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Vorwort 

Der vorliegende Band enthält Vorträge und Diskussionsbeiträge, 

die auf dem 8. Kolloquium der Arbeitsgruppe "Elektromagnetische 

Tiefenforschung" des Forschungskollegiums Physik des Erdkörpers 

(FKPE) gehalten wurden. Tagungsort war das Theodor-Grabe-Seminar

haus in Berlin-Lichtenrade, in dem die 50 Teilnehmer dank der ab

geschiedenen Lage und des regnerischen Wetters drei Tage und Näch

te ungestört an den Grundlagen und Anwendungen der elektromagneti

schen Methoden arbeiten (und rütteln) konnten. - Die Zweiteilung 

der Tage in "Vorträge am Vormittag" und "Diskussionen über Thesen 

und Kurzbeiträge am Nachmittag" war als Versuch gedacht, um dem 

starren und deshalb ermüdenden konventionellen Tagungsschema zu 

entkanmen. Diese klare Zweiteilung ist nicht ganz gelungen, aber 

ich hoffe, daß die wilden Diskussionen an den Nachmittagen jeden 

beeindruckt haben. Da die Themen zur Diskussion sicherheitshalber 

vorher an die Tafel geschrieben wurden, fanden wir doch immer "zum 

Thema" zurück. Der Versuch, die während der Diskussionen notierten 

"Hauptgedanken" für diesen Band in eine druckfertige Vorlage zu 

bringen, ist nicht ganz gelungen: Die Diskussion lebte aus der Si

tuation, dem Tonfall und de.1t1 Witz der Wechselreden. Es war "Fröh

liche Wissenschaft" :: ) , die an den Nachmittagen getrieben wurde. 

Ich will an dieser Stelle keine kritische Zusammenfassung des 

wissenschaftlichen Inhalts der folgenden Beiträge versuchen. Es 

sei jedoch für den Chronisten folgendes festgehalten: 

1. In Grafrath, 1974, hatten wir Resolutionen zur Geothennik und 

zu Laboruntersuchungen formuliert. Beide Richtungen haben sich tat

sächlich stark entwickelt. Doch haben wir gerade auf diesem Kolloqui

um erlebt, wie schwierig die Untersuchungen an geothermischen Anoma

lien in Wirklichkeit sind. Einige der damals formulierten Ziele sind 

fast zur Utopie geworden. Pessimismus is't aber vollkommen fehl am 

:: ) 

Ich entnehme diese "Worte" wohl zu Recht dem Titel eines Hauptwer

kes von F. Nietzsche, der in (123) recht unfröhlich bemerkte, daß 

für viele der "wissenschaftliche Trieb" die Langeweile sei (und 

nicht - wie für uns! - die Leidenschaft der Erkenntnis.) 
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Platze. George Keller hat im Mai 1980 auf der "Advanced School of 

Geophysics": Geophysics of Geothennal Areas in Erice/Sizilien die 

Magnetotellurik/ ETF als "die erfolgreichste Geophysikalische Metho

de zur Lokalisierung geother.mischer Lagerstätten" bezeichnet. 

Wir werden wohl kaum eine soo° C Isothermenfläche in eina~ Land 

"kartieren" können, aber eine richtige Anomalie werden wir finden 

können. Das beweisen die Beiträge in diesem Band. 

2. Bei der Diskussion am letzten Abend stellten wir erstaunt fest, 

daß dieses Kolloquium ganz im Zeichen der eindimensionalen Inversi

on stand. Dieser "Rückschritt" ist wohl die Antwort auf die futu

ristische Frage von R.C. Hewson-Browne und P . C. Kendall in der Ein

leitung ihres Review-Vortrages in Sopran: " . . . the inversion pro

blem has been reviewed: in 1972 for one dimension •.. in 1974 for 

two dimensions ••• in 1976 for three dimensions, and we lock for 

ward with interest to future reviews." Es beginnt wieder von vorn, 

oder: Retour a la nature. 

3. Die Existenz einer gut leitenden Schicht im Bereich mittlerer 

bis unterer Kruste auf globalem Maßstab zeichnet sich immer .deut

licher ab. Eine "geowissenschaftliche Interpretation" ist noch 

schwer, Im mitternächtlichen Kreis wurde die Meinung laut, wir 

sollten doch erst - wie die Seismologen vor uns - versuchen, un

ser eigenes "Weltbild" vom Aufbau der Erde messend zu entwerfen. 

Erst danach sei es ein weiterer Schritt, die Realität elektrisch 

leitender Strukturen durch die Existenz anderer (seismischer, pe

trologischer) Strukturen sicherzustellen. 

zum Schluß möchte ich festhalten, daß Herr J. Andersohn, der 

technische Vater wohl aller "erdmagnetischen Askania-Variographen", 

unser Kolloquium besucht hatte. Genau betrachtet, hatte Herr Ander

sohn damit die Entdeckung der Norddeutschen Leitfähigkeitsanomalie 

ermöglicht. Diese Entdeckung hatte eine intensive Entwicklung der 

erdmagnetischen Tiefensondierung zur Folge und führte damit direkt 

auf das 1. Symposion unserer Arbeitsgemeinschaft in Kassel, 1962. -

Wir haben uns sehr gefreut über den Besuch und danken Herrn Ander

sohn für seinen so wichtigen Beitrag zur Elektromagnetischen Tiefen

forschung. 

Die Herren Ch. Clauser, Dr ; D. Darnaske und G. Schwarz halfen mir 

dankenswerterweise bei der Organisation dieses Kolloquiums. 

Berlin, im August 1980 

Volker Haak 
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A. BERKTOLD, R. KEMMERLE, P. NEURIEDER 

Magnetotellurik und Erdmagnetische Tiefensondierung in der 
geothermischen Anomalie von Urach 

Abb. 1 zeigt den zentralen Teil der geothermischen Anomalie von 
Urach in Linien konstanter geothermischer Tiefenstufe zusammen 
mit den wesentlichen tektonischen Lineamenten und Eruptions
punkten des Schwäbischen Vulkans nach CARLE(1974). Ausserdem 
sind die Meßstationen zusammen mit der jeweiligen Vorzugsrich
tung (Strich) des elektrischen .B'eldes eingetragen. Die Länge. der 
Striche ist ein Maß für die Polarisationsstärke des el. Feldes 
an der betreffenden Station. Auffallend ist die starke Polarisa
tion im NE-Teil des Vulkangegietes. Dieses Gebiet, in dem Vulkan
schlote existieren, ist zu unterscheiden von der geothermischen 
A..~omalie, die sehr viel großräumiger ist. 

Die Stationen liegen im wesentlichen entlang von 2 Profilen. Pro
fil P streicht parallel zum Streichen der Schwäbischen Alb (Kenn
zeichung durch die Ziffern 1 - 10 und 11); Profil S streicht senk
recht dazu (Buchstaben a - k). Die Profile schneiden sich an der 
Station d = 4 = Gächingen. 

Abb. 2 zeigt die gs-Kurven der meisten Stationen der beiden Pro
file. Die Zahlen bzw. Buchstaben in den linken oberen Ecken der 

Teilbilder kennzeichnen die Station gemäß Abb. 1. Die 9s-Kurven 
von Profil S wurden durch Polynome 4, Grades angenähert. 

Sehr ähnliche Morphologie zeigen die Kurven südwestlich (1 und 2), 
südlich (f - k) und weit nordöstlich des Vulkangebietes (9 und 10)o 

Davon zeigen die Stationen südwestlich (1, 2) und am Südrand des 
Vulkangebietes (f, g) unterdurchschnittlich kleine 9s-Wer~e. Die 
Stationen 3 (Bernloch), c (St. Johann) und d (Gächingen) im West
teil des Vulkangebietes zeigen einen eigenen Kurventyp mit einem 
Maximum bei ca. 20 sec. Die Kurven der Stationen im Ostteil des 
Vulkangebietes ähneln in ihrer Morphologie denen außerhalb, sind 
jedoch stark polarisiert (hier repräsentiert durch 6 = Böhringen)·. 
Östlich des Vulkangebietes schließt sich ein Kurventyp mit einem 
Maximum bei 40 - 70 sec an (7 = Laichingen, 8 =· Nellingen). Diese 

Stationen liegen im Gebiet starker magnetischer Anomalien, die 

durch Amphibolite erzeu~t werden. Wir nehmen an, daß diese Amphi
bolite schlecht leitend sind und besagtesMaximum erzeugen, wobei 

sowohl die )..nderungen des spez. Widerstandes mit der Tiefe als 

auch diejenigen in lateraler Richtung wirksam sind. 
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Abb. 1 Das Meßgebiet 
mit Linien konstant er 
geothermischör Tiefen
stufe in m/1 C nach 
CARLE (1974), mit wich
tigen . tektonischen Line
amenten u...~d Eruptions
punkten des Schwäbischen 
Vulkans sowie den Meß
stationen mit der je
weiligen Vorzugsrichtung 
des el. Feldes und der 
Polarisationsstärke. 

Abb. 2a 9 -Kurven von 
Profil P s (parallel 
zum Streichen der 
Schwäbischen Alb). 

9s = scheinbarer spez. 
Widerstand als Funktion 
der Periode T 

Abb 8 2b 9 -Kurven von 
Profil S s (senkrecht 
dazu). Die Kurven sind 
durch Polynome 4. Grades 
angenähert • 

.9 in O h.m • m s 

103 

10 
.t!. 1 1 0 10 1 o3 

Periode T in sec 

Skalierung zu Abb. 2a und 2b 
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Betrachten ~ir nun in Abb. 3 die Ergebnisse der Erdmagne tischen 
Tiefensondierung im Profilschnitt für die Perioden T = 10 1.1-YJ.d 
100 seco Die beiden Abb. zeigen ob en die Indu_"l{tions pfeile na ch 
Wiese (La.), daru.YJ.ter den Betrag Z/H" ( Z = Vertikalkomp.; 
H11 = die zu Z maximal korrelierte Horizontalkomp. des m.agn. 
Feldes). In Teil bist zusätzlich die Phasendifferenz :f zwischen 
Z u.."'1.d H11 dargestellt. Bei beiden Profi len sehen wir für die 
Periode T = 100 sec einen sehr glatten Verlauf der dargestellten 
Größen über das ganze Profil - es sind keine größeren Induktions
anomalien zu erkennen, deren Ausdehnung etwa dem InduktionsraUI!l 
von 100 sec entsprechen würdeo Bei 10 sec dagegen zeigen sich 
deutliche .laterale Änderungen der dargestellten Größen inner-
halb und am Rande des Vulkangebietes, dessen laterale Ausdehnung 
an der x-Achse durch einen Strich markiert ist. Außerhalb jedoch 
ist deren Verlauf glatt. Bei Profil S ist das Maximum bei x~ -1 km 

marka.YJ.t. Es ist also sehr homogene Leitfähigkeitsverteilung aus
serhalb des Vulkangebietes, inhomogene Verteilung dagegen darin 
und am Rande desselben cµizunehmen. 

In Abb. 4 sind die Ergebnisse der Magnetotellurik in analoger 
Weise dargestellte Oben sind die Vorzugsrichtungen P und die 
Stärke der Polarisation, gekennzeichnet durch die Länge 1 = 

E ,/Ex' - 1 (Ey' = E-Feld Komponente pa~allel zur Vorzugsrich-y . 
tung, Ex' senkrecht dazu) dargestellt. Darunter folgt bei Pro-
fil P die Phasendifferenz zwischen E-Feld und Magnetfeld, da

runter bei beiden Profilen die 9s-Werte (II bedeutet Stromsyst~m 
parallel zum Streichen der Schwäb. Alb, d. h. Fall der E-Pola

risation hinsichtlich der Oberflächengeologie;.1- bedeutet Strom
system senkrecht dazu, d. h. Fall der H-Polarisation) jeweils 
für 10 und 100 seco 

Da in der Magnetotellurik nicht nur Induktionseffekte sondern 
auch periodenu..YJ.abhängige H-Polarisations-Effekte der lokalen 
Anom~lien sichtbar werden, 'ist bei den Ergebnissen der Magneto
tellurik ein unruhigerer Verlauf zu erwarten als be~ den Ergeb
nissen der Tiefensondierung. Als solche Anteile müssen diejenigen 
Änderungen angesehen werden, die für 10 und 100 sec parallel 

verlaufen. Insgesamt gilt aber auch hier: deutlich ruhigerer 
Verlauf außerhalb des Vulkangebietes als innerhalb. Es sei 

noch hingewiesen auf das deutliche relative Minimum der Komp. fl 
an den Stationen 5 und 6 bei Profil P, welches die Komponentej_ 
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Erd.magnetische Tie
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Abb. 3b 
_., Profil S 

a = Betrag, f' = Phase 
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Polarisationsstärke; 
Ss- (=sa-) Werte 
Profil P 

Abb. 4b 

rv Profil S; 
zusätzlich Phasen
differenz j:J zwischen 
el. Feld und magn. 
Feld 
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nicht mitmachto Dies kann nur durch eine relativ schmale, gut 
leitende Zone erklärt werden, die 2-dimensionaler Natur ist 
und senkrecht zum Streichen des Jura streichto Die Breite die
ser Zone muß kleiner sein als der Abstand der Stationen 4 und 11. 
Bezüglich dieses gut leitenden Streifens steht also das Koord.
System der E- und H-Polarisation senkrecht zu dem durch die 
Oberflächengeologie definierten Koord.-System der E- ,und H
Polarisation. Dies wird noch Schwierigkeiten bereiten. Es sei 
noch vermerkt, daß dieser gut leitende Streifen in Einklang 
steht mit der Drehung und Vergrößerung der Induktionspfeile an 
den Stationen 3, 4, und c. Diese Beeinflussu__~g der Induktions
pfeile zeigt andererseits, daß die Ausdehnung dieser Anomalie 
in der Größenordnung des Induktionsraumes von 10 sec liegen muß, 
d. h. ca. 10 - 20 km breit sein muß, was in Einklang steht mit 

den Ss-Werten der Stationen 4, 5, 6 und 11. 

Daß die Anomalie nicht innerhalb der Jura-Kalke liegen kann, 
zeigen die Schlumberger Sondierungen der Abb. 5. Hier sind an 
2 Stationen Sondierungen mit orthogonalen Auslagen durchgeführt 
worden. Wäre innerhalb der Kalke des weißen und brau__~en Jura 
eine starke Anisotropie der Leitfähigkeit (z.B. durch Ver
karstung mit bevorzugten Richtungen), so müßten die Kurven 

divergieren; wäre die Leitfähigkeit richtungsunabhängig stark 
erhöht, müßten sich niedrigere g

8
-Werte ergeben. Die Anomalie 

muß also im unteren Teil der Sedimente oder im kristallinen 
Grundgebirge zu suchen sein. 

Eine mögliche Erklärung für gute Leitfähigkeit im Kristallin 

mit starker Anisotropie ist das in Abb. 6 dargestellte Spal
tenmodell. Hier sind aus · rechentechnischen Gründen 6 je D.5 km 

breite Spa~ten in das Kristallin eingefügt. Diese Spalten re
präsentieren eine Vielzahl von schmalen, gut leitenden Klüften, 
die im vorliegenden Fall parallel streichen und in denen 
erwärmtes Wasser zirkulieren soll. Durch dieses Wasser kann 
mühelos die gute Leitfähigkeit in den Klüften erklärt werden. 
Zu diskutieren wäre, wie solche Klüfte über längere Zeit offen 
gehalten werden können. In Betracht kommt ein aktuelles Stress

feld senkrecht zu den Klüften oder ein durch das co2 bedingtes 

aggressiveres Lösungsverhalten der zirkulierenden Wässer. Für 
beide Möglichkeiten gibt es Anhaltspunkte. Die berechneten ss
Werte zeigen, daß das vorgestellte Modell die beobachtete star
ke Polaristion im Ostteil des Vulkangebietes erklären kann. Ver-
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schiedene Varianten dieses Modells sind denkbar (so braucht 
z. Boder parallele Verlauf der Klüfte nicht unbedingt gefor
dert zu werden) -·hier ka.11.Il nur das rechentechnisch einfachere 
Grundmodell dargestellt werdeno 
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Ergebnisse der Tiefensondierung und Magnetotellurik an 4 Stationen 

An 4 Beispielen zeigt Abb. 7 die Periodenabhängigkeit der aus 
den Registrierungen berechneten Größen. h = Bremelau liegt am 

Südrand, 3 = Bernlo_ch im Südwesten des Vulkangebietes; d = 4 = 
Gächingen liegt westlich, 11 = Wiesensteig östlich von Urach. 
Die starke Periodenabhängigkeit der Vorzugsrichtung und der 
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Induktionspfeile zeigt, daß kein für alle Periodengruppen 
gültiges Koordo-System für die Fälle der E- und H-Polarisa-
tion gefunden werden kanno Bei langen Perioden überwiegen 
die regionalen Strukturen mit ei nem Streichen parallel zum 
Streichen des Schwäb. Jura; bei kurzen Perioden überwiegen 
die örtlichen Induktionsanomalien mit vorwiegendem Streichen 
senkrecht dazuo Daher ist die Berechnung eines aussagefähigen 
2-dimensionalen Modells nicht möglicho Es kann daher nur eine 
mehr qualitative Interpretation unter Zuhilfenahme des 
gJE(z*)-Verfahrens nach Schmucker erfolg~no Die g*(z*)-Kurven, 
die die wahre Widerstands-Tiefen-Verteilung approximieren, 
sind in Abb. S dargestellto Daran seien die wesentlichen Er
gebnisse zusammengefassto Wegen der obigen Erläuterungen sind 

in diesem speziellen Fall (im Gegensatz zum allgemeinen Fall) 

die Kurven der H-Polarisation ( = B-Pol.) bezogen auf die 
Oberflächengeologie als die bessere Näherung zu betrachten. 

Ein Vergleich der 9*(z*)-Kurven zeigt die sehr gleichmäßige 
Widerstandsverteilung außerhalb des Vulkangebietes. Sehr ähnliche 
Morphologie, aber geringere 9*-Werte zeigen die Stationen f und g 
am Südrand, sowie 1 und 2 südwestlich des Vulkangebietes. Wie 
Abb. 1 zeigt, liegen die Stationen 1 und 2 in unmittelbarer Nähe 
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von tektonischen Lineamenten, die ungefähr NS streichen. Wir 
werten dies als Indiz dafür, daß die niedrigen gli-Werte (und 
damit die niedrigen spez. Widerstände) im Süden und Südwesten 
des Vulkangebietes auf nicht geschlossene Klüfte mit Wasser
zirkulation zurückzuführen sind. Da an diesen Stationen das 
elektrische Feld nicht stark polarisiert ist, d. h. keine 
scheinbare Anisotropie der el. Leitfähigkeit vorliegt, scheint 
die Klüftung in diesem Gebiet kein bevorzugtes Streichen auf
zuweisen (im Gegensatz zu dem gut leitenden Streifen bei Böh
ringen). Zum Begriff der Anisotropie sei noch vermerkt: lokale 
Inhomogenitäten, die zu klein sind, um noch einzeln aufgelöst 
werden zu können, jedoch bevorzugte Richtungen innehaben, er
scheinen in unseren Ergebnissen als Anisotropie. Anisotropie 
ist hier also bereits als "integraler" Begriff, nicht als 
Materialeigenschaft im streng physikalischen Sinne zu verstehen 0 

Die Stationen c = St. Johann und d = Gächingen westlich von 
Ur.ach, etwa im Zentrum des Vulka."lgebietes, dagegen zeigen 
eine von den übrigen·Kurven abweichende Morphologie, indem 

sie ein 9*-Maximum bei 10 bis 20 km Tiefe zeigen. Diese Tiefe 
ist eher als Maximalwert aufzufassen. Ob man darin einen In

trusivkörper schlechterer Leitfähigkeit oder lediglich die 
Tatsache, daß an diesen Stationen die in der Umgebung vor
handen Klüfte aus irgendwelchen Gründen (evtl. Pegmatite) 
geschlossen sind, erblicken möchte, muß offen bleiben. Je
denfalls wäre die Annahme eines Intrusivkörpers in der Nähe 
von St. Johann in Einklang mit unseren Ergebnissen; er ist 

jedoch nicht zwingend zu forderno 

Fassen wir zusammen: Eine großräumige Leitfähigkeitsanomalie, 
die mit der geothermischen Anomalie von Urach gekoppelt ist, 
ist nicht zu erkennen. Außerhalb des eigentlichen Vulkangebietes 
ist die Leitfähigkeitsverteilung sehr homogen. Es existiert 
eine sehr großräumige Zunahme der Leitfähigkeit in großer Tiefe 
(oberer Mantel) von SE nach NW (zu erkennen an den Induktions

pfeilen für 100 sec von Profil S; Abb. 3b). Dieser Leit
fähigkeitsgradiBnt (BERKTOLTI, 1978) erstreckt sich zumindest 

über den gesamten Süddeutschen Raum, vermutlich auch darüber 

hinaus, so daß er eher mit dem Alpen-Orogen als mit der geo

thermischen Anomalie von Urach in Beziehung zu setzen ist. 
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Nehmen wir an, im Bereich der geothermischen Anomalie sei 

die Temperatur bis in große Tiefen ( oberer· Mantel) erhc5ht. 
Dann müßte in Tiefen größer ca. 15 km die elo Leitfähigkeit 
wegen der hier dominierenden Halbleiter-Leitung entsprechend 
erhöht sein. Würde eine solche Erhöhung den Faktor 10 betragen, 
so würden wir diese Erhöhung auf jeden Fall deutlich in unseren 
Ergebnissen sehen, auch wenn nicht der gesamte Bereich der 
Erhöhung sondern nur ein Teil erfasst wäre, da diese Erhöhung 
mit wachsender Entfernung vom Zentrum stetig abnehmen muß. 
Die Diagramme der Abhängigkeit der el. Leitfähigkeit von der 
Temperatw; bestimmt an basaltischen Gesteinsproben im Labor 
(Erg~bnisse verschiedener Autoren wurden von HAAK 1978 zu
sammengestellt), zeigen, daß einer Erhöhung der Leitfähigkeit 
um den Faktor 10 eine Zunahme der Temperatur um 200 Grad ent

spricht. Da wir eine solche Erhöhung nicht feststellen 
konnten, kann die TemperaturanomalieunterUrach im Bereich 
der unteren Kruste und des oberen Mantels nur weniger als 200 
Grad betragen. 

Dagegen vmrden kleinräu.mige Anomalien der el. Leitfähigkeit 
im Vulkangebiet selbst gefunden: 

- eine deutlich NS streichende Zone erhöhter Leitfähigkeit 
im Gebiet Böhringen - Münsingen (setzt sich ve!"!Ilutlich über 
den Albtrauf nach Norden fort) 

- sin gut leitfähiger Bereich im Südwesten und Süden des 

Vulkangebietes (Stetten u. H., Großengstingen, Hundersingen, 

Apfelstetten) ohne deutliches Streichen 

- ein Gebiet relativ schlechterer Leitfähigkeit bei Gächingen, 
St. Johann (westlich von Urach). 

Diese Zonen liegen im Kristallin. Sie reichen bis in eine 
Tiefe von ca. 10 km (maximal 20). Exakte Tiefen- und Leit
fähigkeitsa.i1gaben sind nicht möglich, da, wie erläutert, eine 
exakte 2-dimensionale Modellrechnung nicht möglich war. 

-~ JE 
Nähe~"'lgswerte zeigen die g~(z )-Kurven der Abb. 8, Fall 

B-Polarisation. Diese Anomalien können wegen ihrer räumlichen 
Begrenztheit und wegen der geringen Tiefe, in der aie sich be

finden, nicht durch Erhöhung der el. Leitfähigkeit durch er

höhte Temperatur über den Halbleitereffekt erklärt werden 
sondern nur durch erhöhte el.ektrolytische Leitung. Wir nehmen 
daher an, daß offene Kluftsysteme mit zirkulierenden Wässern 
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iiese Erhöhu.."'1.g bewirken. Bereits eine geringe A„"'1.zahl schmaler 
Klüfte reicht aus, um. äie el. Leitfähigkei~ merkli c~ zu e=höhe~ 0 

I~ ~ebiet von St. ~oha:::ir.. scheinen keine offenen Kl~~te zu 
existieren. 

Die Kenntnis über Gebiete erhöhter Wasser,er2e~bilität kann 
sic:O. u;nseres Eract.tens sehr nützlic:1. erweisen bei de:!:' Nutzung 
geothermischer Snergie, da in solchen Gebieten ein evtl. 
erhöhter Wärmeaustausch erreicht werden !:a..'1..11. 
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M.L.Richards, U.Schmucker, E.Steveling 

"Erdmagnetische Tiefensondierung und Magnetotellurik mit 

Pulsationen im Bereich der Uracher Wärmeanomalie" 

Seit 1977 wurden in Südwestdeutschland vom Institut für Geophysik 

der Univ. Göttingen 3 Feldkampagnen zur Untersuchung der elektri

schen Leitfähigkeit von Erdkruste und Oberem Mantel durchgef-:ihrt. 

Die Messungen sind Teile mehrerer Projekte, in denen verschiedene 

geophysikalische Methoden zur Erkundung von Temperaturanomalien 

im Untergrund untersucht werden sollen. 

Unter anderem wurden auf einem etwa 170 km langen Profil von IMD 

bis MOE längs der Schwäbischen Alb erdmagnetische Pulsationen mit 

6 Induktionsmagnetometern und 3 Tellurikapparaturen digital auf 

Magnetbandkassetten registriert Cs. Lageplan Abb.2 und 3). Die 

Profilmitte bei BOE fällt etwa mit dem Zentrum der geothermischen 

Anomalie Urach zusammen. 

Die beiden Abb. 1a,b sind analoge Wiedergaben eines mit 2s Ab

tastrate digital an 6 Stationen im mittleren Profilbereich auf

gezeichneten Effekts von 16 min Länge. Für Abb.1a wurde von der 

Zeitreihe ein kubischer Trend abgezogen. Anschließend wurden An

fang und Ende der Zeitreihe durch Multiplikation mit einem Cosi

nusfenster gegen Null geglättet. Die linke Abbildung gibt also 

eine fast unbehandelte Aufzeichnung wieder. 

Für die re_chte Abb .1b wurde die linke mit einer Fast Fourier 

Transformation in den Frequenzbereich transformiert. Dann wurden 

die Spektren mit den Übertragungsfunktionen der jeweiligen Auf

nahmesensoren (z.B. Induktionsmagnetometer) multipliziert und in 

den Zeitbereich zurücktransformiert. Abb.1b gibt also den wahren 

Verlauf der Pulsationen, allerdings unter Abzug eines Trends, 

wieder. 

Die Registrierungen deuten an, daß im Bereich dieser Stationen 

keine starke Leitfähigkeitsanomalie zu erwarten ist. Die 3 Kompo

nenten des Magnetfeldes sind an den 6 Registrierstationen einan

der ebenso ähnlich wie die 2 Komponenten des elektr. Feldes an 

den 3 Registrierstationen. Selbst die Vertikalkomponente des 

Magnetfeldes (Z) ist an fast allen Stationen gleich. Die Nordkom

ponente des elektr. Feldes (EN) verläuft fast in Phase zur Ost~ 

komponente des Magnetfeldes (D). Die Ostkomponente des elektr. 

Feldes (EO) ist der Nordkomponente des Magnetfeldes CH) nahezu 



H 

z 

10 

II 

f ..... 

s ..... 

, -

WI 

10 

II 

WI 

.-
0 ..... 

T '-

[ 

9 

, 
~ 

0 

T 

10[ 

11, 

.,., 

L.---k v"' 
'-r-. r,," 
-1"1 V""-
~""-

,, 

L---t--,. ✓ 

L---r-,.. V""-

""'L-1-jo,.lv-
, 

r-i,..iv-

...,.1,.1' f;i,.M 
~i.. 

~ N-,.r,.,, 

i-,1,.t' 1-jo,. r,.,, 

~ -
~ -
~-

~ 

-
, __ 

~ 1-v 
' l°"I 

""" , __ 

"" ~ 

- 14 -

1 - 1 hlrvvrv y _~ I 
~wr-., _~ l 
✓w~ 

- 1 
[ 1 nr H 

~,. -
h,/ rvv -- ~ 

,._;w -
V 

z 

-

hJ t,,v~ 

hJ 1-v ~-
1--J w ,_ 

□ HIG 

.,o 
H9T 

i-,., N t-v ~-- 0 

10[ 

EN HIO 

HST 

IOf 

EO HIO 

HST 

. 
. rv,. 

i-,., 
...... 

""" 
- '-- 1/ \ 

,,. 
1--

..... 1,..-- r------
1./ \ 

,..,. .... 
:....- [\_ 

[,-

---,,./ ..._ ,... ..... 
"" / -...... t--... LI !', 1,.., 

..,.. 
i\ II r--. 

._. i-. ,,./ ~ ...... -I°"' V t---,. 

7909•• 19'1• • 79091'1 2000 

....., f-v"' 
,. 

-. 'V 

!"\,'°\,,.... -
;'\, "'- (\_ I 10 mV/IIM EN 

!'-,..,~"' 

l.A -,/\ ' 
~ 

V' Ir" ~ 

I I'-'"' 10 mV/kffl EO HID 

V' ~ ' NST 

79091• 19'1• • 79091'1 2000 

Abb.lb Abb .1a 
Pulsationen vom 14.9.1979, 19.44-20.00 h UT. Links nach der Origi

nalaufzeichnung, rechts nach Berücksichtigung der Sensor-Übertra-

gungsfunktionen. 

entgegengerichtet. Der bemerkenswerteste Unterschied wird in der 

D-Komponente beobachtet. Auf dem kurzen Nordsüdprofil BIS-BOE-APF 

ist die Amplitude von D ungefähr gleich groß. Dann nimmt sie aber 

bis HST, also in nordöstlicher Richtung von der Anomalie Urach 

weg, ab. Andere Registrierbeispiele ergänzen diese Aussage dadurch, 

daß sie auch eine Abnahme der D-Amplitude in südwestlicher Rich

tung zeigen. Über der geothermischen Anomalie Urach gibt es also 

eine erhöhte Ostkomponente erd...~agnetischer Pulsationen. 

Etwa 250 Registrierintervalle von 4 bis 32 Minuten Länge der in 

Abb.1a,b gezeigten Art wurden in den Frequenzbereich transfor

miert. Zusätzlich wurden (bisher nur für den nordöstlichen Profil-
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bereich) Intervalle mit 60 bis 240 Minuten Länge ausgewertet, 

die auch langperiodische Störungen enthielten. Diese Intervalle 

wurden mit einem 80s-Trapeztiefpaß gefiltert und auf die Abtast

rate 30s dezimiert . 

Die weitere Au swertung erfolgte nach dem von SCHMUCKER (1978) 

vorgeschlagenen Verfahren. Es erfolgte eine Glättung der Spektren 

für 9 Parzenfenster mit Fensterbreiten von 0.01 bis 1.6 cpm. Das 

Ergebnis waren 25 geglättete Spektralwerte für den Periodenbe

reich 7.5-2000 s. Es scheint sicher zu sein, daß die Induktions

magnetometerdaten bis zu Perioden von 1000s gute Ergebnisse lie

fern. Unter sehr günstigen Voraussetzungen (große Amplituden, 

sehr geringe Temperaturvariation) ist auch eine Auswertung bis 

zu Perioden von 1 Stunde denkbar. 

Aus den geglätteten Spektren wurden die komplexen Übertragungs-

funktionen Z 

horizontalen 

funktionen h 

zwischen dem elektrischen Feld E und dem normalen 

Magnetfeld (H ,D) sowie die komplexen Übertragungs
n n 

zwischen dem anomalen (Ha,Da,Za) Magnetfeld und 

(Hn,Dn) bestimmt. 

ENS 2NN ZNE Hn Ha hH hD 
H 

EEW 
= 2EN 2EE D dH dD Da = n n D z ZH ZD n 

a 

In den folgenden Abbildungen werden diese Übertragungsfunktionen 

in zum Teil modifizierter Form dargestellt. 

Da gleichzeitig an mehreren Stationen registriert wurde, ergibt 

sich die Möglichkeit, das anomal induzierte horizontale Magnet

feld darzustellen, z.B. durch Perturbationspfeile. In Abb.2 sind 

die Realteile der mit D korrelierten Horizontalkomponenten für n 
die Periode T=25s als derartige Pfeile dargestellt. Hier sind die 

Perturbationspfeile so normiert, daß die Mittelwerte von hD und 

d0 an den 4 unterstrichenen Randstationen IMD,NUS,RUD und OHR 

gleich Null sind. Die etwa nach Osten gerichteten Pfeile in der 

mittleren Schwäbischen Alb um BOE bedeuten, daß dort die D-Kompo

nente für T=25s gegenüber den Randstationen um 20-30% verstärkt 

ist. Durch die Ostkomponente des Magnetfeldes werden also in die

sem Bereich zusätzliche NS-Ströme induziert, d.h. es gibt hier 

NS-streichende Strukturen erhöhter elektrischer Leitfähigkeit. 

Die gleiche Vorzugsrichtung haben BERKTOLD et alt. (1978) mit 

magnetotellurischen Messungen im Uracher Gebiet gefunden. Es ist 

anzunehmen, daß die Strukturen relativ oberflächennah liegen, da 
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die Perturbationspfeile mit wachsender Periode kürzer werden. Die 

Stationen STH und MOE liegen in den Zentren des Steinhe i mer 

Beckens bzw. des Nördlinger Ries. Die vergleichsweise langen 

Pfeile an diesen Orten dürften auf die gutleitenden Sedimentfill

lungen der beiden Becken zurilckzufilhren sein. 

In Abb.3 ist der Realteil der komplexen Übertragungsfunktion zwi
schen dem vertikalen und dem horizontalen Magnetfeld für T=25s 

als Induktionspfeil dargestellt. Hier wurde angenommen, daß in 1. 

Näherung die Vertikalkomponente nur den anomal induzierten Anteil 

enthält, und daß das horizontale Magnetfeld jeder Station normal 

ist. In der südwestlichen Schwäbischen Alb haben die Induktions

pfeile eine vorwiegende Westkomponente, in der nordöstlichen nur 

eine Ostkomponente. Dazwischen erfolgt eine Drehung von der einen 

in die andere Richtung. Insgesamt deuten also die Induktionspfeile 

- wenn- auch nicht so klar wie die Perturbationspfeile - auf einen 

guten Leiter in der mittleren Schwäbischen Alb hin. Daß die In

duktionspfeile im allgemeinen vom guten Leiter weg zeigen, ist gut 

an den Rheingrabenrandstationen BAD und STA zu erkennen. Für lange 

Perioden zeigen alle Induktionspfeile der Schwäbischen Alb ziem

lich einheitlich nach Südosten. 

Aus den von den magnetotellurischen Messungen abgeleiteten Impe

danzen Z wurden nach-:':..i-em . Verfahren von SCHMUCKER die scheinbaren 

Widerstände g~und die Eindringtiefen z~ als Funktion der Periode 

berechnet. In Abb~4 ist der Verlauf der aus ZNE bestimmten Ein

dringtiefen für den Periodenbereich 12.5 bis 1000s längs des Pro

fils angegeben. Die längs der Kurven als Parameter angegebenen 

Zahlen sind die scheinbaren Widerstände für die jeweilige Tiefe. 

Im Periodenbereich 12.5 - 100s nimmt die Eindringtiefe von IMD bis 

BOE schwach ab. Dann erfolgt ~ine starke Zunahme der Eindringtiefe 

für alle Perioden . bis TUE und anschließend wieder eine stetige Ab

nahme bis MOE. Unter jeder Station nimmt der scheinbare Widerstand 

mit der Tiefe ab, und zwar um etwa den Faktor 2 im Periodenbereich 

12.5 bis 200s. Bisher gibt es aus der Magnetotellurik noch keinen 

deutlichen Hinweis dafür, daß es unter der mittleren Schwäbischen 

Alb in größerer Tiefe ein Gebiet erhöhter elektri scher Leitfähig

keit gibt. Es ist aber zu vermuten, daß 25-30km nordöstlich von 

Urach ein Gebiet verminderter elektrischer Leitfähigkeit i n grös

serer Tiefe existiert. 

Der augenblickliche Stand der Auswertung wird in Abb.5 zusammenge-
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Abb.4: Eindringtiefen z* und scheinbare Widerständeg*für 7 ver~ 

schiedene Perioden längs der Schwäbischen Alb 

faßt und mit den Aussagen anderer geophysikalischer Untersuchun-. 

gen verglichen. Das Profil überquert das Gebiet der von MÄUSSNEST 

· (1978) kartierten Vulkanschlote. Mit dem Zentrum des Schwäbischen 

Vulkans fällt auf dem Profil das Maximum der Temperaturanomalie 

in 1km Tiefe zusammen (HÄNEL,1980). Die Tiefenlage des Basements 

wurde von PRODEHL (1980) aus refraktionsseismischen Messungen ab

geleitet. 

Mit der Tiefe des Basements ist die Ostkomponente ct0 der Perturba

tionspfeile aus'Abb.2, also die anomale Ostkomponente des Magnet

feldes, gut korreliert. Das Maximum fällt mit dem tiefsten Punkt 

des Basements zusammen. Zwischen Profilkilometer 75 und 100 steigt 

das Basement am stärkste_n an, und d 0 nimmt am stärksten ab. _Auch 

die Basementhochlage bei km 65 macht sich in dD bemerkbar. Die 

beobachtete D-Anomalie unter Urach wird also voraussichtlich durch 
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Schwäbischer Vulkan 
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eine gutleitende Sedimentfüllung eines Troges (Rotliegend-Trog) 

verursacht oder zumindest mitbestimmt. 

Darunter ist die Ostkomponente zD der Induktionspfeile dargeste l lt. 

Abweichend von Abb.3 wurde hier aber ein regionaler linearer Trend 

von IMD bis MOE abgezogen. Das Maximum von zD liegt etwa wo es lie

gen sollte, nämlich dort wo dD stark abnimmt. Zur südwestlichen 

Flanke der D-Anomalie paßt zD dagegen nicht so gut, denn die zu 

erwartende negative Vertikalkomponente wird nicht beobachtet. Das 

könnte damit zusammenhängen, daß die D-Anomalie nach Südwesten 

langsamer abklingt als nach Nordosten, und daß die Basernenthoch

lage bei km 65 eine zusätzliche Anomalie der Vertikalkomponente 

verursacht. 

Mit dem g~(z~)-Verfahren erhält man auch - falls vorhanden - die 

integrierte Leitfähigkeit einer gutleitenden Deckschicht. Erhöhte 

Leitfähigkeiten um 100 S werden im Bereich der D-Anomalie, also 

über dem Trog, und am nordöstlichen Profilende beobachtet. Aus 

Logs der Forschungsbohrung Urach hat WOHLENBERG (1980) die spez. 

Widerstände bis in 3334 m Tiefe bestimmt. Bis zum Basement in 

1600 m Tiefe erhält man aus diesen Wertent=125 S, also eine gute 

Übereinstimmung mit den magnetotellurischen Ergebnissen. Es ist 

zu vermuten, daß die integrierte Leitfähigkeit t' die Leitfähig

keit der Schichten bis zum Basement angibt. 

Die Eindringtiefe z* für die Periode T=25s verläuft parallel zur 

integrierten Leitfähigkeit 't'. Es müßte noch untersucht werden, 

wie sich die abschirmende Wirkung v-on 1' hier bemerkbar macht. 
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u. Lohr, B. Gramkow 

"Magnetotellurische Messuncren im Vulkangebiet des Laacher Sees" 

In den Jahren 1978 und 1979 wurden im Laacher See Gebiet geo

elektrische Schlumberger-Sondierungen und 14 magnetotellurische 

Messungen an 13 verschiedenen Punkten durchgeführt (Abb. 1). Ziel 

dieses Vorhabens war der Nachweis einer geothermischen Anomalie 

unterhalb des Laacher Sees. 

0 2km 

+ .... Geoeleklrik 
MT ~gnetotellurik 
t. IFN 0 

0 IGM 1 
0 IFN 2 

◊ BGR 

Abb. 1: Lage der Magnetotellurik- und Geoelektrik-Meßpunkte im 

Laacher See Gebiet 
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Die Auswahl der Standorte der MT-Stationen in diesem eng be

grenzten Gebiet erwies sich als äußerst schwierig, da die elektri

schen Vormessungen schon gezeigt hatten, daß insbesondere in N- S

Richtung sehr starke technische Störungen vorliegen, die um den 

Faktor 5 bis 10 größer sind als die in 0-W-Richtung. Der Bereich 

der Störungen betrug einige Hz bis min. Bedingt durch diese star

ken Störungen war es erforderlich, die MT-Stationen über einen grös

seren Zeitraum (bis zu 10 Tagen) registrieren zu lassen. Die_ Daten

verarbeitung erfolgte durch statistische Frequenzanalyse nach 

Scheelke [1972]. Zunächst wurden die Impedanztensoren für verschie

dene Frequenzen bestimmt. Anschließend wurden die Drehwinkel für 

die Hauptachsentransformation der Tensoren berechnet, sowie der 

Skewness-Koeffizient nach Swift (1967] als Indikator für die zwei

dimensionalität des Untergrundes. 

Als Ergebnis der Datenverarbeitung erhält man also die scheinba

ren spezifischen Widerstände P12 und P21 , die zugehörigen Phasen 

~
12

, $ 21 zwischen dem magnetischen und elektrischen Feld, sowie den 

Drehwinkel und den Skewness-Koeffizient. Als Beispiel möge eine Aus

wertung des Meßpunktes MT6 dienen. 

Die in Abb. 2 gezeigten Kurven sind typisch für die gesamten Er

gebnisse, die im Laacher See Gebiet mit diesem Auswerteverfahren 

erhalten werden. Alle p 12 -Kurven zeigen von niedrigen Perioden an 

einen Anstieg von bis zu 45° .. Die scheinbaren spezifischen Wider

stände wachsen dabei bis über 10 000 nm an. Zwischen 20s und 100s 

fällt dann die Kurve übersteil um etwa eine Dekade ab. Charakteri

stisch für die Meßergebnisse im Bereich des Laacher See ist auch, 

daß im Periodenbereich über 100s nahezu keine p -Werte bestimmt wer-s 
den können. 

Die p 21 -Kurven liegen zum Teil um mehr als eine Dekade unter de

nen von p
12

• Die zugehörigen Phasen entsprechen dem Verlauf der 

scheinbaren spezifischen Widerstände nach der Theorie. Auch die 

Drehwinkel zeigen das gewünschte ruhige Verhalten; sie liegen bei 

fast allen Meßpunkten über dem gesamten Periodenbereich bei etwa 

-30°. Die Skewness-Koeffizienten überschreiten im allgemeinen nicht 

0.3. 
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Abb. 2b: Drehwinkel-, ~12 - und ~21 -Verlauf bei MT6 

Um e i nen ersten Uberblick über die errechneten Le i t f ähigkeiten 

entlang des vermessenen Pr ofils zu erhal ten, wurden a us den p
12

-

und p
21

-verlä u f en sogenannt e Pseudoquerschni t te e r stellt , Kurv e n 

gleichen scheinbaren spezi f i s chen Widerstandes . 
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In der Abb. 3 spiegelt sich wieder, daß die p
12

-verläufe von 

MT9, MT1, MT10 und MT6 bis 10s nahezu identisch sind. Die Kurve 

von MT11 beginnt bei höheren, die von MT7 bei niedrigeren Werten 

des scheinbaren spezifischen Widerstandes. Zu bemerken ist, daß 

bei längeren Perioden eine niederohmige Schicht auftritt. 

Aus dem Phasenquerschnitt für p 21 (Abb. 4) erkennt man, daß die 

Kurvenverläufe dieser Tensorkomponenten nicht so einheitlich sind 

wie bei p 12 . Diese Abbildung ist schwer zu interpretieren. 

Die Probleme bei der Deutung der p -Kurven gaben den Anlaß zu 
s 

weitergehenden Untersuchungen des Datenmaterials. Hierbei stellt 

sich heraus, daß sich im Gebiet des Laacher Sees das E-Feld-Nutz

signal aus den Störungen nur bei starker magnetischer Aktivität 

heraushebt. Die in magnetisch stark aktiven Zeiten aus den Analog

aufzeichnungen der -E- und B-Feld-Komponenten gewonnenen Werte des 

scheinbaren spezifischen Widerstandes lassen vermuten, daß nur die 

p -Werte bei Perioden größer als 100s richtig sind. Der steile An-
s 
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stieg der p -Kurven im Anfangsbereich wird wahrscheinlich durch 
s 

Störungen hervorgerufen. 

Beabsichtigt ist, nach strenger Auswahl geeigneter Registrier

stücke eine erneute Auswertung des Datenmaterials durchzuführen. 
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M.L. RICHARDS, U. SCHMUCKER and E. STEVELING 

"Magnetic variations a nd magnetotelluric studies in Rheingraben 
and Schwarzwald" 

Magnetotelluric and magnetovariational surveys were made 
in 1977/78 along two east-west oriented profiles from the Rhein

graben to the Schwabische Alb, crossing the Schwarzwald in the 

north by Baden-Baden and in the south by Freiburg. The aim was 

to test equipment and analysis methods in the context of a geo

thermal resources program. Most of the data have been analysed 
and some results of magnetotelluric analysis are described in 

the following. 

The aim of instrumentation and digital data recorder design 

was to cover at least the two frequency ranges for pulsations and 

polar substorms (SCHMUCKER~ et. al,, 1980). Induction coil mag-· 

netometer is used in the former range, and either fluxgate or 

Askania variometer for the latter. The telluric apparatus in

corporates Ag-AgCl electrodes. 

The area of the survey is shown in Fig. 1, where the sta~ 

tions to be discussed are underlined. The electric field was 

measured for only 1 or 2 days at each of stations BAD, ENZ, NBU, 

ENT, KOH and TIE, and long period magnetic field was not 
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Fig. 1: Station locations; those underlined are discussed in 

the text. 
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measured at LFG. So there are bay-period resu l ts only at Rl~W, 

SIG, ALT and HTZ. For the 3 stations ENZ, NBU and TI E, howe ver, 

the pulsation data were filtered and decima~ed, and longer ef

fects selected to extend the results to 2000 s period . Longer 

period pulsation effects were also analysed at HTZ, as we l l as 

bays, and effectively bridge t h e gap between bays and pulsations. 

Data analysis follows SCHMUCKER (1978). Selected data 

segments are filtered and decimated as required and then Fourier 

transformed. Smooth estimates of spectra and cross spectra 

at selected frequencies are obtained by first, convoluting the 

raw spectra with a Parzen spectral window, and second, aver

aging these values over the available effects. Typical window 

widths are between 0.05 and 1.0 cph for the frequency range 

0.05 to 8.0 cph, and between 0.6 and 96.0 cph for the range 

1.8 to 480.0 cph. One variation of this scheme was to use a 

cosine data window for pulsation effects. 

The impedance function (and its error) that is used for 

the magnetotelluric interpretation is calculated from the smooth 

spectra values. The off-diagonal elements of the impedance ten

sor, cor~esponding to the N-S electric component response to D 

magnetic variations, and E-W elec. 

tric to H magnetic, are later 

called NS/D and EW/H, respec

tively. The impedance values 

are not shown as such, but are 

first converted to modified 

apparent resistivity, p•, and 

depth of penetration, z* 

(SCHMUCKER, 1971). As an exam

ple, p*(z~) for SIG, a Rheingra

ben station, is shown in Fig. 2. 

Because this is a 2-dimensional 

feature the impedance term with 

electric field parallel to strike 

(E-polarisation) is shown. This 

is about N20t, or approximately 

the NS/D polarisation. The bars 

express the error estimate, and 
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the frequency is noted alongside. Fig. 2: SIG, E-polarisation. 
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For depths 1 < z ~ ~ 4 km the results are from pulsation 

analysis in the period range 20 to 200 s; values for ·5 ~ z3/< < 105 

km are for bay effects with period range 5 min to 4 h. Maximum 

depths of penetration are obtained for "longer effects", which 

are storm-time segments that are long enough to allow analysis 

at periods from 2 to 10 h. 

In the upper few km p* increases smoothly from 3 to 30 nm. 

This is the signature of the graben sediment fill which from 

concurrent evidence has a conductance of 1000 to 1500 Sat this 

location. The value of p*remains between 15 and 35 nm for 

3 < z* .( 200 km, with a slight decrease at 20 km and a tendency 

to smaller value at the greatest depths of penetration. 

A summary of results for all the stations marked in Fig. 1 

is presented in Fig. 3. Coordinates are not rotated in this 

case, and in both parts 'a' and 'b' the upper and lower panels 

are for NS/D and EW/H polarisations, respectively. Fig. 3a is 

for the northern profile and 3b for the southern. Individual 

estimates are not given, except for those at periods 20, 200 

and 2000 s. The daihed curves are smoothed representations of 

p*(z*), and error bounds are indicated by the solid lines. 

Note that the log z* scale is the same for each station, but 

the log p* scale ranges over low values for RMW and SIG and high 

values for all the others. 

The unrotated curve for SIG is not much different from the 

rotated one of Fig. 2, and a very similar result is seen at RMW, 

the other Rheingraben station of the northern profile. For 

neither station can results for EW/H be used. Values of p*(z~) 

are less than 40 nm. By comparison, the Schwarzwald stations 

BAD, ENZ, NBU and HTZ are much more resistive. At depths where 

p* is 30 nm in the Rheingraben the value is 2000 to 3000 nm in 

~he Schwarzwald, in either polarisation. The areas are contrast

ed in depth of penetration results, too. For example, follow

ing the depth of penetration at 200 s period from one curve to 

the next, the value is 5 km in the Rheingraben but 100 to 200 km 

in the Schwarzwald, and decreases again to 40 km at stations ENT 

and KOH further to the east. Station NBU between ENZ and ENT 

appears to be transitional in both polarisations, but at BAD t h e 

result is about the same as at ENZ in NS/D polarisation. 

However, the impedance is isotropic at ENZ and not at BAD, 
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clearly indicating the influence of the graben. 

- 0 
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A second representation of station resistivity structure 

is obtained by use of an inverse, one-dimensional model algo

rithm (SCHMUCKER, 1974). Starting with the E-polarisation 

impedance element, including errors, models with different con

straints were found for stations RMW, SIG and HTZ. The simplest 

realistic model is two layers over a halfspace. Increasing 

this to 3 layers makes a small improvement, and these results 

of the inversion algorithm are shown in Fig. 4. 
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RMW 

In 4b and 4c the data are weighted inversely by the data 

errors; in 4a no weighting was used. For cases 4a and 4b the 

product of conductivity times thickness squared is constant in 

each layer, but in 4c this product is weighted linearly, with 

smaller weights for the upper layers (LARSEN, 1975). 

For RMW and HTZ the results are not essentially different 

in the 3 cases, although for RMW the low resistivity at about 

20 km depth is more clearly resolved when both data variance and 

layer weighting are employed. The change in HTZ model when, in 

4b, the effect of a nonconducting layer of 50 km thickness is 

removed before the inversion is a modest (25 km) shallowing of 

the more resistive layer. This nonconductor is present in case 

4c also, where two models for HTZ are shown; both show features 

of the p~(z*) curve in Fig. 3, but the one with deeper struct ure 

has the smaller fitting error, E. 

The error E systematically decreases from 4a to 4b to 4c. 

Increasing the number of layers also reduces E, but the effect 

is to introd_uce alternating re.sistive and conductive layers of 



- 32 -

large contrast and large uncertainty of resisti v ity, and these 

results were rejected. 

The results for SIG are similar to those for RMW except 

that the lower resistivity layer at 20 km is not present. In 

4a an increase in p between 20 and 50 km is noted instead. 

This layer occurs at somewhat greater depth in 4c, where a 

fourth layer was included. 

Taking 4c, with the best fit, the results for Rheingraben 

and Schwarzwald stations may be contrasted again. This model 

retrieves the main features of the p*(z~) curve at HTZ, which is 

very like ENZ in the northern profile (Fig. 3) and thus repre

sentative of central Schwarzwald. 
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V. WAGENITZ 

Tellurische und magnetotellurische Messungen im Bereich der 

Anomalie von Bramsche 

Im Übergangsbereich vom Norddeutschen Sedimentbecken über Wiehen

gebirge / Teutoburger Wald zur Münsterländer Kreidebucht befinden 

sich zumindest zwei markante geophysikalische Anomalien: 

• Induktionsanomalie Nordrand Wiehengebirge (Voppel [1962], 

Hesse (1967], Klippers [1977]) 

• Bramscher Anomalie (Zusammenstellung der Ergebnisse vieler 
auch geophysikalischer Arbeiten bei Karrenberg (Hrsg.), 

[1971]) 

♦ 

+GLA AZstat in nT 
3400 l4IO 

Abb. 1: Bramscher Anomalie:ßZ (stat.) sowie MT- (mit · Kennungen) 

und Tellurik-Meßpunkte. Gitterweite: 20 km. 

Abbildung 1 zeigt das Meßgebiet, einige Isanomalen der Z- Komponen

te des (statischen) Erdmagnetfeldes sowie die für die Auswertung 

zur Verfügung stehenden MT- und Tellurik-Meßpunkte. Nicht einge

zeichnet, jedoch bei der weiteren Bearbeitung benutzt, wurden die 

ETS-Meßpunkte von Küppers [1977]. 

Ziel der (noch andauernden) Auswertung ist es, detaillierte Aussa

·gen über die Leitfähigkeitsverteilung unter dem Untersuchungsge

biet zu machen und insbesondere Einflüsse des Störkörpers von 

II 



l!!!!!!!!!!!!lil!l!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!~ ~~==========-"------ - --...--

- 34 -

Bramsche und Ursachen der Induktionsanomalie näher zu untersuchen. 

An Datenmaterial stand für diese Auswertung zur Verfügung: 

• Impedanztensoren Z (T) an acht Stationen (vgl. /-_bb. 1), von 

denen fünf als Basispunkte für die Tellurik-Messungen dien

ten; 

Tellurik-Registrierungen (fünf Aufstellungen mit jeweils sie
ben gleichzeitig registrierenden Elektrographen, Basis

punkt jeweils ein MT-Punkt); 

• als Ergebnis der ETS-Auswertung von Küppers: 3 x 3 H-Feld-

Obertragungsmatrizen T an 18 Stationen. 

Um im weiteren Verlauf eine normale MT-Auswertung auch an den 

vergleichsweise dichter liegenden Tellurik-Meßpunkten durchführen 

zu können, wurden die an den Basispunkten bekannten Z - Tensoren 

auf die Tellurik-Punkte übertragen. Wenn 

E(m) den CE ,E 
.X y 

) - Vektor an der Station m, 

H(m) den (ff ,H ) - Vektor an der Station m, 
X y 

M(mn) die 2 X 2 E-Feld-Übertragungsmatrix von n nach m, bestimm--
bar aus gleichzeitigen E-Feld:..Messungen und 

tmn) die 2 x 2 Untermatrix für die (I1x,Hy)-Übertragung von n 

nach m, zu berechnen aus den von Klippers angegebenen 
3 x 3 Matrizen T(mo) (T(no) )-1 

bezeichnet, und der Impedanztensor z<i) bekannt ist, kann man 

schreiben: 

E(2) = M(21)E(1)= M(21)z(1)H(1)= M(21)z(1)T(12)H(2) = ~ 2 ) H( 2 ). 
- =- ==- =--=--

Hierin verknüpft der auf den Tellurik-Meßpunkt (2) übertragene 

ImpesJ,anztensor 

in der üblichen Art die an der Station (2) gemessenen E- und H-
. (12) - -

Felder. Für den Fall (Hx,Hy)= const. wird T zur Einheitsmatrix 

und braucht nicht mit berücksichtigt zu werden. Für das h ier be

trachtete Meßgebiet hat jedoch Klippers gezeigt, daß mit starken 

Gradienten in H gerechnet werden muß. Für das Stationspaar GLA und 

UEF (nur ca. 40 k m in NS-Richtung voneinander entfernt) gilt z.B.: 
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0.01) 

0.03) 

UEF 
( - 0 . .1.1 , - 0 . 0 7)) • ( HxJ 

C 0.83, 0.03) H 
y 

Dies Stationspaar zeigt innerhalb des Meßgebietes die größten abso
luten H-Feld-Unterschiede. Da an beiden Stationen sowohl magneto
tellurisch bestimmte Impedanztensoren als auch zeitgleiche E-Feld

Registrierungen vorliegen, kann z.B. für UEF der tatsächliche Ten

sor z~EF mit dem von GLA übertragenen verglichen werden. Abbildung 

2 zeigt als Ergebnis eine recht gute Übereinstirmnung zwischen bei
den Tensoren. Die relativ großen Fehlerbalken sind bedingt durch 

die aufeinanderfolgende Anwendung mehrerer fehlerbehafteter Über

tragungsfunktionen. Die auch in diesem ungünstigen Fall durchaus 

akzeptable Übereinstimmung berechtigt zu der Annahme, daß die 

übertragenen Tensoren gute Näherungen für die mithilfe der MT zu 
bestimmenden Impedanztensoren sind. 

Abb. 2: Station 
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Ein erstes Zwischenergebnis der Auswertung zeigt Abbildung 3, in der 

für die Periode T = 1000 sec die Beträge der in Richtung ihrer ~axi

ma bzw. Minima gedrehten Tensor-Nebendiagonalele-mente z12 darge
stellt sind. Hiernach lassen sich die Meßpunkte grob wie folgt 

einteilen: 
• deutlich zweidimensionale Stationen am N- und S-Rand des Wie-

hengebirges/ Teutoburger Waldes sowie westlich der Bramscher 
Anomalie (vgl. Abb. 1), 

d s lnstitutb 1, .. 11 , • .-h,v)J I uik 
der Universität Münster 

T 
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• eher eindimensionale Stationen im Norddeutschen Sedimentbecken 
(p

5 
< 10 Qm) und im Münsterland (ps > 10 ilin). 

Die weitere Auswertung wird u .a. 1-D-Inversions- und 2-D- Modell

rechnungen beinhalten. 

~ 
)( 

\ 
i-

+ -f. 
• OH 

/ ~-/ 

)( t 
! _____ 

♦ 

' 

---
♦ " · 

171 ♦ 
IZ12('!')I T =1000 s 

·-- ' 50 200 flm ·, ·, 
~ 

·, 
0 0.5 1 (mV/km)/nT 

3400 = l'-<O l41iO 

Abb . 3: Beträge der in Richtung ihrer Maxima/ Minima gedrehten 
Impedanztensor - Nebendiagonalelemente z12 c~) bei der 

Periode T = 1000 sec. 
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K.BAHR 

:1aqne':.otell'..lrü: a.":l ::arz::orc:::-a::d mit Pulsationen 

Die na=znordrandkante zwischen Brockeng=anit und der. jungen 

Sedimenten des Vorlandes stellt eine Vertikalebene da=, die zwei 

Gebi~te sehr unterschiedlicher Leitfähigkeit trennt, so daß sich 

magnetotellurische Messungen auf einem etwa senkrecht zu ihr 

verlaufendem P:ofil anboten. 

In einem Vorversuch :nit drei Stationen wurden 1.979 Pulsationen 

des elektrischen und magnetischen Feldes gemessen. Dabei sollte 

einerseits ein günstiger Verlauf für das geplante Profil aus

gewählt, andererseits der Einfluß der Kante auf die Leitfähig

keitsverhältnisse in ihrer unmittelbaren Nähe untersucht werden. 

für einen Periodenbereich rNischen 10 und 1200 sec wurden die 

auf Hauptachsen gedrehten, geglätteten Spektren und die schein

baren Widerstandsprofile p•(z~} sowie die Induktions- und Per-

. tubations?feile berechnet. Nach dem Kriterium von SWIFT ergaben 

sich die Winkel 20° (VIE,SUE) und. 45° (P:'E). Die Hauptrichtungen 

zeigen sich noch eir..~al in den Pertubationspfeilen, die für kurze 

Perioden nach der Kante weisen. Abb.1 zeigt die sehr starke 

Polarisation des E-Feldes !:>ei PFE bzw. mi:li.-nale Impedanz bei VI:S 

i~ Richt~ng senkrecht zur Earznordrandkante. 

Für Perioden ab T=100 sec stellt sich das Verhältnis dieser 

L~pedanzen tellurischer Ströme serJcrecht zur Kante stabil au: 
1 : 40 ei~, dies ist auch eine untere Grenze für das Verhält~is 

äer Widerstände der Deck-

schic::.ten. 

Für den Fall der E - Pola= 

risation ergeben sich ab ca. 

4 km Tiefe für ~ie Stationen 

PFE ~~d VIE sehr ä~liche 

p~( z~ - Kurven (Abb.3) und 

nach der von SCE.'1UCKER (1~71) 

angegebenen Inversion stabile 

Integrierte Leitfähigkeiten 

von 1375 (VIE) und 40S (PFE). 

Abb. 1: 
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~eckschichter., dies deck~ sich ~it den ~rgebnisse~ der Schwe=e= 

~ess~~gen, die fü= den Ha=z nach Abzug der 3ouger:Korre~tur keine 

Gebir~swur=el zeigen. 

Abb.2 zeigt, wie wichtig bei Anwesenheit eines so star~en Leit

::ähigkeitssprunges eine so=gfältige Wahl des Drehwinkels ist. 

~~ne Ore~~~g des S?ekeren der St~~ion ?F~ ~~ ~ur 25Q ve:seh1eoe 

die Wide::-standsverteilung in p<um ei:1e Dekade. 

U~geklärt bleibt die - für eine mehrere~~ starke Granitschicht 

z~ hohe !:1~egrierte Leitfähigkeit bei P~~. ?ür ?erioäen größer 

a:s ~ = 100 sec wi=ä dort die Phase kleiner als 45°, dies -läßt 

sich du=ch das •-~oc.ell eir.es ~ichtleite=s über einer.. g~t-leitender.t 

Subse=atu.~ erklä=en (SC~C~J, 197i); wieder fer.lt'ein Absolut= . 
wer~ für P· ~ie Auswertung der abschließenden Mess~ngen auf eir.er.t 

g=oßrä~~ige=en ?rofil ist z~r Zeit in Arbeit • 

• p ,eo 200 
C 

lCCOQm 

1 
0 

p· 
0,--.---2 ..... 0 _ _,. _ __,~-l'\--,---s;,..o _ __,._....;a;,:;:;or-c. .... 

...3 
-- 2 

.:s=-12 
os~ 6 
~o, 
~ OJ 

N N 
\~ 20 
\ i ... .-a: ,: ., 

E' 

C2c;;im 

1 

i 
~ 

2 : 
~ i -~: e , 

15 i 1 

i + ~ !. ..j 

,o- ,1 

1, 

1 

j+-08 I 
oLl -l 

1 
1 

10 1 

r 
1 

i 
1 N 
1 N 1 E 

20 ~ '(y:s·_, 
1 C. 

! l ?FE 

1 

.-s - · 5-4-- -.-3 
- ; ·.a 
3--<r-- _1---:~ 

·~ 12 

--ao=--:a :z----
' ---

O.J 

c.s 1 

11 

1 1 • 
l c., I i . 

1 I 
G.3 

30 i 
~m 1 

0.2e;:m 

i 

J.Zorn 

i 
Sche!r,!;cre W1C::erstancsproti1e der Stationen 
+ Vienenburg wnd ~ ?feroed1ebskt1ppe, 
berechnet fur c,e Impedcnz der tellurischen 
Osr~ol'!'.ponenren c.' nach Drehung der Spektren 
wr.. 20° 

Scheinbare Widers:cncsprofile c!er Stctior.en 
-r Vienenourg •.;nc -,- ?ferceciebsldippe 
berecnnet für die Impeccnz c:er tellurischer, 
Ost~ompor,enteri i:CCh :Jrehwr,g cer Spektren 
c-.t Hcu;:;tncntuni;en der Impedanz 

.l\bb. 2 Al::i=,. 3 

'.-lest..:a:.en, 1-39, 197i 



- 39 -

L. SCHULTE 

'' Magnetotellurik-Messungen entlang eines Profils von de r Eife l 

bis in die Pfalz" 

In der Zeit von Dezember 1977 bis Juli 1978 wurden mit zwei 
automatisch registrierenden Stationen Magnetotellurik-Messungen 

entlang eines Profils von der Eifel bis in die Pfalz durchgeführt. 

Die Lage der Meßpunkte zeigt Abb. 1. In der Eifel und im Hunsrück 

beeinflußten starke elektrische Störfelder die Messungen erheblich 
und verboten für einen Meßpunkt ( Station SIEB) eine Interpreta

tion der p - und Phasenkurven. Um die Ergebnisse besser abzusi-
s 

ehern, wurde dieser nördliche Teil des Meßprofils in Form eines 
Doppelprofils angelegt. Die Auswertung der Felddaten erfolgte mit 

dem Programmpaket zur Einzeleffektauswertung von Jödicke (1977). 

Erste Information über den Untergrund erhält man aus den auf 

Hauptachse~ gedrehten Tensorelementen (Abb, 2). Der Drehwinkel 

ist lediglich bei den besonders stark gestörten Stationen (HAUS, 
SPES, FRON, ANNI, ROES, BEUR und DOMM) sehr periodenabhängig. Die 

in Abb. 2 verwendeten Drehwinkel (T=100s) geben einen guten 

Mittelwert über den bearbeiteten Periodenbereich von 5 bis 3000s 

an. Nach den Eigenschaften der auf Hauptachsen gedrehten Tensor

elemente lassen sich die Stationen wie folgt zusammenfassen: 

• Gruppe nördliche Eifel (FF,ON,SPES,HAUS): Keine ausgeprägte .magne

totellurische Vorzugsrichtung; 

• Gruppe südliche Eifel/Hunsrück (ROES, ANNI, (DOMM), LAUB, KRAS, 

SLLE): Magnetotellurische Vorzugsrichtung senkrecht zum varis

zischen Streichen; 

• Gruppe Pfalz (SPON, NEUD, UNTE): Magnetotellurische Vorzugsrich-

tung senkrecht zum Mainzer Becken; 

Die Stationen BEUR und - allerdings weniger ausgeprägt - DOMM sind 

aus der anscheinend großräwnigen Vorzugsrichtung der Südeifel und 

des Hunsrück herausgedreht. 

Ein möglicher Zusammenhang zwischen der magnetotellurischen Vor

zugsrichtung und der De-vonfazies im Rheinischen Schiefergebirge 

könnte wie folgt bestehen: Während das Devon in der nördlichen 

Eifel in sandiger Fazies auftritt und deshalb nur schwach 
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geschiefert ist (keine deutliche magnetotellurische Vorzugsrich
tung), ist seine .Fazies südlich der Siegener Hauptüberschiebung 

toniger und damit wesentlich stärker geschiefert als im Norden 

(deutliche Vorzugsrichtung). 

Die Vorzugsrichtungen von BEUR und DOMM lassen sich mit den bis

her bekannten geologischen Verhältnissen nicht erklären. 

Die Station ELLE und die drei Pfalz-Stationen werden von drei un
terschiedlich gut leitenden geologischen Räumen beeinflußt: 

Rheinische Masse (Devon), Saar-Nahe-Senke (Perm) und Mainzer Becken 

(Tertiär/Quartär). Die Rheinische Masse wird durch die Hunsrück

Südrand-Störung, eine listrisch nach SE gekrümmte Tiefenstörung, 

die bis unter die Moho reicht, von der Saar-Nahe-Senke und dem 

Mainzer Becken getrennt (~urawski 1974). Auf Grund der besonderen 

geometrischen Anordnung dieser drei Räume sind die vier Stationen 

stark zweidimensional, und es läßt sich nicht entscheiden, welche 

zwei Räwne bei den einzelnen Stationen im Einfluß dominieren. 

Die Modellrechnung wurde nach dem eindimensionalen Inversionsver

fahren von Schmucker durchgeführt. Am ehesten läßt sich dieses 

Verfahren für die drei nördlichsten Stationen anwenden, da diese 

als nahezu eindimensional angesehen werden können, Um eine Ab-

schätzung der Leitfähigkeitsverteilung mit der Tiefe auch für die 

übrigen zweidimensionalen Stationen zu erhalten, wurde die 

Inversionsrechnung mit den drehinvarianten Ps- und Phasenkurven 

durchgeführt. Die aus dem arithmetischen Mittel der Tensorneben

diagonalen bestimmten Drehinvarianten wurden den ps- und Phasen-

kurven der E-Polarisation vorgezogen, da eine Zuordnung von E

und B-Polarisation für die drei Pfalz-Stationen nach dem bisheri

gen Kenntnisstand unmöglich und für die Stationen BEUR und DOMM 

zwnindest unsicher erschien. 

Die bestangepaßten Inversionsmodelle sind als Leitfähigkeits

doppelprofil in Abb. 3 dargestellt. Beginnend mit dem Rheinischen 

Schiefergebirge erkennt man einen großen Leitfähigkeitsunterschied 

in der Deckschicht zwischen Eifel und Hunsrück, Die Oberkante des 

ca. 7 km mächtigen folgenden guten Leiters liegt in der Eifel 

zwischen 12 und 15 km Tiefe und taucht nach SE auf 25 km ab. Für 

die südlichen Hunsrück-Stationen wurde ein weiterer ca. 10 km 

mächtiger guter Leiter in 40 bis 60 km Tiefe aufgelöst, der eben

falls nach SE abtaucht. 

.... ... 
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Südlich der Hunsrück-Südrand~Störung, die in Abb. 3 be i km 80 ge 
strichelt eingezeichnet ist, trifft man andere Leitfähigkei t sver

hältnisse als im Rheinischen Schiefergebirge an, Wahrscheinlich 

aufgrund der gutleitenden Perm/Karbon-Sedimente liegt der Deck

schichtwiderstand mit ca. SO Qm deutlich unterhalb der Wider

stände der van Unterdevon beeinflußten Deckschichtwiderstände im 
Norden. Der obere gute Leiter von 2 km Mächtigkeit liegt in der 

Oberkruste, während der untere bis 4 km mächtige gute Leiter im 

Bereich der Moho liegt (Ausnahme: SPON). 

Eine weiterführende Diskussion der Leitfähigkeitsverhältnisse ist 

sehr schwierig und sollte besser im Zusammenhang mit weiteren 
MT-Profilen im Rheinischen Schiefergebirge und den angrenzenden 

Gebieten geführt werden. 

Das elektrische Störfeld 

Um einen Überblick über Stärke und Verteilung der elektrischen 

Störfelder zu bekommen, wurdeni-m November 1977 in der West- und 

Osteifel elektrische Vormessungen an 26 Meßpunkten durchgeführt. 

Die Potentialdifferenz an zwei Punkten im Abstand von SO m wurde 
mit zwei CuSo 4-Sonden ca. 30 min lang nacheinander in NS- und EW

Richtung aufgenommen, verstärkt und auf einen x-y-Schreiber ge

geben. Die größten aufgetretenen Störfeld-Doppelamplituden sind 
in Abb. 4 dargestellt. Die Ergebnisse deuten an, daß die Stör-

felder überwiegend NS-polarisiert sind und ihre Stärke sich inner
halb weniger km stark ändern kann. 

Die Abb. S zeigt anschaulich, daß die Störfelder und die induzier
ten E-Felder vom Untergrund ähnlich beeinflußt werden. Dargestellt 

sind die Hodogramme eines Einzeleffektes und eines Störeffektes 

der zeitgleich registrierenden Stationen DOMM und BEUR. Aufgrund 

des unterschiedlich gut leitenden Untergrundes sind die Amplituden 
von Einzel- wie Störeffekt der Station DOMM doppelt so groß wie 

die von BEUR. Die elektrische Polarisationsrichtung vom induzier

ten und gestörten E-Feld sind sehr ähnlich, wobei das Störfeld 

nahezu linear polarisiert ist. 

In Abb. 6 erkennt man die große Ähnlichkeit der Polarisationsrich

tW1gen de~ Störfelder und der ·magnetotellurischen Vorzugsrichtu:i.gen 
für 10 untersuchte Meßstationen. Es wurde bereits e'.!'Wähnt, daß die 

starke Periodenabhängigkeit des Drehwinkels, um den der Tensor auf 

Hauptachsen gedreht ,wird, größtenteils auf das gestörte Daten
material zurückzuführen ist. 
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Die Ähnlichk eit von Polarisationsrichtung der Störfe l der und mag
netoteilurischer Vorzugsrichtung legt die Möglichkeit n ahe, Vorzugs-

richtungen auf einfache Weise zu kartieren . Da die elektrischen 

Störungen großräumig und häufig auftreten, könnte man sie l ei ch t 

beispielsweise mit einem x-y-Schreiber registrieren. Mittels die

ser Messungen ließe sich der Einfluß geologischer oder tektoni

scher Strukturen auf die elektrische Vorzugsrichtung untersuchen. 
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G- .DUMA. 

"Magnetotellurik vom Grazer Becken in di~ Ostalnen" 

In Zusammenarbeit des Geodätischen und Geophysikalischen Forsch
ungsinstitutes in Sopron, Ungarn CA.Adam, F.Märc~, J.Verö, k, 

Wallner) und des Institutes für Meteorologie und Geophysik der 
Universität Wien (R.Gutdeutsch, G.Duma) wurden in den Jahren 

. 1978 und 1979 sechs magnetotellurische Messungen durchgeführt. 
Die Meßpunkte waren in Ostösterreich entlang des seismischen 
Alpenlängsprofiles II ALJ>( 1975) 11 angeordnet ( siehe Abb. 1) , die Me.13''

dauer betru.g 4. bis 5 •J!age pro Station. Es sollte untersucht 
werden: 
a) Ob die erhaltene Leitfähigkeits- Tiefenverteilung mit jener 

in Transdanubien vergleichbar ist oder im Uberga.IIgsbereich zu 
den Alpen hin abweicht, 

b) ob sich, wie in Ungarn, eine Beziehung zwischen den großen 
tektonischen Störungen und. der Rich ttmg de:r Impedanz Zxy ,max 
zeigt 'tl?l.d 

c) inwieweit das Krustenmodell der Leitfähigkeit mit dem aus der 
Seismik gewonnenen vergleichbar ist. 

Messung und Auswertung 

Die beiden elektrischen und magnetischen Komponenten wurden analog 
auf Film registriert. Der Filmvorschub betrug 2cm/min am Tag und 
0,6cm/min in der Nacht. Die ma.xilil.alen Skalenwerte bei der Auf
zeichnung waren 10p.V/mm bzw. o,a:1~/mm (Variometer MTS-2, her
gestellt in Ungarn). 

, Aus den Registrierungen wurden Intervalle von 10 Minuten bis zu 
einigen Stunden ausgewählt und digitalisiert. Die Daten wurden 
an der Rechenanlage HP 2100 des Institutes in Sopran bearbeitet, 
das Verfahren von Verö(1972) liefert Impedanz- Polardiagramme, 
die Richtungsabhängigkeit von f ( ~ , f . ) ·sowie die Phasen.-

max min 
charakteristik. Die Impedanzelementg werden durch Filterung im 

Zeitbereich erhalten. Die Koh~renzbedingungen für Abschnitte 
von je 10 Stützstellen sind: f Koh(ExHy) \ sowie [ Koh(E1Hx)\ > 0, 9. 

Resultate 

Die Sondieru.ngskurven ~ und o . sind in den Abbildungen 
'> max 1 min 

2 und 3 dargestellt. Die Kurven stellen optimale Anpassungen 
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Magnetotellurische Heßstationen der Jahre 1978 und 
1979 

an die Medianwerte dar, welche aus den ermittelten Werten 
o (!) bzw. o . (T) resultieren. Bemerkenswert erscheint )max l min 
die hohe Leitfähigkeit in Lassnitz (Punkt 3/79). Der große Wider-
stand in Rehgraben (1/78), der sich in Abb.3 zeigt, dürfte 

durch störende Oberflächeneffekte bedingt sein. Der Form nach 
ähnelt die Kurve jedoch sehr jener der nächstgelegenen Station 

Breitenbuch (1/79). 
Die Sondierungskurven wurden durch eine Reihe eindimensionaler 
Leitfähigkeitsmodelle approximiert. Tabelle 1 zeigt die hierbei 
erhaltenen Tiefen gutleitender Schichten. Die Ergebnisse bleiben 
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Abb.2 und Abb.3 Die Sondierungskurven 

auch bei Berücksichtigung der möglichen Fehler in der Ermittlung 
der Sondierungskurven (mittlere quadratische Abweichungen der 
Mediane) im wesentlichen erhalten. Die Phasenkurven stehen kaum 

in Einklang mit den 9 max- und 9 min- Kurven. 
In 4 Stationen scheint eine Leitfähigkeitsanomalie im oberen 
Krustenbereich auf (etwa 7 lan Tiefe), auch um ca. 30 kln Tiefe 
deutet sich eine gutleitende Zone an. Dieses Resultat wurde aus 

den~~in- Sondieru.ngskurven erhalten. Sie ergeben bezüglich der 
Tiefenbestimniung einheitlichere Ergebnisse, während die, aus 

0 · bestimmten Modelle stark streuen (siehe unterste Snal te Jmax -
in Tab.1). Dies ist ein Hinweis dafür, daß die o . - Kurven 

l min 
dem Fall der E-Polarisation entsprechen. Tatrallyay(1977a,1977b) 
beschreibt in ihrer Arbeit ausführlich dies·en Umstand und zeig t 
auch anhand von Modellversuchen, daß· im Falle schmaler, einge
betteter, zweidimensionaler Strukturen hoher Leitfähigkeit die 
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t.Zone 1 2.Zone 1.Zone 1 2.Zone 
aus ~min aus fmax 

Ost Rehgraben (1/78) 26 152 46 300 
Breitenbuch (1/79) 8.8 37 21.8 90 

Oberpreitenegg (2/79) 7.5 35 15 -
St.Georgen (2/78) - 32 82 330 -
Lassni tz ( 3/79) 4.4 - 5 20 

West Lasaberg (4/79) 8.5 (2;) 12 61 
' 

Mittlere Tiefe 

~ c:J ~ 126 
(ohne Rehgraben) 

Streuung % 10:,% 97% l:l 

Tab.1 Die aus den Modellberechnungen ermittelten Tiefen 
(in lon) guter Leiter 

Richtung von Zxy,max über dem Störkörper nicht in die :::itreich
richtung eindreht, also senkrecht steht und folglich o . 

~ min 
der E- Polarisation entspricht. Daß die,aus den E- Polarisations-
Kurven ermittelten Tiefen zuverlässiger sind, geht deutlich aus 
den Arbeiten von Berdichevsky und Dmitriev(1976) und Adam(1980) 

hervor. 
In Abb.4 sind die Hauptachsen der Zxy - Polardiagramme in eine 
tektonische Karte des tießgebietes eingetragen. In mehreren Fällen 
scheint sich die oben angeführte Orthogonalität von Streichen 

und der Richtung von Zxy„max zu bestätigen. 

Die Leitfähigkeitsanomalie im oberen Krustenbereich, welche an 
4 Stationen festgestellt werden konnte, gleicht weitgehend den 
Resultaten in Transdanubien, wo bereits etwa 50 Messungen der
selben Art durchgeführt wurden (Ad.am,1977). Dies ist eventuell 
durch den relativ hohen Wärmefluß von etwa 100 mW m-2 im Meß
gebiet, besonders im tektonisch stark zergliederten Raum des 
Lavanttales zu erklären, der übrigens größten Wärmestromanomali~ 

in Österreich. 
Die Auswertung der seismischen Aufzeichnungen beim Alpenlängs
profil ergab für den östlichen Profilabschnitt Hinweise auf 
Zonen verringerter Wellengeschwindigkeit in Tiefen um 10 km und 
30 km (Gutdeutsch und Arie, 1979). Es bestehen demnach große 

... 
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N 
801J1daries 

Abb.4 

ol sedimentary basins 

E 

S Zxy max(T) 

Die Hauptrichtungen von Z in Verbindung xy,max 
mit den wichtigsten tektonischen Störungslinien 
des Meßgebietes. Die schraffierten Flächen geben 
die Richtungsabhängigkeit der maximalen Impedanz 
von der Periode T wieder. 

Ähnlichkeiten zwischen- den Krustenmodellen elastischer und 
elektrischer Parameter. 
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G. Schwarz, V. Haak 

"Magnetotellurik in der Toskana/Italien" 

Toskana - mit diesem Namen sind nicht nur weltberühmte Rotweine 

eng verknüpft, sondern auch eine der stärksten geothermischen Anoma

lien der Welt. Während sich bisherige geophysikalische Untersuchun

gen dieser Temperaturanomalie nur auf die obersten Kilometer der 

Erdkruste beschränkten - also auf den energiernäßig direkt ausbeut

baren Bereich - ist es Ziel dieser Untersuchungen, Aussagen über 

die Verteilung der elektrischen Leitfähigkeit in größerer Tiefe, 

bis in den Grenzbereich Kruste/Mantel zu gewinnen. Die Frage ist, ob 

die geothermische Anomalie der Toskana in einer Anomalie der elektri

schen Leitfähigkei.t und damit auch der Temperatur in größerer Tiefe 

korrespondiert. 

Im Oktober 1 97 8 wurden in einem Vorprogramm Ubersichtsnessungen zur 

Magnetotellurik und e~dmagnetischen Tiefensondierung durchgeführt. 

Auf deren Ergebnissen und au~ ersten Ergebnissen der Refraktions

seisrnik (Giese et al., 1979) aufbauend, fand die Hauptrneßkampagne 

im Herbst 1979 statt~ Magnetotellurische Messungen im Periodenbe

reich von 15 - 2000 s wurden auf zwei Profilen durchgeführt (Abb.1), 

eines quert das Gebiet von Larderello, das andere läuft gegen den 

östlichen Rand der Toskana. Weitere Messun_gen fanden an ausgewähl-

ten Punkten statt (z.B. Mt. Amiata: MTA). Die Auswahl der Meß-

orte war oftmals erschwert, bedingt zum einen durch die starke Topo

graphie, zum anderen durch zahlreiche - fast ohne System - das 

Land kreuzende Starkstromleitungen. 

Die erdmagnetische Aktivität war zur Meßzeit wechselhaft. Eine 

Ubersicht über die Qualität des gewonnenen Meßmaterials gibt Abb. 2. 

An fast allen Stationen fällt eine starke Polarisierung des elek

trischen Feldes auf, an der Station MAN dagegen starke künstliche 

Störungen im elektrischen Feld, die die Registrierungen nahezu un

brauchbar machten. Daneben zeigt die Vertikalkomponente D. z des 

erdmagnetischen Feldes ein anomales yerhalten, besonders ausge

prägt an der Station MUR, aber auch in VIL und MTA. Dies ist ein 

erster . Hinweis auf eineanomale Leitfähigkeitsverteilung im Unter

grund. Das Verhältnis Vertikal- zu Horizontalkomponente des magne

tischen Feldes variiert an der Station MUR zwischen 0.2 für eine 

Periode T = 1000 s und 0.7 für T = 100 s. 
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Die Verteilung der Vorzugsrichtung des induzierten elektrischen 

Feldes an ausgewählten Stationen (MUR, VIL, MAN, MOL, MTA und QUI) 

zeigt Abb. 3. Die Vorzugsrichtung - bestimmt aus den Impedanzten

soren - ist im Periodenbereich zwischen 25 - 650 s sehr stabil. 

Die Länge der Striche ist proportional zum Verhältnis der Tensor

elemente und so skaliert, daß im Falle eines ebenen geschichteten 

oder homogenen Untergrundes die Striche auf einen Punkt zusammen

schrumpfen. Die Vorzugsrichtungen sprechen hauptsächlich auf die 

Änderungen des spezifischen Widerstandes in den oberen Schichten an. 

Das Bild der Vorzugsrichtungen läßt darauf schließen, daß der spe

zifische Widerstand in den obersten Schichten an den nördlichen Sta

tionen (MUR und VIL) wesentlich geringer ist, als an den weiter 

südlich gelegenen Stationen (MAN und MOL). Die Induktionspfeile 

für den Periodenbereich von 25 - 650 s - an den Stationen MUR, VIL 

und MTA deuten auf starke Änderungen in der elektrischen Leitfähig

keit jeweils in der Nähe der Stationen hin. Der Pfeil weist von der 

Leitfähigkeitsanomalie weg, seine Richtung schwankt im genannten 

Periodenbereich um~ 20°. 

Die integrierte Leitfähigkeit T der Deckschicht in einem ange

nommenen 2-Schichtenmodel berechnet sich aus den Impedanztensoren 

nach Schmucker (1971) zu 
Re (zp) - Im (zp) 

T = 1 znl 2 

Voraussetzung ist, daß die Phase von zn zwischen o0 und 45° liegt. 

Für die Stationen MUR und VIL wurden aus den Impedanzen für durch 

H induzierte EW fließende Ströme integrierte Leitfähigkeiten be

rechnet, die von 600 S für T = 100 sauf 800 S für T = 1000s an

wachsen. 

Die scheinbaren spezifischen Widerstände als Funktion der Perio

de zeigen die Abb. 4 und 5. Alle Kurven beginnen mit relativ gerin

gen Widerstandswerten bei kurzen Perioden und steigen mit wachsen

der Periode bis auf etwa 100 Qm an. Die starke Polarisation des elek

trischen Feldes spiegelt sich besonders in den : ps-Werten an der Sta

tion MUR wider. 

Die tatsächliche Verteilung des spezifischen Widerstandes als 

Funktion der Tiefe wurde mittels eines Inversionsverfahrens nach 

Schmucker (1974) gewonnen. Der Fehler der ~eßwerte wird durch 

Schraffur der Modellgrenzen zum Ausdruck gebracht. 
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zur besseren Veranschaulichung sind al l e Widerstandsmodelle in 

einem Blockdiagramm zusammengefaßt, das annähernd die geographisch e 

Verteilung der Stationen wiedergibt. Allen Modellen ist eine re l a tiv 

dicke, gut leitende Schicht gemein. Eine feinere Auflösung in einz el

ne Schichten geringeren bzw. höheren spezifischen Widers t andes is t 

wegen des nach unten beschränkten Periodenbereiches nicht möglich. 

Fest stehen jedoch die relativ hohe integrierte Leitfähigkeit und 

die Unterkante der gut leitenden Schicht zum schlechter leitenden 

Basement. Die gut leitende Schicht ist an der Station MUR mit etwa 

2 km noch relativ dünn, nimmt dann allerdings nach Süden stark an 

Mächtigkeit zu und erreicht Tiefen zwischen 8 und 11 km. Die Wider

standsverteilung im Basement schwankt zwischen 100 und 1000 nm. 

Von der relativ gut bekannten Geologie her - bis in etwa 3 - 4 

km Tiefe - können wir annehmen, daß die obersten Kilometer,aus se

dimentären Deckschichten bestehend, gut leitend sind. Die nächst 

tiefer liegende Schicht aus triassischen Phylliten und Quarziten muß 

als schlecht leitend angesehen werden. Um weiterhin die berechneten 

p -Kurven zu erfüllen, muß nun allerdings eine Schicht sehr hoher s 
Leitfähigkeit in der -Ubergangszone zum hochohmigen Basement einge-

führt werden. Um die gesamte integrierte Leitfähigkeit ihrem Wer t 

nach konstant zu halten, muß für diese Schicht ein spezifischer 

Widerstand von etwa 1 nm angenommen werden, d.h. in dieser Zone 

müssen stark poröse, mit salzhaltigen Wassern gefüllte Komplexe und 

Temperaturen zwischen 300° und 4oo° C existieren. Es ist anzunehmen, 

daß diese Schicht mit einem aus der Seismik bekannten Reflexions

horizont identisch ist, dessen Tiefenlage zwischen 3 und 8 km 

schwankt (Batini et al. 1978). Eine gut leitfähige Schicht wurde auch 

von Dupis et aL (1974) im Gebiet von Larderello in 10 km Tiefe ge

funden. 

Diese Untersuchungen wurden von der Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften finanziell gefördert (Vertrag Nr. 488-78-7 EG D). 
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Abb. 1: Lage der Meßpunkte in der Toskana 
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Abb. 2: Registrierbeispiel des erdelektrischen und erdmagnetischen 

Feldes an den Stationen MUR, VIL, MAN und MTA 
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Abb. 3: Vorzugsrichtung des erdelektrischen Feldes und magnetischer 

Induktionspfeil für den Periodenbereich 25 - 650 s 
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J. UNTIEDT 

11 Kurzbericht über Ergebnisse von A.G. Jones aus der Anwendung 

der Horizontalgradientenmethode in Sk andinavien" 

(Diskussionsbeitrag) 

Herr Jones hat Daten von mehreren Teilstürmen , d ie i n Skandina

vien mit dem Münsteraner IMS-Magnetometernetz registriert worden 

~ind, dazu benutzt, um aus 

und Horizontalgradient die 
. . 02 Periodenbereich 2 • 1 s -

dem Verhältnis von Vertikalkomponente 

induktive Antwortfunktion C(w, O) im 

10 4s zu bestimmen. Es wurde die 

Stationsgruppe um Kiruna benutzt, in deren Gebiet bei homogener 

Anregung die Induktionspfeile sehr klein sind. Die gewonnene 

Funktion C erfüllt erstaunlich gut die von WEIDELT (197 2 ) angege

benen Bedingungen, bei denen ein horizontal geschichteter Unter

grund vorausgesetzt ist. Eine p~ - z~ - Inversion der Funktion 

C(w,O) ergibt spezifische Widerstände, die von etwa 1 • 10 2 Qm 

in 50 km Tiefe auf 1 • 10
1 

Qm in 200 km Tiefe abnehmen. Das Ergeb

nis stimmt, soweit es sich bereits jetzt beurteilen läßt, mit 

ersten Magnetotellurik-Ergebnissen in demselben Gebiet überein. 

Einzelhe i ten enthält folgende Veröffentlichung (im Druck ): 

JONES, A,G. : Geomagnetic induction studies in Scandinav ia - I: 

Determination of the inductive response function from t h e magneto

meter array data. J. Geophys. 48, No. 3, 1980. 

.... 
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V. Haak, D. Damaske 

~Erste Ergebnisse aus den langperiodischen Magnetotellurik

Messungen in Island" 

1. Messung und Aufbereitung der Daten 

Die Messungen wurden 1977 vom Institut für Allgemeine und Ange

wandte Geophysik der Ludwig-Maximilians-Universität München in Zu

sammenarbeit mit der National Energy Authority von Island durchge

führt. Die Magnetfelder wurden von sechsAskania-Magnetographen, die 

E-Felder von Eigenbau-Elektrographen auf Film registriert. Die La-

ge der Stationen ist in Fig. 1 der Arbeit von M. Beblo (dieser 

Band) angegeben. Von dem reichhaltigen Beobachtungsmaterial wurden 

die Registrierungen vom 11.8.77, 19°0 bis 14.8.77, 19°0 ausgewählt, 

da in diesem Zeitintervall alle 12 Stationen fast lückenlos arbeite

ten. Bisher wurden alle sechsMagnetfeldregistrierungen und zwei E

Feldregistrierungen (FRE und AUS) digitalisiert. Die Magnetfeldre

gistrierungen (Filmvorschub 2 cm/h) wurden sehr dicht digitalisiert 

(die Auflösung des Gerätes liegt bei 1/100 mm). Die zunächst nicht 

äquidistanten Werte wurden einheitlich auf äquidistante Minutenwer

te interpoliert. Ein sehr wichtiger und arbeitsintensiver Schritt 

war die Aneinanderreihung der vielen einzeln digitalisierten Inter

valle, so daß keine Lücken, Uberschiebungen oder Schieflagen entstan

den. Das gesamte Registrier-Intervall wurde in je 12-stündige Teil

intervalle aufgespalten und fourier-analysiert. Der scheinbare spe

zifische Widerstand und die Phasendifferenz wurden dann mit Aus

gleichsrechnungen ermittelt. 

2. Ergebnisse . und Diskussion 

In Fig. 1 sind die qa- und Phasenkurven. an den Stationen FRE und 

AUS wiedergegeben. Von T = 25 sec bis T = 1000 sec sind die Ergeb

nisse von Beblo et al. · ( 1978), von T = 1 000 bis T = 50 000 unsere 

Ergebnisse dargestellt. Die ~a-Kurven stimmen bei T = 1000s, der 

Schnittstelle, gut miteinander überein. Die Phasen-Kurven springen 

allerdings um einen beträchtlichen Wert auf Phasen unter 45°. Das 

ist z.B. möglich, wenn man in den hier ausgewerteten Zeitreihen 

einen Zeitfehler zwischen elektrischem und magnetischem Feld in der 

Größenordnung von 1 min annimmt (diese Zeitdifferenz würde bei der 

Magnetfeld-Registrierung . nur 1/3 mm Vorschub entsprechen, was an die 
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Grenze der Genauigkeit bei der Digitalisierung herankommt). Es wurde 

versucht, diese absolute Zeitdifferenz durch eine Kreuzkorrela

tions-Analyse zwischen den kürzesten Variationen im E- und Magnet

feld zu berechnen. Es ergab sich, daß diese Zeitdifferenz für die 

Registrierungen in FRE in der Größenordnung von maximal; 1 min lie

gen. Es ist nicht klar, woher diese Schwankungen kommen. Für die 

Station AUS ergaben sich Schwankungen, die etwa± 30 sec. betragen. 

An einer Korrektur dieser Schwankungen wird noch gearbeitet. zu

nächst wurde für eine erste Interpretation die Phasenkurve von AUS 

unverändert übernommen und - in leicht modifizierter Form - auch 

auf FRE übertragen. Auf den ersten Blick scheint diese Wahlwillkür

lich zu sein, doch sprechen auch andere Gesichtspunkte für Phasenwer

te kleiner als 45° bei Perioden größer als 1000 sec: 

a) Die ~a-Kurven für T > 1000 sec steigen leicht an, sind also nur 

mit Phasenwerten < 45° verträglich. Das wird auch durch den "ver

nünftigen" Verlauf der ~:: (z:=)-Kurven in Fig. 2 für beide Stationen 

wiedergegeben. 

b) Ebenfalls in Fig. 2 sind die spezifischen Widerstände ~B (zB) 

nach dem Verfahren von Bestick eingetragen. Da sie nur aus den ~a

Werten berechnet wurden, spielt die Phasendifferenz keine Rolle. 

Auch diese Kurven weisen auf einen höheren spezifischen Widerstand 

in Tiefen größer 50 km. 

In Fig. 3 werden auch die Modelle für den spezifischen Widerstand 

9(z) dargestellt, die mit dem PSI-Inversions-Algorithmus von 

Schmucker berechnet wurden. Hierzu ist zu bemerken, daß diese "opti

malen" Modelle die Beobachtungen gut erfüllen mit Ausnahme der rela

tiv hohen Phasen-Werte am langperiodischen Ende der Beobachtungen. 

3. Folgerungen 

Die Arbeit steht z.Zt. noch ganz im Stadium der Auswertung. Ins

besondere ist die Frage nach der Quelle der starken Streuung äer ?a

und Phasenwerte nicht beantwortet. Störungen der Registrierungen 

durch vagabundierende Ströme der Technik existieren im Meßgebiet 

praktisch nicht. Eine naheliegende Ursache könnte die zeitliche Va

riation der räumlichen Struktur des Quellenfeldes (polarer Elektro

jet) sein. Diese Möglichkeit soll auch als nächste untersucht werden. 

Eine petrologische Interpretation der Widerstandsverteilung für Tie-
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fen größer als SO km (siehe Abb. 3) bleibt zunächst Spekulation: 

1. Einerseits kann in einem nach oben strömenden Material die Aus

bildung einer derartigen Schichtung in a) niederohmiges (z < SO km), 

b) hochohmiges (SO< z < 200 km) und c) niederohmiges Material (z~ 

200 km) möglich sein, wenn sich basaltisches Material vom Mutterge

stein trennt und residuales Gestein unter sich läßt. Hierbei ist 

eine stetige Temperaturzunahme von maximal 2°/km mit der Widerstands

verteilung verträglich. 2. Andererseits hat man durch seismologische 

Arbeiten keine Hinweise auf eine Schichtung des Materials (Long et 

al., 1970), wie ·sie Abb.3 wiedergibt. Allerdings werden bei seis

mischen und elektrischen Verfahren verschiedene Materialeigenschaf

ten angesprochen, so daß nur in Ausnahmefällen (z.B. bei partiellen 

Schmelzen) anomales Verhalten der Materie in gleichen Tiefen bei bei

den Methoden korrelieren. 

Beblo, M. und A. Björnsson: Magnetotelluric investigation of the 

lower crust and upper mantle beneath Iceland. J. Geophys., _i2, 1-16, 

197 8 

Long, R.E. and M.G. Mitchell: Teleseismic P-wave delay time in 

Iceland. Geophys. J.R. Astron. Soc. 20, 41-48, 1970 
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M. BEBLO 

"Temperaturverteilung und stoffliche Zusammensetzung 

der Lithosphäre Islands: Interpretation der kurz

periodischen Magnetotellurik-Messungen" 

Island, die größte Erhebung eines mittelozeanischen 

RUckens Uber die Meeresoberfläche, ist durch seine Lage 

bevorzugtes ~tudienobjekt geowissenschaftlicher Forschung 

geworden. Hier können zum Studium des sea-floor-spreading 

Methoden angewandt werden, die sonst im untermeerischen 

Bereich erhebliche Schwierigkeiten bereiten. 

In Kruste und Mantel unter Island beobachtet man ernied

rigte seismische Wellengeschwindigkeit, erniedrigte Dichte 

und erhöhte elektrische Leitfähigkeit. Alle diese Ergebnisse 

legen nahe, daß unter Island partiell geschmolzenes Kru~ten

und Mantelmaterial vorhanden sein muß, aus welchem nach Auf

stieg und Abkühlung die ozeanische Kruste sowie der normale 

obere Mantel entstehen, Detaillierte Kenntnisse über den 

Übergangsbereich von Kruste und Mantel könnten Fragen geo

dynami~cher Prozesse klären, welche das sea-floor-spreading 

steuern. 

An Hand einiger Abbildungen möchte ich neuere Ergebnisse 

geophysikalischer Forscihuri~ in Island zusammenstellen. 

Einer der oben genannten Parameter - die elektrische Leit

fähigkeit unter Island - soll hierbei bevorzugt behandelt 

werden (Beblo, Björnsson 1978 und 1980). 

Die elektrische Leitfähigkeit im Erdinnern ist, ab einigen 

Kilometern Tiefe, in erster Linie eine Funktion der Tem

peratur. Daneben wird sie noch entscheidend vom Pauschal

chemismus der Gesteine, sowie dem etwaigen Vorhandensein 

von Teilschmelzen bestimmt. Kennt man die Verteilung der 

elektrischen Leitfähigkeit im Erdinnern, so ist es unter 

gewissen Annahmen möglich, über den Vergleich mit Labor

messungen, aus der elektrischen Leitfähigkeit Aussagen 

über die Temperaturverteilung, den Pauschalchemismus und 

die Existenz von Teilschmelzen zu machen. 
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Zur Klärung dieser Fragen wurden im Sommer 1977 an 19 

Orten im Norden von Island magnetotellurische Messungen 
durchgeführt (Abbildung 1). 

Profil 1, E-W-Profil, 260 km lang, 12 Registrierstationen, 

liegt nahezu senkrecht zum Streichen des mittelatlanti

schen Rückens in Island, der sog. Jungvulkanzone. Profil 1 

quert symmetrisch zur Riftachse die dominierenden geolo
gischen Strukturen Islands. 

Profil 2, SW-NE-Profil, 150 km lang, 8 Registrierstationen, 

liegt im Streichen der Jungvulkanzone, parallel zum Beob

achtungsprofil der Refraktionsseismik RRISP 1977. 

i;:::g r_,, ____ ,_, 
~ ~--J-0.1.., 
c::J -----a.,.,. . -
li --

Abbildung 1, nach Beblo und Björnsson 1978, 1980 

.... ' 



Beobachtet wurde an allen Stationen ein Intervall der 

natürlichen Variationen mit Perioden von 15 sec bis 1 Std. 

Aus dem Registriermaterial wurden mit Fourier-Analyse 

Übertragungskoeffizienten, hieraus die Verteilung der 

elektrischen Leitfähigkeit und die Phasendifferenzen als 

Funktion der Periode ermittelt. Zur Interpretation der 

Daten wurden Modelle mit ein- und zweidimensionaler Vertei

lung der elektrischen Leitfähigkeit mit der Tiefe, geson

dert für jede Station, berechnet (Abbildung 2). 
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Für alle 19 Stationen erhält man nahezu dasselbe Modell: 

Unter einer Deckschicht von einigen Zehner- bis Hunderter 

D.m für den spezifischen Widerstand, folgt in 10-20 km 

Tiefe eine etwa 5 km mächtige Schicht mit deutlich gering

erem Widerstand (im Mittel 15 firn). Der tiefere Untergrund 

ist wiederum um eine Größenordnung schlechter leitend. 

Die Zone erhöhter elektrischer Leitfähigkeit ist direkt 

unter der Riftachse am höchsten gelegen (etwa 10 km) und 

sinkt mit zunehmendem Abstand von der Riftachse zu größerer 

Tiefe hin ab (etwa 20 km im Osten und Westen). 

Der Mittelwert des Widerstandes dieser Schicht ist 15 .n m, 

für den tiferen Untergrund ist der Mittelwert etwa 80-

100 11m. 
Vergleicht man diese Widerstandswerte mit Werten der elek

trischen Leitfähigkeit für Krusten- und Mantelmaterial 

von Labormessungen (Haak, 1980), so kommt man zu der 

folgenden Interpretation: 

Der nach der Methode der Magnetotellurik in Nordost-Island 

gefundene Bereich erhöhter elektrischer Leitfähigkeit in 

geringer Tiefe besteht aller Wahrscheinlichkeit nach aus 

teilweise geschmolzenen Basalten, unterlagert von partial 

geschmolzenen ultrabasischen Gesteinen. 

1500 1000 700 500 

p 

Abbildung 3, aus Beblo und Björnsson 1980 
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Nach Abbildung 3 ergibt ein Widerstand von 15 Qm für den 

guten Leiter im Vergleich mit Labordaten für troc kene 

Basalte mittlere Temperaturen von e t wa 1000° C. Bei dieser 

Temperatur beginnt das Aufschmelzen der Basal t e. De r 

Schmelzanteil in der festen Matrix kann aus den Ergebnissen 

der Magnetotellurik nicht sicher angegeben wer den, er könnte 

im Bereich um 10 Prozent liegen. 

Unterhalb dieser gut leitenden Zone steigt der Widerstand 

um etwa eine Zehnerpotenz auf rund 100 n man. Würde sich 

zu größerer Tiefe hin der Chemismus der Gesteine nicht 

ändern, so würde diese Zunahme des Widerstandes nach Abbil

dung 3 eine starke Abnahme der Temperatur bedeuten. Dies 

dürfte jedoch sehr unwahrschiinlich sein, da im Gegensatz 

unter der Riftachse ein Transport an heißen Materia l s von 

unten nach oben stattfindet, und damit verbunden eine Ver

schiebung der Isothermen nach oben zu erwarten ist. 

Geht man also davon aus, daß die Temperatur auch unterhalb 

der Zone erhöhter elektrischer Leit f ähigkeit ni cht wesent

lich kleiner als 1000° C ist und zu größerer Tiefe hin 

eher noch weiter ansteigt, so kann der zunehmende Wider

stand nur durch eine Änderung im Pauscha l chem i smus der 

Gesteine interpretiert werden. 
0 • 

1000 C und 100 nm passt nach Abbildung 3 recht gut zu 

den Labordaten von ultrabasischen, peridotitischen Geste i nen. 

Das bedeutet, daß unterhalb der Zone erhöhter elektrischer 

Leitfähigkeit Material liegt, welches in seiner Zusammen

setzung typisch für den oberen Mantel ist. Da die elektri

sche Leitfähigkeit sich weiterhin bis in etwa 100 km Tiefe 

nur sehr wenig ändert, kann angenommen werden, daß sich 

· auch die Temperatur in dieser· Tiefe nur wenig ä ndert. 

Die Tone erhöhter elektrischer Leitfähigkeit in geringer 

Tiefe unter Island ist also als Übergangsbereich zwischen 

basaltischer, ozeanischer Unterkruste und ultr a basischem 

oberen Mantel, beide in partiell geschmolzener Form, anzu

sehen. Dies ist erklärbar durc h Absonderung leich tf l üchtiger 

Bestandteile aus dem nach oben steigenden Mantelmaterial 

an der Kruste-Mantel Grenze. 
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Diese Interpretation stützen die Ergebnisse der Refraktians

seismik in Island 1977 (Gebrande, Mill er, Einarsson 1980). 

Abbildung 4, Großbuchstaben= Schußpunkte, Zahlen= Geschwin

digkeiten in km/sek. 
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Abbildung 4, aus Gebrande, Miller und Einarsson 1980 

Dieses sehr detailierte Krusten-Mantel Modell zeigt einen 

ungestörten Verlauf der ozeanischen Schichten layer 1 bis 3 

vom Reykjanes ridge nach Island (p-Wellengeschwindigkeit 

4.6-7.0 km/sek). Layer 4 (7.0-7.4 km/sek) ist nur unter 

Island gefunden worden. Außerhalb der Sehelfkante liegt 

normaler ozeanischer Aufbau der Lithosphäre vor. Im Bereich 

der Sehelfkante erfolgt ein plötzlicher Übergang von einer 

ozeanischen Lithosphäre mit hohen seismischen Wellengeschwin

digkeiten zu einem oberen Mantel unter Island mit anomal 

niederen Wellengeschwindigkeiten. 

Eingelagert in die Unterkruste erkennt man in Abbildung 4 

kissenfärmige Strukturen mit Geschwindigkeiten um 6 km/sek. 

Diese starke Geschwindigkeitsinversion kann nur durch das 

Auftreten van Schmelzen in diesem Tiefenbereich gedeutet 

werden. 
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Abbildung 5 zeigt das Verhältnis der seismischen p- und 

s-Wellen. Innerhalb der isländischen Kruste (kleine Lauf

zeiten) hat die Steigung der Geraden den für basisches 

Material normalen Wert von 1.76. Für längere Laufzeiten, 

größere Eindringtiefen, werden Werte der Steigung zwischen 

1.96 und 2.2 erreicht. Solch hohe Werte können nur durch 

Teilschmelzen von ultrabasischem Material erklärt werden. 

Aus den beobachteten p- und s-Wellengeschwindigkeiten 

kann ein Schmelzanteil von größer 17 Prozent abgeleitet 

werden. 

Aus den Ergebnissen der Magnetotellurik und Seismik kann 

man ableiten, daß das Auftreten von Teilschmelzen an der 

Kruste-Mantel Grenze nicht alleine an die schmale Zone des 

rezenten Vulkanismus und riftings - die Jungvulkanzone -

gebunden ist~ sondern in lo~al unterschiedlicher Konzen

tr~tion unter ganz I~land auftritt. 
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Ausgehend von der Tatsache, daß die Leitfähigkeits-Tiefen

modelle an allen Meßstationen nahezu gleich sind, erlaubt 

die Ableitung eines mittleren Temperaturgradienten für 

Kruste und Mantel unter Island aus den Ergebnissen der 
Magnetotellurik. 

Setzt man eine angenähert gleichmäßige Zunahme der Tempe

ratur bis 1000° C und bis zur Zone erhöhter elektrischer 

Leitfähigkeit voraus, so erhält man den Temperaturgradienten 

durch Division dieser Temperatur durch die Tiefenlage der 
leitfähigen Zone (Striche in Abbildung 6). 
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Abbildung 6, nach Beblo und Björnsson 1978 

In der Kruste Islands ist der Temperaturgradient direkt 

unterhalb der Riftachse mit Werten um 100° C/km relativ 

groß. Der Temperaturgradient sinkt mit zunehmendem Abstand 

von der Riftachse auf Werte um 50-6 □ ° C/km. Diese Werte 

für den Temperaturgradienten, abgeleitet aus den Ergeb

nissen der Magnetotellurik, stimmen recht gut mit Werte~ 

des Temperaturgradienten überein, welche aus Bohrlochmes

sungen im Meßgebiet gewonnen wurden (Kreise in Abbildung 6). 
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Der Temperaturgradient im oberen Mantel kann aus den bis

herigen Ergebnissen nur abgeschätzt werden. Die geringe 

Änderung des scheinbaren spezifischen Widerstandes zwischen 

20 und 100 km Tiefe lässt vermuten, daß der Temperatur

gradient im oberen Mantel Werte van nur einigen° C/km hat. 
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In Abbildung 7 und 8 (nach Palmason 1978) sind die aus der 

Magnetotellurik abgeleiteten Werte in Darstellungen des 

Krusten-Temperaturgradienten aus Bohrlochmessungen einge

zeichnet worden. Wie schon. Abbildung 6 zeigte, passen die 

Ergebnisse recht gut zusammen. Insgesamt sind die Werte des 

Temperaturgradienten - abgeleitet aus der Magnetotellurik -

etwas niederer ~ls die Bohrlochwerte, d.h. die mittlere 

Temperatur des guten Leiters von 1000° C wurde eventuell 

zu niedrig angesetzt. Andererseits dürfte die gewählte 

Temperatur im oberen Bereich liegen, da inzwischen bekannt 

ist (Hock, pers. Mitt.), daß die Basalte Islands relativ 

viel Wasser enthalten (1-2 %), was, bezogen auf die Leit

fähigkeit, eher etwas niederere Temperaturen vermuten ließe. 

Aus dem Vergleich mit Temperatur-Werten vom Reykjanes Ridge 

(Bram 1980), (Abbildung 9) erkennt man, daß die Temperatur

verteilung unter Island sich nicht wesentlich von der des 
Mittelatlantischen Rückens unterscheidet. 

Bottinga und Allegre (1976) fanden bei Modellrechnungen der 

ozeanischen Lithosphäre, daß in geringer Entfernung von der 

Riftachse in der Unterkruste eine Anreicherung basaltischen 
Materials zu erwarten ist. 
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Abbildung 10 beschreibt den Endzustand der chemischen Zusam

mensetzung ihres rein pyrolitischen (25 % Basalt, 75 % Peri

dotit ) ausgangsmodells. In Abbildung 11 ist die Material

zusammensetzung als Zahlenmodell zwischen O (= Basalt) und 

1 (= Peridotit) dargestellt (0.75 = Pyrolit). Ihr Endmodell 

ergab in 20 km Tief~ eine basaltische Anreicherung im Pau

schalchemismus (Schraffur in Abbildung 10 ) . Bottinga und 
Allegre sagten voraua,daß, falls ihr Modell gUltig sein 

sollte, solch eine Zone erhöhter basaltischer Materialzu

sammensetzung in geringer Tiefe als Leitfähigkeitsanomalie 
zu finden sein müßte. 
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Fasst man die Ergebnisse der Modellrechnung der Magnetotellurik 

und das Temperaturbild der petrologischen Modellrechnungen 

von Bottinga und Allegre zusammen, so erhält man Abbildung 12. 

Die berechnete 1000-110 □ ° C Isotherme fällt recht gut mit 

der Zone erhöhter elektrischer Leitfähigkeit zusammen, eine 

erfreuliche Bestätigung der früheren Interpreta t ion der magne
totellurischen Daten. 
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Während in den obersten Kilometern Tiefe Isl an d eine 

normale ozeanische Kruste besitzt, muß für den Bereich 

der Unterkruste und den des oberen Mantels von einer 

"Anomalie Island'' gesprochen werden. 

Die Meßergebnisse scheinen eine diapirartige Aufwölbung 

der Asthenosphäre wiederzugeben, mit Teilschmelzen bis in 

etwa 50 km Tiefe. Solch eine Anomalie ist ohne eine unter 

Island lokal erhöhte Konvektion (plume) kaum vorstellbar. 
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Peter Wolfgram, München 

Ein Versuch zur Interpretation des äußeren Anteils der erdmagnet
ischen Variationen in Island 

Im Sommer 1977 wurden in NE-Island die zeitlichen Variationen des 
Erdmagnetfeldes mit Askania-Variographen registriert. Die sechs 
Meßstationen, an denen gleichzeitig registriert wurde, sind in 

Figur 1 durch Dreiecke gekennzeichnet. In Figur 2 ist der Weg der 
Datenverarbeitung veranschaulicht: Aus den Filmregistrierungen 
wurden zeitgleiche Intervalle von allen sechs Stationen digitali
siert, äquidistant linear interpoliert und in Profilmontagen dar
gestellt. Nach diesen Montagen wurden Teilintervalle ausgewählt 
und numerisch bandpaß-gefiltert. Die Teilintervalle wurden nach 
zeitlich begrenzten Schwingungszügen ausgewählt, sodaß vermutlich 
jedem Teilintervall in den Magnetfeldvariationen eine eigene Ent
stehungsursache zugeordnet werden kann. ~ür jedes Teilintervall_ 
wurden aus den bandpaß-gefilterten Zeitreihen eine Reihe von 
Größen bestimmt und. zu einem Parametersatz zusammengefaßt - so 
entstanden etwa 1000 Parametersätze. Trägt man zwei Parameter 
gegeneinander in einem Diagramm auf, so erhält man etwa 1000 
Punkte und kann nach einer Interpretation für ihre Verteilung 
suchen. 

In FigU: 3 sind die wichtigsten berechneten berechneten Parameter 
vereinfachend dargestellt. Im oberen Bild ist eine schrägstehende 
Ebene eingezeichnet, welche die räumliche Punktwolke der Zeit
reihen X,Y,Z ausgleicht. 
1. Die Korrelationsrichtung RICHT: Die schrägstehe~de Ebene 

schneidet die horizontale Ebene. Senkrecht zur Schnittgeraden 
liegt in der horizontalen Ebene die Korrelationsrichtung RICHT 
(hier durch einen Pfeil mit beliebiger Länge dargestellt). 
Sie ist die Richtung derjenigen Horizontalkomponente, die am 
besten mit der Z-Komponente korreliert ist. Bei homogenem an
regendem Magnetfeld über einer zweidimensionalen Leitfähig
keitsanomalie gibt RICHT die Richtung des Induktionspfeils an: 
senkrecht vom guten Leiter weg. Bei einem ionosphärischen 
Linienstrom über eben geschichtetem Untergrund erhält man die 
Richtung senkrecht vom Linienstrom weg. 
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2. Die horizontale Polarisationsric~tung POLXY: In die schräg
stehende Ebene ist eine Ellipse gezeichnet, die die räumliche 
Punktwolke der X,Y,Z-Nerte andeutet. Projiziert man die Punkt
wolke in die horizontale Ebene, dann ergibt sich die ähnlich 
langgestreckte Punktwolke der X,Y-Werte. Die Richtung der Aus
gleichsgeraden durch diese horizontale Punktwolke ist die Po-
larisationsrichtung POLXY. Im oberen Bild der Figur 3 ent
spricht dies der großen Halbachse der in die horizontale Ebe
ne projizierten Ellipse. 

3. Im unteren Bild der Figur 3 ist die vertikale Polarisations
richtung POLZP veranschaulicht: Nach einer Koordinatendrehung 
um den Winkel POLXY steht ·eine Zeitreihe P zur Verfügung. P ist 
die Horizontalkomponente in der horizontalen Polarisations
richtung POLXY. Die Zeitreihen P und Z beschreiben jetzt eine 
Punktwolke in~ vertikalen Ebene, die nach der horizontalen 
Polarisationsrichtung POLXY ausgerichtet ist. Die Richtung der 
Ausgleichsgeraden durch diese Punktwolke ist die vertikale 
Polarisationsrichtung POLZP. 

Die Parameter RICHT und POLXY sind Winkel in der xy-Ebene, von 
x ~ o0 ~ geomagnetisch Nord aus positiv im Uhrzeigersinn gezählt; 
POLZP ist ein Höhenwinkel, von der Horizontalen= o0 aus positiv 
nach oben gezählt. Die Korrelationsrichtung RICHT ist von o0 bis 
360°, also in allen vier Quadranten, definiert, während die Pola
risationsrichtungen POLXY und POLZP nur in zwei Quadranten be
rechnet wurden: Es kann z.B. nicht zwischen nördlicher und süd
licher Polarisationsrichtung unterschieden werden. 

Die Vertikalkomponente Z der Magnetfeldvariationen kann als In
dikator für anomale Feldanteile betrachtet werden. Sie steckt in 
der Korrelationsrichtung RICHT und in der vertikalen Polarisa
tionsrichtung POLZP, aber nicht in der horizontalen Polarisations
richtung POLXY. Es ist also zu erwarten, daß die drei Parameter 
unterschiedlich auf anomale Magnetfeldvariationen reagieren. 
Im Beispiel ·der homogenen Anregung über einer zweidimensionalen. 
Leitfähigkeitsanomalie ist die Korrelationsrichtung RICHT konstant 
senkrecht zum Streichen der Anomalie, wenn man zu ihrer Berech
nung jeweils Teilintervalle mit unterschiedlicher mittlerer Pola
risationsrichtung POLXY verwendet. Hingegen erhält man bei einem 
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ionosphärischen Linienstrom über eben geschichtetem Untergrund die 
Korrelationsrichtung RICHT senkrecht zum Linienstrom - in dieser 
Richtung schwingt aber auch der horizontale Magnetfeldvektor, so
daß die Polarisationsrichtung POLXY den gleichen Wert ergibt: 
RICHT = POLXY. Um derartige Zusammenhänge zu ergründen, wurden die 
Parameter für viele Teilintervalle berechnet und gegeneinander 
aufgetragen. I~ den so erhaltenen Diagrammen mit je etwa 1000 

Punkten ergaben sich unerwartete Verteilungen. 

Trägt man die Korrelationsrichtung RICHT und die horizontale Po
larisationsrichtung POLXY gegeneinander auf, dann erhält man die 
Figur 4 mit etwa 800 Kreuzen; die Größe der Kreuze ist proportio
nal zur Periode der Variationen. Es deuten sich Ge_raden an, auf 
denen RICHT.a. POLXY ist. Wegen der starken Tageszeit-Abhängig
keit (s.u.) wurde dies als ein Effekt des äußeren Magnetfeldes 
interpretiert und die Ursache in einem ionosphärischen System 
elektrischer Ströme gesucht. Die Figur 5 zeigt einen Vorschlag 
für ein horizontales Stromsystem: Einem relativ homogenem EW
Strom ~ (extern,normal) ist ein zweidimensionaler schwächerer J.1.en - -
(oder weiter entfernterer) Strom _j_ (extern,anomal) überlagert. ea - -
Beide sollen horizontal und senkrecht aufeinander liegen. Die zu-
gehörigen horizontalen Magnetfeldanteile sind in Figur 6 darge
stellt. Der anomale Anteil F - er enthält auch noch eine Z-Kom--ea 
ponente - soll so klein sein, daß er das resultierende gesamte 
externe Feld Fe nur wenig aus der Richtung des normalen Anteils 
F herausdreht; dann sind F und F ungefähr senkrecht aufein--en -e -ea 
ander. Als Polarisationsrichtung POLXY wäre hier die Richtung von 
F, also etwa NS, zu erwarten, während die Korrelationsrichtung 
-e 
RICHT nach Osten oder Westen zeigen müßte. Dies ergäbe im POLXY-
RICHT-Diagramm ein Kreuz bei etwa (o0 ,go0 ). Um auch andere Punkte 
im POLXY-RICHT-Diagramm als (0°,go0

) zu erhalten, darf sich das 
Stromsystem len um ±60° aus seiner EW-Richtung herausdrehen. Dabei 
sollen sich die inhomogenen Ströme j mitdrehen - es wird also 

. --ea 
irgendeine Verknüpfung zwischen j und _j_ angenommen. en ea 

Das inhomogene Stromsystem jea scheint vom Meßgebiet weiter ent
fernt zu sein, denn wie in der Figur? zu sehen ist, prägen sich 
die Geraden mit RICHT ~ POLXY besonders für lange Perioden aus. 
Aus der Figur 8 ist zu ersehen, wie die Korrelationsrichtung RICHT 
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im Mittel im Laufe eines Tages von W nach E wandert (von negativen 
zu positiven Werten). Dies bedeutet, daß die inhomogene Strom
komponente lea im Mittel von N nach S schwenkt. Die Verknüpfung 
mit len' repräsentiert durch die Geraden mit RICHT.L.P0LXY, deutet 
darauf hin, daß das ganze Stromsystem: .J.en+ .J.ea im Verlauf des 
Tages umschwenkt. 

In Figur 9 wurde über der horizontalen Polarisationsrichtung P0LXY 
aufgetragen die Polarisationsrichtung P0LZP in der nach P0LXY aus
gerichteten vertikalen Ebene. Das Diagramm wurde nach Tageszeiten 
aufgeschlüsselt. In den Bildern 6-12 UT und 19-1 UT sind bei 
POLXY=0° Sprünge zu erkennen. Die Sprünge könnten auch durch die 
Art der Berechnung entstanden sein, sodaß hier nur die vergrößer
ten P0LZP-Werte erklärt werden sollten. Sie wurden mit einem Kip
pen der Polarisationsebene der Magnetfeldvariationen interpretiert, 
wie die Figur 10 zeigt. Mit P0LZP ist aber nur die Z-Variation be
rücksichtigt, die mit der Horizontalkomponente Pin der horizon~ 
talen Polarisationsrichtung zusammenhängt. Eigentlich kann die 
Polarisationsebene auch woanders aufgerichtet bzw. um eine andere 
Achse gekippt sein - es wurde hier also nur ein Teil der Z-Varia
tionen berücksichtigt. (Die systematischen Verteilungen in Figur 
9 zeigen, daß durch die hori~ontale Polarisationsrichtung ein be
sonderes Koordinatensystem ausgezeichnet ist, das einer näheren 
Untersuchung wert wäre). In die Figur 10 sind äquivalente Mög
lichkeiten eingetragen, wie man das Kippen der Polarisationsebene 
der Magnetfeldvariationen durch elektrische Ströme interpretieren 

kann: Die eine Möglichkeit (im Bild a)) ist ein Strom ieah' der 
horizontal in der Ionosphäre fließt und in EW-Richtung besonders 
stark ist; die andere Möglichkeit sind Aufwärts- oder Abwärts-
Ströme i , z.B. feldparallele Ströme (field aligned currents, ~eav 
Birkeland-Ströme). Die Möglichkeiten sind äquivalent, weil die 
Polarisationsrichtungen P0LXY und P0LZP nur bis auf+ 180° be
stimmt wurden. 

In Figur 11 wurden Phasendifferenzen zwischen Komponenten der 
Magnetfeldvariationen über Polarisationsrichtungen P0LXY aufge
tragen, und zwar in der oberen Reihe die Phasendifferenzen 
zwischen Z- und X-Komponente(= Nord-Komponente) und unten 
zwischen Z- und P-Komponente (= Komponente in der Polarisations-
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richtung POLXY). Im unteren Bild 6-12 UT spaltet die ~ktwolke 
in zwei Teile auf mit einem 180°-Sprung bei POLXY=0°. Es ist nicht 
auszuschließen, daß diese Aufspaltung durch die Koordinatendrehung 
um einen Winkel größer als 90° passiert ist in Verbindung mit der 
Symmetrie: POLXY :!!:! POLXY ± n •'iY • Auf eine physikalische Interpre
tation des Sprungs mußte deshalb verzichtet werden. Indessen deu
tet sich eine tageszeitliche Systematik in den Verteilungen an: 

Während für 12-1 UT die Phasendifferenzen kaum Gesetzmäßigkeiten 
zeigen, fallen für 1-12 UT Häufungen in den Phasendifferenzen auf. 

In Figur 12 ist ein Modell- von Hughes und Rostoker (1978) wieder
gegeben: Es ist in einer Draufsicht auf den geomagnetischen Pol 
im geomagnetischen Koordinatensystem gezeichnet. Die magnetische 
Ortszeit zählt von Mitternacht (unten) über Morgen (rechts) und 
Mittag (oben, Sonnenrichtung) nach Abend (links). Die gm. E
Richtung zählt gegen den Uhrzeigersinn, die gm.W-Richtung im Uhr
zeigersinn. Um den Mittag fließen elektrische Ströme von oben in 
die Ionosphäre hinein (Xreise mit Kreuz) und teilen sich in ost
wärtigen und · westwärtigen Elektrojet (schattierte Pfeile) auf. 
Ein Teil der Ströme fließt im Vormittagssektor (als Hall-Ströme) 
äquatorwärts und im Nachmittagssektor wieder zurück (breite weiße 
Pfeile). Die beiden Elektrojets treffen sich im Abendsektor und 
lösen sich in Aufwärts-Ströme (Kreise mit Punkt) auf. Jeder der 
beiden Elektrojets wird von zwei antiparallelen flächenhaften 
Birkeland-Strömen begrenzt, die durch (Pedersen-) Ströme in der 
Ionosphäre verbunden sind (nicht in dieser Zeichnung, aber in 
Figur 13 dargestellt). Im Bild (b) der Figur 12 ist das gleiche 
bei Substorm-Aktivität dargestellt. In beiden Bildern ist die 
Dicke der Pfeile ein Maß für die Stromstärke. 

Mithilfe dieses Modells können die beiden äquivalenten Stromsyste

me ieah und leav interpretiert werden: Dem Aufwärts- bzw. Abwärts-
Strom .i1.· entsprechen im Modell Ströme, die im Vormittagssektor eav 
in die Ionosphäre hineinfließen. Der horizontale, hauptsächlich 
EW-fließende Strom .sl.eah kann hier mit dem Elektrojet identifi
ziert werden. Einen EW-Strom untersucht man am besten mit der 
NS-Komponente(= X-Komponente) des Magnetfeldes. Deshalb wurde 
in Figur 14 das Z/X-Verhältnis mit dem Vorzeichen der Phasendif
ferenz multipliziert und über der Tageszeit aufgetragen. Tagsüber . 
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ist eine Umkehr der Phase zu erkennen, was auf zweierlei Weise 
erklärt werden kann: (1) Der Elektrojet wandert im Tagesverlauf 
von S nach N über das Meßgebiet und erzeugt so eine Z-Umkehr im 
Magnetfeld. (2) Der Elektrojet wandert nicht, fließt aber wie 
im Modell von Hughes und Rostoker vormittags nach Wund nachmit
tags nach E, sodaß sich die X-Komponente des Magnetfeldes umkehrt. 

Abschließend sei darauf hingewiesen, daß alle Angaben im geoma-
gnetischen Koordinatensystem zu verstehen sind. 
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,so 

Fig.1: Measuring sites 
in North-East-Iceland in 
summer 1977. In this 
Eaper the lang period 
(100s - 12h) magnetic 
registrations at the 
following sites were 
used (solid triangles): 

140 

K:3 Tert1ory flood basal! older than 3 m y. 

~ Quoternory flood bosalt 3 - 0.7 m.y. 

1 1 
Neovolcanic zone younger than0.7m.y. 

Fisaure sworm 
--
,& Flexured zone 

... 
• , 

MT-meosuring site 151 -12h 

MT-meosuring site 15s -1h 

79° 
AKU = Akureyri 
FRE = Fremstafell 
AUS= Austaribrekka 
GRI = Grimstadir 
SKJ = Skjöldolfsstadir 
EGI '"'Egilstadir 
The numbers at the margin 
are 4ipole coordinates. 
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~ 1 diagrams 1 ~ 

Fig.2: Data processing scheme: from original 
traces on films to diagrams shown in the 
following figures. 
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X 

(Korrelationsrichtung) 

mx, lny, rxy • mean •deviations, 
correlation coefficient 

POLXY „ T arctan 
2 

r~y ll1:{
2

lny 
mx - my / 

/ (Polarisationsrichtung) 
~....... \ POLZP 

P • X• cos(POLXY) 
+ Y • sin(POLX'I) 

POLZP 1 arctan 2 rzp mz Inp 
= 2 2 2 mz - lD.p 

z 

\~ 
\ POLXY -
y 

Fig.3: Simplified representation of the most important 
~arameters calculated: Direction of correlation wit~ 
the Z-component = RICRT (ge~man: RICHTUNG-direction); 
direction of the major axis of the (idealized) polari
zation ellipse = POLXY; polarization direction POLZP in 
a vertical plane aligned with the POLX'I-direction. 
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geom. N 

geom. S 

Fig.5: Simple model cf iono~ 
spheric currents to ex-olain one 
cross

0
in Bhe POLXY-RICHT-diagram 

at (0 ,90 ). Current densities 
len. (extern, normal) and le 
(exi=ern,anormal). a 

gm.N 

W 1 ~eo 

gm. 

gm.S 

E 
gm . 

Fig.4: The POLXY-RICHT-diagram. 
Because of 1000 sets of parameters 
we obtain 1000 crosses in the 
diagram. Tbe size of the crosses 
is proportional to the period T. 

Fig.6: Horizontal magnetic 
field components for the 
model in Fig.5. 
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Fig.10 (left): The inclination of the polari
zation plane of the magnetic variations: 
(a) Interpretation by horizontal currents J ; 
(b) Interpretation by one none-horizontal cü~Fent 
(two possibilities: dashed or solid J ). All 
Interpret~tions are equivalent becaus~8 Kf: 
POLXY = POLXY ~ n•'lr, POLZP dto. 
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(a) (b) 

Fig.12: (a) Model high latitude electrojet and !ield-aligned current con!iguration 
(after Hughee and Rostoker, 1978). The size of the arrowe ie a qualitative indicator of 
current etrength. Each electrojet is penetrated by antiparallel Birkeland current sheets 
cormected by ionoepheric cloeure current ~not s~own here) • . Figure (b): Same ~s (a) but 
modi!ied !or the presence of subetorm activity in the evening sector. Both Figures from 
Akasofu, (1980), p.201 • 

Fig.1,: Average configuration of 
rield-aligned currents penetrating 
the auroral oval away from both noon 
and midnight (after Zmuda and Arm
strong, 1974). The field-aligned 
current configuratione near noon and 
midnight are considerably more 
comulex and are presently the subject 
of comprehensive research efforts. 
Figure from Akasofu, 1980, p.201. 
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rLManko - E. Hinze - G. Will 

"Die elektrische Leitfähigkeit und ihre Frequenzabhängigkeit 

gemessen an synthetischen und natürlichen Olivinen" 

Seit man versucht,im Rahmen der elektromagnetischen Tiefen
forschung das Temperaturprofil der Erde zu erhalten, stellen Labor

messungen der elektrischen Leitfähigkeit an den gesteinsbilden-
den Mineralien, die den Erdmantel repräsentieren, eine wichtige 

Ergänzung der in-situ-Messungen dar. Von diesen Mineralien nehmen 

die Olivine der Mischkristallreihe (Mg, Fe) 2sio4 eine Vorrang
stellung ein (Ringwood, 1975). 

Die spezifische elektrische Leitfähigkeit oder Olivine wird 

wie bei allen Isolatoren allein durch die Art und Konzentration 
der Störstellen im Kristallgitter bestimmt. Gemäß den unterschied

lichen Arten von Punktfehlern läßt sich die gemessene Gesamtleit
fähigkeit als Summe von Teilleitfähigkeiten schreiben. Es gilt: 

e[h11,i + I qkfk]¾_ 
k 

qi Ladung eines Punktfehlers vom Typ i bzgl. des neutralen 

Kristallgitters 
i Konzentration der Punktfehler i 

e Elementarladung 

( 1) 

& •J, [h •], [k] Konzentration der freien Elektronen, der Defekt
elektronen, der Ionenfehlstellen 

ui Beweglichkeit des Punktfehlers i (= Geschwindigkeit pro Ein
heit des elektrischen Feldes 

Unter der Annahme, daß die einzelnen Punktfehler untereinander 

kaum wechselwirken, ist deren Beweglichkeit von der Konzentration 

der Fehlstellen unabhängig. Wegen der Unterschiede in den Bildungs

enthalpien für die einzelnen Punktfehler, betragen die Unterschiede 

ihrer Konzentrationen oft mehrere Größenordnungen. Dies ist von 

Vorteil und führt dazu, daß die elektrische Leitfähigkeit einer 

bestimmten Substanz im Wesentlichen durch die in ihr vorherrschen

den Punktfehlerkonzentration bestimmt wird und ihr proportional 

ist. 
Die Summe aller Punktfehlerstellen bilden ein thermodynamisches 

System, das sich mit dem aus n Komponenten aufgebauten Kristall 

im thermodynamischen Gleichgewicht befindet. Zur Erfüllung der 
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Gibbschen Phasenregel müssen dann außer Temperatur T und Gesamt

druck P noch n-1 chemische Aktivitäten a. definiert·sein. 
l. 

Die Temperaturabhängigkeit der elektrischen Leitfähigkeit läßt 

sich filr die Olivine durch folgende Gleichung beschreiben: 

(j= <>o exp (-Ea/kT) (2) 

E Aktivierungsenergie für die Bildung und/oder die Bewegung 
a 

eines Punktfehlers 

~ spez. Leitfähigkeit für T ~ -

k Boltzmann - Konstante 

In einer log gegen 1/T Darstellung erhält man eine Gerade, aus 

deren Steigung die Aktivierungsenergie Ea und aus deren Achsenab

schnitt 6'"'
0 

berechnet werden kann. Oft kann der Verlauf der Meß

punkte nur abschnittweise durch eine Gerade angenähert werden. 

Dies ist ein Hinweis auf unterschiedliche und wechselnde Leitungs

mechanismen in den jeweiligen Temperaturbereichen. 

Da der Olivin aus maximal vier Komponenten (MgO-Fe-O-SiO
2

) auf

gebaut ist, müssen zur Definition des thermodynamischen Gleich

gewichts außer dem Gesamtdruck P bis zu drei chemische Aktivitäten 

a1 bei ·o (T)-Messungen festgehalten werden. Die theoretische Ab

hängigkeit der Konzentration eines Punktfehlers k von den ver

schiedenen Aktivitäten läßt sich über ·.alle mit k verknüpften Fehl

stellenreaktionsgleichungen und über Elektroneutralitätsbedingun

genableiten. Für die Olivinmischkristalle ergeben sich Gleich

ungen folgender Art (Stocker - Smyth, 1978): 

( 3) 

Hierin ist Ki die Gleichgewichtskonstante für eine einzelne 

Fehlstellenreaktion; Fe~g gehört zur Struktur des Olivins und 

stellt ein zweiwertiges Eisenion auf einem Mg-Platz dar (Kröger

sche Symbolik; Kröger, 1964); ~n ist die Aktivität des Enstatits 

MgSiO3 . Die Exponenten r 1 , q, s und m hängen vom dominierenden 

Punktfehlertyp und der Elektroneutralitätsbedingung ab. Die Werte 

fürs und m sind in Stocker und Smyth (1978) aufgelistet. Bei den 

eisenhaltigen Mischkristallen nimmt man wegen des möglichen 

Valenzwechsels Fe 2+..,. Fe 3+ bei hohem po2-wert eine Defektelektro

nenleitung, bei niedrigem Elektronenleitung an. Es ergeben sich 

dann für die Elektronen- bzw. Defektelektronenkonzentration 

folgende Proportionalitäten: 

a) [e'] ,v ~~/3 p02-1/6 b) ( h • J ,..-.,.a 1 / 3 pO 1 / 6 
En 2 (4) 
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Leitfähigkeiten werden mit Wechselspannungsmethoden gemessen 

und es entsteht die Frage inwieweit die elektrische Leitfäh i gkeit 

von der Stärke und der Frequenz des auf die Probe wirkenden e lek

trischen Feldes abhängig ist. Diese Frage ist zu überprüfen . Wie 

man aus Strommessungen bei unterschiedlich hohen Spannungen nach

weisen kann, sind die Olivine zu den linearen Dielektrika zu 

zählen, d.h. es gilt das Ohmsche Gesetz. Eine Abhängigkeit der 

elektrischen Leitfähigkeit von der Stärke des angelegten Feldes 

ist somit nicht vorhanden. Eine Abhängigkeit von der Frequenz kann 

jedoch nicht ausgeschlossen werden. 
Nach der in Gleichung (1) gegebenen Definition der elektrischen 

Leitfähigkeit sollte 0-- bei Gleichstrom gemessen werden. Dies 

scheitert jedoch an Polarisationserscheinungen besonders an der 

Grenzschicht Elektrode - Pro~e. Man ist deshalb zu Wechselstrom

messungen übergegangen. Dann muß man allerdings auf Grund von 

Induktions- und Polarisationsprozessen mit einer Frequenzabhänig

keit der gemessenen Leitfähigkeit rechnen. 

Im folgenden werden zunächst Ergebnisse aus Messungen der elek

trischen Leitfähigkeit an natürlichen Olivinen in Abhängigkeit von 

der Temperatur bei 10 kbar berichtet. Die· Meßtechnik und der Auf

bau der verwendeten Festkörperzelle wurde auf der letzten Tagung 

in Neustadt von Herrn E.Hinze beschrieben.(Hinze-Cemic-Will, 1978; 

Cemic-Hinze~Will, 1978; Cemi~-Will-Hinze, 1980). 

Als natürliche Olivine wurden polykristalline Proben einer 

Peridotitknolle des Dreiser Weihers, Eifel und Einkristalle aus 

San Carlos, Arizona (USA), verwendet. Die chemische Zusammensetz

ung wurde mit der Mikrosonde ennittelt.(Tabelle -1-). Danach läßt 

sich für beide Olivine ein Anteil von etwa 10-mol-% Fayalit er-

D"t.Nr ••lber SM Carlo• 

E11•1 • An .... , .. _ 
Ull 

''°• 40 .9 ,,.1 

""' 
48 . 9 .... s 

1.0 'h 91 9.19 

""" 
0 .1 , 0 .1 0 

C.0 0 .14 o.ca 

cr2o3 
o.ca 

1120„ 
o.ca 

''°2 
(0.25-0.4) • ) _ .) 

Sl0 

,-,o c.o, 0 . 0 1 

• >11.1otlC tia■u•c worcl■D, .u.c•1•».Mr 311nictL wa 

&1111ena ProNa. 

rechnen, d.h. 90% Forsterit= Fo90. 
In Abb.1 sind die Ergebnisse 

der Leitfähigkeitsmessungen an na

türlichen Olivinen des Dreiser 

Weihers den Ergebnissen aus Messung

en an synthetischen Olivinproben 

(Cemi~-Will-Hinze, 1980) der Zusam-

mensetzung Fo90 gegenübergestellt. 

Die Messungen wurden bei verschie

denen Sauerstoffpartialdrücken 

durchgeführt wie sie durch die drei 

Puffermischungen a) Fayal i t, Quarz, 
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_, 

-!i 

950 850 

Fo/FeO 
■ up 
C dow• 

T["C]--
750 ~ 

oli•in• nat. 

(
Eitel, Ge,mQlly) 
o,ai ur Weiher 

o.a o.9 1.0 1.1 

-- lol/T [K"'] 

Abb.1 Elektrische Leitfähig
keit der Olivine vom Dreiser 
Weiher (Eifel) bei 10 kbar. 
Die beiden oberen Geraden 
zeigen die Daten für synthe
tische Olivine Fo90 (Cemic
Will-Hinze, 1980) 

Magnetit (Fa/Q/M), b) Fe/FeO und 

c) natürliche Paragenese vorgegeben 

werden. Der Fa/Q/M-Puffer erzeugt 

bei gleicher Temperatur einen hö
heren Sauerstoffpartialdruck als 

der Fe/FeO-Puffer. Beide liegen 

aber im Stabilitätsfeld des Olivins 
(Nitsan, 1974; Duba-Boland-Ringwood 
1973). 

Die Ergebnisse zeigen, daß die 

6-Werte für natürliche Olivine 

ungefähr eine halbe Größenordn'Wlg 

niedriger liegen als die t:-werte 

der synthetischen Produkte. Die 

größere Steigung der Geraden bei 

den natürlichen Olivinen deutet 

auf eine höhere Aktivierungsenergie 

als bei den synthetischen Olivinen 

hin. Weiterhin sieht man, daß in 
dem untersuchten Temperaturbereich ·· 

der Einfluß des Sauerstoffpartial

drucks auf die Leitfähigkeit des 

natürlichen Olivins nicht so deut

lich ist. 
Die Messung am San Carlos Einkristall längs <100) ergab bei je

weils gleich.er Pufferung eine nur halb so große Leitfähigkeit ge

genüber den-'-werten des Olivins vom Dreiser Weiher (Abb.2). Die 

Aktivierungsenergie ist geringfügig kleiner. Duba und Nicholls 

(1973) stellten bei ähnlichen Messungen an San Carlos Olivinen 
oberhalb von 950° C eine um ungefähr drei Größenordnungen sinkende 

irreversible Leitfähigkeitsänderung fest, die sie auf eine Reduk

tion des in diesem Olivin relativ hohen Anteils an Fe 3+ -Ionen zu-. 

rückführten. Danach erhielten sie für Temperaturen bis zu 1350° C 

eine reproduzierbare Leitfähigkeitskurve, die um fast zwei Größen

ordnungen unter unserer Geraden liegt. Die Messungen am Olivin

kristall erfordern pro Meßpunkt sehr lange Einstellzeiten um das 

thermodynamische Gleichgewicht zu erreichen. Abb.3 zeigt als Bei

spiel, wie der Leitwert des Einkristalls einer Temperaturänderung 
0 0 0 0 von 727 c auf 797 C Wld von 797 C auf 727 C folgt und 

sich dabei jeweils über einen Zeitraum von mehreren s·tunden all-
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Abb.2 Elektrische Leit
fähigkeit eines Olivinein
kristalls aus San Carlos, 
Arizona, im Vergleich mit 
der Leitfähigkeit des . 
oreiser-W~iher-Olivins und 
einer synth. Probe 
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mählich einem Sättigungswert nähert 

der der Widerherstellung eines 

Gleichgewichts entsprechen mag. 

Außerdem wird aus diesem Beispiel 

deutlich in welchem Maße man eine 

Reproduzierbarkeit eines Leitwerts 

bei der gleichen Temperatur (hier 

727° C) erwarten darf. 
um den Einfluß der Meßfrequenz 

zu überprüfen, -zeigen wir in einer 

Darstellung log~ gegen y = Fre

quenz in den Abb.4a-c den Einfluß 

der Frequenz des angelegten elek

trischen Feldes auf die elektrische 

Leitfähigkeit der Olivine. Bei 

Forsterit Fo100 (Abb.4a) erkennt 

man für Temperaturen unterhalb 

von~ 600° C ein Ansteigen der Leit

fähigkeit mit der Frequenz, wobei 

besonders im Frequenzbereich unter-

• halb~ 1000 Hz ein starkes Anstei

gen von~ feststellbar 
20.....,..---.....------r---....-----....---..... ist. Mit steigender Tem

peratur wird dieser An

,s 
797 •c 

... 
0 10 
~ 

' 0 12 
-tlhl -tlhl 

ncat .Olivln 
Elnlctistall 11001 
San Carlos. Arizona 

727 'C 

12 ta Z4 

Abb.3 zeitlicher Verlauf des elek
trischen Leitwerts eines Olivineinkris
talls (San Carlos) bei Temperaturän
derungen. 

stieg geringer. Bei Tem-

peraturen oberhalb 

~ 600° C fällt die Leit

fähigkeit mit wachsender 

Frequenz. Ab bestimmten, 

offenbar mit der Tempe

ratur steigenden Frequen

zen wird Önahezu fre-

quenzunabhängig. 

Gegenilber dem Fre

quenzverhalten von bei 

Fo100 erhält man bei ö 
Fayalit (FoO) ein völlig 

anderes Bild (Abb.4b) • Im gesamten untersuchten Frequenzbereich 

100 - 20.000 Hz bleibt die elektrische Leitfähigkeit von der Fre-

II 



- 108 -

Abb.4 Frequenzabhängig
keit der elektrischen Leit
fähigkeit von Olivinen 
unterschiedlicher Zusam
mensetzung a) bei Forsterit 
b) bei Fayalit und c) bei 
natürlichem Olivin aus San 
Carlos, Arizona 

quenz des angelegten Feldes 

unbeeinflußt. Erst ab ca. 

7oo° C ist ein geringes An
steigen vonü mit wachsen

dem 'V feststellbar. 

Die Ergebnisse aus Mes

sungen am natürlichen Ein

kristall des San Carlos 

Olivin Fo90 (Abb.4c) zei

gen im untersuchten Tem

peraturbereich eine leicht 

positive Steigung und ver

laufen nahezu paralle'i 

zueinander. Deutlich sind 

für Frequenzen unter 1kHz 

geringere Leitfähigkeits

werte zu sehen als im 

restlichen Frequenzbereich. 

Wie vorne ausgeführt 

wurde ist eine Interpre

tation der Leitfähig

keitsdaten nur dann mög

lich, wenn das thermodyna~. 

mische Gleichgewicht durch 

die Fixierung aller Frei

heitsgrade des Kristalls 

definiert wird. Bei den 

Messungen an synthetischen 

Olivinen (Fo90 in Abb.1 und 

2) scheint dies durch die 

richtige Pufferung und 

durch die Wahl von Enstatit 

als Nachbarphase gelungen 
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zu sein. Aus bekannten po 2 (T,P) Beziehungen für die verwendeten 

Puffer Fa/Q/M und ye/FeO (Eugster-Wones, · 1962; Wones-Gilbert, 1969) 

und dem Vergleich der Leitfähigkeiten des mit der jeweiligen 

Mischung gepufferten Olivins ist es möglich _ (Hinze-Cemic-Will, 

1978; Cemi5-Will-Hinze, 1980), eine po2-Abhängigkeit der Leitfähig

keit abzuleiten, die tatsächlich die geforderte Proportionalität 
zu po; 1/ 6 ergibt. Nach Gleichung (4) läßt dies auf Defektelek

tronenleitung schließen. 
Bei den natürlichen Olivinen muß mit einer Abweichung des 

stöchiometrischen Kationen: Anionen-Verhältnisses von 2:1 ge

rechnet werden, da sie wahrscheinlich im Gleichgewicht mit Enstatit 

gewachsen sind. Damit wird die Aktivität des Enstatits -anders als 

in der stöchiometrischen Zusammensetzung kleiner als eins sein 

(~n(1), und daraus wäre nach Gleichung (4b) die niedrigere Leit

fähigkeit der natürlichen Olivine erklärbar. Da aber außer dem 

sauerstoff~artialdruck auch a temoeraturabhänaig wird, ist die 
~ En • -

Lage der Leitfähigkeitskurven für verschiedene Puffermischungen 

nicht mehr allein durch den eingestellten Sauerstoffpartialdruck 

bestimmt. Die nach Abb.1 geringe Wirkung der po
2
-Puffer auf die 

elektrische Leitfähigkeit des Dreiser Weiher Olivins würde diese 

Annahme bestätigen. 

zusannnenfassend zeigen die Ergebnisse von Messungen der Fre

quenzabhängigkeit der elektrischen Leitfähigkeit von Olivinen ver

schiedener Zusammensetzungen, daß bei eisenarmen Olivinen die 

Frequenzabhängigkeit von ~ nicht vernachlässigt werden kann. Der 

starke Frequenzeinfluß beim reinen Forsterit, verbunden mit einer 

starken Temperaturabhängigkeit des Frequenzgangs, lassen einen 

·vergleich der Aktivierungsenergien, die aus D-Messungen verschie-

dener Frequenz stammen, fragwürdig erscheinen. Jedoch kann die 

unterschiedliche Weise, in der eisenhaltige Olivine und Mg 2Sio4 
auf die Frequenzänderung von &"'reagieren, unter Hinzunahme der 

Temperaturabhängigkeit als Indiz gewertet werden, daß in ~orsterit 

Ionen und in den anderen Olivinen Elektronen bzw. Defektelektronen 
die Majoritätsladungsträger bilden. 
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BLOHM,E.-K. & HOMILIUS,J. 

"Stand der Geoelektrischen Tiefensondierungen"+) 

1 • Vorbemerkung 

Als im Februar 1962 die DFG zum ersten Symposium über "Erdma

gnetische Tiefensondierungen" einlud, wurde der Gedanke ge

prüft, wieweit die allseits bewährte Gleichstrommethode der 

Geoelektrik auch für größere Aufschlußtiefen zu modifizieren 

wäre. Gedacht war dabei in Zukunft an eine Anwendung für Auf

schlüsse in den Tiefenbereichen, die sich "nach oben", z.B. 

durch Magnetotellurik und erdmagnetische S_ondierungen, nicht 

erfassen lassen. Man erhoffte sich damit z.B. einen Beitrag 

zur Klärung der Ursachen der "Norddeutschen Leitfähigkeits

anomalie". 

Die Abteilung Geophysik des Niedersächsischen Landesamtes für 

Bodenforschung (NLfB) wurde mit diesem Forschungsthema beauf

tragt, da hier seit etwa 1950 intensiv die Gleichstrommethode 

in Schlumberger-Anordnung zur Lösung von hydrogeologischen 

und lagerstättenkundlichen Fragen sowie Fragen der Allgemein

Geologie und der Baugrunderkundunq angewandt wurde. Große 

Fortschritte in der Methodik und auf instrumentellem Gebiet 

wie auch in der Theorie konnten erreicht werden. Namen wie 

HALLENBACH, DEPPERMANN und FLATHE waren an diese Entwicklung 

geknüpft. 

Die Ubertragung der Methode von herkömmlichen Aufschlußtiefen 

(bis etwa 200 m) auf Dimensionen von km bedingte instrumen

telle Verbesserungen in mehreren Richtungen: 

Verstärkung der Ströme zur Einspeisung in die Erde durch 

a) Verringerung des Erdungswiderstandes z.B. durch Multi

erden 

+>oas Protokoll enthält den Kurzbeitrag "Ober Leitfähigkeit 
des Kristallins" von E.-K. Blohm und den Beitrag "Tiefen
geoelektrik auf dem MT-Netz in Norddeutschland", der von 
E.-K. Blohm beim Kolloquium in Neustadt/Weinstraße, 11.-
13. April 1978 vorgetragen wurde. 
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b) Verringerung des Kabelwiderstandes durch Vergrößerung 

des Querschnitts 

c) Vergrößerung des Meßstroms 

- Verbesserung der Spannungsaufnahme durch leistungsstarke 

Verstärker mit schreibenden Aufnahmegeräten 

Verbesserung bzw. Neuschaffung eines sicheren Kommunika

tionssystems, das auch die für diese Auslagen erforderli

chen km-Distanzen zu überbrücken gestattet. 

Diese instrumentelle und methodische Entwicklung ist unter 

Leitung von BLOHM weitgehend abgeschlossen [5]. Der vorlie

gende Bericht gibt einen tlberblick über die Gesamtaktivität 

der Arbeitsgruppe Tiefengeoelektrik des NLfB_ und zieht eine 

Bilanz über die bisherigen Ergebnisse der von der Arbeits

gruppe durchgeführten Gleichstrom-Tiefensondierungen mit 

großen AB-Distanzen, auch geoelektrische Großauslagen oder 

geoelektrische Tiefensondierungen gena~nt (GTS). 

Soweit es das verwendete Stromkabel betrifft, sind die For

schungsarbeiten in zweierlei Richtungen gegangen: 

- Mit eigenem und eigens verlegtem Kabel sind maximale AB

Oistanzen von 38 km (bei Velpke-Asse) erreicht worden. Da

bei zeigte sich, daß in industriell so stark genutzten Räu

men wie die unserigen diese Distanz aqs mehreren Gründen 

auch als obere Grenze angesehen werden kann. 

- Die zweite Entwicklung, nämlich Fremdkabel von Elektrizi

tätsversorgungsunternehmen zu nutzen, ließ diese Grenze 

deutlich übersprigen. So konnte 1967 durch die Arbeitsgrup

··oe in -Deutschland die im .Bau befindliche . Hochsoannuncrslei-
"" • • • ·- J 

tung im Rheingraben zwischen Lörrach und Karlsruhe auf ei

ner Länge von 150 km [1, 5] und später die in Südafrika im 

Bau befindliche HGtl-Leitung zwischen dem Sarnbesi-Staudamm 

bei Cabora Bassa und dem südafrikanischen Versorgungsnetz 
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Abb.1: Lage der GTS-Messungen der Arbeitsgruppe Tie
fengeoelektrik des NLfB auf dem Geb ie t der 
Bundesrepublik Deutschland mit ABm~ 10 km. 
Bezeichnung der Messungen und Meßzeiten siehe 
Tabelle 1 und 2 
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Tabelle 1: Gleichstrom-Tiefensondierungen (GTS) mit AB 
> max 
= 10 km, die von der Arbeitsgruppe Tiefengeoelek-

trik des NLfB durchgeführt worden sind 

(eK = eigenes Kabel, HSL = Hochspannungskabel) 

A. ErErobunasEhase 

1962 HIL Hildesheim (24 km) 

1963 SHW Schwetzingen (30 km), 

1965 II (12 km) 

1964 SHO Schopfheim (35 km) 

B. Krustenforschung mit Hochspannungskabel 

1967 LAR Rheingraben bei Lahr (150 km) 

1967 FOB Fohrenbühl ( 2 km) 

-1970 

RHO 

1973 

1974 

1975 

Ergänzt 60-150 km durch Rheingraben

messung 

Fohrenbühl (2-24 km) 

Rhodesien 

1. Teil mit Mitte bei Umtali/Mavonde bis 

450 km 

2.Teil mit Mitte bei Fort Victoria bis 

960 km 

3.Teil AB= 1250 km mit Mitte bei Fort 

Victoria 

C. GTS und Tiefbohrungen (alle mit eK) 

WAM Wamberger Sattel (Vorderriß 1978) 

1968 1.Teil bis 5 km 

1969 2.Teil 6-22 km 

1970 REI Reinhardswald (24 km) (FB Solling Devon 

1970 BRA Bramwald II 

1970 MKD Markdorf ( 1 8 km) (FB Markdorf 2, 19 61) 

1974 NOR Nördlinger Ries 4/74 (10 km) 

(FB Nördlingen 73) 

1976 VEL Velpke-Asse (38 km) 

(FB Velpke-Asse Devon 1 , 19 76) 

1978 BER FB Berching ( 10 km) 

D. GTS und Forschungsprogramme, s.Tabelle 2 

eK 

HSL 

eK 

HSL 

HSL 

eK 

HSL 

eK 

HSL 

1 ) 
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Tabelle 2: Forschungsprogramme; an denen die Arbeitsgruppe 
Tiefengeoelektrik des NLfB mitgewirkt hat 

1971-75 

1975-76 

(GTS alle mit eigenem Kabel) 

Geowissenschaftliche Gemeinschaftsaufgaben: 

Nördlinger Ries, speziell 

1971 R0S "Römerstraße" (10 km) 

1974 N0R (s.Tab.1) 

Landesentwicklungsprogramm Niedersachsen: 

Norddeutsches Netz mit über 50 GTS bei MT

Station, u .·a. 

1976 Messung VEL (Velpke-Asse) · (s.Tab.1) und 

1976(1966) MAR Marwede (10 km) 

1972 und 1976 DFG-Programm: Ultrabasisches Mantelmaterial, 

dabei GTS am Ivrea-Körper 

1972 

1977 

19 77-·79 

1979 

1972 Ivrea 5 (8 km), Ivrea 6 - Gran Paradiso 
(4 km) 

1976 Finero (4 km) 

DFG-Programm: Geodynamik des mediterranen 

Raumes, dabei 

1972 Asti 8 (8 km) 

Geowissenschaftliche Gemeinschaftsaufgaben: 

Fränkischer Keuper 

SHF Schillingsfürst (36 km) 

Programme Rhenohercynikum und Soest-Erwitte, 
dabei 

ALM Alme ( 10 km) 

BRI Brilon (10 km) 

S0E Soest-Erwitte (10 km) 

VER Versmolde (10 km) 

DFG-Programm Rheinischer Schild, dabei 

R0E Rösendorf (12 km) 

NEU Neuhof (10 km) 

S00 Soonwald (12 km) 

MIC Miechendorf (10 km) 

SPE Spessard (10 km) 
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Apollo bei Pretoria für eine Tiefensondierung mit einer ma

ximalen AB-Länge von 1250 km genutzt werden, woran die Ar

beitsgruppe wesentlich beteiligt war [14, 16]. 

Die Gesamtaktivität der Arbeitsgruppe in Deutschland geht aus 

dem Plan in Abb.1 hervor. Eingetragen sind mehr als 20 GTS, 

bei denen die maximale AB-Distanz 10 km erreicht wurde bzw. 

überschritten worden ist. Die Zahl derjenigen GTS, die maxi

male AB-Distanzen (von über 2 km) bis 10 km aufzuweisen haben, 

beträgt ein Vielfaches und kann auf der Karte nicht weiter 

dargestellt werden. 

In Tabelle 1 und 2 sind die geoelektrischen Großauslagen 

aufgeführt, die von der Arbeitsgruppe ausgeführt wurden und 

die Aufgaben umrissen, in der die GTS stehen. Weiter ent

halten die Tabellen Angaben über Zeitpunkt und Umfang der 

einzelnen Messungen. 

2. Aufgaben 

Ziel der Untersuchungen mit geoelektrischen Tiefensondierungen 

ist Teil der Krustenforschung, teilweise als Ergänzung zu den 

in größerer Tiefe wirksamen elektromagnetischen Tiefenverfah

ren. Die Messungen mit Hilfe von Hochspan~ungsleitungen, die 

genügend große Aufschlußtiefe bringen, können natürlicherwei

se nur Fragestellungen behandeln, die im Raum einer vorhande

nen Leitung geologisch anstehen. Das traf für die Messungen 

zu, die in der Gruppe B der Tabelle 1 aufgeführt sind und über 

die an anderen Stellen ausführlich berichtet wurde [1, 5, 7, 

14, 20 J • 

Wichtig für den Wert einer GTS ist die Aussage, die im Ver

gleich zu einer Tiefbohrung zu machen ist. Unter Gruppe C der 

Tabelle 1 sind diejenigen. Messungen aufgeführt, die entweder 

in Nähe einer Tiefbohrung angesetzt werden könnten (REI, MKD, 

NOR, VEL, BER) [3, 9, 12], (vgl. auch [8]),.oderwo nach Durch-
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Abb.2: Geoelektrische Sondierungskurve FINER0 (oben), 
gemessen Aug~st 1976, ca. 20 km E Domodossola, 
1 km E von Finero in unmittelbarer Nähe der 
Brücke über den Creves. Abgesehen von oberflä
chennahen Gesteinswerten von ca. 50.000 ~m 
weist der Peridotit-Körper von Finero einen 
mittleren Gesteinswiderstand von 17.000 Qm auf. 
Dies ist z.Z. der größte Widerstandswert, der 
für ultrabasisches Mantelmaterial ermittelt 
wurde. 

Geoelektrische Sondierungskurve Ivrea-Zone 6 
(unten), genannt GTS GRAN PARADIS0, gemessen 
Juni 1972 am Fuße des Gran Paradiso, 30 km WNW 
von IVREA zwischen Fressi und Bosco. Es wurden 
Gesteine des Altkristallins ab 400 m Tiefe mit 
einem Gesteinswiderstand von ca. 10.000 Qm ge
messen. 
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führung der GTS eine Forschungsbohrung abgeteuft worden ist 

(WAM) [2]. 

Die ausführliche Analyse um die Interpretation der GTS Mark

dorf (MKD) hat klar erkennen lassen, daß der Anisotropie ei

ner mächtigen Sedimentfolge große Bedeutung zugemessen werden 

muß [9]. Hierfür wurden die Begriffe der Pseudo-Anisotropie -

Makroanisotropie - Mikro-Anisotropie zur Unterscheidung heran

gezogen. Eine wichtige Hilfe bei der Bestimmung der Anisotro

pie Koeffizienten und damit der wahren Schichtmächtigkeiten 

kann von ei~er Kombination der GTS mit geeignetem' elektromagne

tischen Verfahren erhofft werden. 

Mehrere GTS haben das Grundgebirge erreicht. Die große Wider-

. standsbreite des Grundgebirges läßt schon jetzt erkennen, daß 

von der Tiefengeoelektrik wichtige Hinweise über die Beschaf

fenheit des Grundgebirges geliefert werden können. So liegt 

der Widerstand des Grundgebirges bei der GTS Schillingsfürst 

(SHF) bei kaum 1000 Qm, bei der GTS Fohrenbühl (FOB) bei rd. 

7500 nm [5, 7], auf dem Sü.dafrikanischen Schild sogar bis zu 

100 000 nm [14, 20]. Die Spezialuntersuchungen auf dem Ivrea

Körper bei Finero brachten für die Peridotite recht konstan

te Widerstände von 15000 bis 18000 nm bis in große Tiefen 

[10, 13](sh. Abb.2). Wichtige Veränderungen in den Gebirgs

widerständen erfolgen offenbar durch tektonische Beanspru

chungen, wie sie im Rheingraben zu beobachten sind (GTS LAR) 

[ 5, 7 J, •oder durch ein so seltenes Ereignis wie ein Impakt 

( GTS Nördlingen (NOR) ) [ 1 2 ] ; 

Wie aus den Gesamtuntersuchungen schon jetzt zu erkennen ist, 

lassen sich aus GTS u.a. folgende Aussagen gewinnen: 

- Die relative Schichtmächtigkeit biszum Grundgebirge kann gut 

verfolgt werden (Vergleichsmessungen bei der Bohrung Ber

ching). 
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- Uber das Vorhandensein einer speziellen markanten Schicht 

kann entschieden werden (z.B. wurde aus der GTS Warnberg (WAM) 

erkannt, daß dort keine mächtige niederohmige Schicht unter 

der alpinen Decke vorhanden ist [2]), siehe auch [8]. 

weiterhin stellt die Kenntnis der Widerstandsverteilung von 

der Geländeoberfläche bis in Tiefen von Größenordnung km eine 

wichtige Hilfe für die Interpretation von elektromagnetischen 

Messungen nach der MT-Methode dar, wie im nächsten Abschnitt 

ausgeführt wird. 

3. Die GTS in Norddeutschland als Beispiel einer flächenhaften 

Untersucbung in Verbindung mit MT-Messungen 

In den Jahren 1974-78 wurde in Norddeutschland von einer Ar

beitsgruppe der BGR eine großräumige, flächenhafte rnagneto

tellurische Vermessung durchgeführt mit dem Ziel, Mächtig

keit, Ausdehnung und Struktur des Sedimentbeckens. aufzuklä

ren und insbesondere eine Untergliederung des Präzechsteins 

zu gewinnen. Es wurde an ca.SO Meßpunkten auf insgesamt 8 

Profilen gemessen. Die Lage der zweiziffrig gekennzeichneten 

MT-Meßpunkte geht aus Abbildung 3 hervor. 

Die MT-Methode nutzt die Variationen des natürlichen elektro

magnetischen Erdfeldes, um Aussagen über die Leitfähigkeits

verteilung im Untergrund zu erhalten. Wegen der Streuung des 

Felde~ sind der Beobachtung kleiner Periodizitäten Grenzenge

setzt, die sich darin äußern, daß die .Pa(T)-Werte bei kleinen 

T-Werten und damit für geringe Teufen zu ungenau werden, um 

hieraus einen Schichtaufbau interpretieren zu können. Für eine 

quantitative Inte~pretation der gesamten fa(T)-Kurve ist es 

aber unerläßlich, den Widerstandsverlauf auch der oberflächen

nahen Schichte~ zu kennen. Hier · kann die Methode der geoelek

trischen Tiefensondierungen (GTS), die mit künstlich aufgebau

ten Feldern arbeitet, diese Lücke schließen. 
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Die vorhandenen GTS-Meßgeräte mußten für die speziellen Ver

hältnisse in Niedersachsen, hervorgerufen durch die starke 

Belastung mit vagabundierenden Industrieströmen, besonders 

angepaßt und erweitert werden (Frequenzfilter, low-noise Re

gistriereinheiten usw.) Es traten auch extreme Ankopplungs

bedingungen für die Aufprägung des künstlichen elektrischen 

Feldes auf (Lüneburger Heide, Moorgebiete), die eine Erwei~ 

terung und Verstärkung der Geräteleistung.1 für die Er

zeugung des künstlich einzuspeisenden Meßstromes erforderten. 

Die Lage der 1975/76 durch die Arbeitsgruppe des NLfB ausge

führten GTS-Messungen geht ebenfalls aus Abbildung 3 hervor. 

Auf den MT-Profilen 1 - 7 wurden über 50 GTS-Messungen ~us

geführt, an manchem MT-Punkt oftmals zwei Messungen, die 

noch zusätzlich von Widerstandsmessungen mit geringer Auf

ßChlußtiefe flankiert wurden. Die in Abbildung 3 eingetrage

nen GTS-Messungen erreichten AB-Auslagen von 4 10 km, die 

GTS, die 10 km und größere AB-Auslagen erreichten, sind aus 

Abbildung 1 zu ersehen. 

Eine Meßkurve des Gesamtnetzes sei als Beispiel heraus.ge

stellt. Es handelt sich um die in Abbildung 4 wiedergegebe

ne Sondierungskurve am MT-Punkt 7.4. Bereits 1966 wurde hier 

die GTS Marwede mit einer Kabeldistanz AB= 20 km ausge-· 

führt. Eine am gleichen Ort 1976 vorgenommene Wiederholungs

messung, bei der ein neu konzipiertes Digitalgerät einge

setzt wurde, zeigt bis. auf eine -unwesentliche Abweichung in 

den ersten Metern - offenbar verursacht durch unterschiedli-

che Bergfeuchte - einen nahezu punktgleichen Verlauf. Das 

Besondere an der Meßkurve Marwede ist der überraschend hohe 

Anfangswiderstand für die dort verbreiteten trockenen Sande, 

der besonders hohe Anforderungen an die Meßgeräte stellte, 

um so mehr, als die durch den Schichtenaufbau bedingte Ab

nahme der spez. Widerstände über 4 Dekaden bis auf Werte 

von ca. 2 ~m für die Potentialmessungen zusätzliche Leistun

gen abverlangte. 
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Abb.4: Geoelektrische Sondierungskurve Marwede, gemessen 
im März 1966 im Versuchsprogramm Heide. Wiederho
lungsmessung Sept. 1976 als GTS NW-Deutschland 7.4 
im Rahmen des Landesentwicklungsprogramms Nieder
sachsen. Lage sh. Abb.1 und 2 (TK 3228 Sprakensehl, 
h 58 49 96, r 35 93 50). 
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Verbreitung der spez. Gesteinswiderstände 
in Norddeutschland in einer Tiefe von c a . 
1000 m, gewonnen aus über 50 GTS-Messungen 
in einem Gitternetz, das in Abb.3 darge
stellt ist 
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Grundlage für die Auswertung jeder GTS-Meßkurve war eine 

Vorinterpretation durch elektronisch berechnete Modellkur

ven in Verbindung mit sog. Hilfspunktverfahren. Danach wur

den die Meßkurven einer Bestapproximation mit dem Inversions

programm INGESO [17] unterzogen. In Abbildung 4 ist die Aus

gangslösung für die Meßkurve Marwede in Fonn· eines Säulenpro~ 

fils (in logarithmischer Skala) eingetragen sowie das Profil 

der Bestapproxirnation, das sich nach einer 9. Iteration er

gab. Bemerkenswerte ~.nderung gegenüber der Ausgangslösung 

ist die Verschiebung der 1,8 Qm-Schicht na~h der Tiefe hin. 

Für jeden GTS-Punkt steht als Ergebnis ein vertikales Wider

standsprofil bis in einer Tiefe von meist über 3000 m zur 

Verfügung. Aus der Gesamtheit aller Widerstandsprofile kann 

für einen bestimmten Tiefenbereich (z.B. 2000 ~ ca. 200 m) 

ein horizontaler Schnitt entwickelt werden. Derartige Schicht

modelle für die Tiefen 1000 m, 2000 m und 3000 m sind in 

den Abbildungen 5, 6 und 7 wiedergegeben. 

Die Karten zeigen, daß in Nordde.utschland in Tiefen bis 

3000 rn spez. Widerstände von mehreren 100 rn bis unter 1 nm 

beobachtet werden. Die Sicherheit der Aussage in höheren 

Stockwerken ist naturgemäß größer als in tieferen. Weiterhin 

ergibt sich als Folge des Auflösungsvermögens der Methode 

eine engerere Scharung der Isowiderstandslinien bei niedri

gen Widerständen als bei höheren. In den in den Abbildungen 

5 - 7 weiß gebliebenen Flächen kann kein zusaromenhängendes 

Bild entwickelt werden, da die spez. Widerstände (hier zwi

schen 10 und 100 Qm) vielfach springen. 

Folgende wichtige Ergebnisse können herausgestellt werden: 

Große Teile · des Norddeutschen Beckens zeigen in den Tie

fen bis 3000 rn Gesteinswiderstände<10 Qm. Diese niedri

gen Werte setzen in den Tiefen 1000 m und 2000 rn nörd

lich einer Linie Wolfsburg - Hannover - Minden- Osna-
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Abb. 6 : Verbreitung der spez. Gesteinswiders t ände 
in Norddeutschland in einer Tiefe von ca . 
2000 m, gewonnen aus über 50 GTS-Messungen 
in einem Gitternetz, das in Abb.3 darge
stellt ist 
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brück - Lingen ein. In 3000 m Tiefe ist die 10 nm-Linie 

schwerer zu fassen. Mit größerer Sicherh~it kann die 

3 Qm-Linie angegeben werden, welche längs der Linie Uel

zen-Nienburg-Oldenburg-Meppen läuft. 

Die niedrigsten Werte (<1 nm) werden in allen Schnitten 

nordöstlich Bremen (etwa bei Bremervörde) beobachtet. 

Eine positive Anomalie (höhere Werte als 3 Qm) liegt in 

allen Schnitten in einem Gebiet südöstlich Aurich, im 

Schnitt 3000 m ist im Bereich der Emsmündung ebenfalls 

ein höherer Wert als 3 nm zu beobachten. 

Durch die Schnitte werden Gesteinsserien verschiedenen geo

_logischen Alters erfaßt. Ein Vergleich mit den Ergebnissen, 

die von der MT-Gruppe der BGR gewonnen wurden [16, 21, 22], 

steht in gutem Einklang mit der Schichtdarstellung der mitt

leren Widerstandswerte des Postzechsteins. 

Die Messungen wurden im Rahmen des Landesentwicklungspro

grammes "Erkundung neuer Energiequellen in Niedersachsen" 

durchgeführt, bei dem wesentlich neue Aspekte zur Abschät

zung der Kohlenwasserstoff-Höffigkeit der Beckensedimente 

in NW-Deutschland erzielt wurden. In Tabelle 2 sind noch 

weitere Programme aufgeführt, an denen die Arbeitsgruppe 

Tiefengeoelektrik des NLfB mitgewirkt hat. 

4. Theoretische Hilfsmittel urid Ausblick 

Mit den instrumentellen und methodischen Entwicklungen gin

gen theoretische tlberlegungen einher, die zu neuen Ergebnis

sen in der Theorie der Widerstandsmethode führten. Andere 

Probleme müssen noch angegangen werden, die hier zum Schluß 

noch erwähnt werden sollen. 
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in Norddeutschland in einer Tiefe von ca. 
3000 m, gewonnen aus über 50 GTS-Messun
gen in einem Gitternetz, das in Abb.3 dar
gestellt ist 
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Aus der Bohrlochgeophysik weiß man, daß eine im Log mit gro

ßen Widerstandsschwankungen erscheinende Gesteinsserie im 

Bild der GTS als ein Gestein mit einheitlichem "wahren" spez. 

Widerstand erscheint. Die von der Oberfläche aufgenommene 

GTS-Messung kann nur integrierte Effekte nachweisen. Frage: 

Was bedeutet unter diesen Umständen eine Aussage von einem 

"wahren" Widerstand einer Schicht? [4, 5]. 

Eine ähnliche Frage stellt sich bei der Beobachtung, daß die 

Interpretation einer MT-Meßkurve für eine Schicht schwach 

modifizierte spez. Widerstände liefert im Vergleich zu den 

aus einer GTS-Kurve gewonnenen Werten. 

Die GTS hat durch die sehr große Kabelauslage eine Seiten

bee~nflussung, die nicht ohne Folgen für die Aussage am GTS

Ort bleiben kann. Hier sind theoretische Arbeiten im Gange 

und teilweise abgeschlossen, die neue Aussagen lieferten: 

- Es wurde die zylindrische Struktur des Rheingrabens unter

sucht und der Effekt auf die GTS LAR abgeschätzt [6, 7]. 

- Bei der großen AB-Distanz der Afrika-Sondierung RHO 1973 

bis 1975 kann der Ozean mit den extrem niedrigen Widerstän

den einen Einfluß auf die GTS ausüben. Dieser Einfluß wur

de abgeschätzt [18]. 

Die Interpreta~ionsmittel wurden verbessert. tlber ein Com

puter-Programm (INGESO) kann eine geoelektrische Meßkurve 

direkt ausgewertet werden (Umkehr-Probleme der Geoelektrik) 

[ 1 7] • 

Die Vielfalt der Einflüsse beliebiger Strukturen im Unter

grund (Abweichungen von dem Horizontalschichtenfall) wird 

z.Z. in einem vom BMFT unterstützten Forschungsprogramm sy

stematisch untersucht [15, 19]. 
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F. K HNKE 

•potentia gen zur azimutalen Ortung künstlicher 

Risse im 

Im Rahmen eines von der EG und dem BMFT geförderten Hot Dry Rock 

Projektes n FalKen.berg/ Oberpfalz konnten dort im Herbst 1979 Poten

tialmessungen nach der •Mise a la Masse"-Methode durchgeführt wer

den. Zie der Ontersuchungen war es, einen im Kristallin in ca. 

250 m Tiefe erze gten (vertikalen) künstlichen Riß (Frac) zu or

ten, d.h. seine azimutale Lage an der Erdoberfläche zu bestimmen. 

Die Messungen wurden mit einer Anordnung gemäß Abb. 1 durchgeführt: 

Die Einspeisung von Wechselstrom (400 Hz) erfolgte über eine ca. 

2,5 km entfernte Gegenelektrode und die Bohrlochelektrode. Letztere 

wurde durch as Druckgestänge und den oberen Packer hindurch in den 

Bereich der Fracspur auf 253,5 m herabgelassen. Die Potentialmessun

gen wurden entlang zweier konzentrischer Kreise um die Bohr'1;1Ilg (Ra

dien 150 m . 200 m) ausgeführt. Gemessen wurde, bei einem Zentri

winkel on s0
, ie Potentia differenz in radialer und quasitangen

tialer Richt g, d .. zwischen zwei Punkten entlang eines Radius 

auf dem en- bzw. Außenkreis sowie zwischen zwei benachbarten 

Punkten ur a f dem Innenkreis. Als Meßgerät diente ein Lock-in 

Verstärker, er gestattet Betrag und Phase zu erfassen - die nötige 

Referenzfrequenz wurde per Funk vom Generator zur Meßstelle übertra

gen. Während · eder Einzelmessung wurde außerdem der Speisestrom (ca. 

500 mA) registriert. Die Messungen erfolgten einmal im entspannten 

Zustand zum anderen im aufgepumpten Zustand des Risses; wobei das ein

gepumpte Wasser in der ähe der Bohrlochelektrode die elektrischen 

Eigenschaften des Systems verändern würde. So konnte z.B. gleich nach 

dem Aufpumpen des Frac ein Stromanstieg um 10% konstatiert werden. 

Auch die Ergebnisse der Potentialmessungen an der Erdoberfläche soll

ten von der e tfähigkeitsänderung in Rißnähe beeinflußt werden 

(pw = 20 G t . > 1000 Um): Abb. 2 zeigt die Eraebnisse in asser es ein -
einer po aren arstellung. Angegeben sind, aufgrund der geringen Dif-

ferenzen, die prozent alen Onterschiede der an den jeweiligen Meßpunk

ten (1 - 72) aus radialer und quasitangentialer, auf den Speisestrom 

normierter, Amp ituden- und Phasenmessung durch Vektoraddition be

stimmten Betr ge von Pump- zu Vormessung. 

Es zeig~n sich äeutliche Unterschiede im Bereich der Meßpunkte 

14- 6, 31 - 34, 56-58 und 66-72. Der Meßwert des Punktes 60 ist ein 

Schätzwert nd unsicher. Der Punkt 70 ist ein Ausreißer und ausge-
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lassen worden. Deutlich zeigt sich ein induktiver Einfl ß der Zu

leitung zur Gegenelektrode auf den in ihrer unmittelbaren ähe g e

legenen Meßpunkt 55, auch dieser ist unsicher! Betrachtet an die 

Darstellung eingehender, so erkennt man Abweichungen in den oben 

genannten Bereichen um etwa (=) 5% und mehr. Bemerkenswert ist 

auch die sonst gute Übereinstimmung der Meßergebnisse beider Frac

Zustände, hier sind die Abweichungen~= 2,5%. Bei diesem Wert 

liegt auch der Meßfehler aus Spannungs- und Strommessung der Appa

ratur. Die "gestörten" Bereiche liegen demnach deutlich oberhalb 

dieser Fehlergrenze, dürfen also als wirklich gestört angesehen 

werden. Betrachtet man noch einmal die Abb. 2 und lenkt das Augen

merk auf die Vorzeichen der Änderungen innerhalb der "gestörten" 

Zonen, so erkennt man gleiche Tendenz bei gegenüberliegenden Stö

rungen, entgegengesetzte Tendenz bei orthogonal zueinander gelege

nen Abweichungen. Die Berechnungen zum Gleichstrom Mise ä la Masse

Verfahren, an geometrischen Anordnungen, ähnlich den hier vorlie

genden, ergaben eine Abnahme der Potentialunterschiede in Frac-Nor

rnal€nrichtung, eine Zunahme in Richtung des Risses (verg l eiche auch 

Protokollband Neustadt, S. 111f). Dieser Sachverhalt, hier auf die 

in Falkenberg gewonnenen Meßergebnisse angewendet, bedeutet ein mög

liches Frac in ONO-WNW-Richtung. Die ausgeprägten Potentialunter

schiede im Bereich der Meßpunkte 66-72 gegenüber denen von 31-34 

scheinen auf eine Neigung des Frac, von Norden nach Süden einfallend, 

hinzuweisen. Die nicht in Opposition liegenden Punkte 14-16 bzw. 

56-58 machen einen Knick des Risses wahrscheinlich. Leider erl auben 

die Datenlücken im Bereich der Punkte 1-13 keine weiteren Aufschlüs

se. 

Die Tendenzanalyse, die gute Übereinstimmung der ungestörten Meß

daten und alle deutlich über die Genauigkeitsschwelle hervortreten

den Störergebnisse fügen sich gut zu einer ersten azimutalen Frac

Ortung zusammen. Es muß an dieser Stelle noch erwähnt werden, daß 

der Untergrund des Meßgeländes eine gewisse natürliche KlÜftigkeit 

aufweist. So beträgt die Rückflußrate des injizierten Wassers nur 

etwa 60%. Die während der mehrstündigen Messungen eingepumpten und 

als verloren anzusehenden Wassermengen wachsen zu einigen Kubikme

tern an und beeinträchtigen natürlich die Ortung. Mikroseismische 

Messungen, durchgeführt während der Riß-Erzeugung (BGR - Prakla, 

Hannover) ,ergaben einen Verlauf des Risses unter etwa 110°. 
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Abb. 2 : Meßergebnis se Frac Ortung Falkenberg 

Re at ve Un erschiede der Beträge der Potentialmessungen 

on P p e rsuch - und Vormessung 
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Es darf nicht verschwiegen werden, daß mit einem ange nomme ne n Frac 

Radius von max 30 m (erste seismische Ergebnisse ) und e inem s · ch 

daraus ergebenden Verhältnis von Ei nlagerungst i e f e zu Radius von . 
ca. 8, im Gleichstromfall bei der o.a. Meßgenaui gkei t, ke ine Or tung 

möglich gewesen wäre. Inwieweit die Wechselstromappl i ka tion von 

400 Hz bereits vom Gleichstromfalle abweichende Ergebni sse lie f ern 

muß, kann noch nicht explizit angegeben werden. Oberha upt wi r d 

aber dieser Sachverhalt, die Wechselstrompotenti alvert e ilung um e in 

Frac, Gegenstand zukünftiger Arbeit sein. 
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S. GREI AL 

"Uber e i ne eue Mode lapoaratur fü r die elektromagnetische Erz

exoloration" 

1 . Einleitun g 

In der BGR wird ein Projekt zur Verbesserung der Interpretation 

und Erhöhung der Erkundungstiefe elektromagnetischer Prospektions

verfahrend rchgeführt, das in folgende drei Arbeitsbereiche ge~ 

gliedert ist: 

a ) Praktische Geländeme ssungen zum Vergleich verschiedener 

bekannter Explorationsverfahren 

b ) Modellrechnungen für die bekannten Verfahren (Slingram, 

Tur am) ' ber eitenden Einlagerungen in leitenden Medien 

c) Aufbau einer Modellapparatur und Durchführung von Modellmes

sungen über komp izierten Widerstandsverteilungen wie dicken 

Platten, Doppelleitern und ähnlichem, die der Modellrechnung 

nur schwer zugänglich sind. 

Im folgenden soll über den Aufbau des Modelltanks sowi'e erste 

Meßergebnisse berichtet werden. 

2. Beschreibung der Modellanlage 

2.1 Mechanischer und elektrischer Aufbau 

Der aus Kunststoff ge fertigte Modelltank hat die Außenabmessungen 

4,8 x 3,8 x 1,5 m (Länge ma l Breite mal Höhe). Er steht in einer 

Schirmkabine, die elektromagnetische Wechselfelder über 5 kHz 

wn bis zu 80 dB abschwächt . Die lichte Höhe. der Schirmkabine ist 

2,9 m. 

Im Mittelfeld des Tanks befindet sich eine Halterung aus Kunst

stoff zur Aufnahme der als Modellkörper dienenden dünnen und 

dicken eitfähigen Platten. Mitte l s dieser Halterung lassen sich 

die Platten in ihrer Höhe, ihrem Streichen und Einfallen verän

dern und so den gewünschten Modellparametern anpassen. 

Freitragend über die volle Breite des Tanks verläuft ein aus glas

faserverstärktem Kunststoff gefertigter Träger, an dem die Modell

meBsysteme befestigt werden. Dieser Träger kann auf zur Längs

achse des Tanksparalleen Schienen mittels Schrittschaltmotoren 

mit einer Schrittweite von 0,15 rmn über die volle Tanklänge posi
tioniert werden . 
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Die Steuerung der Modellapparatur erfolgt über einen Rew ect

Packard Tischrechner 982~. Als Meßsender dient ein über den E.EE

Bus vom Rechner in Amplitude und Frequenz steuerbarer Synthesizer 

mit nachgeschaltetem Leistungsverstärker (Ausgangsleistung O W) . 

Als Meßempfänger wird ein Netzwerkanalysator verwendet, der die 

Amplitude und Phase des Empfangssignals bezogen auf ein Referenz

signal bestimmt und dessen Meßergebnisse direkt vom Rechner in 

digitaler Form übernommen werden. Bei einer Bandbreite von 10 Hz 

weist der Empfänger eine Empfindlichkeit von . 1 uV auf. Zur Ver

meidung von Obertragungsverlusten in den Kabeln zwischen dem Meß

system und dem Empfänger ist ein Meßverstärker in unmittelbarer 

Nähe des Meßsystems eingebaut. Das Blockschaltbild Abb . 1 veran

schaulicht den prinzipiellen Aufbau. 

MOTOR 
STEUERG. 

SYN. 

REF.SIGNAL 

---------t osz.--------

PLOTTER 

MOTOR 

POS. ' 
KONTR. 

ANA. 

Abb. 1: ELEKTROMAGNETISCHE MOOELLAPPARATUR (SCHEMATISCH) 
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2.2 ~e systeme 

Im Mode_ so en or a em die in d er Prospektion üblichen elektro

magnet · schen erfahren s imuliert werden, die meist mit zwei kopla

naren Sp en arbe · ten, einem vertikalen Sendedipol und einem ver

tikalen Empfangsdipol. Diese Anordnung entspricht z.B. dem 

Slingram-S ystem sowie einem Teilsystem des Dighem II-Meßgerätes 

für den He iloptereinsatz. Dane ben kommen bei den Prospektionsver

fahren a s de r Luft auch koaxiale horizontale Spulenkonfigurationen 

in Betrac t . 

Bei de edel systemen liegen die Spulenabstände zwischen 0,2 und 

0, 1 m, die urchmesser d er Spulen bei 0,02 bis 0,012 m. 

Besondere Sorgfalt wurde auf die elektrostatische Abschirmung der 

Spulensysteme ge egt, achdem bei Testmessungen festgestellt wor

den war, daß über einigen Kilohertz Meßfrequenz unerwünschte kapa

zitive Kopp ungen zwischen Sende- und Empfangsspule stärker sein 

können als ie gewünschte induktive Kopplung. 

Alle Meßsysteme sind a s Mul tifrequenzsysteme konzipiert, d.h. sie 

lassen sich in einem weiten Freauenzbere i ch einsetzen. . , 

Für Messungen ·n ft über etall- und Graphitplatten liegt der 

nutzbare Frequenzbereich eist zwischen 60 und 20 000 Hz. Der Ein

satz mehrerer Frequenzen entspricht dem modernen Trend in der Erz

exploration, durch Variation der Meßfrequenz und damit des Induk

tionsparameters W as Sekundärfeld des -gesuchten besseren Leiters 

(Erzkörpers ) mög ichst de tlich vom Sekundärfeld der leitenden Um

gebung zu rennen . Ein einziger Induktionsparameter als Maß für 

die Koppl ng des Meßs y stems mit dem Untergrund läßt sich nur für 

einfache Modele angeben. Für ein Slingram-Systern über einer 

dü.nnen leitenden Platte in der Luft ergibt er sich 

= 2irF 

und f ' r asse be System über einem homogenen Halbraum 

W = 21T'F • µ • A2 • S 
0 

mit S: 
A: 
T : 
F : 

eitfähigkeit des Halbraums bzw. der Platte 
Spu enabstand 
Dicke er Patte 
Meßfrequenz . 
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t ersch iedliche Frequenzen in einem 

d äamit b e i e i nfach en Modellen bis zu 8 

versc iedene nä k ionszahlen . Abb . 2 a zeigt die Ergebnisse eines 

eBlaufs f r ie Inphase- , Abb. 2 b die Ergebnisse für die Out-of

Phase- Komponente Ober eine r dünnen Platte in einer Tiefe von 0,2 

Spulenabständen nd f r die Indukt i onszahlen 0,25 bis 32. 

Bei der urchf.hrung von Messunge n aus der Luft treten wegen der 

notwend · gen ghöhe von mindes t e n s dreißig Metern und den bei 

Belikoptersystemen ·· icben Spulen abständen von ca. 10 m nur sehr 

kleine Änderungen der Kopplung zwischen Sende- und Empfangsspule 

auf . Die a~ima amplit den be t ragen z.B. bei einem Abstand von 

drei Spu enabständen zwi s chen einer leitenden dünnen Platte und 

dem Meßsys em nur noc 400 ppm in der I nphase- und 200 ppm in der 

Out - of-Phase- K mponente. m d e n fü r diese und höhere Empfindlich

keiten o wendigen Dynamikumfang von mehr als 1:10 5 (entsprechend 

100 dB ) zu erreichen, wird d as Primärfeld der Sendespule im 

Bereich er Empfangsspu e durch Gegenkopplung stark reduziert. Nach 

dem augenb · k · hen Stand ser er Me ßtechnik läßt sich so ein 

Meßrauschen on enigen ppm ve rwi r kl ichen. 

3 . Meßergebnisse 

Zur er Modellappara tur wurde mit Testmessungen zur 

Bestimmung systematischer Störeinflüsse begonnen. Es ergab sich, 

daß ein e · nschränkender Randeffe kt durch die geringe Schirmraum

höhe gegeben · st. ecke nd Bode n der Schirmkabine führen dann zu 

eßfeh ern, wenn bei S ingram- Sys t emen Spulenabstände von 0,4 rn 

O.berschr · tten wer en . 

Aussagen er ie eßgenauigkei t lassen sich durch Vergleich 

nserer Ergebnisse mit Daten ande r er aus der Literatur bekannten 

Autoren (z.B . KETOLA ) und mit We r ten aus Modellrechnungen erhalten. 

Es zeig t sich, aß bei Slingra.mmessungen der Meßfehler unter 1 % 

der Pr · ärfe amplit de iegt . 

ach Tes - und Ei hmessungen übe r dünnen Platten begannen Messungen 

über icken Patten . Ein Ergebni s ist, daß die bei der Prospektion 

übliche Rege , aß über ächtige n, guten Leitern die Anomaliebreite, 

d . h . er Abs ad zw · sc enden ulldurchgängen gleich dem Spulenab

stand p s er ic e es Leiters i s t (siehe Abb. 3 a), nur für 

ger ge efen b "s etwa 0,3 Spulena.bstä nde gilt. Für größere Tiefen 

w· rd urc erschieben der Anoma i e in den positiven Bereich der 

Abstand er .u ·urchgänge sogar d eutlich schmaler (Abb. 3 b). 
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Besond e rs eut · ehe 3inwe i se a uf d ie Dicke eines Leiters zeigen 

s · c h be · E "nsat z k p anarer Systeme mit kleinen Spulenabständen 

und g r oßen stä · en zw·sc en Me ßs y stem und Leiter (airborne). 

ähre nd be r nnen Pl atten a u ch die Messung aus der Luft die für 

Sl ing r am- Daten typische Anomalie f orrn mit einem zentralen Minimum 

aufwe · s t , beobachtet an über dicken Platten neben einer deut-

i c he hme ·er Anoma ieampl i tude mit steigender Plattendicke 

und abnehmende r E. dr ' ngt · e f e er Fe l der ein Ausfüllen des Mini-

ums i er hase- d t - of- Phase-Komponente und schließlich 

das uf r eten e i es zent ralen Maximums (siehe Abb. 4). In allen 

Fä l en r eag · ert ie Out- c f - Phase-Komponente deutlich stärker auf 

die e r der ng e r Geome trie es Leiters als die Inphase-Kompo

nente . 

-

C -

1 -1 

~-..-cll-.Pi.. 
!li... Pl.tta la • 5l5pA • . iSa 
lliak. P1.tta 2, l~. 1a 

en 

-

ach e s s ungen über Leier n in nichtleitender Umgebung sind 

essungen ber e i t er in eitender Flüssigkeit geplant. Dabei 

so l en a eh ~ode ess n ge n im Ze itbereich, d.h. für Transienten-

verfahren gef· r t erden, a s olche Meßverfahren große meß-

tec nisc e or ei e ufwe i sen nd d eswegen in der Explorationsgeo

ph ys i. zunehmend n ewi h t gewinnen. 
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P . RIE ER 

s i gnalkorre l ierten Rauschens zwischen zwei 

Zwischen en zeig eichen Regi s t rierungen gleicher Feldkomponenten 
verschiedener - Apparaturen am selben Ort kann ein hypothetisches 
(nicht notwendig lineares und zeitinvariantes) töertragungssystem 
angenommen werden . 
Se ien s ( ) d s 2(t) i e beiden registrierten gleichen Feldkompo
nenten , s ( t ) • s 2( ) ihr Faltungsprodukt und ~(f), §2(f) bzw. 
s ~( r) ·§ 2(f ) die entsprechenden Fourier-Transformierten nach der 
Korrektur er bekannten Übertragungseigenschaften der MT-Apparaturen. 
~eiter seien die Soektren 

( 1 ) 1.§.,, ( 1 
c2 ) 1s2Cf )I 

• [ ~ <r-1 :!: l<i..!i1 Crfil · l~Cr~·§.2 Ct)I 
• [ J2< 1 :!: ldH2 t ffi . 1~ ( f ~1i2Cf)I 

als Ausgangsspektren er fehlerbehafteten Goertragungssysteme mit 
den Transfer unktionen g1 !dI!1 und ~~2 sowie mit dem Signal 
s 1 (t ) • s 2( ) am Eingang def inier t . 
_ach ormierung von (1) und (2) au!' alle korrelierten Anteile in 
s 1(t ) und s2 ( t ) 

<3) 1§/ r 1 • : ~!r cr)I :t l~f er~~ er)( mit i = 1, 2 
1§ 11§21 

erwar et man nun fo gendes: 
1 . Die Funktion lgiff ( f )j s t ellt den frequenzabhängigen Effektivwert 

des oetrages er er ragungsf u.nktion zwischen gleichen Meßkanä
len dar und sollte den wert const~1 annehmen. 

2. ie Funktion lci!!i ( f I enthält a l le au!' die Signalenergie normierten 
nicht korrelieren Antei l e aus s1(f) und .§,2(f) und sollte die 
Vertei ungsdichte eines Gauß' schen Schwankungsprozesses besitzen. 
itl!!~ff c )1 • b gi t dann : 

~il 
p ( 3 . , f ) "'i'~!l~ exp ( - 2IHrffl ) 
er ·~te we des Bet r ages von Hi(f) wird zu 

~ -~ . s- ~ o.a· s- ,. o.a -:-, H~ff(f) j 

3. ir 114 (f)I in er komplexen Ebene als Periodogramm für das ganze 
Spektrum er ?ber ragungs funkt ion gezeichnet, erhält man die Ver-
ei gs on es nicht mi t der Signalenergie korrelierten 

Ra sehe s zwischen zwei gleichen ~eßkanälen in Form eines Kreis
rin es i Ra i s 
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l!!/f)j = 0 .8 • !Htff (f) j: l<lliICf)I i = 1 , 2 
4. Für ideale Registrierungen darf man insbesonders er wart~n, ' a ß 

~ 1 ( f) 1 = 0. 8 :: 1 cf[~ ( f ) l und !H2 ( f ) 1 = 0. 8 :: ldli~ ( f )j gilt • 
Weiter sollte aus der t.oerlageru.ng der Funktionen 1[1 f )I und jg2 .r)f 
wieder ein Schwankungsprozeß IH( f) l = !He.ff ( f) j ! ldHr ( f) j resultieren. 

Die Abbildung 1 zeigt die unter 3. geschilderte Darst e l lung der 
Registrierungen zweier NS-Kanäle des elektr. Feldes, we l che mit 

verschiedenen Elektrographentypen gewonnen wurden. 

-1.0 +1.0 

Abb.1: 

Überlagerung der Funk

tionen j~1 ( f )j und jB2 ( f )j 
für zwei NS-Registrie
rungen des elekt rischen 
Feldes an der Stati on 
Gächingen ( Schwäb. Alb) 

Die u'berlagerungsf~tion jH( f)I = IHef f ( f)j ! !dHr ( f ) j hat mit 95% der 
diskreten Spektralterme den Wert 0.802 ! 0.283. Eine Varianzanaly
se zeigte keine signifikanten Abweichungen der Verteilungsdichte
funktionen von l!!,1 ( f )1 und jHf ( f)I, was den Schluß zuläßt, daß die 
Übertragungsfunktionenl!!~r (f)I und@~ff(f)I beide nur minimale Ab
weichungen vom Wert 1 haben und das Rauschen zwischen den beiden 
Meßkanälen für alle betrachteten Frequenzen (0.25cps - 0. 0003cps ) 
einen Abstand vom Signal von vergleichbarer Größenordnung besit zt. 

Andere Verhältnisse liegen bei der Abbildung 2 vor; dort sind die 
Registrierungen zweier H-Kanäle des magnet. Feldes als 'ioerl age
rungsfunktion IH( f)l dargestellt. Der ermittelte Wert von /Heff ( f )!= 
1.551 ist hierbei wenig aussagekräftig, da sich die Vert eilungs
dichten von 1!!,11 und 1~21 hier stark unterscheiden. Für !Ji,1 ( f)I e~gi bt 
sich ein Wert von 2.880 :t 1.622 für 95% der Werte (:?örstersonden
registrierung) , wobei das daraus resultierende lg~ff (_ )1 zu kurzen 
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b · :i s a.= anwäc · s t . 1!;2 ( - 1 ( aus Registrierung mit Induk-

e ag:ie e e r 62 nimmt fast im gesamten Frequenz-

s 

. 69 an. Daraus wird geschlossen, daß 
s c en · en beiden H-Kanälen ein Verstärkungs

was s~ch bei weitergehenden Untersuchungen 

i e er, an anderer Stelle in diesem Band)) 
in di esem Falle ein farbiges Rauschen dar-

, e hes z kurzen Perioden hin energiereicher wird. Dies 
inmal bbi ·ung 3 deutlich, in der die Differenz oc 

1~ ( ! A - I¾( !')I egen e Frequenz aufgetragen worden ist. 

. 6( . • , 

·-
~ ·:-<~tt_ .:~f I ::\~- :·. 

. : .... ··:. 

.. ·c- 7-:.:..· _________ .L..-_._ _____ +-' 

Abb . .. : 

- 1 . + 

. :c . , 
l 

. :c. ' 

Abb.2: 

Die Uberlagerungsfunk
tion jH(f)j für zwei 
H-Registrierungen des 
magnetischen Feldes 
an der Station Gächin
gen 

Die Differenzfunktion 

@1 Cf)I - l¾Cr)I = 

6eff(f'' beff(fj~r(f~~~~ l::1 ~""E2 -1 ~~2 

.o 
... 'l 

- 1 10-3 f ( ) cps 
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P . NEUR-Z ER 

11 Gerä 'i~i~alen e ßwerterfassung in der ~T und 

Zum Zwec. e e.:. e · erpr·· u.ng verschiedener MT-Apparaturen wurde 
eine erg eichsmessung an der Station Gächingen (Schwäb. Alb) aus-
gewer e . 

SODde Wl 

Indu.k· 
ei eren 
e wer e 

(e . ?e 
gen 
g ei en 
bertra 

erglichen wurde eine MT-Station, bestehend aus Förster
E e rograph ( reinwald, 1972), mit einer MT-Station mit 

en- agne ometer KIM 762 (Karmann, 1975) und einer 
es ersteren Elektrographentyps nach Beblo. Die 
be · den Fällen durch eine 5-Kanal-Registrierung 

. Ye d : H, , Z) digital erfaßt. Die 3000 sek lan
ei hen Reg.:. strierintervalle wurden jeweils bis zur 

.armo · sehen rdnung fou.rier-transformiert, die bekannten 
sei ens ha~ en der ~ppara turen wurden rückgefaltet. Die 

so korrigier e Fourier-Koeffizienten waren Ausgangsbasis für die 
hung . weitere 

Au er 
ten Ei 
tionen 

en 
ze 
!!' 

ersu 
er 

,canä 

e 

ragungsfunkt · onen zwischen den parallel registrier
n wurden einige andere ungeglättete Spektralfunk

en .Reg.:.st rierungen gegenübergestellt. Abb. 1a und 1b 
zeigen z.B . Ra - ~agi!lärteil de s Kreuzspektrums der EW- bzw. 
der li - ieo po e e . owohl im Zeit- wie im Frequenzbereich wurden die 
A.m1> i 
sind . 

en er EiDzeUanä e linear ausgeglichen; die Ergebnisse 
zusam:mengefa t (R = Bravais-Pearsonscher Produkt-

moment- iCo:-::- und nach Haller-Wedel signifikant. 

R 

n .Abb . 

(Stu.m_ 
ponente 

m. Feld 
H D z 

o.; 0 . 773 0.981 0.102 

0 . 932 0 .998 0.946 
Energieverteilung in den Registrie

run en er erschiedenen Apparaturen 

sen eh er z,,..i 

r en Freiheitsgrad 5 Kohärenz und Signifikanz 
) zwischen den Spektren der EW- bzw. H-Kom

und Abb. c machen den Einfluß von Pha
be~ en S - Kanälen deutlich. Die schlechte 
en im eitbereich s teht einer sehr guten 

im Fr'? 

!D 

zb r egen·· er, •iiährend die Signifikanz, welche eng 
ase es iCr uzs-pe rums zusammenhängt, trotz Überschrei-
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Abb.1: Fehlermerkmale der Vergleichsregistrierung 
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e io ;rur~ eriodischen Teil wiederholt stark 
se ?:..aserue· er in den E~J- und NS-Registrierun-

ge er är n s i. ~o A_~a si_gef~ ekten der FöS-Station, die bei 
er z . e r.:.o e ~ eniger s t eil abfallenden Signalenergie 
~ e . s är . e= ~ tragen K en a_s im m. Feld. Die schwachen 

Ko är nzen z 1 

sen a -
ne so en 
rungs_ e. er es 

Schran.ke:i „ 

erhä i 

Zwe · 3eispie e 

.Abb . 2 . ie er 
zwisc e 
kU.rz er.:. o 
Poten 
ge 

Die 

ie 

en c . ?e_ · m. onenten sind in Hund D im we
te=schie ichen Rauschcharakteristika der Mag

en, in Z spielan zusätzlich Quantisie
e. n · en Abb. 1e,f sind Fehlermerkma

e ei Freiheitsgrad 5 bestimmte statistische 
eJ a en . So erhält man ein Bild über die Feh

~en Aanä en bei bestimmten Frequenzen. 

r externe t··rungen der Einzelregistrierung zeigt 
· on zwischen den NS-Kanälen (2a) weist 

sek große Abweichungen von 1 auf(im 
e=kenn man Aliasing-EinfluB), die auf 

er er-wendet en Cu.S04 -Elektroden zurück-
eine Zisenbahn inie in ~ber 4 km Entfernung bei 

etern noch ·eutlich stört, zeigt Abb. 2b. 

r-: ~ eL"1es Kr . 62 auf r-1.ARS 66-Apparatur wurde 

- 3and a · earbeitet . Die Ausgangsspannung der 
e b ::-ä a . "" von · er r··r ein mittleres natürliches 

Signa_ .:. ?i . 

a) 

Abb . 2 : ::.. e 

GA • 
:.c • 

b ) 

e~ ( ~r ~ärung i~ Text ) 
n .., =··rs- erso de 

H (16 2/ 3 P.z 3P) 
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Die berechnet en Ss- und Fhasealrurven 

(Abb . 3) wurden auf ihre Ausgleichsfeh
ler und ihre relativen Abweichungen 
hin untersucht . 

Da s Ergebni s ist in einem Streudia
gramm (Neurieder, 1980) für ausge
wählte Perioden dargestellt (Abb .4-) . 
Mit zunehmender Periode werden die 
gerätespezifis chen Fehler Kleiner, 
die Ausgieichsfehler (der ~agneto
tellurischen Standardauswertung; 
Kem.merle , 1978) haben zwischen 
T = 100 sek und T = 200 sek ein 
1'1inimum . 
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Die aus den Registri erungen ermittelten Fehle r me r kma le ·e r ~ o
tienten EW/H und NS/D (Abb.5 ) und die Er gebniss e von S t reud:ag~am

men der periodenabhängigen Auswertungsergebni sse f ür S s u, S S l , lftl 

und f.1 sind in den Fehlerminima zwischen den Perioden _ = 00 s ek 
und T = 200 sek korrelierbar. Ebenso stehen der Maxima lzahl de r 

gerätebedingten Fehlermerkmale der Registri erungen i m kurzperi odi
schen Bereich große Abweichungen der aus den verschiedenen Regi s t r i e
rungen g€wonnenen gs- und Phasenkurven gegenüber. 
Die Phasenkurven reagieren a m emp f indl i chs t en auf d ie eingangs er

wähnten Aliasingfehler und auf das mit der Periode kleiner werd ende 

Signal/ Rausch-Verhältnis der Förstersonde. Eine anfangs fehle r haf t e 
Rückfaltung des Multiplexer-Versatzes hatte in dem ge ze:gten Sei
spiel ebenso zu den uneinheitlichen Phasen.kurven geführt . Da im 
Bereich des starken Rauschens der Först ersonde ( 80 sek ) die er
faßten Amplituden nur noch zufälligen Charakter haben, bri cht die 

Kohärenz zwischen e. und m. Feld dort schne l l zusammen - die Ss
Kurve fällt uninterpretierbar steil ab. Aber auch dort, wo durch 
Sondeneffekte das e. Feld physikalisch vom m. Feld abgekoppelt wird, 
zeigen sich solche "Einbrüche" der g S-Kurve ( siehe Abb. 2a und Abb. 
3 unten). Als Ursache f ür solche folgenschweren Amplitud enf ehler 

.kommt beim KIM-Magnetometer auch das Quantisierungsrauschen in Fra
ge, sofern man ein Intervall mit zumindest in einer Horizonta lkom
ponente schwachen Signalenergie im m. Feld auswertet. 

Abb. 6 zeigt die gs 11 -Kurven der E-Polarisation f ü r eine Reihe von 
Gerätekonfigurationen. Dazu wurde ein zweites Interval l an d er mit 
den oben beschriebenen MT-Apparaturen besetzten Station Gächingen 
und das zeitgleich registrierte Magnetfeld an der Station St. Jo
hann (ca. 10 km NWlich _von Gächingen) mit verwendet. Die Magnetfel
der aller Apparaturen wurden auf das "bessere" e. Feld der St ation 
Gächingen bezogen (die Auswertung des schlechteren e. Feldes i st 
in Abb. 6 am relativen Minimum bei T=600 sek zu erkennen) . 
Die Fehleranalyse dieses Intervalles weist wieder die charakteristi 
schen Merkmale der Abb. 1, 4 und 5 auf, mi t der Ausnahme, da ß der 
Sandeneffekt im e. Feld hier in der EW-Komponen~e bei etwa 400 sek 
bis 800 sek auftritt (es sol l an dieser Stelle v ermerkt werden, 
daß solche Sandeneffekte nicht so häufig auftre t en, wie es hier 
den Anschein hat ) . Abb. 6 gibt einen Eindruck davon, in we l chen 
Fehlergrenzen man sich am Anfang einer neuen Datenerf assung und 
-verarbeitung zurechtf inden muß. Inzwischen konnten viele der an
gesprochenen Fehler durch optimalere Signalanpassung an das Über-
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A. J nge 

•Prob eme der Langzeitstabi ität der Hemoflingschen Sonden" 

Im Hinb i ck auf Messungen langperiodischer tellurischer Variationen 

wu.rde das Langzeitverhalten sowie die Temperaturabhängigkeit der 
f'1l..louxachen Ag•AgC -!! lektroden (1) 1.n La.borversuehen gete•tee. 

Ferner wurde das Verha ten der Hempflingschen Sonden (2) während 

eines 7-wöchigen Fe deinsatzes überprüft. 

Die Potentia d ff erenzen zwischen jeweils 6 Fillouxschen Ag-AgCl-. 
E ektroden n 2 - iger, 10 \ -iger und 20 %-iger KCl-Lösung wurden 

bei Rawnte.mperat r ·m Ver auf von 40 Tagen überprüft, indem für 

jede Lösung eine Referenze ektrode ausgewählt und die Spannungen 

60 • O' - UR' zwischen ihr'und den anderen 5 Elektroden gemessen 
i 

wurde. as Potentia . der Elektrode i bezogen auf den Mittel
l 

wert • -
1
• stel t den Bezug zur -Elektrodengesamtheit her.• 

o 6 
Der z usammen ang zwischen U :.' U;, UR' und O ist durch folgende 

• ~ • 0 
Gleichung gegeben: 

u • u - u • u· - o· - lr cu ·-u·) = u
1
'. - -

6

1 tu1.: 
i i o ' R 6 iR 

Das maxima e aufgetretene Potential U = U. sowie die maximale imax 
tägl i che Schwankung U. sind ein Maß für die Güte der Elektroden. i.max 

~ '_,,;I 

soo 

lO •1. 

100 

0 

1/. 
/' 

200 

20 .,. 

00 

0 

Abb. 1 : a gze tverha 

0 - ge r d 

In Abb . s nd d 

Abhängigke t von der 

20 

moximole outgetret

Abw„c.hung vom ,..,ttelwert 

mox1mole togllche Potent,olsd'lwonkur,gen 

30 40 

mox,moi. aufgetreten~ 
Abw..cnu,,g vom Mittelwert 

mox,mo1e togtocne Potff\t1olsc.nwonkungen 

30 40 

ten der Elektroderipotentiale in 

20 1-iger KCl-Lösung 

öU für 10 \ -ige und 20 %-ige KCl-Lösung in 

Zeit aufgetragen. Nach unterschiedlich langen 
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'Einstellzeiten von ca. 10 _bzw. 25 Tagen treten keine größeren 

Driften auf. Die maximalen täglichen Potent~alschwankungen über

steigen in beiden Fällen nicht SO µV/Tag. 

1000 

S00 maxilT'Clle tägliche Potentiolscil',,ankungen 

0-f'-......_ _______ ....__._..,__....__..._...._...,__. ...... ___ ,._._ __ ...._ ..... ..,__ _______ _ 

0 
KCI • 
Konzentratial .,. 

3,0 

2.5 

10 

2.0.1...--------

20 30 40 

1 .s ~-----.....------...,...------,-----------
0 10 20 30 40 Tage 

Abb. 2: Langzeitverhalten der Elektrodenpotentiale bei 

zunehmender KCl-Ionenkonzentration 

Abb. 2 zeigt, daß eine langsam zunehmende KCl-Ionenkonzentration 

keinen Einfluß auf das Verhalten der Elektroden besitzt. Es fällt 

auf, daß :1innerhalb von 40 Tagen keine Stabilisierung eintritt, 

die maximalen täglichen Potentialschwankungen jedoch auf unter 

100 µV/Tag abnehmen. Analog-Registrierungen über mehrere Tage · 

hinweg ergaben keine höherfrequenten Störspannungen. 

Für den Temperaturtest wurde die Spannung zwischen je einem El ek

trodenpaar aus der 10 %-igen und der 20 %-igen KCl-Lösung analog 

registriert. Außerdem wurde über eine digitale Aufzeichnungsappa

ratur die Lösungs- und Lufttemperatur gemessen. zweimal wurde 

für etwa 3 Stunden die Luft des Labors mit einem Heizlüfter er

wärmt. Abb. 3 zeigt eine Kohärenz zw~schen Lufttemperatur und 

der Spannung zwischen den Elektroden in der 20 %-igen KCl-Lösung 

·sowie zwischen der Wassertemperatur und der Spannung zwischen den 

Elektroden in der 10 %-igen KCl-Läsung. Offenbar überwiegt bei 

der 20 %-igen Lösung der Einfluß der Temperatur auf die Aufzeich

nungsapparatur, während bei der 20 %-igen Lösung eine Temperatur

abhängigkeit der Elektroden sichtbar wird. In beiden Fällen 
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l1l i,, 

0 2 2/. 36 Std. 

Abb . 3 : 'l'emperaturab ängigkeit von Elektrodenpotentialen 

beträgt de Temperaturabhängigke it der Elektroden nicht mehr als 

S V/0 c . 

Abb . zeigt den schemat · schen 

Aufbau e er Hempf i:1gsc,en 

.Sonde . eine st fenweise 

::.:rn edr de = K - onen-

konzentrat von 'er nnen-

kammer z r Au en.kammer hin 

sol ei erse es e ne gute An

kopp g an das Erdreich ge

währe stet, andererseits a · e 

Lösungskonzen rat i n der inneren 

Kammer urc Begabe eines 

Bodensatzes an KC ' ber einen 

mög c. st a gen Ze trawn kon

stant e a en werden. er e ek

tr sc,e Ko takt zwisc.en E e. -

trode d Er rei findet rch 

· n ·ede Ka rwan e · nge assene 

Abb . 4 : Schematische Darstel

lung einer Hempfling

schen Sonde 

Kera kfr ten von a. cm rchmesser s t att. 

Vor d nach e ' ner - wöchigen Meßkampa gne , bei der j e 4 Sonden 

d .rc gehend an 4 on den Bodenverhältnissen her unterschiedlichen 

Statione etwa O, iefe vergraben waren, wurden Massegehalt 

der Lös gen K d ie F · s s igkeits menge in den einzelnen 

Kammern g~ essen . n Abb. S sind die Mitte l werte für j ede Station 
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aufgetragen. Die Konzen

tration der inneren Kam

mer hatte sich nicht ge

ändert, mittlere und 

äußere Kammer wirkten als• 

Puffer und zeigten gerin

ge Konzentrationsänderun

gen. Der Verlust an Flüs

sigkeit betrug im Mittel 

pro Station und Kammer 

weniger als 15 %. 

Da Langzeitverhalten und 

Temperaturabhängigkeit 

der Elektrodenspannungen 

unter normalen Bedingun

gen Schwankungen von nicht 

mehr als 0,1 rnV erwarten 

lassen, erscheinen die 

Fillouxschen Ag-AgCl-

Elektroden für Registrie

rungen langperiodischer 

tellurischer Variationen 

geeignet. Die Hempfling-

.,. 

20 

10 

0 

Stallen 

ml 

500 

250 

1) 

Messegehalt der Losung an KO 

fflffl 

1 

rnttt 

-~ 1 aussen ........ 

- .... ... -
r- -- ... 

2 

AÜ559<ailsrn«1g. in dtn KC11MWn 

-.orhff 
1 

nachhff 
1 1 

,... 

3 

Abb. 5: Verhalten der Sondentöpfe 

während einer 7-wöchigen 

Meßkampagne 

schen Sonden sind ~ür Messungen von mehr als 2 Monaten Dauer geeig

net. Es sind Feldve~suche geplant, um weitere etwa witterungsbeding~ 

te Einflüsse zu ermitteln. 
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HANS RGE. I HEEL 

rik -Meßapnaratur ( 1 Hz - 20 kHz) 

er Datenanalv se 

n den etzten beiden J ahren wurde im Rahmen eines DFG-Vorhabens 

am Instit f"r 

Meßapparatur f 

achrichtentechnik eine Audiomagnetotellurik

d en Frequenzbereich von 1 Hz bis 20 kHz ent-

wickelt . ber das Konzept der Station und z.T. auch technische 

Einzelheiten wurde bereits auf dem letzten ETF-Kolloquium in 

. e ustadt { pri 8 ) berichtet . 

Die in d esem Frequenzbereich vorhandenen natürlichen und künst

lichen Anregungen f. rten zu einer Aufteilung des Spektrums in 

dre · Bereic e, wobei die Grenzen als Richtwerte aufzufassen sind: 

Band 82 - , kHz Abnahme der Energie mit der Frequenz, 

technische Störungen 

Band 1 Hz - 5 kHz Minimum der Energie 

Band 5 kHz - 20 kHz Zunahme der _Energie mit der Frequenz, 

LF-Sender 

as Blockscha th der gesamten Meßapparatur zeigt Abb. 1. Ge-

messen Her en ie HorizontaL~omponenten der Schwankungen des erd

elektr sehen (E nd agnet~schen Feldes (H) . Für den gesamten 

Freque zberei h wer den ei gangsseitig sechs Meßkanäle benötigt, 

davon zwe z r bre · thandige n Registrierung des elektrischen 

Feldes, zwei z r Regis trierung des 1agnetfeldes im Band I und 

zwe i z r .essung es Magnetfeldes in den Bändern II und III. 

Jeder MeBk a ·· ß t sich i n drei Blöcke unterteilen: Sensor, 

Vorvers ärker mi bandbegrenzenden und Störunterdrückungsfiltern 

sowie Eders ärke r we · teren Filtern. Das breitbandige Vor-

verstärkera sg gss gna eines j eden E-Feld-Kanales wird für das 

Band I und e B der d III getrennten Endverstärkern zuge-

führ , so dB usgang der Me ßapparatur alle Signale im Band I 

nd in d e Bändern r_ II_ parallel zur Verfügung stehen. Die -

bandbegrenzende Fi ter s · na so aus gelegt, daß sich das nieder-

freq en Band nd ·as hochfrequente Band II überlappen. In 

den Me k n en f. as Band I können durch zuschaltbare Sperr-
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fi er ech ische St ··rungen bei den Frequenzen 16 2/ 3 Hz, SO Hz 

d 50 E terd ·c. t werde. In den Endverstärkern der E-Feld-

Ranä e st e .e erstär. ngsumschaltung in 10-dB-Schritten vor

handen a.x . · derung O dB) , durch die eine Anpassung der von 

Anregung nd n ergrund abhängigen Signalamplituden (E~ w;H) an 

den Ausste erungsbereich des Bandgerätes möglich ist. In den 

eßkanä en t·r die Sänder II und III kann durch ein zuschalt

bares efpaßfi ter der Meßfrequenzbereich allein auf das Band 

II begrenzt erden, a eh in diesem Bereich die Signale mit 

hinreichendem S a - Rausch-Abstand aufzeichnen zu können. 

Sensoren d 

we · 1s eine rä 

orverstärker für j e zwei Komponenten bilden je

iche Einheit, die Endverstärker und die sonstige 

E ektron. wer en getrennt davon in einem gesonderten Einschub 

untergebr c t . estgeneratoren, deren Ausgangssignale direkt in 

die Sensorenei gespeist werden, ermöglichen die tlberprüfung der 

Funktion er gesam en An age im Feld. 

Eine opt sehe Aus - nd bersteuerungsanzeige für vier Kanäle ist 

vorhande Sie kann wah weise f·r die nieder- oder hochfrequen-

ten nä eben tzt wer den . 

Mi e em ~agnetbandger Ät, das mit vier FM-Kanälen bestückt ist, 

können e. weder die A sgangssignale der vier niederfrequenten 

oder ie der vier ochfrequenten Kanäle analog aufgezeichnet 

werden . 

Die Spann gs ersor u g f ·r die Me ßapparatur einschließlich Band

ger·t erfo gt d r. zwei - - Akkus. 

2 . Sensoren 

s Sonden f ' r das elektr ~sche Feld dienen verzinkte Stahlstäbe, 

de us age beträg 5 m bis 0 m. 

Die. ess ng er agnet=eldk ponenten im niederfrequenten Band I 

erfolgt durch I duktions s pu enmagnetometer. Für das hochfrequen

te Band •.tird ein .1agnecometert_ mi t einer induktiven Gegenkopp-

lung erwende , z 

führen . 

essen ::n wicklung folgende Überlegungen 
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Der Induktionsspu~ensensor liefert eine Ausgangsspannung, die 

der zeitlichen Ableitung des äußeren Magnetfeldes proportional 

ist. Bei einem mit der Frequenz fa l l ende n Ma gnet feld spek r u m, 

wie es im Band I vorhanden ist, ist dieses Sensorverh a l ten im 

Hinblick auf die Signalaufzeichnung durch ein FM-Analog-Magnet

bandgerät mit begrenztem Dynamikbereich wegen der Höhenanhebung 

als günstig anzusehen. Der Meßfrequenzbereich dieses Magneto

meters wird nach oben durch eine Resonanzstelle im Frequenzgang 

begrenzt, die aufgrund von Verstärker- und Wicklungskapazitäten 

in Verbindung mit der Sensorinduktivität entsteht. Die untere 

Bandgrenze wird bei gegebener Induktivität durch das geforderte 

Auflösungsvermögen bestimmt. 

Die Auflösungsgrenze läßt sich berechnen /1/ und für verschie

dene Frequenzbereiche asymptotisch annähern. Der qualitative 

Verlauf der Asymptoten ist in Abb . 2 dargestellt. Die Auflösung 

ist bei tiefen Frequenzen durch das Spannungsrauschen des Wick

lungswiderstandes und das des Verstärkers gegeben und zeigt dort 

~ 1„r 1 

1 

max. obere Meßfrequenzgrenze 

1 

fo --- flog 

Abb.: 2 Spektrales Auflösungsvermöqen eines Induktions

spulensensors und dessen Abhängigkeit von der 

Sensorenempfindlichkeit E . (Sensordämpfung konstant) 
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eine 1/ f - Charakteristik. In einem mittleren Frequenzbereich, in 

äem auch ie Sensorresonanzfrequenz f
0 

liegt~ wird das Auflö

sungs ermögen frequenzunabhängig. Es wird dort durch das Strom

rauschen des Verstärkers und das eines Parallelwiderstandes~ 

zum Sensor best · t, der zur Bedämpfung der Sensorresonanz not

wend ·g ist. Bei hohen Frequenzen und damit weit außerhalb des 

Meßfrequenzbereiches nimmt das Auflösungsvermögen wieder ab. 

Die Abhängigkeit der Auflösungsgrenze von der Sensorempfindlich

keit E ·· ßt sich ebenfalls der Abb. 2 entnehmen. Eine Erhöhung 

von E verbessert das Auflösungsvermögen bei niedrigen und ver

schlechtert es bei hohen Frequenzen. Die Eckfrequenz fs im 

Schnittpunkt des Symptoten wird dadurch wie die Resonanzfre

quenz f
0 

zu k eineren Frequenzen verschoben. Bei einer Vermin

derung von E ergeben sich umgekehrte Verhältnisse. 

Vorun ersuchungen des Spe.ktrums der natürlichen Signale im Fre

quenzbereich von 1 - 5 kHz haben gezeigt, daß ein gegenüber dem 

daz ben tzten Induktionsspulenmagnetometer erhöhtes Auflösungs

vermögen wünschenswert ist . Eine merkliche Verbesserung kann 

allein durch eine Empf~ndl~chkeitsverminderung für den Sensor 

nicht erreicht werden . Sie ergibt sich erst, wenn auf den Dämp

fungswiderstand~ verzichtet werden kann. Dann wird die Auf

lösungsgre ze nur durch den Eingangsrauschstrom des Verstärkers 

bestinmlt, der · a gemeinen kleiner als der Rauschst~om des 

Dämpf ngswiderstandes geha ten werden kann (siehe Abb. 2). Ein 

Verzieh auf diesen Widerstand ist möglich, wenn bei dem Sensor 

eine induktive Rückkopplung eingeführt wird. 

Den p r inz piel en Aufbau eines Sensors mit induktiver Rückkopp

lung ze gt Abb . 3 . Eine Induktionsspule mit hochpermeablem Kern 

und der W d gszahl n 1 wird an den nicht invertierenden Ein

gangei es erst ·rkers gelegt, dessen Verstärkung V
0 

mit den 

Widerst nden R, R2 eingestellt werden kann. Uber einen Wider

stand ¾ deine icklung mit wenigen Windungen n 2 wird das 

Ausgangss gnal auf den Kern zu.rückgekoppelt. Der Widerstand~ 

wird dabe so gewäh t, daß der Strom iK im Rückkopplungszweig 

nur durch hn bes immt wird . iK erzeugt ein Magnetfeld, das dem 

ursp g ic en Feld Kern entgegengerichtet ist, so daß der 

Kern nahez fe dfrei wird . Ohne Berücksichtigung von Verstärker 

nd Wiek gsk pazit·ten ergibt sich unter der genannten Vor-



- 166 -

Rk 

t ik 

UA 

R, 
n2-

V = 1+ R, 
0 R2 

R2 

Abb.: 3 Magnetfeldsensor mit induktiver Rückkopplung 

aussetzung für dieses Magnetometer folgende Ubertragungsfunktion: 

UA Eo RK jw/ wgr 
( 1 ) 

Ha 
= 2Jr M 1+jw/wgr 

mit ~ w = M gr V . 
0 

Eo = Empfindlichkeit der Induktionsspule 

M = Gegeninduktivität 

Gleichuncr 1 stellt eine Hochpaßfunktion dar, die Hochpaßgrenz

frecruenz w wird durch die Schaltungsparameter RK, Mund V 
- gr • o 

bestimmt. Oberhalb der Grenzfrequenz ist die Ausgangsspannung 

dem zu messenden Feld H proportional. Dieses Sensorverhalten 
a 

ist für die Signalaufzeichnung im Band III vorteilhaft, da im 

Vergleich zur Induktionsspule keine Anhebung der ohnehin schon 

sehr starken Signalpegel bei hohen Frequenzen erfolgt. Die obere 

Meßfrequenzgrenze dieses Magnetometers l i egt weit oberhalb der 

Resonanzfrequenz der Induktionsspule-Verstärker-Kombination. Sie 

wird neben den Schaltung~parametern entscheidend durch das erste 

Spannungsminimum im Sensorfrequenzgang beeinflußt. Oberhalb der 

Hauptresonanz treten im Sensorfrequenzgang Spannungsminima und 

Partialresonanzen immer dann auf, wenn die Wicklung in Kammern 

unterteilt wird. 

Das- spektrale Auflösungsvermögen dieses Magnetometers ist von 

den gleichen Größen abhängig wie das des Induktionsspulen-
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magnetometers. Als zusätzliche frequenzunabhängi ge Rauschg röße 

erscheint hier allerdings noch ein Anteil, der vorn Spannung s

rauschen des Rückkopplungswiderstandes abhängig ist . Er kann 

bei entsprechender Auslegung des Magnetometers gegenüber den 

anderen Rauschanteilen vernachlässigt werden. 

iS 

Die Auflösungsgrenzen der beiden in der Station eingesetzten 

Magnetometertypen sind in der Abb. 4 dargestellt. Der Abb . 5 

lassen sich die sonstigen Daten der Magnetometer entnehmen. 

Den Frequenzgang des gegengekoppelten Sensors, dessen untere 

Grenzfrequenz auf f = 333 Hz eingestellt wurde, zeigt Abb . 6. u 

~/--\ 
so 

_.__... ---·-.--/~ 

./' 
./ 

25 
./ 

'I' 

/ 
0 

102 10' 
/ Hz 

Abb.: 6 Frequenzgang der Empfindlichkeit des gegengekoppelten 

\ 
\ 

1 

Magnetometers (eingestellte untere Grenzfrequenz 333 Hz) 

3. Ergebnisse der Datenanalyse 

Die Meßdaten, die an verschiedenen Orten mit der beschriebenen 

Apparatur aufgezeichnet wurden, wurden im Labor mit Echtzeit

spektrumanalysatoren ausgewertet. Uber die spektrale Verteilung 

der Signalenergie und Störungen im Band I habe ich bereits auf 

der DGG-Tagung in Kiel (1979) berichtet (siehe auch /2/) . Abb . 7 

zeigt ein Beispiel für das mittlere Signalspektrum bei hohen 

1 
·1 
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Schneeren Sommer 79 

15 - f/kHz: 

Frequenzen, das für die 0-W-Komponente des Magnetfeldes für den 

Meßort Schneeren (Steinhuder Meer) bestimmt wurde. Das Spektrum 

ist mit der angegebenen Funktion F gewichtet. Man erkennt deutlich 

das Minimum der spektralen Amplituden unterhalb von 5 kHz, das auf 

die Bedämpfung dieser Frequenzen im Wellenleiter Ionosphäre-Erde 

zurückzuführen ist, und ihre Zunahme bei höheren Frequenzen. Ober

halb von 10 kHz sind die Frequenzlinien zahlreicher Längstwellen

sender vorhanden, die z.T. Navigationssystemen zugeordnet werden 

können. Zu erkennen sind z.B. die Linien des Omega-Systems 

( f1n . t20 . t3n) , deren mittlere Pegel, da die Sender im Impuls

betrieb mit einem Tastverhältnis von ca. 1 : 10 arbeiten, aller

dings nur geringfügig größer sind als die der natürlichen Signale. 

Zur Bestimmung einer J5 -Kurve für diesen Meßort wurden die Daten 

mit einem Analysator schmalbandig gefiltert und das Integral des 

Effektivwertes in diesem Band über eine gewisse Zeit aufgezeich

net. Orthogonale Komponenten des elektrischen und magnetischen 

Fe l des wurden dabei nacheinander ausgewertet und übereinande~

geschri eben. Zwei Beispiele für den Verlauf der schmalbandigen 

. i : 



Signalspannungen über der Zeit zeigt Abb. 8. Bei Frequenzen ober

halb von 5 kHz verlaufen beide Kurven annähernd parallel, so daß 

auf eine hohe Korrelation zwischen beiden Signalen geschlossen 

werden kann. 

Abb. ·s Schmalbandige Signalspannungen für das elektrische 

und magnetische Feld bei verschiedenen Frequenzen 

Bei Frequenzen zwischen 1 kHz und 100 Hz ergeben sich etwas 

größere Abweichungen zwischen beiden Kurven. Im niederfre

quenten Bereich unter 100 Hz weichen die Kurvenverläufe mit 

abnehmender Frequenz zunehmend voneinander ab. 

Aus den so aufgezeichneten Kurven wurden Werte für den schein

baren spezifischen Widerstand J5 berechnet. Bei annähernd 

parallel verlaufenden Kurven wurden übereinanderliegende Kur

venpunkte berücksichtigt. Für Frequenzen über 5 kHz z.B. hetragen 

die Unterschiede zwischen d~ so ermittelten minimalen und 

maximalen ~-W,erten bis zu ca. 30%. Ausgewertet wurden Daten

sätze von 30 s Dauer. Bei tiefen Frequenzen wurden bei nicht 

parallelen Kurvenverläufen Mittelwerte der Signalspannungen 

zur 85 -Berechnung herangezogen. Die Daten wurden hier über 

2 min integriert. Die auf diese Art gewonnenen Ss-werte sind 
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in Abb. 9 über der Periode dargestellt. 
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-Kurve und .5'5 -Modellkurve für den Meßort Schneeren 

Das für Schneeren angenommene Untergrundmodell wurde mit Hilfe 

einer Gleichstrorngeoelektriksondierung (Auslage 0-W-Richtung) 

erstellt /3/. Genauere Aussagen sind mit diesem Verfahren aller

dings nur über die oberen Schichten möglich. Bei der Modellrech

nung wurden daher Mächtigkeiten und spez. Widerstände der unteren 

Schichten so lange verändert, bis sich eine hinreichende Uberein

stinunung zwischen Meß- und Modellkurve ergab. Phasenbeziehungen 

konnten aufgrund der noch fehlenden Rechnerauswertung bislang 

nicht berücksichtigt werden. 

Das angenommene Untergrundmodell und die dazugehörende i 5 -Modell

kurve sind ebenfalls in Abb. 9 dargestellt. Für Perioden unter 

10 ms ergibt sich eine gute Ubereinstimmung zwischen Meß- und Mo

dellkurve. unterhalb von 0,1 ms weichen allerdings die auf die 

N-S-Richtung des elektrischen Feldes bezogenen J 8 -Werte zu-xy 
nehmend von den auf die 0-W-Richtung bezogenen 88 -Werten und xy 
der Modellkurve ab. Oieses ·verhalten deutet darauf hin, daß die 

Annahme eines horizontal geschichteten Untergrundes hier nicht 

0 

-

. 
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mehr gerechtfertigt ist. Oberhalb von ca. 10 ms treten größere 

Unterschiede zwischen 8Sxy und 8Syx auf, ab ca. 20 ms ergeben 

sich zunehmende Dif~erenzen zwischen Meß- und Mode llkurve. Die 

Auswertung bei 60 ms (16 2/3 Hz) führt dagegen zu gSxy- und 

&5 -Werten, die annähernd gleich sind und auf 
yx der Modellkurve 

liegen. Welcher Verlauf hier den tatsächlichen Untergrund re-

präsentiert, muß durch weitere Untersuchungen (Kohärenzbestim

mung, Einbeziehung der Phasen) geklärt werden. _Die Auswertung 

bei der Netzfrequenz und den vorhandenen Oberwellen liefert 

85-werte, die auch annähernd auf der Modellkurve liegen. 

Literatur: 

/1/· Lukoschus, D.: Optimierung des Auflösungsvermögens von 

Induktionsspulenmagnetometern für höhere Frequenzen. 

Dissertation, TU Braunschweig, 1978. 

/2/·Hoover, D.B., Long, C.L., Senterfit, R.M.: Same Results 

from Audiornagnetotelluric Investigation in Geotherrnal Areas. 

Geophysics, Vol: 43, NO. 7, P. 1501-1514 

/3/ Gramkow, B.: Geoelektrische Schlumberger-Sondierungen 

am Salzstock der Steinhuder-Meer~Linie - Meßbetrieb und 

Ergebnisse-. Diplom-Arbeit TU Braunschweig, Institut für 

Geophysik und Meteorologie, 1978. 
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P.-A. SCHNEGG and G. FISCHER 

"On-line Detemination of Apparent Resistivity in l'-iagneto

telluric Soundings" 

About three years ago we started work on a program of AMT 

soundings in the frequency range of 3 to 1000 Hz. Two years 

later the range was extended to the MT periods from 0.25 to 

about 3000 seconds. To increase the efficiency of our equipment 

we built it around a central processing unit, controlled by a 

16 bit TM 9900 microprocessor. Thanks to the microprocessor we 

can achieve two aims. The first aim is to record a larger number 

of digital samples of the electric and magnetic field variations 

for future processing with big computers. The second aim is to 

process a sufficient selection of the data on the spot so as to 

allow the field crew to evaluate the sounding immediately: was 

the sounding successful, should the collection of sounding data 

be continued or are the man-made perturbations so strong that the 

sounding should be abandonned momentarily and rather be repeated 

later, perhaps at night when there are fewer perturbations. In 

effect what we are able to do right on the sounding spot are 

the following things: 

1) o•isplay the amplitude spectra of any of the five channels. 

2) Display progressively improving apparent resistivity and phase 

data versus frequency on a scope screen. 

Additional things, that are now routinely done in the laboratory 

with the very same equipment and which could also be carried 

out on the spot, are: 

3) Rotation to the principal coordinate system if the data 

display 2-D characteristics. 

4) If the data satisfy 1-D criteri a, a 1-D inversion can be 

carried out. 
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Let us now describe the operation of our AMT system on the 

sounding site. 

In the AMT range the soundings proceed in cycles of about 

8 seconds duration. A cycle consists of a sampling stage, followed 

by stages of computing, displaying, and storing on magnetic tape. 

After some preliminary analog filtering, the two electric and 

three magnetic signals are amplified and low-pass filtered in two 

bands. The "high" band goes from about 1 to about 1000 Hz, the 

"low" band about from 1 to 150 Hz. The high band is sampled at 

the rate of 2 kHz until 2048 data points in each channel have 

been sampled and stored. The low band is sampled at the rate 

of 250 Hz until 256 sampling points have been acquired. Both 

samplings proceed simultaneously and are therefore terminated 

after 1.024 seconds. 

The microprocessor then switches to a computing program. 

Bo'th high and low samples are Fourier transformed by the Winograd 

FFT algorithm working on 240 points. The first 240 sampling 

points in each band are transformed and thus yield 120 complex 

Fourier transforms. Averages over six neighbouring frequencies 

of apparent resistivity Pa, phase 'P , and coherency C are then 

computed, and when C exceeds or equals a pre-set level these 

average p and ,p are dumped into bins of appropriate average 
a 

frequency. There are 40 such bins for p and 40 for ,p • Next 
a 

the contents of each bin is divided by the number of samples 

admitted into the bin, which yields a kind of time-average, and 

this time-average is displayed on a scope screen, the ordinate 

being either log 10 of pa or ,p and the abscissa being log 10f 

or log
10

T. Finally, the entire contents of the memory is trans

ferred to a digital magnetic tape. 

This constitutes a complete cycle of our AMT soundings. 

The cycle repeats every eight seconds, unless the signal in any 

of the channels saturates the corresponding amplifier during 

the one second sampling stage. When this happens the cycle 



"T
1 

U
) . ~
 

( 
0 

p 

F
 L

 O
 W

 C
 H

 A
 R

 T
 

O
 F

 
A

 M
 T

 -
S

 O
 U

 N
 D

 I
 

N
 G

 
M

 I 
C

 R
 O

 C
 O

 M
 P

 U
 T

 E
 R

 
P

R
O

G
R

A
M

 

P
R

O
G

R
A

M
 

F
A

S
T

 
F

O
U

R
IE

R
 

E
N

T
R

Y
 

T
R

A
N

S
F

O
R

M
 

E
N

T
E

R
 

C
O

M
P

U
T

E
 

E
S

T
IM

A
T

E
S

 
P

A
R

A
M

E
T

E
R

S
 

• 
<

A
1 

B
J
>

 

@
 -

D
IS

P
L

A
Y

 
N

A
 L

) 
P

O
W

E
R

 
S

P
E

C
T

R
A

 
C

O
M

P
U

T
E

 
A

P
P

A
R

E
N

T
 

R
 E

 S
 I

 S
 T

 I 
V

 I 
T

 I 
E

 S
 A

 N
 D

 
C

O
H

E
R

E
N

C
IE

S
 

S
A

M
P

L
IN

G
 

O
F 

5 
C

H
A

N
N

E
L

S
 

IN
C

L
U

D
E

 
T

H
E

 
N

E
W

 
p 

I 
N

 T
 H

 E
 M

 E
 A

 N
 A

 C
 C

 O
 R

 D
 I 

f/%
P 

R
E

C
O

R
D

 
O

N
 

M
A

G
 T

A
P

E
 

F
O

R
 

TO
 

C
O

H
E

R
E

N
C

Y
 

F
 U

 R
 T

 H
 E

 R
 P

 R
 O

 C
 E

 S
 S

 .I 
N

 G
 

D
IS

P
L

A
Y

 
S

O
U

N
D

IN
G

 
D

E
L

A
Y

 
L

IN
E

 
C

U
R

V
E

S
 

O
N

 
S

C
O

P
E

 
F

 I
 L

 T
 E

 R
 I 

N
 G

 
&

 

W
IN

D
O

W
IN

G
 

_..
._ 

-
' 

...
J 

U
l 



, 

., lO
 

N
 

A
M

P
L

IT
U

D
E

 
S

P
E

C
T

R
A

 
O

F 
d

B
 

a
) 

T
H

E
 

E
A

S
T

 
C

O
M

P
O

N
E

N
T

 
O

F 
T

H
E

 
H

 
F

IE
L

D
 

b
) 

T
H

E
 

IN
S

T
R

U
M

E
N

T
A

L 
N

O
IS

E
 

'><
V2

 
3

0
· 

20
 

10
 

+
 

+
 

a 

~
1

1
,_

 
..

. 
..

. 
..

. 

'~
~

-
+

 
~
~
 

0 

b 

0 
5

0
0

 
F

R
E

Q
U

E
N

C
Y

 
IN

 
H

E
R

T
Z

 
10

00
 

_,
. 

-..
J °' 



- 177 -

starts anew. As time proceeds the various bins gradually fill 

up with more estimates of pa and ~, so that the scatter of 

the p (T) and ~(T) data points continually decreases. After 
a 

about 25 minutes or 200 cycles the displayed p (T) and ~(T) 
a 

usually do not improve further and the process is stopped. 

For a few minutes the low frequency sampling at 250 Hz is 

switched on, but the sample length is then increased to 2048 

points, i.e. about 8 seconds. This information is not processed 

in the field, but recorded on the tape for subsequent processing 

with a bigger computer, like all the other recorded data. In Fig. 1 

we see a flowchart of the process, whereas Fig. 2 displays a 

magnetic spectrum as well as the noise spectrum of our sensors. 

As you can see, speed in data acquisition and processing 

are reasonably well taken care of by the microprocessor. But 

a most discouraging feature seemed to beset our data: the presence, 

over and above the signal, of the fundamental frequencies of the 

trains (16 2/3 Hz) and of the mains (50 Hz), as well as of all 

their harmonics, especially the odd ones. No amount of analog 

filtering could remedy our plight. But scrutinizing the pertur

bations revealed that while they are obviously changing with 

time, they are generally quite stable over several of their 

fundamental periods of 60 ms (trains) and 20 ms (mains). This 

observation suggested that delay-line filters might be especially 

well suited to remove the perturbations, and with the micro

processor digital filtering was extremely easily performed. 

suppose the signal in one of the channels is g(t): 

g ( t) = 2 h f d w G ( w ) e - i w t 

Since the samples are always of finite length there will be 

a window w (t): 

w (t) = 
2
ri f dw W(w)e-iwt 

( 1 ) 

( 2) 
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DELAY 
LINE 
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a) BLOCK DIAGRAM OF A CANCELLER 

I T(i w) I 

2Tt 
t 

b) FREQUENCY RESPONSE 

w 

Fig. 3 
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so that the sampled signal is effectively w(t) .g(t), and as you 

know, the spectrum of this product is a convolution of the two 

spectra G ( w ) and W ( w ) • Suppose, however, that we use a delay

line filter, such that the filtered signal we store and process 

becomes 

w(t) g ( t) - g ( t- T ) ] ( 3 l 

Assuming that w(t) is symmetrical, it can be shown that the 

spectrum of the above filtered signal is given by 

GWT_{w) = 
2
b f dw' G{ w')[1 - •-i w'T ]W{ w'-w). {4) 

original signal delay-line window 

As one can see from this equation and in Fig. 3, if there is a 

true line-spectrum in the original signal at any frequency f 
n 

such that 

w' T = 2 II f -r n 

i. e. , f = 
n 

n 
T 

= 2 II n, 

( 5) 

n = O, 1, 2, 3, ... 

this line will not spoil the filtered signal. If we choose 

-r = 60 ms, we get rid of any line at the 16 2/3 Hz from the 

trains and all their harmonics, including, e.g., the 50 Hz 

mains. In practice, however, these lines are not perfectly 

narrow, as this would mean that the perturbations are perfectly 

stationary. The lines can be reasonably broad if the pertur

bations change quickly, but how effective the filter actually 

is can be seen in Fig. 4. Looking at Eq. (4) we note that among 

the frequencies rejected from G( w') we find the very low 

frequencies. The subtraction filter described by Eq. (3) is 

therefore also a "high-pass" filter. Furthermore, it can be 

shown that the power contained in the filtered signal is about 

twice the white noise power of the original signal, implying 

that g ( t) and g ( t- -r ) are uncorrelated. 
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Fig. 4 illustrates the effect of the delay-line filters 

on the Four:ier spectrum of a MT signal, here a telluric component 

on a somewhat resistive site. Trace (a) is obtained with no 

delay-line filter. Trace (b) results when a filter with r = 60 ms 

i.s inserted. We note that at high frequencies the filter appears 

to become ineffective. This arises because of the flutter of the 

analog tape from which this signal is taken. The flutter produces 

a frequency modulation of the signal and thus a broadening of 

the line, especially at the higher frequencies. This effect 

would disappear completely .with a real-time signal. Trace (c) 

is obtained with a filter where -r = 20 ms and trace (d) arises 

when the two filters are used simultaneously. 

In Fig. 5 we show three scope pictures obtained while a 

sounding is in progress. Picture (a) is displayed after 8 

seconds (one cycle of sampling and processing). The dots at the 

bottom of the picture correspond to frequencies for which the 

data did not meet the minimum coherency criterion imposed. 

Picture (b) shows the situation after 12 minutes (90 cycles). 

Picture (c) is obtained in the same manner as (b), but without 

delay-line filter. An important distortion is seen around 50 Hz. 

Fig. 6 gives the same sort of data as Fig. 5 but for the 

other polarization. Here the perturbations are obviously much 

weaker, and the delay-line filter brings less improvement. 

A microprocessor can perform similar tasks of data handling 

and processing in the MT range, i.e., at the long periods, as 

for example in our 0.25 - 3000 seconds band. Here we use an 

additive delay-line filter, 

g(t)+g(t+r) {6) 

which will eliminate all frequencies f such that 
m 



f = 
m 

2m+1 

2 T 

- 184 -

m = 0, 1, 2, .•. ( 7) 

Obviously we have here a "low-pass" filter which can eliminate 

a fundamental frequency and all its odd harmonics. 

In conclusion it can be said that the use of a microprocessor 

can greatly increase the flexibility of MT sounding equipment, 

without noticeably incre~sing its weight or power requirement. 

This is true not only at the high AMT frequencies, but also 

at much lower frequencies. The most important gain is the 

dialog it permits between the operator and the measurement. 

In addition all problems of automation, such as monitoring of 

signal level or quality, can be handled with very simple logistic 

means. 
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P. KRÖGER 

"Zeitsynchrone Magnetotellurik auf einem 60km-Profil zur 
Erkundunq lokaler technischer Störfelder" 

1. Ubersicht 

Die Bestimmung des Magnetotellurik-Impedanztensors aus tech
nisch gestörten Meßsignalen beinhaltet einen systematischen 

Fehler (bias), wenn die Störsignale gleichzeitig im elektri

schen und magnetischen Feld vorhanden sind. Die Abschätzung 
dieses Bias-Fehlers setzt die Bestimmung und Trennung dieser 
beiden Störungen voraus. 

Es soll gezeigt werden, von welchen Größen der Bias-Fehler ab
hängig ist und eine Klassifizierung von Störarten vorgenommen 

werden. Eine Methode wird dargestellt, bei der mit Hilfe einer 

zur Meßstation örtlich getrennten Referenzstation die Störun

gen im elektrischen und magnetischen Feld bestimmt und daher 

auch der Bias-Fehler reduz1ert werden kann. Eine Analyse der 

in magnetotellurischen Daten vorhandenen Störungen wird vorge

nommen .und der Bias-Fehler im Impedanztensor aufgezeigt. 

2. Bestimmung des Impedanztensors durch Schätzung 

Wegen der Störungen, die den Meßsignalen überlagert sind, wer

den zur Bestimmung des MT-Tensors üblicherweise statistische 

Methoden angewandt. Grundlagen hierüber sind in den Arbeiten 

von Draper und Smith (1966) und Jenkins und Watts (1968) zu 

finden. Es wird dabei angenommen, daß die Störungen entweder 

im elektrischen oder im magnetischen Feld dominierend sind. 

Im ersten Fall geht man von einer Vielzahl von Messungen 

i = 1 ••• N aus, für die die Beziehung 

( 2. 1 l 

gelten möge. 

- -vorausgesetzt wird, daß die Signale Ei, Bi von homogen indu-

zierenden Feldern stammen, zwischen denen eine konstante Uber

tragungsfunktion [z] vorhanden ist. 
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Die Ausgleichsrechnung, in der 

f.. JEi 
2 

= min 
i= 1 

( 2. 2) 

gefordert wird, liefert den Schätzwert für den Magnetotellurik
Impedanztensor 

[ 

I\ _, 

z] = [c] • [P] (2. 3) 

wobei [c] und [ P] 2 x 2-Matrizen mit den Elementen 

M N 
crnn = -~ (Emi. Bn/) , Pmn = .L (Bmi . Bnt ) , m,n = x,y 

1 -1 1 = 1 

sind. Für große Werte N beinhalten die Matrizen [c] und [ P] die 
Leistungs- und Kreuzleistungsspektren zwischen den Meßsignalen. 

Bei Gültigkeit der genannten Voraussetzungen liefert (2~3) einen 

bias-freien Schätzwert, der lediglich einer Streuung unterliegt. 
Die Streuung von [z] läßt sich z.B. kennzeichnen durch einen Ver
trauensbereich (Bendat, Piersol 1971). 

3. Bias-Fehler im Schätzwert [z] 
Im allgemeinen sind gleichzeitig das elektrische und magnetische 
Feld gestört und (2.1) ist zu erweitern durch einen Störterm im 

magnetischen Feld. 

- -= [ z] · ( B . + J B . ) 
J. l. 

(3. 1) 

Beispiele für solche Störungen sind apparatives Rauschen, vorbei

fahrende Kraftfahrzeuge oder Störfelder von elektrischen Versor
gungsleitungen und Industriebetrieben. 

Die Störungen JEi, ii1 sind inhomogen wegen der räumlichen Nähe 
zwischen Meßort und Quellort. Sie sind ferner inkohärent zu den 

homogenen Signalanteilen~,~. 

Die Schätzung von [z] gemäß (2.3) ist nun nicht mehr bias-frei. 
/\ 

Bezüglich des Bias-Fehlers in [z] müssen dabei in {3.1) folgende 

Fälle für die Störungen unterschieden werden: 

a) Die Störungen Ji. ,iB. sind inkohärent. In (2.3) erscheinen als 
l. l. -

Bias-Terme die Leistungen der Störungen JB .. 
.l. 
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- -b) Die Störungen d'Ei sind inkohärent zu den Störungen JB1 , aber die 

Eingangskomponenten oBxi und oByi sind kohärent . Diese Art 
der Störung soll eingangs-kohärent genannt werden. In (2.3) 

existieren nun neben den Leistungen auch die Kreuzleistungen 

der Störungen aBi als Bias-Terme. 

c) Die Störungen JEi, cfBi sind kohärent. Dieser Fall wird 
multipel-kohärent genannt. In (2.3) erscheinen ebenfalls 
Kreuzleistungen zwischen Störungen im elektrischen und 

magnetischen Feld. Das bedeutet, es existiert ein Modell 

[z] zwischen den Störungen selbst, welches abhängig von 
s 

der Kohärenz der Störungen vom wahren Modell [z] abweicht. 

Es gibt damit zwei verschiedene, gleichzeitig vorhandene 

Signalanteile in (3.1): Die homogen-kohärenten Signale 

und die inhomogen-kohärenten Störungen. 

4. Magnetotellurik mit einer Referenzstation 

Die Bestimmung der Störungen geschieht mit Hilfe einer Referenz
station. Die Referenz ist ein Magnetfeld, das an einem zur Meß

station entfernten Ort gleichzeitig gemessen wird. Die Entfer

nung zwischen Meß- und Referenzstation sei hinreichend groß, so 

daß die Störungen des Meßortes am Referenzort nicht mehr nachzu

weisen sind. Das Referenzsignal soll störungsfrei sein. 

Zwischen Meß- und Referenzstation läßt sich eine Ubertragungs

funktion [K] gemäß 

S:ess i = [K] · ~ef i + JBi ( 4. 1) 

aufstellen, die nach (2.3) bestimmt, einen bias-freien Schätz

wert [K] liefert. Mit dem geschätzten [K] können dann Prädik

tionswerte 

~mess i = [K] · a;ef i ( 4. 2) 

berechnet werden, die identisch mit den homogen-kohärenten Si

gnalanteilen an der Meßstation sind. Die Störungen des Magnet

feldes sind die Residuen 

- -
JBi = 8pmess i - Bmess i (4.3) • 
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Mit den störbefreiten Magnetfeldsignalen B 
1
. läßt sich der pmess 

Magnetotellurik-Tensor [z]R aufstellen 

~ = [z]R • Bpmess i + JEi ( 4. 4) 

[z]R, nach (2.3) bestimmt, ist nun im Gegensatz zu [z] frei von 

einem Bais-Fehler. Ähnlich (4.2) lassen sich mit dem Schätzwert 

[z]R Prädiktionswerte des elektrischen Feldes an der Meßstation 

berechnen, mit denen die Störungen im elektrischen Feld JE. zu 
l. 

bestimmen sind. 

0 10 20 km _ 0 salt-dome 

Fig. 1. Map cf stations in the region Braunschweig - Uelzen 

{Norther~ Germany) 
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5. Meßergebnisse 

zur Untersuchung von Störungen, die in der Praxis in magneto

tellurischen Registrierungen enthalten sind, wurden auf einem 

6Okm-Profil nördlich von Braunschweig gleichzeitige MT-Regi

strierungen durchgeführt. Die Messungen wurden durchgeführt 

mit den am Institut für Nachrichtentechnik der TU Braunschweig 

entwickelten automatisch registrierenden MT-Meßgeräten EMF 772/up. 

Fig. 1 zeigt die Lage der Stationen ADBS, UMM1, WIE1 und NES1. 

Der Periodenbereich der Registrierungen erstreckte sich von 2,5 

bis 128 sec. Als Meßort wurde die Station ADBS in der Nähe von 

Braunschweig und als Referenzorte die drei übrigen Stationen 

ausgewählt. Die Referenz-Orte sind weit entfernt von Industrie

ansiedlungen und elektrischen Versorgungsleitungen, so daß sie 

als nahezu "störungsfrei" angesehen werden können. 

Einen ersten Eindruck über vorhandene Störungen vermitteln 

bereits die Zeitschriebe an verschiedenen Orten. Fig. 2 zeigt 

al 

UMMl . 
r---1--,.--;--,--;--•l"-1-i--;--,-,-,~ 

b) 

Fig. 2. ·Two r e cord-examples of the :nagnetic compone nt By, simu ltaneously samplcd at t hc 

measuring-point AD BS and t hc refere nce points UM/.! 1, WI E 1, ,:ES 1; band•,,id th: 2, S sec - 128 sec 

a lar ge homogeneous magne tic activity; b s mall homoqeneous ~agnetic activi t y 



- 190 -

. 
die Ost-West-Komponente By an den vier Stationen. Im Teil a mit 

großer homogener Signalaktivität ist ein nahezu identischer Si

gnalverlauf an den drei Referenzorten zu beobachten, während der 

Verlauf an der Station ADBS hierzu abweicht. Dieses weist auf 

Störungen im Magnetfeld an der Meßstation hin. Noch deutlicher 

ist dieses im Teil~ zu erkennen. Die Referenzorte zeigen sehr 

wenig homogene magnetische Aktivität. Dagegen sind in ADBS 

große Störanteile zu sehen. In Fig. 3 sind die Magnetfeldkom

ponenten in ADBS den zugehörigen elektrischen Feldkomponenten 

gegenübergestellt. Zum Vergleich sind ebenfalls die Signalver

läufe an den Referenzorten dargestellt. Die homogenen Signal

anteile sind sehr gering. Die Meßstation weist dagegen zwischen - -E und B korrelierte inhomogene Störungen auf, die die in Kap. 3 

erwähnten multipel-kohärenten Störungen verdeutlichen. 

I mV 
, ,6 km 2,5 • 10 nT·Hz 

Fig. 3. Record-example with small homogeneous 
magnetic activity, cemonstrating inhornogeneous
correlated interference between electric and mag

netic cornponents Ex,y and By,x at ADB5; 

bandwidth: 2,5 sec - 128 sec 
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5.1 Störungen im Magnetfeld 

zur quantitativen Bestimmunq der Störungen im Magnetfeld wurde 

die tlbertragungsfunktion [K] in (4.1) mit 240 Freiheitsgraden 

bestimmt und daraus nach (4.2) und (4.3) die homogenen Signal

anteile und die inhomogenen Störanteile berechnet. Als Referenz

station diente UMM1. Die Leistungen der verschiedenen Signale 

sind in Fig. 4 im Periodenbereich von 3 sec bis 128 sec darge

stellt. Das Bild zeigt die Leistungen S des Meßsignals Bx, des 

Referenzsignals BxR und des Störsignals JBx. Die Leistungen 

wurden bezogen auf die apparative Rauschleistung N. 

Ein wichtiges Ergebnis ist, daß die Störleistung im gesamten 

Periodenbereich wesentlich größer als die apparative Rausch

leistung ist O:nin 10 dB). Das heißt, die Rauschleistung des Meß

gerätes wird keinen nennenswerten Einfluß auf die Schätzung des 

Impedanztensors haben. Unter 30 sec ist die Störleistung sogar 

größer als die Leistung des homogenen Signalanteils Bxp 

, . 

1 1 

1 

3 4 S 6 7 B 9 101 2 3 4 

-

T 
5 5 7 8 9 102 sec 

Fig.4. Signal-to-noise ratios 
„r;. pcrioulc,n<Jth T 

(relatcd to the noise power N of 

the measuring equipmentl 

t:.:-"ti, Reference-signal BXR (UMM1 l 

X---X measuring signal Bx (ADDS) 

□- ·-□ predictcd signal Bxp (,\DDS) 

a .. , .... o Interfcrence-signal &Bx (ADBS) 
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Die Leistung des gesamten Meßsignals wird hier bestimmt durch 
die inhomogene Störleistung. 

Daraus folgt, daß die Schätzung des Impedanztensors nur aus 

Meßdaten einer Station wegen der sehr großen Störleistung in 

diesem Periodenbereich einen beträchtlichen Bias-Fehlerbein
halten wird. 

5.2 Der Impedanztensor [z] 
, 

Fig. Sa und Fig. Sb zeigen die Ergebnisse für die Schätzungen 

des Impedanztensors. [z] wurde aus Meßdaten einer Station und 

[2JR unter Zuhil:fenahire einer Referenzstation bestimmt. Als 

Beispiel ist der Betrag des Koeffizienten -Zxy dargestellt. Allge

mein fällt die wesentliche größere Streuung des Schätzwertes 

[Z]R gegenüber [z] auf. Daneben kann man jedoch auch eine 
mittlere Abweichung zwischen beiden Schätzwerten zu kleinen 
Periodenlängen hin feststellen, welche Ausdruck des . Bias-Feh

lers in [z] ist. Die Unterschiede lassen sich anhand der Kohä

renzfunktionen erklären, die bestimmend für beide Schätzungen 

sind (Bendat, Piersol 1971). Diese Funktionen, dargestellt in 

Fig . 6, sind multiple Kohärenzen zwischen Meßsignalen Ex und 

B, B sowie Meßsignal Ex und Prädiktionssignalen B , B . 
X Y xp YP 

Zwischen E und B , B fällt die Kohärenz bereits unter x xp YP 
50 sec auf einen Wert von 0,3 ab. Die homogen-kohärenten Si-

gnalanteile sind also klein. Das bedeutet eine große Streuung 

" für den Schätzwert [z]R. Dagegen wächst die Kohärenz zwischen 

den Meßsignalen E und B, B im Bereich zwischen 10 und 50 sec 
X X Y 

auf sehr große Werte an und erklärt die geringe Streuung im 

Schätzwert [z]. Diese große Kohärenz kann jedoch nur zwischen 

Meßsignalen beobachtet werden. Sie muß daher von inhomogenen 
Störungen herrühren, die multipel-kohärent sind. Diese Tat

sache erklärt den Bias-Fehler in [z]. 

Im allgemeinen muß daher das Kriterium einer hohen Kohärenz 

zwischen Meßsignalen E und Ban einem Ort nicht unbedingt 

einen "guten" Schätzwert für den Impedanztensor liefern, da 

diese Kohärenz u.U. durch inhomogene Störungen und nicht 

durch homogene Signalanteile hervorgerufen wird. 
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Eine ausführliche Veröffentlichung der dargestellten Ergebnisse 

ist beabsichtigt. 

6. Literatur 

Bendat, J.S., Piersol, A.G.: Random data: Analysis and 
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P. KRÖGER 

These: Korrelierte Störungen im elektrischen und magnetischen 

Feld als Ursache für Bias-Fehler im Magnetotellurik

Impedanztensor 

Die hier dargestellte These schließt inhaltlich an den Vortrag 

"Zeitsynchrone MT-Messungen auf einem 60km-Profil zur Erkundung 
lokaler technischer Störfelder" an (ebenfalls in diesem Tagungs

band). In diesem Vortrag wird eine Methode beschrieben, mit der 

lokal begrenzte, also inhomogene Störungen von den homogenen MT
Signalen meßtechnisch getrennt werden können. Mit dieser These 

soll gezeigt werden, daß Störungen allgemein im elektrischen und 

magnetischen Feld gleichzeitig vorhanden sind, die darüber hinaus 
ko_härent sein können und daher die Bestimmung des Impedanztensors 

entscheidend verfälschen können. 

An dem Meßort ADBS, 20 km nördlich von Braunschweig, wurden MT

Registrierungen durchgeführt. Mit Hilfe einer Referenzstation 

wurden die lokalen Störungen im elektrischen und magnetischen 
Feld extrahiert und die Kohärenz zwischen den Störungen bestimmt. 

Dabei wurde davon ausgegangen, daß ein Tensormodell [z]
5 

zwischen 

den Störungen i'Ei und JBi existiert 

( 1) 

das sich mit Hilfe einer Ausgleichsrechnung aus den i = 1 ••• N 

Messungen bestimmen läßt. Die Kohärenz zwischen JEi und (Bi ist 

gegeben durch die multiple Kohärenz, ~-B. für die x-Komponente 

.!:\d'E . '\ 2 
\coh (JE ;SB ,IB )\ 2 = 1 - •~ .xi 2 (2) 

X X y '-"E . '\ 
j:1 j<I X1 

(Bendat, Piersol 1971). 

Die Kohärenzen für beide Komponenten sind in Abb. 1 als Funktion 

der Periodenlänge im Bereich 3,5 bis 128 sec dargestellt. Die 

gemessenen Kohärenzverläufe zeigen, daß die Störungen im elektri

schen Feld im Periodenbereich zwischen 10 und 50 sec an diesem 
Meßort eine hohe Kohärenz aufweisen. Die Ergebnisse für den 

Impedanztensor sind in Abb. 2 dargestellt. Als Beispiel wurde 
der Betrag des Koeffizienten Z gewählt. z ist der Koeffi-

xy xys 
zient,der sich für die Störungen ergibt. Zum Vergleich wurde der 



- 196 -

Koeffizient z eingezeichnet, der sich aus den homogenen 
XYR 

Feldanteilen ergibt. Man erkennt eine große Abweichung zwischen 

beiden Werten gerade in dem Periodenbereich, in dem die Kohä

renz der Störungen besonders hoch ist. Bei einer MT-Registrie

rung sind inhomogene Störsignale in der Regel immer gleichzeitig 

zu den homogenen Nutzsignalen vorhanden. Ist die Leistung der 

Störungen groß gegen die Leistung der Nutzsignale, so kann der 

Bias-Fehler für den geschätzten Impedanztensor besonders groß 

werden, wie man anhand von Abb. 2 erkennen kann. 

Literatur: 

Bendat, J.S., Piersol, A.G.: Random data: Analysis and 

rneasurements procedures: Wiley-Interscience, New York 1971. 
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U. SCHMUCKER 

"Induktion in geschichteten Halbräumen durch inhomogene Felder" 

1. Einleitung 

Die Ausgangsgleichungen der Magnetotellurik zur Bestimmung der 

Impedanz Z(w) lauten bekanntlich 
E»(w) 2 Z{w) H7 (w), l:y(c..J) • - Z(LAJ) "'B,c(w) (1) 

mit den üblichen Bezeichnungen für die Komponeneten des telluri
schen und magnetischen Feldes an der Oberfläche z = o eines Halb

raumes. Sein Widerstand p soll allein eine Funktion der Tiefe sein. 

Dabei wird so getan, als ob dann Z(w) ausschließlich eine Funktion 

der Frequenz ist und unabhängig von den (x,y)-Koordinaten des Ortes, 
an denen die Felder beobachtet werden. 

Dies ist jedoch nur näherungsweise richtig. Die stets vorhandene 

Inhomogenität des induzierenden Feldes (sofern sie nicht durch eine 

einzige Wellenzahl erfaßbar ist) sorgt dafür, daß die Beziehungen 

zwischen! und!!. ortsabhängig sind. Für einen gewählten Aufpunkt 

wird Ex (oder Ey) an diesem Ort von Hy (oder Hx) an allen Orten der 
z = 0-Ebene abhängen, d.h. die Ausgangsgleichungen der Magnetotellu

rik müßten eigentlich in der Form von Faltungsintegralen geschrie

ben werden, wie sie in den Abschnitten 3 und 4 erscheinen. 

Es ist das Ziel dieses Beitrages zu zeigen, wie sich diese Fal

tungsintegrale näherungsweise lösen lassen, indem man gewisse Symme

trie- und Integraleigenschaften der Faltungskerne ausnutzt. Dabei 

wird zugleich der Gültigkeitsbereich der Ausgangsgleichungen (1) 

klar werden. 

Ich werde im Folgenden statt der Impedanz die induktive Skalen

länge oder (verallgemeinerte) Eindringtiefe 

Cl"') - Z(w)/•,,.,,ro (2) 

benutzen und statt der magnetischen Feldstärke H seine Kraftfluß

dichte B = u H. Außerdem soll eine besondere Kennzeichnung der 
- 0 -

Frequenzabhängigkeit aller Feldgrößen und Ubertragungsfunktionen 

entfallen. Diese Größen seien von nun an stets als komplexe Funktio

nen der Frequenz verstanden • . Die Ausgangsgleichungen der Magneto

tellurik erhalten dann die Form 

c-:ay..> • (. w • ( 3) 
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Die entsprechende Ausgangsgleichung für das magnetische Gradien
tenverfahren, deren Gültigkeitsbereich gleichfalls untersucht wer
den soll, gewinnt man aus (3) durch Differenzieren: Betrachte C als 

ortsunabhängige Konstante und differenziere die linke Beziehung 

nach y, die rechte nach x. Bilde die Differenz und beachte, daß we

gen rot E = -iwB 

~ c:/J'! - ~Ey }d:< :s i. w ~. 
gilt. Dies führt in 

:a,. = C ( :J "B -x / J x ~ d B l / J 7 ) (4) 

auf die Ausgangsgleichung des Gradientenverfahrens zur Bestimmung 

von C(w) oder Z(w) aus der Vertikalkomponente B des Magnetfeldes. 
z 

2. Grundgleichungen im Wellenzahlbereich 

Zur Lösung der Diffusionsgleichung v2F 

wird eine FOURIER-Darstellung der Felder 
= iwµ

0
cr! (!:~oder~) 

in Ebenen z = const. ge-
wählt: 

F (,.. •) -· _, (Sa) 

mit der. inversen Transformation~-

F ( ! > z J = Jf ~ ( ! l 7.) e (Sb) 

und r = (x,y) als Ortsvektor und 

k = (kx,ky) als Wellenzahlvektor in z-Ebenen·. 

Für die transformierten Felder wird 

eine gewöhnliche Differentialgleichung 
die Diffusionsgleichung in 

d 2F/dz 2 = (iwµ a + k2) F 
- 0 

überführt mit =+r~;+"; 
als Betrag des Wellenzahlvektors. Ihre Lösung wird daher auch nur 

von k abhängen. Zur Gewinnung der Grundgleichungen führe ich die 

Länge 
,.. ,.,. 
F.:)C Ey 

c(i)z= ... 1c o 
- ~ E~ ~ '%. - ~ E y j J z 

(6) 

als Eindringtiefe im Wellenzahlbereich ein. Ich setze Ez = o voraus, 

d.h. ich beschränke mich auf TE-Moden des induzierenden Feldes.Dann 

ergeben sich nach Transformation von rot E = -iwB folgende Beziehun-
" " gen zwischen den Komponenten von~ und B: ,,. 

"" ~ E 1 A c) E' )C 
,,.. .,,., A A . 

13.)C =-i°tAJ 'B'/ { y E""-'6:,c E y = C,,c,) "B = .. ~ :z. • 
c)7. J d~ J 
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Einsetzen von (6) führt auf die Grundgleichungen der magnetotellu
rischen und magnetischen Sondierung für räumlich harmonisch oszil

lierende Felder: 

"' c --.X (7) 

"" 
"B:z -- • 

Die Berechnung von c(k) für ein vorgegebenes Modell p(z) bereitet 

keine Schwierigkeit. Erwähnt seien die speziellen Lösungen 

c (-1\) • t=~~ h (4 h) /.-il (8l 

für einen idealen Leiter in 
p = m für O<z<h und 

c(-').: 

der Tiefe z = h mit -.,,,,_ 
(~"vf1o/fo•"'-L) 

1 

(9) 

für einen homogenen Halbraum mit p(z) = p
0

• Diese Gleichungen las

sen das allgemeingültige asymptotische Verhalten von c(k) erkennen 

(s. Abb.1 und 2): Für k + m wird c(k) + k- 1 und für k + o strebt 

c(k) gegen einen Grenzwert c(O) mit verschwindender Ableitung dc/dk. 

3. Grundgleichungen im Ortsbereich: 2-D-Felder 

Zur praktischen Anwendung der Grundgleichungen (7) gibt es zwei 

Möglichkeiten: 1. Die beobachteten Felder werden für ein festes w 

nach Gl. (Sb) einer räumlichen FOURIER-Analyse unterworfen und die 

Eindringtiefen c(k) als Funktionen von k bestimmt. Dieses Verfahren 

wird sinngemäß bei der Entwicklung globaler Variationsfelder nach 

Kugelfunktionen angewandt. 2. Die Grundgleichungen (7) werden in 

den Ortsbereich transformiert und auf die beobachteten Feldgrößen 

r = !(E,0) direkt angewandt. Man erhält dann durch die gleiche 

Transformation erzeugte neue Ubertragungsfunktionen, die in ihrer 

Abhängigkeit von r (und natürlich auch w) durch die Widerstandsver

teilung p (z) bestimmt werden (SCHMUCKER,. 19'70) • 

Dieser zweite Weg soll weiter verfolgt werden. Er vermeidet die 

bei lokalen Untersuchungen stets problematische Darstellung durch 

räumliche FOURIER-Transformierte und führt bei einer näherungsweisen 

Darstellung der Felder durch' Polynome in x und y zu sehr einfachen 

Beziehungen, in denen die Ausgangsgleichungen (3) und (4) wieder er

kennbar werden. 

Zunächst sei die Transformation für 2-D Felder vorgenommen, die 

in x-Richtung konstant sind: k = o und k = jk j. Wegen 'aB /a -
, X y X y 

aB /a ~E = o ist dann B und damit auch E konstant (oder Null). y X Z X y 
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Zu betrachten sind also nur die 1.· n R' h y- 1.c tung variablen Feldkornpo-
nenten E , B und B • 

X y Z 

Ich führe als FOURIER-Transformi' erte ( von c k) und ik c(k) die 
Funktionen y 

~ 

N ( 'J) = ; ~ C: (-'.) Cos (,, 1 ) cl-', 
0 
00 

M ( 7) ,. -'½ ~ ~ c( ~) ;s-i..,, ( {7) cl~ 
0 

ein, wobei ich bereits die Tatsache ausgenutzt habe, daß c(k) nur 

vom Betrag von~ abhängt. Die Transformation von (7) ergibt dann 
nach dem Faltungssatz 'der FOURIER-Transformation 

J • 

(, 0) 

( 11 ) 

Ich differenziere N{y) in {10) unter dem Integralzeichen nach y, er

halte 

( 1 2) 

und löse die Gleichung B = M _, B durch partielle Integration. We-z y 
gen N {y) -+- 0 für y -+- ± a:, {s. unten} führt dies auf 

13'2. - x. J. ~)' / e/. y ( 1 3) - . 
Die Gleichungen {11 und {13) stellen die drei Grundgleichungen 

zur Bestimmung der Ubertragungsfunktionen N(y) und M(y) im Ortsbe

reich dar. Praktisch könnte dies etwa dadurch geschehen, indem man 

diese Gleichungen als lineare Gleichungen für die Unbekannten N
0

,N1 , 

N2 .••• betrachtet; N. = N(~ •j) mit~ als Abstand der Meßpunkte 
J y y 

auf der y-Achse, an denen die Feldwerte E, Bz und B beobachtet wor-x y 
den sind. 

Soweit ich weiß, ist eine solche Rechnung noch nie durchgeführt 

worden. Es wäre sicher lohnend, dies mit guten Beobachtungen im Be

reich eines Elektrojets einmal zu versuchen, da man dann zusätzlich 

zur Frequenzabhängigkeit der Ubertragungsfunktionen auch noch ihre 

Ortsabhängigkeit zur Interpretation benutzen könnte. 

Am Beispiel der Modelle für Gl.(8) und (9) seien die allgemeinen 

Eigenschaften der Funktionen N(y) und M(y) vorgestellt (Abb.1 und 2). 

Die Ausführung der Transformation nach (10) ergibt 
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}t(y) 
-1 ,l.,, [ c:t-,,}, (irtyl/lf-h)] - -ff' 

..., ' -'l. 

M l7) --- [ .2 h s i"' h(iry/.2h)] 
1T 

für den idealen Leiter in der Tiefe h und 

für den homogenen Halbraum mit der Skintiefe p = (2p/wµ) 112 ; 
0 

a = ✓iwµ /p = (1+i)/p und K. bezeichnet eine. modifizierte Bessel-
. 0 0 J -u 

funktion 2. Art mit dem asymptotischen Verhalten K. (u) -+ e /u für 
-1 J 

(, 4) 

(, 5) 

lul~ ~ und K
0

(u)+ - tn(u), K1 (u)-+ u für lul-+ O. Damit wird die 

logarithmische Singularität von N und die y-1-Singularität von Mim 

"Nahbereich" für y<<p oder h erkennbar sowie das exponentielle Ver

schwinden von Mund N im "Fernbereich" für y>>p oder h. Dieses Ver

halten gilt allgemein, indem man für p (oder h) die Eindringtiefe 

fc(O)lals Referenzlänge nimmt. 

Wichtig für das Folgende sind Symmetrie- und Integraleigenschaf

ten, die den Transformationsformeln (10) unmittelbar zu entnehmen 

sind: 

) M l-,) s -- M (,,) 
..,."'-
s M('f]J; • O • ----oas linke Integral folgt aus der inversen Transformation -2 S k(1t COß ("'7) oly 

0 

( 16) 

( 17) 

für k = o, das zweite Integral aus der negativen Synunetrie ·von M(yl 

bezüglich y = O. 

4. Grundgleichungen im Ortsbereich: 3-D Felder 

zur Erweiterung auf allgemeine Felder, die in z-Ebenen sowohl von 

x als auch von y abhängen, definiere ich als 2-dimensionale FOURIER

Transformierte 
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.,._ 
"A -Y-,., 

~( - -
G(xJy) = - c:.( "-) ~ J. 4..}( cL{ }' 4,,r z. -~ ..,._ 

~ A.i;: 
H"(".,1J 

..., 
~~ ;_ A.)( C: (-'-) 

- cL4. ~ c:L "- r (l8) = - ~ 4-rr ,_ --1'-
C: 1~ /1 ~~ ~Ati~("-) Hy ('A, y) = ft1r2' e J. "-" eL!c. 7 • --

Offensichtlich gilt wieder entsprechend Gl.(12) 

Die 2-dimensionale Transformation von (7) führt dann zu den Grund
gleichungen in ihrer allgemeinen Form . für geschichtete Leiter: 

E 
')( 

""'B : 
'Z. 

J . 

( 19) 

( 20) 

Die tatsächliche Berechnung von G(x,y) wird man in Polarkoordi
naten vornehmen, da c(k) vom Betrag des Wellenvektors allein abhängt. 

Ich setze also k = k cos$, k = k sin~ und dk dk = kd~dk, ebenso 
X Y X y 

x = r cosw, y = r sin~ und erhalte mit u = ~-w 
( ,Js,r ~ A,,- ~OS '4 ] I 

~ l y J = ~~ ) [ 't: J.~ ~ C ( i) cl-' .) 
0 0 

also mit 

(SOMMERFELD) 

die Transformation 
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.., 
G C .,.J =- /1 5 :,~ ( 4..,.) C: (-'-) /4. d.,ft -~,, 

0 -H (y) s.-1- eo~-.,., J J (",.) c:. (') ,.z.d..f. X :Z. ,r 
0 

..., -H b·) ,. - ..L . 5 J_.. ( 4,. V ) C, ( 4 ) 1c. 2., 4 ./.. St-,, "'f' • r J" 0 

Hierin sind J. Besselfunktionen 1. Art. Transformiert man spe
J 

ziell c(k) von Gl.(9) für einen homogenen Halbraum ; so ist mit 

a = ✓iwu0/~0 = (1+i)/p 

oc5 ~ Jo(-'--w-) cl.Ac ~ ~ J(,.. (ol v-J 
0 ( 4,. .,. -' '',) 1/a. " -;r 

(DOVER Handbuch Formel 11. 4.44) und mit 

✓--w-- - oi '" - - ~ .:t • .,. 

(DOVER Handbuch Femel 10. 2.17) 

.A 

.1 tf' T 
e :: ---.:, ..,,. \"' 

. s ,.,., 

Abb . 1 zeigt G(r) nach Gl.(22) im Vergleich zu N(y) nach Gl.(15). 

( 21) 

( 22) 

. _, -2 
Für r + 0 besitzen G und Heine r und r Singularität, für r + = 

verschwinden sie exponentiell wie N und M. Aus der inversen Trans

formation von G(x,y) ergibt sich wieder für k = O die Integralei

genschaft ~-
c/OJ 

J -woraus sich durch Vergleich mit Gl.(17) die Beziehung 

-
(23) 

( 24) 

zu der einfachen Transformierten von c(k) ableitet. Die Abhängig

keit von c(k) vom Betrag k wird in die Abhängigkeit von G(r) vom Be

trag r überführt, so daß die Symmetriebeziehungen lauten: 

G- ( 'IC,,) = ~ { - '/(' y ) = <c C ", - ! J = c; C - x, - / J • ( 25) 

5. Auswertung der F~ltungsintegrale 

In den Integralen über den Faltungskernen N _und Gin Gl.(17) und 

(2-3) wird die besondere Bedeutung sichtbar, die dem Grenzwert der 
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Eindringtiefe c(k) für k = 0 zukommt. Sind nämlich Bx und By in 
einem Kreis um den gewählten Aufpunkt E, dessen Radius groß ist ge

genüber der Eindringtiefe ic(O) 1, näherungsweise konstant , so kön

nen B und B vor die Faltungsintegrale gezogen werden , da d i e Fal 

tungs~erne Nyund G dann innerhalb dieses Kreises auf Null abklingen. 

Damit reduzieren sich die Grundgleichungen (11) und (20) auf 

S'')C. ( ~). i., w e(o) ~,. (r)., E"y(!) =- iw c(o) ~x('!)., 1?,2 (~) :0 (26) 

und man ist so bei den Ausgangsgleichungen (3) und (4) angelangt, 

indem man die Ubertragungsfunktion C(w) mit der Wellenzahl-Eindring

tiefe für k = O gleichsetzt: 

C( w)-: c.{'-"', 4:o). (27) 

Ich werde von nun an diesen Grenzwert von c(k) einfach mit C be

zeichnen. Zu diesem bekannten Ergebnis für quasi-homogene Felder 

hätte man auch dadurch kommen können, indem man für das Wellenzahl

spektrum des induzierenden Feldes fordert, daß seine Spektraldichte 

für k > kmax Null ist mit kmaxlcl<<1. 

Die Annahme eines im Bereich der Reichweite der Kerne N und G 

näherungsweise homogenen Feldes gibt aber noch nicht den tatsächli

chen Gültigkeitsbereich von Gl~(3) wieder. Um dies zu zeigen, be

schränke ich mich zunächst auf 2-D felder (Abschnitt 3) und wähle 

für By(y) für\y\< Y folgende Darstellung durch ein Polynom: 
.i 3 

':-g ( Y] ;s a,.o -t a..,.. '/ + a,A Y + Q.) 7 -,. ··• • (28 ) 
'I ' 

Die Bereichsgrenzen sind dabei für die betrachtete Frequenz wieder 

genügend groß im Vergleich zur Eindringtiefe gewählt: (Y>>ICI). Für 

die Faltungsintegrale in (11) erhalte ich 

+-

X "« ~ i' - ~ Q. -~ X(i) ( 7-7)"" cl7 .,, .,, 
.,._ 

! 
't'I 

M _, "S7 • a. J_ M ( 1 ) ( Y - t ) "', ,, • 
~ 

Ich schreibe nun abkürzend ~-+- --_L·,<7,t.l7 .,, 
I = ~ X( I) 7 c:l( J (29) ,., .) ,., --
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und beachte, daß wegen der Symmetrieeigenschaften (16) die Inte
grale r 1 , r 3 , r 5 ••. verschwinden. Speziell für n = o gilt nach 

(17) I
0 

= C und J 0 = o. Außerdem ist Jn = nin-i' wovon man sich 
durch partielle Integration und Verwendung von (12) überzeugt. Die 

gliedweise Integration nach der Binomialformel ergibt mit r = o, 

wenn n gerade, und r = 1, wenn n ungerade, 

Ich fasse nun für n = 0,1,2, ••• die zu gleichen Integralen In gehö

rigen Terme zusammen und setze By von (28) und seine Ableitungen 

d. .,.'B / .L7„ a ,., ! / 0 ~ • a. i' ( -n+,1) ! /,1 , • Q. 'I -+ .... 
y ~ n~ / 

ein. Dies führt auf folgende Reihenentwicklung der Grundgleichungen 

im Ortsbereich (Jn = nin_ 1): t 

12.. cl '!y 
E)C ('J) - ~w [Io "By(Y) ·~ J..'I'- + ... ] 

z J, "By -,. 1a. ctl'By + ... ] 
'"B2. ( Y) • o d..7 .2. ! d... '13 • 

(30) 

Dabei sind die Ableitungen am jeweils betrachteten Aufpunkt zu bil

den, d.h. man hätte diese Gleichungen auch durch eine TAYLOR-Entwick

lung von B unter dem Integral erhalten können, indem man die Ab

leitungen !1s Konstante für jeden Aufpunkt vor das Integral zieht. 

Diese Darstellungen von Ex und Bz durch Reihen besagen, daß die 

. Impedanz dann eine Funktion des Ortes y wird, wenn die zweite Ablei

tung von BY bezüglich y nicht vernachlässigt werden darf, . wobei -

wie in Gl.(34) gezeigt wird - die EindrlngtiefejI
0

\=\Clals Referenz

länge bei der Bildung der Ableitungen zu nehmen ist. Entsprechendes 

gilt für das Verhäitnis Bz/(cBY/cy) von der dritten Ableitung von By 

an. Außer der Ortsabhängigkeit der Impedanz bewirken die höheren Ab

leitungen im . induzierenden Feld auch eine Richtungsabhängigkeit, da --- . 
ja die für ·EY gebildete Impedanz als ortsunabhängig vorausgesetzt 

worden ist. 

• 



Die Erweiterung auf 3-D Felder ist einfach. Zunächst wähle ich 

für das Horizontalfeld in der Umgebung des Punktes E = 0 die Dar

stellungen 

z. 
""B l't(,1).- Q. "JI::' ~ 0. a. 1-

X •o AO 0,1 '/ .,. 
a. 

Jo 
X 2.-,. et x7 ... a. '/ 

i' .••• 
II 0~ 

: ~ X- b )( 
:a. z. 
~ b + b t + "BY (w,7J b + 'X1"1"b y+"·· Oe ...,0 c:,-, ..20 ,,,, G.1 , 

die wieder in einem genügend großen Bereich gelten sollen. Da 

(31) 

zu fordern ist, bestehen zwischen gewissen Entwicklungskoeffizien

ten zusätzliche Beziehungen. Bei einer Entwicklung bis zu einem Po

lynom 2. Grades lauten sie etwa 

Die bei der Faltung auftretenden Integrale 
+-

I..,..., - r,,,,, = H ~,. 7" a(J,7J ·'-1 cll --
werden wegen der Symmetrie von G nur dann von Null verschieden sein, 

wenn sowohl n als auch m gerade Zahlen sind (Gl.25). Außerdem ist 

Ino = In und insbesondere I
00 

= C. Erst bei einer Entwicklung bis zu 
einem Polynom 4. Grades wird also in I 22 . ein Integral erscheinen, 

das bei der Behandlung von 2-D Feldern noch nicht vorkam. 

Ich beschränke mich daher auf Polynome 3. Grades und erhalte bei 

der gliedweisen Integration (m,n = 0,1,2,3) ,._ ,.,, .,, 
-~l ( )( -l ) ( i -- 7 ) k ( 3 ' 'l ) cl J J. 7 

,.,, " ,,, ,,, - z. ,, 

-= 'I. ~o X / +- I.Z" ( .t ) X 7 "1' 

wobei die letzten Terme wegzulassen sind, wenn m < 2 oder n < 2. Ich 

ordne wieder nach gleichen Integralen In, setze Bx und BY von (31) 

und ihre partiellen Ableitungen ein und erhalte 



--

[ Io 13)' L)C, >') + r I~ ~ -s, ]. 
[ .Io ~)C (>t,; )+ i I.,_ ~ -a.x] (32) 

An diesen Formeln werden mit I
0 

= C die Gültigkeitsgrenzen der 

Ausgangsgleichungen (3) und (4) deutlich. Sie gelten beide, wenn 

die magnetischen Horizontalkomponenten näherungsweise lineare Funk

tionen des Ortes in einem Umkreis sind, der groß ist gegenüber der 

Eindringtiefe !cl (DMITRIEV und BERDICHEVSKY, 1979). Sind sie durch 

Polynome 2. Grades darzustellen, gilt die Ausgangsgleichung (4) des 

Gradientenverfahrens unverändert, diejenigen der Magnetotellurik er

halten jedoc~ durch das Integral I 2 bestimmte Zusatzterme. Man kann 
diese Terme auf die Gradienten der Vertikalkomponente zurückführen, 

indem man beachtet, daß wegen (31) 

A 'B-" 
d ( c) 'B" d 'Bl ) • - - +' 
~X ,) 1( ~7 

~ 'B)' 
d ( a 'B)C :_!,.) -- - .,. 

d'"J ~X ~~ 

und wegen der Gültigkeit von (4) 

J B-" ~ 13,, _ "B / C 
-➔- - 'Z, 
c)J( ;,'7 

ist. Dies führt auf die erweiterten Ausgangsgleichungen 

. cc-s„ ..... Z.z. ~"B-z,. 
Ex - """ 

.,. -- ~) - .t ·C 
(33) 

~)' 
. 

( C "B~ + 
..., XL dB~) s-1'-" -~ C d)( 

der Magnetotellurik für Horizontalfelder, deren Verlauf im Bereich 
der Eindringtiefe Krümmungen aufweist. 

Bei der praktischen Anwendung muß man sich die I für ein vorgen 
gebenes Modell durch numerische Integration ausrechnen. Wegen des 
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exponentiellen Abklingens der Faltungskerne G und N werden diese 

Integrale stets endlich sein. Für das Modell eines homogenen Halb

raums des Widerstandes p
0 

läßt sich die Integration geschlossen 

ausführen. Sie ergibt mit a = ✓iwu0/p0 und c = 1/a (Gl.9) 

I --l'1 

(DOVER Handbuch Formel 11. 4.22), also speziell für n = 2 
_3 

o,,l c3 
• 

Eingesetzt in (33) erhalten die erweiterten Ausgangsgleichungen 

dann die Form 

( /1 
,., C ~ 'az. 

E 
. c~ + - ~) - (,."" ~ '"By X 

., 
C "'Bx (_ /l + 1.. C d'B?_) 

E : . 
-· w ~ -:s )C 

c}. )( ., • 

( 34) 

(35) 

Sie erlauben gegebenenfalls eine Abschätzung der durch die Gradien-

ten von B bedingten Zusatzterme, indem man zunächst für C/B und z y 
C/Bx näherungsweise Ex/iw und -Ey/iw einsetzt. Für den Sq-Gang in 
mittleren Breiten beispielsweise betragen die Variationen der Hori

zontalkomponenten etwa 40 nT und die Gradienten von B liegen bei z 
2 nT/100 km. Damit würde die Korrekturterme für eine Eindringtiefe 

von 400 Jan gerade 1/10 betragen. Im Bereich von Jetfeldern werden 

bei genügend großen Eindringtiefen die Korrekturen vielleicht etwas 

größer ausfallen. 

6. Zusammenfassung und Anwendungen 

Es ist oft versucht worden, den durch die Inhomogenität des in

duzierenden Feldes bedingten Einfluß auf die Impedanz dadurch abzu

schätzen, indem man ihre Wellenzahlabhängigkeit für vorgegebene Mo

delle untersucht. Dieser Beitrag soll zeigen, daß man den genannten 

Einfluß in sehr allgemeiner Form darstellen und berücksichtigen 

kann, wenn man eine Transformation in den Ortsbereich vornimmt und 

die Horizontalkomponente~_des Magnetfeldes in Polynome entwickelt. 

Im einzelnen gilt folgendes (Abb.3): 

Sind Hx und Hy näherungsweise konstant in einem Umkreis um den 

gewählten Aufpunkt, der groß ist im Vergleich zur Eindringtiefe, so 

ist E gleichfalls konstant und B Null. Die Impedanz ist eine orts-
x z 
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unabhängige Konstante (Abb.3a). Sind H und H näherungsweise lineare 
X y 

Ortsfunktionen in dem genannten Bereich, so ist auch E eine lineare 
X 

Funktion des Ortes und Bz eine von Null verschiedene Konstante. Die 
Impedanz bleibt ortsunabhängig (Abb.3b). Sind H und H jedoch qua-x y 
dratische Funktionen des Ortes, so ist zwar E gleichfalls eine qua-, X 

dratische und Bz eine lineare Funktion des Ortes, doch die Impedanz 
wird orts- und gegebenenfalls auch richtungsabhängig. Entscheidend 
für die Größe dieser Abhängigkeiten ist der Gradient von B im Ver-z 
hältnis zur Eindringtiefe (Abb.3c). Die Ausgangsgleichung für das 
Gradientenverfahren wird erst durch Polynome ab 3. Grades beeinflußt. 

Insgesamt aber erweist sich die Orts- und Richtungsabhängigkeit 

der Impedanz, soweit sie auf der Inhomogenität des induzierenden Fel
des beruht, als ziemlich unbedeutend und nur bei der Induktion durch 

langperiodische Jetfelder wird ihre Berücksichtigung wichtig. Wird 
sie beobachtet, so wird ihre Ursache fast ausschließlich in latera

len Inhomogenitäten des leitfähigen Untergrundes zu suchen sein. 

Abb.4 zeigt eine Anwendung der Grundgleichungen (35) auf das Feld 

eines Linienstroms in der Höhe L über einem homogenen Halbraum mit 
der Skintiefe p = L. Alle Feldgrößen sind auf das Linienstromfeld 
im Abstand L normiert. Ist sie) (y) dieses Feld entlang der y-Achse, 

so wurden zunächst das zugehörige horizontale Gesamtfeld B = B(e)+ 
+ p *B (e), das Vertikalfeld B = R * B (e) und das elektris~he F~ld 

y l z y 
E = iwQ .,)fc B(e berechnet. Die Faltungskerne P, Q und R sind anders-

x y 
wo erklärt worden (SCHMUCKER, 1969; s. 11). Sodann wurde mit 

c = p/(1+i) für jeden Aufpunkt aus By und dBY/dy ein theoretisches 

E nach Gl. (3) und ein theoretisches Bz nach Gl. ·(4) berechnet. Es 

z:igt sich, daß das theoretische Ex deutlich von seinem aus Bie) ab

geleiteten nwahren" Wert abweicht, insbesondere dort, wo Bz einen 

großen Gradienten besitzt. Diese Diskrepanz läßt sich fast vollstän

dig beseitigen, indem man bei der Berechnung von E zusätzlich den 
X 

Gradienten dBz/dy nach Gl.(35) berücksichtigt. 

Eine andere Anwendung betrifft Modellrechnungen für lateral

inhomogene Halbräume, wenn die Diffusionsgleichung nach der Methode 

finiter Differenzen numerisch gelöst werden soll. Dabei ist man be

strebt, den Bereich der numerischen Lösung möglichst klein zu hal

ten und etwa an den vertikalen Begrenzungen des Modellraums Impedanz

Randbedingungen einzuführen, die das Abklingen der anomalen Felder 

außerhalb dieser Begrenzungen gewährleisten. Diese Bedingungen wur-
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den bisher entsprechend Gl.(3) für homogene Halbräume angesetzt. Es 

könnte sein, daß die Verwendung der erweiterten Beziehungen (35) 

die Randbedingungen entscheidend verbessert. Ich habe dies aber noch 

nicht ausprobiert. 
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J. MEYER 

"Vervollständigung der Maxwellgleichungen" 

Die Maxwellschen Gleichungen sind oberster "Arbeitgeber" der 

Elektromagnetischen Tiefenforschung. Obwohl sie von uns im all

gemeinen nur in beschränktem Umfang (nämlich unter Vernachlässi

gung der Verschiebungsströme) benutzt werden, ist es einem besse
ren Selbstverständnis der Tiefenforscher dienlich, einmal die 

"Scheuklappen" vor einer möglichen Erweiterung der Maxwellschen 

Gleichungen abzulegen und nach deren Stellenwert innerhalb der 

Gesamtphysik (unter Einbeziehung des Gravitationsfeldes) zu 

fragen. 

These: Die Maxwellschen Gleichungen beschreiben nur eine zwei

dimensionale Projektion einer in Wirklichkeit stets dreidimen

sionalen Physik. (Der Begriff "Dimension" ist hierbei im physi

kalischen Sinne gemeint). 

Begründung. Zur Herleitung wird ausgegangen von der Kontinuitäts

gleichung der Mechanik: 

• 
m + div jm = o 
(m = Massendichte bzw. Materiedichte; 

jm= Massenstromdichte). 

( 1 ) . 

Sie drückt die Erhaltung der Masse aus; d.h. sie besagt, daß die 

Massen- bzw. Materiedichte an einem Ort sich nur in Verbindung 

mit einem Massenstrom ändern kann. 

Aber: Aufgrund der Äquivalenz von Masse bzw. Materie und Energie 

kann die Massendichte auch dadurch abnehmen, daß Energie abge

strahlt wird oder auf irgendeine andere Weise abfließt. Daraus 

folgt eine notwendige Erweiterung der Gl. (1) zur Kontinuitäts

gleichung der allgemeinen Dynamik: 

• m + div (jm + ö) = 0, 

wobei ö = t x ~ der Poynting-Vektor der Energiestromdichte bei 

Strahlung ist und jm jetzt verallgemeinert die Stromdichte der 

anderweitig transportierten Substanz (als Oberbegriff für Ma

terie und Energie). Gemeinsame Einheit für beide Substanzfor

men, Materie und Energie, ist in dieser Schreibweise die Ener

gie-Einheit. (Dabei genügt hier noch die qualitative Äquiva-

(2) 
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lenz von Materie und Energie . Die genaue Form des Äquivalenz

gesetzes wird hier zunächst noch gar nicht benötigt). 

Drückt man nun - analog zur Elektrodynamik (Ladungsdich te 

P = div.J.) - die Massendichtemals Quelle eines Gravita

tionsfeldes aus durch die Divergenz eines Vektorfeldes l, 

rn = - div "f', 
so läßt sich die Kontinuitätsgleichung (2) ableiten aus 

( 3) 

( 4) 

Diese Gleichung bildet zusammen mit den unveränderten Maxwell

Gleichungen das Grundgleichungssystem der allgemeinen Dynamik 

(= Verschmelzung von Elektrodynamik und Mechanik): 

'iJ X ~ = {) + je 
t r ~ = P- jm 
'v x_ t = -i 

} (5) 

Das Gleichungssystem entkoppelt sich (Maxwellsche Gleichungen 

und Kontinuitätsgleichung der Mechanik sowie Poyntingscher Satz) 

in dem Maße, wie die wechselseitige Beziehung zwischen Elektro

dynamik und Mechanik (Trägheit und Schwere der Energie) vernach

lässigt wird. Werden }'und der Materiestrom gleich Null gesetzt, 

verbleibt die klassische Elektrodynamik (ruhender Körper). An

dererseits: Verschwindet neben der Energiestrahlung und =strö

mung auch der Materiestrom ( t'x ~ =O und jrrt?), so läßt sich aus 

der zweiten der Gl. (5), die sich dann zuf=O reduziert, die 

Statik entwickeln (analog wie aus J=o die Elektrostatik). 

Zur Behandlung der freien Ausbreitung der Felder {, ~ , p werden die 

Stromdichten je und jm gleich Null gesetzt, und aus dem verblei

benden System folgt (mit J = c:.
0

( und J;. = µ
0 
~ ) die Wellenglei

chung für t , 8 , "j : 

= 
1 ,?X 

c2 dt2 
mit X = t , ~ oder f 

(c =Lichtgeschwindigkeit). 

Dies bedeutet: Jede elektromagnetische Welle, d. h. t - und ~ -

Welle, i st untrennbar mit einer j) -Welle verbunden, d.h. mit 

einer wellenförmigen Änderung des Graviationsfeldes. Der Ver-

( 6) 
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schrnelzung von Elektrodynamik und Mechanik entspricht die Ver

schmelzung der elektromagnetischen Welle mit einer Gravitati ons

welle zur gravi to-elektrornagnetischen Welle. ( , ~ und j} bilden 

in dieser Reihenfolge an jeder Stelle und zu jeder Zeit ein 

rechtshändiges Orthogonalsystem, das sich mit Lichtgeschwindig

keit in Richtung von 'f bewegt. 

Anschaulich ist das ohne weiteres plausibel, wenn man etwa an das 

Modell der völligen Zerstrahlung eines Massequantums in eine ku

gelförmige Lichtwelle denkt. (Jede Lichtkugel entspricht letzt

lich einem bestimmten Substanzverlust der Lichtquelle im Zen

trum). Außerhalb der Lichtkugel herrscht - gemäß der Potential

theorie - das alte, ungeänderte ,Gravitationsfeld, so als ob die 

gesamte Substanz der Lichtwelle weiterhin im Zentrum vereinigt 

wäre. Innerhalb der Lichtkugel dagegen herrscht - wiederum ge

mäß der Potentialtheorie - ein konstantes Potential, mithin 

überhaupt kein Gravitationsfeld mehr. Folglich verschwindet in 

diesem Modell das Gr~yitationsfeldjeweils beim Durchgang der 

Lichtwelle. Bei makroskopischen Lichtquellen verschwindet natür

lich nicht das gesamte Gravitationsfeld. Es kommt beim Durchgang 

der Lichtwelle lediglich zu einer Änderung 'f des Gravitations

feldes, entsprechend dem Substanzverlust der Quelle bei Aussen

dung der Welle. Diese Änderung ist zwar nur relativ klein, darf 

aber im Rahmen der allgemeinen Dynamik keineswegs mehr - wie in 

der klassischen Elektrodynamik - vernachlässigt werden. Man be

achte: Die untrennbare Verbindung der elektromagnetischen Welle 

mit einer wellenförmigen Änderung des Gravitationsfeldes der 

Quelle entspricht genau der alten Faradayschen Vorstellung von 

der Lichtausbreitung als "vibrations in the lines of force of 

the light source matter". 

Wenn die zeitliche Änderung des Gravitationsfeldes hervorgerufen 

wird durch einen mit der Geschwindigkeit v bewegten Körper, so 

erhält man eine P-welle (Gravitationswelle), deren Phasenge

schwindigkeit u verknüpft ist mit v in der Form 

2 

U • V = C , (7) 

Es ist dies die gleiche Beziehung, wie sie für die Phasengeschwin

digkeit der dem bewegten Körper zugeordneten Materiewelle gilt. 

Hieraus schließe ich (ähnlich wie seinerzeit Maxwell hinsicht

lich der Natur der Lichtwellen), daß Materiewellen physikalisch 
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identisch sind mit Gravitationswellen: Ein bewegter Körper ist 

keine (Materie-) Welle, sonder ist mit einer (Gravitati ons-) 

Welle verbunden, genauer mit einer wellenförmigen Wechselwir

kung· des eigenen Gravitationsfeldes mit dem (im allgemeinen 

stärkeren) Gravitationsfeld, gegen das der Körper sich bewegt. 

Der Elektromagnetischen Tiefenforschung soll dieser Ausblick 

über das engere Arbeitsgebiet hinaus keineswegs eine neue Ziel

setzung geben, sondern lediglich eine Erinnerung sein, daß bei 

allen ein- und zweidimensionalen Problemen die Wirklichkeit 

letztlich doch dreidimensional ist. 
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J. MEYER 

"Uber die Unterschiede zwischen verschiedenen Definitionen 

der Induktionspfeile" 

These: Die aus der komplexen Ubertragungsfunktion der Verti

kalkomponente erdmagnetischer Variationen abgeleiteten "kom

plexen Induktionspfeile" sind Kenngrößen für die "beste Schwin

gungsebene" des magnetischen Feldvektors bzw., bei einer ein

zelnen Störung, für die magnetische Feldellipse. Sie entsprechen 

(im Reellen) dem vektographischen Induktionspfeil von UNTIEDT 

und nicht dem WIESE-Pfeil. Bei endlicher Leifähigkeit und da

mit im Allgemeinfall ist ihre Richtung zwar nicht .unbeeinflußt 

durch Lage bzw. Streichrichtung einer Leitfähigkeitsanornalie, 

daneben aber schon allein durch Einfluß des äußeren, induzie

renden Feldes innerhalb des gesamten Winkelbereichs variierbar 

(z.B. als "local time dependence of geomagnetic induction 

arrows"). 

Begründung 

Bei der Ableitung geomagnetischer Induktionspfeile wird üb

licherweise ausgegangen von einer linearen Beziehung zwischen 

den Komponenten des erdmagnetischen Variationsfeldes (Vertikal

komponente ffv, Nordkomponente HN' Ostkomponente HE) in der Form 

H = a • H + b • H V N E 
( , ) 

Jede solche Beziehung ist analytisch die Gleichung einer Ebene 

im Raum. Dabei gibt es verschiedene Ebenen, entsprechend ver

schiedenen linearen Beziehungen. WIESE hat gezeigt, daß sich 

die betreffende Ebene (WIESE-Ebene) entlang der Streichrichtung 

einer 2-dimensionalen Leitfähigkeitsanomalie erstreckt, wenn 

man die Komponenten aus verschiedenen Störungen zu jeweils der 

gleichen Phase (t=t
0

) miteinander verknüpft: 

(2) 

Aus den Koeffizienten av, bw der WIESE-Beziehung läßt sich dem

nach der Streichrichtungswinkel a~ (bezogen auf ein festes Nord

ost-System) eindeutig besti.mrp.en und durch einen Induktionspfeil 

(WIESE-Pfeil) kennzeichnen: 

b.., 
( 3) 
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Für t
0 

wird zumeist der Zeitpunkt des Maximums der Vertikal

komponente 8v gewählt, weil dieser am einfachsten bestimmbar 

ist. Prinzipiell kann man jedoch auch eine beliebige andere 

(feste) Phase nehmen. Die den verschiedenen linearen Beziehungen 

der Form (2) entsprechenden Ebenen haben sämtlich das gleiche 

Streichen, mit lediglich unterschiedlicher Neigung gegenüber 

der Horizontalen . Daraus folgt, daß die Streichrichtung einer 

2D-Anomalie letztlich auch bestimmt werden kann - wenngleich 

mit erhöhtem statistischen Fehler - aus der Regressionsebene 

für Störungsvektoren aus vielen verschiedenen Störungen, un

geachtet der Phase (Verfahren von PARKINSON). 

Eine gänzliche andere lineare Beziehung ist die anfangs 

von UNTIEDT benutzte Gleichung zwischen den zeitlich veränder

lichen Variationskomponenten einzelner Störungen: 

(4) 

Sie beschreibt die Variationsebene der betreffenden Störung, die 

von der WIESE- bzw. PARKINSON-Ebene sorgfältig unterschieden 

werden muß. Die Variationsebene ist im allgemeinen, d. h. bei 

endlicher Leifähigkeit, zwar auch nicht völlig unbeeinflußt von 

der Ausrichtung einer Leitfähigkeitsanomalie. Ihr Streichen ist 

aber trotzdem schon allein durch das äußere, induzierende Feld 

(Richtung, Polarisation, Frequenz) innerhalb des gesamten Win

kelbereichs variierbar, so daß hieraus keine eindeutigen Schlüs

se über die Untergrundstruktur gezogen werden können. Das glei

che gilt für einen formal aus den Koeffizienten der Gl. (4) . ab

geleiteten "Induktionspfeil" (vektographischer Induktionspfeil 

oder UNTIEDT-Pfeil) in Richtung av: 
bv 

tg a = - , (5) 
ir av 

wobei a~ die Richtung derjenigen Horizontalkornponente ist, die 

mit Hv(t) in Phase schwingt. 

Die modernere Form der Bestimmung von Induktionspfeilen geht 

aus von einer komplexen linearen Beziehung (SCHMUCKER-Beziehung), 

genauer von der Definitionsgleichung der komplexen Ubertragungs

koeffizienten CN, .c, für die Vertikalkomponente: 

( 6) 
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(Komplexe Größen werden hier durch Fettdruck gekennzeichnet; 

Hv,H~ ,HE sind bei sinusförmiger Zeitfunktion komplexe Ampli

tuden). Die äußerliche Ähnlichkeit der komplexen Beziehung (6) 

mit der WIESE-Beziehung (2) - links steht in beiden Fällen die 

Amplitude der Vertikalkomponente : reell bzw. komplex; und die 

zeit t als Variable ist explizit in beiden Beziehungen ~icht 

enthalten - ließ erhoffen, aus den Koeffizienten eN und CE wie

derum Aussagen zu gewinnen über eine Vorzugsrichtung der Leit

fähigkeitsstruktur im Untergrund. Demgemäß werden in Analogie 

zum WIESE-Pfeil nunmehr zwei getrennte Induktionspfeile ("kom

plexe Induktionspfeile") definiert, je einer aus den Real- bzw. 

Imaginärteilen von eN und CE: 

CN = CNU + i·CNv 

CE= cEU + i-cEv } ( 7) 

wenn den "komplexen Induktionspfeilen" eine reale Bedeutung 

für die Untergrundstruktur zukäme, dann sollten beide Pfeile zu

mindest in ihrer Richtung übereinstimmen, wobei die Richtungs

winkel aRe und arm unabhängig voneinander bestimmt werden aus: 

c 
tg · aRe = cEu 

Nu 

(Realpfeil oder 

o<> - Pfeil) 

bzw. 
Im cEv 

tg (l = -
c.Nv 

(Imaginärpfeil oder 

'30° - Pfeil) 

(8) 

Der Beobachtungsbefund, daß nichtsdestoweniger eine Richtungsüber

einstimmung zwischen den "komplexen Induktionspfeilen" eher die 

Ausnahme als die Regel ist und sich überdies für beide Pfeile eine 

zeitliche Veränderlichkeit ("local time dependence of geomagnetic 

induction arrows") andeutet, wirft ganz allgemein die Frage auf 

nach der tatsächlichen physikalischen Bedeutung der "komplexen 

Induktionspfeile". ~n der Tat läßt sich zeigen, daß die lineare 

Beziehung (6), aus der diese Pfeile abgeleitet werden, in Wirk

lichkeit gar nicht de·r WIESE-Beziehung (2), sondern vielmehr der 

UNTIEDT-Beziehung (4) entspricht, mit allen sich daraus. ergebenden 

Konsequenzen. 

In einem Spezialfall ist dies unmittelbar einzusehen. Uberträgt 

man nämlich die UNTIEDT-Beziehung (4) ins Komplexe, so erhält man 

(für eine harmonische Erregung) unter Fortlassung des Zeitfaktors 
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eiwt eine Beziehung zwischen den komplexen Amplituden mit reellen 

Koeffizienten: 

Es ist evident, daß diese komplexe UNTIEDT-Beziehung im Falle 

reeller Ubertragungskoeffizienten CN, CE mit der SCHMUCKER-Be

ziehung identisch ist. 

Um die physikalische Bedeutung der SCHMUCKER-Beziehung mit 

komplexen Koeffizienten aufzuzeigen, wird Gl. (6) (nach Hinzu

fügung des zugehörigen Zeitfaktors eiwt) vom komplexen Rechen

raum in den reellen Raum der Physik übertragen: 

(9) 

H iwt = C •H eiwt + C ·H 
V e N N E E 

iwt 
e ( 10) 

Für eine sinusförmige Zeitabhängigkeit ist die reelle Form der 

Imaginärteil (reelle Amplituden durch oberen Index max oder o 
gekennzeichnet): 

Gefragt wird nun nach der Richtung derjenigen Horizontalkompo

nente H
11

(t), die mit der Vertikalkomponente HV(t) in Phase 

schwingt (~V= w
11
). Zur Beantwortung werden beide einander pro

portional gesetzt, wobei der Proportionalitätsfaktor H~ax/H:ax 

die unterschiedlichen Amplituden berücksichtigt: 
Hmax 

H~axsin(wt + tjJV) = H~ax•H~sin(wt + tjJ
11
). (12) 

ll 
H (t) selbst wird zu jedem Zeitpunkt bestimmt durch die Projek-

et 
tionen der Komponenten ¾(t) und HE(t) auf die Richtung 11 (ge-

messen von der Ostachse, positiv gegen Norden). Damit erhält man 

aus ( 1 2) : 
max (13) Hmax o H 

Hmax . ( .,, ) •·u ) V o 
V s.in Wt + 4'V = ijmä'x HNsin (wt + tjJN • cosQ'. + ~ HEsin (wt + tjJE) • sina.. 

CL a. 

Ein Vergleich der rechten Seiten von (11) und (13) zeigt, daß 

sich a. (hier als ao• bezeichnet) berechnet allein aus den Real

teilen c und c der komplexen Übertragungskoeffizienten C 
Nu Eu N 

und CE' unabhängig von deren Imaginärteilen: 
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00 
Dies bedeutet, daß die Richtung a. zugleich die Richtung des 

Realpfeiles ist. Der Realpfeil gibt also wieder die Richtung 

derjenigen Horizontalkomponente an, die mit Hv(t) in Phase 

schwingt. Er entspricht damit im Prinzip dem früheren UNTIEDT

Pfeil. Die prinzipielle Identität beider kommt besonders deut

lich zum Ausdruck, wenn man auch die UNTIEDT-Beziehung (4) für 

eine sinusförmige Zeitfunktion formuliert, die Koeffizienten 

( 1 4) 

ohne Bedeutungswandel umbenennt (av = cNu b~ = cEu) und die 

Gleichung sodann mit der reellen Form (11) der SCHMUCKER-Be

ziehung vergleicht: 

In derselben Weise wie oben kann man nun auch nach der Rich

tung derjenigen Horizontalkomponente. fragen, die gegenüber 8v (t) 

um 90° phasenverschoben schwingt ($V= wa. + 90°). Anstelle von 

Gl. ( 12), ( 13) erhält man dann 
~ax ~ax 

0 HVmaxsin(wt+wv) : -•H0 sin(wt+w +90°) = -•H cos(wt+w) 
Hmax a. a. 8max a. a 

a. a (15) 
~ax 

O 
~ax _ 

= Hmax•HNcos(wt+wN)•cosa + Iflax H~cos(wt+wE)•sina. 

a a 
Ein Vergleich mit der reellen Form (11) der SCHMUCKER-Beziehung 

. 9 0 
zeigt, daß sich in diesem Falle a. (jetzt als a O bezeichnet) 

allein aus den Imaginärteilen cNv und cEv der komplexen Ubertra

gungskoeffizienten CN und CE berechnet, unabhängig von deren 

Realteilen: 

90° tg (l ( 1 6) 

Dies bedeutet, daß die Richtung a
900 

zugleich die Richtung des 

Imaginärpfeiles ist. Der Irnaginärpfeil gibt demnach die Richtung 

derjenigen Horizontalkomponente an, die gegenüber HV(t) mit 90° 

Phasenverschiebung schwingt. Realpfeil und Imaginärpfeil stellen 

konjugierte Schwingungskomponenten des Horizontalfeldes dar, d.h. 

sie sind konjugierte Durchmesser der magnetischen Feldellipse. 

Aus beiden zusammen läßt sich das Horizontalvektogramm konstru

ieren, aber keine unmittelbare Aussage gewinnen über die Leit

fähigkeitsstruktur im Untergrund. 
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Man kann hier am Beispiel einer sinusförmigen Zeitfunktion 

durchgeführten Betrachtungen natürlich auch für eine cosinus

förrnige Erregung anstellen. Man braucht dazu nur überall sin wt 

durch cos wt und cos wt durch -sin wt zu ersetzen (einschließ

lich eventueller Phasenwinkel). Die Aussage über die "komplexen 

Induktionspfeile" bleibt davon unberührt, so daß man in einer 

von der speziellen Zeitfunktion 

kann: Es gilt sowohl 

unabhängigen Formulierung sagen 

~ax 

max HCLRe (t) 

H Re 
CL 

als auch ¾(t) = 
~ax 

max H CLI"' ( t + 1T / 2w) • ( 1 7 ) 

H rm ex 

Man kann diese beiden Gleichungen formal miteinander verknüpfen: 
Hmax ~ax 

HV(t) 
V 

HCLRi·- (t) 
V 

H Im ( t + 1T / 2 ) ( 18a) = + -max max CL Cll 

H Re 
CL 

H Im 
et 

bzw. in komplexer Form: 

Hv= 
~ax 

Ha.lt• + i 
~ax 

H°'r„ ( 18b) - I max max 
HetRe Haz"' 

wenn man die rechte Seite nicht als algebraische Summe versteht, 

sondern als zwei voneinander unabhängige Korrelationen: Hv(t) 

schwingt sowohl in Phase mit der Horizontalkomponente in Rich-
Re o tung von a als auch um 90 phasenverschoben gegenüber der Hori-

zontalkomponente in Richtung von CLrm. 

Die Bestimmung der komplexen Ubertragungskoeffizienten cHund 

CE durch Ausgleichsrechnung aus einer Anzahl verschiedener Stö

rungen stellt keinerlei Einschränkung der Allgemeinheit dieses 

Ergebnisses dar. Man hat lediglich zu beachten, daß sich die obi

gen Aussagen in diesem Falle nicht auf den Schwingungsablauf einer 

Einzelstörung beziehen, sondern auf das mittlere Verhalten aller. 

Der im statistischen Sinne "besten" komplexen SCHMUCKER-Beziehung 

entspricht eine gleichermaßen "beste", d.h. im Sinne der Methode 

der kleinsten Quadrate gemittelte Schwingungsebene. Da aber jede 

einzelne Schwingungsebene wesentlich beeinflußt wird durch die 

Parameter des äußeren, induzierenden Feldes, so gilt dies auch 

für die ermittelte "beste Schwingungsebene". 
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Peter Wolfgram 

Bestimmung der Induktionspfeil-Richtung bei schwach inhomogenem anregendem Ma~netfeld 

Die zeitlichen Variationen des .Erdmagnetfeldes in den drei Komponenten H (~ gm.NS
Komponente ~ X), D (~ gm.EW ~ Y) und Z mögen als digitalisierte Daten vorliegen. Es 
werden viele zeitliche Teilintervalle ausgewählt und numerisch bandpaß-gefiltert. Aus 
den so erhaltenen Teil-Zeitreihen werden dann (unter anderem) folgende Größen bestimmt: 
a) Die mittlere Polarisationsrichtung POLXY der horizontalen Komponenten als Richtung 

der Regressionsgeraden durch die (H,D)-Punktwolke der phasentreu gefilterten ·:reil-

Zeitreihen: 2 r m.. m... • HD. ~n.• -u 
POLXY • 1/2 arctan 2 2 

D1i! - 111n 
(rHD, llla• ~: Korrelationskoeffizilnt, mittlere Abweichungen der (zentrierten) ge
filterten Teil-Zeitreihen) 

b) Die Richtung einer mit der Z-Reihe am besten korrelierten Horizontalkomponente HKORR 
("Korrelationsrichtung", RICHT): 

RICHT • arctan ™ 
mit ! a a

0 
+ i·89o• ~ • b

0 
+ i•b90 nach Ausgleichsrechnung mit den Ansätzen: 

. H b D „ Z (H D Z ) W-SS t' lt t T · 1 Z . . Z
0 

• a
0 0 

+ 0 0 + • 0 , 0 , 0 , 0 • ~ - ge i er e ei - eitreihen, 

Z
0 

• a90H90+b90D90+SZ
0

, (H90 ,D90) • 1JS - gefilterte Teil-Zeitreihen. 

Die Wertepaare (RICHT,POLXY) liegen jetzt (neben anderen Parametern) für viele Teil
Intervalle vor und können in einem Diagramm gegeneinander aufgetragen werden. 

w E . (E) 
w 

(5) 
N 

(W) 
E 

180 °.------,...-----. s 

_.., 
~ - • - • -.,..• ,::-,-• . E 

Abb. 1 (oben): Modell einer 
NS-streichenden zweidimensio
nalen Leitfähigkeitsanomalie 
im Querschnitt. G' und <3'1 sind t
die elektrischen feitfähigkei- :C 
ten. Die Punkte stellen Meß- U 
orte dar, an de.nen gleichzei a:: 
tig registriert wird und deren 
.Ergebnisse in die Abb. 2 ein
gehen. 
Abb. 2 ~reehtsf: Korrela
tionsric tung R CHT und Pola
risationsrichtung POLXY für 
das Modell in Abb. 1 • Einge
zeichnet sind ideale Linien, 

-90° 

/ 

I , 
I 

,., 

N 

w 

auf denen die berechneten 
Wertepaare (RICHT,POLXY) 
liegen können. Dabei bedeuten 

- 180° ._ __ __,.__ __ _. s 
die Si 

• ♦ R 
(östliche Stationen) 
wie: • • (westliche 

-90° 0° 90° 
POLXY 

für: F . An 1 . -:::: F -ia oma ie -ea 
fur: -i.a ,Anomalie>'> lea 
Stationen) 

Für das zweidimensionale Leitfähigkeitsmodell in Abbildung 1 können sich dann für 
verschieden starke anomale äußere Anteile in den gemessenen Variationen die in Abbild
ung 2 angedeuteten Punktverteilungen ergeben. 
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Ist der äußere anomale Anteil fea der Magnetfeldvariationen klein gegenüber dem im gu
ten Leiter (Abb.1) induzierten inneren anomalen Anteil Zia' dann gibt es nur ei ne i n~ere 
Z-Komponente (Z 3 Zia). Sie ist korreliert mit der Horizontalkomponente senkrec~t zur 
Streichrichtung des guten Leiters. Die Korrelationsrichtung ergibt immer den gleichen 
Wert, nämlich die Richtung des Induktionspfeiles: senkrecht vom guten Leiter weg (im 
Beispiel der Abb i ldungen 1 und 2 nach E bzw. W, strichpunktierte Linien in Abb.2). 

Der äußere anomale .Anteil fea möge jetzt in der gleichen Größenordnung liegen wie der 
innere und von einem zweidimensionalen äußeren Stromsystem herrühren. In diesem Fall 
kommt eine äußere Z-Komponente Zea hinzu (Z • Zia• Zea)• die nicht mit der festen 
Streichrichtung dar Anomalie im Untergrund, sondern mit der beliebigen Richtung des 
äußeren Stromsystems zusammenhängt. Die Korrelationsrichtung RICHT wird also durch den 
äußeren und den inneren Anteil bestimmt. Die Pol~risationsrichtung POLXY wird (hoffent
lich) mehr durch den äußeren als durch den inneren Anteil bestimmt. Im Diagramm (Abb.2) 
müßte sich der ortsfeste (innere) Anteil von Z in einer Hä~ung der RICHT-Werte bei 
E bzw. W manifestieren (gestrichelte Linien in Abb.2). 

Uberwiegt der äußere anomale .Anteil !ea den inneren, dann bestimmt das äußere zwei
dimensionale Stromsystem sowohl die Polarisationsrichtung als auch die Korrelations
richtung: RICHT • POLXY (durchgezogene Linien in Abb.2). 
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K. EICHLER und V. WAGENITZ 

Berechnung von 11 Fourier- Koeffizienten 11 bei ni cht- äquidist ant en 

Frequenzen 

Entwickelt man eine digitalisiert vorliegende Zeitreihe der Lä n

ge Tin eine Fourier-Reihe (z.B. mithilfe der FFT), erhält man 

F . ff' . . ' 2ir ourier-Koe izienten bei diskreten Frequenzen wk = k •w
0 

= k·y-• 

Werden jedoch Funktions- oder Meßwerte nicht in Abhängigkeit von 
-der Frequenz w, sondern z.B. von log T (wie in der MT üblich) be
nötigt, entsteht hierbei eine starke Häufung der Fourier-Koeffi

zienten zu kurzen Perioden hin, die u.U. eine f requenzabhängige 

Mittelung z.B. der Powerspektren nötig macht. 

Das im folgenden skizzierte Verfahren erlaubt es, Entwicklungs

koeffizienten trigonometrischer Funktionen für beliebige, in Gren

zen frei vorzugebende Frequenzen zu bestimmen, die formal als 
"Fourier-Koeffizienten" bei nicht-äquidistanten Frequenzen ange-

sehen werden können, ohne daß diese Approximation jedoch einer 
vollständigen Entwicklung nach orthogonalen Funktionssystemen 

entspricht. 

Die Zeitreihe y(t) sei zu M nicht notwendig .gleichabständigen Zeit

punkten t, bekannt: y. := y(t.) , j=1 ... M. Sie soll durch eine 
' J ' hJ F k J ' f . . h Summe trigonometrisc er un tionen mit N rei vorgegeben, niet 

notwendig gleichabständigen Frequenzen wk , k=1 ..• N im Sinne 

der kleinsten Fehlerquadratsumme angepaßt werden: 

y. + e. 
J J 

und f= 
j=1 

= a 0 t 
2 + (ak cos wk tJ. + bk sin wk 

k=1 
t.) 

J 

e 2 =! min. 
j 

j =1 ... M 

Zu bestimmen sind die 2N + 1 Koeffizienten a
0

, a 1 - aN, b 1 - b N. 

Für die Lösung dieser Ausgleichsaufgabe in der üblich en Art (z.B . 

nach Zurmühl , [1958])müssen möglichst vi e le, mindestens aber M > 

2N + 1 Datenpaare (tj' yj) zur Verfügung stehen. 

Das lineare Gleichungssystem (1) lautet i n Matrizenschre ibweis e : 

T c = y + e oder _: c - y = e (Fehlergleichungen). 
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Dabei ist 
1/2 cos w1t1 ... cos wNt1 

T = . -
1/2 cos w1tM ... cos wNtM sin w t ••• 

1 M 

eine Matrix mit M Zeilen und 2N + 1 Spalten, M > 2N + 1. Rang T = 
2N + 1, d.h. die Matrix ist (außer bei extrem pathologischer Wahl 

der wk und der tj) spaltenregul~r, so daß die Spalten der Matrix 
linear unabhängig sind. 

C : ( a · a • • • 
0' 1 

a b ••• bN)t 
N' 1 

ist der Vektor der gesuchten 2N + 1 Koeffizienten, 

sind die Vektoren der Funktionswerte sowie der Anpassungsfehler. 

Das Gleichungssystem. T s = z ist überbestimmt, da die Daten 
i.a. fehlerbehaftet sind(~~ O; mehr Gleichungen als Unbekannte). 

Mithilfe der Gauß'schen Transformation wird es in das konsistente 

System der Normalgleichungen übergeführt: 

TtT..s,=.1t:l... (2) 

Die quadratische Matrix Tt T (Dimension: (2N+1) x (2N+1)) ist nicht

singulär (d.h. invertierbar), symmetrisch, positiv definit und von 

kleineren Ausmaßen als die Ausgangsmatrix T . Die gewünschten Ent---wicklungskoeffizienten der trigonometrischen Funktionen stehen 

nach Auflösung des Gleichungssystems (2) im Vektors_ zur Verfügung. 
Will man das gleiche Raster der Frequenzen wk und relativen Zeiten 

t. für mehrere Datensätze anwenden, lohnt es sich, nicht das Glei-
J d ' M . t ' chungssystem (2) zu lösen, son ern die atrix T T zu invertieren: 

--
mit s ( 3) 

Die nur von den wk und t. abhängige Matrix S braucht dabei nur 
J . 

einmal berechnet zu werden und liefert dann nach Anwendung auf be-

liebig viele Datensätze die jeweils dazugehörigen Vektoren .S:.. der 
Entwicklungskoeffizienten. Die Lösung des Gleichungssystems (3) 

ist formal ähnlich der Bestimmung der Übertragungsfunktionen eines 
linearen Systems mit 2N+1 Eingängen, wenn man Tt y als Vektor 

= - t . 
der "Kreuzspektren" zwischen "Ein- und Ausgang" und T Tals Matrix - -
der "Kreuz- und Quad-Spektren" der "Eingä nge" untereinander auffaßt. 



Als Eeispiel wurde obiges 

Zeitreihe y. = y (t. ), 6t 
. ] JJ . 

entspricht ( nach enkins 
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Schema benutzt, um aus einer diskreten 

= 1 sec, die einem AR Prozeß 2 . Ordnung 

& Watts, [1968], pp. 164, 221, 228 -9, mit 

a
1 

= 1,0 , a 2 = -0.5 , µ = O, cr = 1.0), Schätzwerte des zugehöri

gen Autopowerspektrums P für die folgenden acht fes t vorgegebe
nen Perioden Tk = 2 ~ zuyberechnen: 

wk 

k 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Tk in sec 00 64 40 25 15.5 10 6.4 4 2.5 

Die Approximation mit trigonometrischen Funktionen nach Gleichung 

(1) wurde über jeweils M = 64 Werte durchgeführt. Die Pyy - Schätz

werte wurden durch Mittelung der quadrierten (ak' bk)- Koeffi

zienten über 16 solcher Datensätze gewonnen. 

Abb. 1: Autopowerspek

trum P eines autore
yy 

gressiven Prozesses 2, 

Ordnung: 

+ z. 
J 

mit a 1 = 1.0, a 2 :-0.5 

und z. normalverteilt 
J 

mitµ= 0 , cr = 1.0 

e10-+-_.__.__._~b-"-t-------------.. 
::::, .... -~ 
Q) 
C. 
U) .... 
; 3 
0 
0. 
0 -::::, 
<( 

0.3 

• • 

• • 

theoretisches 
Spektrum 

X 

-
- )C 

FFT } 16 

trigonom. 64 
Approx. Werte 

0.1 +--.----.... -------,.----__,...,...,,...... 
2 3 10 30 100 

T in sec 

Als Ergebnis zeigt Abbildung 1 die acht mit der so durchgeführten 

trigonometrischen Approximation berechneten Pyy (Tk) - Schätzwerte 

zusammen mit dem theoretischen Spektrum und den aus dem gleichen 

Datenmaterial und gleicher Unterteilung durch Anwendung der FFT be

rechneten Schätzwerten. Zu erkennen ist eine gute Übereinstimmung 
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zwischen den PYY (Tk)- Schätzwerten und dem theoretischen Sp e ktrum 

für T < 40 sec. Ob die größeren Abweich ungen bei T = 40 und 64 sec 

zufällig oder systematisch (und, falls systematisch: wodurch be-

dingt) sind, wurde nicht untersucht. Die mithilfe der FFT gewonne

nen Spektralschätzwerte zeigen die übliche Häufung bei kurzen Pe

rioden; eine Glättung oder Mittelung im Frequenzbereich würde das 

theoretische Spektrum offensichtlich ebenfalls gut annähern . 

Grundsätzlich scheint es demnach zumindest bei der Berechnung von 

Powerspektren möglich zu sein, mit dem angegebenen Verfahren ver

nünftige Schätzwerte bei fest vorgegebenen, nichtäquidistanten 

Frequenzen zu erhalten. 

Mögliche Vorteile des Verfahrens könnten sein: 

einfache Eliminierung von linearen, quadratischen o.ä. Trends 

durch Einbringung entsprechender Terme in Gleichung (1) . 

Möglichkeit, einzelne Datenpunkte (z.B. Ausreißer o.ä.) von 

der Auswertung auszuschließen, bzw. auch zeitlich nicht-äqui

distante Punkte mit zu berücksichtigen. 

Möglichkeit, sehr selektiv z.B. Beträge und Phasen mehrerer 

Schwingungen genau bekannter Periodendauer optimal im Sinne 

der kleinsten Fehlerquadrate aus Datensätzen zu bestimmen ... 

auch wenn diese Datensätze kürzer als die entsprechenden Pe

rioden sind oder sie nicht als ganze Vielfache beinhalten. 

Vertrauensbereiche für die Koeffizienten Ca b ) können 
k' k 

ähnlich wie bei den Übertragungsfunktionen linearer Systeme 

bestimmt werden. 

Literatur: 

Jenkins and Watts: Spectral Analysis and its Applications. Holden

Day, San Francisco, 1968. 

Zurmilhl: Matrizen. Springer, Berlin, 1958. 
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P. WEIDELT, W. MÜLLER, W. LDSECKE, K. KNÖDEL 

"Die Bestick-Transformation" 

1. Theorie 

Die Bestick-Transformation ist eine robuste Methode zur Berechnung 
einer ersten Näherung der wahren Widerstandsverteilung ~(~) aus 
dem scheinbaren Widerstand?. (r). Sie stellt eine Alternative zu 
s>•- c• der, insbesondere wenn keine zuverlässige Phaseninforma

tion zur Verfügung steht. 
Ist m (T): .. d lag ~ (T) / d lag T die Steigung einer Sondierungs
kurve ~(f) in dappelt-logarithmischer Darstellung, so ist bei 
horizontaler Schichtung fm(T)/ ~1; Die beiden Grenzmodelle sind: 
a) idealer Leiter in der Tiefe z= h: 

,Pi (T) = 21(,Uohz. /T , m(T) = -1 (1) 
b) dünne Schicht mit dem Leitwert C an der Oberfläche z=a: 

,Si (T) = ·r1{ .2.°Jr,,iio·-c~) . , m(T) = +1 • (2) 

Ist nun eine Sondierungskurve ~ (T) vorgegeben, so läßt sich 
jedem Wertepeer (T, ~) durch (1) und (2) formal eindeutig ein 
Wertepaar ( r ,h) zuordnen. Graphisch anschaulich geschieht dies 
durch Einführung eines um - T'C/4 gegen (log T, log~ ) gedrehten 
rechtwinkligen Koordinatensystems (log~~ ,log h~), s. Fig. 1. Wegen 

/ m (T) / = -1 ist d log h~ / d log rz. 2 o. 

Die Grundidee von Bestick be
steht darin, r als integrierte 
Leitfähigkeit bis iur Tiefe h 
für eine Näherung P(z) an die 
wahre Widerstandsverteilung.f'C~J 
aufzufassen: 

r 
I 
. • • 

• • 
• 

• 
•• • 1 

• 

Fig. 1 

.,· it--_.,. ___ .__ __ ~ fe3 T 

oder 

f' (h) = j; = 1- (-2 '1d4) / ( z:) = 

= §' d .lö3 T + et /.9J f's .. 

s d /03 r - ol..l.:1J t; 

Im dritten Schritt wurde benutzt, daß wegen (1) und (2) gilt: 
e = h/r. Unter Benutzung von (1) lautet somit die Transfer-
s . 
mat1on 

.f {h) f' CT) 
s 

A+ ;,,n (T) 

//- Jtn CT) 
(3) 
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Ist (f mit o ~ c.p = rr:/.z. die Phasendifferenz zwischen E und H, so 
ist näherungsweise cp z (1-m)· Tr/4 und deshalb auch 

(4) 

Wenn sich jedoch m(T) zuverlässig bestimmen läßt, ist (3) der Vor
zug zu geben. 
Durch eine Umkehrung der hier beschriebenen Transformation ist es 
auch möglich, zu einer vorgegebenen wahren Widerstandsverteilung 
f (•) auf einfache Weise eine Approximation für fs (1) zu gewinnen. 

2. Numerische Bestimmung von m(T) 
Die Berechnung von m(T) bereitet Schwierigkeiten für verrauschte 
experimentelle Daten. Bewährt hat sich hier die glättende Spline
Interpolation (Sauer & Szab6, 1967), bei der die interpolierende 
Splinekurve nicht durch die IV gemessenen Punkte ( T.· , f;.- ) , 
i=1, ••• ,N, gelegt wird, sondern durch die benachbarten Punkte 
( T:, f ) verläuft, wobei die Größe 

' Si "' E. E .i.. 
.J_ L ( si - ri ) 

N ,=, LJ~i 

mit ö~i als Standardabweichung von f;&· einen vorgegebenen Grenzwert 
g nicht überschreiten ijDll. Die Kontrollvariable g steuert die 
Glätte des interpolierenden Splines und wird durch Versuche bestimmt, 
so daß g zwar klein, die interpolierende Kurve aber nicht zu rauh 
ist. 
Aus Gleichung (3) geht hervor, daB für Abschnitte in den 
Kurven mit Steigungen in der Nähe von +1, die Bestimmung 
sehr kritisch wird, da bereits geringe Unsicherheiten in 
gungsbestimmung zu großen Unterschieden in f(h) führen. 

Jf • 
3. Beispiel und Vergleich mit .F' -z 

.fs (T)
für _f (h) 
der Stei-

Figur 2 zeigt für ein 4-Schichtmodell die Bestick-Transformation 
? (h) = RH0AS im Vergleich mit .f'• -z• mit 

J1t ..,/ r ,fl , . • { f / ( 2 si n"' 'P ) , <-f 15. 'IC/ 4 , 
Z = y •----- sin <f , s' = 

~1C """Q 2 ~ CDS z. 'f 'f ~ TC/ 4 

Dabei zeigt sich, daB gutleitende Schichten von beiden Verfahren 
besser wiedergegeben werden als schlechte Leiter. Die Extremwerte 
der Bosticktransformation erscheinen etwas ausgeprägter als bei 
f)1r-z • ; dadurch wird der Widerstandsverlauf besser erkennbar. 

Da Z* und h durch zk . =h sin q> verknüpft sind, ist die zu einer 
Periode T geharende Tiefe h bei der Bestick-Transformation graßer 

als Z • • 
Im vorliegenden Beispiel wird der Widerstands-Tiefen-Verlauf in 
1. Näherung gut wiedergegeben. Man muß aber beachten, daß es zahl
reiche Fälle gibt, bei denen die Widerstands-Tiefen-Funktion durch 
diese Näherungsverfahren nicht richtig wiedergegeben wird ( z.B. 
bei gutleitfähiger Deckschicht). 

Literatur: 
/ 

SAUER, R. und r. SZAB0: Mathematische Hilfsmittel des Ingenieurs, 
Bd. 3, Stuttgart 1~67. 
B0STICK, F. X. f Jr.: A Simple .Almost Exact Method of MT Analysis, 
Workshop on E ectrical Methods in Geothermal Exploration u.s. 
Geological Survey, Ccntract No. 14080001-8-359, 1977. 
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G. FISCHER 

"Ein eindimensionales analytisches magnetotellurisches 

Umkehrverfahren" 

I. Prinzip 

1) Die Struktur besteht aus endlich vielen Schichten mit endlicher 

Dicke hk und wohldefiniertem konstanten spezifischen Widerstand 

f k ( siehe Fig. 1) • 

2) Bei der Periode T wird nur bis zu einer maximalen .Tiefe H 

sondiert. Das ist .gleichbedeutend mit der Aussage, dass 

bei der Periode .T die Struktur in Tiefen grösser wie H auf 

die Messdaten keinen Einfluss hat. 

Einfallsraum 

i 
h, 1 (D t ) 1 

r 

.. 

Fig. 1 

Wir fangen also die Umkehr 

bei den kürzesten zur Verfügung 

stehenden Perioden an. Diese 

erlauben .nur Aussagen über die 

höchsten Schichten. Das 

Fortschreiten zu längeren 

Perioden ist deshalb auch ein 

Fortschreiten zu grösseren 

Tiefen, oder ein Fortschreiten 

nach unten. zu Begin nehmen wir 

an, dass wir den spez. Widerstand 

f, der obersten Schicht schon 

kennen, z.B. aus einer Analyse 

der Messdaten bei den kürzesten 

Perioden T ~ T 1 • Bei der etwas 

längeren Periode T
2 

seien die 

Messdaten durch den scheinbaren 

spez. Widerstand ~a. (T2) und 

der Phase ~ ( T 2) gegeben, die 

der Oberflächenimpedanz Z(T 2) 

entsprechen: 
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Die Phase lf<T2) mit welcher wir arbeiten unterscheidet sich 

also von der Phase 'f{T2), die in der Magnetotellurik oft 

verwendung findet, 

YCT) = 3/Lt- - <f(T) 

( 1) 

( 2) -

Wir nehmen nun an, dass bei der Periode T2 die Impedanz Z(T2 ) 

nur von der ersten und zweiten Schicht bestimmt wird, dass also 

{ 3) 

wo 

(4) 

und 

( 5) 

Die Gleichung (3) formen wir nun ein wenig um, 

• ( 6) 
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Wir haben somit definiert, 

A 
(k+1)k 

wobei 

reell ist, und 

-1~ 

V r 1r 

Aus der rechten Seite vom Gl. (6) folgt leicht 

-d~ = Q e. r, 
1 

Wichtig ist dabei, dass P1 (T 2) bekannt ist, was auch heisst, 

dass wir Q1 und rl ableiten können. Aus rl leitet sich h1 ab 

( 7) 

(8) 

(9) 

( 1 0) 

und aus o1 holt man mit Gl. (7) auch 

Man beachte dabei, dass r. > 0 gewählt werden muss, was 

auch heisst, dass Q1 positiv oder negativ sein kann. 

Nun geht man zu einer etwas längeren Periode über und nimmt 

an, das die Impedanz jetzt von einer dritten, tieferliegenden 

Schicht, beeinflusst wird. Wie wirkt sich das aus? Es hat 

zur Folge, dass in Gl. (3) jetzt z2 nicht mehr die Impedanz 
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einer unendlich dicken Schicht mit spez. Widerstand f~ darstellt, 

sondern z2 muss durch einen kompliz i erteren Ausdruck ersetzt 

werden, der besagt, dass wenn man an der Trennfläche zwischen 

Medien 1 und 2 nach unten schaut man nun zwei Schichten sieht. 

Die obere mit den Parametern f
1 

und h2 , die untere unendlich 

dick und dem spez. Widerstand ~
3

• Wir formen also Gl. (3) um 

und explizitieren das modifizierte z2 : 

II II 
~2. - z, 

-t-. ( -t, z (1 + e ) - z, l - e ) 
2

1
( 1 + e-t,) - Z( 1- e-f,) / 

( 1 2) 

wo jetzt T = T2 zu setzen ist. 

Was in der Mitte oder ganz rechts im Ausdruck (12) steht 

ist vollständig bekannt. Links aber müssen wir anstatt 11 Z2
11 den 

Ausdruck für ein Zwei-Schichtensystem hinschreiben, und zwar 

analog mit Gl. (3), 

Aus Gln. (12) und (13) folgt wiederum 

und weiter 

-P2 (T2) -1 

"P2 (T2) + 1 

Woraus sich h 2 und f leicht ableiten lassen. 
3 

(14) 



- 235 -

Das Verfahren lässt sich wie eben beschrieben weiterführen. 

Als rekursives Verfahren kann es wie folgt geschrieben werden: 

A . . -
(.pi }J 

h-
d 

rJ+I 

11-, (1 + e-'t~-') - (1- e- ·~\-,) 

c 1 + e tj- ' ) - fl _ , ( 1 - e- tJ-' ) 

Z(Tj+a) 

2 1(Tj+ 1) 

/3,· 

4-liJ/f T. J J +' 

J 

die Vorzeichen Wahl muss 
im Zusammenhang mit Gl. 
(19) getroffen werden, 

> 0 J 

f ( 1 : Au+'li )
2 

J t A ( i ... i)j 

( 1 6) 

( 1 7) 

( 18) 

( 1 9) 

( 20) 

(21) 

( 22) 
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II. Stabilisierende Eingriffe in das Umkeh:rverf ahren 

Wie wir soeben gesehen haben, wird mit jeder neuen 

Periode Tj+I aus den Messdaten fa.(T~+ 1) und (f (T~+1) 
im Prinzip eine neue Schicht eingeführt. In den meisten 

Fällen sind aber diese Messparameter in gutem Einklang 

mit der schon gewonnenen Struktur. Das wird dann der Fall 

sein wenn die scheinbare Eindringtiefe ra. (Tj+ ,) kleiner 

ist als die Tiefe der nächsten Trennfläche, also wenn 

Wenn dies zutrifft, so werden die Messdaten dieser Periode 

nicht ausgewertet. Man sucht sich eine längere Periode 

wo die Ungleichung (23) nicht mehr gilt. Erst dann werden 

die Messdaten mittels einer neuen Schicht erklärt. Man 

beachte, dass diese Einschränkung auch die maximal zu 

erforschende Tiefe beschränkt, denn dieses ~~ (T~~ 1) 

ist sehr ähnlich zu dem z*. 

Ist I QJ e• ~Jl klein, jedoch immer mit positivem ~l , 
so ergibt sich eine neue Schicht mit einem y j + 1 das 

nur wenig verschieden ist von tJ, welches aber bedeutungs

voll sein kann. In der Tat, wie das zweite Beispiel es 

zeigt, ist unser Verfahren in der Lage Strukturen zu 

erforschen wo solche ähnliche Schichtenpaare vorkommen. 

( 23) 
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III. Kompatibilität der Ausgangsdaten 

Unser Verfahren ist analytisch und hat meistens gut 

funktioniert wenn man es auf synthetische Daten anwendet. Es 

versagte aber wenn es auf reelle Felddaten angewendet wurde. 

Natürlich mussten solche reellen Felddaten zuerst mit einem 

Glättungsverfahren in ein-eindeutige Funktionen ~a.(T) und lf (T) 

umgewandelt werden, wie das von einem analytischen Verfahren 

verlangt wird. Das Versagen hatte mit der Glättung nichts 

direktes zu tun, denn es wurde beobachtet, dass in solchen 

Fällen das Verfahren zwar weiterhin eine wohldef iniert·e 

Struktur liefert, diese Struktur jedoch nicht wieder die 

Ausgangsdaten f jT) und lf)tT) besitzt. Es schien also als wären 

diese Ausgangsdaten nicht kompatibel. Was man damit meint, 

ist dass die geglätteten Ausgangsdaten mit einer 1-D Struktur 

nicht im Einklang stehen. 

Wie das von Weidelt (1972) schon gezeigt wurde, sind 

für 1-D Strukturen ~jT) und ~(T) nicht unabhängig. Weidelt 

hat gezeigt, dass wenn ~~T) für alle Frequenzen bekannt ist, 

man 'f'(T) für alle Frequenzen ausrechnen kann, mittels 

- folgendem Integral: 

T* J P d.((nT) 
91 

T en P(T) 
(24) 

wobei das Symbol p den Hauptwert des Integrals bedeutet und 

( 2 5) 
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~ ist ein willkührlicher konstanter Referenzwert. Da wir 

aber den spez. Widerstand der·ersten Schicht kennen müssen 

um das Inversionsverfahren in den Weg zu leiten, werden wir 

annehmen, dass t diesen spez. Widerstand der obersten 

Schicht bedeutet. 

Wir konnten dann zeigen (Fischer und Schnegg 1980), dass 

im Hauptachsensystem die obige Dispersionsrelation auch für 

die beiden Impedanzen von 2-D St.rukturen gilt. Auch ableiten 

konnten wir die Inverse Relation, die es erlaubt aus einer 

bekannten Phase den für 1-D, oder 2-D Strukturen im 

Hauptachsensystem, zugehörigen spez. Widerstand zu berechnen: 

+O:l 

p J d..(en T) . ( 26) 

-00 

Will man eine 1-D Inversion vornehmen, so muss man 

zuerst überprüfen, ob die Ausgangsdaten den Dispersionsrelationen 

(24) und (26) genügen. Eine Veranschlaulichung wie das 

gemacht werden kann geben wir als Beispiel im folgenden 

Abschnitt. 

IV. Beispiele 

IV.1. Synthetisches COPROD Modell von Jones 

Jones gibt uns einen Satz von t. und tf Werten bei den 

Perioden T = 10, 25, 40, 63, 100, ••• , 10 000 Sekunden. Das 

Ausgangsmod~ll war uns damals unbekannt. 

Aus fa.. und lf bei 10 und 25 Sek. leiten wir zunächst ein 

Zwei-Schichtensystem ab, mit f, = 494 ..n.m, h1 = 22.45 km und 

fi = 62. 1 .n..m. Wir wählen dann f
1 

= 500 ..n. m und leiten die 

Inversion in die Wege. Anstatt der Bedingung r ). H. verlangen 

<l. ' 
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wir aber r j <. 1. . Das bedeutet, dass die halbe Eindringtiefe 

in die nächste Schicht, die Dicke dieser Schicht übertreffen 

muss, denn aus Gln. (21) und (23) sieht man gleich, dass 

( 27) 

Diese Bedingung ist änlich, aber nicht equivalent, zur Bedingung 

(23). Die Inversion liefert dann 

Schicht Nr.k 

1 

2 

3 } 4 

5 } 6 

Auf Grund dieses 

vorgeschlagen: 

1 

2 

3 

4 

f, (.Jl.m) 

500 

63.8 

619 

717 

0.64 

0.82 

Resultates 

500 

60 

700 

1 

~(km) 

22.3 

24.3 

50.8 

506 

4 

00 

haben wir 

22 

24 

560 

CO 

H}(km) 

22.3 

46.5 

97.3 

603 

607 
C() 

folgendes 

22 

. 46 

606 

a:, 

während Jones vom folgenden Modell ausging: 

1 

2 

3 

4 

500 

70 

750 

1 

22 

28 

550 

00 

22 

so 
600 

00 

Ausgangsmodell 
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IV.2. Eigenes Modell 

Schicht Nr.k f k u~m) hk(km) Hd (km) 

1 450 0. 1 0 . 1 

2 so 0.4 0.5 

3 28 3.0 3.5 

4 45 7.0 10.5 

5 104 
00 C() 

Die Inversion mit Bedingung (23) liefert (siehe auch Fig. 

Schicht Nr k f, (n.m) ¾(km) H j (km) 

1 450 0.100 0.100 

2 50 0.373 0.473 

3 28 2.92 3.39 

4 39 6.03 9.42 

5 5063 44.3 53.7 

6 9650 00 00 

Wir sehen wie gut das Verfahren in der Lage ist die drei 

änlichen Schichten 2, 3, 4 zu wiedergeben. 

IV.3. Felddaten im COPROD Test von Jones 

Es handelt sich hier um die Daten der Station NEW von 

Jones und Hutton (1979). Diese Daten sind recht verstreut. 

Die zwei kürzesten und die sechs längsten Perioden werden 

nicht berücksichtigt, denn sie sind nicht so gut ermittelt 

worden. Unser Ver,ahren wurde wie folgt angewendet: 

2) : 

1) Durch die fQ. Daten wird ein passendes Polynom 4. Grades 

gelegt. 

2) Bei zw~i kurzen und zwei langen Perioden im Messbereich 

werden f a.-Werte selektion.niert. Bei einer dieser Perioden 
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wird auch ein mit den Ausgangsdaten im Einklang stehender 

lf-wert gewählt. Aus diesen Daten wird ein oberstes und ein 

tieftes Zwei-Schichtensystem ermittelt: f
1 

, h
1 

und f 1. , 

sowie Co n fi) 
\00-1 1 «>-l J )oo 

3) Die ~a.(T) Funktion ist somit für alle Perioden bekannt 

und~ (T) wird mit den Dispersionsrelationen ermittelt. 

4) Das Inversionsverfahren wird angewendet. Wir finden, mit rJ(1: 

Schicht Nr.k f R (JUn> hk(km) H l (km) 

1 350 18 18 

2 86 28 46 

3 380 214 260 

4 1 so CO 00 

Diese Resultate sind mit der Analyse von Jones und Hutton (1979) 

in recht gutem Einklang. Unser Modell liegt den ~~(Tl 

Werten viel näher; bei den f (T) Werten ist die Abweichung 

aber etwas grösser. 
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P. WEIDELT 

"Die Maximaltiefe einer Leitfähigkeitsanomalie für ideale Leiter" 

1. Einleitung 

Ein besonderes Interesse hat in jüngster Zeit die Frage gefunden, 

wie sich aus einem unvollständigen Datensatz geophysikalisch rele

vante Größen ableiten lassen, die der Gesamtheit der mit den Daten 
1 

verträglichen Modelle gemeinsam sind, möglicherweise unter Hinzu-

nahme van a priori-Annahmen über das Modell (z.B. Parker, 1975; 

Sabatier, 1977; Rietsch, 1978; Barcilon, 1979). Eine besondere Be

deutung hat die Untersuchung von oberen Schranken von Minimalwerten 

(bzw. unteren Schranken von Maximalwerten) eines speziellen Modell

parameters eingenommen. Soll etwa ein Datensatz durch einen Stör

körper im Untergrund interpretiert werden, dann läBt sich jedem ver

träglichen Modell eine Minimaltiefe (=Tiefe der Oberkante) zu-

. ordnen. Gelingt es, das Modell mit der größten Tiefe der Oberkante 

zu finden, so ist eine gemeinsame Eigenschaft aller verträglichen 

Modelle gefunden worden, derart daß die Tiefe ihrer Oberkante nicht 

größer ist als diese obere Schranke. 
Hier soll das allereinfachste Problem der elektromagnetischen Induk

tion behandelt werden, in dem das Modell zweidimensional ist und 

nur aus Nichtleitern und idealen Leitern besteht, so daß die Metho

den der konformen Abbildung Anwendung finden kannen. 

Einen Querschnitt in der (y.z)-Ebene(z positiv nach unten) durch das 

allgemeinste bet~achtete Modell zeigt Fig. 1. Für ein quasihomoge-

nes induzierendes Magnetfeld mi8t man im Punkt p an der Erdober

fläche die Magnetfeldkomponenten HV(p) und H
2
(p). Das Modell be

steht aus einem ideal-

leitenden Substratum 

mit undulierter Grenz

fläche c1 , die für 

v- :t ,_ gegen die Grenz

werte <ft über dem · 

tiefsten Punkt z=A der 

Grenzfläche streben 

möge, so daß 

H (y _,. + 00 ) = H • 
V - n 

Außerdem darf ein 

p 

Fig.1: Das Modell 
zweiter ganz im Endlichen gelegener Leiter mit dem Rand c2 vorhan

den sein. Die Tiefe zur Oberkante der Leiter sei z , so daß m 
a = A-z der Tiefenbereich der irregulären Leitfähigkeitsverteilung 

m 
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•ist. 

Behandelt wird das folgende Problem: Vorgegeben seien die beiden 

normalisierten Feldkomponenten 

h • = H (p) / H y. Y n 

sowie die Tiefe A. Bestimme die Form der Leiter c1 und c2 so, daß 

die Tiefe zm der Oberkante maximal wird. 

Die Wahl eines zweifach zusammenhängenden Leiters ist erforderlich, 

da eine undulierte Grenzfläche allein nicht ausreicht, um Extremal

modelle für alle möglichen Werte von hy und hz zu konstruieren. Der 

Kürze wegen beschränkt sich die folgende Darstellung auf c1 und 

streift nur die mit der Einführung von c2 verbundenen Probleme. 

2. Extremalmodell für einfach zusammenhängenderr Leiter 

Es seien 

p: = y + i (A-z) und w: = u + iv 

zwei komplexe Variable und p(w) sei die konforme Abbildung, die die 

Linie v=o in c1 und den Halbraum v>a in den Nichtleiter oberhalb von 

c1 abbildet, normalisiert durch 

p'(w).-.1 für /w/-+ - , V>O 

Die Grenzfläche c1 hat die Parameterdarstellung 

p(u) = y(u) + 1 'f(u) , o = <f(u)1a a , --= u~ + -

mit 

'/'(u): = A - z(u) ' 
a: = A - z m 

(2.1) 

(2.2) 

(2.3) 

Die Funktion 

teils der in 

'f(u) 

V>O 

mit 'f(~ - ) 
analytischen 

= ~ ist der Randwert des Imaginär

Funktion p(w). Deshalb gilt 

p(w) = w - 1 ('f- 'f) 
7l + -

~--
logw + 1 [ ~(t) dt 

-rr: t-w (2.4) --mit 
;- < u ) = { rc u ) + t - t , u < o 

c;Cu) , U> o 

wie sich mit Hilfe der Identität ·- -Im{lim .!. f ~(t)dt}=f(u) 
,,,➔~o r -- t-w 

leicht nachprüfen läl3t. 

In der w-Ebene ist das Magnetfeld homogen mit dem komplexen norma

lisierten Potential g(w) = w. In der p-Ebene beobachtet man des

halb das Magnetfeld 
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h(p) = h + i h = g'(w) • w1 (p) = 1 / p 1 (w), y z 

so daß aus (2.4) folgt 

1 
ii --

rf(t) dt 
(t-w) 4 

(2.5) 

(2.6) 

In der ursprünglichen Formulierung der Aufgabe in der Einleitung 

sollte zm = A - a bei festen A durch Minimierung von a maximiert 

werden. Dies ist äquivalent der Maximierung von A bei festem a. 

Es stellt sich somit die folgende Aufgabe: 

Gegeben ist das normalisierte komplexe Magnetfeld h sowie a. Be

stimme Cf(u) mit o, '/': a und w so, daß A = Im p(w) unter .der Be

dingung (2.6) maximal wird. Dabei soll p(w) für v > o eine ein

eindeutige Abbildung ~ermitteln; ferner muß 'f(u) an allen Punkten, 

die nicht nach p = - abgebildet werden, stetig sein. 

Das Problem der bedingten Maximierung wird durch Lagrangesche Mul

tiplikatoren (e.g. Luenberger, 1969) gelast. Die Lagrangefunktion 

(für die Minimierung von -A) lautet 

L: = Im {-p(w) + .A. [p 1 (11J) - 1/h J} -
1'- ,,_ 

- f ,J,t(t) f (t) dt + / µ1-(t) · ['f(t) - a} dt (2.7) -- -~ 
Der komplexe Multiplikator ,l =~y+ iÄ•berücksichtigt die Nebenbe-

dingungen (2.6) in Gleichungsform und die nicht-negativen Multi

plikatoren ß:(t) und ..,a_.(t) sorgen für die Erfüllung der Ungleichun

gen - Cf~ c bzw. '/'-a * o. Dabei ist _µrct) überall dort positiv, wo 

die Ungleichungen bindend sind, d.h. mit dem= erfüllt werden und 

)'t(t) versch11Jindet dort, wo das~ gilt. Die Existenz eines Extre

mums erfordert das Versch11Jinden der ersten Variation von L bezüg

lich '/', d.h. 

Im l- 7r(t-w) 
~ J • ~ 

+ 7t'(t-w)l :1-)L(t) + }', (t) = (2.8) 

Da (2.7) linear in 'f' ist, taucht f in (2.8) nicht mehr auf. Wegen 

,-"-= □ für '/'~o und ),',.,.=o für 1/' < a sind die einzigen Punkte, wo f weder 

o noch a ist, gegeben durch die Nullstellen von 

Im { - t~w + -c-/-_·-w-51- } = o. (2.9) 

Für /~f ~ v existieren zwei Nullstellen; dies wird hier vorausge

setzt und später verifiziert. Der Nullpunkt der u-Achse, der noch 

frei verfügbar war, wird dadurch festgelegt, daß die Nullstellen 

in die Punkte t= % ot, IIC > o, gelegt werden. Deshalb gilt bei einem 

Extremalmodell entweder 



{ 

0, [t / 4 oC 
A) c/'(t) = oder 

a, /t/ ::>GC 

- 246 -

{
a, /t/ < oe 

8) 'f(t) = 
o, /t/ > Cl( . (2.10a,b) 

Diese beiden Fälle werden unten im einzelnen diskutiert. 

Nachdem der Modelltyp feststeht, sind noch die Modellparame t er w 

und~ zu bestimmen. Im Extremum verschwinden die partiellen Ab

leitungen von 

L = Im {-p(w) + A. fp 1 (w) - 1/h J} 

nach u,v und~ (List gegenüber (2.7) verkürzt, da die Unglei

chungen durch (2.10) automatisch erfüllt werden.) 

Für eine analytische Funktion f(w) gilt 

au Im f(w) = Im f 1 (w) , 3v Im f(w) = Re f 1 (w) , 

wobei du: =- d/ du , etc., so daß die ersten beiden Bedingungen 

mit 

-p 1 + A, p' ' = 0 , ,,l = p' / p ' ' 

äQuivalent sind. Die dritte Bedingung liefert dann 

Im {-Jo<p + (p 1 /p 11 )Jci( p'} = o. 

Fall A: 

Gl. (2.4) ergibt in Verbindung mit (2.10a) 

p(w) = w +: log(:::) , 

so daß sich die Extremumbedingung (2.12) auf 
1 a. 

lt:(lwl -oe) 2o<a = o 

reduziert. Die Auflösung der drei reellen Gleichungen 

(2.5), d.h. h=1/p 1 , nach u,v und oc ergibt dann 
a h z a a 2h -1 

U : ----1 · tan/3 , V: tanf' 1 0( = ~1-_!"-x--
"lf: hy '/C r y 

wobei 

so daß 

A = Im p(w) 

2h -1 

: = (h -t)z+h1 
y z 

= ~ C 7C -/3 + tan /3 ) 
:t 

= A ( 1 - TC-jJ: tan(J) 

(2.11) 

(2.12) 

(2.13) 

(2.14) 

(2.14) und 

(2.15a-c) 

(2.16) 

(2.17) 

Für die interne Konsistenz der bisherigen Gleichungen läßt sich aus 

(2.11), (2.13) und (2.15) ableiten·; daß /.,J./= v sec/3 und daß somit 
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die Bedingung 

füllt ist. 

/~! > v für zwei reelle Nullstellen von (2.9) er-

Die Gleichungen (2.17) und (2.16) geben eine Teilantwort auf das 

gestellte Problem. Der Vorzeichenwechsel des Parameters~ in 

(2.15c) begrenzt die Anwendbarkeit von (2.17) auf □ .5~h ~1, da 
V 

~ als positiv vorausgesetzt werden war. Das Extremalmodell und 

einige Feldlinien sind im Teil A von Fig. 2 dargestellt worden. 

(A) 

1 
a 

___ l 
(Bl 

(Cl 

Fig. 2: 

(A) Extremalmodell für 

h <1 
V 

(8) Näherung für das 

Extremelmodell für 

h .,. 1 durch einen 
y 

~infach zusammen-

hängenden Leiter 

(C) Tatsächliches 

Extremalmodell für 

h ")' 1 
y 

Es besteht aus zwef horizontalen Halbebenen in d~r Tiefe z=z mit m 
einem Zwischenraum von der Breite 

1+ I' } 
log 1- I ' (: = ( 2h - 1) y 

und einer horizontalen Ebene in der Tiefe z=A. 

In den beiden Grenzfällen gilt: 

1/a ➔ 0 für h ➔ □ .5 
V 

+ 0 , 
1/a ➔ OQ für h v- 1 - 0 . 

A/,& 

Im letzten Fall strebt für h > c z die rechte Kante gegen V = + oO 
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und für h < o die linke Kante gegen y = - oo • Wenn h > 1 i s t , 
z y 

ändert sich der Model~typ (s.u.). 

Fall 8: 

Gl. C2.4) liefert in Verbindung mit (2G10b) 

a w- oc 
p(w) = w +~lag w'+o< • 

Die Extremumbedingung (2.12) lautet dann 

7r:( lwlz - oc") + 2 ot a = o • 

(2. 18) 

(2.19) 

Die drei Gleichungen (2.19) und (2.5) bestimmen wieder u, v und~. 

Dabei zeigt sich, daB die Parameter u, v und zm durch (2.15a,b) 

und (2.17) gegeben sind. Dagegen ist 
a 2h - 1 

0< = y ( 2. 20) 
7r hy - 1 ' 

Diese Beziehung läßt vermuten, daß Fall 8 für h > 1 gültig ist. 
y 

Eine Analyse von (2.18) zeigt jedoch, daß p(w) für kleines v 

keine ein-eindeutige Abbildung vermittelt. Erst wenn v einen (von 

O('abhängigen) Grenzwert überschreitet, wird die Abbildung ei n-ein

deutig. Die Grenzkurve in der p-Ebene ist in Teil 8 van Fig. 2 als 

dicke Linie dargestellt. Außerdem gezeigt sind dort Feldlinien für 

einen idealen Leiter von der Form der Grenzkurve, für dessen Ober

kante jedoch 'f > a ist. 

Der Fehlschlag für hy> 1 liegt natürlich daran, daß die betrachtete 

Modellklasse zu klein ist, so da8 die Einführung des zweiten Leiters 

c2 erforderlich wird Cs. Fig.1). Der resultierende zweifach zusammen

hängende Bereich läßt sich dann konform auf einen Kreisring ode r ein. 

Periodenparallelogramm abbilden. Darauf lassen sich (ähnlich wie i m 

einfach zusammenhängenden Fall) die Spuren van c1 und c2 bestimmen. 

Wie zu erwarten war, besteht das Extremalmodell nun aus einem ho

rizontalen Streifen in der Höhe a über einer ideal-leitenden Platte, 
Teil C von Fig.2. Außerhalb der Bereiche mit schwachen Magnetfeldern 

stimmen die Felder von (8) und (C) gut überein. Deshalb ist (2.17) 

auch für h > 1 eine gute Näherung: 
zm/A V 

' h lh 1 
V z nach (2.17) exakt 

2.0 1.0 0.0973 □ .1027 
2.0 o.s □ .1494 □ .1534 
2.0 o.o □ .1790 □ .1822 
1.5 1.0 0.10 36 □ .1057 
1.5 o.s 0.2213 □ .2225 
1.5 o.o 0.3371 □ .3376 

Wie es ein muß, sind die z /A-Werte der erweiterten Modellklasse 
m 
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systematisch größer als für c1 allein. 

Fig. 3 gibt z /A für h und h • Wenn nur h gegeben ist, wählt man m y z y 
den zm/A-Wert für h

2 
= o; wenn nur h

2 
bekannt ist, muß der bei 

Variation von hy resultierende maximale zm/A-Wert genommen werden 

(kurz gestrichelte Linie). 
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Fig. 3: Isolinien für zm/A (Kurvenparameter) 

3. Eine Anwendung 

" " 

1.8 20 
- hy 

Fig. 4 zeigt die in Zusammenarbeit mit Pro~ Dr. Schmucker neube

stimmten Übertragungsfunktionen für das Ostprofil über die nord

deutsche Leitfähigkeitsanamalie für T = 18□ 0 s (Weidelt, 1978). Für 

die Interpretation durch ideale Leiter muß natürlich die 90°-Phase 

vernachlässigt werden. Fig. 3 kann auf jeden Punkt des Profils an

gewandt werden; von geophysikalischem Interesse ist jedoch nur der 

kleinste resultierende zm/A-Wert. Unter Berücksichtigung der Fehler 

liefert die Station FAL (Fallersleben) 

z = ( □ .12 ~ □•□ 3) A. m 
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Identifiziert man A mit dem Schwerpunkt des induzierten normalen 

Stromsystems, der für T = 1800 s etwa in 200 km Tiefe liegt, so 

folgt, daß die Oberkante der Anomalie nicht tiefer als (24! 6) km 
11eg.en kann. 

• hy-1 

.... 
' 0.2 Fig. 4: , , , , , 

Neubestimmte , , 

0 
, 

Übertragungs- ' --· ---... _______ .., 
,._. 

funktionen für 
-02 t das Schmucker-

sehe Ostprofil 

für T:1800 s · 
BIB WIL GT FAL E9S KRO LEN 

0 100 200 300 1.00km 

0 --
-0.2 

• 0.4 

-0.6 

T :1800s 
-a.s in -phcse 

----- out-ot-phcse 
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S. 0. OGUNADE 

"Numerical Models and Scale Model Experiments involving 

Cylinders of High Conductivity embedded in a Low Conducting Host" 

The electromagnetic response of a conducting cylinder buried in 

a poorly conducting host, due to the inducing fields of un~form 

and line current sources has been studied imploying numerical 

models and analogue model experiments. 

INTRODUCTION 

The problem of the source effect in regions of localized source 

fields has been of considerable interest for almost three decades. 

The question raised has been related to the validity of Cagniard's 

(1953) theory in the interpretation of magnetotelluric data in re

gions of localized source fields, such as the auroral and equato

rial electrojets. The present study was under taken with a view to 

shedding more light on the practical applic~tion of Cagniard's 

theory in regions of localized source fields. The mathematical mo

del which is adapted from D'Yakonov (1959) analytical solution to 

the problem of a buried cylinder in a uniform half-space is shown 

in Fig.1. It consists of a cylinder of high conductivity with its 

axis parallel to the x-axis, buried in a half-space of low conduc

tivity. The fields are evaluated at points on the surface of the 

half-space. 

Two inducing source fields are employed in the present work, namely: 

a uniform source (representing a global field) and a line source 

(representing a localized source field). Numerical results for a 

number of geophysical parameters of interest, such as, the source 

frequency, cylinder radii, cylinder to host mediwn conductivity 

contrast and depths of burial were obtained. As a check of the va

lidity of the calculated results, numerical results for some cases 

for a uniform source are compared with analogue model measurements. 
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A detail description of the analogue model as well as the mathema

tical model have been given earlier by Ogunade and Dosso (1980a,b). 

RESULTS 

Only the summary of the results will be given here since the detail 

results have been given by Ogunade and Dosso (1980a,b). It was 

found that for a uni£orm source, the conductivity and depth of bu

rial of a horizontal conducting cylinder buried in a host of low 

conductivity can best be determined from a measurement of the am

plitude of the horizontal electric field Ex, the horizontal magne

tic field Hy, the vertical magnetic field Hz and the phases~ and 

iy• The results also indicate that the limitations in the appli

cation of Cagniard's theory are only severe for periods greater 

than 100s, and that for line current heights greater than SOO km, 

apparent resistivities are significantly smaller for line current 

excitation than for uniform field excitation for periods grater 

than 103s. 
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Fig. 1 : Mathematical Model 
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G. REITMAYR 

"Die VLF-Größen: Scheinbare Sender-Richtung und maximale horizon

tale Magnetfeldstärke 

Bei der VLF-Methode nützt man die elektromagnetischen Signale 

von entfernten Radiosendern im Very-Low-Frequenz-{VLF)-Bereich 

(15 bis 25 kHz) aus. Diese Sender haben vertikale Antennen und 

solcher Art erzeugte primäre Magnetfelder sind harmonische Wech

selfelde~, die im Fernfeld linear polarsiert sind in der Hori

zontalen und senkrecht · zur Richtung auf den Sender zu. Bei Anwe

senheit von leitfähigem Material werden in diesem Wirbelströme in

duziert, welche wiederum sekundäre Magnetfelder erzeugen. Primäre 

und sekundäre Felder überlagern sich, wir · messen im allgemeinen 

ein elliptisch polarisiertes Gesamtfeld. 

Ein wichtiger Aspekt bei VLF-Ontersuchungen sind die Orientie

rungen zwischen dem linear polarisierten Primärfeld und der 

Streichrichtung der Störkörper. In einer dünnen vertikalen Platte, 

etwa, werden nur dann Ströme induziert, wenn eine anregende Mag

netfeldkomponente senkrecht zu dieser Platte existiert. Man wird 

somit immer versuchen, einen Sender zu benutzen, der möglichst 

gut in Richtung des Streichens der zu untersuchenden Struktur liegt. 

Im wesentlichen zwei Arten von VLF-Messungen sind gebräuchlich. 

Die eine Größe, die bei beiden Methoden gemessen wird, ist der 

Neigungswinkel der großen Achse der Polarisationsellipse. Die 

zweite Größe ist bei der einen Methode {Geonics) das Achsenverhält

nis, bei der anderen Methode (Crone, Phoenix, Scintrex) die Länge 

einer oder mehrerer Achsen oder irgendwelcherProjektionen davon. 

Die Messungen werden konventionellerweise in der Ebene senkrecht 

zum geologischen Streichen durchgeführt. 

Bei der Interpretation von Feldmessungen werden diskrete Leiter 

lokalisiert, indem man nach Nulldurchgängen des Neigungswinkels 

oder - gegebenenfalls - nach Maxima der Feldstärke sucht. Eine 

einfache Tiefenabschätzung gelingt mit Hilfe des Minimum-Maximum

Abstandes des Neigungswinkels oder der Halbwertsbreite der Feld

stärke. Für die vertikale dünne Leiterplatte oder exakt für einen 

äquivalenten Linienstrom ist die Tiefe gleich der Hälfte dieser 
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Längen. Bessere Interpretationsmöglichkeiten bieten s i ch vor allem 

bei Verwendung von Modelldaten (etwa: Madden & Vozo f f , 19 70 ; 

Frischknecht, 1973; Coney, 1977; Baker & My e r s , 1979; Ka ikkonen, 

1979). Eine interessante Technik wurde von Karou s & Hjelt ( 19 77 ) 

vorgeschlagen. Sie berechnen aus den VLF-Messungen scheinbare 

Stromdichten im Untergrund. Dies ist offens i chtl ich etwas Ähnliches, 

aber physikalisch anschaulicheres als Fraser's (1969) Fil t er- . 

Methode. 

In diesem Artikel wird über eine zunächst scheinbar erstaunli

che Beobachtun.g bei VLF-Messungen berichtet; sodann wi rd der Vor

schlag gemacht, im Hinblick auf bessere Interpretationsmöglich

keiten neue Meßgrößen zu verwenden: die scheinbare Senderrichtung 

und die horizontale Magnetfeldkomponente senkrecht zu d i eser Rich

tung. 

Beobachtungen 

Im Zusammenhang mit Experimenten mit der VLF-R-Methode, einer 

Modifikation, die ein hochfrequentes Pendent der Magnetotellurik 

mit künstlichen Sendern ist, wurden Messungen im geophys i kalischen 

Testgebiet von Cavendish durchgeführt. Die Cavendish Sulfiderz

körper, in Süd-Ontario (Kanada) gelegen, wurden seit mehr als 15 

Jahren intensiv mit allen denkbaren Methoden der angewandten Geo

physik untersucht (McPhar, 1967; Crone, 1969; Paterson, 19 70; 

Srnith et al., 1972; Tilsley, 1973; Ward et al., 1974; Strangway 

et al., 1979; Phoenix, no date; Geonics, no date) und auch durch 

Bohrungen überprüft (Williams et al., 1975). Die Lage des Meßge

bietes und die Geologie ist in der Abb. 1 skizziert. 

Die Mineralisation besteht aus zwei steil einf allenden dünnen, 

massiven sulfidischen Zonen A und B, die etwa parallel zueinander 

und nahezu 200 m auseinander sind. Das umgebende Gestein sind 

hochohmige Granite und Gneise, an der östlichen Zone liegt ein 

Kontakt zu Kalk. Die glaziale Uberdeckung hat eine Mächtigkei t 

von 1.5 bis 5 m längs der Linie C des eingerichteten Meßnetzes, 

auf der die Beobachtungen, über die berichtet wird, durchgeführt 

. wurden. 
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Station NSS Annapolis. Md 

Stati on NAA Cull..-. Main• 

Station NU( Statllt, Washington 

Abb. 1 Lage und Geologie des Meßgebietes. Oben rechts ist die 

Position der drei benützten Sender angegeben. 

Für die Messungen wurden die Signale von drei verschiedenen Sen

dern benutzt, deren Positionen ebenfalls in Abb. 1 angegeben sind. 

Um beurteilen zu können, wie gut die Anregung durch die ver~chie

denen Sender ist, hatte ich die Senderrichtungen gemessen. Das 

ist sehr einfach durchzuführen durch Drehen der Induktionsspule 

in der Horizontalen,bis ein Minimwn des Signals gefunden ist; 

mit dem Kompaß wird dann das Azimut der Spulenachse bestimmt. 

Nach Auswertung der VLF-R-Messungen war der Wunsch aufgekommen, 

einige Messungen zu wiederholen und vor allem im Bereich der Ano

malien die Punktdichte zu erhöhen. 



- 258 -

Beim zweiten Besuch des Testgeländes begann ich dann erst ein

mal wieder damit, die Richtung der Sender zu besimmen. Recht er

staunt war ich zunächst, daß z.B. NAA (Sender Cutler, Maine) offen

sichtlich in einer ganz anderen Richtung, vielleicht 20° gegen den 

Uhrzeiger gedreht, als beim erstenmal lag. Noch mehr erstaunt war 

ich dann, als NSS (Annapolis, Maryland) auch nicht an "seinem 

Platz" war und noch dazu im Uhrzeigersinn gedreht hatte . Die Er

leuchtung blieb jedoch nicht lange aus: die dieser Art bestimmte 

Senderrichtung ist nur eine scheinbare. Wenn man sich im Einfluß

bereich einer Anomalie befindet, was beim zweiten Mal der Fall 

war,existieren auch horizontale sekundäre Magnetfelder, man mißt 

ein Gesamtfeld. Die Messung der scheinbaren Senderrichtungen längs 

des Profils ergab dann sehr schöne Anomalien über den Erzkörper, 

wie in Abb. 2 zu sehen ist. 

4.0 

3.0 

2.0 

1.1 

, .. 
, , , , 

NAA 17.SkHz .. 
. '\ ·- -
j ·\·--·--- --- 1000 

--·--
' (# - ... ;~· ... , ,' j:::::,.. 1 SO° 

,• 100 "' •-• __...., 
I ~ f H.U (QNltt.J 

: ; 800 
'' 
'' ,, 
II 
) 

NSS 21.4kHz 

NLK 18.6 kHz 

60° 

200" 

180° 

1700 

1.0 l--:!,oo:'.""w--=!.f?::e.::-!::... __ -:-,,..:_1...,,.,.;.:~!:--_-_-"":,..~ '--,-+-oo---,+OO-m ---+--IJOOO 

ZONE ZONE 
z90° 

@ @ 

Abb. 2 Gemessene Werte auf Profil C: scheinbare Senderrichtung 

und maximale horizontale Magnetfeldstärke. 
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Da mit Richtungen allein wenig Quantitatives anzufangen ist, 

wurden dann bei einem dritten Besuch des Meßgebietes auch Feld

stärken gemessen. In der Abb. 2 ist die maximale horizontale Mag

netfeldstärke \Hl, es ist die senkrecht zur scheinbaren Sender

richtung, mitaufgezeichnet. 

Interpretationen 

Die elektromagnetische Induktion in räumlichen Leitern ist be

kanntermaßen eine komplizierte Angelegenheit. Man kann sich das 

Leben aber sehr erleichtern, wenn man nur sehr vereinfachte Mo

delle betrachtet. Ein sehr nützliches, in der Explorationsgeo

physik häufig angewandtes Modell ist das der dünnen vertikalste

henden Leiterplatte. Die Erzkörper in Cavendish erfüllen wohl 

hinreichend die Bedingungen dieses Modells. 

Abb. 3 Elektromagnetische Induktion in einer dünnen, vertikalen 

Leiterplatte. 
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Das Induktionsgeschehen soll in der Abb. 3 veranschaulicht wer

den. Das primäre Magnetfeld HP - gemessen außerhalb des Einflußbe

reiches der Anomalie - ist senkrecht zur (wirklichen) Richtung des 

Senders Tx orientiert. Induzieren kann nur die Komponente H eff 
l? 

davon, die senkrecht zur Streichrichtung der Leiterplatte steht. 

Der in der Platte induzierte Strom, etwa idealisiert durch einen 

Linienstrom nahe der Oberkante der Platte, erzeugt ein sekundäres 
- ..,. h Magnetfeld H, dessen horizontale Komponente H (in den Abb. nur s ~ s 

H) vektoriell zum Primärfeld H addiert wird und so die meßbare 
s p h 

horizontale Gesamtfeldstärke Ht ergibt. 

Aus den auf der Linie C gemessenen Werten von Richtung und Feld

stärke wurden nach dem skizzierten Verfahren die Vektorplots in 

Abb. 4 als durchgezogene Pfeile gezeichnet. Die Zahlen in Rich

tung der Pfeile bezeichnen die Stationsnummer (m von der Basis

linie, s. Abb. 1). Der getrichelte Pfeil ist das durch Vektor

subtraktion konstruierte sekundäre Feld Hs, der punktierte ist 

die jeweilige "Background"- oder wahre (vielleicht besser quasi

wahre) Senderrichtung. Mit der Richtung von H haben wir auch die 
s 

Streichrichtung(= as - 90°) gefunden (mit der Messung auf nur 

einem Profil!). Die verschiedenen Werte von 26° mit Sender NSS 

und 33° mit NAA für Zone A zeigen vielleicht nicht nur Meß- bzw. 

Konstruktionsungenauigkeiten, sondern könnten auch durch ver

schiedene Eindringtiefen auf Grund der doch etwas unterschied

lichen Frequenzen erklärt werden. Projiziert man H (dem gemes-
p -

senen Wert abseits der Anomalien) auf die Richtung von H, kann 
s 

man auch das effektiv induzierende Feld H eff als eine sehr 

sinnvolle Normierungsgröße bestimmen. H ;ormiert eben mit H eff s p 
ist dann in Abb. 5 dargestellt. In Abb. 4 und 5 sind nur die 

Messungen mi.t den Sendern NSS und NAA verwendet worden. 

In Abb. 1 und 2 erkennt man, daß durch NLK nur in sehr gerin

ger Weise Ströme induziert werden (man beachte in Abb. 2 die 

recht unterschiedlichen Maßstäbe für die Feldstärke). In Abb. 1 

sieht es so aus, als ob auch NAA fast senkrecht zur Streich

richtung läge, die Bedingungen sind aber doch nicht zu ungün

stig, wie auch in Abb. 4 erkennbar. 
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Im Hinblick auf eine quantitative Interpretation bestand zunächst 

die Hoffnung, daß sich ein einfaches Auswerteschema entwickeln 

lassen müßte, etwa derart, direkt aus H /H eff geeignete Modell-s p 
parameter zu berechnen. Bei vorgegebenem Primärfeld, unserem H ef~ 

p 
könnte man z.B. aus der 1. Maxwell-Gleichung das in einem, im 

homogenen Halbraum eingebetteten, äquivalenten Linienleiter 
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Abb. 5 Durch Vektorzerlegung erhaltene sekundäre Feldstärke 
normiert mit dem effektiven Primärfeld. 

induzierte elektrische Feld und dann - unter Vernachlässigung der 

Wechselwirkung der Umgebung und, des Leiters und anderer Terme -

über Ohm'sches und Biot-Savart'sches Gesetz das Sekundärfeld be

rechnen. Man könnte dann direkt aus den gemessenen H /H eff die s p 
Leitfähigkeit bzw. das Leitfähigkeits-Dicke-Produkt berechnen, 

wobei man natürlich abschätzen müßte, unter welchen Bedingungen 

die gemachten Näherungen noch sinnvoll sind. Die Ergebnisse die

ser Bemühung sind gegenwärtig noch ,nicht befriedigend. Auch · für 

das realistischere Modell der dünnen Leiterplatte in Luft oder 

besser in homogenem, leitenden Halbraum scheint noch keine ana

lytische Lösung bekannt zu sein, die eine einfache Inversion 

erlauben würde. Im Moment seien deshalb in der Abb. 6 nur zwei 

Beispiele von direkten, numerischen Berechnungen gezeigt: in 6a 

Modelle, die dank~nswerterweise von Herrn Weidelt gerechnet 

wurden, in 6b Modelle aus dem Atlas von Madden & Vozoff (1970). 

(Auch Herrn w. M~ller möchte ich für die - hier nicht gezeigten -

Modellrechnungen danken.) 6a zeigt, daß die Amplituden der Uber

tragungsfunktionen durchaus in der durch die Messung gefundenen 

Größ.enordnung liegen können. Eine leitende Uberdeckung ( 6b) 

wirkt sofort sehr stark dämpfend. 
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W. OLGEMANN und H. JÖDICKE 

"Zur Zeitabhäng-igkeit der MT-Übertragungsfunktionen" 

Im Jahre 1979 wurden im Rahmen des Schwerpunktprogrammes der 

DFG "Vertikalbewegungen und ihre Ursachen , .. " magnetotellurische 

Messungen im Sauerland, Siegerland, Westerwald und Taunus durchge-

führt. 

Zur Datenerfassung wurden automatisch registrierende Magneto

tellurik-Apparaturen (EMF 772pP) eingesetzt. Aufgezeichnet wur-

de durchgehend langperiodisch mit einer Abtastrate 6t = 32s und 

bei stärkerer magnetischer Aktivität kurzperiodisch mit einer Ab

tastrate at = ls. Aufgrund einer zweimonatigen Standzeit der 

Station RABE im Hohen Westerwald b_(?t sich die Möglichkeit im 

Periodenbereich von ca. 5 - 3000s Untersuchungen zur Langzeitstabi

lität der MT-Übertragungsfunktionen durchzuführen. Zur Darstellung 

der Ergebnisse wurden die Übertragungsfunktionen P. und '-P , 
- s 

berechnet aus der Drehinvarianten Z : ( Z „q., - Z >''" ) / 2 _ , gewählt. 

Die Bestimmung der Impedanzen erfolgte nach einem Verfahren der 

Einzeleffektauswertung (Jödicke, 78). 

Abb. 1 zeigt die aus dem Gesamtmaterial erhaltenen "Langzeit 11
-

Kurven, die über den ganzen Periodenbereich einen gleichmäßigen 

Verlauf und kleine Streuungen aufweisen, In Abb. 2 ist die 

Anzahl der ausgewerteten Einzeleffekte gegen die Kp-Zahlen a ufge

tragen. Auffällig sind die Maxima am 20.7. und am 6.10. im 

Periodenbereich zwischen 5.1 und 138.7s, Diese Häufungen stehen 

offensichtlich im Zusammenhang mit dem Auftreten von magnetischen 

Stürmen mit vorausgehenden ssc's, Zunächst erfolgte eine Auftei

lung der Daten in zwei zeitlich getrennte unabhängige Datensätze 

(1. Hälfte: 17.8, - 26.9., 2. Hälfte: 27.9. - 19,10,). Die hier

aus berechneten Übertragungsfunktionen weisen keine wesentlichen 

Unterschiede auf (Abb. 3), Danach wurden die Einzeleffekte zu

sammengefaßt, die in die Zeit starker magnetischer Aktivität 

("Sturm") bzw. den dann verbleibenden Rest ("Ruhe") fielen. 

Die Anzahl der Freiheitsgrade bei den entsprechenden Perioden 

waren bei jedem Datensatz ungefähr gleich groß. 

Während sich die "Langzeit"-, 11 1. Hälfte", " 2 , Hälfte" - und 

"Sturm" - Kurven kaum voneinander unterscheiden (Abb. 1,3), 

ist der Kurvenverlauf von ("Ruhe") weniger glatt 
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und die Fehler der Einzelwerte größer. Den Unterschied der Kurven 

geben die logarithmischen Differenzen der~ - Werte und die Phasen

differenz en deutlicher wieder (Abb. 4): Bei l g Q - 1 g P. sind die 
S1 S1 

Differenzen sehr klein und um Null statistisch verteilt, Dagegen 

sind die Differenzen von I g Q - l g P. im Periodenbereich 
'Ssr S,t 

von ca. 70 - 2000s alle kleiner als Null. Bei de n entsprechenden 

Phasendifferenzen ~ - ~ liegt im selben Periodenbereich aller-sr R 
dings kein derartiger Trend vor. 

Der unterschiedliche Kurvenverlauf von Q ("Sturm") und P, 
ST ~ 

("Ruhe") könnte grundsätzlich durch die Annahme einer pericden-

abhängigen räumlichen Wellenlänge des anregenden Magnetfeldes 

erklärt werden, wie einfache Modellrechnungen zeigen. Doch kann 

die Modellrechnung nicht die geringen Phasendifferenzen t.P, _ ~ 
erklären, da die Phase wesentlich empfindlicher als P. a,rt f\ 

..s 
inhomogen induzierende Magnetfelder reagiert, Auch wegen der 

geringen Unterschiede zwischen "Langzeit"-, "1. Hälfte" -

"2. Hälfte" - und "Sturm" - Kurven, d.h. wegen der guten Reprodu

zierbarkeit der Kurven, sollte ein Einfluß der Quelle ausge

schlossen sein. Doch zeigten genauere Untersuchungen, daß die 

zehn größten Amplituden des anregenden Magnetfeldes, die be~ 
Perioden < 100s ausschließlich und bei Perioden > 100s üöerw-iegend 

während der "Sturm" Phasenregistriert wurden, den Kurvenverlauf 

''Langzeit" eindeutig festlegen. Erst eine geringere Gewichtung 

der Einzeleffekte mit großen Amplituden bei der Ausgleichs-rech

nung zur Bestimmung der _MT-Übertragungsfunktionen würde zu einem 

Langzeit-Mittel führen, das unabhängiger von "Sturm" Ereignissen 

ist. Echte Quelleneffekte können möglicherweise erst durch Ver

gleich m.i t einem auf diese Weise modifizierten Langzeitmittel 

nachgewiesen werd~n. Zur Zeit steht eine befriedigende Erklärung 

der beobachteten Unterschiede zwischen p und Q noch aus. 
5ST S ~ 

Die Auswirkung der Auswahl in "Sturmn - und "Ruhe 1
' - Daten auf 

die Modellrechnung (Inversion mit dem 4)-Algorithmus nach 

Schmucker, 78) zeigt Abb. 5. Damit wird deutlich, daß schon bei 

verhältnismäßig geringen Unterschieden in der Da t enqualität der 

Ausgangskurven P ( T) , '-P ( T) verschiedene Modelle fü:r die Lei t 

fähigkei tsverteilung im Erdinneren berechnet wurden. Die Modelle 

unterscheiden sich zwar nicht wesentlich in ihrer integrierten 

Leitfähigkeit voneinande:r, doch sind die Leitfähigke i t sstruktur.en 

recht unterschiedlich. 
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H. JÖDICKE 

"Magnetotellurik ,Norddeutschland - Versuch einer Interpretation" 

Das inzwischen wohl hinlänglich bekannte Meßnetz der flächen

deckenden magnetotellurischen Vermessung Norddeutschlands zeigt 
Abb. 1. Meßpunkte, an denen mit der sog. "alten Braunschweiger 
Apparatur" gemessen wurde und die in Münster ausgewertet wurden 

(vgl. u.a. Jödicke, 1978), sind mit einer Kennung aus drei Buch

staben versehen. Es handelt sich im wesentlichen um die Nord-Süd

Profile 1 - 4 im westlichen Teil Norddeutschlands. Die übrigen 

Punkte (Ziffernkennung) kennzeichnen Messungen der Bundesanstalt 

für Geowissenschaften und Rohstoffe, Hannover. Seitens der BGR 

liegen für den nördlichen Teil der Profile 2 - 4 darüber hinaus 

Neuvermessungen vor (Losecke, Knödel und Müller, 1979). 

Einen Überblick über die geologischen Großstrukturen innerhalb des 

Meßgebietes gibt Abb. 2, Im Süden wird der Nordrand des variszisch 

gefalteten Rheinischen SchiefergeBirges mit einigen Stationen ge

rade noch erfaßt. Die~e befinden sich dort im ausstreichenden 
Karbon, das nach Norden unter die bis zu 2500 m mächtige Ober-

kreide des Müns~erlandes abtaucht. Der Untergrund der Münsterschen 
Oberkreidebucht (die variszische Faltung klingt hier langsam aus) 

bildet zusammen mit dem Rheinischen Schiefergebirge einen starren 

Block, die "Rheinische Masse", Nördlich davon erstreckt sich bis 

weit in die Nordsee ein Gebiet, in dem lang andauernde Senkungs

tendenz vorherrschend war. Dabei ist das Niedersächsische Tektogen 
von der tektonisch ruhigeren Pompeckj'schen Scholle zu unterschei-

den. Die eigene Baugeschichte des Niedersächsischen Tektogens be

gann im oberen Jura mit verstärkter Absenkung, die Ränder des ent
stehenden Beckens sind für die Zeit der Unterkreide in Abb, 2 ge

strichelt eingezeichnet. Die Absenkung wurde an der Wende Kreide/ 

Tertiär abgelöst von einer kräftigen Hebung, die u,a, zu Karbon
aufbrüchen im Osnabrücker Raum führte. Die tektonischen Vorgänge 

waren begleitet von Aufdringen basisch - intermediärer Magmen
körper, von denen das Bramscher Massiv wegen seiner sehr markanten 

magnetischen und gravimetrischen Anomalie der bekannteste ist, 

Er war u.a, Gegenstand zahlreicher geophysikalischer Untersuchun

gen (siehe z.B. Wagenitz, 1980), 

Die Wahl der MT-Meßpunkte war auf diese "Felderteilung" nicht zu

geschnitten, diese sollten vielmehr vorrangig flächendeckend sein. 
Bei der Beurteilung des nachfolgenden "Versuchs einer Interpreta-
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tion" sollte deshalb griundsätzlich der große Meßpunktabstand von 

ca. 40 km beachtet werden, dies gilt vor allem für das Gebiet des 

Niedersächsischen Tektogens mit seinen komplizierten geologischen 

Strukturen, Insbesondere besteht die Gefahr, daß Schichten mit 

hoher Leitfähigkeit, die in verschiedenen geologischen Formationen 

z,T, nur lokal auftreten (w-ie z.B. salzwassergefüll te Sandsteinho

rizonte) und die mit dem Verfahren der Magnetote llurik besonders 

gut nachgewiesen werden können, zwischen benachbarten Stationen 

falsch korreliert werden. 

Die Auswertung der Daten wurde nach einem Verfahren der Einzel

effektauswertung vorgenommen. p - . und Phasenkurven der Station 
s 

MID (Abb. 3) stellen mit ihrem glatten Verlauf und den kleinen 

Fehlern der einzelnen Werte im Periodenbereich zwischen 20 und 

300 sein Beispiel für ein vergleichsweise gutes Ergebnis dar, das 

repräsentativ ist für etwa die Hälfte aller Meßstationen, Der 

übersteile Anstieg der p8 - Kurven und das zugehörige Abknicken 

der Phasenkurven unterhalb von 20 s (bzw. 10 s bei Registrierun-

gen im Periodenbereich 1 - 300 s) wurde bei den Ergebnissen nahe

zu aller Stationen des Meßnetzes beobachtet und wird auf Eigen

schaften der Meßapparatur zurückgeführt. Die zunehmenden Schwan

kungen der Werte für T > 300 s, die verbunden sind mit größer 
'" 

werdenden Fehlern, können durch eine zu geringe Zahl von langpe-

riodischen Einzelereignissen erklärt werden, Während die Ergeb

nisse bei Perioden< 20 s (bzw, 10 s) nicht berücksichtigt werden, 

wird bei den langen Perioden jeweils im Einzelfall entschieden, 

ob z.B. ein erkennbarer, für Modellrechnungen u.U. wichtiger 

Trend zur Auswertung herangezogen werden kann. Im vorliegenden 

Fall ist das Modell für die Verteilung der elektrischen Leitfähig

keit mit der Tiefe übrigens fast unabhängig von den p - und Phasen-
s 

werten für Perioden> 200 s. 

Das Ergebnis der Station OTT (Abb. 4) ist ein Beispiel für 

schlechte Datenqualität und dafür, daß eine Vermehrung der Zahl 

der ausgewählten Effekte nicht grundsätzlich auch zu einer Verbes

serung des Ergebnisses führen muß. Zwar werden die Fehler der ein

zelnen Werte wiederum verhältnismäßig klein, da immerhin im Bereich 

zwischen 20 und 300 s jeweils zw~schen 70 und 90 Effekte ausgewer

tet worden sind, die Werte selbst bilden aber keine glatte Kurve. 

Dies trifft insbesondere für Ps , d.h, die größere der Komponen-
xy 

ten des scheinbaren spez. Widerstandes zu, der umgekehrte Fall wäre 
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zumindest meßtechnisch einfacher zu erklären, Zur eindimen

sionalen Modellrechnung wurden für alle Stationen mittlere 

Ps - und Phasenkurven aus der drehinvarianten Impedanz 

Z = (Zxy - Zyx)/2 berechnet und mithilfe des~ - Algorithmus 

von Schmucker (1974) invertiert. Für die Stationen im nord

deutschen Sedimentbecken und im Münsterland ist diese Näherung 

wegen der geringen Anisotropie gerechtfertigt (Jödicke, 1978), 

an den anderen Stationen ist zu erwarten, daß der verzerrende Ein

fluß zwei- und dreidimensionaler Untergrundstrukturen verringert 

wird, Die Inversion der Drehinvarianten führte übrigens in fast 

allen Fällen zu einer besseren Kurvenanpassung als die Inversion 

der zum jeweiligen Fall der E- oder 8-Polarisation gehörenden 

Kurven. 

Zu Beginn der Modellrechnungen wurde zunächst versucht, unabhängig 

für jede einzelne Station des Meßnetzes das "beste Modell'' zu 

finden, Dabei war nicht selten zwischen zwei oder mehreren nahezu 

gleich guten Lösungen zu wählen, die dadurch entstanden, daß die 

Meßergebnisse einmal bei kurzen, einmal bei langen Perioden besser 

angepaßt waren. Da sich weiterhin die Größe des minimalen Anpas

sungsfehlers bei 4-, 5- oder 6-Schicht-Fällen oft kaum unterschied, 

wurde eine Festlegung des endgültigen Modells häufig erst im Ver

gleich mit Nachbarstationen vorgenommen. Entscheidend blieb aber 

immer die optische Kontrolle der Anpassung der Modellkurve an die 

Meßergebnisse. Einige Beispiele für die Anpassung an die Ps-Kurve 

durch 4-Schicht-Modelle zeigt die Abbildung 5. Die in. Abb, 6 

zusammengefaßten Modelle des norddeutschen Sedimentbeckens und 

des nördlichen Teils des Niedersächsischen Tektogens zeigen eine 

überraschend gleichartige Leitfähigkeitsstruktur: Einer gutlei

tenden Deckschicht mit einem spezifischen Widerstand von ca. 

1 - 2 Qm, die im Niedersächsischen Tektogen z.T. fehlt, folgt 

eine etwas schlechter leitende Zwischenschicht mit 5 - 10 Qm und 

darunter eine wiederum sehr gut leitende Schicht, deren Widerstand 

von z,T, nur 0.2 Qm im Süden bis auf 3 - 4 Qm bei gleichzeitiger 

Zunahme der Mächtigkeit im Norden ansteigt. Den Abschluß bildet 

jeweils ein Halbraum, dessen Widerstand mindestens um den Faktor 

20 größer ist als der des darüber liegenden guten Leiters. Die 

Modellfehler, die durch Fehlerfortpflanzung aus den Datenfehlern 

berechnet wurden, sind für Deckschicht und 2. Schicht im allgemei

nen sehr klein, sie nehmen zu für den bis in eine Tiefe von 
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16 - 18· km reichenden guten Leiter und den Halbraum , 

Die Abbildungen 7 - 9 zeigen die Ergebnisse für al_e Statione n 

der Profi l e 2 - 4 als Blockdiagramme. Zur Orientierung sind zu

sätzlich die Tiefenlinien für die Präperm-Oberfläche nach 

M, Teichmüller et al. (1979) und für das magnetische kristall ine 

Basement nach Hahn et al. (1976) eingetragen worden 

(im Bereich der Bramscher Anomalie wurde der Verlauf d es magneti

schen kristallinen Basements nicht dargestel l t, da seine Tiefen

lage wegen des Störkörpers hier nicht erfaßbar ist). Geologie, -

deren Kenntnis des tieferen Untergrundes sich u.a. auf einige 

Bohrungen stützen kann, die das Oberkarbon in Norddeutschland 

erreicht haben-, Magnetik und Magnetotellurik zeigen i n dieser 

Zusammenstellung deutliche Übereinstimmungen. Neben der allgemei

nen Tendenz einer Zunahme der Sedimentmächtigkeit nach Norden bzw. 

Nordosten fällt auf, daß Einzelheiten, wie z.B. die ungefäh r in 

Nord - Süd - Richtung parallel zur deutsch-holländisch en Grenze 

streichenden Strukturen (Abb, 7), die vermutlich als alte 

Kristallinschwellen zu deuten sind, von allen drei Verfahren 

übereinstimmend nachgezeichnet werden, Der Halbraum in der Magne

totellurik, der wegen des großen Widerstandskontrasts zum darüber

liegenden guten Leiter im Bereich des norddeutschen Sedime nt

beckens auch als "MT-Basement" bezeichnet werden kann, beginnt 

im allgemeinen bereits in geringerer Tiefe als das mag n e t ische 

kristalline Basement, ist also vermutlich nicht mit d iesem iden-

tisch. An einem Punkt (KDE, Profil 4), an der das Ergebnis ohne

hin recht unsicher war, wurde nach Vergleich des Verlaufs der bei

den Basements ein anderes, vorher verworfenes Modell als das in 

Abb. 6 dargestellte gewählt, Es sollte damit vermieden werden, 

daß die gutleitende Schicht völlig innerhalb des magnetischen 

kristallinen Basements verlief, 

Eine Zu.'Jrdnung der stark vereinfach ten Lei tfähigkei tsabrolge in 

den Modellen der Magnetotellurik zu den geologische n Formationen 

kann grob anhand von Bohrlochmessungen, geoelektrischen Tiefen

sondierungen und paläogeographischen Überlegunge n vorgenommen 

werden. So dürfte im Gebiet des norddeutschen Sedimentbeckens 

die gutleitende Deckschicht im wesentlichen Quartär bis Jura, 

die 2. Schicht Trias bis Karbon umfassen ( vgl. Gundel , 1977) . 

Die Leitfähigkeitsverhältnisse im Mesozo ikum, d . h. im elekt~o 

lytgesättigten Gestein sind wegen des oft kleinräumigen Wech

sels der Porosität und der Salinität mit Sicherheit sehr kompli -
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ziert. Der Übergang Decksch~chtl2. Schicht bei den MT-Modellen 

darf deshalb keinesfalls als einheitliche geolog i sche Grenze 
(z.B. als Präjura - Oberfläche) gedeutet werden. Anders verhält 

es sich dagegen mit dem Übergang zur 3, Schicht. Die markante 
Erhöhung der Leitfähigkeit Cin einer Tiefe, in der wegen zunehmen

der diagenetischer Verfestigung mit einer Aönahme der Bedeutung 

des elektrolytischen Leitungsmechanis·mus gerechnet werden muß) 
kann vermutlich in Norddeutschland einheitlich dem Üöergang zur 

Gesteinsserie des Kambro.-Silur zugeordnet werden, von der ange

nommen wird, daß es sich um nicht s·ehr mächtige, py-ri treiche Ton
schiefer handelt (Walter, 1918), Denkbar wäre hie'.!:" eine Analogie 

zu der Schichtenfolge des Dinant im nördlichen MUnsterland: 

für diese 70 bzw. 110 m mächtige Gesteinsformation wurde in den 

Bohrungen Münsterland 1 und Versmold 1 in der Tiefe von rd. 5500 

bzw. 4-700 mein mittlerer spezifischer Widerstand von 0.5 Qm ge

messen, Diese Schicht konnte mit dem Verfahren der Magnetotellurik 
nachgewie.sen werden (siehe ]1:eßpunkt NOR in der Nähe der Bohrung 

Münsterland 1 (Abb. 7) und :l1eßpunkte 5, 6 in der Nähe der Bohrung 
Versmold 1 (Knödel)Losecke _ und Milller, 1978)), Die Analyse der 

Bohrkerne der Bohrung Münsterland 1 ergaö eine ungewöhnlich star
ke Anreicherung von Pyrit, das z~T. in Form von Bändern in einer 

Stärke> 1 cm vorlag (Wolöerg, 1963). DarüBer hinaus sollte Beach

tung finden, daß in der hier vorlie.genden Kul1n Fazies der Anteil 

an organischem Kohlenstoff sehr hoch ist (bis zu 8 9o) ( Paproth 

und Zi.mmerle, 1980), Ob allerdings die Beobachtete hohe Leitfähig

keit im Zusammenhang mit den Py-ritöändern oder mit einer beginnen

den Vernetzung des Kohlenstoffs steht und ob letzteres unter den 

gegebenen Bedingungen überhaupt möglich ist, konnte bisher nicht 
in Erfahrung gebracht werden, Parkhomenko (1980) gibt Anreiche
rungen von Pyrit oder Graphit als ·mögliche Urs ach~ für eine ano-

male Erhöhung der Leitfähigkeit erst für den Bereich der mittle
ren Kruste an. 

Die hohe Leitfähigkeit des Dinant ist möglicherweise auf ein enges 

Gebiet begrenzt. Sie tritt in RHA, SEL und vor allem in GLA ,magne

totellurisch nicht mehr in Erscheinung (SUN und DEL sind wegen der 
geringen Tiefenlage des Unterkarbons über dem Lippstädter Gewölbe 

nicht vergleichbar). GLA könnte die Verbreitungsgrenze der Kulm 

Fazies markieren, welche nicht zu weit entfernt im Norden in die 

Kohlenkalk Fazies des Sehelfbereichs des Old-Red-Kontinents über

gehen dürfte (vgl. z.B. Schmidt et al., 1977). Die an den 4-0 km 
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nördlich gelegenen Stationen LIS, UFF und VAR beobachtete gutlei

tende Schicht, die ab hier an allen ~eßpunkten Norddeutschlands 
nachgewiesen werden konnte, müßte dann einer ande ren geologischen 

Formation zugeschrieben w·erden, da der Kohlenkalk wahrscheinlich 
eher schlecht leitend ist. An anderen Formationen kommt weg~n der 

vermuteten Ausbildung als Tonschiefer und wegen der Tiefenlage 

wohl nur das Altpaläozoikum in Frage, Die Grenzziehung zwischen 

Kohlenkalk im Norden und KulnJ im Süden anhand des Fehlens des mag

netotellurischen "Leit''-Horizontes in GLA, d.h. an einem einzigen 

Meßpunkt, ist natürlich recht spekulativ. Sie erfordert nämlich 
auch im Altpaläozoikum einen Faziesw·echsel Co.ä,), der die auffäl

lige Zunahme der Leitfähigkeit nach Norden erklären kann: Unter 

dem Münsterland weist das Altpaläozoikum . nach den MT-Modellen Wer
te des spezifischen Widers-tande·s zwischen 10 und 20 S".lm auf, unter 

Norddeutschland sinken die Werte i, a. auf w-e;"liger als 1 Qm, Dieser 

Befund paßt allerdings ganz gut zu den Vermutungen von Walter 
(1978), der für den Bereich NordJeutschlands Bei einer lSereits im 

Altpaläozoikum erhöhten KrustenstaBilität überw-iegend geringmäch

tige Tonschieferablagerungen, w-eiter im Süden überwiegend eine 

Wechsellagerung von Sandsteinen und Tonschiefern größerer Mächt ig

keit annimmt, was die Unterschiede in der Leitfähigkei t durchaus 

erklären könnte. Die Grenzlin~e stimmt nach Walter mit dem späte

ren Nordrand der Varisziden überein, sie dürfte z.B. auch für den 

Aufstieg des Bramscher Störkörpers noch "tiefreichende" Bedeutung 

gehabt haben. Der MT-Punkt GLA liegt nun - um zum Ausgangspunkt 

der Überlegungen zurückzukehren - fast genau auf dieser Linie 

( vgl. Abb. 2) . 

Neben diesem stark paläogeographisch orientierten Deutungsversuch 

sollen in Zukunft auchandere Möglichkeiten zur Erklärung der Leit

fähigkeitsverteilung untersucht werden, Im Vordergrund wird zu
nächst der Versuch stehen, Aufschluß üöer das Wesen des Leitungs-

mechanismus in den extrem gutleitenden Schichten w-ie dem Dinant 

des Münsterlandes zu erhalten. 

Ausgehend von den Modellen in Abo. 7 - 9 wurde für Prof .::.1 3 ver
sucht, ein Modell für den Untergrund des norddeutschen Sediment -

beckens sowie das südlich daran anschließende Milnsterland zu ent

wickeln, soweit dies bei der geringen Anzahl an MT-Punkten möglich 
(Abb. ! o ) 

is tr.- Dffents cheidende Betrag der Magnetotellurik ist .dabei der 

Nachweis einer gutleitenden Schicht im Untergrund Norddeut schlands, 

die in das Altpaläozo i kum eingestuft wird. Dadurch wird im wesent-
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liehen die Unterkante des Devons festgelegt, während über die Tie

fenlage des Kristallins keine Aussage ·möglich ist, da der deutli
che Anstieg des spezifischen Widerstandes in größerer Tiefe z.B. 

auch durch sedimentäres- Präkambrillnt größerer Mächtigkeit bedingt 

sein kann (dies wäre zugleich eine der Möglichkeiten, die unter

schiedliche Tiefenlage. des- MT--Bas-ements und des ·magnetischen 
kristallinen Basements zu erklären). Denkbar ist natürlich auch, 

daß im Altpaläozoikum im Liegenden der erwähnte Tonschiefer wei.

tere, schlech.tleitende Ges-teinsserien auftreten. Die angegebene 

Mächtigkeit des Devons ist hy-poth.etisch. Sie läßt sich mit der 

,Methode der M,agnetotellurik möglicherweise grundsätzlich nicht 

feststellen: Wie die Untersuchungen im Bereich der Anomalie von 

Soest - Erwitte (Jödicke et al., 1980) gezeigt haben, unterschei

det sich einerseits der spezifische Widerstand von tonig ausgebil

detem Devon hier nicht wesentlich vom mi~tleren Widerstand des 

Karbons. Kalkig ausgebildetes Devon mit hohem Widerstand (Massen

kalk!) kann andererseits in der Praxis in dieser Tiefe erst bei 

einer Mächtigkeit von mehreren km nachgewiesen werd.en. 

Die im Ausgangsmodell berechnete deutliche Zunahme der Mächtig
keit der 3. Schicht an den beiden nördlichen Stationen wird, ob

wohl bei den benachbarten Profilen 2 und 4 eine ähnliche Tendenz 

festzustellen ist, ~icht als signifikant angesehen. Der relativ 

große Fehler bei der Tiefenbestimmung des MT-Basements· sowie die 

mögliche Verzerrung des Impedanztensors in CAR aufgrund der 

großen Küstennähe lassen dies als gerechtfertigt erscheinen. Durch 

Berechnung äquivalenter Modelle, die im wesentlichen die inte

grierte Leitfähigkeit unverändert lassen, ist es durchaus möglich, 

zwischen den magnetotellurischen Ergebnissen und den geologischen 

Vorstellungen (z.B. Hedemann und Teichmliller, 1971) eine gewisse 

Übereinstimmung zu erzielen. So führt die Annahme einer geringe

ren Dicke der ''3. Schichtn in CAR und OLT zu einer paläogeogra

phisch realistischen, nahezu konstanten Mächtigkeit des Karbons 

von ca. 4 km mit einer Nord-Süd-Erstreckung von mehr als 200 km, 
wenn für das Devon eine Mächtigkeit von ca. 500 m angenommen 

wird, Auf diese Weise bliebe der Abstand Unterkante 3. Schicht/ 

magnetisches kristallines Basement auch im Norden erhalten, 

Im Südteil des Profils sind zwar einerseits die geologischen 

Strukturen sehr viel komplizierter (von den Salzstrukturen Nord

deutschlands einmal abgesehen), andererseits liegen einige Ergeb-
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nisse geologisch-geophysikalischer Untersuchungen vor , So konnte 

z.B. ein Schnitt durch das Bramscher Massiv nach Thyssen et al, 

(1971) in das Profil eingetragen werden. Er enthält einen wichti

gen seismisch bestimmten Horizont, der einen Anstieg der W-ellen

geschwindigkeit von 5,8 auf 6,2 km/s markiert, Im Bereich des 

Bramscher Massivs wird er gedeutet als Oberkante des seismisch 

bestimm.baren Störkörpers. Nach Silden läßt sich dieser Horizont 

wahrscheinlich bis zum Bohrpunkt Versmold verfolgen, Nodop (1971) 

deutet ihn hier als Oberkante des Präkambriums, An de r MT-Station 

UFF stimmt die Oberkante des Störkörpers von Bramsche gerade mit 

dem Beginn des magnetotellurischen Halbraumes überein. Der uner

wartet niedrige Halbraumwiderstand von 5 nm könnte damit erklärt 

werden, daß unterhalb des Störkörpers, für den e±n spezifischer 

Widerstand von 1000 Qm angenommen wird, ein gutleitender Halbraum 

von< 10 Qm folgt, wie dies z.B. bei der Nachbarstation AHA tat

sächlich der Fall ist, Durch die Berechnung derartiger äquivalenter 

Modelle, die vom Ausgangsmodell u.U. stark abweichen, die ~eßer

gebnisse aber jeweils gleich gut erklären, könnte d~r ho chohmige 

Störkörper sozusagen rechnerisch erschlossen werden, Wenn im vor

liegenden Fall der Intr~ivkörper durch Messungen sicher nachge~ 

wiesen werden soll, müßte der Periodenbereich öis ca, 10 000 s

erwei tert werden, - Neue Ergebnisse von Wagenitz (1980) bestätigen 

den in Abb. 10 angenommenen Verlauf des ins Altpaläozoikum ein

gestuften guten Leiters im Gebiet des Niedersächsischen Tektogens; 

An vier zusätzlichen Meßpunkten zwischen AHA und GLA läßt sich 

seine Aufwölbung über dem Bramscher Massiv nachweisen. Damit 

intrudierte das Magma offenbar zwischen dem Kristallin und dem 

Altpaläozoikum und drückte letzteres beulenartig hoch. 

An der Station GLA tritt der Übergang zum seismisch Bestimmten 

Präkambrium magnetotellurisch nicht in Erscheinung. Ein etwas stär

kerer Leitfähigkeitssprung tritt erst in einer Tiefe von rund 

11 km auf. Diese Tiefe stimmt überein mit dem magnet.:.scht11krist2.l

linen Basement (Hahn et al., 1976) und findet sich auch oei einem 

Modell von Knödel et al, (1978) am Bohrpunkt Versmold. Die über-

wiegend gute Leitfähigkeit bis in Tiefen von über 20 km muß über

raschen, da ab einer bestimmten Tiefe mit metamorphen Veränderun

gen, d.h. einem "Kristallin", gerechnet wird . Ni edrige HalISraum

widerstände traten auch an einigen Stationen in Norddeutschland 

auf, in GLA ist aber die Eindringtiefe der magnetqt ellur.:.schen 
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Felder erstmals ausreich.end groß, um die Vorstellung eines hoch

ohmigen Basements größerer Mächtigkeit f ür diesen Punkt mit eini

ger Sicherheit ausschließen zu können, Wegen der geringen Leitfä

higkeitskontraste kann darüber hinaus nicht gesagt werden, ob das 

Ka!!Lbro-Ordoviz, das im Lippstädter Gewölbe unter geringmächtiger 

Kreide erbohrt wurde und dessen Oberkante aufgrund der Bohrergeb

nisse in Versmold in etwas über 6000 m Tiefe erwartet wird, bis 

in eine Tiefe von 11 - 12 km oder - wie seismisch abgeleitet -

nur bis 8 km reicht. Mit Sicherheit ist das Kambro-Ordoviz unter 

GLA - d.h. einer Station, die wegen sehr geringer Anisotropie 

für eine eindimensionale Interpretation besonders geeignet ist -

nicht schlechter, sondern eher besser leitend als das überlager

te Devon/Karbon, wenn auch die extrem gute Leitfähigkeit, die in 

Norddeutschland beobachtet wurqe, nicht erreicht wird. 

Im Süden des Profils soll angedeutet werden, daß der Präkarbonauf

bruch des Lippstädter Gewölbes gerade noch angeschnitten wird. 

Mit dem Verfahren der Geoelektrik konnte hier der Top eines Plutons 

oder eine Hochlage des Kristallins nachgewiesen werden (Jödicke 

et al., 1980), In diesem Meßgebiet wird mit eindimensionaler 

Modellrechnung eine Zone stark erhöhter Leitfäh igkeit in ca. 20 km 

Tiefe gut erfaßt, die unter dem Nordrand des Rheinischen Schiefer

gebirges bis in einer Tiefe von nur 10 km aufsteigt, und dann 

wieder auf Tiefen> 20 km absinkt, wie magnetotellurische Untersu

chungen in anderen Teilen des Rheinischen Schiefergebirges gezeigt 

haben (Jödicke, 1980 a·). Ob sich dieser "gute Leiter Unterkruste" 

nach Norden bis AHA verfolgen läßt, wie dies in Abb. 10 angedeutet 

ist, bleibt wegen des großen Meßpunktabstandes und der Unsicherhe i t 

der Modellrechnungen in AHA (vgl. Abb. 5 und 9) fraglich. 

Zum Abschluß wird in Abb, 11 für den Bereich des norddeutschen 

Sedimentbeckens die aus der Magnetotellurik abgeleitete Tiefenlage 

des MT-Basements, das vermutlich als Präkambrium angesprochen wer

den kann, dargestellt. Grundlage bilden die "Rohmodell e " der 

Abbildung 7 - 9 sowie das Modell der Basisstation W1 von Gundel 

(1977), ca, 16 km SE des Meßpunktes 7,4, Im südlichen Teil des 

Meßgebietes (Münsterland und angrenzende Gebiete) kann die Tiefen

lage eines einheitlichen Basements bzw. des Präkambriums z.T, 

wegen zu geringer Leitfähigk eitskontraste nicht sicher angeg eb en 

werden, eine Darstellung ist deshalb nicht versucht worden. 

Abb. 11 unterscheidet sich von der während d es Vortrags g e zeigten 

entsprech enden Abbildung. Auf die Diskussionsbemerkung (Jödicke, 

1980 b) sei deshalb ausdrücklich hingewiesen. 
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K. KNÖDEL 

Di skus3ionsbemerkunqen zu~ Vortrao von H. JÖDICKE: 

" Maonetotellurik Norddeutschland - Versuch einer Interpr etati on" 

Meine Diskussionsbemerkungen stützen sich in gleicher Weise 

auf Herrn Jödickes Vortrag und auf den □ FG-Bericht vom Januar 

1980. 

Es ist sehr erfreulich, daß sich Herr Jödicke die Mühe gemacht 

hat, des Material der Norddeutschlandvermessung der Jahre 

1971 - 1976 auszuwerten und in dem vorliegenden Bericht darzu

stellen. 

Nachdem das Standardprocessing vollkommen unzureichende Ergeb

nisse geliefert hat, wurde von Herrn Jödicke in seiner Diplom

arbeit (1977) "Einzeleffekt - Auswertung magnetotellurischer 

Registrierungen" ein den Daten angepaßtes Auswerteverfahren 

entwickelt. Dabei werden nur Einzeleffekte mit einem hohen 

Verhältnis von Nutz- zu Störsignal ausgewertet. Damit war es 

möglich, interpre~ierbare Sondierungskurven aus z.T. schlechten 

Prirnärdeten zu erhalten. 

Gemessen wurde mit der alten Braunschweiger MT- Anlage mi t Auf

zeichnung auf Analogband. Ein kritischer Punkt dieser Anlage 

war der geringe Dynamikumfang von 33 dB. (Die BGR-Anlage hat 

einen Dynamikumfang von 84 dB.) Gemessen wurde im Perioden

bereich zwischen 10 und 1000 sec. (BGR-Standardmessung 0.1 bis 

2000 sec.). Herr Jödicke teilt in seinem Bericht (Seite 11) 

mit, daß sichere Kurven nur im Periodenbereich 20 bis ~300 sec. 

erhalten wurden. Für eine Interpretation ist neben der starken 

Einschränkung des Periodenbereiches besonders kritisch ein 

offensichtlich systematischer Fehler im langperiodischen 

Bereich (zwischen 500 und 1000 Sekunden). 

Die Abbildung "Versuch einer ersten Interpretation" (Abb. 31 

im Bericht) ist befremdlich. Dort werden Ergebnisse und Überle

gungen verschiedenster Verfahren zusammengefaßt, ohne deß der 

Anteil der MT an diesem Modell deutlich wird. Außerdem sind 

Einzelheiten, so z.B. die gleichmäßige, nicht an Störungen ver

setzte, Oberdev □ nschicht so nicht haltbar. Ganz sicher ist si= 

kein MT-Resultat. 

Kritisch muß man euch die Aussage der Abbildung über die 

"Tie f enlage des Pr~kambriums im norddeutsch en Sedimentbe c ken , 

abgeleitet eus Megnet □ tellurik" (Abb. 33 i m Bericht) sehen . 
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Herr Jödicke ~at die Tie fenleg s des "Beseme nts" 2u f den P~o 

fi len 1 bis 4 aus den eige ne n Daten abgeleitet. Auf oe n Pro

fi len 5 bis 7 verwendet er die Sch i c htm odelle der BGR - Inte~

pretation. An den Meßpunkten 6.2 und 7.2 nimmt er die Ober 

kante einer hochohmigen Zwischenschicht als Tiefenlage des 

Präkambriums. Damit wird aus dem "Hambur ger Loc h " e in "Ham

burger Hoch". Da Herr Jödicke in seinem Bericht/ Vort r2g 

weder auf die Uminterpreta t ion hinweist noc h sie begründet , 

kann man über seine Beweggründe nur spekuliere n . Es sc heint, 

daß er eine Übereinstimmung mit dem Verlauf de s "ma gnetis c hen 

kristallinen Besementsu erzwingen wollte. 

Untersch i ede in der Tiefenlage des "Besements" gibt es auch 

im Westteil auf den Profilen 2 und 3. (Gleiche Ab~ildung). 

Hier hat Herr Jödicke eigene Daten. In Abb. 20 (im Bericht) 

gibt er zwei Beispiele f ür die Daten an. Hierfür gelten di e 

eingangs gemachten Bemerkungen über die Daten □ uali tät . In sbe

sondere muß das Fe hlen van sicheren Daten im langperi □ dischen 

Bereich die Jödickesche Interpretation unsicherer als die BGR

Interpretation e~sc heinen l~ssen. 

Literatur: 

JÖDICKE, H.: Magnet □ tellurik in Nordwestdeutschland. DFG-Be

richt, Münster 28.1.1980. 

LDSECKE, W., K. KNÖDEL and W. MÜ LLE R: The conducti vity dis 

tributi □ n in the Nor th German sedimentary besin de rived fr □m 

widely speced areal magnetotelluric measurem ents . Geophys . J. 

R. Astron. Soc. 58, 169-179, 19 7 9. 
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U. SCHMUCKER und U. WIENS 

"Vergleichende erdelektrische Beobachtungen in der Umgebung 

von Göttingen für Sg und Bays" 

1. Einleitung 

In der Umgebung von Göttingen wurden an fünf Orten vergleichende 

Beobachtungen der zeitlichen Variationen des tellurischen (= erd

elektrischen) und erdmagnetischen Feldes durchgeführt. Sie sollten 

zeigen, wie kohärent das tellurische Feld unter nicht zu kompli

zierten geologischen Bedingungen ist, wie einheitlich seine Bezie

hungen zum Magnetfeld unter Berücksichtigung aller Elemente des Im

pedanztensors sind, welche lokalen Anomalien des tellurischen Fel

des bei längeren Perioden auftreten und welche Beziehungen solche 

Anomalien zur Geologie besitzen. 

Im Folgenden seien E und E die Komponenten des tangentialen 
X y 

tellurischen Vektors E unmittelbar unter der Erdoberfläche, B und 
- X 

BY die entsprechenden Komponenten des tangentialen magnetischen 

Vektors ~tg und Bz die magnetische Vertikalkomponente. Die zeitli
chen Variationen seien harmonisch mit dem Zeitfaktor exp(iwt). 

zunächst sei angenommen, daß zu dem Untersuchungsgebiet eine nur 

von der Tiefe abhängige mittlere Widerstandsverteilung p (z) gehört n 
mit der induktiven Skalenlänge oder Eindringtiefe C (w). Wir werden n 
für den Sq-Gang C (w) nach dem Gradientenverfahren aus B bestimmen, n z 
d.h. ohne Verwendung des tellurischen Feldes (Abschnitt 5). Beikür-

zeren Perioden werden wir versuchen C (w) zumindest näherungsweise n 
aus der magnetotellurischen Impedanz Z = iwC für diejenige Polari-n n 
sationsrichtung des induzierenden Feldes abzuleiten, die wir für die 

Richtung der E-Polarisation halten (Abschnitt 4). 

Wir bezeichnen das zu pn (z) gehörige tellurische Feld als norma-

len Anteil E des -n beobachteten Feldes. Für ihn gilt die normale Im-
pedanzbeziehung 

~ = 2,., ~ i::, 
( 1 ) _.,., 

mit 

( 
0 ,,., 

) ~,, 
':S 1.W C. .,., - ,.,, 0 • 
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Der Zusammenhang zwischen den Komponenten des beobachteten und des 

normalen tellurischen Feldes läßt sich näherungsweise durch lineare 

Ubertragungsfunktionen darstellen, für E also etwa in der Form 
X 

E~ = c:t.>itx c..,,>t .,. Q. }l.'l E,,,1 . 
En~sprechendes gilt für den Zusammenhang zwischen den Komponenten 

des beobachteten und des normalen magnetischen Feldes. 

Wir fassen diese Ubertragungsfunktionen zu Matrizen zusammen 

und schreiben 

E - A E" :B = A' "B rJ - - - "" - e~ - ,, -
mit 

( Cl,"~ a. "'"/ ) A' ('-t~H h l' 
A -

/+ J. ) 
,. -

= Q..,., - cL I➔ Q. )' X .D 

in den üblichen Bezeichnungen für die Ubertragungsfunktionen des 

anomalen magnetischen Horizontalfeldes B = Bt - B t . Aus (1) 

(2) 

-;tg - g -n a 
und (2) und der üblichen Definition der örtlichen Imoedänz z durch 

- =-
f = ! ~tg folgt für die tellurische Verzerrungsmatrix _ .... 

A -= -
Ist also .Cn und damit~ nach einem der oben genannten Verfahren 

bestimmt worden und~• durch eine Festlegung des normalen Anteils 

von Bt gleichfalls bekannt, so läßt sich nach dieser Beziehung 
- g 

(3) 

die lokale Verzerrung des tellurischen Feldes aus der lokalen Impe-

danz ableiten. 

Wir haben mit gewissen Vereinfachungen dieses Verfahren auf ta

gesperiodische Variationen und auf Bays oder polare Teilstürme an

gewandt. Uns kam es dabei darauf an zu zeigen, daß die für den Sq

Gang gefundenen Anomalien des tellurischen Feldes fast unverändert 

auch bei Bays auftreten und so die zu erwartende sehr stetige Fre

quenzabhängigkeit der Verzerrung bestätigen. 

Uber die Analyse im Periodenbereich von Pulsationen soll hier 

nicht im einzelnen berichtet werden. Für Stationen in einfacher 

geologischer Umgebung wie etwa die Station BWA (s. Abschnitt 2) 

verschwindet die tellurische Verzerrung mit zunehmender Frequenz 

bei den Pulsationen. Für Stationen in einer komplizie-rten geolo-
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gischen Lage beobachteten wir jedoch für alle Perioden eine konti

nuierliche Verzerrung vom Sq-Gang bis zu den Pulsationen. Dies be

trifft insbesondere die Stationen RUE und RBG. 

2. Geologische Lage der Stationen 

Die Stationen sind so gewählt worden, daß die geologischen Gege

benheiten an den einzelnen Orten möglichst unterschiedlich waren 

(Abb.1). Die Station ANG (= Angerstein) liegt auf diluvialen Schot

tern mitten. im Leinegraben, der hier 10 km breit ist. Die Sprung

höhe ist mit höchstens 400 m etwa im Vergleich zum Rheingraben klein 

und an den Grabenrändern sind lediglich triassische Schichten gegen

einander verworfen (Keuper-Mergel gegen Muschelkalk). Die Station 

GT (= Göttingen) befindet sich unmittelbar an den östlichen Graben

randstörungen auf Muschelkalk, die Station BWA (= Bramwald) 20 km 

westlich des Grabens in einem ausgedehnten Buntsandsteingebiet mit 

fast söliger Schichtlage. 

Die Station RBG (= Rotenberge) liegt wieder östlich des Grabens, 

und zwar auf Buntsandstein unmittelbar südlich der gefalteten pa

läozoischen Schichten des Harzes, die Station RUE (= Rückenrode) 

am Kontakt Anhydrit (Zechstein)-Grauwacke (Devon) im Unterwerrasat

tel, einer Aufwölbung des paläozoischen Grundgebirges südlich des 

Leinegrabens. Insbesondere an diesen letzten beiden Stationen war 

in Anbetracht des komplizierten geologischen Aufbaus mit einer 

starken Verzerrung des tellurischen Feldes zu rechnen, die auch be

obachtet wurde. 

3. Feldprogramm und Datenanalyse 

Um die Kohärenz der tellurischen Variationen von Ort zu Ort prü

fen zu können, wurde an jeweils zwei Orten für 4-8 ·· Wochen gleich

zeitig das tellurische Feld registriert, ebenso das magnetische 

Feld. Dabei ist für die Station GT anzumerken, daß infolge künst

licher Störungen das E-Feld nicht am Ort des magnetischen Observa

toriwns beobachtet werden konnte sondern 5 km entfernt im Göttin

ger Wald bei Deppoldshausen. 

Durch die Berechnung von Ubertragungsfunktionen zwischen den 

Komponenten beider Stationen wurd'e zunächst die räumliche Kohärenz 

der Variationsfelder geprüft, und zwar getrennt für~ und~- Es 

wurde also etwa E an der Station 1 durch zwei Ubertragungsfunktio-x 
nen mit E und E an der Station 2 verbunden. Wie man vielleicht bei 

X y 
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dem geringen Stationsabstand von höchstens 50 km erhoffen konnte, 

erwies sich die multiple Kohärenz als sehr hoch. Wir waren aber er

staunt zu finden, daß die tellurischen Variationen beinahe noch bes

ser von Ort zu Ort korreliert sind als die magnetischen Variationen 

und führen dies auf die hohe Basisstabilität der verwandten HEMPF

LINGschen Sonden zurück. Dies betrifft insbesondere die von uner

wünschten Nebeneffekten offensichtlich befreite Aufzeichnung des 

Sq-Ganges. 

Die Registrierung erfolgte übrigens analog auf Film bei den be

nutzten magnetischen Instrumenten (ASKANIA Variograph) und mit ei

nem TOM-Schreiber auf beschichtetes Papier bei den tellurischen 

Instrumenten. 

Zur Analyse von Bays und polaren Teilstürmen wurden diese Regi

strierungen in ausgewählten Intervallen von 4 bis 42 Stunden Länge 

digitalisiert. In ·der statistischen Spektralanalyse dieser Inter

valle wurden dann Ubertragungsfunktionen berechnet, und zwar mit GT 

als Referenzstation, in dem die Variationen aller Feldkomponenten 

auf die Variationen der magnetischen Horizontalkomponenten in GT 

bezogen wurden. 

Zur Anwendung des Gradientenverfahrens beim Sq-Gang wurden zu

sätzlich die Registrierungen der Observatorien Fürstenfeldbruck und 

Wingst benutzt. An ausgewählten ruhigen Tagen wurden an diesen Ob

servatorien und an den jeweiligen Feldstationen bei Göttingen stünd

liche Mittelwe~te abgelesen oder den Observatoriumsberichten ent

nommen. Nach Entfernung des Trends wurden die Werte jeweils eines 

Tages harmonisch analysiert und die harmonischen Koeffizienten zu 

einer statistischen Bestimmung der Eindringtiefe C für die Perio-n 
den von 24, 12 und 8 Stunden benutzt. Einzelheiten dieser Bestim-

mung werden in Abschnitt 5 beschrieben. 

4. Tellurische Vektoren und tellurische Schwingungsellipsen für 

Bays und polare Teilstürme· 

Uns kam es darauf an, alle Elemente des Impedanztensors zu be

rücksichtigen und nach Ubereinstimmungen innerhalb der fünf Statio

nen zu suchen. Wir stellen zu diesem Zwecke die Elemente des Tensors 

!, hier definiert durch ~(Stat) = g ~tg(GT) durch "tellurische Vek-

toren" 

z )(. ')( A 

z]X 
A 

e = X -t 7 -.><. ( 4) 

z )()' ""' 2
YY 

,,. 
e = X + '/ 
-' 
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im Kartenbild dar, und zwar durch jeweils einen o0 -Phase Vektor 

und einen 90°-Phase Vektor für die Real- und Imaginärteile der 

Tensorelernente; x und 9 sind Einheitsvektoren in Richtung der Be

zugskoordinaten (x,y). Im Falle von e stellen diese Vektoren die -x 
auf das Magnetfeld normierten elektrischen Feldvektoren dar, wenn 

das horizontale Magnetfeld eine in x-Richtung linear-polari-sierte 

Schwingung ist. Entsprechendes gilt für die zu e gehörigen Vekto--y 
ren. Zu einer linear-polarisierten Schwingung des Magnetfeldes in 

einer vorgegebenen Richtung gehört also eine im allgemeinen ellip

tisch polarisierte Schwingung des tellurischen Feldes. Die Haupt

achsen der tellurischen Schwingungsellipsen, die zur Darstellung je

weils einer Spalte des Impedanztensors dienen, lassen sich wie 

folgt bestimmen: Es seien für die Darstellung der ersten Spalte ax 

und bx die Beträge von zxx und zyx' ax und ßx ihre Argumente.Dann 
sind im Zeitbereich 

( 5) 

linear-polarisierte Schwingungen in x- und y-Richtung, deren tlber

lagerung die gesuchte elliptisch polarisierte Schwingung ergibt. 

Bei einer Transformation auf Hauptachsen wird ihre Phasendiffe

renz gerade± 90°: 

x' (tJ 2 (;OS "rx X(-t) 1'- s,-.,x '((t-) 'S 

Hieraus ergeben sich Bestimmungsgleichungen 

und das Achsenverhältnis b 1 /a 1 = tg ~• der 
X X X 

lauten mit bx/ax = tg ~x und ßx = lßy-axl 

t ~ J. "'~ -, t~ :J. f )( t! 0 S A X > 

~In !1...cp~ - s l'Y' :z. <:p'<. si:.. ~ lC. J 

1 
Q.x eo~ ( w t' .,. r )" ) ( 6) 

b~ s,,, (w-r .. (-,. ) • 

für den Achsenwinkel ~x 

Schwingungsellipse. Sie 

(7) 

wobei~~ zwischen den Grenzen -rr/4 und +rr/4 liegen soll (0<$x<rr/2). 

Je nach Umlaufsinn (ß <rr oder~ >rr) ist also für a'>O die kleinere 
X X X 

Halbachse b~ positiv oder negativ zu setzen. 

Besonderes Interesse soll nun dem Grenzfall ~•+o gelten, in dem 

die Schwingungsellipsen zu linear-polarisierten Schwingungen entar

ten. Wie Gl.7 zeigt, kann dies aus zwei Gründen der Fall sein. 

Grenzfall I: Die Phasendifferenzen ß sind Null (oder 180°). Dies 
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besagt, daß die Tensorelemente einer Reihe gleiche Argumente be

sitzen (±~), die tellurischen Vektoren der o0 -Phase und 90°-Phase 

also in gleiche Richtungen weisen. In anderen Worten, das zu den 

magnetischen Horizontalkornponenten B und B gehörige tellurische 
X y 

Feld wird in Betrag und Richtung, nicht aber in der Phase durch . 

laterale Inhomogenitäten des Widerstandes verändert. Die Verzer

rungsrnatrix ~ ist reell. 

Es liegt dann gleichsam eine Gleichstrom-Verzerrung des tellu

rischen Feldes vor wie sie sich bei einer dünnen Deckschicht variab

ler integrierter Leitfähigkeit über einem Nichtleiter bei genügend 

langen Perioden einstellt. Wichtig ist dabei, daß die Phasenwinkel 

y und y dann gleich sein müssen und der Phase des unverzerrten 
X y 

tellurischen Feldes En entsprechen, daß in ihnen also das Argument 

der Eindringtiefe Cn sichtbar wird. 

Grenzfall II: Das Amplitudenverhältnis tg ~ ist Null Qder unend

lich, d.h. eines der Tensorelemente in einer Spalte von! ist Null. 

Dieser Grenzfall betrifft eine 2-dimensionale Anomalie in Achsen

richtung, die das tellurische Feld für B und B in Betrag und Phase, 
X y 

nicht aber in seiner Richtung verändert. Die tellurischen Vektoren 

sind parallel zu den Koordinatenachsen, die Verzerrungsmatrix ~ 

eine komplexe Diagonalmatrix. 

Wir haben für die fünf Stationen in der Umgebung Göttingens tel

lurische Vektoren für Baystörungen abgeleitet. Sie zeigen Folgendes: 

1. Die, Bedingungen für den Grenzfall I sind erstaunlich gut erfüllt, 

die Richtungsdifferenz zwischen den o0 -Phase und 90°-Phase Vektoren 

beträgt höchstens einige Grade, und zwar im gesamten untersuchten 

Periodenbereich von 20 Minuten bis 2 Stunden (Abb.2-4). 

2. Die tellurischen Vektoren einer Polarisationsrichtung haben 

mit Ausnahme der Harzsüdrandstation RBG fast gleiche Richtungen. 

Für eine Polarisation des Magnetfeldes in Nordrichtung (x) sind sie 

aus ihrer normalen Richtung nach Westen um etwa 40° im Uhrzeiger

sinn gedreht, für eine Polarisation des Magnetfeldes in Ostrichtung 

(y) aus ihrer normalen Richtung nach Norden um etwa 30° gegen den 

Uhrzeigersinn (Abb.S). 

3. Diese einheitliche Richtung der tellurischen Vektoren zeigt, 

wieder mit Ausnahme der Station REG, keinen Zusammenhang zu bekann

ten geologischen Strukturen wie etwa zum Leinegraben. Sie weisen 

vielmehr in eine Richtung senkrecht zu den Faltenachsen des varis

zischen Grundgebirges, das in Harz und Rheinischem Schiefergebirge 
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herausgehoben worden ist. Offensichtlich besitzt also das durch jün

gere Schichten in der Umgebung von Göttingen verdeckte Grundgebirge 

starke Leitfähigkeitsunterschiede, die parallel zum Streichen die

ses Gebirges verlaufen. 

4. Nach einer Transformation des Impedanztensors auf Koordinaten, 

die seine Diagonalelemente im Realteil, im Imaginärteil oder im Be

trag minimieren (s.Anhang), erhält man für die Polarisation des Ma

gnetfeldes etwa senkrecht zum variszischen Streichen (x') telluri

sche Vektoren, die einigermaßen parallel zum Streichen gerichtet 

und an allen Stationen außer RBG etwa gleich lang sind (Abb.6). 

Diese Polarisationsrichtung entspricht also der E-Polarisation. 

Die tellurischen Vektoren für die hierzu senkrechte Polarisation 

des Magnetfeldes (y') sind sehr unterschiedlich lang, aber durchweg 

länger als die Vektoren für B' und weisen sehr genau in x'-Rich-x 
tung. Sie entsprechen der H-Polarisation. Die Leitfähigkeitsanomalie 

muß also in einem breiten Streifen mit hohem Widerstand bestehen, 

in dessen Bereich das tellurische Feld dem Widerstandskontrast zur 

Umgebung entsprechend bei H-Polarisation stark vergrößert wird. 
(Abb. 7 und 8). 

Wie Abb.9 zeigt, wird durch die Koordinatentransformation nicht 

nur die für E-Polarisation charakteristische einheitliche Impedanz 

erzeugt, sondern es werden auch die Fehlergrenzen erheblich redu

ziert. Die gewählten Koordinaten entsprechen also zugleich Richtun

gen maximaler und minimaler multipler Kohärenz. 

S. Trotzdem sind die für E-Polarisation bestimmten tellurischen 

Vektoren mit relativ viel größeren Fehlern behaftet als diejenigen 

für H-Polarisation (vgl. obere und untere Zeile in Abb.7 und 8). 

Zur Bestimmung der Phase der normalen Impedanz z sollte es also n 
günstiger sein, die genauer bestimmten Phasen der Impedanz für H-

Polarisation zu nehmen. Sie sollten ja im Grenzfall I der Phase 

des tellurischen Normalfeldes entsprechen. Merkwürdigerweise wei

chen aber die Phasen der Impedanzen für H- und E-Polarisation syste

matisch voneinander ab. Bildet man das komplexe Anisotropieverhält

nis z21 ;z 12 der Impedanzen für Hund E-Polarisation, so ergibt sich 

ein deutlich von Null verschiedenes Argument für dieses Verhältnis. 

Es erwies sich bisher als unmöglich,diese Phase wie auch 

die starke Frequenzabhängigkeit der Anisotropie, die für RUE im Be

trag bis etwa 8 bei langen Perioden ansteigt, durch ein Modell zu 

erklären. 
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Eine Sonderstellung nimmt die Station RBG am Harzsüdrand ein. 

Ihre tellurische Vektoren weisen unabhängig von der Polari sation 

des Magnetfeldes stets parallel zum Harzsüdrand. Der Harz wird also 

gleichsam als schlechtleitender Block von den induz ierten Er ds trö

men umflossen und eine Interpretation des Impedanztensors im Sinne 

eines geschichteten Leiters ist unmöglich, wenigstens soweit es 

die Beiträge seiner Elemente betrifft. 

S. Regionale Eindringtiefen und lokale tellurische Anomalien für Sq 

Tagesperiodische Variationen der magnetischen Vertikalkomponente 

Bz besitzen in mittleren Breiten, also im zentralen Bereich der Sq

Stromschleifen, einen deutlich erkennbaren nonnalen Anteil. Hierin 

unterscheiden sie sich etwa von Bays, deren magnetische Vertikalkom

ponente im wesentlichen durch Anomalien des inneren Anteils bestirnn,tt 

wird. Im Folgenden sei vorausgesetzt, daß die im Untersuchungsgebiet 

beobachteten magnetischen Sq-Variationen "normal", d.h. ohne anoma

len Anteil sind und daß sich aus ihnen die regionale Eindringtiefe 

Cn(wm) für die Sq-Frequenzen wm = 2mn (cpd) ableiten läßt. Wir haben 

verschiedene Verfahren ausprobiert und mit dem Gradientenverfahren 

die besten Ergebnisse erhalten. 

Bekanntlich erhält man die Grundgleichung dieses Verfahrens, in~ 

dem man die Impedanzbeziehungen Gl.(1) in die 2. MAXWELLsche Glei

chung rot E = -iwB einsetzt. Da bei diesen langperiodischen globa-
z - z 

len Feldern die Kugelgestalt der Erde nicht vernachlässigt werden 

darf, schreiben wir beide Gleichungen in Kugelkoordinaten (r,8, A) 

für r = a (Erdradius): 

E'~ -= - '° c..., C -:S E.>... : ""' C ""B.s. ~ ).. ) .,. 
) 

-1 {~ ( s ;.,, ,,. . E' ~ ) 
a ,;.~ 

t . 
JT = - I W '"B„ "' ~ :.,. ,:,. • 

Durch Differenzieren und Einse~zen der beiden Impedanzbeziehungen 

ergibt sich als Ausgangsgleichung für die Bestimmung von Cn aus Br 

und den Ableitungen der Horizontalkomponenten: 

c.,., (8) 

Dabei ist cn wie eine ortsunabhängige Konstante behandelt worden. 

Wir haben a- 1 as
8
;ae, also den Nordsüdgradienten der H-Variatio

nen, aus dem Sq-Gang an den Observatorien Wingst und Fürstenfeld-
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bruck (Entfernung 614 km) und dem Mittelwert der beiden Feldstatio

nen in der Umgebung von Göttingen bestimmt. Abb.10 zeigt diese Re

gistrierungen für einen der ausgewählten Tage. Der gleichbleibende, 

"normale" Sq-Gang in Z sowie die stetige Zunahme der H-Amplitude von 

Süden nach Norden sind deutlich zu sehen. Den Ostwestgradienten in D 

haben wir aus der Annahme abgeleitet, daß der Sq-Gang eine reine 

Funktion der Ortszeit t' (;\) = t + >../w 1 ist . Für die •m-te Harmonische 

des Sq-Gangs 

woraus 

folgt. 

soll also gelten 
;.c.., t'/).) - ~ J 

Für jeden Tag und jede Harmonische wurde auf diese Weise ein kom

plexer Zahlenwert für die rechte Seite von Gl.(8) berechnet und 

durch eine Ausgleichsrechnung über alle Tage ein Schätzwert von Cn 

erhalten. Für das Stationspaar GT-RUE sind die in Abb.11 gezeigten 

Eindringtiefen aus dem Sq-Gang von neun Tagen abgeleitet worden.Sie 
t' 

ergeben scheinbare spez. Widerstände p von 30-40 nm für Tiefen zwi-

schen 300 und 500 km mit einer Tendenz zur Widerstandsabnahme für 

m = 1 und entsprechen sehr gut den für Zentraleuropa bestimmten Mit

telwerten (vgl. Abb.6 auf S.339 im Protokollband für das Grafrath

Kolloquium). 

Wegen der fast perfekten linearen Korrelation von Hund Dinner

halb der untersuchten Tage war eine vollständige Bestimmung des Im

pedanztensors für Sq nicht möglich. Wir haben daher vereinfachend 

angenorrunen, daß die Richtungen der tellurischen Vektoren des Sq

Gangs denjenigen von Bays entsprechen und haben eine Koordinatenro

tation auf diejenigen (x' ,y')-Koordinaten vorgenommen, für die bei 

Bays die Summe der quadrierten Di~gonalelemente minimal ist. 

In diesen Kooerdinaten wurde eine univariate Ausgleichsrechnung 

zur Berechnung der Nebendiagonalelemente aus E~ = z~y B~ und 
E' = Z' B' für die ersten drei Sq-Harmonischen vorgenommen. Hier-

y YX X 
bei sind B' und B' wieder Mittelwerte für die beiden Stationen bei y X 
Göttingen, deren Sq-Gang in Hund D sich kaum unterschied. Sodann 

wurde aus den Impedanzen Z' und Z' nach Gl. (3) die tellurische 
- xy yx 

Verzerrungsmatrix ~ berechnet. Indern wir die magnetische Verzerrungs-

matrix ~• der Einheitsmatrix gleichsetzen, erhielten wir mit Z' =Z' =C 
XX YY 
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1 ,,,,, 
( z )Cy 0 ) A -

""" C 
1 - 0 2'/)(. 

• - .,., (9) 

Die resultierenden Verzerrungskoeffizienten a für die x'-xx 
Richtung sind für GT und RUE in Abb.12 gezeigt. Wie bereits dem 

verstärkten Sq-Gang der tellurischen Nordkomponente in RUE (Abb.10) 

zu entnehmen war, tritt in dieser Richtung mit a = 8.0 für 2cpd 
XX · 

eine Verach~achung des normalen tellurischen Feldes ein. In GT ist 

die Verstärkung mit axx = 2.0 auch noch vorhanden, aber wesentlich 

schwächer. Dagegen ergaben sich für die y'-Richtung fast keine Ver

zerrungen (ayy -:ic:. 1), so daß sich diese Richtung auch beim Sq-Gang 

als Richtung der E-Polarisation erweist. Dies wurde bereits durch 

ähnliche Sq-Gänge der tellurischen Ostkomponenten in RUE und GT 

angezeigt. (Abb.10). 

Die nach Gl.(8) berechneten Verzerrungskoeffizienten für Sq in 

Abb.12 sind durch die Anisotropiefaktoren Z' /Z' für Bays xy yx 
(0.5-3cph) ergänzt worden. Unter der Voraussetzung, daß Z' für 

. yx 
E-Polarisation der normalen Impedanz entspricht, sind diese Fakto-

ren ja mit den Verzerrungskoeffizienten a identisch. Tatsächlich 
XX 

passen diese für Sq und Bays auf ganz verschiedenen Wegen abgelei-

teten Koeffizienten gut zueinander, so daß durch diese ·Analyse die 

Verzerrung des tellurischen Feldes wohl in den Grundzügen richtig 

bestimmt worden ist. Es fehlt jedoch noch die Interpretation die

ser Verzerrung und ihrer beobachteten Frequenzabhängigkeit durch 

ein Modell. 

6. Zusammenfassung 

Im Periodenbereich von Bays wurde eine starke,mit der Periode 

zunehmende Verzerrung des tellurischen Feldes in der Umgebung Göt

tingens beobachtet. Darstellungen des Impedanztensors durch tellu

rische Vektoren haben eine bemerkenswert einheitliche Verzerrung 

ergeben, die jedoch keine einfache Beziehung zu geologischen Struk

turen aufweist. Sie deutet eine in nordöstlicher Richtung strei

chende Zone hohen Widerstandes an, die oberflächennah sein muß, 

aber nicht in den mesozoischen Deckschichten liegen kann. Wir ver

muten sie im Grundgebirge, und sehen eine Beziehung zur Streich

richtung der variszischen Strukturen. Es ist unter diesen Umstän

den schwierig, für Bays Aussagen über ihr unverzerrtes "normales" 

tellurisches Feld zu gewinnen, dessen Beziehung zum Magnetfeld 
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durch den Widerstand als Funktion der Tiefe bestimmt würde. Dies 

gelingt jedoch für den Sq-Gang, indem man seine magnetische Ver

tikalkornponente zur Bestimmung der normalen Impedanz und damit des 

normalen tellurischen Feldes benutzt. Die resultierende Verzerrung 

gegenüber dem beobachteten tellurischen Sq-Gang paßt gut zu der aus 

Baystörungen ermittelten Verzerrung. 

Anhang 

Es seien 

s..., = 

S.a. • ':t) 2 .,_ 

die Summen und Differenzen der Elemente des Irnpedanztensors ! auf 

der Haupt- und Nebendiagonale. Sie beziehen sich auf ein Koordina

tensystem (x,y). Eine Transformation auf um den Winkel a(-rr/4<a<rr/4) 

gedrehte Koordinaten (x' ,y') ergibt für die Elemente des L~pedanz

tensors Z' in diesen Koordinaten 
"'" 

..., 

cS --s-:l) 
A ,., 

mit c = cos 2a und s = sin 2a. 

Der Winkel a soll so bestimmt werden, daß die Elemente von!' in 

der Hauptdiagonale möglichst klein sind. Da die Summe s1 _drehinva

riant ist, kann nur u1 in einer der folgenden Weisen minimiert 

werden: 

1 
t''j .z. ~ {1>...,J I ~, (s~) ~< ( "D,.. ) =o = 1. 

- ( ~..:) c5 .2.-& ~-- {-z>,J / li-n ( S'-t) 2. ..L..,.. =O -:: 

( ~ , .2. 1 f IS~ I 2.. .. j'l)~Jl. J: = ,,., j~ 3. f 210( J + . { Z. ~., 1 - -~ 
) { I '1) ; · 1 '" ! / d ~ • ~ t~ + ... [ 7' ~,.. .. "l),.. ~ 11 {l 1' ) ~ - 1 s I J. ~ 

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

Ein Minimum liegt vor, wenn 

Ist dieser Ausdruck Fositiv, so ist a durch a-sgn(a) ·rr/4 zu ersetzen. 
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u. WIENS und u. SCHMUCKER 

"Vergleichsregistrierungen von Askania-Variographen und 

EDA-Fluxgatemagnetometern" 

1. Einleitung 

Im Herbst 1978 wurde auf dem Gelände des Göttinger Institutsei

ne Vergleichsregistrierung mit drei Askania-Variographen, drei EDA

Fluxgatemagnetometern und der Göttinger Hauptregistrierung vorgenom

men. Die Variographen und die Sensoren der Fluxgatemagnetometer stan

den in transportablen Schutzhütten auf einer schattigen Waldwiese, 

die Schaltkästen der Fluxgatemagnetometer in einer festen Holzhütte. 

Die Göttinger Hauptstation befindet sich in einem doppelwandigen 

Haus mit täglichen Temperaturschwankungen von höchstens o.s 0 c. Ihre 

Registrierung wurde als eine von Temperatureffekten freie Vergleichs

registrierung betrachtet. 

Die ungeheizten Variographen und Fluxgatemagnetometer waren be

wußt den täglichen Temperaturschwankungen ausgesetzt, um auf diese 

Weise die Temperaturkoeffizienten der Variometer und Sensoren zu 

bestimmen. Durch einen glücklichen Zufall konnte sowohl ein magne

tischer Sturm als auch eine Folge magnetisch ruhiger, sonniger. H~rbst

tage registriert werden. Die täglichen Temperaturschwankungen _er

reichten während dieser Tage 20°c im Freien und s0 c im Innern der 

Variographen. Die Größe der Temperaturschwankungen in der Hütte, in 

der die Schaltkästen der Fluxgatemagnetometer standen, : betrug etwa 

3°c. 

Die Registrierung der Variographen und der Göttinger Hauptregi

strierung erfolgte auf Papierfilm mit dem üblichen Vorschub von 

20 mm/h, die Skalenwerte der Variometer betragen etwa 1.5 nT/mm für, 

Z und 3 nT für Hund D. Die Aufzeichnung der Fluxgatemagnetometer 

erfolgte digital auf eine Magnetbandkassette mit einer Taktrate 

von 2s. 

2. Tagesperiodische Variationen 

Bei der Registrierung längerer Perioden, insbesondere bei tages

periodischen Sq-Variationen und Ost, müssen mögliche Temperaturef

fekte berücksichtigt werden. Bei Torsionsfaden-Magnetometern, wie 

sie in den Variographen und. der Göttinger Hauptregistrierung benutzt 

werden, verändern Temperaturschwankungen den Torsionsmodul der Fäden, 
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das Moment der Magnete und bei horizontaler Aufspannung (hier nur 

bei Z) die Schwerpunktslage des Systems. 

Beim Askania=Variographen ist das H-System vom Hersteller tempe

r aturkompens i ert worden. Der Temperatureffekt auf einen aus zwei 

Stücken zusammengesetzten Faden wird gerade durch den entgegenge

richteten Temperatureffekt des magnetischen Moments aufgehoben.Das 

D-System sollte keinen Temperatureffekt haben, da keine Astasie

rungsmagneten benutzt werden und die Aufhängefäden verschwindend 

kleine Rückstellmomente haben. Beim z-system der Variographen muß 

die Temperaturkompensation vom Benutzer experimentell besorgt wer

den, indem die Vortorsion des aufgehängten Systems in geeigneter 

Weise auf zwei Fäden mit unterschiedlichen Temperaturkoeffizienten 

verteilt wird. 

Der Hersteller empfiehlt, zur Erreichung dieser Kompensation 

Temperaturversuche mit der eingebauten Heizung durchzuführen. Dies 

ist jedoch nur in Grenzen möglich, da bei schnellen Temperaturän

derungen nichtlineare Effekte auftreten und jede Änderung der Vor

torsion zu langanhaltenden nichtelastischen Nachwirkungen der unter 

hoher Spannung stehenden Fäden führt. Zur Bestimmung der linearen 

Effekte, die dann in einer einfachen Korrektur berücksichtigt wer

den können, eignen sich daher nur sehr langsam erfolgende Tempera

turänderungen, insbesondere die natürlichen Temperaturänderungen 

im Verlauf eines Tages. Wird nach einem solchen Temperaturtest die 

Vortorsion verändert, etwa um die Kompensation zu verbessern, so 

ist vor dem nächsten Temperaturtest das Ausklingen der Hystere ab

zuwarten, die sich erfahrungsgemäß über Tage und Wochen erstrecken 

kann. 

Die EDA-Fluxgatemagnetometer besitzen eine eingebaute Tempera

turkompensation. Wie die Vergleichsregistrierungen gezeigt haben, 

ist eine vollständige Kompensation nicht erreicht worden. Es ver

bleiben lineare Temperatureffekte in der Größenordnung von 1 nT/0 c, 
und zwar in allen Komponenten. Es ist jedoch unsicher, ob dies Tem

peraturgänge der Sensoren oder der elektronischen Bauteile im Schalt

kasten sind. 

Die Registrierungen an den genannten fünf ruhigen Tagen vom 7. 

bis 12. Oktober 1980 wurden folgendermaßen ausgewertet: Jeweils zur 

vollen Stunde wurden Momentanwerte der drei magnetischen Komponen

ten und der· in den Variographen m~tregistrierten Temperaturen ab

gelesen und nach Abzug eines Trendpolynoms 2. Grades die Differenzen 
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zur Göttinger Hauptregistrierung berechnet. Diese Differenzen zur 
* ~ i-ten Stunde werden als (nicht-korrigierte) "Residuen" mit D., H. 
l. l. 

und Z~ bezeichnet. Von den Temperaturwerten wurden gleichfalls 

Trendpolynome abgezogen. Es verbleiben die Temperaturschwankungen 

T . . Im Mittel betrugen die Doppelamplituden des Tagesganges etwa 
J. 

90 nT in D, 70 nT in H, 25 nT in Z und s0 c in T. 

Wie Abb.1 zeigt, sind diese Residuen, die bei den Variographen 

übrigens nur in Z erscheinen, gut mit den Temperaturschwankungen 

korreliert. Die Temperatureffekte sind also im wesentlichen linear 

und sollen durch Temperaturkoeffizienten n0 , nH, nz beschrieben wer

den. Ihre Bestimmung erfolgte durch eine Ausgleichsrechnung für den 
linearen Ansatz (für z) 

~ 

z~ -= 2= ~ + z. 
l, 

mit i = 1, 2, ••• N = 121. Es ergaben sich für die Z-Systeme die in 

Tabelle 1 mit ihren Fehlern aufgeführten Werte. 

· Sodann wurden mit Hilfe der so gewonnenen Temperaturkoeffizien-

ten korrigierte Residuen 
» 

zi z. 
1, -

berechnet, die in Abb.2 gezeigt sind. Man sieht, daß sie kleiner 

sind als in Abb.1. Die Wirkung der Temperaturkorrekturen wird durch 

die mittleren Residuen .----------
• - .. , I 

s-:z. - V N und 

in den letzten Spalten der Tabelle verdeutlicht. Bei den Fluxgate

magnetometern bewirken sie eine Reduzierung etwa um den Faktor 4, 

bei den z-systemen der Variographen um den Faktor 2. Für die H- und 

D-Systeme der Variographen ergaben sich keine signifikant von Null 

verschiedene Temperaturkoeffizienten. 

Insgesamt zeigte der Vergleichstest, daß nach Abzug des Trends 

und nach Anbringung von Temperaturkorrekturen der Tagesgang erdma

gnetischer Variationen mit einem mittleren Fehler von 0.5 nT sowohl 

den analogen Registrierungen der Variographen als auch den digitalen 

Aufzeichnungen der Fluxgatemagnetometer entnommen werden kann. 
Diese Genauigkeit sollte bei den Variographen auch in Z erreichbar 

sein, wenn die Temperaturkorrekturen höchstens einige Nanotesla 

betragen und nicht wie in diesem Test fast 20 nT. Wir glauben, daß 
. ' 0 

eine verbesserte Temperaturkompensation der z-systeme mit nz<1nT/ C 

deutlich kleinere Residuen sz erbracht hätte als sie in Tabelle 1 

erscheinen. 
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Abb.1 Residuen an fünf ruhigen Tagen ohne Gang- und 
Temperaturkorrektur bezüglich Hauptregistrierung 
Göttingen für drei Fluxgatemagnetometer EDA1-3 
und drei ASKANIA Variographen G97, G85, G80. 
Rechts: Temperaturverlauf in Variographen und am 
Aufstellungsort der Schaltkästen der Fluxgates . 

EDA1 

EDA2 ----------

EDA3 -
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______ ..,.__ ~ 
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1978 OKT. 7 - 12 
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Abb.2 Residuen von Abb.1 nach Gang- und Temperaturkorrektur. 
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Tabelle 1 : Temperaturkoeffizienten in (nT/°C) und mittlere 
Residuen in (nT) für fünf . ruhige Tage 

::ilt 
Instrument nz sz sz SD SH 

G 80 3.33 ±0. 15 4.3 1. 5 0.5 0.5 

G 85 -2.45 0. 11 3.2 1.5 0.5 0.5 
G 97 -3.15 0.23 3.6 2.1 0.4 0.7 

EDA 1 o. 66 0. 15 1.8 0.3 0.4 0 .6 
EDA 2 2.68 0.23 2.2 0.6 0.4 0.9 

EDA 3 1.57 0 .14 1. 3 0.4 0.4 0.4 

3. Magnetischer Sturm 

Bei der Registrierung schnell verlaufender Variationen mit Vario

graphen werden Residuen nicht so sehr durch Temperatureffekte er

zeugt, sondern in erster Linie durch die Schwierigkeit, zu exakt 

gleichen Zeitpunkten die Kurven auf verschiedenen Magnetogrammen ab

zulesen. Während des von uns ausgewerteten Sturmes etwa änderte sich 

D um 180 nT in 30 min., ein Synchronisationsfehler von At= 1 min 

würde also bereits ein Residuum von 6 nT erzeugen. Diese Synchroni

sationsschwierigkeit entfällt bei den digital registrierenden, mit 

auf 0.1's genau gehenden Uhren ausgerüsteten Fluxgatemagnetometern. 

Bei sehr starken Feldänderungen könnten Diskrepanzen zusätzlich 

durch Nichtlinearitäten der Eichkurven sowie Orientierungsfehler 

der Sensoren und Magnetsysteme entstehen. 

Zur systematischen Untersuchung dieser verschiedenen möglichen 

Fehlerquellen wurde ein zehn-stündiger Ausschnitt eines mittleren 

Sturms (Kp 6+) in Abständen von einer Minute digitalisiert. In die

sem Intervall treten Ausschläge in D bis zu 180 nT auf, in H bis zu 

80 nT und in Z bis zu 40 nT. Nach Abzug (unbedeutender) Temperatur

korrekturen und eines Polynoms 2. Grades zur Beseitigung des Trends 

wurden zunächst im Zeitbereich die Residuen für D, Hund Z be

rechnet. 

Da die Fluxgatemagnetometer mit einem Tiefpaß aufzeichnen, dessen 

Abschneidefrequenz 8 cph beträgt, sind ihre Aufzeichnungen mit den

jenigen der Variographen nicht unmittelbar vergleichbar. Es wurden 

daher zu jeder Minute die korrigierten Werte der drei Fluxgatema

gnetometer und Variographen getrennt gemitte~t und diese Mittelwer

te von den korrigierten Werten abgezogen. Die verbleibenden Residuen, 
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Tabelle 2: Mittlere Residuen in (nT) für den Sturm 

Variograph SH SD sz Fluxgate SH SD sz 

G 80 0.7 2.5 0.7 EDA 1 0. 3 0.2 0.3 

G 85 0.9 2.5 0.3 EDA 2 0.5 0.2 0.2 

G 97 0.9 3 . 1 0.6 EDA 3 0 . 5 0.3 0.2 

die also die Ubereinstimmung der Instrumente gleichen Typs anzeigen, 

sind in Abb.3 dargestellt. 

Sehr überzeugend ist zunächst die sehr gute Ubereinstimmung der 

Fluxgatemagnetometer, deren mittlere Residuen kaum 0.5 nT errei

chen (Tabelle 2). Die Residuen der Variographen sind größer, doch 

auch ihre mittleren Residuen in Hund Z bleiben unter 1 nT. Die 

schlechteste Ubereinstimmung ergibt sich eigentlich für die Göttin

ger Hauptregistrierung mit maximalen Abweichungen bis zu 5 nT. 

Auffallend große und unkorrelierte Residuen erscheinen jedoch in 

D mit mittleren Residuen von 2-3 nT und Spitzenwerten von 10 nT. 

Wir glauben, daß sie ausschließlich durch nicht genügend synchrone 

Ablesungen der schnellen D-Schwingungen verursacht werden. Es fehlt 

jede signifikante Korrelation zwischen Hund D als Hinweis auf Orien

tierungsfehler, noch besteht eine Beziehung zwischen der Größe der 

Residuen und der Größe des Ausschlags wie man sie bei Nichtlineari

tät erwarten würde. 

Wir haben sodann eine statistische Frequenzanalyse des Sturmaus

schnitts vorgenommen und für Frequenzbänder der Breite ~f = 1 cph 

univariate Übertragungsfunktionen berechnet. Für die D-Komponente 

etwa wurde der lineare Ansatz ,.. ,., 

ausgewertet, wobei die Subskripte sich auf die Registrierungen der 

Instrumente "1" und "2" beziehen. 

Abb.4 zeigt zwei Beispiele für solche Ubertragungsfunktionen, 

und zwar für D. Insgesamt hat sich folgendes ergeben: Werden Regie

strierungen von zwei Variographen aufeinander bezogen, so gilt in

nerhalb der Fehlergrenzen c = 1 bis 6 cph. Für f > 6 cph wird c < 1, 

d.h. c wird nunmehr systematisch unt.erschätzt ( "bias"), da bei hö

heren Frequenzen das Rauschspektrum in D2 wirksam wird. Außerdem be~ 

ginnt bei 6 cph ein steiler Anstieg des Fehlers ~c, in dem die nach-
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Residuen während eines magnetischen Sturms mit 
Amplituden in D bis 180 nT bezüglich getrennter 
Mittelwerte für Fluxgates EDA 1-3 und Variographen 
G97, g85 und G80. GT: Göttinger Hauptregistrierung. 
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lassende Kohärenz zwischen den Registrierungen sichtbar wird.Es ist 

zu vennuten, daß dies zu Lasten der Synchronisationsfehler geht. 

Für 6 cph etwa entspricht ßc=0.1 einem Zeitfehler der Ablesungen 

von nur 10s. 

Der in Abb.4 erscheinende, linear mit der Frequenz wachsende Ima

ginärteil von c ist durch einen Uhrenstandfehler ßt zu erklären. Er 

erzeugt eine Phasenverschiebung ß~ = 2nf dt ~rm(c) für c = 1, so 

daß sich aus der Steigung d Im(c)/df = 2nßt = 0.06 cph- 1 ein Uhren

standfehler von 36s ergibt. 

Ein entsprechender Vergleich von Fluxgatemagnetometern unterein

ander ergibt c = 1 bis wenigstens f = 8 cph mit deutlich geringeren 

Fehlern Ac. Dies war nach Tabelle 2 zu erwarten . Die Ubertragungs

funktionen zwischen Fluxgatemagnetometern und Variographen (Abb.4 

rechts) geben sehr genau die aus Eichungen mit periodisch oszillie

renden Feldern gewonnene Resonanzkurven der Fluxgatemagnetorneter 

wieder, wobei sich etwa gleiche Fehler ßc, also gleichgroße Kohären

zen wie beim Vergleich Variograph-Variograph ergeben. Bei der Be

rücksichtigung der Resonanzkurven sollte sich also im Zeitbereich 

eine entsprechend gute Ubereinstirnmung zwischen Fluxgatemagnetome

tern und Variographen ergeben. 

Insgesamt zeigt dieser Vergleich, daß auch Stürme mit einer Ge

nauigkeit von etwa 0.5 nT ausgewertet ~erden können, wenn die Able

sungen genügend synchron erfolgen. Orientierungsfehler, Eichfehler 

oder irgendwelche Nichtlinearitäten wurden nicht entdeckt. Diebe

schränkte Auswertbarkeut der nicht-digitalen Aufzeichnung der Vario

graphen ergibt f = 6 cph als obere Grenzfrequenz bei der Bestimmung 

von Spektren und Ubertragungsfunktionen. 

4. Langzeit-Drift 

Um die Basisstabilität der Magnetometer zu prüfen, wurden für 

15 Tage jeweils um Mitternacht Momentanwerte aller Instrumente abge

lesen, und zwar jeweils zu einem Zeitpunkt magnetischer Ruhe, d.h. 

möglichst geringer Abweichung vom mittleren Niveau zwischen 21h und 

3h. Außerdem wurde der Gang ausgewertet, der sich bei der Analyse 

der fünf ruhigen Tage ergab (Abb.1). Nach Anbringung von Temperatur

korrekturen wurden die Differenzen zur Hauptregistrierung Göttingen 

gebildet, die als driftfrei angenommen wurde. 

Es zeigte sich, daß diese Differenzen insbesondere während der 

genannten fünf Tage recht genau lineare Funktionen der Zeit sind 
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und damit einen nicht-temperaturbedingten instrumentellen Gang an

zeigen. Im einzelnen ergab sich folgendes: Die D-Systeme der Vario

graphen haben - wie zu erwarten - keinen nachweisbaren Gang, die 

H- und Z-Systeme, Gänge von nicht mehr als ±1 nT/Tag mit Ausnahme 

des Z-Systems von Variograph G 97, dessen Gang 2 nT/Gang beträgt. 

Für dieses Z-System war auch schon die Temperaturkorrcektur bei Sq 

unbefriedigend, so daß wir in diesem Gang einen unerkannten, mög

licherweise nichtlinearen Temperatureffekt sehen. 

Bei den Fluxgate-Magnetometern beobachteten wir sehr unterschied

liche, z.T. viel größere Gänge, und zwar in allen Komponenten.Den 

höchsten Gang zeigte der H-Sensor von EDA 3 mit +8 nT/Tag, der auch 

in Abb.1 deutlich zu sehen ist. Es sieht hier zwar so aus, als ob 

dieser Gang dem stetigen Temperaturanstieg im Verlauf der fünf Tage 

entspricht. Er kann aber nicht ta~peraturbedingt sein, da die tägli

che·n Temperaturschwankungen keinen Effekt zeigen. 

Es sei abschließend vermerkt, daß während des Tests auf gleich

bleibende Horizontierung der Variographen geachtet wurde, um vor

getäuschte Gänge durch Horizontierungsfehler auszuschließen. 

5. Schlußfolgerungen 

Die Vergleichsregistrierungen haben gezeigt, daß Fluxgate-Magneto

meter und Variographen nach Trend-und Temperaturkorrekturen Varia

tionen auf 0.5 nT genau registrieren können, und zwar für den ge

samten Periodenbereich von Sq bis zu magnetischen Stürmen. Für län

gere Perioden, also etwa für die Dst-Nachphase, besitzen Askania

Variographen, nicht aber die verwandten Fluxgatemagnetometer eine 

ausreichende Basisstabilität über 1-2 Wochen. 

Soll bei den Variographen die genannte Genauigkeit für tagespe

riodische Variationen erreicht werden, so müssen die Z-Systeme so 

gut temperaturkompensiert sein, daß die Korrekturen nur einige nT 

betragen und nicht wie im vorliegenden Fall bis zu . 20 nT. Nach die

sem Test sind übrigens die Vortorsionen der Z-Systeme neu einge

stellt worden, so daß die Temperaturkoeffizienten jetzt nur noch 

höchstens 1 nT/0 c betragen. Wird bei den Askania-variographen die 

eingebaute Heizung verwandt, sollte sie auf der niedrigst mögli

chen Stufe stehen. Starkes Aufheizen führt erfahrungsgemäß zu ei

ner sehr ungleichmäßigen Erwärmung im Innern der Veriographen und 

zu unübersehbaren Temperatureffekten. 
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Eine besondere Schwierigkeit stellen die nicht unerheblichen Tem

peratureffekte bei den verwandten Fluxgatemagnetornetern dar. Es 

sind weitere Versuche im Gange, um zu klären, ob sie wie zu vennu

ten auf dem Temperaturgang der elektronischen Bauteile beruhen. 

Sollte dies der Fall sein, müßte man durch eine geeignete Aufstel

lung die Temperatur im Innern der Schaltkästen auf 1 bis 2°c kon

stant halten, um die Temperaturkorrekturen auf einige nT zu be

schränken. 

Die Auswertung von Bays und Stürmen für Frequenzen oberhalb von 

6 cph setzt voraus, daß die Ablesungen auf Sekunden genau synchron 

erfolgen. Aufgrund dieses Tests erfolgt jetzt die Registrierung mit 

Variographen nur noch auf 16mm Film mit einem Vorschub von 5 mm/h 

und mit tichtpulsen von 10s Länge im Abstand von einer Minute, die 

von einer genau gehenden Uhr gesteuert werden. Bei 12-facher Ver

größerung erscheinen dann die Registrierpunkte in Abständen von 

1 mm. Man verliert dadurch zwar die Möglichkeit, Pulsationen zu

mindest in ihrem Erscheinungsbild zu erfassen, reduziert aber zu

gleich den Stromverbrauch auf etwa 1 Amperestunde/Tag und ermöglicht 

so einen netzfreien Batteriebetrieb über einige Wochen. 
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U. SCHMUCKER 

Diskussionsbeitrag zu "tlber die Unterschiede zwischen verschiedenen 

Definitionen der Induktionspfeile " 

Induktionspfeile sollen einen linearen Zusammenhang zwischen 
anomalen Z-Variationen und Variationen der Horizontalkomponenten 

Hund D graphisch darstellen. Für das Folgende ist es gleichgül

tig, ob hierzu Hund D am Beobachtungsort oder H und D eines 
n n 

regionalen Normalfeldes genommen werden, da die anomalen Anteile 

in Hund D gleichfalls linear von H und D abhängen. 
n n 

Lineare zusammenhänge werden im Zeitbereich durch Faltungen 

mit einer reelen Impulsantwortfunktion R(t) ausgedrückt, im 

Frequenzbereich durch Multiplikation mit einer komplexen Uber

tragungsfuktion c(w); t ist die Zeit und w die Kreisfrequenz. 

Dabei gilt R(t)=O für t<O, und eine FOURIER-Transformation von 
. ~ ~ ~ 

R(t) ergibt c(w). Es ~eien Z(w), H(w), D(w) die komplexen FOURIER-

Transformierten der Variationen Z(t), H(t), D(t) in einem ge

wählten Zeitintervall. Die lineare Beziehung von Z zu Hund D sei 
in der Form 

2. lt) -

~ ,., ~ ,., 
.2 (w) = • c:'J> ("" J . "J) ('"' l • r 2 c-c) ( 2, 

,., 
geschrieben, wobei öz und öZ jeweils nicht-korrelierte Rauschan-

teile ausdrücken. Man bestimmt die Ubertragungsfunktionen in Gl. (2) 

durch eine Ausgleichsrechnung, indem man lözl 2 im Mittel über be

nachbarte Frequenzen oder verschiedene Intervalle minimiert. Eine 

entsprechende Bestimmung der Impulsantwortfunktionen ist schwieri

ger. Unter gewissen vereinfachenden Voraussetzungen kann man aber 

auch eine einfache Auswertung im Zeitbereich vornehmen: 

Fall 1. Die Ubertragungsfunktionen cH und c0 seien frequenzunab

hängige, reele Konstanten a und b. Dieser Fall "phasengleicher" 

anomaler Z-Variationen betrifft Anomalien, die durch eine dünne 

Deckschicht variabler integrierter Leitfähigkeit über einem Nicht

leiter oder durch einen idealen Leiter in variabler Tiefe unter 

einer nichtleitenden Deckschicht verursacht werden. 
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Die Impulsantwortfunktionen RH und RD sind mit a und b multi

plizierte Deltafunktionen. Die Faltung einer beliebigen Funktion 

f(t) mit der Deltafunktion ö(t-t
0

) ergibt f(t
0
), d.h. Gl. (1) 

reduziert sich zu 

(3) 

woraus sich a und b durch eine Ausgleichsrechnung über alle Ze·tt

punkte t
0 

gewinnen lassen. 

Fall 2. Die Variationen seien etwa nach einer numerischen Band

paßfilterung nahezu harmonische Zeitfunktionen der Frequenz w
0 

und der Periode T=2~/w0 : 

Zlt:} # 2 Co~ wt H lt) • 1-1 c•s (w i; • Iu) :z:>(e) • 1> CO~ (c.u.t • '~ ). 
0 0) 0 0 ,.,, 0 :.J 

Ihre FOURIER-Transformierten sind Deltafunktionen ö(w±w), d.h. 
0 

cH(w
0

) und cD(w
0

) werden allein die Beziehungen zwischen Z,H und 

D bestimmen. Mit ... 
v== I,,. f e(w

0
) 1 = ~~(4-J r; .. ,.,.iJ..! 

ergibt die Auswertung des Faltungsintegrals ........ 
t7 

H
O 

) ~ [ -e) • CO$ ( CN
0 

[ t. • ~ i j + SH ) cl t -- ·-
-= u, ,LI 

O 
eos ( ""• t + SM ) - v, ~ 

0 
~ i,,. ( w O '= +- I H ) 

und Gl.(1) lautet nunmehr 

Zlt)= uu J-llJ:)1' ""~'1>fe)T vH J-l(t:i-f J.,. vz, I>lef'i).(4) 
Indem man die mit coswt und sinwt multiplizierten Glieder auf beiden 

Seiten gleichsetzt, erhält man zwei Gleichungen, die Gl. (2) ge

trennt geschrieben für Real- und Imaginärteile entsprech~n. 

Durch eine zusätzliche Annahme läßt sich nun die Abhängigkeit . 
von H ur.d D zum phasenverschobenen Zeitpunkt (t+T/4) eliminieren, 

ohne daß von reelen Ubertragungsfunktionen wie im Fall 1 ausge

gangen zu werden braucht. Es genügt vielmehr vorauszusetzen, daß 

die Phasenwinkel der Ubertragungsfunktionen cH und cD gleich sind: 

r~ cp •. VM / Llfi -= V:t> / \L:P • (5) 

Diese Voraussetzung erfüllen 2-dimensionale Anomalien, denn nur 

wenn Gl.(5) gilt läßt sich eine Richtung angeben, für die das 

anomale z nur von der Projektion von Hund D auf diese Richtung 

abhängt. 
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Gl. (4) für die Zeitpunkte t=O und t=T/4 lautet 

z.to) • L'-H J.l(o) ~ u..:!J :P{o) ~ v-,4 H(T/'t)-,. v2> -r:>(T/'t) 

z C T;,,) : O = - V~ ~ { o J - v-:P "D ( o) + u. H H ( T / lf- ) -t "":l> -n ( 1 / .,_ l • 
Wird nun die erste Gleichung mit cos~ = uH/jcHJ = u0 /Jc0 j , 

die zweite Gleichung mit sin~ = vH/jcH I = ~0 /jc0 j multipliziert 

und die Differenz gebildet, so ergjbt sich in 

cos<f' '2(0J = /cMI· H(o) + fc~l·'D(o) 

die von WIESE eingeführte Beziehung 

'2,(o) -- A- J-1 (o) + :B·'D(O) 

mit 

(6) 

Der Richtungswinkel ades WIESE-Induktionspfeils ist definiert 

durch tan· a= B/A = Jc0 J/jcHI. Dieser Winkel erweist sich also als 

unabhängig vom Phasenwinkel <j) der Ubertragungsfllnktionen. Werden 

entsprechende Induktionspfeile aus den Real- und Imagniärteilen 

von cH und c0 gebilde:! wie sie aus Gl.(2) oder Gl.(4) abgeleitet 

wurden, so ergeben sich ihre Richtungswinkel a und a aus 
U V 

tan au= ~/uH und tan av= vD/vH. Unter der Voraussetzung von 
Gl. (5) ist aber 

d.h. die aus den Gl.(2) und (6) abgeleiteten Richtungen der 

Induktionspfeile sind gleich, und zwar sind sie senkrecht zum 

Streichen der 2-dimensionalen Anomalie. Dies gilt auch für einen 

aus dem Verhältnis b/a nach Gl. (3) bestimmten Induktionspfeil, 

hier allerdings mit der Einschränkung, daß der Phasenwipkel ~ Null 

ist. 

Insgesamt hat sich ergeben, daß sowohl die WIESE-Beziehung Gl. (6) 

als auch Gl. (3) Sonderfälle der allgem-eine!"I linearen Beziehung (1) 

darstellen. Gl. (6) bezieht sich auf den Fall harmonischer Varia

tionen und beliebige 2-dimensionale Leitfähigkeitsmodelle, Gl. (3) 

auf beliebige Variationen und spezielle 2- oder 3-diinensionale 

Leitfähigkeitsmodelle, die keine Phasenverschiebung des anomalen 

inneren Anteils gegenüber dem Normalfeld bewirken. 

Abschließend seien Gründe genannt, aus denen formal richtig 



- 320 -

bestimmte Ubertragungs~unktionen und damit auch die aus ihnen 

abgeleiteten Indukt~onspfeile zeitabhängig sein können, d.h . je 

nach Lokalzeit oder magnetischem Störungsgrad verschieden aus

fallen. 

Eine scheinbare Zeitabhängigkeit entsteht, wenn der normale 

Anteil in Z nicht vollständig von den beobachteten z-variationen 

abgezogen worden ist. Dieser Normalanteil in Z wird durch die 

Inhomogenität des äusseren induzierenden Feldes (im Verhältnis 

zur Eindringtiefe) bestimmt, kann also von Effekt zu Effekt 

variieren . und so die statistische Bestimmung der Übertragungs

funktionen verfälschen. 

Eine wirkliche Zeitabhängigkeit kommt dagegen dadurch zustande, 

daß der anomale Anteil der Variationen selbst bis zu einem gewis

sen Grade durch die räumliche Struktur des induzierenden Feldes 

beeinflußt wird. In Peru beispielsweise sehen anomale z-variatio

nen von Nachteffekten ganz anders aus als solche von Tageffekten. 

Während der Nacht ist das induzierende Feld in Äquatornähe äußerst 

homogen, am Tage jedoch wegen des äquatorialen Jets sehr inhomo

gen. 

Uberhaupt lassen sich die hier vorausgesetzten line..u-en Bezie

hungen zwischen anomalen und normalen Feldanteilen nur dann 

theoretisch begründen, wenn die räumliche Struktur des induzieren

den Feldes im Analyseintervall zeitlich konstant ist. Dies trifft 

auf das Feld des äquatorialen Jets zu, auf Felder von polaren Jets 

im allgemeinen n~cht. Beruht das induzierende Feld auf einer sich 
' fortbewegenden Qtielle, so muß wie etwa beim Sq-Gang der Raum-Zeit-

faktor die Form exp{i(wt+~·!l}besitzen. Die Ubertragungsfunktionen 

des anomalen inneren Anteils sind dann nicht nur von w und k ab

hängig, sondern auch von der ~ichtung von k. Die Küsten-Anomalie 

des Sq-Gangs beispielweise sieht an d_en Ostküsten vor:. Kontinenten 

anders aus als an Westküsten, da sich in einem Fall das induzie

rende Stromsystem vom Meer auf Land zu bewegt, L~ anderen Fall 

aber vom Land aufs ~eer. 



- 321 -

H, JÖ DICKE? M. KEIL und E.~K, aLOfu~ 

"Magnetotellurische und geoel.ektrische Untersuchungen im Gebiet 

der Anomal i e von Soest - Erw·itte" 

In den Jahren 1976 - 1978 wurden im Gebiet des Lippstädter Ge
~ölbes magnetotellurische und geoelektrische Untersuchungen durch
geführt, um Aufschluß über die Verteilung der elektrischen Leit
fähigkeit bis in größere Tiefen zu erhalten, Die Messungen konzen
trierten sich vor allem auf den Bereich der magnetischen Anomalie 
von Soest - Erwitte. 
Durch Gleichstrom - Tiefensondierungen mit großen Elektrodenent
fernungen konnte in einer Tiefe von ca. 3300 meine markante Er
höhung der Gesteinswiderstände nachgewiesen werden, Diese Tiefe 
stimmt recht gut überein mit der Unterkante der von Bosum und Kind 
zur Erklärung der magnetischen Anomalie an~egebenen Modellkörper. 
Im engeren Bereich der magnetischen Anomalie wurde eine Erhöhung 
des spezifischen Widerstandes sowohl der Kreidedeckschicht als auch 
der altpaläozoischen Schichtenfolge festgestellt. 
Das bisher nicht allzu bekannte Verfahren der Magnetotellurik, das 
in seinen Grundzügen dargestellt wird, erlaubt im Untersuchungsge
biet schwerpunktmäßig Aussagen über die Leitfähigkeitsverteilung 
in der mittleren und unteren Kruste bis hinein in den oberen Erd
mantel. Mit der zweidimensionalen Modellrechnung "Dünne Schicht" 
konnte die aus den Ergebnissen der Geoelektrik berechnete inte
grierte Leitfähigkeit der oberen Kilometer weitgehend bestätigt 
werden. Mit einer näherungsweisen eindimensionalen Interpretaticn 
wurde die Existenz eines guten Leiters in der mittleren Kruste 
aufgezeigt, der von ca. 20 km Tiefe im Münsterland auf nur noch 
10 km Tiefe unter dem Nordrand des Rheinischen Schiefergebirges 
aufsteigt. Die in der Bohrung Soest - EPNitte 1/la erbohrten 
Schiefer des Prädevon zeichnen sich außerhalb des engeren Bereichs 
der Anomalie durch verhältnismäßig hohe Leitfähigkeit aus. 
Eine Zone sehr guter Leitfähigkeit, deren präpermisches Alter 
sicher ist, läßt sich offenbar durchgehend vom Niedersächsischen 
Tektogen bis zur Nordseeküste verfolgen. Hier taucht sie bis in 
eine Tiefe >12 km ab. Einige Anzeichen sprechen dafür, daß es sich 
hierbei um den gleichen Horizont wie im Lippstädter Gewölbe handelt, 

Die vorstehende Kurzbeschreibung der im Lippstädter Gewölbe durch

geführten Arbeiten ist die Zusammenfassung eines bei der Zeit

schrift "Fortschritte in der Geologie von Rheinland und Westfalen" 

unter dem Titel 

Jödicke, H., & Keil, M., & Blohm, E.-K., & Wagenitz, V.: 

Magnetotellurische und geoelektrische Untersuchungen im Ge

biet der magnetischen Anomalie von Soest - Erwitte und ihre 

Bedeutung für die Einstufung des präpermischen Konduktors im 

Untergrund Nordwestdeutschlands 

eingereichten Beitrags, Er wird dort im Rahmen eines Symposiums 

über das Krefelder und das Lippstädter Gewölbe voraussichtlich 

Ende 1981 erscheinen. 
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H. JÖDICKE 

"Magnetotellurik - Ergebnisse i;n .Rh.einischen Schiefergebirge" 

Seit 19.77 werden im Rahmen des Schwerpunktprogramms der 

Deutschen Forschungsgemeinschaft "Vertikalbewegungen und ihre Ur

sachen, dargestellt am Beispiel des Rheinischen Schildes" magneto

telluris ~~e Messungen durchgeführt. Der erfaßte Periodenbereich 

liegt zwischen etwa 5 und 3000 s und erlaubt es nach der bisheri

gen Erfahrung, Aussagen über die Verteilung der elektrischen Leit 
fähigkeit bis zu Tiefen~ 50 km zu machen. Es wird erwartet, daß 
die Magnetotellurik wegen des engen Zusammenhangs zwischen Leit

fähigkeit, Temperatur und Schmelzzustand der Gesteine in Kombi

nation mit anderen geophysikalischen Methoden einen Beitrag zur 
Erforschung der flächenhaften Verteilung dieser Parameter und da

mit Hinweise für einen möglichen tiefliegenden Antriebsmechanis
mus für die Hebung des Rheinischen Schiefergebirges liefern :,ann. 

Die Lage der bis Oktober 1979 vermessenen Stationen geht aus Abb .1 
hervor. Es handelt sich um die Profile Eifel - Pfalz, Sauerland -

Taunus und um Messungen auf einem Profil, das in seinem Verlauf 
mit dem seismischen Langprofil II Rheinisches Massiv 11 übereinstimmt. 

Wichtig für die Möglichkeit einer weitergehenden Interpretation 

ist der Anschluß an die flächenhafte magnetotellurische Vermessung 
Norddeutschlands, deren südliche Meßpunkte (3-Buchstaben- Kennung) 

Aufschluß geb.en über die Leitfähigkeitsverteilung in der sub

variszischen Saumsenke. Besondere 3edeutung kommt dabei der k lein

räumigen magnetotellurischen und geoelektrischen Untersuchung im 

Bereich des Lippstädter Gewölbes zu, das als Bindeglied zwischen 

dem variszischen Orogen und dem Vorland aufgefaßt werden kann 

(Jödicke, Keil und Blohm, 1980), 

Mit einer Ausnahme (KELL) sind bisher alle Stationen als Näherung 
zunächst eindimensional interpretiert worden. Grundlage der Modell-

rechnung war dabei der tjJ -· Algorithmus von Schmucker C 19 74) . 

Invertiert wurden für alle Stationen mittlere ("drehinvariante") 

Meßkurven, die in vielen Fällen den verzerrenden Einfluß 2- bzw. 

3-dimensionaler Untergrundstrukturen verringern . In Abb . 2 - 4 

sind die Ergebnisse dargestellt (Profil Eifel - Pfalz siehe 

Schulte (1980)). Abb. 4 stellt eine Neubearbeitung de:r von Keil 

(1979) bereits zweidimensional interpretierten Daten dar . 
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Die Eifelstationen VIRN und BELL bestätigen die von Schul t e be

schriebenen starken Störungen der o - und Ph.asenwerte. Weitere . .)5 

Messungen in diesem Gebiet sind,soweit die Auswertung nach de m-

selben·, bereits optimierten Verfahren vorgenommen wird , weni g 

sinnvoll. Dies ist besonders bedauerlich, da hier der Versuch in

teressant gewesen wäre, den im oberen Erdmantel unter dem Vulk an

gebiet der Eifel anhand von Laufzeitverzögerungen bei Fernbeben 

nachgewiesenen Störkörper (Raikes, 1980) möglicherweise auch als 

Leitfähigkeitsanomalie magnetotellurisch nachzuweisen, 

Die Störungen, deren Ursache immer noch nicht sicher erkannt ist, 

nehmen nach dem Obergang auf rechtsrheinisches Gebiet stark ab. 

Vor allem im Westerwald sind keine nennenswerte Streuungen der Meß

werte mehr zu erkennen, wie das Beispiel RABE (Olgemann und 

Jödicke, 1980) zeigt, Im Norden nehmen die Fehler dann wieder zu. 

Von besonderer Bedeutung ist das Auftreten gutleitender Zonen in 

der mittleren bzw. unteren Kruste im gesamten Meßgebiet. Vor allem 

eine Zone läßt sich gut links- wie rechtsr~einisch verfolgen: 

Aus einer Tiefe von rd. 20 km unter dem Münsterland (_l\bb, 4) 

steigt sie am Nordrand des rechtsrheinischen Schiefergebirges zu

nächst bis in eine Tiefe von rd, 10 km auf und sinkt dann konti

nuierlic.ri nach Süden hin bis zu einer Tiefe von ca, 30 km am Nord

rand des Taunus ab (Abb, 3). Linksrheinisch ist (vgl, Schulte, 

1980) die Tiefenlage dieser Schicht genau entsprechend, wenn in 

Streichrichtung des variszischen Gebirges liegende Stationen ver

glichen werden. Rechtsrheinisch tritt südlich der Siegener Haupt

aufschiebung zu dieser Zone eine zweite in geringerer Tiefe, die 

parallel zur ersten nach Süden abtaucht. Beide Zonen, die z, T . 

auch auf dem Profil Eifel - Westerwald zu beobachten sind ( Ab b. 2), 

können im Rahmen der Modellannahme (horizontale Schichtung) sicher 

nachgewiesen werden, wie die gute Anpassung der Meßwerte durch 

die zugehörige Modellkurve zeigt (Olgemann und Jödi ck e, 19 80, 

Abb. 5 "Sturm"). Unsicher ist dagegen das Auftreten eines (z. T , 

relativ) gutleitenden Halbraums (etwa 3 - 140.D.m) an verschiedenen 

Stationen in 50 - 60 km Tiefe, da hier die Grenze des Auflösungs

vermögens erreicht ist (siehe ,l\bb. 2 - 4), 

über die Natur bzw. stoffliche Zusammensetzung der gutleitenden 

Schicht(en) herrscht bisher Unklarheit, da vor allem wegen des 

k ontinuierlichen Absinkens bis in die T.iefe der Moho eine einfac~e 

Zuordnung, z.B. zu einer Isothermenfläche, zur Glimmerschie f er-
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fazies oder zu Kanäle n erniedrigter seismischer Geschwindigkeit 

(um nur einige Beispiele zu nennen) offenbar nicht so einfach 

möglich ist. Immerhin scheint ein Zusammenhang zwischen _"gutem 

Leiter" und der Auftretenswahrs cheinlichkei t von Mikroerdbeben 
im linksrheinischen Teil des Schiefergebirges zu bestehen: De r 

"gute Leiter" in Eifel und Moselmulde stimmt in seiner Tiefen

lage gerade mit der von Ahorner (1979) festgestellten unteren 

Grenze des Auftretens von Mikroerdbeben überein. Wesentliche Auf
schlüsse werden darüber hinaus nach Auswertung des seismischen 

Langprofils "Rheinisches Massiv" erwartet. 
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H. JÖDICKE 

"Antwort auf iL KNODELs Diskussionsbemerkungen zu meinem Vortrag: 
"Mai:metotellurik Norddeutschland - Versuch einer Interpretation"" 

Vorweg sei -angemerkt, daß der von Herrn Knödel zi tierte DFG
Bericht (Jödicke, 198oa) Interessenten - soweit noch nicht gesche
hen - zur Verfügung gestellt werden kann. Er unterscheidet sich von 
dem in diesem Band vorgelegten Norddeutschland-Bericht (Jödicke, 
198ob (= J8o)) durch eine ausführlichere Darstellung der Vorgehens
weise bei der Datenanalyse und der Modellrechnung sowie durch eine 
etwas kürzer gefaßte geologische Interpretation. Die von Herrn 
Knödel angesprochenen Abbildungen des DFG-Berichts sind auch in J8o 
enthalten, die zugehörigen Abbildungsnummern sind im folgenden in 
Klammern vermerkt. 
Herr Knödel führt die größere Unsicherheit der Daten der "alten 
Braunschweiger MT-Anlage" als Hauptgrund für seine Einschätzung an, 
nach der die Interpretation J8o unsicherer erscheint als die BGR
Interpretation (Losecke, Knödel und Müller, 1979). Der Dynamikumfang 
und der ausnutzbare Periodenbereich der "alten Braunschweiger MT
Anlage" sind in der Tat geringer als bei der BGR-Anlage, es muß 
jedoch geprüft werden, ob die genannten Unterschiede in der Daten
qualität ausschlaggebend sind für die Unterschiede zwischen den Er
gebnissen der J8o- und der BGR-Interpretation. Dazu einige Gesichts
punkte: 
a) Für einige Meßpunkte konnten aus Registrierungen der "alten" MT
Anlage sehr gute !

5
- und Phasenkurven berechnet werden, dazu gehö

ren die Ergebnisse von MID und AHA (Abb. 21 (5)). Sie bilden das 
"Grundgerüst" der Interpretation. Die von Herrn Knödel erwähnten, 
i n Abb. 2o (5: THE, EML) dargestellten g

8
-Kurven sind demgegenüber 

erkennbar Beispiele für schlechte Datenqualität, da i m DFG-Bericht 
(wie auch in J8o) die gesamte Spannweite der Ergebnisse dokumentiert 
werden sollte. Wichtig ist, daß auch die Modelle von Stationen mit 
verminderter Datenqualität gut zu ihren jeweiligen Nachbarstationen 
passen, wie z.B. der verhältnismäßig gleichmäßige Verlauf des MT
Basements (Abb. 33 (11)) zeigt, zu dessen Konstruktion die Ergeb
nisse aller Meßpunkte verwendet wurden. 
b) Signale mit h.-urzer Periodendauer ( < 1o bzw. 2o s) konnten wegen 
ihrer geringen Amplituden, aber auch wegen ihres seltenen Auftretens 
nicht ausgewertet werden. Die Beschränkung des Periodenbereichs 
dürfte sich bei Modellrechnungen für Meßpunkte im norddeutschen Se
dimentbecken jedoch nicht wesentlich ausgewirkt haben, da die Ein-
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d.ringtiefe bei kurzen Perioden wegen der hohen Leitfähigkeit der 
Deckschicht nur gering ist. Der aus ungenauer Bestimmung der Deck
schichtleitfähigkeit und -mächtigkeit resultierende Fehler der 
Basement-Ti efe wird auf<1 km ges chätzt. Diese Abschätzung wäre 
ungültig für den Fall, daß die Leitfähigkeit der Deckschicht in 
Norddeutschland erheblich niedriger ist als angenommen, d.h. daß 
die gutleitende Deckschicht des Modells in Wirklichkeit eine gut
leitende Zwischenschicht unter einer hochohmigen BedeckW1g größerer 
Mächtigkeit darstellt. Mit dieser Möglichkeit ist nach den GTS-Er
gebnissen von Blohm und Homilius (1980) jedoch nicht zu rechnen. Im 
BGR-Bericht sind für die Schichten des Postzechsteins keine spezi
fischen Widerstände angegeben, ein unmittelbarer Vergleich der MT
Ergebnisse ist hier deshalb nicht möglich. 

c) Aus der Aussage, daß die Kurven im Periodenbereich 2o bis ~3oo s 
als sicher bezeichnet werden können, darf nicht geschlossen werden, 
daß die Meßwerte bei Perioden >3oo s grundsätzlich als unsicher und 
nicht auswertbar zu betrachten sind. Es sollte vielmehr verdeutlicht 
werden, daß die Ergebnisse bei Perioden >3oo s wegen der Abnahme 
der statistischen Sicherheit - die auch andere Auswerteverfahren 
betrifft - nur mit besonderer Sorgfalt verwendet wurden. In der 
Mehrzahl der Fälle konnte bei der Modellrechnung eine zufriedenstel
lende Anpassung der Meßwerte auch im Periodenbereich 300 - 1 000 s 
erreicht werden. Der größere Periodenbereich der BGR-Standardmes
sung reduziert sich damit bei den langen Perioden auf einen einzel
nen zusätzlichen Meßwert bei 204-8 s (1.Harmonische ) . Die Schwankun
gen der (ungeglätteten !) Heßwerte bei längeren Perioden sind, i ns
gesamt gesehen, zufällig im statistischen Sinn. Bei unzureichender 
Datenqualität treten jedoch manchmal "Beulen" im Kurv-enverlauf auf', 
hier gilt die oben angesprochene Sorgfalt bei der Auswertung. Da 
die Schwankungen der Phasenwerte oft geringer sind als die der 
1, - Werte, wirken sich diese "Beulen" übrigens bei der Modellrech-
s 

nung nicht wesentlich aus, in solchen Fällen hat die P~asenanpassung 
ein stärkeres Gewicht. Der zunächst etwas unverständliche Verlauf 
der Modellkurven bei den Beispielen THE und EML (Abb. 2o (5)) kann 
so erklärt werden. 
Berücksichtigt man schließlich, daß das berechnete Modell bei guter 
Datenqualität in gewissen Grenzen unabhängig vom ausgewerteten Pe
riodenbereich ist (vgl. Beispiel MID in J8o), so sollten die Daten, 
die der Modellrechnung zugrunde gelegt wurden, keineswegs von vorn
herein als unzureichend eingeschätzt werden. 
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Weitere Diskussionsbeme1;ktingen von Herrn Knödel beziehen sich auf 
die Interpretation. Der Hinweis, daß bei der Abbildung "Versuch 
einer ersten Interpretation" (Abb. 31 (1o)) der Anteil der MT nicht 
deutlich wird, ist bei der Abfassung des Beitrags J8o berücksich
tigt worden (in Berlin hatte ich allerdings den Eindruck, daß der 
Versuch, die Ergebnisse von Geologie und MT miteinander zu verbin
den, als zu lang empfunden wurde). Die Darstellung von Einzelheiten 
in dieser Abbildung, wie z.B. die Extrapolation bekannter Störungs
linien in größere Tiefe,etwa bis zur Devonschicht, ist bei einem 
MT-Meßpunktabstand von 4o km nicht beabsichtigt gewesen. Hier soll
ten vielmehr Tiefenlage und Mächtigkeiten größerer Schichtkomplexe 
und insbesondere der Verlauf des guten Leiters und des M'I·-Basements 
im Zusammenhang mit der± bekannten Präpermoberfläche und dem mag
netischen kristallinen Basement aufgezeigt werden. 
Der schwierigste Punkt bei dem Vergleich zwischen den Ergebnissen 
der BGR- und der J8o-Interpretation scheint mir die unterschiedliche 
Tiefenlage des MT-Basements zu sein, da sich hier einerseits alle 
Faktoren wie die Datenqualität, das Auswerteverfahren, notwendige 
Vereinfachungen wie eindimensionale Interpretation, die zugehörige 
Wahl mittlerer !s- und Phasenkurven (geometrisches Mittel in ~s' 
arithmetisches Mittel in 'f nach Drehung auf Hauptachsen bzw. "Dreh
invariante"), die Modellrechnung usw. zugleich auf das Ergebnis 
auswirken. Andererseits kann die Angabe der Mächtigkeit des Deck
gebirges als~ herausragende Ergebnis der magnetotellurischen 
Vermessung Nordwestdeutschlands bezeichnet werden. 

An insgesamt 14 Meßpunkten (Profile 2-4) liegen Doppelmessungen vor. 
Ein rechnerischer Vergleich der Ergebnisse zeigt, daß an vielen 
Punkten die Längsleitfähigkeit der Prä- und der Postzechsteinschich
ten ähnliche Werte aufweist, daß aber das BGR-Basement im Mittel 
5,3 ± 2,8 km tiefer liegt als das J8o-Basement (die Tiefenangaben 
des BGR-Basements sind den Schichtmodellen entnommen, nicht dem 
Tiefenlinienplan). Die Ergebnisse d~r BGR-Interpretation für die 
Profile 5-7 wurden wegen dieser sehr systematischen Abweichung nicht 
mehr in die Abb.11 des J8o-Berichtes übernommen, wie dies noch im 
DFG-Bericht (Abb. 33) versucht worden war. Eingezeichnet wurde da
gegen das Ergebnis der Basisstation W1 von Gundel (1977), da dessen 
Modell ("L6") ebenfalls aus der 11 Drehinvarianten11 mithilfe des 

'f-Algorithmus berechnet wurde und den J8o-Modellen der Profile 2-4 
sehr ähnlich ist. Die Station W1 liegt nur wenige km vom Meß

punkt 7.4 entfernt. Dies ist deshalb erwähnenswert, weil Gundel 
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hier eine Basementtiefe von ca. 1o km berechnet hat, während die 

BGR-Intecyretation für 7.4- eine Tiefe von etwas mehr als 15 km lie
fert. Da Gwidel für die Auswertung von W1 im la.~gperiodischen Be
reich Daten der Station 11Marwede 11 (of.fenbar 7.4-) verwendet hat , 
dürfte die Ursache für die unterschiedliche Tiefenlage des Basements 
eher bei Unterschieden im kurzperiodischen Teil der Daten zu suchen 
sein. Allen Modellen gemeinsam ist jedoch eine extrem gutleitende 
Schicht oberhalb des Basements. Ungeachtet aller Schwierigkeiten 
bei der Deutung des Leitungsmechanismus in dieser Schicht, ihrer 
stratigraphischen Einstufung und genauen Tiefenbestimmung (nach der 
BGR-Interpretation verläuft sie fast völlig innerhalb des magneti

schen kristallinen Basements !) ergibt sich mithilfe eines solchen 
"Leithorizontes" auch für die Zukunft eine große Möglichkeit für 
eine weitergehende magnetotellurische Erkundung in Nordwestdeutsch
land. 

Abschließend noch eine Anmerkung zum "Hamburger Hoch/Loch": 
Gegenüber der BGR-Interpretation wurde neben einer Abänderung im 

Bereich der Punkte 7-4- und 7.5, die auf die Übernahme des Gundel
schen Ergebnisses zurückzuführen ist, nur die Interpretation des 

Punktes 6.2 verändert (bei 7.2 fehlt die 18-km-Isolinie, die dieser 
Punkt gerade berührt, es ist aber erkennbar, daß die Tiefenlage 
hier > 16 km ist). Die Uminterpretation war im Sinne eines Diskus
sionsvorschlages, wie in Berlin ausdrücklich betont worden ist, 
vorgenommen worden, um einen zu steilen Gradienten der Basement
tiefe zwischen den Puri..kten 5.2 und 6.1 (beide ca. 14- km) und 6.2 
(23 km) zu verhindern. Zugleich bestand die Vorstellung, daß sich 
am Punkt 6.2 möglicherweise der "gute Leiter Unterkruste 11 (vgl. 
Abb. 31 (~o)) auch unter Norddeutschland in einer Tiefe >2o km 

zeigen könnte. Die durch Höherlegung des MT-Basements erreichte 
gute Übereinstimmung zwischen dem Verlauf' des MT- und des magneti
schen kristallinen Basements hatte diese Überlegung durchaus ge
stützt. Die Diskussion hierüber sollte im Rahmen einer weiterge
faßten Diskussion der unterschiedlichen Ergebnisse der BGR- und 
der J8o-Interpretation, vielleicht auch anhand neuer Meßergebnisse 
in diesem Gebiet wieder aufgenommen werden. 
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