum, daß sie bei GITT für beide Spektren zusammenpassen, nicht aber bei KRAJ. Hier 
liegen die Pa-Werte des Kontinuums deutlich unter denjenigen der Tagesgang-Harmonischen, 
was auf eine bias-bedingte Unterschätzung von Pa im obigen Sinne hinweist . Für diese 
Deutung spricht auch das Fehlen eines solchen Versatzes bei den Phasen. Zwar ist die 
Auswirkung von Rauschanteilen im Magnetfeld bei bi-variaten Analysen komplizierter , doch 
die Impedanz-Anisotropie ist so groß, daß in gedrehten Koordinaten problemlos auch eine 
univariate Rechnung durchgeführt hätte werden können. 

Das Bemerkenswerteste in diesen Darstellungen ist jedoch der weite Abstand der Pa-Werte 
und das Zusammenfal len der Phasen für die beiden-Richtungen extremaler Impedanz . Soweit 
dies bei den schlecht bestimmbaren minimalen Pa -Werten möglich ist, scheint die Aufspaltung 
der Pa-Kurven ohne sichtbaren Frequenzgang zu erfolgen . Aus den Arbeiten von Cyplik 
( 1996) und Konneh ( 1997) ist bekannt , daß sich die Aufspaltung mit nur leicht abnehmender 
Tendenz bis zu den Pulsationsperioden fortsetzt. 

Zum Anschluß an globale Induktionen sollen nunmehr neuere Ergebnisse benutzt werden, die 
mit der klassischen Potentialmethode aus weltweiten Beobachtungen des erdmagnetischen 
Tagesganges gewonnen worden sind (Schmucker, 1998). Sie ergab die in der nachfolgenden 
Tabelle links stehenden Pa-Werte und Phasen, mit den jeweiligen Fehlern in Klammem. Rechts 
stehen die entsprechenden Werte für ein einfaches 3-schaliges sphärisches Erdmodell mit den 
folgenden Parametern : 

O - 500 km und 70 !1m, 
500 - 750 km und 16 !1m, 

>750 km und 0.42 !1m. 
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Dieses Modell reproduziert die empirischen Werte von der zweiten bis zur vierten Hanno
nischen innerhalb der Fehlergrenzen. Für die erste Harmonische existiert eine ungeklärte 
Diskrepanz in der Phase. Das Modell erklärt außerdem den inneren Anteil" der Dst-Nachphase 
von magnetischen Stürmen im Periodenbereich von 48 Stunden bis 25 Tagen. 

Bezüglich der Quellenfeldstruktur beziehen sich die Modellwerte auf Kugelfunktionen vom 
Grade n = m + 1 für die m-te Harmonische. Um für das Kontinuum eine Vergleichsmöglichkeit 
zu schaffen, sind Modellwerte auch für die Frequenzen des Kontinuums berechnet worden, 
und zwar mit n = 1 für ein homogenes Ringstromfeld. Sie stehen in der Tabelle zwischen den
jenigen der Hannonischen des Tagesganges. 

1 cpd Pa= 43.3 (1.4) <p = 77.8 (0.9) Pa mod = 44.2 
' 

(j)mod = 71.6 
58.6 66.1 

2cpd : 60.7 (2.1) 62.7 (1.0) 63.5 63.6 
72.0 58.9 

3 cpd: 68.2 (3.3) 60.5 (1.4) 70.5 58.9 
76.6 54.5 

4 cpd: 79.5 (6.1) 56.1 (2.2) 72.5 56.3 
77.7 51.8 

5 cpd: 95.3 (17.5) 51.4 (5.3) 72.9 54.9 
77.8 50.0 

6 cpd: 84.7 (16.8) 63.9 (5.7) 72.7 54.2 
77.5 48.8 

7.5 cpd 77.1 48.0 

Die Modellwerte sind in Abb. 8 und 9 miteingezeichnet. Für Pa liegen sie in der gewählten 
logarithmischen Darstellung etwa in der Mitte zwischen den empirischen Extremalwerten, so 
daß das örliche erdelektrische Feld in der einen Komponente gegenüber seinem globalen Er~ 
wartungswert verstärkt und in der anderen Komponente geschwächt wird. Besondere 
Aufmerksamkeit verdient dabei die Beobachtung, daß die Frequenzgänge übereinstimmen, 
zumindest für die besser bestimmten maximalen p 8 -Werte. Dies läßt eine Übereinstimmung bei 
den Phasen erwarten. Tatsächlich wird in Abb. 9 der charakteristische Phasenabst ieg bei den 
Tagesgang -Harmonischen mit zunehmender Frequenz im wesentlichen richtig von den 
empirischen Phasen wiedergegeben . Es scheinen ·· kleinere sytematische Abweichungen zu 
existieren, deren Ursache nachgegangen werden sollte. So liegen bei den drei höchsten 
Kontinuumsfrequenzen die Phasen von KRAJ zwischen 51° und 60°, während die 
Modellphasen bereits auf 48° bis 50° abgesunken sind. Es ist aber bemerkenswert, daß die 
besser bestimmten Kontinuumsphasen von GITT diesem Ringstromansatz sehr genau 
entsprechen, also den Versatz um etwa 5° gegenüber den Tagesgangphasen richtig 
wiedergeben. 

Um etwas über die Ablenkung der Erdströme aus ihren theoretisch zu erwartenden Richtungen 
zu erfahren, müssen auch die Phasen der Diagonalelemente einbezogen werden. Aus den 
Tabellen im Anhang ist ersichtlich, daß auch deren Phasen gut zu dem theoretisch zu erwarten
den Phasengang passen, zumindest für das im Betrag größere und damit besser bestimmte Dia
gonalelement. Daraus folgt, daß bei der Ablenkung die durch den globalen Induktionsprozess 
aufgeprägten Phasen erhalten bleiben. Der Ablenkungswinkel der Ströme in x'-Richtung (-60°) 

ist gegeben durch tan - l (Re{ Zy'y' / Z x'y' h und daher relativ gering, wobei der Imaginärteil 

des involvierten Impedanzverhältnisses nahe Null sein sollte. Ströme in y'-Richtung (+30°) 

dagegen werden mit tan - l (Re{ Zx'x' / Zy'x'}) stark aus ihrer N onnalrichtung abgelenkt . 
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Insgesamt läßt sich also die Matrix der empirischen Impedanzen Z mitt~ls einer 2 x 2 Ver
zerrungsmatrix A auf die skalare Impedanz Zmod eines globalen Erdmodells in der Form 

(5) 

zurückführen, wobei die Elemente von A im wesentlichen reel und im untersuchten Bereich 
frequenzunabhängig sind. Damit werden, wie einleitend beschrieben, frühere Erkenntnisse be
züglich langperiodischer erdelektrischer Variationen nur noch einmal bestätigt, doch geschieht 
dies in einer bisher noch nicht erreichten Vollständigkeit. 

5. Modellansätze 

Erfährungsgemäß können konventionelle 2- und 3-dimensionale Modelle die beobachtete 
einheitliche Aufspaltung der Pa -Kurven in einem größeren Gebiet nicht erklären. So ist etwa 
im vorangehenden Abschnitt argumentiert worden, daß eine durch die bekannte Geologie be
dingte Verzerrung des langperiodisch induzierten erdelektrischen Feldes als alleinige Ursache 
wenig wahrscheinlich ist. Es werden nunmehr vier Modelltypen genannt, die eine den 
Beobachtungen entsprechende, regional einheitliche Aufspaltung erzeugen könnten, doch ist 
der erste Modellansatz widerlegbar und in zwei weiteren an bisher noch nicht verifizierte 
Voraussetzungen gebunden. Abb. 10 zeigt die vier Modellansätze in einer schematischen 
Darstellung. 
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Es sei angenommen, daß die Aufspaltung der Pa -Kurven auf einer horizontalen Anisotropie in 
einem gewissen, in Abb. 10 punktierten Tiefenbereich beruht, mit richtungskonstanten 
Hauptachsen (x", y", z" = z) des Leitfähigkeitstensors. Da der Tagesgang von der Aufspaltung 
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betroffen ist, müßte diese Schichtanisotropie bis tief in den Erdmantel hinabreichen. Diese 
Möglichkeit läßt sich mit magnetischer Beobachtung überprüfen, da in diesem !-dimensionalen 
Fall das induzierte Feld in der tangential-elektrischen Mode ist und damit auf das magnetische 
Oberflächenfeld bezogen werden kann. 

Zunächst werden die Impedanzen in GI. ( 4) durch entsprechende C-Responsen ersetzt, wobei 
das Vorzeichen von Ey umgedreht wird. Man erhält als neuen linearen Ansatz 

Ex /iro = Cxx ·Bx +Cxy ·By 

- Ey / iro = Cyx · Bx + Cyy · By 

/ ol oy, 
; a; ox.. (6) 

Nach partieller Differentation in der angegebenen Form werden die Gleichungen addiert. Nach 
dem Induktionsgesetz steht dann links die erdmagnetische Vertikalkomponente 
B2 = rot2 g/ -iro. Unter Beachtung der Gleichheit von o.Bx / oy und o.By / ox., wegen der 

Rotationsfreiheit von B im Luftraum (in quasi-stationärer Näherung für langsame 
Schwingungen), ergibt sich insgesamt 

o.Bx o.By o.Bx 
B =C ·-+C ·-+(C +C )·-z yxOX. xyoy XX yy oy 

(
acyx ac ) (acxy acyy) + &+ oyxx ·Bx+ fy+& ·By. 

(7) 

Die Summe der ersten drei Terme rechts stellt gewissermaßen den Normalanteil von B
2 

dar, 
welcher in einer lateral-homogenen Erde durch die laterale Inhomogenität des induzierenden 
Quellenfeldes bewirkt wird, während durch die Summe der beiden letzten Terme der anomale 
Anteil von B2 ausgedrückt wird, welcher auf inneren Leitfähigkeitsanomalien beruht. 

In der Anwendung auf beobachtete erdmagnetische Feldkomponenten und ihre räumlichen 
Ableitungen ist GI. (7) als ein multi-variates lineares Problem zu betrachten, dessen 
(hypothetische) Lösung nach der Methode der kleinsten Quadrate Schätzwerte für fünf 
Übertragungsfunktionen ergeben würde. Man erhielte so aus rein magnetischen 
Beobachtungen die vollständige magnetotellurisch~ hnpedanz-Matrix, allerdings unter der 
Voraus setzung, daß es sich um ein elektrisches Feld in der TE-Mode handelt, und mit der Ein
schränkung, daß nur die Summe ( Cxx + Cyy) bestimmbar ist. Übertragen auf hnpedanzen be~ 

deutet letzteres, daß die Summe (Zxx + Zyy) der Diagonalelemente nicht aus Magnetfeldmes
sungen abgeleitet werden kann. 

Für ein geschichtetes Modell mit isotropen Leitfähigkeiten entfallen die vier letzten Tenne und 
mit C = Cxy = Cyx als skalarer C-Response reduziert sich GI. (7) auf die Grundgleichung 

B = c-(8Bx + o.By) 
z 8x oy (8) 

des Gradientenverfahrens zur Bestimmung von C. Für ein geschichtetes Erdmodell mit ani
sotropen Leitfähigkeiten, wie im Modellansatz A, entfallen nur die beiden letzten Terme und 
man erhält ein tri-variates lineares Problem. 

Es ist mit Daten von 26 europäischen Observatorien für den Tagesgang in der Form 
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B = Cyx +Cxy · (oBx + BBy)+ Cyx -Cxy . 
z 2 ox oy 2 . 

(
8Bx aBy) ( ) BBx -- -- + C +C ·- . +öB 0X oy XX yy oy Z 

(9) 

gelöst worden, und zwar in geographischen Koordinaten, worüber während der IAGA Tagung 
1997 in Uppsala berichtet worden ist. Dabei ergaben sich nach einer Transfonnation auf die 
rotierten Koordinaten (x', y') der beiden Stationen weder signifikante Differenzen der Neben
diagonalelemente noch signifikante Summen der Diagonalelemente , was den magnetotellu
rischen Ergebnissen für den Tagesgang an den Stationen klar widerspricht. Eine Impedanz
Anisotropie in der Größenordnung von A = 10 hätte sich auf die Beziehungen von B

2 
zu den 

Ableitungen von Bx und By sichtbar auswirken müssen. Der Modellansatz A ist daher 

zunächst auszuscheiden. 

Offensichtlich ist die Aufspaltung der Pa-Kurven auf einen tangential-magnetischen TM-Anteil 
im anomalen erdelektrischen Feld zurückzuführen, also auf die Wirkung mehrdimensionaler 
Strukturen, was zugleich die fehlende Frequenzabhängigkeit bei langen Perioden erklären 
würde. Beachtet man, daß für elektrische Felder in der TM-Mode 

oE™ aE™ 
X y = Ü 

oy ox (10) 

zu gelten hat, so sieht man, daß sich diese Mode nicht unmittelbar im erdmagnetischen Ober
flächenfeld zu erkennen gibt, sondern nur mittelbar über ihre induktive Kopplung mit der TE
Mode im Innern der Erde . Um nun mit mehrdimensionalen Modellen die gewünschte regional 
einheitliche Aufspaltung über einen weiten Frequenzbereich zu erhalten, sind besondere 
Modellfonnen mit einer räumlich begrenzten Anisotropie oder Quasi-Anisotropie notwendig 
(Schmucker , 1985). Hierzu die Modellansätze Bund C. 

Modell B 

Eine gutleitende, in Abb. 10 schraffierte Schicht wird durch eine Folge von 2-dimensionalen 
vertikalen "dykes" vergleichbarer Leitfähigkeit unterbrochen, die von extrem schlechtleitender 
Materie umgeben sind: Im Profilabschnitt über diesen "dykes" kann man tatsächlich eine 
Aufspaltungen der Pa -Kurven in der beobachteten Größe erreichen, und solche Modelle sind in 
der Folgezeit auch wiederholt mit guten Ergebnissen benutzt worden, insbesondere für MT 
Sondierungen im Schwarzwald (Teufel, 1986; Tezkan, 1988) und im rheinischen 
Schiefergebirge (Volbers , 1991). Das Modell ist so konzipiert , daß die anomale TE-Mode 
weitgehend unterdrückt wird . Damit fehlen anomale magnetische Variationen, was ebenfalls 
den Beobachtungen entspricht. 

Trotzdem ist zu fragen, ob dieser Modellansatz realistisch ist. Es ist nämlich zu fordern, daß 
der anisotrope oder quasi-anisotrope Bereich seitlich von isotropen gutleitenden Halbplatten 
begrenzt wird. Ersetzt man sie durch schlechtleitende isotrope Halbplatten, so ist die 
Aufspaltung verschwunden. Läßt man sie ganz weg, so kehrt man zurück zu Modell A. Eine 
Realitätsnähe von Modell B ist also nur dann gegeben, wenn außerhalb des Bereichs mit weit 
getrennten Pa -Kurven ausgedehnte Gebiete existieren, in denen eine solche Aufspaltung fehlt. 
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Dabei ist es nicht notwendig, daß es sich um eine isotrop gutleitende Schicht im eigentlichen 
Sinne handelt. Im ursprünglichen Modellvorschlag war sie zwar mit der fast überall präsenten 
gutleitenden Schicht in der tieferen Kruste identifiziert worden. Doch diese Schicht könnte 
auch durch ein moderat schlechtleitendes kristallines Grundgebirge in der oberen Kruste reprä
sentiert werden, welches dann innerhalb eines begrenzten Bereiches in einer Richtung extrem 
schlechtleitend sein müßte. Um eine vorgegebene Aufspaltung der Pa -Kurven zu erzielen, 
kommt es nur auf ein genügend großes Leitfähigkeitsverhältnis an, welches erfahrungsgemäß 
in der Größenordnung von 100 oder 1000 liegen sollte. 

Modell C 

In Modell B können die beiden anomalen Moden getrennt werden, indem man Quellenfelder in 
E- oder B-Polarisation bezüglich der seitlichen Begrenzungen wählt. Läßt man nun die dykes 
schräg zu diesen Begrenzungen verlaufen, was gleichbedeutend ist mit einer Schrägstellung der 
Hauptachsen im Falle einer wirklichen Anisotropie, so bleibt zwar das anomale Feld 
2-dimensional, doch seine TE- und TM-Anteile sind nicht mehr trennbar. Durch diese Variante 
der dyke Modelle kann man den Richtungen extremaler Pa -Werte eine beliebige Orientierung 
bezüglich der Begrenzungen geben und zugleich voll besetzte Impedanz-Matrizen mit einem 
großen skew erzeugen. 

Durch das Anbringen von oberen und unteren Begrenzungen läßt sich das Modell zur vollen 
3-Dimensionalität erweitern, womit man sich zugleich die Möglichkeit schafft, den dykes in 
ihrem Verlauf eine variierende Orientierung zu geben. Es verbleibt aber in jedem Fall die 
problematische Notwendigkeit, für das Modell eine isotrope gutleitende Umrandung zu 
wählen. 

Dabei läßt sich über Entfernungen bis zu den seitlichen oder allseitigen Grenzen der 
Umrandung nichts sagen. Sie könnten sehr groß sein und die zu fordernde isotrope Einbettung 
könnte mit weit entfernten Sedimentbecken oder auch mit den Weltmeeren zusammenhängen. 
Doch dies sind zur Zeit nur vage Vermutungen. Es darf auch nicht übersehen werden, daß 
langperiodische magnetotellurische Sondierungen fast ausnahmslos und überall durch eine 
zumindest beginnende Aufspaltung der Pa-Kurven gekennzeichnet sind, selbst im Bereich des 
norddeutschen Sedimentbeckens, wenn man sich den Perioden des Tagesganges nähert. . 
Insgesamt bleibt daher die Frage nach der Anwendbarkeit der Modellansätze B und C 
unbeantwortet. 

Modell D 

Wie Modell A besteht es aus einem geschichteten Halbraum mit einem anisostropen Tiefen
bereich. Hinzu kommt jetzt eine Leitfähigkeitsanomalie, wobei die Leitfähigkeiten innerhalb 
der Anomalie und in dem Tiefenbereich, der sie enthält, isotrop sein sollen. Die Aufspaltung 
der Pa-Kurven kommt durch die induktive Kopplung der isotropen Anomalie mit der anisotro
pen Schicht zustande. Alle wesentlichen Merkmale dieses Modellansatzes lassen sich wieder an 
2-dimensionalen Anomalien erkennen, wobei von einer beliebigen Orientierung der 
Hauptachsen in der anisotropen Schicht bezüglich der Streichrichtung ausgegangen werden 
soll. Wie beim Modell C enthält dann das anomale Feld für jede gewählte Polarisation des 
Quellenfeldes beide Moden. 

Im Protokollband "Höchst" (Schmucker, 1994) ist ein solches Modell für den Fall behandelt 
worden, daß sich die Anomalie auf eine dünne Oberflächenschicht beschränkt. Die Modell-
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parameter waren dabei so gewählt worden, daß sie den geologischen Gegebenheiten im 
Rheingraben, der eine gutleitenden Sedimentfüllung besitzt, und im angrenzenden 
hochohmigen Schwarzwald.kristallin entsprechen. Durch eine Schrägstellung der Hauptachsen 
gegen den Verlauf des Rheingrabens konnte nicht nur erreicht werden, daß wie im 
Schwarzwald beobachtet die Pa -Kurven regional einheitlich aufspalten, sondern es wurden 
auch die Richtungen reproduziert, in denen die Pa-Werte extremal sind und welche deutlich 
vom Verlauf des Rheingrabens abweichen. Das Modell konnte außerdem im Bereich des 
Grabens den skew und die Diagonalelemente der Impedanz-Matrix den Beobachtungen 
entsprechend wiedergeben. 

Der Modellansatz D scheint daher in solchen Sonderfällen die größte Wirklichkeitsnähe zu 
besitzen. Insbesondere werden keine fiktiven isotropen Umrandungen verlangt. Doch seine An
wendbarkeit ist an das Vorhandensein von Leitfähigkeitsanomalien gebunden, und die Aufspal
tung der Pa -Kurven verschwindet naturgemäß in grösserer Entfernung. Mit einigem Erfolg ist 
dieser Modellansatz bereits zur Interpretation von langperiodischen magnetotellurischen 
Ergebnissen im Umkreis der Göttinger D-Anomalie und im Bereich der Norddeutschen 
Anomalie verwendet worden. 
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Tabellenanhang 

Schätzwerte der magnetotellurischen Übesrtragungsfunktionen für den Tagesgang und das 
zugehörige Kontinuum. Fehler stehen in Klammem darunter, die bi-variaten quadratischen 
Kohärenzen ganz rechts, die Zahl der effektiv verwendeten Tage oder 6-Tagesemente ganz 
links. Alle Tabellenwerte sind in (m/s) = (µV/Km)/nT und beziehen sich auf rotierte 
Koordinaten, a = -10° für GITT und a = -60° für KRAJ. 

!Tagesgang GITT I 

Zx'x' 

1,0 CPD -031 -012i 
N*= 28 (17) 

2,0 CPD -073 -079i 
N*= 35 (37) 

3.0 CPD -035 -05li 
N*= 70 (25) 

4 , 0 CPD -030 -026i 
N*= 87 (22) 

5.0 CPD -030 -024i 
N*= 91 (24) 

6,0 CPD -006 -04li 
N*= 91 (24) 

!Tagesgang KRAJ I 

Zx'x' 

1 . 0 CPD 029 -006i 
N*= 45 (30) 

Zx ' y' Zy'x' Zy'y' coh(Ex') coh(Ey') 

013 lOli 014 -013i 005 -022i 
(14) (08) (07) 0.89 o. 72 

026 151i 003 006i -003 -027i 0,91 0.65 
(26) (14) - (10) 

089 189i -001 -OlOi -007 -037i 
(24) ( 10) (09) 0.87 0.45 

162 187i -Oll -026i -024 -0 3 8i 
(24) (09) (10) 0.79 0.44 

185 222i -00 7 -044i -032 -042i 
(23) (10) (09) 0.83 0.58 

232 210i -018 -039i -038 -050i 
(23) (11) (10) 0.85 0.57 

Zx'y' Zy'x' Zy'y' coh(Ex') coh(Ey') 

055 092i 
(26) 

005 -039i 
(24) 

031 -029i 
(21) 0 . 79 0 . 55 
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2 . 0 CPD -028 -078i 070 153i -004 -023i 002 -032i 
N*= 62 ( 33) ( 43) ( 13) (17) 0 . 82 0.29 

3.0 CPD -013 -061 i 144 218i -009 -030i -027 -04li 
N*= 89 (19) (27) ( 9) (12) 0.83 0 . 40 

4.0 CPD -045 -052I 168 246i -004 -022i -028 -049i 
N*= 92 (25) ( 29) (10) (12) 0.76 0.46 

5.0 CPD -088 -107i 201 318i -007 -026i -026 -053i 
N*= 97 ( 3 0) ( 25) (12) (10) 0.88 0.49 

6.0 CPD -103 -113i 270 332i -012 -023i -041 -052i 
N*=l03 (34) ( 2 9) (12) (10) 0.88 0.52 

--------------
jTagesgang GITT J 

--------------
Zx'x' Zx'y' Zy'x' Zy'y' coh(Ex') coh(Ey') 

1.0 CPD -031 - 012i 013 lOli 014 -013i 005 -022i 
N*= 28 (17) (14) (08) (07) 0.89 o. 72 

2 . 0 CPD - 073 -079i 026 151i 003 006i -003 -027i 0 . 91 0.65 
N*= 35 (37) (26) (14) (10) 

3.0 CPD -035 - 05li 089 l89i -001 -OlOi - 007 -037i 
N*= 70 (25) (24) (10) (09) 0.87 0 . 45 

4.0 CPD . - 030 -026i 162 187i -Oll -026i -024 -038i 
N*= 87 (22) (24) (09) (10) 0.79 0.44 

5 . 0 CPD -030 - 024i 185 222i -007 -044i -032 -042i 
N*= 91 (24) (23) (10) (09) 0 . 83 0.58 

6.0 CPD -006 -04li 232 210i -018 - 039i -0 38 -050i 
N*= 91 (24) (23) ( 11) (10) 0 . 85 0 . 57 

--------------jTagesgang KRAJj 

--------------
Zx'x' Zx'y' Zy'x' Zy'y' coh(Ex') coh(Ey') 

1.0 CPD 029 -006i 055 092i 005 -039i 031 -029i 
N*= 45 (30) (26) (24) (21) 0.79 0 . 55 

2 . 0 CPD -028 -078i 070 153i -004 - 023i 002 -032i 
N*= 62 ( 33) (43) (13) (17) 0 . 82 0.29 

3 . 0 CPD -013 -06li 144 218i -009 -030i -027 -04li 
N*= 89 (19) (27) ( 9) (12) 0 . 83 0.40 

4 . 0 CPD -045 -052I 168 246i -004 -022i -028 -049i 
N*= 92 (25) (29) (10) (12) 0.76 0.46 

5 . 0 CPD -088 -107i 201 318i -007 -026i -026 -053i 
N*= 97 (30) (25) ( 12) (10) 0.88 0 . 49 

6 . 0 CPD -103 -113i 270 332i -012 -023i - 041 -052i 
N*=103 (34) (29) (12) (10) 0.88 0 . 52 
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