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Vorwort der Redaktion

Liebe Leserin, lieber Leser,

unmittelbar vor Redaktionsschluss erreichten 
uns noch einige Beiträge, die wir in das letzte 
Heft dieses Jahres aufnehmen konnten, so dass 
Sie – wie Sie sehen – wieder ein umfangreiches 
Heft mit vielen Beiträgen aus den unterschied-
lichsten Bereichen in Händen halten.

Wir freuen uns, Ihnen als Erstes drei der vier 
Plenarvorträge der letzten DGG-Jahrestagung 
in Kiel präsentieren zu können: einen Artikel 
von Oz Yilmaz, der den Bogen weit von der 
Erdbebenseismologie über die Ingenieurseis-
mologie bis zur Explorationsseismik spannt; 
einen Beitrag vom Träger der Emil-Wiechert-
Medaille Manik Talwani über die wenig be-
kannte „Airborne Gravity Gradiometry“ und 
einen Artikel von Würdemann et al. zum hoch-
aktuellen Thema CO2-Speicherung (der Plenar-
vortrag wurde von Frank Schilling gehalten). 
Im Anschluss daran sind zwei der besten Poster 
der letzten Jahrestagung abgedruckt. 

Leider enthält diese Ausgabe auch wieder zwei 
Nachrufe. Es sind tief berührende Erinnerungen 
an zwei bedeutende Geophysiker und verehrte 
Kollegen und beim Lesen spüren wir, dass es 
vielleicht einen besonderen Zusammenhalt in-
nerhalb der Geophysik gibt, etwa wie in einer 
großen verzweigten Familie. 

An dieser Stelle weisen wir noch mal darauf 
hin, dass die DGG auch an GMit beteiligt ist, 
die nicht nur von Geophysikern, sondern von 
rund 9000 Geowissenschaftlern gelesen wird. 
In GMit werden kurze, prägnante Beiträge ver-
öffentlicht und es werden aktuell Beiträge aus 

der Geophysik für die nächsten Ausgaben ge-
sucht. Da die DGG-Mitglieder bislang nur zwei 
der vier GMit-Ausgaben eines Jahres erhalten 
und wir Ihnen den interessanten Geofokus-Ar-
tikel „Alea iacta est“ von Heinz-Jürgen Brink 
nicht vorenthalten wollen, haben wir diesen 
Beitrag in diesem Heft nachgedruckt. 

Im letzten Heft haben wir die Reihe 
„Ingolf Bode beantwortet Fragen zum Patent-
recht“ gestartet, die in loser Folge erscheinen 
wird. Erfreulicherweise gab es schon eine 
weitere Anfrage, deren Antwort Sie in diesem 
Heft lesen können. Wir hoffen, dass es weite-
re Fragen zum Patentrecht gibt, die Sie bitte an 
patentrecht@dgg-online.de schicken. Fragen 
(anonym) und Antworten werden dann in den 
Roten Blättern veröffentlicht. 

Alle weiteren Beiträge für die nächsten Hefte 
senden Sie bitte einfach an roteblaetter@dgg-
online.de. Redaktionsschluss für die Ausgabe 
1/2010 der Mitteilungen ist der 18.12.2009. 

Am Ende dieses Heftes fi nden Sie das 1. Zirku-
lar für die Jahrestagung 2010 in Bochum. 

Wir wünschen Ihnen eine beschauliche und lek-
türereiche Herbst- und Winterzeit.

Silke Hock,
Diethelm Kaiser
und 
Michael Grinat

Heft-Nr. DGG-
Mitteilungen

Erscheinungsmonat Heft-Nr. GMIT
Erscheinungsmonat mit 

DGG-Beteiligung 

1 Januar 1 -

2 Juni / Juli 2 Juni

3 September / Oktober 3 -

4 Dezember
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Earthquake Seismology, Exploration Seismology, and Engineering 
Seismology: How Sweet It is − Listening to the Earth

Oz Yilmaz, GeoTomo LLC, Houston, TX, USA, and Anatolian Geophysical, 
Istanbul, Turkey

Summary

The seismic method has three applications with 
different requirements for band-width and depth-
width:

(1) Earthquake seismology with a bandwidth up 
to 10 Hz and a depth of interest down to 100 
km,

(2) Exploration seismology with a bandwidth up 
to 100 Hz and a depth of interest down to 10 
km, and

(3) Engineering seismology with a bandwidth 
up to 1000 Hz and a depth of interest down 
to 1 km.

I shall present a case study for each of the three 
categories of seismology:

(1) Earthquake seismology case study: A seismic 
microzonation to determine soil amplifi ca-
tion and liquefaction probability within a 
municipal area;

(2) Engineering seismology case study: A site 
characterization survey to determine P- and 
S-wave velocities, and delineate geometry of 
layers within the soil column;

(3) Exploration seismology case study: A large-
offset seismic survey to image complex 
structures in thrust belts.

Earthquake Seismology Case Study

The August 1999 earthquake with 7.4 magni-
tude caused a severe damage within the mu-
nicipality of Izmit, 170 km east of Istanbul. A 
survey of the damaged buildings was made by 
the municipal authorities shortly after the earth-
quake. The Municipal Government decided to 
conduct a pilot seismic zonation project to de-
termine whether the cause of the damage was 
poor construction materials and methods or 
weak soil conditions. In this project (YILMAZ et 
al., 2006a), we investigated the soil conditions 
with two objectives in mind: (1) to estimate the 

seismic model of the soil column at each district 
so as to determine the geotechnical earthquake 
engineering parameters, and (2) to map active 
faults within the municipal area.

We determined the seismic model of the soil col-
umn on a district basis within the Municipality 
of Izmit. Specifi cally, we conducted refraction 
seismic survey at 16 locations and estimated the 
P- and S-wave velocity-depth profi les down to 
a depth of 30 m. We then combined the seis-
mic velocities with the geotechnical borehole 
information about the pedology and lithology of 
the soil column and determined the geotechni-
cal earthquake engineering parameters for each 
district. Specifi cally, we computed the soil am-
plifi cation and its effective depth range, design 
spectrum periods TA-TB, and liquefaction prob-
ability and depth range.

By applying a nonlinear travel-time tomogra-
phy (ZHANG & TOKSOZ, 1998) to the fi rst-arrival 
times picked from the three shot records, we 
estimated a near-surface P-wave velocity-depth 
model along the receiver spread at each of the 
16 locations. By applying smoothing during the 
inversion and lateral averaging after the inver-
sion, we then obtained a P-wave velocity-depth 
profi le representative of each location (Fig. 1). 
Next, we identifi ed the off-end shot record with 
the most pronounced dispersive surface-wave 
pattern and performed plane-wave decompo-
sition to transform the data from offset-time 
to phase-velocity versus frequency domain. 
A dispersion curve associated with the funda-
mental mode of Rayleigh-type surface waves 
was picked in the transform domain based on 
the maximum-energy criterion and inverted to 
estimate the S-wave velocity as a function of 
depth as shown in Fig. 1 (PARK et al., 1999; 
XIA et al., 1999). The velocity estimation from 
surface seismic data represents a lateral average 
over the receiver spread length in contrast with 
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the velocity estimation from borehole seismic 
measurements which are infl uenced by localized 
lithologic anomalies and borehole conditions.

To determine the geotechnical earthquake en-
gineering parameter, we began with an SH ac-
celerogram associated with the August 1999 
earthquake recorded at a rock site within the 
municipal area. Given the seismogram at the 
rock site, we extrapolated it through the soil 
column knowing the S-wave velocity-depth 
profi le and the geotechnical borehole informa-
tion to model the seismogram at the soil site 
corresponding to the 16 district locations. For 
each district, we computed the maximum ac-
celeration as a function of depth (SCHNABEL et 
al., 1972; KRAMER, 1996), and determined the 
soil amplifi cation factor at the ground level 
and the depth range for which amplifi cation is 
signifi cant.

Next, we computed the design spectra − response 
of buildings with a range of natural periods to the 
modeled ground motion at the soil site and the 
actual ground motion at the rock site (KRAMER, 
1996). The building structure is defi ned as a 
spring system with a single-degree of freedom. 
From the design spectra, we determined the de-
sign spectrum periods TA and TB.

We extended the relationship between the S-wave 
velocity and maximum acceleration (STOKOE et 
al., 1988) to account for water saturation in the 
soil column. Provided certain soil conditions are 
also met, the liquefaction process occurs when 
the medium becomes fully saturated, in which 
case the P-wave velocity increases while the 

S-wave velocity is unchanged (YILMAZ, 2001). 
By correlating the VP/VS ratio with the maxi-
mum ground acceleration and the S-wave veloc-
ity, all as a function of depth, we determined the 
liquefaction probability or earthquake-induced 
settlement and its depth range of occurrence at 
each of the 16 sites. In this analysis, we also took 
into account the fi nes content information from 
the geotechnical borehole data.

The geotechnical earthquake engineering pa-
rameters estimated for the districts of the Izmit 
Municipality indicate that the cause of the severe 
damage by the August 1999 earthquake is prima-
rily soil amplifi cation in addition to liquefaction 
at certain localities. In most districts of the mu-
nicipality, the soil conditions are such that soil 
remediation would be very costly. Therefore, use 
of timber and steel, rather than heavy concrete, 
for construction material would reduce the struc-
tural mass of the buildings and provide safer 
habitation for the municipal residents.

In addition to geotechnical characterization 
of the soil column at each district, we also 
conducted shallow reflection seismic sur-
veys at 10 locations within the municipal area 
along line traverses with an average length of
450 m primarily in the EW direction and de-
rived seismic images down to a depth of 
100 m. In contrast with a comprehensive 
processing sequence applied to refl ection seis-
mic data used in exploration for oil and gas 
fi elds (YILMAZ, 2001), shallow refl ection seis-
mic data usually require a simple processing 
sequence (STEEPLES & MILLER, 1990) that in-
cludes application of a bandpass fi lter and AGC. 

Fig. 1: Earthquake seismology case 
study: The P-wave velocity-depth (left) 
and the S-wave velocity-depth (right) pro-
fi les down to 30 m depth.
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Aside from deriving a seismic section that rep-
resents the subsurface image down to a depth of 
100 m, we also estimated the near-surface 
P-wave velocity-depth model, again using the 
nonlinear travel-time tomography, for each of 
the 10 line traverses.

From the interpretation of the seismic sections, 
we delineated several faults most of which 
reach the surface and cause signifi cant lateral 
velocity variations within the near-surface as 
verifi ed by the fi rst-arrival tomography solu-
tion for P-wave velocity-depth models along 
the line traverses. The fault patterns observed 
on the seismic sections are oblique to the North 
Anatolian right-lateral strike-slip fault system 

with EW orientation in the area. Such fault pat-
terns, combined with the strike-slip fault system, 
are often associated with pull-apart tectonism. 
Therefore, the Izmit area, which is the eastern 
tip of the Marmara Basin, is a transition zone 
from the dominant strike-slip regime along the 
North Anatolian Fault System to the pull-apart 
tectonic regime of the Marmara Basin.

Engineering Seismology Case Study

We present a unifi ed workfl ow (YILMAZ et al., 
2006b) for analysis of shallow seismic data to 
estimate a near-surface model defi ned by layer 
geometries within the soil column, and the

Fig. 2: Engineering seismology case 
study: The seismic section (top) derived 
from the analysis of refl ected waves 
and the P-wave velocity-depth model 
(bottom) derived from the analysis of 
refracted waves. Horizon A defi nes the 
boundary between the top soil and the 
lake deposits, whereas horizon B defi nes 
the boundary between the soil-bedrock 
interface.

Fig. 3: Engineering seismology 
case study: (a) Surface waves 
in a fi eld record from a refrac-
tion profi le (K09) after inside 
and outside mute to remove 
refracted and refl ected waves; 
(b) the dispersion curve for the 
Rayleigh fundamental mode 
interpreted from the phase ve-
locity spectrum; (c) the S-wave 
velocity-depth profi le estimated 
from the inversion of the dis-
persion curve.
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P- and S-wave velocities of the layers 
themselves. 

In the unifi ed workfl ow for engineering seismol-
ogy presented here, we make use of all three 
wave types − refl ected, refracted, and surface 
waves:

(1) Apply a simple conventional processing 
sequence to obtain a CMP stack associated 
with the refl ected waves.

(2) Perform inversion of travel-times associated 
with the refracted waves to estimate a near-
surface P-wave velocity-depth model and 
use it to delineate the geometry of the layers 
within the soil column and the geometry of 
the soil-bedrock interface.

(3) Perform inversion of the Rayleigh waves to 
derive an S-wave velocity profi le in depth. 

A site investigation for determination of the seis-
mic parameters of the soil column based on the 
unifi ed workfl ow outlined above led to the dis-
covery of buried lake deposits (Fig. 2) near the 
shores of the Marmara Sea, west of Istanbul. 

The shallow refl ection seismic data were ac-
quired with common-spread recording geome-
try using a 48-channel seismic recording system 
with 10-Hz geophones and an explosive source 
that uses a pipe-gun placed in a 30 cm hole. Both 
the receiver and shot station intervals are 2 m.  
A total of more than 2,000 m refl ection profi ling 
was conducted along three line traverses over the 
survey area (Fig. 2). 

Additionally, at 14 locations with 60 m spac-
ing, refraction profi ling was conducted using a 
48-channel cable with 4.5-Hz geophones at 2 m 
interval. Shot records were acquired with shot 
stations at two ends of the receiver cable and at 
the center of the cable. 

While the fi rst breaks from all three shots were 
used to estimate the P-wave velocity-depth pro-
fi le at the location, an off-end was used to esti-
mate S-wave velocity-depth profi le from the sur-
face waves (Fig. 3). The S-wave velocity-depth 
profi les were then used to generate depth contour 
maps for the S-wave velocity fi eld over the sur-
vey area (Fig. 4). The low-velocity trend coin-
cides with the geometry of the lake deposits.

Exploration Seismology Case Study

Turkish Petroleum Corp. conducted a multichan-
nel large-offset 2-D seismic survey near the town 
of Ergani, Southeast Turkey, in October 2004. 
The objective was to image the complex, imbri-
cate target structures in the Southeast Thrust Belt. 
The data were acquired using a common-spread 
recording geometry whereby the receiver spread 
was fi xed for all shots. A total of 960 receiver 
groups was placed along a 23,975 m line traverse 
in the NNW-SSE dominant structural dip direc-
tion at a 25 m interval. A total of 145 shots was 
fi red at a 250 m interval along the line traverse, 
beginning at a location outside the spread and 
6 km away from the fi rst receiver group in the 
SSE end of the line. The distance between the 
fi rst and last shot locations is 35,975 m. Shown 
in Fig. 5 is a portion of one of the large-offset 
shot gathers from the Ergani Line 201. Note that 
at small offsets the fi eld record is overwhelmed 
by Rayleigh waves (ground roll) with backscat-
tering, and essentially is void of refl ection ener-
gy. When the same fi eld record is examined at far 
offsets beyond the conventional spread length, 
note the abundance of supercritical refl ections at 
large offsets. These refl ections have been known 
to early researchers in exploration seismology 
(RICHARDS, 1960).

Fig. 4: Engineering seismology case study: The 
S-wave velocity-depth contours over the site. The 
contours correspond to the maximum depths as-
sociated with 600 m/s (top) and 700 m/s (bottom) 
S-wave velocities.
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Land seismic data acquisition with convention-
al spread length (3,000 m) and conventional 
processing in midpoint-offset coordinates may 
fail to image complex imbricate structures as-
sociated with overthrust tectonics. Irregular 
topography associated with a rugged terrain, 
complexity of the near-surface that includes 
high-velocity layers and outcrops with signifi -
cant lateral velocity variations, complexity of the 
overburden caused by allocthonous rocks, and 
the complexity of the target imbricate structures 
themselves, all pose challenges to exploration in 
thrust belts. 

We analyzed the Ergani large-offset data for earth 
modeling and imaging in depth. By a nonlinear 
fi rst-arrival travel-time tomography, a velocity-

depth model was estimated for the near-surface.  
Then, a subsurface velocity-depth model was 
estimated based on rms velocities derived from 
prestack time migration of shot gathers. Finally, 
prestack depth migration of shot gathers from a 
fl oating datum, that is a close representation of 
the topography, was performed to generate the 
subsurface image in depth. 

Fig. 6 shows the image from poststack time mi-
gration of the data from Line 221 recorded with 
conventional spread length (less than 3,000 m) 
along the same line traverse as that of the large-
offset seismic line 201. The data analysis was 
done using a conventional processing workfl ow. 
Note the absence of any coherent signal in this 
section. It would not matter if the imaging was 

Fig. 6: Exploration seismology case study: 
Top: Poststack time migration of the data 
from Line 221 recorded with common-
midpoint geometry and conventional 
spread length (less than 3,000 m) along 
the same line traverse as the large-offset 
seismic line 201. The data analysis was 
done using a conventional processing 
workfl ow. Bottom: Prestack depth migra-
tion of the large-offset data recorded with 
common-spread geometry. The length of 
this section spans the full extent of the 
receiver spread (24 km) down to 5 km. 
The section is posted with respect to a 
seismic reference datum of –1,300 m. 
A 6-30 Hz bandpass fi lter has been applied 
to both sections.

Fig. 5: Exploration seismology case study: 
A portion of a fi eld record from the large-
offset Ergani seismic survey with offset 
range 1,750-25,500 m. Note the abun-
dance of refl ections at large offsets and the 
predominance of the ground-roll energy at 
near offsets.
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performed before or after stack, in time or in 
depth − the primary cause of this poor image is 
that the shot records from the vintage line 221 
contain weak refl ection signal overwhelmed by 
strong surface waves within the conventional 
spread length that corresponds to the subcriti-
cal region of wave propagation. In contrast, in 
prestack migration of the data from Line 201, 
we made use of the supercritical refl ections re-
corded at large offsets. Another major difference 
in the data analysis of the two seismic lines is 
that we migrated the large-offset data from a 
fl oating datum, not from a fl at datum as in the 
case of the conventional data. The shot-domain 
analysis of the data from the large-offset Ergani 
seismic survey based on common-spread record-
ing geometry has indeed unraveled the imbricate 
structures that can lead to signifi cant discoveries 
in the Southeast Thrust Belt. 
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CO2SINK – erstes europäisches Untertagelabor zur geologischen 
Speicherung von CO2

Hilke Würdemanna, Michael Kühna, Fabian Möllera, Günter Borma,b, Frank R. 
Schillinga,b und die CO2SINK-Group
aHelmholtz-Zentrum Potsdam Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ, Zentrum für CO2-Speiche-
rung, Telegrafenberg, 14473 Potsdam, Deutschland,
bjetzt Universität Karlsruhe, KIT, Engler-Bunte-Ring 14, 76131 Karlsruhe, Deutschland

Geologische CO2-Speicherung – Wozu?

Vom Menschen verursachte CO2-Emissionen 
werden von der überwiegenden Mehrheit der 
Klimaforscher für die globale Erwärmung ver-
antwortlich gemacht, welche sich unter ande-
rem in abschmelzenden Gletschern und einer 
Zunahme der Desertifi kation manifestiert. Bei 
einem weiteren Anstieg der CO2-Emissionen 
wird eine deutliche Verstärkung der globalen 
Erwärmung erwartet. Daher wurden sowohl 
auf nationaler als auch auf internationaler Ebene 
Maßnahmen zum Klimaschutz vereinbart, um 
die Treibhausgasemissionen in den kommenden 
Jahrzehnten drastisch zu reduzieren. 

Die Energiegewinnung aus fossilen Rohstoffen 
– insbesondere aus Kohle – wird zur Deckung 
der weltweit steigenden Nachfrage wahrschein-
lich noch für einen längeren Zeitraum ein-
gesetzt werden. Nach jüngsten Prognosen der 
Internationalen Energieagentur (IEA) wird sich 
z. B. die globale Stromerzeugung von 2005 bis 
2030 nahezu verdoppeln. Dabei wird rund 70 % 
des Strombedarfs über lange Zeit aus fossilen 
Brennstoffen gedeckt werden müssen. Neben 
einer Erhöhung der Energieeffi zienz bei der 
Nutzung fossiler Rohstoffe und dem verstärkten 
Einsatz alternativer Energiequellen ist daher die 
CCS-Technologie (Carbon Capture and Storage 
Technology) eine wichtige Option für die kurz-
fristige Verringerung des vom Menschen ver-
ursachten CO2-Ausstoßes. 

Natürliche Erdgasvorkommen und seit Jahr-
zehnten genutzte Erdgasspeicher belegen, dass 
geologische Strukturen existieren, die sich für 
die langfristige Speicherung von Gasen im 
Untergrund gut eignen. Um die Speicherung zur 
Minderung der CO2-Emission nutzen zu kön-

nen, muss die Nachhaltigkeit der Speicherung 
gewährleistet sein. Neben einer ökonomischen 
und ökologischen Bewertung von CCS sind ins-
besondere die Anforderungen an die geologische 
Struktur und deren Erkundung festzulegen. 

Der Beitrag von CCS zum Klimaschutz könn-
te sich deutlich verbessern, wenn CCS mit 
Verfahren zur Gewinnung erneuerbarer Energie 
wie der Geothermie und der energetischen 
Biomassenutzung kombiniert würde. Speicherte 
man beispielsweise in ausreichender Menge CO2 
aus der energetischen Nutzung von Biomasse, 
könnte sich eine hervorragende Ökobilanz er-
geben, weil der Atmosphäre CO2 entzogen 
würde.

Aufgrund begrenzter fossiler Ressourcen und li-
mitierter geologischer Speicherkapazitäten für 
CO2 eignet sich die CCS-Technologie nur als 
Brückentechnologie für eine effi ziente Minderung 
der CO2-Emission, wie diese von anderen be-
kannten Verfahren global so rasch nicht erreicht 
werden kann. Nur wenn gleichzeitig der Ausbau 
erneuerbarer Energieversorgungsstrukturen 
weltweit beschleunigt wird, nutzt die CCS-
Technologie nachhaltig.

Chancen und Risiken der geologischen CO2-
Speicherung

Die geologische CO2-Speicherung bietet die 
Chance, in vergleichsweise kurzer Zeit die 
CO2-Emission erheblich zu reduzieren und kann 
damit zur Minderung des Treibhauseffektes 
beitragen. Das größte heute bekannte Risiko 
der CO2-Speicherung liegt in einer zu positi-
ven Beurteilung der Verfahrenseffi zienz und 
in einer fehlenden öffentlichen Akzeptanz. Ein 
geringeres Rückhaltevermögen des Speichers 
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als angenommen verringert die Nachhaltigkeit 
des Verfahrens, weil die Relation zwischen 
der eingesetzten Energie für Abscheidung und 
Speicherung bezogen auf die erzielte CO2-
Minderung ungünstiger wird. Eine Gefahr 
durch einen unkontrollierten Austritt großer 
CO2-Mengen besteht nur im Bereich einer di-
rekten Verbindung zwischen Speicherhorizont 
und Atmosphäre. Dies könnte im Bereich von 
Injektions- sowie Beobachtungsbohrungen 
und – bei unzureichendem Verschluss – bei 
Altbohrungen der Fall sein. Ebenso kann 
ein Austritt von größeren Mengen CO2 über 
Störungszonen nicht ausgeschlossen werden. Bei 
geeigneter Wahl der Speicherformation und eines 
standortbezogenen Injektionsregimes bei gleich-
zeitiger Nutzung sensitiver Monitoringstrategien 
kann dieses Risiko – verglichen mit dem Risiko 
des Austrittes an Bohrungen – als gering ein-
geschätzt werden. Eine Überwachung dieser 
Bohrungen kann durch ein adäquates Netz von 
Beobachtungssensoren mit vergleichsweise 
geringem Aufwand realisiert werden. Im Falle 
einer Leckage kann die Bohrung verschlossen 
bzw. ein bereits vorhandener Verschluss nach-
gebessert werden. Wenn ein CO2-Austritt an 
einer Bohrung erfolgen sollte und durch einen 
unglücklichen Umstand das Netz von Sensoren 
gleichzeitig versagen würde, wären die negati-
ven Auswirkungen des unkontrollierten Austritts 
von CO2 lokal begrenzt. Die hiermit für die 
Bevölkerung verbundenen Risiken sind bei ge-
eigneter Wahl des Speicherortes als vergleichs-
weise gering einzustufen, weil im Gegensatz zu 
vielen Stoffen aus der industriellen Produktion 
CO2 nur in höheren Konzentrationen gefähr-
lich ist. Erst CO2-Konzentrationen über 10 bis 
12 Vol. % in der Atemluft führen zu toxischen 
Wirkungen. 

Speichermechanismen

Wird CO2 in den Untergrund injiziert, verdrängt 
es zum Teil das in den Gesteinsporen vorhande-
ne Formationsfl uid. Aufgrund seiner geringeren 
Dichte hat das CO2 sowohl im überkritischen als 
auch im gasförmigen Zustand die Tendenz nach 
oben zu steigen und sammelt sich daher unterhalb 
von dichtenden Schichten an. Die CO2-Injektion 
führt zu einer Druckerhöhung im Reservoir und 
infolge dessen zu einer Kompression von Fluid 

und Gestein. Zurzeit wird davon ausgegangen, 
dass wenige Prozent des Porenraumes eines 
Reservoirs genutzt werden können. Im Reservoir 
unterstützen verschiedene Mechanismen und 
Prozesse die Rückhaltung des CO2:

Strukturell-physikalische Fixierung,• 
Lösung im Formationswasser,• 
Mineralbildung.• 

Neben der Dichtigkeit des darüber liegenden 
Abdeckgebirges spielt die Lösung von CO2 in 
Wasser für die Langzeitverwahrung eine we-
sentliche Rolle. Zwar liegt unter den Druck- 
und Temperatur-Bedingungen des Reservoirs 
bei höheren Salzgehalten die Löslichkeit von 
CO2 im Formationswasser bei wenigen Prozent. 
Jedoch hat das mit CO2 gesättigte Fluid in der 
Regel eine höhere Dichte als das CO2-arme 
Porenfl uid. Deshalb wandert CO2-reiches Fluid 
tendenziell nach unten, wodurch die Sicherheit 
der Speicherung erhöht wird.

Da das CO2 nicht in größeren Hohlräumen eingela-
gert ist, sondern in den feinen Poren des Gesteins, 
ist seine Mobilität aufgrund der Porenstruktur 
der Gesteine stark eingeschränkt. Aufgrund der 
Oberfl ächenspannung und des unterschiedlichen 
Benetzungsverhaltens von CO2 und Wasser mit 
den Mineralen im Reservoir würden 30 bis 
40 % des CO2 selbst bei einer Rückförderung 
im Untergrund verbleiben. Darüber hinaus kann 
CO2 mit basischen Mineralen reagieren und zu 
Mineralneubildungen führen. Die dabei entste-
henden Karbonate kommen auch natürlich vor 
und stellen die sicherste Form der Speicherung 
dar.

Die Rückhaltung von CO2 durch das weitgehend 
undurchlässige Deckgebirge und die strukturell-
physikalische Fixierung in der Porenstruktur sind 
während des Speicherbetriebs die entscheiden-
den Mechanismen. Mit Dauer der Speicherung 
nimmt der Anteil an gelöstem CO2 im Porenfl uid 
zu. Der langsamste Prozess ist die Bildung von 
Mineralen. Modellierungen zur Ausbreitung 
zeigen, dass nach Abschluss der CO2-Injektion 
der Druck im Reservoir vergleichsweise schnell 
abfällt. Für das Gesamtsystem gilt deshalb, dass 
mit zunehmender Zeit nach Stilllegung eines 
Speichers die Speichersicherheit in der Regel 
zunimmt.
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Das CO2SINK-Projekt bei Ketzin – ein 
Überblick

Mit dem EU-Projekt CO2SINK (CO2 Storage by 
Injection into a Natural Saline Aquifer at Ketzin, 
www.co2sink.org) als Nukleus entwickelte sich 
das Untertagelabor in Ketzin zum ersten geologi-
schen CO2-Speicherprojekt auf dem europäischen 
Festland. Ziel des vom GeoForschungsZentrum 
(GFZ) geleiteten Verbundvorhabens ist es, die 
gesamte Prozesskette von der Beantragung über 
die Genehmigung bis hin zur Realisierung ab-
zubilden. Die Entwicklung von Verfahren zur 
kurz-, mittel- und langfristigen Überwachung 
von geologischen CO2-Speichern steht im 
Mittelpunkt der Forschungsarbeiten. Nach heuti-
gem Kenntnisstand besitzen Sandsteinschichten, 
deren Porenraum mit Salzwasser gefüllt ist (sali-
ne Aquifere), das größte Speicherpotenzial welt-
weit. Deshalb wurde für den Forschungsspeicher 
ein saliner Aquifer gewählt. Das Untertagelabor 
CO2SINK liegt 20 km westlich von Berlin in 
der Nähe der Havelstadt Ketzin (Abb. 1). Auf 
einem Industriegelände der Verbundnetzgas AG 
wurde das Speicherprojekt entwickelt und unter 
Bergrecht genehmigt. 

Zur Vorerkundung fanden geologische, 
geophysikalische und petrophysikalische 
Untersuchungen statt. Während der Bohrphase 
wurden Kerne von Deckgebirge und Reservoir 
erbohrt und untersucht, Fluidproben ana-

lysiert sowie hydraulische Untersuchungen 
durchgeführt. Die Injektionsbohrung und die 
zwei Beobachtungsbohrungen sind mit einer 
sog. Smart-Casing-Geotechnologie bestückt, 
die speziell für dieses Experiment entwi-
ckelt wurde und simultan die Temperatur im 
Untergrund, den elektrischen Widerstand sowie 
das Wärmeleitverhalten im Untergrund erfasst.

Die Entwicklung geeigneter geotechnologischer 
Verfahren für eine sichere und effektive Injektion 
von CO2 und die Entwicklung und Optimierung 
verschiedener Monitoring-Technologien ste-
hen im Fokus der Forschungsarbeiten in 
Ketzin. Aus dem Vergleich zwischen den 
Ergebnissen der technischen Anwendung und 
den Vorhersagen der Modellierung können ent-
scheidende Hinweise für die Optimierung der 
numerischen Modellierung abgeleitet werden. 
Ziel der Untersuchungen ist die Defi nition der 
Anforderungen für eine nachhaltige Einlagerung 
von CO2 im Untergrund in Bezug auf die geo-
logische Struktur und das Monitoring-Programm 
(BORM & FÖRSTER, 2005).

Das CO2SINK-Konsortium umfasst 18 Part-
ner aus neun europäischen Ländern und 
wird vom Helmholtz-Zentrum Potsdam 
Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ ko-
ordiniert. Zählt man die Partner aus beglei-
tenden Forschungsprojekten, die in Ketzin 
arbeiten, dazu, sind mehr als 50 Institutionen 

Abb. 1: Lage des CO2SINK-Pilotexperiments in der 
Nähe von Ketzin (bei Berlin).
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(Universitäten, Forschungseinrichtungen, 
Kleine und Mittlere Unternehmen (KMU) und 
Industrie) am Projekt beteiligt.

Aufbau des CO2SINK-Untertagelabors

Voraussetzung für den Beginn der Arbeiten vor Ort 
war ein umfangreiches Genehmigungsverfahren, 
welches neben dem Bergamt auch die 
Obere und Untere Wasserschutzbehörde, die 
Umweltbehörde, das Landratsamt und die 
Stadt Ketzin einbezog. Dabei wurden dem 
Umweltschutz, dem Emissionsschutz und dem 
Landschaftsschutz hohe Prioritäten eingeräumt, 
so dass beispielsweise die Beobachtungsstationen 
für geophysikalische Untersuchungen nicht 
in Schutzgebiete gelegt wurden. Dank der 
Kooperation mit den Bürgern vor Ort konnten 
innerhalb weniger Jahre nicht nur umfangreiche 
seismische (JUHLIN et al., 2007), geochemische 
(ZIMMER et al., 2009), biologische (MOROZOVA 
et al., 2009) sowie geologische (FÖRSTER et al., 
2009) Untersuchungen durchgeführt und das 
Untertagelabor eingerichtet werden (PREVEDEL 
et al., 2008), sondern es konnte auch mit der 
CO2-Injektion begonnen werden.
Dem Genehmigungsverfahren ging eine umfang-
reiche Risikoanalyse voraus, bei der durch unter-
schiedliche Gruppen national und international 
die Risiken von Transport, Zwischenspeicherung, 

Injektionsanlage und geologischem Speicher un-
abhängig untersucht wurden. Weder der Eigner 
des Speichers (Verbundnetzgas AG, VNG) noch 
der bergrechtlich Verantwortliche (GFZ) waren in 
diese Risk-Assessments involviert. Nachdem un-
abhängige Assessments sowie die Experten von 
VNG und GFZ und das für die Genehmigung zu-
ständige Bergamt zu dem Ergebnis kamen, dass 
eine Speicherung von CO2 in Ketzin zu keinem 
wesentlich erhöhten Risiko führt, konnte nach 
Einholung der erforderlichen Genehmigungen 
im Sommer 2008 mit der Injektion von CO2 in 
den Untergrund begonnen werden.

Zur Errichtung des CO2SINK-Untertagelabors 
wurden eine Injektionsbohrung und zwei 
Beobachtungsbohrungen in die Stuttgart-
Formation bis auf ca. 800 m Teufe niederge-
bracht. Die Bohrungen sind in einer L-förmigen 
Geometrie aufgestellt und mit einer umfang-
reichen Sensorik versehen (Smart-Casing-
Konzept, PREVEDEL et al., 2008, GIESE et al., 
2009). Die permanent installierte Sensorik 
befi ndet sich im Wesentlichen außerhalb der 
letzten Verrohrung (5 ½ Zoll). Sie ist einze-
mentiert und damit direkt mit dem umliegen-
den Gestein verbunden. Zu den Smart-Casing-
Sensoren gehören pro Bohrung 15 Elektroden 
zur Widerstandsbestimmung und ein faserop-
tisches ortsaufl ösendes Temperaturmesskabel 
(DTS). In der Injektionsbohrung ist zusätzlich ein 

Abb. 2: Überblick über die Moni-
toring-Aktivitäten am CO2SINK-Unter-
tagelabor (Bezeichnung der Verfahren 
und Details siehe Text).
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Heizkabel installiert und in Reservoir-Teufe ein 
optischer Druck- und Temperatursensor. In allen 
Bohrungen werden Fluidproben für geochemi-
sche und biologische Untersuchungen gewonnen 
und in den Beobachtungsbohrungen seismische 
Sender und Empfänger sowie Bohrlochsonden 
(Logging-Tools) eingesetzt. Abb. 2 zeigt die ein-
gesetzten Monitoringverfahren im Überblick.

Die Injektionsanlage besitzt zwei 50-t-CO2-
Tanks und ist für eine Injektionsrate von max. 
3.250 kg CO2/Std. ausgelegt. Injektionsdruck, 
Injektionstemperatur und Injektionsrate werden 
permanent überwacht und geregelt. In der Erdöl- 
und Erdgasindustrie wird der Maximaldruck in 
der Regel 10 % bis 20 % niedriger festgelegt 
als der beim Formationsdrucktest (Leak-off-
Test) bestimmte Wert – für Ketzin wurde ein 
noch höherer Sicherheitsaufschlag verwen-
det. Im Zuge des Injektionsbetriebs könnte 
eine Permeabilitätsreduktion im bohrlochna-
hen Bereich zu einer Erhöhung des erforder-
lichen Injektionsdruckes über den sicherheits-
technisch erlaubten Maximaldruck führen. Als 
Präventionsmaßnahme wurde vor Beginn der 
CO2-Injektion eine 6 %ige KCl-Lösung inji-
ziert (KCl-Slug), um eine Salzausfällung durch 
Trocknungseffekte durch die Injektion von tro-
ckenem CO2  zu vermeiden. Außerdem wurde 
das Bohrloch vor Beginn der Injektion mit N2 
beaufschlagt. Dies stellte zudem auch sicher, 
dass sich im Bohrloch kein Zweiphasensystem 
ausbilden konnte.

Erste Ergebnisse

In einem Jahr Speicherbetrieb wurden bis-
her rund 22.000 t CO2 bei einer maxima-
len Injektionsrate von 3 t/Std. injiziert. Die 
Ausbreitung des CO2 im Untergrund wird gas-
chemisch, geoelektrisch, seismisch und ther-
misch verfolgt. Das Monitoring-Programm 
wird durch geochemische und biologische 
Untersuchungen von Fluid- und Gesteinsproben 
sowie verschiedene Bohrlochmessverfahren 
(Logging) ergänzt. Die Ankunft von freiem CO2 
in der ersten Beobachtungsbohrung erfolgte, 
wie in den hydrodynamischen Modellierungen 
vorausgesagt, nach wenigen Wochen, in der 
zweiten Beobachtungsbohrung etwas später als 
vermutet, nachdem rund 11.000 t CO2 injiziert 

worden waren. Das geoelektrische Monitoring 
(3D-Elektrische Tomographie - ERT) der CO2-
Ausbreitung zeigt eine deutliche Zunahme des 
Widerstands im Untergrund mit zunehmender 
Injektionsmenge. Eine erste Auswertung weist 
auf eine Hauptausbreitung in NW-SO-Richtung 
hin. Dies stimmt mit der verzögerten Ankunft 
des CO2 in der zweiten Beobachtungsbohrung 
überein. Die Druckentwicklung im Reservoir 
liegt im erwarteten Bereich. 

Die Geometrie der CO2-Ausbreitung ließ sich 
in der zeitlichen Veränderung der seismischen 
Crosshole-Tomographie bisher noch nicht abbil-
den. Dies liegt vermutlich an der zum Zeitpunkt 
der Wiederholungsmessungen sehr geringen 
Injektionsmenge, der geringen Mächtigkeit der 
mit CO2 gefüllten Schichten und dem anisotro-
pen Fluss im Untergrund sowie an den bisher 
angewendeten Auswertealgorithmen.

Im Projekt CO2SINK ist es gelungen, CO2 
sicher zu injizieren, die Ausbreitung im 
Untergrund zu verfolgen und ein umfang-
reiches Risk-Assessment zu implementieren. 
Das Untertagelabor CO2SINK soll auch in den 
nächsten Jahren genutzt werden, um neuartige 
Monitoring-Techniken zu testen, Aussagen über 
die Genauigkeit der Methoden zu erhalten, die 
Nachhaltigkeit der Speicherung zu erforschen 
sowie den sicheren Verschluss eines CO2-
Speichers und ein innovatives „Post-Closure 
Monitoring“-Konzept anzuwenden.

Im Rahmen des CO2SINK-Projektes werden die 
bei der Speicherung von CO2 im Untergrund 
ablaufenden Prozesse wissenschaftlich unter-
sucht.

Ausblick

Um die Aussagen zur Ausbreitung des CO2 im 
Untergrund zu verifi zieren, werden in diesem 
Jahr neben den bisher durchgeführten geophysi-
kalischen Untersuchungen (Surface-downhole-
ERT, Crosshole-ERT und Crosshole-Seismik) 
weitere seismische Verfahren wie die MPS und 
die 3D-Seismik zur besseren Erfassung der 
Geometrie der CO2-Ausbreitung (CO2-Plume) 
eingesetzt. Eine gemeinsame Auswertung der ver-
schiedenen geophysikalischen Untersuchungen, 
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Modellierungen und Laborversuche soll eine 
Aussage liefern, die neben der räumlichen 
Ausdehnung auch Informationen zur Menge und 
Verteilung des Gases im Untergrund enthält.

Mit dem Untertagelabor CO2SINK ist ein welt-
weit einzigartiges Untertagelabor entstanden, 
das auch in Zukunft für wissenschaftliche 
Experimente zur Speicherung von CO2 ge-
nutzt werden soll. Dabei sollen in den nächs-
ten Jahren Monitoringverfahren optimiert, der 
Einfl uss von Begleitsubstanzen im CO2 auf das 
Speicherverhalten im Untergrund quantitativ 
untersucht, neue Überwachungstechnologien 
angepasst sowie ein sicherer Abschluss des 
Speichers und ein Langzeitmonitoring getestet 
werden.
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bedanken. Besonders danken wir den Kollegen 
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für ihre wertvollen Hinweise und die operative 
Hilfe. Das Projekt bekommt Zuwendungen 
von der Europäischen Kommission (FP6), dem 
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Unterstützung durch die Zuwendungsgeber 
und Partner wäre das Projekt nicht möglich 
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Airborne gravity gradiometry − survey over the San Andreas Fault 
drill site

Manik Talwani, Rice University, Houston, Texas

Introduction

About twenty years ago, BHP (now BHP 
Billiton), a large mining company, and Lockheed 
Martin, a large defense contractor, teamed to-
gether to adapt Lockheed’s gradiometer tech-
nology to airborne gradiometry (VAN LEEUWEN, 
2000). Thus the airborne gravity gradiometer 
technique was born. It proved to be a resounding 
success, and is in regular use by industry. Among 
the applications are the following: Locating kim-
berlite pipes (to prospect for diamonds), locating 
and outlining ore deposits, and detecting buried 
faults. Airborne gravity gradiometry is largely 
unknown in the academic research community. 

What are gravity gradients?

The gravity vector can be broken up into its three 
components: gx, gy, and gz. The spatial varia-
tion of these components gives rise to the gra-
dient tensor (Figure 1). The gradient tensor is a 
symmetric tensor, gxy, the gradient of gx in the 
y direction equals gyx, the gradient of gy in the x 
direction. Similarly gxz equals gzx. Also, the sum 
of gxx, gyy, and gzz equals zero. Thus there are 
only fi ve independent gradients.

In addition, two combinations of these gradients 
are often used. These are Curvature, which is the 
vector sum of gxx-gyy and 2gxy and Horizontal 
gradient which is the vector sum of the gradients 
gzx and gzy. 

Gravity gradients have two interesting proper-
ties. They are spatially invariant, and the value 

of gradient depends on shape rather than size. 
That does not mean that the gradients caused 
by small bodies equal gradients caused by large 
bodies. It does mean that the gradient caused by 
a small body at a correspondingly small distance 
away equals the gradient caused by a similarly 
shaped large body at a correspondingly large dis-
tance away. Also, gradients fall off as the cube of 
the distance, contrasted with the value of grav-
ity which falls off as the square of the distance 
from the causative body.

Gravity measurements vs gradient measure-
ments

Since gravity, gravity gradients, and the geoid are 
all related to the same potential and any one of 
these quantities can be derived from any other of 
these quantities, one needs to examine the condi-
tions in which the measurement of any one of the 
quantities is to be preferred to the measurement 
of any of the other quantities. Ultimately the an-
swer lies in the nature of the target, its distance 
from the measuring point and the resolution of 
the measurement. Since these parameters vary 
in any particular situation, no unique answer can 
be provided about the suitability of one measure-
ment over any other. However the general nature 
of the question can be addressed by the follow-
ing example, which deals with the relative value 
of gravity and gradient measurements:

We consider a target body whose thickness var-
ies sinusoidally with amplitude a and wavelength 
l and density rho and which lies a distance h 
below measuring points on a horizontal surface.  
It is easily seen that the values of gz(h) and gzz(h) 
are given by gz(h) = (2.pi.K.rho.a).e(-2.pi.h/l) 
and gzz(h)=( 2.pi.K.rho.a).(2.pi/l).e(-2.pi.h/l). 
Curves for various values of h and l are plotted 
in Figure 2.

Fig. 1: Gravity 
gradient Tensor

gxx gxy gxz

gyx gyy gyz

gzx gzy gzz
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The above example is for a specifi c geometry. 
Also the vertical scales chosen assume a reso-
lution equivalency of 5 E.U. to 1 mGal ; in the 
general case, the relative vertical positions for 
the gravity and gradient curves will depend on 
the respective instrument resolutions. However, 
in a general sense it is possible to conclude that 
for a wavelength range of several tens of meters 
to a few kilometers and for a similar depth to 
target range, gradiometry would be the preferred 
technique. 

Lockheed Martin’s GGI Gradiometer

The instruments currently in use (in geophysi-
cal exploration) are based on the Gravity 
Gradiometer Instrument (GGI) originally de-
signed by Bell Aerospace/Textron (JEKELI, 
1993), and at present being manufactured and 
marketed by Lockheed Martin Corporation. The 
GGI instrument consists of two (or four) pairs 
of carefully matched accelerometers positioned 
on a rotating circular plate. The sensitive axes of 
the accelerometers (which are of the pendulous 
force balance type) are along directions shown 
in Figure 3.

By having the input axes of oppositely positioned 
accelerometers point in opposite directions, the 
linear accelerations of the plate cancel out. The 
signals from these accelerometers can then be 
summed to yield gravity gradients in the plane 
of the plate. Even with accurately matched ac-
celerometers, the errors due to imperfect match-
ing have to be reduced by a factor approaching 
100,000 to obtain the accuracy required for gra-
dient measurements. On the rotating plate the 
signal due to imperfections in matching opposite 
pairs of accelerometers modulates at the plate 
rotation rate and can be separated from the sig-
nal associated with gravity gradients, which is 
modulated at twice the rotation rate. Additional 
electronic wizardry is required to bring the ac-
curacy of the gradiometer to the required level. 
( If the opposing pairs of the accelerometers are, 
say, 50 cm apart, the requirement to resolve a 
one E.U. gradient requires that a difference in 

Fig. 3: Lockheed Martin’s force balance accelerometers (left). Eight accelerometers on a rotating plate consti-
tute the gradiometer GGI (right).

Fig. 2: Curves for various values of l and h are plot-
ted (dark gray for gradient curves, light gray for 
gravity curves). Values for a and rho are 100 m 
and 0.24 gm/cc respectively. The values for h for 
the unannotated gravity curves are 600, 1000, 2000 
and 3000 meters.
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the gravity component at the two accelerometers 
of .05 micro Gals be resolved).

The GGI gradiometer measures the gradient 
components in the plane of the rotating plate. 
The GGI gradiometer is constructed with two 
or four pairs of accelerometers. In the two pair 
system, signals from A1 and A2 are summed and 
demodulated by using a signal proportional to 
sine of twice the angular frequency of the ro-
tating plate. The time average of the demodu-
lated system yields gxx-gyy and is called the in 

line signal. Similarly, signals from A3 and A4 
are summed and demodulated by using a signal 
proportional to cosine of twice the angular fre-
quency of the rotating plate. The time average of 
this demodulated system yields gxy. It is called 
the cross line signal. 

HOFMEYER & AFFLECK (1993) describe a GGI 
system using four pairs of accelerometers 
(Figure 3) with a variation of the arrangement 
described above. A second set of accelerometers 
termed the B  set (Figure 3) is placed on the 

Fig. 4: Demodulation scheme with four pairs of accelerometers.

Fig. 5: Bell Geospace umbrella confi guration using 3 GGIs.
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same rotating plate but at an azimuth difference 
of 45 degrees from the A  set. The signal from 

3 4A A+  is added to the signal from 1 2A A+  
with proper respect to sign so that the signal is 
doubled. As for the A  set, the signal 1 2B B+  is 
also combined with the signal 3 4B B+  to get a 
summed output: With appropriate demodulation 
and time averaging of the demodulated signals 
(Figure 4), the in line and cross line gradients 
are obtained.

The four pair accelerometer system mounted on 
a horizontal surface is the GGI gradiometer that 
was developed by BHP and Lockheed Martin 
and surveys with this system are now available 
from Fugro.

Bell Geospace, on the other hand utilizes the 
so-called umbrella confi guration (Figure 5). In 
this confi guration three sets of four accelero-
meters are used. The plates containing each set 
of accelerometers, instead of being horizontal 
are each tilted upward at an angle nominally of 
60 degrees. The other axes of each plate (which 
can be thought of as the azimuth the plate faces) 
are spaced 120 degrees apart. In this arrange-
ment three sets of in line gradients and three 
corresponding sets of cross line gradients are 

measured. It can be shown that the individual 
components of the gradient tensor, gxx, gxy, gyy,…
etc can be obtained with appropriate manipula-
tion, both from the two pair GGI or the four pair 
GGI. Although, and this needs to be emphasized, 
neither GGI gradiometer obtains the individual 
gradient components directly.

Airborne gradiometer survey over San An-
dreas Fault drill site

An airborne gravity gradiometer survey cover-
ing an approximately 10 km x 10 km area that 
was centered on the San Andreas Fault drill site 
was carried out with 40 lines, the lines being 
spaced 200 m apart as well as ten cross lines 
spaced one km apart. The survey was carried 
out by Bell Geospace using the umbrella GGI 
confi guration. The fl ight lines for the survey are 
located on the geologic map in Figure 6.

A cross section through the proposed drill site is 
shown in Figure 7. Using the low density zone in 
this cross section as a model, gradients gzz and gxz 

were calculated (termed Uzz and Uxz in Figure 8) 
and were expected to be verifi ed by the survey. It 
was also expected to provide additional informa-
tion regarding the density structure of the shal-
low crust, and as a bonus, a survey could pro-
vide the base line measurements for a time-lapse 
experiment that could monitor mass changes in 
the shallow crust when additional surveys are 
carried out later. 

All the lines were to be fl own at a nominal el-
evation (that is, ground clearance) of 200 meters 

Fig. 6: Geologic map and survey lines. The princi-
pal survey lines were chosen to be roughly parallel 
to the major topographic trend and have an azimuth 
of N30W.

Fig. 7: Geologic cross section obtained from ma-
gnetotelluric data after (UNSWORTH & BEDROSIAN, 
2004). 
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over the terrain. Several compromises have to 
be made in choosing the optimum fl ight direc-
tion and the nominal elevation. The terrain in 
the survey is shown in Figure 9. (The horizontal 
in this as well as in other fi gures is in the direc-
tion of the principal fl ight lines). The ground 
clearance cannot be kept constant in this area of 
rough topography because the change in aircraft 
vertical acceleration required to keep the aircraft 
at a constant elevation above the terrain would 
be outside allowable limits. In order to minimize 
sudden large variations in the drape surface, the 
fl ight lines were chosen parallel to the promi-
nent topographic trend. The nominal elevation 
could have been chosen at the more commonly 
used value of 100 meters. But in this area of 
large elevation differences, the terrain correc-
tion would have very large values. To lower 
the terrain correction, the nominal elevation for 
the drape surface (Figure 10) was chosen to be 
200 m rather than 100 m.

Processing of the data that were obtained was per-
formed by Bell Geospace. Processing involved 
a number of procedures including leveling and 
fi ltering. The in line and cross line gradients 
from the three GGIs were combined to obtain 
gxx, gyx, gyy,.. etc. The data which are referred to 
as measured gradients are the measurements on 
the drape surface. They are not measurements 
on a level surface nor has terrain correction been 
applied to them. Maps in the fi rst column of fi g-
ures 11 and 12 show these gradients, from top 
to bottom, gxx, gyy, gzz, gxy, gxz, and gyz.

Interpretation

The fi rst step in the interpretation of the gradi-
ents requires the application of terrain correc-
tion. Maps in the second column of fi gures 11 
and 12 show, from top to bottom, the calculated 
gradients for the terrain shown in fi gure 9, that is 
the calculated value of the gradients for a mass 
lying between the surface and a fl at plane using 
a density of 1.0 gm/cc. By comparing gradient 
maps in the fi rst column of Figures 11 and 12 
with the corresponding terrain corrections in the 
second column, we notice a very strong corre-
lation between the measured gradients and the 
corresponding terrain correction. Undoubtedly 

Fig. 9: Terrain of survey area in meters. The hori-
zontal in this map (and in other maps) is along the 
direction of the principal survey lines (Figure 6). 
The distance indications are for hundreds of meters 
so that the area covered is slightly over 10 km x 
10 km. Same areal coverage and distance scales 
apply for all the other survey fi gures.

Fig. 8: Gradients modeled for shaded presumed low 
density zone in Figure 7.

Fig. 10: Height of Drape surface in meters over sur-
vey area.
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the strong correlation implies that a large part 
of the measured gradients is ascribable to the 
terrain. To apply the actual correction we have 
to know the densities of the rocks in the area 
and how they vary from the surface down to 
sea level. That information is not available. The 
best we can do is to make the terrain correction 
with a single assumed density. We have chosen a 
constant density of 2.67 gm/cc for this purpose. 
Gradients corrected for the terrain effect using 
this density are shown in the third column, from 
top to bottom, in Figures 11 and 12. In every case 
the terrain corrected gradients are much smaller 
than the measured gradients. But these corrected 
gradients depend on the value of an assumed 

quantity, the value chosen for the terrain density. 
Thus the terrain corrected gradients have to be 
interpreted with caution. 

Treating the San Andreas fault as a linear fea-
ture, we have modeled a low density gouge zone 
associated with the fault, and which had been 
previously deduced by other geophysical meth-
ods. The model and the modeled gradients Uzz 
and Uxz are shown in Figure 8. Uzz has a negative 
value over the gouge zone of about 30 E.U. Uxz 
has a steep gradient over this zone and the dif-
ference between the maximum and the minimum 
is about 40 E.U. We see that the observed value 
of gzz in Figure 13 compares favorably with the 

Fig. 11: Top row, from left to right: Measured gxx. Terrain correction for gxx with a density 1.0 gm/cc, gxx terrain 
corrected with a density of 2.67 gm/cc/ Middle row, from left to right: Measured gyy. Terrain correction for gyy 
with a density 1.0 gm/cc, gyy terrain corrected with a density of 2.67 gm/cc/. Bottom row, from left to right: 
Measured gzz. Terrain correction for gzz with a density 1.0 gm/cc, gzz terrain corrected with a density of 2.67 
gm/cc/. The site of the San Andreas Fault drill hole and the location of the fault are indicated on the terrain 
corrected gradient maps.
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modeled value. (We note that we have denoted 
observed gradients by gzz etc. but the modeled 
gradients by Uzz etc). To compare the horizontal 
gradients, we computed the horizontal gradients 
in a direction perpendicular to the strike of the 
San Andreas fault and compared them with the 
modeled Uxz. We note again that the observed 
anomaly compares favorably with the modeled 
anomaly. Thus in both cases the model is validat-
ed. However the presence of a number of other 
anomalies of comparable size unrelated to the 
San Andreas fault, points to a much more com-
plex situation. We have made a simple assump-
tion of a uniform density for the terrain, which 
may be incorrect. However, even with a different 
density assumption, the corrected gradients will 
continue to have large anomalies ascribable to 

three dimensional subsurface density inhomo-
geneities. By inverting the gradient anomalies, 
these inhomogeneities could be interpreted. Any 
inversion would also have to take into account 
other geophysical data in the area.

Conclusions

An airborne gradiometer survey was fl own by 
Bell Geospace over a 10 km by 10 km area cen-
tered over the San Andreas Fault drill hole. Forty 
fl ight lines were fl own at a nominal ground clear-
ance of 200 meters, spaced 200 meters apart at 
an azimuth paralleling the average strike direc-
tion of topography. Ten cross lines were fl own 
one km apart. The fl ight lines and the cross lines 

Fig. 12: Top row, from left to right: Measured gXY. Terrain correction for gxy with a density 1.0 gm/cc, gxx ter-
rain corrected with a density of 2.67 gm/cc/. Middle row, from left to right: Measured gxz. Terrain correction 
for gxz with a density 1.0 gm/cc, gxz terrain corrected with a density of 2.67 gm/cc/. Bottom row, from left to 
right: Measured gyz. Terrain correction for gyz with a density 1.0 gm/cc, gyz terrain corrected with a density of 
2.67 gm/cc/. The site of the San Andreas Fault drill hole and the location of the fault are indicated on the terrain 
corrected gradient maps.
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were fl own on a drape surface at a nominal el-
evation of 200 meters. 

Because of large terrain variations in the area, 
the largest contribution to the gradients was from 
the terrain. The terrain effect was removed, as-
suming a single density of 2.67 gm/cc. Thus ter-
rain corrected gradients were obtained at points 
located on the drape surface. These gradients 
generally confi rm the presence of a low density 
gouge zone associated with the fault, and which 
had been previously deduced by other geophysi-
cal methods. However three dimensional den-
sity inhomogeneities give rise to a number of 
other gradient anomalies unrelated to the fault. 
These could be resolved by inverting the gradi-
ent data. The resolution and identifi cations of 
these anomalies, which requires further work, 
would constitute one of the principal benefi ts 
of the survey.

Fig. 13: Vertical gradient gzz along NS line through 
SAFOD drill hole. gzz corresponds to modeled 
anomaly Uzz in Figure 8.

Fig. 14: Horizontal gradient gyz along NS line 
through SAFOD drill hole. gyz corresponds to mod-
eled anomaly Uxz in Figure 8.
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Introduction

Inversion of surface waves is a widely used method. Using

Rayleigh and Love waves, subsurface properties can be in-

ferred since the dispersion features of surface waves are related

to stiffness variation with depth. Depending on the degree of

non-uniqueness, the inversion of individual dispersion curves

of Rayleigh or Love waves can easily end up in a local mini-

mum. The aim of this study is to show that the joint inversion

of Rayleigh and Love waves can provide a model, which ex-

plains the dispersion of both wave types equally well and that

this application can lead to an improvement by reducing the

ambiguity of the solution.

Methods

In a first step, forward modeling, using the forward kernel of

the inversion algorithm described by Bohlen et al. (2004), is

performed. The forward modeling requires assumed 1D ve-

locity models to calculate theoretical dispersion curves in the

slowness frequency domain which are compared with the ob-

served ones. The observed dispersion curves are obtained for

the synthetic model in the same way assuming an infinite pro-

file. The slowness frequency spectra are picked by an auto-

matic maxima-search procedure. For each frequency f , the er-

ror ξ (�m) between observed preal( f ) and theoretical slowness

values pmod(�m, f ) is then determined by the following misfit

function:

ξ (�m) =
1

n

n

∑
l=1

(pmod(�m, f )− preal( f ))2

where �m describes the model and n denotes the total number of

picks. The misfit of each model �m is computed automatically

over certain parameter ranges. Consequently, a rough sampling

of the multidimensional misfit function is done, in which the

existence and distribution of local minima of Rayleigh, Love

and the joint approach can be analyzed. Afterwards, the it-

erative inversion algorithm suggested by Bohlen et al. (2004)

is applied. The method is based on comparing real slowness

values with modeled values for each discrete frequency in a

least-squares sense. The misfit function ξ (�m) is minimized

by the sequential quadratic programming method (SQP) of the

MATLAB� optimization toolbox called fmincon.

Parameters for forward modeling

Table 1a: synthetic data Table 1b: real data
parameter range step length range step length

dh1 1.5 - 3.5 m 0.5 m 1.0 - 3.0 m 0.5 m

dh2 1.5 - 3.5 m 0.5 m 1.5 - 4.0 m 0.5 m

vs1 100 -300 m/s 10 m/s 100 -250 m/s 10 m/s

vs2 100 -290 m/s 10 m/s 105 -405 m/s 15 m/s

vs3 100 -290 m/s 10 m/s 305 -515 m/s 15 m/s

Total number of models: 250 000 Total number of models: 151 200

In Table 1 dh denotes layer thicknesses and vs shear wave ve-

locities.

Synthetic model

The synthetic model is adopted from Tokimatsu et al. (1992),

which exhibits a low-velocity layer bounded by equally stiff

layers.

Table 2: Model parameters chosen for synthetic testing
Layer number h(m) vs (m/s) vp (m/s) ρ (g/cm3)

1 2.0 180 300 1.8

2 4.0 120 1000 1.8

3 8.0 180 1400 1.8

half space ∞ 360 1400 1.8

For this model, dominant higher modes appear in addition to

the fundamental mode in the dispersion images of the wave-

fields (Fig.4). For the Rayleigh wave a ”mode-jump” from the

fundamental to the first higher mode can be detected and for

the Love wave, transitions between dominant higher modes oc-

cur at higher frequencies. At first, forward calculations (for

parameters in Tab. 1a) are done for the fundamental-mode of

Rayleigh, Love and the joint approach, as well as for the combi-

nation of fundamental and first higher mode of the Love wave.
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Figure 1: Cross sections of the model parameter space appen-

dant to vs1 and vs2, where the correct model parameters are

marked with a white dot, the red markers denote all possible

models with a misfit smaller than 0.03. For dh and vs3 true

values are chosen.
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Figure 2: Shear wave velocity models of Rayleigh (left),

Love (middle) and joint application (right). The total num-

ber of models with a misfit lower than 0.03 adds up to 281,

979 and 163, respectively.
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Figure 1 shows cross sections of the multidimensional misfit

function for vs1 and vs2. The misfit function of the Rayleigh

wave and the joint application have a well defined global min-

imum, which is consistent with the true model.Aside from the

global minimum, the fundamental-mode assumption of Love

wave exhibits a distinct local minimum. Additionally taking

the first higher mode into account, the misfit function becomes

less smooth. The joint application combines the characteris-

tics of the Love and Rayleigh misfit function. In Figure 2 all

models obtained from the calculations with a misfit lower than

0.03 are plotted in depth-profiles as red lines, where the blue

line indicates the correct model. In case of the Love wave, a

huge variety of different models fit the dispersion curve, which

can yield to misleading results in the inversion process. In con-

trast, Rayleigh wave dispersion resolves the low velocity layer

better, albeit tending to overestimate the shear wave velocity.

Joint application shows the lowest variation of possible param-

eters, indicating a better constraindeness than using Rayleigh

and Love wave dispersion, separately.
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Figure 3: Inversion results for vs and dh of Rayleigh (left),

Love (middle) and joint approach (right). The initial layer

thicknesses are marked by gray lines.
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Figure 4: p− f spectra of the synthetic model, where green

circles denote real dispersion curves and the red lines indi-

cate the dispersion curve of the inverted vs model. The mis-

fit between inverted and real dispersion curves is 0.018 for

Rayleigh, 0.014 for Love and 0.009 for joint inversion

After that, the inversion algorithm is applied. A correct model

parameterization in terms of compressional wave velocity and

density is chosen. The shear wave velocity models inferred by

the inversion are shown in Fig. 3 and the corresponding disper-

sion curves in Fig. 4. In the results, joint inversion provides

the best correlation to the true model for all layers. The low-

velocity layer is recognised by Rayleigh wave inversion as well,

albeit too thick along with an overestimation of the shear wave

velocity. The model obtained by Love wave inversion is coin-

cident with the local minimum, which means that the inversion

fails for the used starting model. This originates in the loca-

tion of the starting model, being just between the two minima,

which causes the inversion to be trapped in the local minimum.

Nevertheless, Love wave inversion provides a similar misfit be-

tween picked and best-fit dispersion compared to Rayleigh and

joint inversion. Therefore, only considering the fitting of dis-

persion curve, in case of the Love wave, leads to an erroneous

interpretation. In general, it seems to be difficult to find a start-

ing model for the fundamental-mode inversion of Love wave

that leads to the true model.

Field data

Surface wave data was acquired in November 2008 in

Ottendorf-Okrilla on a gravel pit using the MASW method.

The survey line was 72 m long. Vertical component 4.5 Hz geo-

phones were arranged with a 1m spacing and horizontal compo-

nent 10 Hz geophones were planted alongside. Rayleigh waves

were generated by a vertical hammer impact on a steel plate.

For Love waves a horizontal impact on an anchor was used.

The dispersion images of the measured data are calculated us-

ing frequency-domain slant stacking (Fig. 5).
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Figure 6: Model parameter space for Rayleigh (left),
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low markers denote models with a misfit smaller than 0.03.

First forward calculations over certain paramter ranges

(Tab. 1b) are applied, using the minimum number of layers (two

layers above the half space), which reproduce the main features

of the observed curves. In Fig. 6 the distribution of the misfit

values for vs1, vs2 and dh2 is depicted. Since h1 and vs3 (which

are not displayed) are similar for the three applications, fixed

values are chosen. In the model space of the Love wave several
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different combinations of model parameters exist with very low

misfit values. Especially dh2 is not well defined. In contrary,

Rayleigh and joint application provide much less models that

can explain the dispersion curve. However, in none of the three

multidimensional misfit functions a distinct global minimum

can be observed. Figure 7 shows the calculation results with

a misfit lower than 0.03 as depth profiles. The blue lines in-

dicate the models with the lowest misfit value. Both Rayleigh

and joint application achieve similar low misfit values for the

best fitted model, the error obtained for the Love wave is one

order of maginitude smaller. All three models provide nearly

equal estimated dh1, vs1 and vs3. A large difference between

the models can be observed regarding vs2 (270 m/s (Rayleigh),

315 m/s (Love) and 405 m/s (joint)). The total number of mod-

els with a misfit lower than 0.03 adds up to 451 (Rayleigh),

2938 (Love) and 163 (joint), which may indicate a better con-

straindeness of joint than Rayleigh and Love application. Nev-

ertheless, there is no definite criterion for selecting the true

model among the results.
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Figure 7: Shear wave velocity models of Rayleigh (left), Love

(middle) and joint approach (right) with a misfit lower than

0.03.

Thereafter, joint and independent inversion of Rayleigh and

Love wave are performed. Depending on the starting model,

different inverted models are obtained, which explain the

picked dispersion curves (Fig. 8). A model that describes si-

multaneously both Rayleigh and Love dispersion can be found.

In general, the results for Love waves are better fitted to the

picked dispersion curves than the results for Rayleigh wave in-

version. Especially the part of the Rayleigh wave dispersion

curve for the low frequencies is not well reconstructed. Fig. 9

shows for all cases the corresponding dispersion curves. As

background image the dispersion curve of model 2 (cp. Fig. 8)

is chosen.
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Rayleigh (left), Love (middle) and joint approach (right).
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Figure 9: p− f spectra from the inverted vs models, where

green crosses denote real dispersion curves. The misfit be-

tween inverted and real dispersion curves for the background
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Conclusion

In this study joint and independent inversion of Rayleigh and

Love wave data is applied to synthetic and field seismic data.

The synthetic example illustrates that in case of a low velocity

layer the fundamental-mode inversion of Love waves can easily

lead to erroneous interpretations. Fundamental-mode inversion

of Rayleigh wave resolves such a layer better, albeit tending

to overestimate the shear wave velocity. In terms of the joint

inversion, the low velocity layer is recognized more uniquely.

For the real data, the forward modelings show that the number

of models, fitting the dispersion curve with an acceptable misfit

value, can be reduced by the joint application. Nevertheless, the

variation of model parameters, especially for the second layer,

is still high and selecting a definite model seems to be diffi-

cult. However, in the inversion process a model that explains

the dispersion curves of Rayleigh and Love waves equally well

is found. In summary, in these cases the joint inversion pro-

vides an improvement in reducing the ambiguity. Both exam-

ples demonstrate that the misfit function of joint application

is smoother and the main features of both Rayleigh and Love

wave misfit function seem to be reflected in the misfit function

of the joint approach. However, the presented synthetic and

field tests are only selected examples for the joint application.
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Characteristics of Oceanic Waves
Caused by Landslides

Introduction:
The tsunamigenic potential of landslides has been reported in several
studies before. Two-dimensional (2D) simulations are able to predict
the wavelengths, but fail to produce a realistic radiation pattern of the
waves caused by a landslide event. For this purpose full 3D
simulations are required. Due to high computational demands, so far
no parameter study has been performed in three dimensions. It has

been recently shown that , originally developed to simulate
hypervelocity impacts of asteroids and comets on planetary surfaces,
is capable of performing a large number of calculations within a
reasonable time. Here we test the applicability of this 3D code to the
landslide problem. We focus on modeling the initial wave generation to
study the dependency of the resulting wave pattern on the slope of the
bathymetry and the shape of the sliding body.

iSALE-3D

Early generation stage : Late generation stage :(fig. 1,2)
Observed wave pattern shows strong

curvature (no planar waves). Both a
larger width/length ratio of the sliding
body (fig. 1c,d) and a lower inclination
(fig. 1b,c) cause a less curved wave
front.

Wave amplitude is highest along the
trajectory and decreases radially
outwards (fig 1,2).

Lower slopes cause steeper wave
fronts (fig. 1,2) .

(fig. 3)
Wave patterns for slopes of 20° and

45° look similar. Both show a circular
wave front and the cavities are nearly
identical.

Wave amplitude is higher and waves
are much steeper for lower inclination
(if inlet velocity is nearly the same).

Steeper slopes: Kinetic energy is
distributed over a larger volume;
Collapse of water cavity (see fig. 3,
right) occurs earlier and causes larger
secondary waves.

�

�

�

�

�

�

iSALE-3D
�

�

�

�

Solves (compressible) Navier-Stokes
equations with ICE’d ALE technique (from
SALE3D [1], but materially revised).

Support of up to 4 different materials; Accurate
and efficient tracking of material interfaces by
using PLIC-VOF [2,3] methods in an adaptive

way and Marching Cubes [4]/Marching Squares
techniques

Large number of material and strength models,
including material failure [5] and acoustic
fluidization [6,7].

Object-oriented code, developed in Fortran 95,
Parallelized (MPI)
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Fig. 1: Initial waves caused by landslides - results for differently shaped (i.e.
width to length ratio) bodies and different slopes. Surface is colored by its
height relative to original sea level.

a) 20°, W:L=1.0 b) 45°, W:L=1.0

c) 20°, W:L=2.0 d) 45°, W:L=2.0

Fig. 3: Propagated waves caused by a sliding body (here: aspect ratio=1) along a slope of 20° (left) and 45° (right). Surface is colored by
its height relative to initial sea level.
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Fig. 2: Initial waves caused by landslides. Figures show results for differently shaped
(i.e. width to length ratio) bodies and different slopes.

a) 20°, W:L=1.0 b) 45°, W:L=1.0

c) 20°, W:L=2.0 d) 45°, W:L=2.0
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alea iacta est 
    und Geophysik für ‚Monte Carlo’

Heinz-Jürgen Brink, Hannover

Leicht veränderter Nachdruck aus GMit-Heft 37

1. Einleitung

Nachdem er dem keltischen Gallien das Rückgrat 
gebrochen und es wie eine Spielbank geplün-
dert hatte, überschritt Gaius Iulius Caesar am 
10. Januar 49 v. Chr. mit den Worten ‚alea iacta 
est‘ den Rubikon trotz des bestehenden Verbotes, 
dass sich kein römischer Feldherr mit bewaff-
neten Truppen Rom nähern dürfe. Caesars be-
rühmter Ausspruch bezieht sich einerseits auf 
die irreversible Gesetzesübertretung (der Würfel 
ist jetzt außerhalb jeglicher Kontrolle), anderer-
seits auf die Risiken der Tat (der Würfel kann auf 
jede beliebige Seite fallen). Ihm war bewusst, 
dass er neben den geraubten keltischen Schätzen 
Glück brauchen würde, um seine Gegner in Rom 
zu besiegen. So war die Wahl des Würfels als 
Symbol dafür klar und eindeutig. Sicherlich hat 
er seinem Erfolg im Vorfeld der Entscheidung 
eine Wahrscheinlichkeit zugesprochen, die nicht 
gegen Null tendierte. Ob er sich vorher, wie unter 
den Römern üblich, auch eines Vorhersagerituals 
bedient hatte und himmlische Zeichen (Blitz u. 
Donner) oder den Vogelfl ug ergründen oder sich 
aus den Eingeweiden von Opfertieren ein Orakel 
erstellen ließ, ist nicht überliefert. 

Vielleicht hat auch der römische Feldherr 
Publius Quinctilius Varus ähnlich gedacht, als 
er 9 n. Chr., also vor genau 2000 Jahren, mit 
einem Achtel des römischen Gesamtheeres 
gegen die Germanen in den Teutoburger Wald 
in die Schlacht zog − zufälligerweise an einen 
Ort im Zentrum bedeutender geophysikalischer 
Potentialfeldanomalien −, in eine Schlacht von 
welthistorischer Bedeutung, da sich die Römer 
folgewirksam risikoreduzierter verhielten und 
gegen sie aufbegehrende Völker andernorts wie 
z.B. in Judaea, wo Varus früher als Berater des 
Königs Herodes gewirkt hatte, wegen größer 
gewordener Zuversicht riskanter auf das im-
periale Desaster reagierten. Vielleicht dachten 
aber auch die unter sich zerstrittenen Germanen 
unter Arminius so, die sich ihres Erfolges eben-
falls nicht sicher sein konnten. Ob sie vorher 

ihre Priesterinnen, die unter den Germanen 
wegen ihrer ‚verlässlichen’ Voraussagen großen 
Respekt genossen, um ein traditionelles Orakel 
gebeten hatten, ist unbekannt. 

Die Kampf- und Risikobereitschaft der Ger-
manen muss sehr hoch gewesen sein und war 
historischen Quellen zufolge auch Bestandteil 
ihrer Lebensart. Über ihre Würfelleidenschaft 
berichtet Tacitus in Germania 24, dass sie 
„dem Würfelspiel merkwürdigerweise in vol-
ler Nüchternheit huldigten, als wenn es sich um 
ein ernsthaftes Geschäft handelte. Dabei sind sie 
in Bezug auf Gewinn und Verlust von einer so 
blinden Leidenschaft besessen, dass sie, wenn 
sie alles andere verspielt haben, mit dem letz-
ten entscheidenden Wurf um die Freiheit und 
ihren eigenen Leib kämpften“. Diese Einstellung 
zum Glücksspiel scheint sich in späteren Zeiten 
kaum abgeschwächt zu haben, auch wenn die 

A: Caesar überschreitet den Rubikon (49 v. Chr.). – 
nach Liebigs Sammelbilder, 1938, modifi ziert.
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Nüchternheit manchmal draußen vor blieb: Um 
1220/30 heißt es in der Carmina Burana:

„Manche würfeln, manche saufen,
andre lärmen, schreien, raufen.
Derer, die ein Spiel begannen,

ziehet mancher nackt von dannen;
andere sich ein Wams gewinnen,
andre gehen im Sack von hinnen.

Keiner denkt der Todesstunde,
Bacchus gilt die Würfelrunde.“

Auch in den heutigen modernen Zeiten wer-
den spezielle Entscheidungen, z.B. in der 
Erdöl- und Erdgasexploration, mit den Regeln 
eines Würfelspiels vorbereitet, wenn die 
Abschätzung von Risiken gefordert ist und 
Wahrscheinlichkeiten vorhergesagt werden sol-
len. Dass dabei die eine oder andere Voraussage 
eher einem Orakel gleicht, liegt bei unzureichen-
der geowissenschaftlicher Datenmenge und 
deren Analyse oft in der Natur der Sache.

Wenn der Mensch so gerne würfelt und dem 
Risiko und Zufall bis hin zum eigenen Untergang 
huldigt, dies auch in der Kunst vielfach ihren 
Ausdruck gefunden hat und Las Vegas und Monte 
Carlo deswegen aufgeblüht sind, was signalisiert 
er damit? Refl ektiert er dabei unbewusst über 
Prozesse in der Natur, die ihm möglicherwei-
se sein Leben selbst und das der anderen sowie 
das des gesamten Gemeinwesens als Würfelspiel 
erscheinen lassen? Zumindest fi ndet sich diese 
Einstellung in manchem Sakralgebäude wie z.B. 
an der Klosterkirche von Cottbus symbolisiert. 

Dem hat Albert Einstein allerdings mit seinem 
berühmten Zitat widersprochen, dass Gott im 
Universum nicht würfelt. Einstein war der Zufall 
zutiefst zuwider, der aber in der Quantenphysik 
eine herausragende Bedeutung bekam. Für ihn 
lag in den technischen Errungenschaften seiner 
Zeit „die göttliche Neugier und der Spieltrieb des 
bastelnden und grübelnden Forschers, nicht min-
der die konstruktive Phantasie des technischen 
Erfi nders“ verborgen. Sollte der Spieltrieb des 
Menschen, den wir bei Caesar, den Germanen 
und ihren Nachfahren und nun auch bei den 
Forschern vermuten können, ein Ausdruck der 
Natur sein, so dürften auf allen Skalen der Natur 
ebenfalls würfelspielähnliche Prozesse unter 
Wahrung der Naturgesetze abgelaufen sein. 
Das könnte dann zu den Aussagen verleiten, 
dass Gott durchaus Gefallen am Würfelspiel 
hat, Würfelspiele eventuell sogar Säulen sei-
ner Schöpfung bedeuten, Würfelabbildungen in 
Kirchen daher nicht deplatziert sind und unse-
re mögliche ‚zivilisatorische’ Einsamkeit im 
Weltall − auf einem wahrscheinlich einzigarti-
gen Planeten ‚spielerisch’ lebend − besser ein-
zuordnen sowie philosophisch und seelisch zu 
verkraften ist, zumal die Erde die Hälfte ihrer 
Zeit schon hinter sich hat. 

Wenden wir den Blick aber ab von dem „gro-
ßen Wurf“, unserem blauen Planeten, der sich 
im Hyperparameterraum des Universums, nach 
vorangegangenem zeitintensivem Ausbrüten 
von schwereren Elementen innerhalb explodie-
render Protosterne hin bis zum erdgeschichtlich 
bedeutsamen Uran, in einer geeigneten Galaxis 
bei geeigneter Sonne und einem geeignetem 
Abstand zu ihr, bei geeigneter Größe und geeig-

B: Würfelabbildung aus dem Jahre 1303 an der 
Klosterkirche in Cottbus.

C: Quelle: http://www.joachim-czichos.de
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neter Zusammensetzung und Wärmegeschichte, 
unter Einbindung der biologischen Evolution 
und unter Einfl uss eines großen Mondes, dessen 
außergewöhnliche Entstehung eng mit der der 
Erde verbunden ist, entlang einer großen geo-
logischen Zeitachse ‚spielerisch’ lebensfördernd 
selbstreguliert sowie periodisch und episodisch 
verändert hat. Kehren wir Iulius Caesar, den 
Germanen und Albert Einstein den Rücken zu 
und richten unser Augenmerk − dabei vorher 
einen erforderlichen Abstecher in die Welt des 
Lognormalen nehmend − auf das geowissen-
schaftliche Arbeitsfeld der schon oben erwähn-
ten Erdöl- und Erdgasexploration unter beson-
derer Berücksichtigung der Geophysik. 

2. Lognormalverteilungen

Natürliche, miteinander vergleichbare Objekte 
werden häufi g nach messbaren Eigenschaften 
sortiert und damit einer ‚Rangfolge‘ unterwor-
fen. Geologische Formen an der Erdoberfl äche, 
wie Inseln, Flusssysteme, Sedimentbecken oder 
auch Impaktkrater, die jeweils einem einheitli-
chen System zugeordnet werden können, bilden 
in dieser Betrachtungsweise keine Ausnahme. 
Sie weisen wie viele andere Systeme der un-
belebten, aber auch belebten Natur, wie auch 
Systeme im sozialen Bereich (z.B. wissenschaft-
liche Gesellschaften und ihre Mitglieder) eine 
Normal- (Gauß-) oder Lognormalverteilung 
ihrer Einzelelemente auf, wenn man jedes 
System in Klassifizierungseinheiten unter-
gliedert und die Anzahl pro Einheit über die 
Klassifi zierungsgröße (normal oder logarith-
misch) graphisch aufträgt. 

In der kumulativen Darstellung (Integration) wird 
die Gaußsche Glockenkurve im Zentralbereich 
in etwa linear. Bei einer zu geringen Anzahl 
von Elementen wird die Auswahl von und die 
Zuordnung zu Klassifi zierungseinheiten schwie-
rig, wenn nicht sogar unmöglich.

Sortiert man in einem solchen Fall die zu einem 
natürlichen System gehörigen Einzelelemente 
nach einem ihrer Messwerte und trägt die 
Logarithmen dieser Werte auf, wird sehr oft 
eine lineare Beziehung zwischen logarithmi-
scher Größe und der Position innerhalb der Rei-
henfolge deutbar (Exponentialfaktor) (Abb. 1 
und Abb. 2).

Diese Darstellung entspricht in etwa der kumu-
lativen (integralen) Lognormalverteilung. Die 
statistischen Größen dieser Integralbeziehung 
wie Standardabweichung und die P15- bzw. 
P85-Wahrscheinlichkeitswerte stehen in einer 
mathematischen Beziehung zu dem ableit-
baren Exponentialfaktor. Der Quotient aus 
Standardabweichung und der von ihr um-
fassten Anzahl der Einzelelemente ist dem 
Exponentialfaktor näherungsweise proportional. 
Beispiele für Systeme mit einer relativ geringen 
Anzahl von Elementen, deren Einzelwerte über 
mehrere Größenordnungen streuen, sind viele 
Kohlenwasserstoff(KW)-Systeme mit ihren 
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Abb. 1: Rangfolge der größten Flusssysteme der 
Erde nach der Fläche ihres Einzugsgebietes (Hinter-
grund: http://www.maps-for-free.com).

Abb. 2: Rangfolge der größten Inseln der Erde nach 
ihrer Fläche (Hintergrund: http://www.maps-for-
free.com).

Flusssysteme der Erde



3/2009 DGG-Mittlg. 31

Erdöl- und Erdgasfeldern in den Sedimentbecken 
der Erde. Die Verteilungen von Feldgrößen 
dieser Systeme verhalten sich überwiegend 
lognormal. Darauf wird weiter unten intensiv 
eingegangen.

3. Monte-Carlo-Analyse multiplikativer 
Systeme

Jede einzelne zu einem Kohlenwasserstoffsystem 
gehörige Öl- bzw. Gasakkumulation wird offen-
sichtlich durch ihre Reserven charakterisiert. 
Diese Reserven werden multiplikativ aus der 
Strukturfl äche, der Reservoirmächtigkeit, der 
Strukturhöhe und den zugehörigen geomet-
rischen Korrekturfaktoren, dem Nettoanteil 
des Reservoirs, seiner Porosität, der Wasser-
sättigung und den Temperatur und Druck ab-
hängigen Volumenfaktoren der gespeicherten 
Kohlenwasserstoffe bestimmt. In der Regel sind 
die meisten Parameter voneinander unabhängig 
und unterliegen einer gewissen Streubreite. 
Diese Streubreiten lassen nur Annäherungen 
in der Berechnung der genauen Reserven zu. 
Werden die Reserven eines Prospektes abge-
schätzt, werden über Zufallsgeneratoren die ab-
geschätzten Streubreiten der Einzelparameter 
simuliert, dann Zufallsprodukte generiert und 

aus der Häufi gkeitsverteilung der Ergebnisse 
ein repräsentativer Mittelwert bestimmt. Die 
Verteilung der Zufallsprodukte lässt sich nun 
einfach über das Ergebnis eines Würfelspiels 
approximieren (‚Monte-Carlo’-Methode), wobei 
jeder Würfel einen unabhängigen Parameter dar-
stellt. Wirft man z.B. 100mal mit 4 Würfeln, die 
jeweils 6 Flächen aufweisen und multipliziert 
von jedem Wurf die 4 Zahlen, so erhält man im 
Endeffekt in der gewählten Normaldarstellung, 
d.h. sortierte Werte über die Rangfolge, eine 
exponentiell abklingende Kurve und in einer 
lognormalen Darstellung das gewohnte Bild 
einer graphisch linearen Beziehung (Abb. 3). 
Wiederholt man den Versuch mit Würfeln, 
die eine höhere Flächenzahl aufweisen, wer-
den die Einzelprodukte größer, der lineare 
Trend bleibt aber grundsätzlich mit gleicher 
Neigung in der lognormalen Darstellung er-
halten. Das ändert sich, wenn man die Anzahl 
der Würfel variiert. Mit größer werdender 
Würfelzahl steigt die Neigung in der gewählten 
Darstellung der Lognormalverteilung und damit 
in der mathematischen Betrachtungsweise der 
Exponentialfaktor (Abb. 4). Da bei 100 Würfen 
mit 50 oder mehr Würfeln Wiederholungen 
(Abb. 5) wegen statistischer Unterrepräsentanz 
stark voneinander abweichen, wird der lineare 
Anfangsteil der Kurve für höhere Würfelzahlen 
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Abb. 3: Das Lognormale des Würfelspiels (Hinter-
grund: Achilles und Ajax beim Würfelspiel von 
Exekias, griechische Amphore ca. 540 v. Chr., 
Vatikan Museum, Rom).
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extrapoliert. Da das angewandte Würfelspiel für 
jede Flächenzahl die gleiche Wahrscheinlichkeit 
und damit eine Rechteckverteilung liefert, in 
der Natur aber für Einzelparameter eher die 
Gaußsche Glockenkurve zutrifft, würde ein 
entsprechend modifi zierter Würfelversuch zei-
gen, dass bei einer Änderung von Rechteck- in 
Gaußverteilung die Neigung in der gewähl-
ten lognormalen Darstellung abnimmt. Um 
bei einer Gaußverteilung der Einzelparameter 
eine größere Neigung zu verwirklichen, muss 
in so einem Fall die Anzahl der Parameter 
(Würfel) erhöht werden. Die Parameter, die ein 
Einzelobjekt bestimmen, bestimmen auch das 
aus diesen Einzelobjekten zusammengesetzte 
Gesamtsystem und dessen Verteilungskurve. 
Feldgrößenverteilungen müssten also auch etwas 
über die sie beherbergenden Sedimentbecken 
aussagen.

4. Würfelspiel der Sedimentbecken

Eine der zahlreichen Methoden, Sedimentbecken 
zu klassifi zieren, ist die Einstufung in ihre geo-
tektonische Entwicklung. Die ihnen zugeord-
neten Kohlenwasserstoffsysteme und die sie 
repräsentierenden Feldgrößenverteilungen 
deuten auf wesentliche Unterschiede hin. 
Deltabecken zeigen eine sehr geringe Neigung 
im Lognormalsystem, was generell auf eine 
niedrige Anzahl steuernder Faktoren hinweist. 

Multizyklische Becken dagegen können eine 
ausgesprochen hohe Lognormalneigung auf-
weisen, die auf Kohlenwasserstoffsysteme 
mit einer hohen Parameterzahl und damit auf 
hohe Komplexitätsgrade schließen lässt. Die 
Sedimentbecken der Erde, deren KW-Potential 
einem jurassischen Muttergestein zuzuordnen ist, 
weisen Lognormalverteilungen hinsichtlich der 
Beckenausdehnung sowie ihres KW-Potentials 
auf (Abb. 6, Rangfolge nach der Ausdehnung: 
„West Siberia Basin, Arabian/Iranian Basin, Gulf 
of Mexico, Amu Darya, Northwest European 
Shelf, Middle Caspian Sea, Greater Papua, 
Neuquen, Yemen, Barrow-Dampier, Scotia Shelf 
Subbasin, Jeanne d‘Arc Subbasin, Vienna Basin, 
Vulcan Graben“ und Abb. 7, in der die Rangfolge 
zusätzlich durch die Muttergesteinsqualität 
sowie durch die Genese-, Migrations- und 
Akkumulationsprozesse für Erdöl und Erdgas 
modifi ziert ist). Die Flächengrößenverteilung 
wird sicherlich multiplikativ beeinfl usst von 
Faktoren wie Lebensdauer und Größe einer 
möglichen initialen Wärmeanomalie, von 
Gesteinsparametern der betroffenen Kruste 
sowie Metamorphoseprozesse darin, dem tek-
tonischen Spannungsfeld, der Position inner-
halb der wandernden Kontinentalplatten, den 
Sedimentationsbedingungen u.a. als Funktion 
von Meeresspiegelschwankungen und der 
Erosion benachbarter Orogene, der Dichten 
der abgelagerten Sedimente (z.B. leichtes Salz, 
schwere Karbonate), u.v.a.m. Die KW-Systeme 
in den jeweiligen Becken werden zusätzlich 
durch weitere interne beckenspezifi sche Prozesse 
beeinfl usst.

5. Würfelspiel der Erdölsysteme

Publizierte Daten über die Ölfelder einer Region 
oder über Feldgrößenverteilungen gibt es unter 
anderem über das Niedersächsische Becken, die 
Süddeutsche Molasse, das Rheintal, das Ekofi sk-
Gebiet in der zentralen Nordsee und über das 
Niger-Delta in Nigeria. Wie erwartet, zeigt das 
nigerianische Deltabecken eine geringe Neigung, 
während das ‚kontinentale‘ (Schelfgebiet!) 
Riftbecken der Nordsee um Ekofisk herum 
eine steilere lognormale Steigung aufweist. Die 
Ölregionen von Niedersachsen und dänischem 
‚Chalk‘ ergänzen das Bild über die Varianz der 
unterschiedlichen Kohlenwasserstoffsysteme 
(Abb. 8).
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Abb. 5: Der Exponentialfaktor einer Lognormal-
verteilung als Funktion der Würfel- bzw. Para-
meteranzahl.
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6. Würfelspiel der Erdgassysteme 

Der Versuch, die Erdgassysteme im 
Norddeutschen Becken zu analysieren, lie-
fert das Bild eines Zechsteins mit geringer 
und eines Rotliegenden mit großer Neigung 
(Abb. 9). Mit dem oben Gesagten bedeutet das, 
dass die Gasfelder des Rotliegenden durch we-
sentlich mehr voneinander unabhängige geo-
logische Parameter beherrscht werden als die 
des Zechsteins. Die heterogene Fazies und die 
komplexe Diagenese der klastischen Reservoire 
des Rotliegenden dürfte dabei die entscheiden-
de Rolle spielen, obwohl auch die karbonatigen 
Zechsteinreservoire bedeutende Veränderungen 
seit ihrer Ablagerung erlebt haben. Im Vergleich 
zu den Rotliegend-Gasfeldern in UK-Offshore 
mit einer geringeren lognormalen Neigung zeigt 
sich, dass das Rotliegendsystem des norddeut-
schen Beckens auch innerhalb dieser Formation 
selbst als sehr komplex eingestuft werden 
muss. 

Die Kompilation aller Kohlenwasserstoffsysteme 
Deutschlands (Abb. 9) macht noch einmal deut-
lich, dass die Öl-Systeme in der süddeutschen 
Molasse und im Rheintal wegen ihrer hohen log-
normalen Neigung die komplexesten sind, dicht 
gefolgt vom Rotliegenden. Das Zechsteinsystem 
im Norddeutschen Becken und das Ölsystem des 
Niedersächsischen Beckens zeigen eine gerin-
gere Komplexität. Die Öl-Systeme gelten als 
matur. Ihre Analyse erscheint damit endgültig. 
Für die beiden Gas-Systeme können nur noch 

entscheidende neue Funde den Gesamtverlauf 
der Kurven ändern, was eine Verringerung der 
Neigung bedeuten müsste, und damit eine Re-
Analyse erforderlich machen würde.

7. Bewertung 

Die für die analysierten KW-Systeme ermittel-
ten exponentiellen Alpha-Werte und die daraus 
abschätzbare Minimalanzahl entscheidender 
Parameter belegt deutlich die Unterschiede der 
analysierten KW-Systeme (Abb. 10). Leitet 
man aus dem Würfelversuch eine Abschätzung 
der Anzahl der entscheidenden geologischen 
Parameter ab, so wird das System in Nigeria 
von etwa 20, dass der süddeutschen Molasse 
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Abb. 6: Rangfolge von Sedimentbecken der Erde 
mit jurassischem Muttergestein nach der Becken-
ausdehnung in qkm (nach Klemme 1994, AAPG 
Memoir 60).

Abb. 7: Rangfolge von Sedimentbecken der Erde 
mit jurassischem Muttergestein nach ihrem KW-
Potential in 109 BOE (nach Klemme 1994).
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von etwa 200 bestimmt. Die anderen hier er-
wähnten Systeme liegen irgendwo dazwischen. 
Die Anzahl der Parameter eines Systems hat si-
cherlich auch Einfl uss auf die Vorhersagbarkeit. 
Die Mitgliedseigenschaften von Systemen mit 
geringer Parameteranzahl werden leichter abzu-
schätzen sein als die von komplexeren Systemen 
mit hoher Anzahl. Über eine mathematische 
Vereinfachung lässt sich eine Beziehung zwi-
schen dem exponentiellen Alpha-Faktor und 
der Fündigkeitsrate eines KW-Systems ableiten. 
Sei Amax das größte Feld, Amin der kleinste noch 
wirtschaftliche Fund, xmin die Anzahl der Felder 
und xmax die Zahl der Explorationsbohrungen, 
so wird die Fündigkeitsrate dem Produkt von 
Exponentialfaktor der Verteilung und xmax um-
gekehrt und dem Logarithmus von Amax über 
Amin direkt proportional. Komplexere Systeme 
benötigen sicherlich einen höheren geowis-
senschaftlichen Aufwand zu ihrer Analyse als 
einfache Systeme. Der Analyseaufwand wird 
damit, wen sollte es verwundern, eine Funktion 
von Komplexität und Erdölpreis. Je höher der 
Ölpreis ist, desto größer kann die Komplexität 
eines zu analysierenden KW-Systems sein.

8. Geophysik zur Würfelspielanalyse

Bei der Analyse von Sedimentbecken zu as-
sistieren und zum Teil ins Unbekannte vorzu-
stoßen ist unter anderem eine der Aufgaben der 
Geophysik. Auf ihre Verfahren wird zurückge-
griffen, will man Zufallsannahmen einschränken 
und Bohrprojekte auf eine Basis stellen, die mit 
Naturgesetzen nachprüfbar ist. Die Geophysik soll 
für die Exploration eine bessere Abschätzung und 
für die Produktion eine genauere Kartierung ent-
scheidender Lagerstättenparameter ermöglichen. 
Wichtig sind vor allem strukturelle Parameter 
wie Tiefe, horizontale Ausdehnung und vertikale 
Erstreckung eines Prospektes oder gefundenen 
Feldes. Sie bestimmen die Randbedingungen 
des Gesteinsvolumens, das für die Speicherung 
von Kohlenwasserstoffen zur Verfügung steht. 
Heute können solche Strukturen im Untergrund 
relativ genau mit 3D-seismischen Verfahren 
erkundet und aufgelöst werden. Um aus der 
seismisch gewonnenen Laufzeitdarstellung 
einer Struktur deren Tiefenlage bestimmen zu 
können, ist die Abschätzung bzw. Berechnung 
der seismischen Geschwindigkeiten unbeding-

te Voraussetzung. Dies geschieht u.a. mit Hilfe 
bohrlochgeophysikalischer Messungen und 
den Geschwindigkeitsbestimmungsmethoden 
aus dem Prozessing der reflexionsseismi-
schen Daten. Aus den seismischen Amplituden 
der Speicherhorizonte und über seismische 
Inversionsverfahren lassen sich in interpreta-
tiven Schritten des seismischen Prozessings 
Anhaltswerte für die Verteilung von Porositäten 
innerhalb des potentiell kohlenwasserstoffhal-
tigen Gesteinsvolumens ermitteln, ein wichti-
ger Parameter für die genauere Berechnung der 
Menge gespeicherten Erdöles oder Erdgases. 
Seismische Amplituden und Inversionen tragen 
auch zur Klärung geologischer Modelle wie 
z.B. der Reservoirverbreitung bei oder schrän-
ken diese ein. So lassen sich unter Umständen 
auch Abbilder alter Flusssysteme, möglicher 
Impaktkrater, ungeklärter Lineamentstrukturen, 
oder einer Kompartmentalisierung eines gas-
führenden Speichergesteins aus einer fl ächen-
haften Darstellung 3D-seismischer Amplituden 
oder anderer seismischer Attribute gewinnen. Da 
Temperatur und Druck ebenfalls einen Einfl uss 
auf die Mengenberechnung gespeicherter 
Kohlenwasserstoffe haben, werden seismische 
Ergebnisse auch zu deren Bestimmung heran-
gezogen. Der Gesteinsdruck ist u.a. von der 
Gesteinsdichte und den zugehörigen seismisch 
definierbaren Formationsmächtigkeiten und 
die Temperatur von den Wärmeleitfähigkeiten 
dieser Formationen abhängig. Im glücklichen 
Fall kann über die seismische Erkennung des 
Erdöl- oder Erdgaskontaktes mit dem darunter 
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liegenden Lagerstättenwasser die Existenz einer 
Kohlenwasserstoffsäule nachgewiesen und deren 
genaue Höhe bestimmt werden. Aus der unter 
Berücksichtigung vorhandener Bohrdaten seis-
misch ermittelten räumlichen Teufenlage ent-
scheidender geologischer Formationsgrenzen 
werden Rahmenbedingungen für eine 
Beckenmodellierung vorgegeben, die aus der 
Versenkungs- und Temperaturgeschichte bei 
vorgegebenen geochemischen Werten für 
ein Kohlenwasserstoffmuttergestein die 
Genesegeschichte für Erdöl und Erdgas ablei-
tet. Mit dieser Modellierung wird versucht, die 
bei der Generation, Migration und Speicherung 
wirkenden Naturgesetze zu berücksichtigen und 
für eine Projektplanung die Wirkung des Zufalls 
und die daraus folgende Unsicherheit, ob z.B. in 
einem bisher nicht erkundeten Gebiet wirklich 
ein existierendes Kohlenwasserstoffsystem vor-
liegen kann, einzuschränken. 

9. Lognormalverteilungen in wissenschaft-
lichen Gesellschaften

Wie schon oben erwähnt, treten auch im sozialen 
Bereich Lognormalverteilungen auf. Es ist na-
türlich reizvoll, Lognormalverteilungen gerade 
in geowissenschaftlichen Gesellschaften aufzu-
spüren. Die Mitglieder einer wissenschaftlichen 
Vereinigung repräsentieren eine Untermenge 
ihres jeweiligen Berufsstandes und stellen ein re-
lativ homogenes soziales System dar. Sie haben 
z.B. im Falle der Geowissenschaften vermutlich 

wegen vergleichbarer Neigungen, Fähigkeiten 
und Erfahrungen Geophysik, Geologie, 
Geochemie, Mineralogie, Ozeanographie, 
Meteorologie oder etwas Äquivalentes studiert 
und werden im Laufe ihrer berufl ichen Tätigkeit 
mit hoher Wahrscheinlichkeit irgendwann 
Mitglied einer wissenschaftlichen Vereinigung 
wie z.B. der Deutschen Geophysikalischen 
Gesellschaft. Jedes Mitglied weist natürlich eine 
Fülle von eigenen persönlichen Charakteristika 
auf, eine messbare mitgliedbezogene Größe 
wäre aber z.B. die Anzahl der Publikationen, an 
denen es beteiligt ist. Diese Anzahl ist sicherlich 
abhängig vom jeweiligen Alter des Mitgliedes, 
vom wissenschaftlichen Thema, von den er-
haltenden Fördermitteln, von eigenen intellek-
tuellen Fähigkeiten, vom politischen und beruf-
lichen Umfeld und natürlich auch vom Glück. 
Diese Faktoren wirken vermutlich multiplika-
tiv auf jedes Mitglied ein und sollten dann im 
Endeffekt eine Lognormalverteilung innerhalb 
eines vorgegebenen Systems ergeben. Über 
zwei solcher Systeme, die sogar signifi kant von-
einander abweichen, waren auf den Webseiten 
der Geophysikbereiche der CAU Kiel und der 
LMU München gut zusammengestellte Daten 
von Publikationslisten verfügbar. Das Ergebnis 
dieser Recherche ist in der Abb. 11 wiederge-
geben. Die Graphiken repräsentieren sicherlich 
nur eine Momentaufnahme der beiden Institute. 
Vermutlich weisen alle anderen geophysikali-
schen Universitätsinstitute ebenfalls lognorma-
le Verteilungen auf. Diese Verteilungen werden 
wesentlich durch die Anzahl der publizierenden 
Institutsangehörigen sowie durch die höchste 
individuelle Publikationsanzahl determiniert. 
Flache oder steile Lognormalverteilungen 
könnten dann wie im vorliegenden Fall auf 
unterschiedliche Komplexitäten der jeweiligen 
Standorte hinweisen. 

10. Fazit

Prozesse auf der Erde wie die Bildung von 
Systemen von Erdöl- und Erdgasfeldern sind wie 
in einem Kasino den Würfeln der Natur überant-
wortet und werden dabei unsichtbar gesteuert 
von einer Auswahl der Regeln des Spiels, die 
man als Naturgesetze versteht. Die Komplexität 
eines Systems bzw. die Differenziertheit seiner 
‚Mitglieder’, die in anthropogenen Systemen 
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u.a. denkende, selbstrefl ektierende, rückkopp-
lungsfähige, streitbare und ehrgeizige auf 
Rangfolgeänderung bedachte Individuen sind, 
wird dabei bestimmt durch die Anzahl der ein-
wirkenden Parameter (ggfs. verstärkt durch 
unterschiedlichste Charaktereigenschaften). Wie 
beim Würfelspiel sind auch in der Exploration 
Glück und Pech, Zufall und Notwendigkeit, 
Vergangenes und Zukünftiges unlösbar mitei-
nander verbunden, sowohl auf wissenschaft-
licher und wirtschaftlicher wie auf individu-
eller und gemeinschaftlicher Ebene. Eben: 
Alea iacta est!
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Philipp Johann von Jolly  (1809-1884) - 
           er legte die Erde auf die Waage

Heinrich Christian Soffel, München

Philipp Johann von Jolly (Abb. 1) wurde 
am 26. September 1809 in Mannheim gebo-
ren. Wir können daher in diesem Jahr seinen 
200. Geburtstag feiern. In der Physik ist er 
durch sein neues Verfahren zur Bestimmung 
der Gravitationskonstante bekannt geworden. 
Geophysiker kennen ihn weniger. Dem soll die-
ser kleine Artikel abhelfen. 

Jollys Vorfahren waren Hugenotten, die am 
Ende des 17. Jahrhunderts nach der Aufhebung 
des Edikts von Nantes aus der Gegend von 
Lyon in die Pfalz ausgewandert waren. Die 
Familie ist seit Anfang des 18. Jahrhunderts in 
Mannheim nachweisbar und hatte es mit einer 
Seidenstrumpfwirkerei zu Wohlstand gebracht. 
Philipp Jolly zeigte schon früh seine besonderen 
Begabungen in Mathematik, Naturwissenschaften 
sowie Mechanik. Im Herbst 1829 ging er an die 
Universität nach Heidelberg, um Mathematik 
und Physik zu studieren. Weitere Details sei-
nes Lebenslaufs können der Schrift von BÖHM 
(1886) entnommen werden. Einen vollkommen 
anderen Lebensweg schlug Philipps jüngerer 
Bruder Julius Jolly (1823-1891) ein, denn er 
wurde Professor für Jura in Heidelberg und war 
von 1868-1876 badischer Ministerpräsident. 

Die Möglichkeiten für ein Studium der Mathe-
matik und der Physik waren im Jahre 1829 an 
der Universität Heidelberg recht begrenzt. Zur 
Fortsetzung seiner Ausbildung ging Philipp Jolly 
deshalb im Herbst 1831 nach Wien, danach folg-
te gegen Ende des Jahres 1833 ein Wechsel nach 
Berlin, wo er den Entschluss fasste, sich vor-
nehmlich der Experimentalphysik zu widmen. 
Um Ostern 1834 wurde Jolly durch seinen Vater 
mit der Bitte nach Hause zurückgerufen, seine 
Studien abzuschließen und sich auf eigene Füße 
zu stellen. Am 21. Juni 1834 promovierte Jolly in 
Heidelberg, im August 1834 habilitierte er sich 
und erhielt die Venia für Mathematik, Physik 
und Technologie, eine ideale Kombination für 
einen Experimentalphysiker. Zwanzig Jahre 
lang, bis zum Herbst 1854, hat Philipp Jolly 
an der Heidelberger Universität gelehrt. Ende 

1839 wurde ihm die frei gewordene Lehrkanzel 
der Mathematik übertragen, 1846 wurde er 
zum Ordinarius für Physik ernannt. Von eige-
nen Forschungen Jollys in der Heidelberger 
Zeit sind, abgesehen von seinem Anteil an den 
chemisch-physiologischen Untersuchungen des 
Anatomen Theodor von Bischoff (1807-1882) 
über die Vorgänge bei der Respiration (1837), 
besonders die Experimentaluntersuchungen 
über Endosmose (1838) vorzuheben, die seinen 
Namen über Heidelberg hinaus bekannt gemacht 
haben. 

Jolly fühlte sich in Heidelberg durchaus glück-
lich. Im Jahre 1854 erging an ihn der ehrende 
Ruf nach München, um Nachfolger des berühm-
ten Georg Simon Ohm (1787-1854) zu werden. 
Er hatte sich inzwischen als mitreißender und 
rhetorisch begabter Dozent einen Namen ge-
macht und schien der geeignete Mann zu sein, 
einen allmählich wachsenden Schülerkreis 

Abb. 1: Bild einer Büste von Jolly (aus BÖHM, 1886).
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in die neuen großen Ideen der Physik einzuführen. Jollys Wirkungszeit in 
München erstreckte sich über 30 Jahre, vom Herbst 1854 bis nah an seinen 
Tod. Seine Forscherarbeit konzentrierte sich in dieser späteren Periode auf die 
Verbesserung und Vereinfachung von Messinstrumenten und Messmethoden. 
So gelang ihm 1864 die Konstruktion einer Federwaage (Abb. 2, aus WESTPHAL, 
1937) zur präzisen Bestimmung der Dichte fester, nicht wasserlöslicher 
Substanzen. Ein weiterer Schwerpunkt seiner Arbeiten war die Konstruktion 
einer extrem empfi ndlichen Balkenwaage, mit der sich Gewichtsdifferenzen 
bis zu einem Mikrogramm noch messen ließen. Die erhöhte Genauigkeit und 
Empfi ndlichkeit erreichte Jolly besonders durch Anwendung der Ablesungen 
mit Spiegel und Skala. Es gelang ihm, die Genauigkeit so weit zu treiben, 
dass er nur durch Wägungen die wechselnde Zusammensetzung der atmo-
sphärischen Luft erkennen konnte. Er bestimmte das spezifi sche Gewicht 
des fl üssigen Ammoniaks, studierte die Ausdehnung des Wassers durch die 
Wärme, stellte die Ausdehnungskoeffi zienten des Sauerstoffs und anderer Gase 
fest. Weitere auf ihn zurückgehende Neuerungen in der Experimentalphysik 
waren eine verbesserte Quecksilberluftpumpe, ein neues Gasthermometer und 
dergleichen mehr. Am bedeutsamsten waren aber seine in den Jahren 1878-
1881 durchgeführten Versuche der Anwendung der Waage auf Probleme der 
Gravitation. Sie führten zu einer neuen Methode, die Dichte und die Masse 
der Erde sowie die Gravitationskonstante zu bestimmen. 

Jolly und die Masse der Erde

Durch diese Experimente wurde die Münchner Physik Ende des 19. Jahr-
hunderts im Inland und im Ausland sehr anerkannt und sie stellten die 
Krönung von Jollys wissenschaftlicher Tätigkeit dar. Der Anlass zu den groß 
angelegten, sich jahrelang hinziehenden Experimenten dürfte einerseits mit 
Jollys Beratertätigkeit bei der bayerischen Normaleichkommission und seine 
Vertretung Bayerns bei der internationalen Meterkonferenz 1872 in Paris in 
Zusammenhang gestanden haben, andererseits passte die Beschäftigung 
mit Gewichten und Waagen so recht zu seinem physikalischen Weltbild. 
Die Grundlage des Experiments war die Doppelwaage, mit der man die 
Gewichte von Massen in gleichen (Abb. 3a) sowie in verschiedenen 
Höhen (Abb. 3b) miteinander vergleichen konnte. Doch was konnte nun 
mit diesem diffi zilen Instrument tatsächlich gemessen werden? Nach 
dem Gravitationsgesetz nimmt die Schwerkraft g mit dem Quadrat der 
Entfernung vom Erdmittelpunkt ab. Auf der Oberfl äche einer Kugel mit 
der Masse M und dem Radius R ist die Schwerkraft g gegeben durch: 
g = G⋅M/R². Dabei ist G die Gravitationskonstante. Ein Körper der 
Masse m in der Entfernung R vom Mittelpunkt der Erde hat ein Gewicht 
Q1 = m⋅g. In der Höhe h hat der Körper nur noch ein Gewicht von 
Q2 = Q1⋅R²/(R+h)² bzw. Q2 = Q1⋅(1–2h/R) für h << R. Jolly schätzte ab, 
dass bei einem Erdradius von 6366,189 km eine Masse von 1 kg, 
gemessen in verschiedenen Höhen, bei einer Höhendifferenz von 
1 Meter, einen Gewichtsunterschied von ca. 0,314 mg aufweisen soll-
te. In Vorversuchen mit einer Masse von 1 kg konnte Jolly zeigen, 
dass bei einem Höhenunterschied der beiden Waagschalen von 
5,29 m eine Gewichtsdifferenz von 1,51 mg auftrat. Theoretisch 
hätte ein Wert von 1,66 mg gemessen werden müssen. Damit 
konnte tatsächlich die Abnahme der Schwerkraft mit der 

Abb. 2: Jollys Federwaage 
(aus WESTPHAL, 1937).
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Höhe experimentell nachgewiesen und in ihrem 
Ausmaß dem Newtonschen Gravitationsgesetz 
folgend im Prinzip bestätigt werden. Schon 
Robert Hooke (1635-1703), ein Zeitgenosse von 
Isaak Newton (1643-1727), versuchte mit ein-
fachen Waagen die Abnahme der Schwerkraft 
mit der Höhe zu messen, seine Geräte waren 
jedoch damals dafür zu unempfindlich. Um 
die Genauigkeit seiner Messungen zu erhöhen, 
vergrößerte Jolly das Gewicht der Massen auf 
5 kg und erweiterte den Abstand der beiden 
Waagschalen auf 21 m. Für das Experiment bot 
sich der sogenannte „Aulaturm“ der Universität 
an. Aus 50 brauchbaren Einzelmessungen ließ 
sich eine mittlere Gewichtsdifferenz von 31,686 
mg errechnen. Theoretisch hätte eine Differenz 
von 32,987 mg erwartet werden müssen. Da die 
Abweichung in dieselbe Richtung ging wie beim 
ersten Versuchszyklus mit kleineren Gewichten 
und einer geringeren Höhendifferenz, vermutete 
Jolly, dass lokale Einfl üsse wie die umgeben-
den Bauten der Universität dafür verantwortlich 
seien. Diese Vermutung war richtig, denn alle 
Massen oberhalb des Messniveaus und fehlende 
Massen im Untergrund (z.B. Hohlräume in den 

Kellern) verringern den lokalen Wert des verti-
kalen Gradienten des Schwerefeldes und somit 
die Gewichtsdifferenz.

Jolly gab sich mit der Feststellung der Abnahme 
des Gewichts mit der Höhe nicht zufrieden, 
sondern strebte an, mit seiner empfi ndlichen 
Waage die Anziehungskraft zwischen zwei 
Massen direkt zu messen. Der Engländer Henry 
Cavendish (1731-1810) hatte schon 1798 die 
mittlere Dichte ρE der Erde und damit auch 
ihre Masse ME und die Gravitationskonstante G 
mit Hilfe einer Drehwaage bestimmt (SOFFEL, 
1998). Jolly verwendete bei seinem Versuch eine 
Kugel aus Blei (Dichte ρPB = 11,186 g/cm3) mit 
einem Radius von r = 0,4975 m und einer Masse 
von 5775,2 kg, um die Gewichtszunahme einer 
kugelförmigen Probemasse von Q = 5,009450 
kg in einer der beiden unteren Waagschalen 
der Doppelwaage zu ermitteln (Abb. 3c). Der 
Abstand der Mittelpunkte der Kugeln betrug 
a = 0,5686 cm. Bei der Probemasse wurde eine 
Gewichtszunahme von q = 0,589 mg gemes-
sen. Zur Auswertung der Messungen verglich 
Jolly das Gewicht Q der Probemasse, gemessen 
im Schwerefeld der Erde mit dem Radius RE = 
6365,722 km, mit dem Gewicht q der gleichen 
Probemasse im Schwerefeld der Bleikugel. Da 
sich die Probemasse mit ihrem Massenzentrum 
nicht unmittelbar auf der Oberfl äche der Bleikugel 
befand, sondern im Abstand a = 0,5686 m vom 
Zentrum der Bleikugel, musste das Gewicht q 
noch um den Faktor a2/r2 korrigiert werden. Für 
die Berechnung der Dichte ρE der Erde verwen-
dete Jolly folgende einfache Formel:

 ρE = ρPB ⋅ (Q/q) ⋅ (r/R) ⋅ ( r2/a2)

Daraus bestimmte Jolly mit den oben angege-
benen Größen die mittlere Dichte der Erde zu 
ρE = 5,692 ± 0,068 g/cm3 und leitete daraus die 
Gravitationskonstante zu 6,465⋅10-8 cm3g-1s-2 
ab (JOLLY, 1878, 1881). Diese Werte, mit den 
Resultaten anderer verglichen (s. Tabelle 1), 
weichen nur wenige Prozente von Cavendishs 
Daten aus dem Jahre 1798 ab und sind nach 
wie vor in guter Übereinstimmung mit jünge-
ren Messungen der Gravitationskonstante. Eine 
Kopie der Jollyschen Bleikugel (Abb. 4) ist 
lange im Foyer des Deutschen Museums aus-
gestellt gewesen.

Abb. 3: Jollys Doppelwaage. a: Beide 5 kg schwere 
Massen (Quecksilber in einer Glaskugel) befi nden 
sich in den oberen Waagschalen und werden austa-
riert. In beiden unteren Waagschalen befi nden sich 
evakuierte Glaskugeln von gleichem Volumen und 
einer Masse von ca. 5 Gramm. b: Eine der schweren 
Massen wird mit der Masse in der darunter hängenden 
Waagschale vertauscht  und die Gewichtsdifferenz 
wird gemessen. c: Eine große Masse aus Blei er-
zeugt eine weitere Gewichtszunahme.
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Auch Hermann Helmholtz (1821-1894), angeregt 
und herausgefordert durch die Messungen 
in München, wiederholte in Berlin einige 
Jahre später die Jollyschen Messungen der 
Gravitationskonstante mit einer modifi zierten 
Apparatur, bei der an Stelle einer großen 
Bleikugel ein fast würfelförmiges Bleiprisma 
von etwas über 2 m Kantenlänge verwendet 
wurde. Der von Franz Richarz (1860-1920) 
und Otto Krigar-Menzel (1861-1929) im Jahre 
1898 publizierte mittlere Dichtewert der Erde 
bestätigte die früher erhaltenen Ergebnisse und 
lag mit 5,505 ± 0,009 g/cm³ nahe an dem im 
Jahr 1924 von der „Internationalen Union für 
Geodäsie und Geophysik (IUGG)“ festgelegten 

mittleren Dichtewert von 5,52 g/cm³. Doch nicht 
nur der zeitliche Aufwand für diese Messung 
war gewaltig gewesen. Die dafür benötigte 
Bleimenge, die vom königlich preußischen 
Kriegsministerium zur Verfügung gestellt worden 
war und aus den Beständen der Geschützgießerei 
Spandau stammte, hatte ein Volumen von knapp 
9 m³ und ein Gewicht von ca. 100 Tonnen. Das 
war für die Physik am Ende des 19. Jahrhunderts 
auch eine Form von „Big Science“. Noch 
heute ist die Gravitationskonstante diejenige 
Naturkonstante, die man nur auf 10-4 bis 10-5 und 
damit am wenigsten genau kennt. Die Methoden 
ihrer exakteren Bestimmung hat Jolly nach der 
etwa 80 Jahre zuvor erfolgten Messung durch 
Cavendish entscheidend vorangebracht. Das 
bleibt sein größtes Verdienst als Physiker. 
Philipp von Jolly verstarb 75-jährig, am 
Weihnachtsabend 1884 nach kurzem, aber 
schwerem asthmatischem Leiden als Folge einer 
schweren Erkältung. Er wurde auf dem Alten 
Südfriedhof in München begraben.

Abb. 4: Nachbildung von Jollys Bleikugel, die aus 
110 Einzelteilen bestand. Exponat im Deutschen 
Museum in München.

Autor, Jahr G 
(in 10-8 cm³g-1s-2)

ρE       
(in g/cm³)

Cavendish, 
1798

6,75 5,45

JOLLY, 1878 
- 1881

6,465 5,692

Poynting, 1891 6,698 5,493

Boys, 1895 6,6576 5,5270

Braun, 1896 6,6579 5,5275

Eötvös, 1896 6,65 5,53

RICHARZ & 
KRIGAR-MENZEL, 
1898

6,685 5,505

Burgess, 1901 6,64 5,55

Luther & 
Towler, 1984

6,673±0,001 5,52

Bester Wert, 
festgelegt 1986

6,67259±0,00085 5,5153

Tab. 1: Werte für die Gravitationskonstante G und 
die mittlere Dichte ρE der Erde, die nach 1798 von 
verschiedenen Autoren bestimmt wurden (modifi -
ziert aus: HEISKANEN & VENING MEINESZ, 1958).
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Jolly und Max Planck

Unter Jollys Studenten in München war auch 
der aus Kiel stammende Max Planck (1858-
1947), welchem Jolly 1874 allerdings von einem 
Studium der theoretischen Physik mit folgenden 
Worten abgeraten haben soll: „Junger Mann, 
warum wollen Sie sich Ihre Zukunft zerstören? 
Die ganze theoretische Physik ist vollendet. Die 
Differentialgleichungen sind formuliert, ihre 
Lösungsmethoden ausgearbeitet. Man kann 
noch einige Spezialfälle ausrechnen. Aber lohnt 
es sich, einer solchen Sache sein Leben zu wid-
men?“ Planck ließ sich von dieser übrigens auch 
von vielen anderen Physikern seiner Zeit geteil-
ten Einschätzung nicht beirren. Unbeeindruckt 
vom Ratschlag seines Münchner Lehrers ging er 
von 1877 bis 1878 nach Berlin, um bei Hermann 
Helmholtz (1821-1894) und Gustav Kirchhoff 
(1824-1887) theoretische Vorlesungen zu hören. 
Nach seiner Rückkehr aus Berlin führte Planck 
bei Jolly die einzigen Experimente seiner wis-
senschaftlichen Tätigkeit durch und beschäf-
tigte sich mit der Diffusion von Wasserstoff 
durch erhitztes Platin. Im Oktober 1878 legte 
Planck in München das Lehramtsexamen ab 
und reichte im Februar 1879 bei Jolly seine 
Dissertation mit dem Titel „Über den zweiten 
Hauptsatz der mechanischen Wärmetheorie“ 
ein. Im Juni 1880 folgte die Habilitationsschrift 
„Gleichgewichtszustände isotroper Körper in 
verschiedenen Temperaturen“. Im gleichen 
Jahr wurde er in München Privatdozent und im 
April 1885 berief ihn die Christian-Albrechts-
Universität in Kiel als Extraordinarius für 
Theoretische Physik. Den fulminanten wis-
senschaftlichen Werdegang seines Schülers 
Max Planck als Theoretiker und Begründer der 
Quantenmechanik hat Jolly leider nicht mehr 
erlebt. 
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Ingolf Bode beantwortet Fragen zum Patentrecht

Besonderheiten beim Erfi nderwesen

Frage 2:

Mein Institut möchte die Arbeitsabläufe im 
Erfi nderwesen einfacher organisieren. Ist etwas 
Besonderes dabei zu beachten?

Antwort:

Ihre Frage kommt zur rechten Zeit. Seit 
dem 1. Oktober 2009 gilt eine Änderung 
des Arbeitnehmererfindergesetzes. Das neue 
Arbeitnehmererfi ndergesetz hat sehr positive 
Auswirkungen für Ihr Institut. 

Die wichtigste Änderung ist die Einführung 
einer „Inanspruchnahmefi ktion“. Das bedeutet, 
dass mit Frist von vier Monaten nach Eingang 
der Erfi ndungsmeldung die Erfi ndung als auto-
matisch in Anspruch genommen gilt. Ihr Institut 
wird also organisatorisch deutlich entlastet und 
kann für Erfi ndungen, die ab dem 1. Oktober 
gemeldet wurden, sicher sein, keine Rechte an 
der Erfi ndung zu verlieren, sollte es nicht oder 
nicht rechtzeitig gehandelt haben.

Der Arbeitgeber ist nach Inanspruchnahme ver-
pfl ichtet, die Erfi ndung für Deutschland zum 
Patent anzumelden und dem Erfi nder eine an-
gemessene Vergütung zu zahlen. Sollte sich 
für Ihr Institut ergeben, dass kein Patent ange-
meldet werden soll, etwa weil der zukünftige 
wirtschaftliche Erfolg als unwahrscheinlich an-
gesehen wird, muss es die Erfi ndung freigeben. 
Der Arbeitnehmer kann dann selbst ein Patent 
anmelden.

Eine Patentanmeldung kostet üblicherweise 
zwischen 2000 - 3000 EUR. Deshalb empfi ehlt 
sich eine frühe Entscheidung, ob und für welche 
Länder die Erfi ndung freigegeben oder ange-
meldet werden soll. Ihr Erfi ndungswesen sollte 
deshalb so organisiert werden, dass vor Ablauf 
der angesprochenen 4-Monatsfrist sicher ent-
schieden und dem Erfi nder diese Entscheidung 
schriftlich mitgeteilt worden ist. 

Eine Besonderheit des deutschen Arbeitnehmer-
erfi nderrechts ist noch die vergleichsweise um-
ständliche Berechnung der Erfi ndervergütung. 
Um hier die Arbeitsabläufe in Ihrem Institut 
zu vereinfachen, empfiehlt sich eine fixe 
Pauschalvergütung. Mit dieser Pauschalvergütung 
lässt sich vor allem aber die Anzahl der ein-
gehenden Erfi ndungsmeldungen beeinfl ussen. 
So ist es für Erfi nder besonders attraktiv und 
kann Ansporn für weitere Erfi ndungen sein, 
schon nach Erfi ndungsmeldung eine erste ver-
gleichsweise hohe Vergütung zu erhalten. In 
der Praxis liegt diese erste Pauschalvergütung 
im physikalischen/geophysikalischen Bereich 
zwischen 200 und 2000 EUR und kann auf die 
Gesamtvergütung angerechnet werden.

Fragen für Ingolf Bode zum Thema Patentrecht 
bitte an: patentrecht@dgg-online.de

Ingolf Bode
Patentanwalt Dipl.-Geophys.
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NACHRICHTEN AUS DER GESELLSCHAFT
Laudatio zur Verleihung der Emil-Wiechert-Medaille an Professor 
Manik Talwani 

Hans-Jürgen Götze, Kiel

Dear Manik, verehrte, liebe Anni Talwani, 

Dear colleagues,

It is a great pleasure for me to give the cita-
tion for the DGG Emil Wiechert medalist 
2009, Prof. Manik Talwani.

The research career of Manik Talwani spans 
a period of about 50 years during which the 
understanding of our earth has advanced greatly. 
Intensive and focused research in the world‘s 
oceans by marine geophysical surveying, sam-
pling and drilling has confi rmed and refi ned the 
dynamic concepts of plate tectonics and sea fl oor 
spreading, and has provided a detailed architec-
tural and compositional framework of the outer 
Earth. Manik Talwani has contributed signifi -
cantly to the understanding of this framework, 
and its development in space and time, by his 
roles as an eminent scientist and as a science 
leader and facilitator. In addition to pioneering 
highly sophisticated interdisciplinary work, he 
has also led efforts towards integrated thematic 
studies of the development and evolution of 
ocean basins and continental margins. These 
studies have benefi tted considerably from his 
foresight in applying state-of-the-art technology 
in surveying, sampling and data processing. 

He was one of the fi rst (2002) who recognized the 
potential of gravity gradiometry in both inver-
sion and 3D modeling of the Earth´s Lithosphere. 
Approx. 45 years before that (1959/1960) he pi-
oneered the modeling of potential fi eld data by 
his famous Talwani algorithms both in 2D and 
3D. Since that time we all admire his creative 
handling of computer applications in the proc-
ess of interdisciplinary interpretations of our real 
world - including gravity fi eld experiments at the 
Earth´s moon where he was involved in the grav-
ity campaign of the APOLLO 14 mission. And 
sometimes not only students are still surprised 
if they realize that Talwani is a real person and 
not only an algorithm...

Prof. Talwani is the fi rst president and CEO of 
the IODP, Management International, Inc.). 
Manik Talwani, who currently holds the 
Schlumberger Chair for Advanced Studies and 
Research at Rice University, in Houston, has ac-
cepted the position of president in early 2004. 

In 1953 he received his Master’s degree in • 
Physics from Delhi University in India and 
in
1959 a Ph.D. degree from Columbia • 
University. 
He served as a professor of geophysics there • 
from 1970 - 1982.
In 1981 the University of Oslo in Norway • 
awarded him an honorary doctorate. 
1972 he became the director of Columbia’s • 
Lamont-Doherty Earth Observatory and 
stayed in this position until 1981. 
Later, he left Lamont to join Gulf Oil • 
Company to serve fi rst as a director of the 
“Center for Crustal Studies” and then as 
chief scientist (1981 - 1985). 
When Chevron acquired Gulf in 1985, he • 
left Gulf to accept the appointment at Rice 
where he 
Simultaneously founded the “Geotechnology • 
Research Institute” at the “Houston Advanced 
Research Center” where he served as its di-
rector until 1998. 

As party chief and scientifi c leader he organized 
and accompanied numerous shipboard expedi-
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tions during the period from 1954 to 1984 which 
included all disciplines of Geophysics, starting 
with pendulum measurements and ending with 
sophisticated campaigns of deep seismic refl ec-
tion surveys.

Currently he is a member and fellow of important 
international societies among others of the:

GSA, Geological Society of America • 
(Fellow),
the SEG, Society of Exploration Geo-• 
physicists,
the EAEG, European Association of Explo-• 
ration Geophysicists,
AGU, American Geophysical Union • 
(Fellow),
Seismological Society of America, and• 
the AAPG, American Association of Petro-• 
leum Geologists.

Prof. Talwani’s scientifi c leadership has contrib-
uted greatly to our understanding of how oceans 
and continents evolve. He is known especially 
for his studies of the Earth’s crust and the dy-
namics of continental margins and ocean basins 
by combining multi-scale observations of Earth 
sciences and disciplines which crosses the fi elds 
of Geophysics - Geology - Oceanography and 
Geodesy. 

His current research projects are centered 
around:

Geophysical studies of Continental • 
Margins,
Gravity gradiometry and inversion of gravity • 
gradients, and
Time lapse gravity gradiometry.• 

His scientifi c achievements have been recog-
nized by honors and awards and from an im-
pressive long list I selected : 

the Krishnan Gold Medal from the Indian • 
Geophysical Union, and 
the Ewing award from the American • 
Geophysical Union (the latter award being 
given jointly with the U.S. Navy). 

He has also received:

the Woollard award from the Geological • 
Society of America, 
NASA’s Exceptional Scientifi c Achievement • 
award (for sending the fi rst gravimeter to the 
Moon), and the 
Wegener medal from the European Union of • 
Geosciences. 
At the last IGC to be held in Oslo, IUGS • 
honored Prof. Talwani with a special 
Symposium. 

Prof. Talwani is a member of the Norwegian 
Academy of Sciences, a foreign Member of 
the Russian Academy of Natural Science and 
a Foreign fellow of the Geological Society of 
India. Manik: the cosmopolitan.

Throughout his life he made his outstanding and 
broad geoscientifi c knowledge available to com-
mittees, institutions, scientifi c societies and the 
whole society both at national and international 
level.

Finally, I´d like to mention his successful edi-
torial work for many international journals and 
for various editorial boards, e.g. the Editorial 
Board of the “Atlantic and Pacifi c Geophysical 
Atlas” of the “International Oceanographic 
Commission”. He is a member from 1982 on 
until present.

He wrote 7 books and 4 atlases and published 
more than 120 manuscripts in international 
journals.

As a teacher his enthusiasm continues to affect 
a new generation of scientists with the wonder 
of our planet. In summary, it is hard to imagine 
where the fi eld of geophysics would be today 
without Manik Talwani. Manik, I am happy 
to see the Emil-Wiechert Medal added to your 
well-deserved list of honors.

Congratulations to you and your wife Anni.
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Nachruf für Franz Thyssen (1932-2009)

Am 24. Februar 2009 verstarb nach schwerer 
Krankheit Professor Dr. Franz Thyssen, Mitglied 
der Deutschen Geophysikalischen Gesellschaft 
seit 1964. Drei Jahrzehnte hindurch, bis zu sei-
nem Ausscheiden aus dem Universitätsdienst 
im Jahre 1994, hat er die Geophysik in Münster 
entscheidend geprägt. Zugleich gehörte er als 
einer der führenden und angesehensten deut-
schen Glaziologen und Polarwissenschaftler der 
Deutschen Gesellschaft für Polar forschung an. 
Er leitete deren Wissenschaftlichen Beirat von 
1973 bis 1983, sie verlieh ihm im Jahr 1998 die 
Ehrenmitgliedschaft (Polarforschung 66, 87-88, 
1999).

Franz Thyssen wurde am 2. Januar 1932 in 
Gelsenkirchen-Horst geboren. Seine eigentliche 
Heimat war aber der Niederrhein. Dort legte er 
sein Abitur am Gymnasium des Kreises Geldern 
ab und in den Jahren seines Ruhestandes lebte 
er außer in seinem späteren Wohnort Nottuln 
bei Münster immer wieder zeitweise in Xanten. 
1952 ging er zum Studium der Physik an 
die Westfälische Wilhelms-Universität nach 
Münster, wo er 1960 sein Diplom erwarb. Bereits 
in diesen Jahren wandte er sich der Geophysik 
zu, die damals von Bernhard Brockamp (1902 – 
1968) dort aufgebaut wurde und 1959 ein eigenes 
Institut erhielt (vgl. die DGG-Jubi läumsschrift 
„Zur Geschichte der Geophysik in Deutschland 
1922 – 1997“, Seite 121-128).

Somit in Münster Geophysiker der ersten Stunde, 
traf Franz Thyssen in Bernhard Brockamp auf 
einen wohl geistesverwandten, ausgesprochen 

markanten und imponierend ideenreichen 
Wissen schaftler von außergewöhnlicher Spann-
weite der Interessen und Erfahrungen, der noch 
Grönland-Mitarbeiter von Alfred Wegener ge-
wesen war, später das Reichsamt für Boden-
forschung geleitet hatte und Münster in kurzer 
Zeit zum damaligen Zentrum der deutschen 
Polarforschung machte. Franz Thyssen wurde 
bald sein engster und wichtigster Mitarbeiter 
und fand bei ihm, der in seinen letzten Jahren 
sein Institut oftmals für längere Zeit nur noch 
vom Klinikbett aus dirigieren konnte, beson-
dere Herausforderungen und damit prägende 
Entwicklungsmöglichkeiten nicht nur zum 
Geophysiker und Polarforscher, sondern auch 
zum Organisator, Expeditionsleiter und akade-
mischen Lehrer. Als wichtigste Daten seien hier-
zu genannt: 1960 Wissenschaftlicher Assistent, 
1962 Promotion mit der Arbeit „Ein Beitrag zur 
gamma-Spektrometrie in Bohrungen“, 1964 
Kustos, 1967 Teilnahme als Leiter der Gruppe 
Geophysik an der zweiten Internationalen 
Glaziologischen Grönlandexpedition, ab 1967 
Lehrauftrag in Münster (für einen Assistenten 
oder Kustos damals ein Sonderfall) „Methoden 
der Angewandten Geophysik“, 1969 schließ-
lich – Bernhard Brockamp war bereits verstor-
ben – Habilitation mit der Schrift „Zustand und 
Veränderung des Grönländischen Inlandeises 
nach geophysikalischen Ergebnissen der 
Internationalen Glaziologischen Grönland-
Expedition“.

Als ich 1970 einem Ruf nach Münster folgte, um 
dort als zweiten Schwerpunkt der Geo physik das 
Arbeitsgebiet Erdmagnetismus aufzubauen, fand 
ich ein kleines, exzellent organi siertes und hoch-
motiviertes Institut vor, das mich, Franz Thyssen 
an der Spitze, mit offenen Armen empfi ng. Die 
Fakultät hatte sich bereits für eine Fortführung der 
geophysikalischen Polarforschung im Rahmen 
einer eigenen Abteilung und die entsprechende 
zweite Professur für Franz Thyssen ausgespro-
chen, ein Zeichen für die hohe Reputation, die 
er schon damals genoss. 

Franz Thyssen hat sich als Professor von An-
fang an mit seinen vielen Studenten, seinen 
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Doktoranden und seinen Mitwissenschaftlern, 
- im wesentlichen zuerst Heinz Kohnen, später 
Manfred Degutsch und Norbert Blindow -, glei-
chermaßen der Eis- und Polarforschung wie der 
angewandten Geophysik gewidmet, was auch 
im Namen seiner Abteilung zum Ausdruck kam. 
Er war der Meinung und bewies immer wie-
der, dass vor allem bei der Entwicklung neuer 
Methoden, die ihn an erster Stelle interessierte 
und zu der er mit ständig sprudelnden Ideen so 
viel beigetragen hat, beide Gebiete sich gegen-
seitig befruchten können. Entwicklung, stän-
dige Verbesserung und vielseitige Anwendung 
des elektromagnetischen Refl exionsver fahrens 
bildeten eine Konstante seines Forscherlebens. 
Für oberfl ächennahe Geophysik, die heute eine 
so große Rolle spielt, hat er sich frühzeitig und 
anhaltend eingesetzt. Unter seinen methodischen 
Leistungen der späteren Jahre ist besonders der 
Eis-Streamer zu nennen. Bei allen derartigen 
Arbeiten hatte Franz Thyssen Wesentliches den 
Institutswerkstätten und dabei nicht zuletzt den 
Werkstattleitern Helmut Dornseif und Werner 
Wilting zu verdanken. Dessen war er sich immer 
bewusst.

Als im Zuge des Beitritts der Bundesrepublik 
zum Antarktisvertrag ab Ende der 1970er Jahre 
die Polarforschung hierzulande einen gewalti-
gen Aufschwung nahm, war Münster stark ge-
fordert, vor allem, solange es noch kein Alfred-
Wegener-Institut und dort noch keine Geo physik 
gab. Bei den ersten Antarktisexpeditionen, bei 
der ersten Observatoriumsausrüstung der Georg-
von-Neumayer-Station und nicht zuletzt bei 
der wissenschaftlichen Ausrüstung der neuen 
Polarfl ugzeuge war Franz Thyssen mit seiner 
Gruppe maßgeblich beteiligt. Jahrelang hat sich 
dann seine auf Vorschlag der Landesregierung 
an der Universität eingerichtete Forschungsstelle 
für physikalische Glaziologie mit Eisaufbau 
und -dynamik in der Antarktis, vor allem im 
Bereich des Filchner-Ronne-Schelfeises, aber 
auch in Grönland befasst. Eine internationale 
Anerkennung seiner Arbeit bedeutete im Jahre 
1991 die Benennung einer Anhöhe bei 79°34’S, 
45°47’W im Bereich von Berkner Island in 
Thyssen Height.

Franz Thyssen war ein vielseitig arbeitender 
Wissenschaftler. So sehr er sich dabei auf allen 
seinen Feldern eindrucksvoll engagierte, sein 
Herz schlug in erster Linie wohl für die Eis- und 
Polarforschung. Ohne ihn dort erlebt zu haben, 
bin ich gewiss: Hoch oben auf Gletschern, bei 
Expeditionen in Grönland oder der Antarktis, 
selbst auf einem so einsamen und unwirtlichen 
Posten wie der Bären-Insel war er in seinem 
Element. Es bedeutete einen bitteren Schlag für 
ihn, als ihm vor einer beabsichtigten polaren 
Forschungsreise von seinen Ärzten kein grünes 
Licht mehr gegeben werden konnte.

Seine Diplomanden und seine Gruppen betreute 
er mit Hingabe, er leitete sie mit straffer Hand. 
Er war nicht jemand mit einer dicken Haut und 
konnte emotional tief aufgewühlt sein. Dabei 
habe ich immer bewundert, wie sachlich und 
gerecht er selbst dann noch in jedem Fall urteil-
te. Gesundheitliche Gründe legten ihm einen 
Ruhestand bereits mit 63 Jahren nahe. Ihnen ist 
es wohl auch zuzuschreiben, dass er sich dann 
ganz in sein Privatleben zurückzog. Im vergan-
genen Oktober würdigten wir in Münster an-
lässlich seines altersbedingten Aus scheidens als 
Akademischer Direktor Manfred Degutsch, der 
mehr als drei Jahrzehnte hin durch in glücklicher 
Weise eine Art Kanzler unseres Institutes gewe-
sen war. An dieser Feier, die auch ihn tief bewegt 
hätte, konnte Franz Thyssen nicht mehr teilneh-
men. Zum letzten Mal meldete er sich mit leiser 
Stimme am Telefon und ließ die Institutsleitung 
wissen, dass sein Leben wohl zu Ende gehe.

Mit großer Dankbarkeit blicke ich auf die 
vielen Jahre unserer gemeinsamen Arbeit im 
Insti tut zurück, voll gegenseitiger Sympathie, 
Verlässlichkeit und Vertrauen. Ich denke, 
auch viele andere, die in den verschiedensten 
Funktionen und Zusammenhängen mit ihm 
gearbeitet haben, die unter seiner Leitung als 
Diplomanden und Doktoranden in interessan-
ten Projekten lernen und sich bewähren durften, 
werden ähnlich empfi nden.

Jürgen Untiedt
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Nachruf für Peter Weidelt (1938-2009)

Am 1.7.2009 verstarb Prof. Dr. Peter Weidelt, 
langjähriger Professor für Geophysik und 
Meteorologie am Institut für Geophysik und ex-
traterrestrische Physik der TU Braunschweig. 
Er hinterlässt Frau und zwei Kinder. 

Geboren am 27.2.1938 in Naugard/Pommern 
begann er 1958 ein Studium der Physik,  
Geophysik und Mathematik an der Universität 
Göttingen, wo er 1970 promovierte und 1978 im 
Fach Geophysik habilitierte. Wichtige Stationen 
seiner wissenschaftlichen Laufbahn waren ein 
Forschungsaufenthalt an der University of 
California, San Diego/USA (1973) und eine 
Gastdozentur in Aarhus/Dänemark (1975). 
Dort entstanden die „Aarhus lecture notes“, 
sein Vorlesungsskript über die Theorie elektro-
magnetischer Verfahren. Nie formal veröffent-
licht, ist es doch unter Kollegen, die auf die-
sem Gebiet arbeiten, weit verbreitet und wird 
als Nachschlagewerk und als Grundlage für 
Lehrveranstaltungen sehr geschätzt. 

Im Jahre 1978 wechselte Peter Weidelt zur 
Bundesanstalt für Geowissenschaften und 
Rohstoffe nach Hannover. Dort übernahm er 
das Referat „Geophysikalische Grundlagen“, 
unterbrochen durch eine Gastprofessur an der 
University of California in Berkeley (1982). 
Von 1984 bis zu seiner Pensionierung im Jahre 
2003 lehrte er als Professor für Geophysik und 
Meteorologie an der TU Braunschweig. 

Sein Forschungsinteresse galt elektromagneti-
schen Induktionsmethoden. Er genoss weltweit 
sehr große Anerkennung als einer der führenden 
Theoretiker auf diesem Gebiet und war bekannt 
für seine Freude an der Lösung fundamenta-
ler Fragestellungen. Für seine grundlegenden 
Beiträge zur Erforschung der elektromagneti-
schen Induktionsvorgänge im Erdinnern erhielt 
er 1999 den Schlumberger Award der European 
Association of Geoscientists and Engineers 
(EAGE). Die Auszeichnung durch eine an 
der Exploration orientierte wissenschaftliche 
Gesellschaft war nicht zufällig, denn die konkre-
te Anwendung seiner Ergebnisse war ihm wich-
tig. Noch 2007 veröffentlichte er über die soge-

nannte „airwave“, ein Phänomen, welches bei 
marinen Elektromagnetikmessungen auftritt und 
die Detektion von Kohlenwasserstoffl agerstätten 
stören kann. Seine tiefgehende Interpretation 
der mathematischen Ergebnisse eröffnet nicht 
nur das Verständnis für das Phänomen, son-
dern ebnet auch den Weg für methodische 
Verbesserungen.

Was Peter Weidelt vor allem auszeichnete, 
war seine außerordentliche Hilfsbereitschaft, 
die sich u.a. in zahlreichen Danksagungen in 
Veröffentlichungen und akademischen Arbeiten 
widerspiegelt. Es war durchaus üblich für 
Kollegen aus aller Welt, ihn um Hilfe zu bit-
ten, wenn sie bei einem theoretischen Problem 
nicht weiterkamen. Meist bat er um ein wenig 
Zeit, und meldete sich nach einigen Tagen oder 
Wochen mit der fertigen Lösung; in der Regel 
kleine handschriftliche Abhandlungen, mathe-
matisch präzise, elegant und korrekt. Man sagt, 
dass er die Lösung direkt ins Reine geschrieben 
hat, ohne Entwurf, trotzdem sauber und feh-
lerfrei. Wenn nötig, bekam man auch noch ein 
Computerprogramm mitgeliefert, welches gleich 
die zugehörigen Rechnungen ausführte. 

Mir selbst wurde schon bei meiner ersten 
Begegnung als Student mit ihm klar, dass 
er eine Art letzte Instanz bei theoretischen 
Fragestellungen darstellte. Bei einem der 
Kolloquien „Elektromagnetische Tiefen-
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forschung“, an denen er regelmäßig teil-
genommen hat, ergab sich eine Diskussion 
über die physikalische Deutung eines Simu-
lationsergebnisses. Professor Weidelt hörte eine 
Weile zu, stand dann auf und erläuterte in seiner 
unnachahmlichen Art die korrekte Sichtweise. 
Damit war die Diskussion beendet, denn jeder 
spürte, dass alles Nötige gesagt worden war. Bei 
mir stellte sich das beruhigende Gefühl ein, dass 
jemand da war, den man einfach fragen kann, ob 
man alles richtig gemacht hat, und auf dessen 
Urteil man sich verlassen kann. 

Neben seinem Wirken als Wissenschaftler war 
Peter Weidelt in seiner Heimatgemeinde in 
Hordorf fest verankert. Er hat sich in vielfäl-
tiger Weise engagiert und z.B. als Betreuer an 
Pfadfi nderfreizeiten teilgenommen. Der hohe 
Einsatz für Andere war typisch für ihn und kol-
lidierte gelegentlich mit seinen Interessen als 
Wissenschaftler. Der Gemeindepfarrer erinnert 
sich, wie Herr Weidelt einmal mitten in der Nacht 
mit dem Fahrrad von einem Pfadfi nderlager 
aufbrechen musste, um ein Flugzeug zu einer 
Konferenz noch zu erreichen. Nachts aktiv 
zu sein, war für ihn nicht ungewöhnlich, wie 
man auch in Hordorf bemerkt hat; wenn die 
Nachbarn morgens zur Arbeit aufbrachen, kam 
er ihnen nicht selten auf dem Fahrrad entgegen, 
mit dem er die ca. 10 km vom Institut zurück-
gelegt hatte. Ansonsten wusste man in seinem 
privaten Umfeld nicht viel von seinem Leben 
als Wissenschaftler und der hohen Anerkennung, 
die er bei seinen Kollegen genoss; sein beschei-
denes Wesen verbot es ihm, seine Person in den 
Vordergrund zu stellen. 

Peter Weidelt reiste gerne und viel, teils zum 
Besuch von Tagungen und Konferenzen, teils 
aber auch aus Neugier und Abenteuerlust. 
Schon während seines Studiums trampte er ein 
Semester lang durch die Sahara, die er ausgie-
big erkundete. Seine Unerschrockenheit führte 
dazu, dass er im Laufe der Jahre mehrfach afri-
kanische Gefängnisse von innen erkunden durf-
te. Im Vorfeld des „Electromagnetic Induction 
Workshop“ in Nigeria wurde er während eines 

Ausfl uges der Spionage verdächtigt und ver-
haftet. Nachdem das Missverständnis spät am 
darauf folgenden Tag aufgeklärt war, zog er es 
vor, auch die nächste Nacht mit den offenbar 
umgänglichen Mitinsassen zu verbringen, an-
statt sich ein Hotelzimmer zu suchen. 

Auch nach seiner Pensionierung war er sehr 
aktiv. Er pfl egte seine vielfältigen Kontakte zu 
Kollegen aus aller Welt; besonders am Herzen 
lagen ihm die Beziehungen zu Wissenschaftlern 
aus Russland und Indien. Seine Reiselust war 
ungebrochen; noch im Frühjahr dieses Jahres 
unternahm er eine mehrwöchige Rundreise 
durch Indien. Eine weitere Reise nach Indien 
und Kaschmir war bereits für 2010 geplant. 
Er arbeitete an mehreren wissenschaftlichen 
Publikationen, war als Gutachter für die DFG 
und wissenschaftliche Zeitschriften aktiv und 
betreute Promotionsprojekte. 

Ende Juni 2009, unmittelbar im Anschluss an 
das Gedenkkolloquium für seinen verstorbenen 
akademischen Lehrer, Prof. Ulrich Schmucker, 
unternahm er eine private Reise in die Türkei, 
um zu entspannen und die Arbeit an einem Buch 
zur Theorie elektromagnetischer Verfahren fort-
zusetzen. Am Morgen des 1. Juli erlitt er beim 
Baden im Meer eine Herzattacke, an deren 
Folgen er wenig später verstarb. 

Es ist nun niemand mehr da, der einem gleich-
sam in letzter Instanz bestätigt, dass man bei der 
Lösung einer theoretischen Aufgabe alles richtig 
gemacht hat. Für manches Problem werden wir 
uns selbst anstrengen müssen, manches andere 
wird vielleicht ungelöst bleiben. Vor allem aber 
verlieren wir einen liebenswürdigen, fürsorg-
lichen Menschen, der mit seiner bescheidenen, 
warmherzigen Art einen tiefen Eindruck hinter-
lassen hat. 

Andreas Hördt
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Nachrichten aus dem Arbeitskreis Geothermik

Christoph Clauser, E.ON Energy Research Center, RWTH Aachen, 
cclauser@eonerc.rwth-aachen

Geothermische Energie und ihre in Deutschland 
möglichen Nutzungsarten erfreuen sich der-
zeit eines großen Interesses. Die deutsche 
Einspeisevergütung für aus Erdwärme ge-
wandelten Strom hat zu einer Vielzahl kom-
merzieller Projekte geführt. Gleichzeitig wird 
der interessierten Öffentlichkeit aber durch 
Ereignisse wie das im Rahmen eines Hot-Dry-
Rock-Projektes in Basel ausgelösten Erdbebens 
der Magnitude 3,4 oder die in der Folge von 
Erdwärmebohrungen in Staufen im Breisgau 
aufgetretenen Bodenhebungen mit ihren einher-
gehenden Gebäudeschäden auch deutlich, dass 
auch diese im Prinzip umweltfreundliche Art 
der Energiegewinnung mögliche unerfreuliche 
Begleiterscheinungen nach sich ziehen kann. 
In dieser sowohl durch Möglichkeiten als auch 
Gefährdungen gekennzeichneten Situation ist 
mehr denn je solides Fachwissen und geophy-
sikalische Expertise gefragt. Die Aufgabe des 
AK Geothermik besteht darin, diese innerhalb 
der DGG zusammenzuführen, ein Forum für 
Diskussion und Austausch zu sein und mögli-
che übergreifende Projektideen zu entwickeln. 
Neben diesen angewandten Themen wird sich 
der AK zudem, wie schon in der Vergangenheit, 
den allgemeinen Fragen des Wärmetransports 
sowie des thermischen Regimes in der Erde 
widmen. Die Zusammenführung dieser beiden 
Bereiche ist vor allem deshalb attraktiv, weil ge-
rade die Angewandte Geothermik sehr von den 
in der allgemeinen Geothermik entwickelten 
Mess- und Interpretationsmethoden profi tieren 
kann.

In der Vergangenheit war der AK Geothermik 
durch eine stark wechselnde, oft aus Anlass 
von Kolloquien ad hoc zusammengeführte 
Mitgliedschaft gekennzeichnet. Dies behindert 
eine kontinuierliche Arbeit des Arbeitskreises. 
Um dieses Manko zu beheben, sind alle 
Mitglieder der DGG aufgerufen, ihr Interesse 
an einer Mitgliedschaft im AK Geothermik zu 
bekunden. Alle Interessenten an den im AK zu 
erörternden Themen, egal ob sie rein thermischer 
Natur sind oder in den Bereich der induzierten 
Seismizität oder von Gebirgsspannungen fallen, 
werden gebeten, dem Autor dieser Mitteilung 
ihre Koordinaten mitzuteilen. Die Mitgliedschaft 
ist kostenfrei und kann jederzeit wieder durch 
eine formlose Mitteilung gekündigt werden. Die 
sich aus diesem Aufruf ergebende Mitgliederliste 
wird es dem Sprecher des AK ermöglichen, die 
Mitglieder über aktuelle Entwicklungen zu in-
formieren und zu speziellen Kolloquia einzula-
den. Diese waren in der Vergangenheit sehr er-
folgreich und erforderten einen relativ geringen 
Zeitaufwand von 1,5 - 2 Tagen.

Ich freue mich auf Ihre zahlreichen Interes-
senbekundungen!

Christoph Clauser (Sprecher AK Geothermik der 
DGG & Chairman Intl. Heat Flow Commission 
der IASPEI)
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Aufruf zum Einreichen von Vorschlägen für die von der DGG im 
Jahre 2010 zu vergebenden Preise und Ehrungen

Alle DGG-Mitglieder sind eingeladen, dem Präsidium der DGG Vorschläge zu unterbreiten und 
Kolleginnen und Kollegen zu benennen, die für die folgenden Auszeichnungen geeignet erscheinen: 

Kertz-Medaille für Personen, die sich außerhalb unseres Faches um die Förderung der Geophysik 
besonders verdient gemacht haben,

Karl-Zoeppritz-Preis für Nachwuchswissenschaftler,

Günter-Bock-Preis für jüngere Geophysiker/innen.

Einzelheiten über das Vorschlagsverfahren und die zu beachtenden Kriterien fi nden sich in den Heften 
1/2005 und 3/2005 der DGG-Mitteilungen und auf der Webseite der DGG (www.dgg-online.de).

Die Vorschläge müssen bis zum 1. Dezember 2009 beim Präsidenten eingereicht werden. 

Ugur Yaramanci         Gerhard Jentzsch
      Präsident                   Komitee Ehrungen
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         Nachrichten des Schatzmeisters             Nachrichten des Schatzmeisters

Sehr geehrte Mitglieder der DGG.

Immer noch anwachsende Mitgliederzahlen

Den Sommer über sind weitere neue Mitglie-
der der DGG beigetreten. Somit beträgt die ak-
tuelle Mitgliederzahl der DGG: 1.077 (Stand: 
07.10.09). 

Neue Mitglieder

Bitte begrüßen Sie auch diesmal unsere 
neu beigetretenen Mitglieder ganz herzlich 
(Stand – 07.10.2009):

[Aus Datenschutz-Gründen erscheinen in der 
Internet-Version keine Namen und Adressen 
von DGG-Mitgliedern].

Adressenupdate mit PREMIUMADRESS

Im September 2009 hat die DGG mit der Deut-
schen Post einen Vertrag zur Teilnahme am 
sogenannten PREMIUMADRESS-Programm 
abgeschlossen. Dies hat zur Folge, dass uns zu-
künftig wieder die Adressdaten von verzogenen 
Mitgliedern elektronisch zur Verfügung gestellt 
werden. Nichtsdestotrotz möchte ich Sie wei-
terhin bitten, im Falle eines Umzuges selbst 
aktiv zu werden und mir Ihre neue Anschrift 
formlos mitzuteilen. In der Regel funktioniert 
dies recht gut.

Nochmals der Hinweis: Postvertriebsstücke 
und (zukünftig) Infopost-Sendungen werden 
nach meiner Information von Nachsendeanträ-
gen „ignoriert“; die Mitteilungshefte werden 
vernichtet!

Neue Preise für das GJI

In diesem Jahr ist es mir bereits Anfang Okto-
ber gelungen, die neuen Preise für den Bezug 
des Geophysical Journal International für 2010 
in Erfahrung zu bringen. Es ergeben sich gegen-
über dem Vorjahr leichte Veränderungen von 
etwa 3% bis rund 6%:

Korporative Mitglieder (K):
GJI Print  1.775,- EUR
GJI Online (Neu) 1.775,- EUR
GJI Print & Online 1.950,- EUR

Mitglieder (D, F, M & S):
GJI Print     175,- EUR
GJI Print & Online    180,- EUR

Junioren (J):
GJI Print       63,- EUR
GJI Print & Online      68,- EUR

Nur GJI-Online (gilt nicht für K):
GJI Online         5,50 EUR

Die Preise verstehen sich inklusive der gesetz-
lichen Umsatzsteuer, die wir an das zuständige 
Finanzamt abführen müssen.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen wie immer 
gerne zur Verfügung:

Telefonisch: 0331 / 288 10 69
Mobil: 0162 / 107 11 57
Per Fax: 0331 / 288 10 02
Elektronisch: rudloff@gfz-potsdam.de

Mit freundlichen Grüßen

Alexander Rudloff
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AUS DEM ARCHIV

Adolf Schmidt (1860-1944) – 

                            Ehemaliger Vorsitzender und Ehrenmitglied der DGG

Franz Jacobs & Michael Börngen, Leipzig

Das Archiv der DGG sammelt 
und bewahrt das Schriftgut der 
Deutschen Geophysikalischen 
Gesellschaft sowie weitere 

ausgewählte schriftliche und gegenständliche 
Sachzeugnisse der historischen Entwicklung der 
Geophysik in Deutschland. Es bietet gleichzei-
tig die Möglichkeit zur Aufbewahrung von his-

torisch wertvollen geophysikalischen Geräten 
und Karten sowie von Ergebnisberichten, 
Patentschriften und persönlichen Nachlässen.

Kontakt: Archiv der DGG – Institut für Geophysik 
und Geologie, Talstr. 35, 04103 Leipzig, Tel.: 
0341/9732800 (Sekr.), Fax: 0341/9732809,
E-Mail: geoarchiv@uni-leipzig.de

Abb. 1: Adolf Schmidt (1860 – 1944) /1/

Der kommende 150. Geburtstag von Adolf 
Schmidt ist willkommener Anlass, einer 
der bedeutendsten Persönlichkeiten unserer 
Gesellschaft zu gedenken.

Adolf Schmidt war 1927 Vorsitzender der 
DGG und erhielt auf der Achten Ordentlichen 
Mitgliederversammlung am 3. Oktober 1929 
in Dresden im gleichen Atemzug mit Hugo 
Hergesell (1859-1938) die erstmals verlie-
hene Ehrenmitgliedschaft der DGG (siehe 
Mitteilungen DGG, Nr. 2/2009, S. 83-87).

Sowohl bei Hugo Hergesell als auch bei Adolf 
Schmidt fand im Zusammenhang mit der ausge-
sprochenen Ehrung der 70. Geburtstag der bei-
den Geehrten eine Erwähnung. Während damals 
Hergesell am 29. Mai 1929 sein 70. Lebensjahr 
bereits vollendet hatte, stand der Geburtstag von 
Adolf Schmidt am 23. Juli 1930 noch bevor. 
Schmidt erwiderte dann auch am 3. Oktober 
1929 während der Mitgliederversammlung auf 
die ihm angetragene Ehrenmitgliedschaft – unter 
allgemeiner Heiterkeit –, man möge neben 
der Ehrung auch beschließen, dass er seinen 
70. Geburtstag noch erleben werde.

Adolf Friedrich Carl Schmidt wurde am 23. Juli 
1860 in Breslau geboren. Dort legte er an der 
Oberrealschule sein Abitur ab und studierte an-
schließend an der Universität Breslau die Fächer 

Mathematik, Physik, Englisch und Französisch. 
In diesen Fächern erlangte er die Lehrbefähigung 
für die Oberstufe an höheren Lehranstalten.

1882 promovierte Schmidt in Mathematik 
summa cum laude mit einer Arbeit Zur Theorie 



3/2009 DGG-Mittlg. 53

Abb. 3: Prinzipskizze Schmidtsche Feldwaage zur 
Messung der Vertikalintensität /3/

der Cremona`schen Transformation, insbeson-
dere derjenigen 4. Ordnung.

Seine Probezeit als Lehrer verbrachte er zu-
nächst in Breslau und später in Gotha/Thüringen. 
1885 nahm er eine Stelle als Oberlehrer am 
Gymnasium Ernestinum in Gotha an.

Bereits in Breslau war Adolf Schmidt auf das 
Phänomen des Erdmagnetismus aufmerksam 
geworden. Er beteiligte sich an der Auswertung 
geomagnetischer Daten, die im Rahmen des 
Internationalen Polarjahres 1882/83 gewonnen 
worden waren. In seiner Gothaer Zeit ließ ihn 
neben seinen Pfl ichten als Lehrer das Interesse 
am Magnetismus nicht los. Er veröffentlich-
te vielbeachtete grundlegende theoretische 
Arbeiten über das geomagnetische Potential, was 
ihm u.a. im Jahre 1898 den Titel eines Professors 
einbrachte. 

In dieser Zeit hatte am 1. Januar 1890 auf dem 
Potsdamer Telegrafenberg unter der Obhut des 
Meteorologischen Instituts ein Geomagnetisches 
Observatorium mit Dauerregistrierungen be-
gonnen. Als dann 1902 ein Nachfolger für den 
Direktor Max Eschenhagen gesucht wurde, fi el 

die Wahl auf Adolf Schmidt. Er wurde Leiter 
der Magnetischen Abteilung des Preußischen 
Meteorologischen Instituts in Potsdam. Jetzt 
konnte sich Schmidt mit ganzer Kraft seinen 
Interessen auf dem Gebiet des Geomagnetismus 
widmen.

Adolf Schmidt organisierte den Potsdamer 
Observatoriumsbetrieb, kooperierte weltweit 
mit anderen Observatorien, führte geomagne-
tische Koordinaten ein, berechnete Tabellen für 
zugeordnete Kugelfunktionen und entwickelte 
Maßzahlen zur geomagnetischen Aktivität.

Er war als Theoretiker nach Potsdam gekom-
men, aber er überraschte seine Mitarbeiter und 
sein weiteres Umfeld durch eine Vielzahl von 
praktischen Ideen, die er durch Verschmelzung 
von Theorie und Praxis erfolgreich um-
setzte. Er konstruierte einen magnetischen 
Normaltheodoliten zur Messung der Stärke aller 
Magnetfeldrichtungen, Variometer für zeitliche 

Abb. 2: Adolf Schmidt in seiner Potsdamer Zeit /2/



54 DGG-Mittlg. 3/2009

Variationen, die optische Registriereinrichtung 
mit unterschiedlichen Empfindlichkeiten, 
einen Pantographen zur Umzeichnung von 
Magnetogrammen und schließlich ein trans-
portables Gerät für Messungen im Gelände, die 
magnetische Feldwaage.

In der Feldwaage liegt ein stabförmiger Perma-
nentmagnet in ostwestlicher Richtung ho-
rizontal auf einer Achat-Schneide. Das auf 
ihn wirkende magnetische Drehmoment der 
Vertikalintensität ruft Kippungen des gleichzei-
tig unter dem Einfl uss der Schwerkraft stehen-
den, wie ein Waagebalken wirkenden Magneten 
hervor. Die Auslenkung des Magneten als Maß 
für die relative Änderung der Vertikalintensität 
wird über den auf einen Spiegel am Magneten 
fallenden Lichtstrahl registriert oder über eine 
Stellschraube kompensiert. Die Schmidtschen 
Feldwaagen (mit Genauigkeiten von wenigen 
Gamma/Nanotesla) blieben über Jahrzehnte das 
mit Abstand wichtigste und in Hunderten von 
Exemplaren produzierte Messgerät der magne-
tischen Prospektion.

Adolf Schmidt führte das Potsdamer Geo-
magnetische Observatorium zu einer der führen-
den Einrichtungen in der Welt. Neben den rou-
tinemäßigen geomagnetischen Registrierungen 

pflegte Schmidt in besonderem Maße die 
Kontakte zur internationalen Polarforschung. 
Bereits im Jahre 1902 besuchte Roald Amundsen 
in Potsdam Adolf Schmidt zur Vorbereitung der 
magnetischen Messungen mit der „Gjöa“ durch 
die Nordwest-Passage 1903-1907. Schmidt be-
riet die Zweite Deutsche Südpolarexpedition 
1911-1913 mit der „Gauß“ und stellte den 
Potsdamer Doppelkompass zur Bestimmung der 
magnetischen Vertikalintensität zur Verfügung. 
Auf Anraten Schmidts verwendete Umberto 
Nobile dieses Gerät auch 1928 beim Polarfl ug 
auf dem Luftschiff „Italia“. Fridtjof Nansen kor-
respondierte im Jahre 1925 mit Adolf Schmidt 
über die Luftnavigation mit Magnetkompassen 
in Polargebieten.

Bereits im Jahre 1922 war Adolf Schmidt infolge 
eines Augenleidens erblindet. Dieses Schicksal 
hielt ihn nicht davon ab, weiter zu publizieren 
und sich bis zu seiner Pensionierung 1928 auch 
maßgeblich an den Vorarbeiten zur technisch 
notwendigen Verlagerung des Observatoriums 
von Potsdam nach Niemegk in der Mark 
Brandenburg zu beteiligen.

Am 23. Juli 1930 wurde das Observatorium 
Niemegk offiziell eingeweiht. Es war der 
70. Geburtstag von Geheimrat Adolf Schmidt. 

Abb. 4: Schmidtsche Feldwaage /4/ 
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In Anerkennung seiner umfassenden Leistungen 
war vom Wissenschaftsminister entschieden wor-
den „dem neuen Magnetischen Observatorium 
in Niemegk die Bezeichnung - Adolf-Schmidt-
Observatorium für Erdmagnetismus - beizu-
legen“. Im Gästebuch des Observatoriums ist 
vermerkt, dass der erste repräsentative Besuch 
nach der Einweihungsfeier durch die Deutsche 
Geophysikalische Gesellschaft erfolgte. Unter 

den 26 Namen fi nden sich die von Kohlschütter, 
Tams, Weickmann, Rössiger, Meisser, Jung und 
Haalck. /7/

Zum 70. Geburtstag von Adolf Schmidt am 
23. Juli 1930 würdigte ihn sein Nachfolger 
Alfred Nippoldt unter anderem mit den Worten: 
„In einer Reihe von großen Monographien nahm 
er die GAUSSsche Theorie des Erdmagnetismus 

Abb. 5: Brief von Fridtjof Nansen an Adolf Schmidt /5/
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als erster in ihrer Vollständigkeit wieder auf, 
während man sich seither damit begnügt hatte, 
sie in der vereinfachten Gestalt zu wiederholen, 
in der GAUSS sie selbst angewandt hatte, da er 
mit Recht seinerzeit das Netz der Beobachtungen 
über die Erde für zu lückenhaft hielt…“ /8/

Der unverheiratet gebliebene Adolf Schmidt 
kehrte in seinen letzten Lebensjahren nach 
Gotha zurück, wo er zunächst von seinen beiden 
Schwestern gepfl egt wurde.

Am 17. Oktober 1944 starb Adolf Schmidt in 
Gotha.

Adolf Schmidt war Honorarprofessor an 
der Friedrich-Wilhelms-Universität Berlin, 
Ehrendoktor der Technischen Hochschule 
Charlottenburg, Träger der Georg-von- 
Neumayer-Medaille sowie Mitglied der 
Preußischen Akademie der Wissenschaften, 
der Akademie der Wissenschaften zu 
Göttingen und der Norwegischen Akademie 
der Wissenschaften und Ehrenmitglied der 

Deutschen Geophysikalischen Gesellschaft, 
deren Vorsitz er von 1926 bis 1927 innehatte.

Er war Mitglied der 1922 gegründeten Deutschen 
Liga für Menschenrechte, u.a. mit Carl von 
Ossietzky und Albert Einstein.

Adolf Schmidt galt als ein exzellenter 
Sprachenkenner und setzte sich für die Ver-
breitung des Esperanto ein. 1907/1908 war 
er Präsident des Internacia Scienca Asocio 
Esperantista.

Ein umfangreicher Literaturnachweis befi ndet 
sich im Bestand der Akademiebibliothek der 
Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wis-
senschaften (www.bibliothek.bbaw.de). Adolf 
Schmidts handschriftlichen Nachlass bewahrt die 
Universitäts - und Forschungsbibliothek Erfurt/
Gotha auf (www.uni-erfurt.de/bibliothek). 

Das Adolf-Schmidt-Observatorium gehört heute 
zum Helmholtz-Zentrum Potsdam, Deutsches 
GeoForschungsZentrum - GFZ.

Eine Büste von Adolf Schmidt wurde 1964 
nach einem Entwurf seines Schülers Gerhard 
Fanselau anlässlich der Einweihung eines neuen 
Gebäudes des Geomagnetischen Instituts auf 
dem Potsdamer Telegrafenberg im Rahmen 
einer Festveranstaltung enthüllt. Die Deutsche 
Geophysikalische Gesellschaft war durch ihren 
damaligen Vorsitzenden Walter Kertz vertreten. 
Als Grußredner der Veranstaltung traten Hans 
Ertel (Berlin), Gerhard Fanselau (Potsdam) und 
Valeria A. Troitskaya (Moskau) auf.

Frau Professor Troitskaya vom Moskauer 
Institut Fizika Zemli war eine der führenden 
Repräsentanten der International Union of 
Geodesy and Geophysics (IUGG) und später 
von 1971 bis 1975 Präsidentin der International 
Association of Geomagnetism and Aeronomy 
(IAGA). Sie gehörte zu den hervorragenden rus-
sischen Wissenschaftlern, die sich auch nach dem 
Mauerbau 1961 maßgeblich dafür einsetzten, dass 
ihre Kollegen im Osten Deutschlands wenigs-
tens teilweise den Kontakt zur internationalen 
Gemeinschaft aufrechterhalten konnten. Heute 
lebt sie in Melbourne/Australien und ist mit 92 
Jahren ältestes Mitglied (und einzige Frau) der 
Sektion Geophysik/Meteorologie der Deutschen 

Abb. 6: Adolf Schmidt nach seiner Erblindung 1922 
/6/
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Akademie der Naturforscher Leopoldina, 
Nationale Akademie der Wissenschaften.

Die Büste von Adolf Schmidt wurde Anfang der 
70er Jahre nach Niemegk umgesetzt.

Die Autoren danken Herrn Dr. Adolf Best 
(Niemegk) für die freundliche Überlassung der 

Abbildungen 1, 9 sowie 10 und für die gleichzei-
tige Übergabe dieser und weiterer Bilder in das 
DGG-Archiv. Unser Dank gilt weiterhin Herrn 
Rudolf Ziemann (Potsdam) für die Schenkung 
der ersten Nummer der Abhandlungen des 
Geophysikalischen Instituts Potsdam an das 
Archiv der DGG (Abb. 7).

Abb. 7: Abhandlungen des Geophysikalischen Instituts Potsdam, Nr.1, Berlin 1939 /9/
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Abb. 8: Esperanto in „Gerlands Beiträge 
zur Geophysik“ Bd. 33 (Köppen-
Band II), Leipzig 1931. Mit Widmung 
von A. Schmidt. /10/

Abb. 9: Einweihung der Adolf-Schmidt-Büste 1964 in Potsdam. 
1. Reihe von links: G. Fanselau, V.A.Troitskaya, H. Ertel. /11/ 
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Quellen und Abbildungsnachweise:

/1/ Archiv A. Best

/2/ Repro aus /9/ ( siehe Abb. 7)

/3/ KERTZ, W. (1999): Geschichte der Geophysik, 
S. 336. – Hildesheim (Georg Olms-Verlag).

/4/ Sammlung des Instituts für Geophysik und 
Geologie, Universität Leipzig.

/5/ FRITZSCHE, D. (1991): Potsdamer Geo-
wissenschaftler und ihr Einfl uß auf die deut-
sche und internationale Polarforschung bis zum 
2. Polarjahr1932/33.- Polarforschung, 61(2/3): 
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/6/ KERTZ, W. (2002): Biographisches Lexikon 
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in Niemegk. – Zur Geschichte der Geophysik 
in Deutschland. Jubiläumsschrift der DGG, 
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Schmidt-Observatorium für Erdmagnetismus in 
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VERSCHIEDENES
Interdisziplinärer Austausch über Rauschen und diffuse Wellenfelder

Joachim Ritter (Karlsruher Institut für Technologie), Christoph Sens-Schön-
felder (Universität Leipzig), Ulrich Wegler (Bundesanstalt für Geowissenschaf-
ten und Rohstoffe) & Christian Große (Universität Stuttgart)

Von 5. bis 8. Juli 2009 wurde in Neustadt an der 
Weinstraße im dortigen Herz-Jesu-Kloster ein 
internationales Seminar über „Noise and Diffuse 
Wavefi elds“ durchgeführt. Die Veranstaltung 
fand unter den Schirmen der Deutschen 
Geophysikalischen Gesellschaft e.V. und der 
Deutschen Gesellschaft für Zerstörungsfreie 
Prüfung e.V. statt, da der Themenbereich 
ein breites wissenschaftliches Publikum an-
spricht. Zu diesem Neustadt-Seminar kamen 
40 Wissenschaftler aus 7 Ländern, wobei Prof. 
Sato von der Tohoku-Universität, Japan, die 
weiteste Anreise auf sich nahm. Die Teilnehmer 
setzten sich aus Hochschulangehörigen, 
Behördenmitarbeitern und Industrievertretern 
zusammen. Neben dem wissenschaftli-
chen Programm dienten ein Stadtrundgang 
mit Sektprobe sowie ein Pfälzer Abend der 
Fortsetzung der Diskussionen und dem Knüpfen 
neuer Kontakte. Besonders hervorzuheben 
sind die vielen hochwertigen Beiträge junger 
Forscher, denen die Teilnahme durch eine ge-
ringe Tagungsgebühr ermöglicht werden konnte. 
Für die fi nanzielle Unterstützung des Neustadt-
Seminars durch StatoilHydro sei besonderer 
Dank ausgesprochen.

Warum sollte man sich über Rauschen austau-
schen? Die Datenverarbeitung und Signalanalyse 
war und ist besonders durch Vermeidung und 
Unterdrückung von Rauschsignalen gekenn-
zeichnet. Als Rauschen wird hierbei derjenige 
Signalanteil bezeichnet, welcher als Störsignal 
im Gegensatz zum (meist deterministischen) 
Nutzsignal betrachtet wird. In den letzten 
10 Jahren ist nun eine Fülle von Arbeiten zur 
Nutzung des inkohärenten Rauschsignals 
entstanden. Die Untersuchung von diffu-
sen Wellenfeldern, oft speziell der Koda von 
Hauptphasen, hat sogar noch eine weitaus län-
gere Historie.

Die neuesten Entwicklungen in der Wellentheorie, 
Akustik, Seismologie, Datenakquisition und 
Datenverarbeitung zeigen neue Möglichkeiten 
der Verwendung des kontinuierlichen Rauschens 
und diffuser Wellenfelder auf. Die Entdeckung 
von Korrelationen in diffusen Wellenfeldern 
über große Distanzen (in der Geophysik bei-
spielsweise global bzgl. der ständig angeregten 
Eigenschwingungen) führte zu Anwendungen, 
welche es erlauben, die Greensche Funktion 
eines Mediums ohne aktive Quellen zu be-

Teilnehmer des Neustadt-Seminars über Rauschen und diffuse Wellenfelder (Foto: J. Ritter).
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stimmen. Anwendungen findet diese neue 
Methodologie von der kontinentalen Skala 
mit Oberflächenwellen, der Laborskala mit 
akustischen Signalen bis zum medizinischen 
Einsatz. Die Sensibilität diffuser Signale in 
einem Medium wird vor allem durch deren 
Mehrfachstreuung (multi-pathing) erzeugt. Dies 
erlaubt die Erkennung kleinster Veränderungen 
der Mediumseigenschaften und wird bereits zur 
Überwachung von Strukturen wie Vulkanen 
und Bauwerken vorgeschlagen bzw. eingesetzt. 
Dabei kommen besondere Attraktivitäten der 
Untersuchung von Rauschen zur Geltung: Im 
Gegensatz zu aktiven oder natürlichen Quellen 
(Erdbeben) steht das Rauschen i.a. kontinuier-
lich und kostenfrei zur Verfügung.

Die technischen Fortschritte der kontinuierlichen 
Datenerfassung und der Datenspeicherung sowie 
die Handhabung sehr großer Datenmengen waren 
wichtige Voraussetzungen, um die benötigten lan-
gen Zeitserien (bis mehrere Jahre) untersuchen 
zu können. Die Basis der neuen Methodologien 
ist, dass das untersuchte Rauschen zufällig, d.h. 
gleichverteilt ist. In der Praxis wird angenom-
men, dass diese Zufälligkeit durch viele weit 
verteilte Quellen erzeugt wird, welche kombi-
niert ein unregelmäßiges Rauschfeld erzeugen. 
Beiträge von mehrfach gestreuten Wellen lie-
fern einen weiteren Beitrag zu diesen zufälligen 
Wellenfeldern. Diese Zufälligkeit sollte aller-
dings nicht a priori angenommen, sondern auch 
getestet werden. Hierfür sind u.a. auch weitere 
Studien zur Entstehung und Charakterisierung 
von Rauschsignalen notwendig.

In Neustadt reichte das Spektrum von der grund-
legenden Untersuchung von Rauschsignalen 
bis zu der Anwendung von neu entwickelten 
Methoden (siehe angefügtes Programm). Die 
Zusammenfassungen der Beiträge sind als 
Sonderband II/2009 der DGG-Mitteilungen er-
schienen (ISBN 0947-1944), welcher über die 
DGG-Homepage verfügbar ist.

Programm

Characterization and Sources of Noise:

WALTER ZÜRN: The good, the bad, and the ugly - 
seismic noise at periods above 20 s.

DIETER KURRLE, RUDOLF WIDMER-SCHNIDRIG: 
Continuous excitation of normal modes and 
its possible sources.

BARBARA SCHECHINGER, ALEXANDER GOERTZ: 
Seismic noise in the city of Speyer.

JÖRN GROOS, JOACHIM RITTER: Time domain 
classifi cation and quantifi cation of seismic 
noise.

ANDREAS KÖHLER, MATTHIAS OHRNBERGER, 
FRANK SCHERBAUM: Unsupervised recogni-
tion and interpretation of patterns in contin-
uous seismic wavefi eld records: application 
to small-scale array measurements.

Engineering Seismology:

BRIGITTE ENDRUN, MATTHIAS OHRNBERGER: Array 
observations of a signifi cant Love wave con-
tribution to the vibration H/V ratio.

LISA REHOR, THOMAS FORBRIGER: Building re-
sponses extracted from seismic background 
signals.

Coda Studies, Monitoring and Temporal 
Changes:

LUDOVIC MARGERIN: Radiative transfer of seis-
mic waves: theoretical approach and appli-
cations.

JENS PRZYBILLA, MICHAEL KORN, ULRICH WEGLER: 
Radiative transfer of elastic waves in random 
media with multiple scales.

HARUO SATO: Retrieval of the Green function 
having coda for a scattering medium from 
noise correlation: the Born approximation.

SIMON STÄHLER, ERNST NIEDERLEITHINGER, 
STEPHAN PIRSKAWETZ, THOMAS-RUDOLF 
NOWAK, FRANK WEISE: Detection of subtle 
changes in materials by coda wave interfer-
ometry.

ULRICH WEGLER, HISASHI NAKAHARA, CHRISTOPH 
SENS-SCHÖNFELDER, MICHAEL KORN, 
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KATSUHIKO SHIOMI: Monitoring temporal 
changes in seismically active areas using 
ambient seismic noise.

CHUNQUAN WU, ZHIGANG PENG, DOMINIC 
ASSIMAKI: Temporal changes in site response 
associated with strong ground motion of 
2004 Mw6.6 Mid-Niigata earthquake se-
quences in Japan.

HUGUES DJIKPESSE, SHUQIAN DONG, JAKOB 
HALDORSEN, DOUGLAS MILLER: Comparing 
interferometric migration and mirror imag-
ing of 3D-VSP free-surface multiples.

ANDREAS SCHMIDT AND THE EGELADOS WORK-
ING GROUP: Processing seismic ambient noise 
data at onshore-offshore networks.

Imaging with Noise:

DANUTA GARUS, ULRICH WEGLER: The charac-
teristic of the cross-correlation of ambient 
noise for some of the stations of the German 
Regional Seismic Network.

ERIK H. SAENGER, GEORG KARL KOCUR, ROMAN 
JUD, BRIAN STEINER: Time reverse localiza-
tion of sources in non-destructive testing and 
exploration geophysics: similarities and dif-
ferences.

WOUTER KIMMAN, JEANNOT TRAMPERT: The role 
of modal cross-terms in seismic interferom-
etry.

DEYAN DRAGANOV, ELMER RUIGROK, JAN 
THORBECKE, JÜRG HUNZIKER, JOOST V.D. NEUT, 
KEES WAPENAAR: Seismic interferometry by 
cross-correlation and by multi-dimensional 
deconvolution using ambient seismic noise.

MICHAEL KORN: What can we learn from Greens 
function retrieval from ambient noise in the 
frequency range 1 to 10 Hz?

XANDER CAMPMAN, DEYAN DRAGANOV, ARIE 
VERDEL, KEES WAPENAAR: A study of ambi-
ent seismic noise as the source for body-
wave interferometry.

ELMER RUIGROK, XANDER CAMPMAN, KEES 
WAPENAAR: Lithospheric-scale seismic inter-
ferometry: a comparison of approaches to 
deal with an irregular source distribution and 
source-side reverberations.

JÜRG HUNZIKER, EVERT SLOB, KEES WAPENAAR: 
Electromagnetic Interferometry by multi-
dimensional deconvolution applied to diffu-
sive controlled-source exploration.

Poster session:

LUDOVIC MARGERIN, DOMITILLE ANACHE-MÉNIER, 
BART VAN TIGGELEN: Phase statistics of seis-
mic coda waves.

CHRISTOPH SENS-SCHÖNFELDER, LUDOVIC 
MARGERIN: Lg-blockage in the western 
Pyrenees explained with locally increased 
heterogeneity based on radiative transfer 
theory.

CÉLINE HADZIIOANNOU, ERIC LAROSE, OLIVIER 
COUTANT, PHILIPPE ROUX, MICHEL CAMPILLO: 
Stability of monitoring weak changes in 
multiply scattering media with ambient noise 
correlation: laboratory experiments.

ROBERT MÜNDEL, CHRISTOPH SENS-SCHÖNFELDER, 
MICHAEL KORN: Noise based seismic moni-
toring of the CO2-sequestration site Ketzin, 
Germany.

JOACHIM RITTER, JOHANNES THUN, JÖRN GROOS, 
FRIEDEMANN WENZEL, CHRISTIAN HAUCK: 
METSEIS: An experiment to quantify mete-
orological and seismological interactions.

FRANCISCO J. SÁNCHEZ-SESMA, FRANK 
SCHERBAUM, FRANCISCO LUZÓN, MIGUEL A. 
SANTOYO, ANTONIO GARCÍA-JEREZ, ALEJANDRO 
RODRÍGUEZ-CASTELLANOS, MATHIEU PERTON, 
MICHEL CAMPILLO, RICHARD L. WEAVER: 
Energy densities of diffuse seismic fi elds as 
a tool for imaging.
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Sitzung des Arbeitskreises Seismologische Auswertung in 
Freudenstadt, 20. – 21. September 2009

Thomas Plenefi sch, BGR Hannover

Vom 20. bis 21. September 2009 fand die diesjäh-
rige Sitzung des Arbeitskreises Seismologische 
Auswertung („AK Auswertung“) innerhalb 
der Arbeitsgruppe Seismologie des FKPE in 
Freudenstadt statt. Der Arbeitskreis wurde 
Anfang der 1970er Jahre gegründet. Ziel des 
AK ist der Austausch von Informationen und 
Wissen zwischen den Betreibern seismischer 
Netze in Deutschland sowie die Koordination 
seismologischer Belange insbesondere in Bezug 
auf die Auswertung der erhobenen seismo-
logischen Daten. Insgesamt nahmen an dem 
Treffen in Freudenstadt 26 SeismologInnen 
teil. Die Teilnehmer kamen aus dem Bereich der 
Universitäten, der Erdbebendienste der geologi-
sche Landesämter, des Geoforschungszentrums 
(GFZ), von der Bundesanstalt für Geowissen-
schaften und Rohstoffe (BGR) sowie vom 
Schweizerischen Erdbebendienst. 

Insgesamt wurden 12 Vorträge gehalten. Tra-
ditionsgemäß wurden darin Zustandsberichte 
über die von deutschen Institutionen betriebenen 
Stationsnetze gegeben und Weiterentwicklungen 
vorgestellt. Es wurde über das Deutsche 
Seismologische Regionalnetz, das Gräfenberg-
Array und das GEOFON-Stationsnetz be-
richtet sowie über die von den geologischen 
Landesämtern geführten lokalen Stationsnetze 
(Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, 
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, 
Thüringen). Außerdem gab es einen Vortrag über 
die Historie des Gorlebenstationsnetzes, über 
die Bergbauüberwachung im Ruhrgebiet und 
Informationen zur seismischen Station in der 
Asse. Ausgetauscht wurden dabei Informationen 
zu technischen Neuentwicklungen, zu neuen 
Stationsstandorten, zur Auswertesoftware und 
zur seismischen Routineauswertung. Stephan 
Husen von der ETH Zürich berichtete als ein-
geladener Gast über die Stationsnetze und die 
Entwicklung der seismischen Überwachung in 

der Schweiz (Verdichtung der Stationsnetze, 
Erneuerung des Starkbebennetzes, Überwachung 
des Gotthard-Basistunnels, Geothermie etc.).

In Kurzbeiträgen wurde auf den Stand des deut-
schen und des teleseismischen Bulletins einge-
gangen und auf die Problematik des momentan 
nicht mehr erscheinenden Jahrbuchs „Erdbeben 
in der Bundesrepublik Deutschland“. Am Ende 
der Sitzung wurde der kommissarisch ein-
gesetzte Leiter des AK Auswertung Thomas 
Plenefi sch als zukünftiger Leiter gewählt. Er tritt 
die Nachfolge von Klaus Klinge (Leiter 2003 - 
2008), Günter Leydecker (Leiter 1989 – 2003) 
und Helmut Aichele (Leiter bis 1989) an.

Erwähnenswert ist außerdem, dass sich am Abend 
des 20. September eine ca. 10köpfi ge Gruppe zu-
sammenfand, die die Diskussion der vergangenen 
zwei Jahre über die Einführung eines einheitli-
chen deutschen makroseismischen Fragebogens 
fortführte. Diethelm Kaiser stellte dabei die neue 
Initiative einer ESC-Arbeitsgruppe vor, deren 
Ziel die Verbesserung und Vereinheitlichung des 
europäischen Fragebogens ist. Der Vorschlag 
von D. Kaiser, die Arbeiten an einem einheit-
lichen deutschen Fragebogen bis zur Vorlage 
des einheitlichen europäischen Fragebogens 
zu unterbrechen, wurde von den Anwesenden 
angenommen.

Die nächste Sitzung des AK Auswertung wird vo-
raussichtlich am 28. und 29. September 2010 an 
der Station Neuenburg bei Leipzig stattfi nden.
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Bericht zur 35. Sitzung der Arbeitsgruppe Seismologie des FKPE

Wolfgang Friederich, Ruhr-Universität Bochum

Die AG Seismologie ist eine Arbeitsgruppe des 
Forschungskollegiums Physik der Erde (FKPE) 
und dient als Forum der in Deutschland täti-
gen Seismologen. Ursprünglich wurde die AG 
vom FKPE gegründet, um das Seismologische 
Zentralobservatorium in Gräfenberg zu unterstüt-
zen. Später hat die AG die Breitbandseismologie 
in Deutschland auf den Weg gebracht. Ein 
wichtiger Meilenstein der Arbeit der AG ist 
die Einrichtung des Deutschen Regionalnetzes, 
das 1991 in Betrieb ging. Seit 2003 hat die AG 
erfolgreich Forschungsprojekte zum Thema 
Breitband- und Arrayseismologie im Rahmen 
von Bündelanträgen eingeworben. Langjährige 
Vorsitzende der AG waren Prof. Hans Berkhemer 
(Frankfurt) und Prof. Michael Korn (Leipzig). 
Weitere Informationen zur AG Seismologie fi n-
den sich im Internet unter http://www.geophy-
sik.rub.de/agseis.

Die Sitzungen der AG finden einmal jähr-
lich Ende September statt. Sie sind öffentliche 
Veranstaltungen und haben Tagungscharakter. 
Das Programm setzt sich zusammen aus Vorträgen 
und Postern über laufende Forschungsarbeiten 
sowie aktuelle Entwicklungen und Projekte. 
Beiträge von Absolventen und Nachwuchs-
wissenschaftlern sind besonders erwünscht. 

Am 22.-24. September 2009 traf sich die Arbeits-
gruppe zu ihrer 35. Sitzung in Freudenstadt. Die 
lokale Organisation wurde dankenswerterweise 
vom Kollegen Ruedi Widmer-Schnidrig vom 
Schwarzwaldobservatorium (BFO) in Schiltach 
übernommen. Das im gemeinsamen Besitz der 
Universitäten Karlsruhe, Stuttgart und Tübingen 
befi ndliche Hotel Zollernblick bot einen sehr 
angenehmen Rahmen. Vor der Sitzung fand 
traditionell das Treffen des Arbeitskreises 
Seismologische Auswertung statt. Mit ge-

schätzten 70 Teilnehmern, 27 Vorträgen und 
11 Postern war das Programm reichlich bestückt. 
Die rege Teilnahme sowie die angemeldeten 
Vorträge und Poster demonstrieren das breite 
Spektrum an seismologischen Themen, die in 
der Arbeitsgruppe behandelt werden. 

Die Sitzung begann mit den jährlichen Berichten 
zum Seismologischen Zentralobservatorium, 
zum DEPAS-Pool, zum Geophysikalischen 
Instrumentenpool des Geoforschungszentrums 
Potsdam, zur deutsch-indonesischen Tsunami-
Frühwarninitiative GITEWS und zu GEOFON. 
Es folgten Vortragsblöcke zu natürlicher und 
induzierter Seismizität, zu Arrayseismologie, 
zu Tomographie und struktureller Erkundung 
sowie einzelne Vorträge zu numerischer 
Modellierung seismischer Wellenausbreitung, 
mariner Geophysik und seismologischer In-
strumentierung. Die Abstracts zu den meisten 
Vorträgen fi nden sich im Internet unter http://
www.geophysik.rub.de/agseis.

Die AG Seismologie dankt den ausscheiden-
den Mitgliedern Rainer Kind, Manfred Henger, 
Günter Leydecker und Klaus Klinge für die 
langjährige Mitarbeit. Als neue Mitglieder wur-
den aufgenommen: Frederik Tilmann (zukünftig 
GFZ Potsdam, GEOFON), Christian Bönnemann 
(BGR) und Thomas Spies (BGR).

Die 36. Sitzung der AG Seismologie im Jahre 
2010 ist für den 29. September bis 1. Oktober 
2010 in der Nähe von Leipzig geplant. Weitere 
Informationen dazu folgen Ende Frühjahr 
2010.

Anhang: Programm
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35. Sitzung der AG Seismologie

Vortragsprogramm

Dienstag, 22. September 2009
Mechita Schmidt-Aursch, Wolfram Geißler, Christian Feld, Thomas Kalberg, AWI:

Der Deutsche Geräte-Pool für amphibische Seismologie (DEPAS): Möglichkeiten und

Grenzen der Ozeanboden-Seismometer

Christian Bönnemann, BGR:

Die Seismologie in der BGR nach der Umstrukturierung

Klaus Stammler, BGR:

Bericht über das Seismologische Zentralobservatorium

Karl-Heinz Jäckel, GFZ:

Statusbericht zum Gerätepool

Karl-Heinz Jäckel, GFZ:

Testmessungen mit dem Trillium-Compact

Winfried Hanka, GFZ:

Bericht zu GEOFON und GITEWS

Klaus-G. Hinzen, Bensberg:

Hillers Seismoskop

Mittwoch, 23. September 2009
Serge Shapiro, Carsten Dinske, Berlin:

Magnitude distribution of seismicity induced during hydraulic stimulation of rocks

Isabel Wiosna, Stephan Schreiber, Klaus Günter Hinzen, Köln:

Untersuchungen zum Verhalten der Rheinuferböschung im Römischen Köln bei seismis-

cher Belastung

Torsten Dahm, Sebastian Heimann, Wilhelm Bialowons, Hamburg:

A seismological study of shallow weak earthquakes in the urban area of Hamburg city,

Germany, and its possible relation to salt dissolution

Nicole Müller, Simone Cesca, Torsten Dahm, Sebastian Heimann, Hamburg:

Kinematic earthquake source parameter inversion applied to intermediate and deep earth-

quakes – Premilary results for the Mw 7.0 28th November, 2004 Japan earthquake

Ludger Küperkoch, Thomas Meier, Wolfgang Friederich, Bochum:

Automatische Bestimmung von P- und S-Wellen-Ankunftszeiten

M. Bischoff, L. Fischer , R. Fritschen , T. Meier, Bochum:

Bergbauinduzierte Seismizitiät der Bauhöhe S109 in Hamm

Stefan Hiemer, Potsdam:

Arrayseismologische Auswertung des 2008er Erdbebenschwarms im Vogtland/NW Böhmen
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Patrick Blascheck, Manfred Joswig, Marco Walter, Stuttgart:
Aufbau eines seismischen Netzwerks an einem Kriechhang in Vorarlberg, Österreich

Joachim Ritter, Jörn Groos, Werner Scherer, Petra Knopf, Friedemann Wenzel, Karlsruhe:

Aktuelle Arbeiten mit dem KArlsruher BreitBand Array (KABBA)

Johannes Schweitzer, Frank Krüger, Tormod Kvaerna, IPY Project Consortium, NORSAR:

The temporary small aperture Bear Island array (BJOA)

Britta Wawerzinek, Karlsruhe:

Das MAGNUS Experiment - Mantle Investigations of Norwegian Uplift Structures

Frederik Tilmann, Cambridge:

Seismological experiments in Sumatra: insights into the updip seismic/aseismic transi-

tion and segmentation

Cedric Legendre, Sergei Lebedev, Thomas Meier, Wolfgang Friederich, Bochum:

Large-scale shear wave velocity structure of the upper mantle beneath Europe and sur-

rounding regions

Donnerstag, 24. September 2009
Dieter Kurrle, Andreas Fichtner, Moritz Bernauer, Joachim Wassermann, Ulrich Schreiber,

Heiner Igel, München:

Combination of rotation and translation measurements for structural inversion

Karin Sigloch, Guust Nolet, München:

Tomographic 3D images under Yellowstone – lots of slab, where is the plume?

Martin Käser, Christian Pelties, München:

High-order Accurate Modelling of Seismic Waves for Realistic Applications

Celia Maria Rios, Torsten Dahm, Hamburg:

Seafloor compliance measurements from Mid Atlantic Ridge

Jörn Groos, Karlsruhe:

Fallstricke bei der Berechnung von Transferfunktionen für SEED-Daten mit EVALRESP

von IRIS

Reinoud Sleemann, Peter Melichor, ORFEUS:

Long-term monitoring of the STS-2 self-noise

Thomas Muench, Kassel:
Bestimmung des Vp-Vs-Verhältnisses für die dreidimensionale Struktur der Lithosphäre

in Deutschland und angrenzenden Gebieten unter Berücksichtigung eines anisotropen

oberen Mantels

Poster, Mittwoch, 23. September 2009, 13:30-14:30
Andrea Brüstle, Bochum:

Manual locations of microseismicity in the southeastern Aegean using data of the EGE-

LADOS network
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Andrea Brüstle, Bochum:

Investigationsof analogue seismograms of the 1956 Amorgos-Santorini earthquake (Ms=7.4,

S Aegean, July 9, 1956)

Marcus Walther, Klaus Stammler, BGR:

Weiterentwicklung Seismic Handler

Yvonne Dzierma, Martin Thorwart, Wolfgang Rabbel, Diana Comte, Denis Legrand, Klaus
Bataille, Paula Iglesia, Claudia Prezzi, Kiel:
Seismological investigations around Villarrica Volcano, Southern Chile – First Results

Norman Gerd-Uwe Kalz, Klaus-G. Hinzen, Stefan Schreiber, Baris Yerli, Köln:

Archäoseismologisches Modell des Sarkophages von Arttumpara (Pinara, Türkei)

Tobias Müller-Wrana, Potsdam:

Untersuchung und Charakterisierung mittel- und nordatlantischer seismischer Quellen

mittlerer Magnitude mit 3-Komponenten Arrays

Günter Leydecker, Isernhagen Erdbebenkatalog für Deutschland mit Randgebieten für die

Jahre 800 bis 2007
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8. Rundtischgespräch GEORADAR – Erfahrungen und Perspektiven

Ulrich Buschmann & Dieter Eisenburger, Hannover,
Andreas Kathage, Borken

In guter Tradition lud das Institut für Geophysik 
der TU Bergakademie Freiberg für den 
24./25. September 2009 zum 8. Rundtisch-
gespräch GEORADAR nach Freiberg ein.

Das Rundtischgespräch Georadar wendet 
sich sowohl an erfahrene Anwender als auch 
an interessierte Neu-Einsteiger, die durch 
Kurzvorträge sowie Diskussionen zu einem 
regen Informationsaustausch beitragen.

Die Forschung und Entwicklung auf dem 
Gebiet des Georadars entwickelt sich in 
Deutschland und weltweit rasch weiter. Das 
Rundtischgespräch als wichtige Plattform für 
den wissenschaftlichen Erfahrungsaustausch und 
die Standortbestimmung im deutschsprachigen 
Raum umspannt sämtliche das Georadar betref-
fenden Themen. Als thematische Schwerpunkte 
gelten insbesondere die Vorwärtsmodellierung 
und die Inversion von Messdaten, die Ermittlung 
von Kennwerten, die Entwicklung neuer 
Technologien und Geräte sowie Erfahrungen 
aus der Anwenderpraxis, vor allem in der 
Archäometrie, im Berg- und Ingenieurbau sowie 
in der Glaziologie. Das Georadar-Verfahren wird 
heute erfolgreich für die unterschiedlichsten 
Zielstellungen an Land, zu Wasser und aus der 
Luft eingesetzt (s. Liste der Kurzvorträge).

Den Grußworten des geschäftsführenden 
Direktors, Prof. Dr. Klaus Spitzer, und des 
durch Dr. Jens Messinger repräsentierten 
Organisationsteams folgten in dichter Folge 
und über zwei Tage verteilt 21 Fachvorträge, die 

von interessanten und lebhaften Diskussionen 
begleitet wurden.

Die in diesem Jahr gehaltenen Vorträge deck-
ten, wie schon in der Vergangenheit, ein 
weites Spektrum von der Theorie über die 
Erkundungspraxis bis hin zu konkreten Mess-
erfahrungen und Zukunftsperspektiven ab. 
Hierbei ist besonders der Vortrag von Prof. Dr. 
Bernhard Forkmann hervorzuheben, der wich-
tige Denkanstöße hinsichtlich der quantitativen 
Analyse von Georadar-Messdaten vermittelte.

Auf lebhaftes Interesse stießen auch Modell-
experimente über und in Rohrleitungen sowie 
die Simulation von Radargrammen und statis-
tisch fundierten Hintergrundmustern.

Neben bemerkenswerten Anwendungsbeispielen 
wurden auch neue Geräteentwicklungen und 
verfeinerte Auswertemethoden präsentiert. 
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Im Bereich der Geräteentwicklung ist an die-
ser Stelle der Vortrag über neue richtungs-
sensitive Bohrlochantennen erwähnenswert. 
Diesem Thema widmen sich zurzeit inter-
national verschiedene Forscherteams, wobei 
der erfolgreichen deutschen Entwicklung ein 
hoher Stellenwert zukommt. Zusätzlich zu den 
Vorträgen aus den Bereichen des Impuls- und des 
Stepped-Frequency-Radars wurde auch über me-
thodisch verwandte Verfahren der Hydroakustik 
berichtet.

Ebenfalls in bewährter Tradition wurde der 
Gedankenaustausch am Abend des ersten 
Vortragstages in der historischen Schänke 
„Dunkelhof“ bei einem Freiberger Bier 
fortgesetzt.

Wie auch bei den vorangegangenen Rundtisch-
gesprächen wurde der Wunsch nach einer 
Veröffentlichung der Vorträge in einem Sonder-
band der DGG geäußert. Eine Kurzform der 
Beiträge soll deshalb rechtzeitig zur nächsten 
DGG-Tagung gedruckt vorliegen.

Die wissenschaftliche und zwischenmenschli-
che Atmosphäre dieses Workshops wurde von 
den Teilnehmern positiv gewürdigt. Einhellig 
wurde daher der Wunsch geäußert, diese wich-
tige Veranstaltung auch zukünftig in Freiberg 
fortzusetzen.

Liste der Beiträge:

KIND, T.; FEISTKORN, S.; TRELA, C.; WÖSTMANN, J. 
(Berlin): Radar in der Baupraxis – Lokalisierung 
von zweilagig vorgespannter Bewehrung in 
Beton

TRELA, C.; GIL, M.; GOLDSCHMIDT, S. (Berlin): 
Erste Ergebnisse der Grenzsteinsuche mit 
Georadar

MESSINGER, J. (Berlin): Optimierte Aus-
wertestrategien zur Kennwertermittlung mittels 
Georadar-Tomographie

KRELLMANN, Y; TRILTZSCH, G. (Salem): Neue 
Ergebnisse aus Messungen mit hubschrauber-
gestütztem SFR-System 

EISENBURGER, D. (Hannover); BLINDOW, N. 
(Münster): Hubschrauber-Georadar – ein moder-
nes Messsystem für Geologie und Glaziologie

EISENBURGER, D.; GUNDELACH, V.; BUSCHMANN, 
U. (Hannover): Georadar-Messungen im Salz 
mit der richtungssensitiven Bohrlochantenne 
DABoR

PETZOLD, H.; MIETHE, J. (Schwarze Pumpe); 
Forkmann, B. (Freiberg): Probleme und Grenzen 
bei der Leitungsortung mit Georadar

NASER, M.; JUNGE, A. (Frankfurt): Georadar-
messungen über luft- und wassergefüllten PE-
Rohren auf dem Detectino-Testfeld der Uni 
Frankfurt

MIETHE, J.; PETZOLD, H. (Schwarze Pumpe): 
Geomagnetische und Georadar-Messungen zur 
Ortung von Einzelobjekten

BONITZ, F. (Ilmenau); EIDNER, M.; SOLAS, 
H. (Weimar): Verfahren zur Überprüfung 
von Qualitätsanforderungen im Bereich der 
Leitungszone mittels Ultra-Breitband-Radar
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IGEL, J.; TAKAHASHI, K.; PREETZ, H. (Hannover): 
Einfl uss des Bodens auf die Landminensuche 
mit dem Georadar in Abhängigkeit von Ort und 
Zeit – Modellierungen und Feldversuche

OSTEN, H. von der (Stuttgart): Radarprospektion 
im Kloster Maulbronn

MAYER, V.; SANDMEIER, K. J. (Karlsruhe): 
Realitätsnahe FD-Simulationen an Einzelobjekten 
zur Interpretationshilfe

FORKMANN, B. (Freiberg): PC-gestützte Inter-
pretation von Radargrammen

OSTEN, H. von der (Stuttgart): Radarmessungen 
am 7,60 m hohen Grabhügel Kleinaspergle, Lkr. 
Ludwigsburg

KATHAGE, A. (Borken): Untersuchung von 
Gleisanlagen unter Anwendung von Hornan-
tennen

HALLEUX, L. (Blegny): Application of offshore 
accoustic techniques on inland waters

BUSCHMANN, T.; LANGE, T.; STEINHAU, D. 
(Chemnitz): Sedimentkartierung auf Binnenseen 
mittels GPR und GPS

DREWS, R. (Bremerhaven): Die interne Struktur 
im antarktischen Eis aus Sicht des Radars

HELM, V. (Bremerhaven): Winterakkumu-
lationsbestimmung mit Hilfe eines fl ugzeugge-
tragenen KU-Band-Radaraltimetersystems

HEILIG, A.; DREWS, R.; EISEN, O. (Bremerhaven); 
SCHEEBELI M. (Davos): Ground-Penetrating 
Radar as a tool for temporal observations of 
snowpack properties
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Herbsttagung des Arbeitskreises Geodäsie/Geophysik 2009

Thomas Jahr, Jena

Die Herbsttagung 2009 des Arbeitskreises 
Geodäsie/Geophysik fand vom 6. bis 9. Ok-
tober im Domkonvikt in Brandenburg statt. 
47 Teilnehmerinnen und Teilnehmer folgten den 
diesmal 33 Vorträgen und beteiligten sich rege 
an den Diskussionen, für die, wie gewohnt, be-
liebig viel Zeit vorgesehen war. In Verbindung 
mit einem vorangegangenen EuroQuasar-
Workshop haben sich Geodäten, Geophysiker 
und Physiker im Rahmen der Herbsttagung über 
Mess-Prinzipien für Absolutschwere-Messungen 
der Zukunft ausgetauscht. Das Spektrum der 
Themen unserer Tagung war wie eh und je 
vielfältig und reichte von hohen Frequenzen 
und Langzeitbeobachtungen über terrestri-
sche Schweremessungen bis hin zu GRACE-
Beobachtungen und Lunar Laser Ranging. Die 
Teilnehmer/innen danken Frau Dr. Corinna 
Kroner für die sehr gute Organisation der 
Tagung und die damit einhergehende Bootsfahrt 
auf der Havel und die Informationen zu „Fritze 
Bollmann“.

Liste der Beiträge (Vortragende mit *):

PETERS, A.: Atominterferometrie - vom Ge-
dankenexperiment zur Anwendung.

MERLET, S.: Performance of the second genera-
tions SYRTE cold atom gravimeter.

RASEL, E. M.: Towards atomic and photonic 
quantum sensors for earth observations.

HARNISCH, G.*, M. HARNISCH: Die absolu-
ten Schweremessungen von Kühnen und 
Furtwängler, Potsdam 1898 - 1904, und das 
Potsdamer Schweresystem.

FALK, R., H. WILMES, N. LUX, J. MÜLLER, H. 
WZIONTEK*: Das Absolutgravimeter A10: 
Genauigkeit in Feld und Labor.

GITLEIN, O.*, L. TIMMEN, J. ÅGREN, M. LIDBERG: 
Gravity changes in Fennoscandia observed 
with the Hannover absolute gravimeter.

SKIBA, P.: Erstellung einer homogenen Schwere-
karte Deutschlands – Voruntersuchungen, 
erste Ergebnisse.

TIMMEN, L.: Schweremessungen im regionalen 
Kontrollnetz Rotenburg: Vergleich zwischen 
heute und vor 20 Jahren.

MARKWART, D.*, T. HERMANN, C. KRONER, H. 
KÄMPF: Lokale geophysikalische Unter-
suchungen bei Ida-Waldhaus (Greiz/
Thüringen).

SIMON, D.: Geophysikalische und hydrogeo-
logische Untersuchungen in einem Erd-
fallgebiet.

SCHULZ, H. R.*, K. U. KESSLER-SCHULZ: 
Mikrogravimetrie - Anwendungen und 
Ergebnisse im Karst und Altbergbau.

WANG, L., R. WANG, F. ROTH*, B. ENESCU, S. 
HAINZL, S. ERGINTAV: Afterslip and viscoelas-
tic relaxation following the 1999 M7.4 Izmit 
earthquake, from GPS measurements.

HERMANN, T.*, R. BRATFISCH, C. KRONER, T. JAHR, 
P. SCHINDLER, D. MARKWART: Geoelektrische 
Hydrountersuchungen am Geodynamischen 
Observatorium Moxa – eine Fortführung.

MENTES, G.*, Ú. GÁBOR, B. LÁSZLÓ, G. ATTILA: 
Geodätische Beobachtung der Hang-
rutschung in Dunaszekcső.

JAHR, T.*, M. NAUJOKs: Lokale geophysikali-
sche Untersuchungen nahe der neuen seis-
mischen Station Heukewalde/Thüringen.

KALININA, A.V., S.M. AMMOSOV, V.A. VOLKOV, 
N.V. VOLKOV, J. HÓK, L. BRIMICH*: 
Microseismic identifi cation of geological 
and tectonic structures in the Komjatice de-
pression (Western Carpathians).
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LÄUFER, G.*, C. GERSTENECKER, S. RÖDELSPERGER, 
R. DRESCHER, M. BECKER: Vulkan-Monitoring 
mit GPS und bodengestütztem SAR oder die 
vergebliche Suche nach dem Azoren-Hoch.

HARNISCH, M.*, G. HARNISCH: Pol-
bewegungseinfl üsse in den von Supraleit-
Gravimetern aufgezeichneten Schwere-
daten.

NAUJOKS, M.*, C. KRONER, A. WEISE, T. JAHR, 
P. KRAUSE, S. EISNER: Untersuchungen 
zum Zusammenhang zwischen loka-
ler Hydrologie und zeitlichen Schwere-
änderungen am Observatorium Moxa.

WERTH, S.*, A. GÜNTNER: Calibration of the glo-
bal hydrological model WGHM with water 
mass variations from GRACE gravity data.

CREUTZFELDT, B.*, A. GÜNTNER, T. KLÜGEL, 
H. WZIONTEK, B. MERZ: Der Einfl uss loka-
ler hydrologischer Massenvariationen auf 
das Supraleitgravimeter des Geodätischen 
Observatoriums Wettzell.

KRONER, C.*, S. WERTH, H. PFLUG, M. ABE, A. 
GÜNTNER, B. CREUTZFELDT, P. FOURIE, PH. 
CHARLES: Durch Massenverlagerungen indu-
zierte Schwerevariationen an der SG-Station 
SAGOS.

WÜNSCH, J.*, C. KRONER, M. ABE: Verbesserung 
des SNR für Supraleitgravimeter im kurzpe-
riodischen Bereich.

ABE, M.*, C. KRONER, A. WEISE, A. GÜNTNER, 
J. IHDE, T. JAHR, G. JENTZSCH, H. WILMES, H. 
WZIONTEK: Assessment of satellite-derived 
gravity fi eld variations by SG/AG observa-
tions.

BISKUPEK, L.*, F. HOFMANN, J. MÜLLER: LLR I - 
Lunar Laser Ranging and Earth Rotation.

HOFMANN, F.*, L. BISKUPEK, J. MÜLLER: LLR 
II - Lunar Laser Ranging and the Moon’s 
Interior.

FISCHER, K.*, M. BISCHOFF, T. MEIER & EGELADOS 
WORKING GROUP: Observed and modelled sur-
face displacements after the Kythira 2006 
earthquake.

GEBAUER, A.*, C. KRONER, T. JAHR: Einfl uss topo-
graphischer und geologischer Gegebenheiten 
auf Deformationen der oberen Kruste.

ZÜRN, W.: The Good, the Bad, and the Ugly – 
seismisches Rauschen bei Perioden größer 
als 20s.

WANG, R.: SDM2008 - A least-squares code 
for constrained inversion of slip distribution 
from geodetic data.

ZEUMANN, ST.*, TH. JAHR, G. JENTZSCH: Von 
IGMAS+ zum FE-Modell in HyperMesh / 
ABAQUS - Geodynamische Modellierung 
der Peru-Chile-Subduktionszone.

KLÜGEL, T.*, H. WZIONTEK: Atmosphärische 
Attraktion: Verbesserung der numerischen 
Modelle.

GEBAUER, A.*, T. KLÜGEL, U. SCHREIBER: 
Aperiodische Signale im G-Ringlaser 
(Wettzell).

Die nächste Herbsttagung wird vom 19.10.-
22.10.2010 in der Slowakei im Smolenice Castle 
(http://www.kcsmolenice.sav.sk/) stattfi nden. 
Die lokale Organisation übernimmt dankens-
werterweise Prof. Dr. L. Brimich. Näheres dazu 
wird ab Frühjahr 2010 wieder unter der URL 
www.ak-gg.de des Arbeitskreises zu finden 
sein oder kann unter thomas.jahr@uni-jena.de; 
Tel.: 03641-948665, Fax: 03641-948662 er-
fragt werden. Alle an aktuellen Themen 
der Geodynamik, Geodäsie und Geophysik 
Interessierten sind wie immer herzlich zur 
Teilnahme eingeladen - ganz besonders auch 
Bachelor-Absolventen und Master-Kandidaten 
sowie Diplomanden und Doktoranden, die 
ihre laufenden Arbeiten vorstellen und zur 
Diskussion stellen möchten. Anmeldungen 
werden bis 01.09.2010 über die o.a. Web- oder 
E-Mail-Adresse erbeten.
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Feldpraktikum Geophysik und Hydrogeologie am Helmholtz-Zentrum 
für Umweltforschung

Anne-Kathrin Nüsch & Ulrike Werban, Leipzig 

Im April 2009 fanden am Helmholtz-Zentrum für 
Umwelt-forschung GmbH – UFZ im Department 
Monitoring- und Erkundungstechnologien 
erstmals zwei Feldpraktika im Bereich 
der Geophysik bzw. Hydrogeologie statt. 
Zielgruppe waren vor allem Studierende der 
Geophysik sowie Hydrologen/Geologen, die 
einen Überblick über die im Department ver-
wendeten geophysikalischen Methoden und 
Direct-Push-Technologien erhalten wollten. Die 
16 Teilnehmer erhielten zunächst eine theoretische 
Einführung zu Konzepten und Strategien einer 
Standorterkundung und zur Arbeitssicherheit. 
Nach Aufteilung in zwei Gruppen wurden 
ihnen die verschiedenen Direct-Push-Methoden 
(Vertikalprofi le der elektrischen und hydrauli-
schen Leitfähigkeit, Grundwasserprobennahme) 
bzw. geophysikalischen Grundlagen von 

Elektromagnetik, Gleichstromelektrik und 
Radar erläutert. Im praktischen Teil konnten 
die vorgestellten Methoden in Zweier-Teams 
selbstständig durchgeführt werden, so dass 
sich die Teilnehmer ein eigenes Bild von der 
Durchführung von Geländearbeiten machen 
konnten und einen Einblick in die Anwendung 
der verschiedenen Verfahren bekamen. Die auf-
genommenen Daten wurden im Anschluss von 
den Teilnehmern unter Anleitung dargestellt, 
ausgewertet und interpretiert. Zum Abschluss 
des Praktikums sollten die Teilnehmer ihre 
Erkenntnisse und Interpretationen sowie jeweils 
eines der von ihnen genutzten Verfahren in einem 
kurzen Vortrag präsentieren. Die hohe Qualität 
dieser Vortragsserie zeigte, dass die Teilnehmer 
sehr viel gelernt hatten.

Im nächsten Jahr wird das Praktikum wieder 
im März/April stattfi nden. Anmelden kann sich 
jeder Interessierte bis Dezember 2009. Die 
Gruppenstärke wird jedoch auf 8-10 Teilnehmer 
pro Praktikum begrenzt. Weitere Informationen 
gibt es unter www.ufz.de/met oder nach E-mail 
an met@ufz.de.
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Stellenausschreibung

 
 
 
 

Westfälische Wilhelms-Universität Münster 
Institut für Geophysik 

 
Postdoctoral position, Seismology 

 
The Institute of Geophysics at the Westfälische Wilhelms University Münster 
seeks to fill a position for a postdoctoral researcher in the field of 
seismology. The applicant should have a degree in geophysics or a 
related field, preferably seismology, and will work closely with Dr Christine 
Thomas on a range of seismological topics concerning imaging the 
interior of the Earth. The position is initially for 2 years with the possibility of 
renewal for another 4 years (funding available). The salary amount to the 
German TVL-13 scale for a full-time position. The anticipated start of the 
position is February 1st and the successful candidate will also teach 4 
hours per week during semester time. Further information can be obtained 
from Prof. Dr Christine Thomas (tine@earth.uni-muenster.de) at the Institute 
of Geophysics.  
 
The Westfälische Wilhelms-University Münster is an equal opportunity 
employer and is committed to raising the proportion of women scientists. 
Women with the qualifications and disciplinary expertise required will be 
preferentially considered. We also welcome applications from candidates 
with severe disabilities who, with suitable qualifications, will be 
preferentially considered.  
 
Application with a C.V., including publication list and a research 
statement, copies of degree certificate and the names of three referees 
should be send by 20 December 2009 to: 
 
Prof. Dr. Christine Thomas 
c/o S. Fiebig 
Institut für Geophysik 
University of Münster 
Corrensstr 24 
48149 Münster  
Germany 
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Geophysikalische Lehrveranstaltungen an den deutschsprachigen 
Universitäten und Hochschulen im Wintersemester 2009 / 2010
 
 
AG: Arbeitsgemeinschaft  B: Blockkurs  DW/WA: Wiss. Arbeiten 
E: Exkursion    FW: Freie Wahl  GÜ/GP: Geländeübung/-praktikum  
IL: Integrierte Lehrveranstaltung  K: Kolloquium  P: Praktikum 
PV: Privatissimum   S: Seminar   T: Tutorium 
TH: Theoretikum    V: Vorlesung   Ü: Übung 
(Zahlen vor diesen Abkürzungen geben die Anzahl der Semesterwochenstunden an.) 
 
 
 
RWTH AACHEN – Lehrstuhl für Applied Geophysics and Geothermal Energy 
 
Studiengänge: 

 
B.Sc. Angewandte Geowissenschaften (AGW1)  
B.Sc. Georessourcenmanagement (GRM1) 
M.Sc. Angewandte Geowissenschaften (AGW2) 

 
Offenes Diplomanden- und Doktoranden-Seminar  2S  Bosch 
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 2WA  Clauser 
Einführung in die Geophysik (AGW1,GRM1)   2V/2Ü Bosch 
Einführung in die Geophysik – Tutorium (AGW1,GRM1) 4x2T  Bosch 
Grundlagen der angewandten Geophysik I –    4V  van der Kruk / Klitzsch 
    Seismik, Gravimetrie (AGW1) 
Grundlagen der Angewandten Geophysik I –    2Ü  Klitzsch 
    Seismik, Gravimetrie (AGW1) 
Strömungs- und Transportmodellierung (AGW2)  2V/Ü  Blaschek 
Petrophysik (AGW2)       2V/2Ü Bosch / Krooß 
Geophysikalische Bohrlochmessungen und deren  2V/2Ü Bosch 
    Interpretation (AGW2) 
Projektarbeit Numerische Modellierung  (AGW2)  2Ü  Demmel / Blaschek 
Datenanalyse in den Geowissenschaften (AGW2)  1V/1Ü Hendricks-Franssen 
 
 
IDEA-league  
M.Sc. Applied Geophysics 
 
Geophysics special methods: NMR and SIP   V/Ü  Blümich / Klitzsch 
Geophysical logging and log interpretation   V/Ü  Pechnig / Bosch 
Petrophysics        V/Ü  Krooß / Bosch 
Geothermics        V/Ü  Clauser 
 
 
 
U BAYREUTH / BAYERISCHES GEOINSTITUT 
 
Introduction to Numerical Methods in Geophysics  3V  Samuel 
Das System der festen Erde      2V  Dubrovinsky 
Seminarreihe Experimentelle Geochemie und Geophysik 2S  Keppler / N.N. 
High Pressure Experimental Techniques and Applications 2V/Ü  Keppler 
    (Blockkurs im Februar 2010) 
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FU BERLIN – Fachrichtung Geophysik 
 
Bachelor-Studiengang Geologische Wissenschaften 
 
Institutskolloquium       2K  alle Dozent/inn/en des  
               Institutes (Koord.  
               Hammerschmidt) 
Erde I         3V  Scheuber / Heubeck /  
               Brasse / Neukum /  
               Hammerschmidt 
Mathematische Grundlagen der Geophysik   2V/2Ü Shapiro 
 
 
Master-Studiengang Geologische Wissenschaften 
 
Seismische Wellenfelder      2S  Shapiro 
Methoden der angewandten Seismik    2S  Shapiro 
Geophysikalisches Seminar      2S  Shapiro / Kummerow /  
               Wigger / Brasse / Kind 
Elektromagnetische Tiefenforschung    2S  Brasse / Ritter 
Seismologie - Erdbeben und Struktur der Erde   2V/2Ü Kummerow 
Planetenphysik        2V/2Ü Wünnemann 
Gesteinsphysik von Sedimenten     2V  Shapiro 
Gesteinsphysik von Sedimenten     2Ü  Mayr 
Allgemeine und angewandte Geothermie   2V/1Ü Kukowski 
Seismische Experimente zur Erforschung der Lithosphäre 2S  Wigger 
 
 
 
TU BERLIN – Fachgebiet Angewandte Geophysik 
 
Studiengang Geoingenieurwissenschaften und Angewandte Geowissenschaften 
 
Geophysikalisches Colloquium     2K  Yaramanci / Kirsch / 
               Wiss. Mitarbeiter 
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten  WA  Yaramanci / Kirsch / 
    in der Angewandten Geophysik         Krawczyk 
 
 
Studiengang Geotechnologie B.Sc. 
 
Aufbau und Physik des Erdkörpers     1V/Ü  Kirsch / Heigel 
Grundlagen der Angewandten Geophysik   2V/1Ü Kirsch / Müller-Petke 
Integrierte Angewandte Geophysik     2V  Kirsch / Costabel 
Surface wave based seismic      1V/FW Parolai 
Reflexionsseismik       1IL/FW Krawczyk 
Aerogeophysik, Aero 2       1V/FW Eberle 
Gesteinsphysik, Bodenphysik, geohydraulische  1IL/FW Börner  
    Kennwerte 
Strömungsmodellierungen und Hydraulische Tests  1IL/FW Zimmermann 
Angewandte Geothermie      1IL/FW Kirsch / Yaramanci 
 
 
Studiengang Geotechnologie M.Sc. 
 
Erkundungsmethoden in der Geophysik     2IL  Kirsch / Yaramanci / 
               Wiss. Mitarbeiter 
Geophysikalische Erkundung in der Praxis   2IL  Kirsch / Yaramanci /  
               Wiss. Mitarbeiter 
Datenverarbeitung und Filter in der Geophysik   2IL  Kirsch / Heigel 
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Inversion und Modellierung in der Geophysik   2IL  Yaramanci / Costabel 
Interdisziplinäres geotechnologisches Seminar für   2S  Kirsch / Yaramanci 
    Masterstudierende 
 
 
 
U BOCHUM - Institut für Geologie, Mineralogie und Geophysik 
 
B.Sc.-Studiengang Geowissenschaften 
 
Einführung in die Geophysik mit Übungen   4V/Ü  Friederich / Fischer 
Numerische Methoden in den Geowissenschaften  2V  Fischer 
Tektonophysik        2V  Renner 
Geophysikalische Messtechnik     2V  Casten 
Einführung in die Seismologie mit Übungen   3V/Ü  Meier 
Übungen zur Physik I für Studierende der Geowissen- 2Ü  Renner 
    schaften 
Übungen Geowissenschaften I     2Ü  Buhl / Brix / Fockenberg / 
               Graetsch / Marler /  
               Möller / Wisotzky /  
               Schulte / Renner /  
               Fischer / Hansen / N.N. 
 
 
M.Sc.-Studiengang Geowissenschaften 
 
Dynamik der Erde I       3V/Ü  Renner 
Explorationsgeophysik I (mit Übungen)    3V/Ü  Friederich 
Geophysikalisches Seminar      2S  Fischer 
Fortgeschrittenenpraktikum (20 Tage)    P  Renner / N.N. 
Theoretische Geophysik II (Fluiddynamik)   3V/Ü  Renner 
Das globale Schwerefeld      3S  Casten 
Bohrlochgeophysik       2V  Roth 
Auswertung und Interpretation III (elektromagnetische 3V  Casten 
    Felder) 
 
 
Promotionsstudiengang (Graduate School of Earth Sciences) 
 
Seismologisches Seminar: Struktur, Seismizität und  3S  Friederich / Meier /  
    Dynamik der Hellenischen Subduktionszone      Fischer 
 
 
 
U BONN – Geodynamik und Angewandte Geophysik 
 
Bachelor Geowissenschaften 
 
Einführung in die Geophysik      4V/2Ü Kemna / Miller 
Angewandte Geophysik      1V  Kemna 
 
 
Master Geowissenschaften  
 
Hydrogeophysik        4V/Ü  Kemna 
Physics and mechanics of earthquakes    2V/Ü  Miller 
Ausgewählte Kapitel der Erdbebenphysik   2S  Miller 
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TU BRAUNSCHWEIG – Institut für Geophysik und extraterrestrische Physik 
 
Physik V: Geo- und Astrophysik     3V/1Ü Blum / Glaßmeier / Hördt 
Astrophysikalisches Praktikum     P  Blum 
Forschungspraktikum       P  Blum 
Geophysical Processes in the Solar System   3S  Blum / Glaßmeier 
Geo- und Astrophysik       2S  Blum / Glaßmeier / Hördt 
Realisierung physikalischer Großprojekte am Beispiel 2V  Block 
    von Raumfahrtmissionen 
Fortgeschrittene Methoden der Experimentalphysik:  2V/0.5Ü Glaßmeier 
    Daten und Signalanalyse 
Ausgewählte Kapitel der extraterrestrischen Physik  IL  Glaßmeier 
Angewandte Geophysik      V/Ü  Hördt 
Betreuung von Diplomarbeiten und Bachelorarbeiten WA  Blum / Block / Glaßmeier /  
               Hördt 
Diplompraktikum         P  Blum / Block / Glaßmeier /  
               Hördt 
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten  WA  Blum / Block / Glaßmeier /  
               Hördt 
 
 
 
U BREMEN – Fachbereich Geowissenschaften 
 
Bachelorstudiengang Geowissenschaften  
 
Einführung in die Physik der Erde I     2V  Villinger 
Marine Geophysik       3V/Ü/P von Dobeneck /  
               Frederichs / Kaul /  
               Schwenk / Spieß 
Seegeophysikalische Geländeübung    2GÜ  Frederichs / Kaul /  
               Schwenk / Spieß 
Seismische Exploration      2V/Ü  Fekete / Spieß 
Magnetische Exploration      2V/Ü  von Dobeneck 
Geländeübung zur Magnetik      2GÜ  von Dobeneck / Heslop 
Seismologie        2V/Ü  Schlindwein 
Geothermik        1V  Villinger 
Modellierung geodynamischer Prozesse    2V/Ü  Huhn 
 
 
Masterstudiengang Geowissenschaften 
 
Geowissenschaftliche Anwendungen in der Fern-  2V/Ü  Kuß 
    erkundung 
Glaziologie         2V/Ü  Eisen 
Signal and time series analysis     1V/Ü  Heslop / Schulz 
Seismic and acoustic imaging of sedimentary structures 2V/Ü  Spieß 
Deep-Sea technology       1V  Meinecke / Waldmann 
Ingenieurgeologie I: Einführung in die geotechnische 2V/2Ü Mörz 
    Beschreibung des Untergrundes  
Geowissenschaftliche Projektübung    Ü  von Dobeneck 
Geowissenschaftliches Forschungsseminar   V/S  Hinrichs / Peckmann / 
               Bach / Bickert / Spieß 
 
 
Masterstudiengang Marine Geosciences  
 
Signal and time series analysis     1V  Heslop / Schulz 
Seismic and acoustic imaging of sedimentary structures 2V/Ü  Schwenk / Spieß 
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Sedimentary structures and processes of passive  2V/Ü  Hahnebuth / Henrich / 
    continental margins           Spieß 
Geophysics of mid-ocean ridges and abyssal plains  2V  Spieß / Villinger 
Geoscientific project       Ü  von Dobeneck 
Geoscientific research seminar     V/S  Hinrichs / Peckmann / 
               Bach / Bickert / Spieß 
 
 
 
TU CLAUSTHAL – Institut für Geophysik 
 
Hydro- und Umweltgeophysik     2V/Ü  Weller 
Petrophysik I         3V/Ü  Weller 
Einführung in die angewandte Geophysik /    2V/Ü  Debschütz / Fertig /  
    Geophysikalische Erkundung          Weller 
Erdbeben – Entstehung, Ausbreitung und Auswirkung 2V  Fertig  
Allgemeine Geothermie      2V  Buntebarth 
Petrophysikalisches Praktikum     3P  Weller / Debschütz 
Praktikum mit Studienarbeit für Fortgeschrittene  3P  Dozenten und Mitarbeiter  
               des Instituts 
Geophysikalisches Seminar      2S  Dozenten und Mitarbeiter  
               des Instituts 
Diplomanden/Doktoranden-Seminar    2S  Dozenten und Mitarbeiter  
               des Instituts 
Kolloquium des Instituts für Geophysik    2S  Dozenten und Mitarbeiter 
               des Instituts 
Einführung in die Geowissenschaften I    4V/2Ü Blendinger / Fertig / 
               Gursky / Mengel / 
               Schwarzer 
 
 
 
BTU COTTBUS – Lehrstuhl Umweltgeologie 
 
Studiengänge: 

Dipl.-Ing. Umweltingenieurwesen 
Dipl.-Ing. Landnutzung und Wasserbewirtschaftung 
M.Sc. Landnutzung und Wasserbewirtschaftung 

 
Umweltgeophysik       2V  Petzold 
 
 
 
BTU COTTBUS – Lehrstuhl Altlasten 
 
Geophysikalische Erkundung anthropogener Strukturen V  N.N. 
    und Ablagerungen 
 
 
 
U FRANKFURT – Institut für Geowissenschaften, Facheinheit Geophysik 
 
Angewandte Geoelektrik      2V/Ü  Junge 
Anwendung spezieller geoelektrischer und elektro-  2S  Junge 
    magnetischer Verfahren in der Geophysik 
Computational methods in geophysics    2V/Ü  Junge / Schmeling 
Geodynamik: Plattentektonik und Rheologie   2V/Ü  Schmeling 
Geodynamisches Modellieren Teil II    3P  Dietl / Zulauf / Schmeling 
Geophysikalische Methoden in der Archäologie  2V  Junge 
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Geophysikalisches Laborpraktikum & Hauspraktikum 3P  Bagdassarov / Schmeling  
    Geophysik 
Geophysikalisches Seminar      2S  Bagdassarov / Junge / 
               Rümpker / Schmeling 
Gesteinsphysik        2V/P  Bagdassarov 
Modellierungen aktueller geophysikalischer Probleme 2V/P  Junge / Schmeling  
    mit COMSOL 
Spezielle Probleme aus der Geodynamik und Gesteins- 1S   Schmeling 
    physik 
Spezielle Themen aus der Angewandten Geophysik: 2Ü  Junge  
    Georadar 
Structure of minerals and of the Earth    2V/Ü  Schmeling / Winkler 
System Erde        2V  Franke / Schmeling / 
               Herrle / Brenker 
 
 
 
TU BERGAKADEMIE FREIBERG - Institut für Geophysik 
 
Angewandte Geophysik      2V/2Ü Buske 
Wellenverfahren I       2V/2Ü Buske 
Elektromagnetik        2V  Börner 
Allgemeine Geophysik       2V  Spitzer 
Magnetik         2V  Käppler 
Potentialtheorie        2V/2Ü Börner 
Seismik I         2V  Buske 
Seismik I         2Ü  Buske / Hellwig 
Gravimetrie        2V  Käppler 
Geoelektrik         2V  Börner 
Seminar Wissenschaftliche Kommunikation   2V  Börner / Käppler / Spitzer 
Geowissenschaftliche Grundlagen V1    2V  Buske 
Geowissenschaftliche Grundlagen V2    2V  Buske 
Numerische Simulationsmethoden in der Geophysik  2V  Spitzer 
Numerische Simulationsmethoden in der Geophysik  2Ü  Spitzer / Afanasjew 
 
 
 
U FREIBURG – Geologisches Institut 
 
keine. 
 
 
 
U GÖTTINGEN - Institut für Geophysik 
 
Elektromagnetische Tiefenforschung    2V  Bahr 
Geophysikalische Strömungsmechanik    2V/Ü  Tilgner 
Numerische Strömungsmechanik     2V/2Ü Tilgner 
Plattentektonik und geophysikalische Exploration  2V  Bahr 
Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene   8P  Bahr 
Geophysikalisches Seminar      2S  Tilgner 
 
 
 
TU GRAZ / INSTITUT FÜR WELTRAUMFORSCHUNG GRAZ 
 
Angewandte Geophysik      2V  Schön 
Dynamical Satellite Geodesy      2V/1Ü Hausleitner 
Master-Projekt        4P  Magnes et al. 
Digitale Audiotechnik, Labor      2Ü  Fischer / Magnes 
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Signalprozessortechnik      1V  Magnes 
Toningenieur-Projekt       6P  Magnes et al. 
Audioelektronik        3S  Fischer et al. 
Audio Signal Processing      2S  Magnes et al. 
AK Weltraumforschung       2S  Riedler 
Angewandte Weltraumforschung      3WA  Riedler 
Antennen und Wellenausbreitung     2V  Riedler et al. 
DissertantInnenseminar Informations- und Kommunika- 1S  Riedler et al. 
    tionstechnik 
 
 
 
U GRAZ – Bereich Astrophysik, Geophysik und Meteorologie/ 
INSTITUT FÜR WELTRAUMFORSCHUNG GRAZ 
 
Ausgewählte Probleme der Physikalischen Weltraum- 2S  Biernat / Kargl 
    forschung (Spezialseminar für DissertantInnen) 
Remote Sensing, Climate System, Global Change:   2S  Gobiet / Kirchengast 
    Current Problems and Solutions IV  
    (Spezialseminar für Diss.)  
Methoden der Modellierung und Simulation   2V/2Ü Kirchengast / Steiner 
Physikalische Klimatologie (System Erde: Klima im   2V  Kirchengast 
    Wandel)  
Privatissimum aus Geophysik für DiplomandInnen  2PV  Kirchengast 
Untere Atmosphäre 1 (Chemie und Dynamik)   2V  Putz 
Privatissimum aus Geophysik für DiplomandInnen  2PV  Kömle 
Einführung Meteorologie      2V/2Ü Foelsche 
Mathematische Methoden: Statistische Methoden  2V/Ü  Lackner 
Spezialvorlesung zur Theoretischen Physik    2V  Biernat 
    (Plasmatheorie Transport)  
Privatissimum aus Geophysik für DiplomandInnen  2PV  Biernat 
Einführung in die Plasmaphysik     2V  Rucker 
Privatissimum aus Geophysik für DiplomandInnen  2PV  Rucker 
Privatissimum aus Geophysik für DiplomandInnen  2PV  Kömle 
Ausgewählte Kapitel der Weltraumphysik und Aeronomie  2V  Kömle 
    (Eis und Feuer im Sonnensystem) 
Obere Atmosphäre 2 (Erdionosphäre und Planeten-  2V  Biernat 
    ionosphären) 
Stellare Wechselwirkung mit Exoplaneten   1V  Lammer 
 
 
 
U GREIFSWALD – Institut für Geographie und Geologie 
 
Einführung in die Geophysik      2V  Büttner 
 
 
 
U HALLE-WITTENBERG – Institut für Geowissenschaften 
 
Bachelor-Studiengang Angewandte Geowissenschaften 
 
Geophysikalische Methoden      4V/Ü  Schuck 
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U HAMBURG – Institut für Geophysik 
 
Bachelor of Science Geophysik/Ozeanographie 
 
Einführung I: Geophysik      4V  Dahm 
Fluiddynamik        3V/2Ü Hort / Backhaus 
Datenverarbeitung und Programmierung in den Geo- 2V/4Ü Tessmer / Stammer 
    wissenschaften 
Grundlagen-Seminar       2S  Professoren der Geo- 
               physik und Ozeano- 
               graphie 
Messmethoden und Fernerkundung    2V/1Ü Quadfasel / Stammer 
Angewandte Geophysik 2      3V/1Ü Gajewski / Vanelle 
Wellen und Signale       2V/1Ü Gajewski / Vanelle 
Geologische Interpretation geophysikalischer Daten  2V  Hübscher 
GIS-Anwendung in der Geophysik-  und Potentialfeld- 2V          Dehghani / Zaksek 
    Datenverarbeitung 
Geophysikalische Messübungen     5P  Hort / Dehghani / 
               Hübscher / Tessmer 
 
 
Master of Science / Diplomstudiengang Geophysik 
 
Raum- und Oberflächenwellen-Seismologie   2V/1Ü Dahm 
Potentialtheorie        2V/1Ü Hort 
Migration reflexionsseismischer Daten    2V/1Ü Vanelle 
Seismische Datenbearbeitung     1V/2Ü Hübscher 
Datenverarbeitung in Mariner Gravimetrie und Magnetik 1V/1Ü        Dehghani 
 
 
Seminare und Kolloquia 
 
Geophysikalisches Seminar      2S  Gajewski / Dahm / Hort 
Geophysikalisches Kolloquium     2K  Der Lehrkörper der geo- 
(gemeinsam mit der Deutschen Geophysikalischen      physikalischen Fächer 
 Gesellschaft, dem Bundesamt für Seeschiffahrt und  
 Hydrographie, dem Deutschen Wetterdienst Hamburg,  
 der Meteorologischen Gesellschaft Hamburg und dem  
 Max-Planck-Institut für Meteorologie Hamburg) 
 
 
 
U HANNOVER - Geowissenschaften und Geographie 
 
Bachelor Geowissenschaften 
 
Grundlagen der Geophysik      2V/Ü  Bönnemann /  
               Barckhausen  
Geophysikalisches Praktikum     2V/GÜ Binot / Grinat 
 
 
Master Geowissenschaften 
 
Geophysik         2V  Alheid  
 
 
 
U HEIDELBERG – Institut für Geowissenschaften 
 
Geophysikalische Methoden      3V/Ü  Eisen 
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U JENA – Institut für Geowissenschaften 
 
Einführung in die Geowissenschaften    4V  Jentzsch / Majzlan /  
               Viereck-Götte / Gaupp /  
               Kley / Büchel / Totsche 
Geophysikalisches Laborpraktikum     2P  Jahr / Jentzsch / Mali- 
               schewsky / Naujoks /  
               Meier 
Grundlagen Geophysikalischer Verfahren   1Ü  Jahr 
Geophysikal. Geländepraktikum (Grundstufe)   GP  Jahr / Jentzsch / Mali- 
               schewsky / Naujoks 
Forschungsseminar       1S  Naujoks 
Geowissenschaftliches Kolloquium     2K   Lehrkörper 
Seminar für Bachelor- und Master-Studierende, Diplo- 2S  Jentzsch 
    manden und Doktoranden der Angewandten Geophysik 
Seminar für Diplomanden, Doktoranden, Bachelor-  1S  Meier 
    und Master-Studierende der Geodynamik 
Explorationsgeophysik       2V/Ü  Brink 
Umweltmonitoring       2V/S/GÜ Meier / Naujoks 
Schwerefeld der Erde       1V/1S Jentzsch 
Geophysikalische Methoden in der Archäologie  2V/1S Kroner 
Geodynamik und Kontinuumsmechanik    2V  Meier 
Geodynamik und Kontinuumsmechanik    1Ü  Müller 
Geophysikalisches Computerpraktikum    2P  Burghardt 
Geophysik I        2V/1Ü N.N. 
Geophysik II        2V/1Ü Meier / N.N. 
Grundlagen geophys. Verfahren      2V  Jahr 
Übung zu den Grundlagen Geophysikalischer Verfahren 2Ü  Jahr / Jentzsch /  
               Malischewsky / Naujoks 
Geodynamik und Kontinuumsmechanik    2V/1Ü Meier / Köstler 
Geodynamik und Thermodynamik     2V/1Ü Jentzsch / Meier / Jahr 
Digitale Signalverarbeitung in der Geophysik   2V  Meier 
    (Geomagnetismus und Geoelektrizität) 
Digitale Signalverarbeitung in der Geophysik   1Ü  Meier / Burghardt  
    (Geomagnetismus und Geoelektrizität) 
Magnetfeld der Erde       1V/1S Jentzsch 
Schwerefeld und Figur der Erde     2V/S/1Ü Jentzsch 
Seismologie und Erdaufbau      2V/S  Jentzsch 
Theorie seismischer Wellen I      2V/S  Malischewsky 
Forschungspraktikum       P  Jentzsch 
Rheologie und Transportprozesse     2V/S  Jentzsch 
Kontinuumsmechanik       2V/S  Jentzsch 
Freie und erzwungene Schwingungen der Erde  1S  Jentzsch 
Erdrotation und Polbewegung     2V  Jentzsch 
Potentialtheorie        2V/S  Malischewsky / Jentzsch 
Elektrische Eigenschaften der Erde    2V  Jentzsch 
Hydrogeophysik        2V/S  Kroner 
Geophysikalische Satellitenbeobachtungen   2V/S  Naujoks 
Physikalische Vulkanologie      2V/S  Jentzsch 
Diplomanden- und Doktorandenseminar der   2S  Meier  
    Angewandten Geophysik 
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KARLSRUHER INSTITUT FÜR TECHNOLOGIE (KIT) – Geophysikalisches Institut 
 
Einführung in die Geophysik I     2V/1Ü Wilhelm / Barth 
Einführung in die Geophysik III     2V/1Ü Bohlen /  
              Gottschämmer 
Theorie seismischer Wellen      2V/1Ü Bohlen / Rehor 
Seismologische Messtechnik      2V  Ritter / Forbriger  
Einführung in die Vulkanologie     1V/1Ü Ritter / Gottschämmer 
Einführung in die Rechnernutzung in der Geophysik  2V/2Ü Bohlen / Jetschny /  
              Barth / Knopf  
Aktuelle Herausforderungen der geologischen CO2-  1V  Bohlen / Schilling 
    Speicherung 
Stress and Petroleum Geomechanics    2V  Heidbach / Müller 
Angewandte Geophysik für Studenten des Heidel-  2V/1Ü Wenzel / Barth / 
    berger Bachelor-Studiengangs Geowissenschaften     Gottschämmer 
Geophysikalische Laborübungen für Geowissenschaftler 4Ü  Ritter 
Geophysikalisches Fortgeschrittenenpraktikum (P3)  4 P  Forbriger / Barth /  
               Gottschämmer /  
               Ritter 
Instituts-Seminar        2S  Ritter / Bohlen 
Geophysikalisches Hauptseminar     2S  Ritter / Forbriger / 
               Heidbach 
Seminar über aktuelle Fragen der Seismologie  2S  Ritter 
Karlsruher Geowissenschaftliches Kolloquium   2K  Heck / Kotny / Ritter 
Einführung in die selbständige wissenschaftliche Arbeit WA  Bohlen / Ritter /  
               Forbriger / Harrington  
 
 
 
U KIEL – Institut für Geowissenschaften 
 
Bachelor 
 
Einführung in die Geophysik I     2V  Kopp 
Auswertung zum Geophysikalischen Feldpraktikum   4P  Rabbel 
GIS / Visualisierung        2Ü  Schmidt / Götze 
Geoinformatik         4V/Ü  Schmidt / Götze 
Seismik         4V/Ü  Rabbel 
Einführung in Matlab       2V/Ü  Schmidt 
Literaturseminar der Meteorologie, Ozeanographie,   2S  Div. Dozenten  
    Geophysik 
 
 
Master 
 
Plattentektonik        4V/Ü   Mahatsente / Kopp  
Figur und Schwerefeld der Erde     4V/Ü  Götze / Grevemeyer 
Inversionstheorie in der Geophysik     4V/Ü  Rabbel 
Euler Dekonvolution – von A bis Z      2V/Ü  Pašteka 
Marines Praktikum        P  Thorwart 
3D-Seismik         4V/Ü  Berndt 
Akustische Abbildung von sedimentären Strukturen im  4V  Krastel-Gudegast  
    Ozean 
Digitale Bearbeitung geophysikalischer Daten    4P  Thorwart 
GIS und Remote Sensing       4V/Ü  Schmidt / Götze 
Geophysikalisches Seminar       1S  Mahatsente /  
               Dozenten der 
               Geophysik 
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Seminar Aktuelle Forschungsthemen     2S  Dozenten der  
               Geophysik  
Aktuelle Forschungsthemen in der Marinen Geodynamik 2S  Behrmann / Kopp  
Aktives Tutorium        1T  Rabbel 
 
 
 
U ZU KÖLN – Institut für Geophysik und Meteorologie 
 
Studiengang Bachelor und Diplom (Geophysik) 
 
Einführung in die Geophysik und Meteorologie   2V  Saur / Tezkan 
Geophysik des Erdkörpers      3V/2Ü/4P Saur 
Mathematische Methoden der Geophysik und   3V/2Ü Shao 
    Meteorologie II 
Angewandte Geophysik (Elektrische und elektro-  3V/2Ü Tezkan / Gurk  
    magnetische Verfahren) 
Terrestrische Planeten       2V  Pätzold 
Introduction to Environmental Geophysics   2V  Tezkan 
Learning Modul Geosphere: Course in IMES   3V  Tezkan / Bergers 
Datenverarbeitung und Programmieren    3V/2Ü Wennmacher 
Literaturseminar Geophysik/Meteorologie   2S  Crewell / Fink / Kersch- 
               gens / Saur / Shao /  
               Tezkan 
Bachelorseminar (Geophysik)     2S  Crewell / Kerschgens /  
               Saur / Shao / Tezkan 
Geophysikalisch-Meteorologisches Seminar (Geophysik) 2S  Tezkan / Gurk 
Fortgeschrittene Datenverarbeitungsmethoden der  1S  Wennmacher 
    Geophysik 
Oberseminar Planetenforschung     2S  Pätzold / Tellmann 
Oberseminar "Angewandte Geophysik" (privatissime) 2S  Tezkan / Gurk 
Oberseminar "Extraterrestrische Physik" (privatissime) 2S  Saur / Neubauer / 
               Wennmacher 
Seminar für DiplomandInnen und DoktorandInnen  2S  Saur / Tezkan /  
    (privatissime)            Wennmacher 
 
 
Studiengang Master (Geophysik/Meteorologie) 
 
Prognostische Modellierung      2V/2Ü Saur / Shao 
Elektrische und Elektromagnetische Verfahren   3V/2Ü Tezkan / Gurk 
Geophysik des Sonnensystems     2V/2Ü Saur / Shao 
Seismologie        3V/2Ü Hinzen 
Physik der Atmosphäre      3V/2Ü Steffany 
Strahlung, Wolken, Niederschlag     3V/2Ü Crewell / Löhnert 
Atmosphärische Modellierung     3V/2Ü Shao 
Fernerkundung und Datenassimilation    3V/2Ü Crewell / Elbern / Löhnert 
Grenzschicht und atmosphärische Chemie   3V/2Ü Martens / Wahner 
 
 
 
U LEIPZIG – Institut für Geophysik und Geologie 
 
Einführung in die Geophysik      2V  Korn 
Geodynamik        2V  Sens-Schönfelder 
Seismizität         2V  Korn 
Vulkanismus        2V  Flechsig 
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Geophysikalische Forschungsthemen    2S  Sens-Schönfelder 
Geophysikalisches Seminar      1S  Sens-Schönfelder 
Institutskolloquium       K  alle Hochschullehrer 
 
 
 
U LEOBEN – Lehrstuhl für Geophysik 
 
Advanced Borehole Geophysics     3V/Ü  Klopf / Niesner 
Advice to Graduate Thesis in Applied Geophysics  5S  Millahn 
Allgemeine Geophysik       1V  Bauer 
Anleitung zu wiss. Arbeiten auf den Gebieten Magnetik  2WA  Schnepp 
    und Paläomagnetik 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten auf den Ge- 2WA  Niesner 
    bieten der Angewandten Geophysik und Bohrloch- 
    messungen 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten auf den Ge- 2WA  Scholger 
    bieten der Paläomagnetik und Umweltmagnetik 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten für die Diplom- 2WA  Schön 
    arbeiten und Dissertationen auf den Gebieten der  
    Angewandten Geophysik und Petrophysik 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten für die Diplom- 4WA  Millahn 
    arbeiten und Dissertationen auf den Gebieten der  
    Angewandten Geophysik 
Applied Geophysics       2V/Ü  Millahn 
Ausgewählte Kapitel der Petrophysik    2V/Ü  Leonhardt 
Bachelorarbeit II im Bereich der Angewandten Geophysik 1PV  Lenhardt / Leonhardt / 
               Millahn / Niesner /  
               Schnepp / Scholger / 
               Schön 
„Computational Intelligence“ in der Angewandten Geo- 2V/Ü  Fruhwirth 
    physik 
Geophysical Reservoir Characterization    3V/Ü  Millahn 
Geophysikalische Bohrlochmessungen    3V/Ü  Niesner 
Geophysikalische Exkursion      1E  Leonhardt / Millahn / 
               Niesner / Scholger / 
               Steiner 
Geophysikalische Prospektion     2V/Ü  Leonhardt / Niesner / 
               Scholger 
Geowissenschaftliche Exkursion I     2E  Millahn 
Lab in Seismostratigraphy      1Ü  Fischer 
Modellierung, Inversion und Interpretation in der Geo- 2IL  Steiner 
    physik 
Nachdenken über Technik      2V  Millahn 
Physikalische Datierungsmethoden in der Geochrono- 2IL  Schnepp 
    logie 
Produktionslogs        2V/Ü  Niesner 
Seismostratigraphy       2V  Fischer 
Seminar: Geophysik & Erdölgeologie    1S  Millahn 
Seminar im UZAG-Doktoratsprogramm    2S  Gawlick / Sachsenhofer / 
               Scholger / Vortisch 
Sequenz- und Seismostratigraphie     2V/1Ü Fischer 
Spezielle Bohrlochmessungen     2V/Ü  Niesner 
Spezielle Verfahren in der Ingenieurseismik   2V/Ü  Lehmann 
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U MAINZ - Institut für Geowissenschaften 
 
Geländepraktikum zur Angewandten Geophysik 1  GP/B  Bock 
Geophysikalisches Seminar      2S  Bock 
Physik der Erde 1       2V/B  Hock 
 
 
 
U MÜNCHEN – Department für Geo- und Umweltwissenschaften, FR Geophysik 
 
Bachelorstudiengang Geowissenschaften 
 
Angewandte Geophysik I      2V/1Ü Igel / Oeser / Sigloch 
Datenverarbeitung in der Geophysik I    2Ü  Oeser 
Ergänzungen zur Angewandten Geophysik I   2V/2Ü Igel / Sigloch 
Globale Geophysik I       2V/2Ü Bunge / McCreadie 
Mathematische Methoden der Geophysik I   1V/1Ü Mohr 
 
 
Internationaler Masterstudiengang Geophysics 
 
Application of Magnetic Methods in Practice   B  Gilder / Egli 
Archaeological Prospection      2V  Faßbinder / Irlinger 
Earth Rotation and Solid Earth Physics    3V/2Ü Bunge 
Engineering Geophysics      2V  Geiß 
Introduction to Earth System Science    4V  Rummel / N.N. 
Magnetic Imaging       2V  Gilder 
Mathematical Geophysics      4V/2Ü McCreadie / Mohr 
Physical Properties of Rocks      2V/2Ü Kruhl 
Seismic Sources and Source Inversion    2V  Käser 
Seismic Tomography       2S  Igel / Sigloch 
Special Topics in Geodynamics     2S  Bunge 
Special Topics in Seismology     2S  Igel 
Special Topics in Paleo- and Geomagnetism   2S  Gilder 
Statistical Geophysics       2V/1Ü Heumann / Küchenhoff /  
               Svejdar 
Techniques of Scientific Working     2Ü  Pfuhl 
 
 
Weitere Veranstaltungen 
 
Die Figur der Erde - die Geschichte ihrer Erforschung 2V  Soffel 
Earth Sciences Literature Circle     2S  Igel / Käser / Sigloch 
Frontiers in Earth Sciences      2S  Dozenten des Münchner  
               GeoZentrums 
Geocomputing        2S  Mohr 
Interdisziplinäres Seminar: Statistische Verfahren in den 2S  Küchenhoff / Svejdar /  
    Geowissenschaften           Wassermann 
Lunch Time Seminar       2S  Bunge / Gilder / Igel 
Meteorites and the Early Solar System I    2V  Hoffmann 
Theoretische Grundlagen der Angewandten Seismik  2V  Gebrande 
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U MÜNSTER – Institut für Geophysik 
 
Studiengang Geophysik (Bachelor) 
 
Einführungsveranstaltung zum Geophysik-Studium   V  Hansen / Thomas 
    für alle Studienanfänger mit Hauptfach Geophysik 
    (12.10.2009) 
Einführung in die Geophysik      2V/1Ü Breuer / Thomas 
Geophysikalische Grundlagen II     2V/1Ü Degutsch / Thomas 
Geophysik für Fortgeschrittene II     2V/1Ü Hansen / Stellmach 
Geophysik für Fortgeschrittene III     3V/1Ü Hansen / Schmalzl 
Geophysikalische Praktische Übungen    P  Blindow / Breuer /  
               Hansen / Harder /  
               Schmalzl / Stein /  
               Stellmach / Thomas 
Spezialvorlesung Geophysik I     2V  Hansen / Stellmach 
Geophysikalisches Kolloquium I      2K  Hansen / Thomas 
 
 
Studiengang Geophysik (Diplom) 
 
Einführungsveranstaltung zum Geophysik-Studium           V  Hansen / Thomas 
    für alle Studienanfänger mit Hauptfach Geophysik 
    (12.10.2009) 
Einführung in die Geophysik      2V/1Ü Breuer / Thomas 
Geophysikalische Grundlagen II     2V/1Ü Degutsch / Thomas 
Geophysikalisches Kolloquium I     2K  Hansen / Thomas 
Geophysik für Fortgeschrittene II     2V/1Ü Hansen / Stellmach 
Geophysik für Fortgeschrittene III     3V/1Ü Hansen / Schmalzl 
Spezialvorlesung Geophysik I     2V  Hansen / Stellmach 
Numerische Simulation geodynamischer Prozesse  2V/2Ü Hansen 
Programmierung unter Anleitung durch Tutoren  1Ü  Hansen 
Advanced Seismology       2V/1Ü Thomas 
Advanced Computing       2V/1Ü Schmalzl / Thomas 
Geophysikalisches Seminar I (Manteldiskontinuitäten) 2S  Thomas 
Seminar für Diplomanden und Doktoranden zu   1S  Hansen / Thomas /  
    aktuellen Themen der Geophysik        wiss. Mitarbeiter 
Theoretikum: Geophysik, Theoretische Physik   TH  Breuer / Hansen /  
               Schmalzl / Stellmach /  
               Thomas 
Hauptpraktikum: Geophysik, Experimentalphysik  P  Breuer / Hansen / 
               Schmalzl / Stellmach / 
               Thomas 
Geophysik: Polarforschung, Umweltgeophysik   WA  Blindow / Hansen 
Geophysik: Geodynamik, Umweltgeophysik, Seismologie WA  Breuer / Hansen / Harder/ 
               Schmalzl / Thomas 
 
 
Studiengang Geophysik (Master) 
 
Numerische Simulation geodynamischer Prozesse  2V/2Ü Hansen 
Programmierung unter Anleitung durch Tutoren  1Ü  Hansen 
Advanced Seismology       2V/1Ü Thomas 
Advanced Computing       2V/1Ü Schmalzl / Thomas 
Geophysikalisches Kolloquium I     2K  Hansen / Thomas 
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U MÜNSTER – Institut für Planetologie 
 
Einführung in die Planetologie I - Kernphysikalische   V  Kleine 
    und mineralogisch/geochemische Aspekte in der  
    Planetologie 
 
 
 
U POTSDAM – Institut für Geowissenschaften, Arbeitsgruppe Geophysik 
 
Bachelor 
 
Einführung in die Geowissenschaften    2V  Mutti / Scherbaum /  
               Oberhänsli 
Übungen zu Einführung in die Geowissenschaften  1Ü  Trauth / N.N. 
Geodynamik und Tektonik      V/Ü  Strecker / Bousquet /  
               Riedel 
Grundlagen der Allgemeinen Geophysik    V/Ü  Tronicke / Krüger 
Grundlagen der Seismologie      V/Ü  Ohrnberger / Krüger 
Seismische Verfahren       V/Ü  Tronicke 
Reflexionsseismische Datenverarbeitung   B  Tronicke / Schmelzbach 
Physikalische Grundlagen von Potentialverfahren  V/Ü  Lück 
Potentialverfahren in der Anwendung    Ü(B)  Lück 
Mathematische Methoden in der Geophysik   V  Hainzl 
Übungen zu Mathematische Methoden in der Geophysik Ü  Endrun 
Numerische Methoden in der Geophysik    V/Ü  Krüger / Ohrnberger 
 
 
Diplomstudiengang 
 
Potentialtheorie und Geomagnetismus    V/Ü  Seehafer 
Spannungsfeld der Erdkruste     V  Zang 
Plattentektonik        V  Zschau 
Theorie elastischer Wellen I      V/Ü  Weber / Krüger 
Deformationsmessungen      V/Ü  Walter 
Anwendung von Inversionsmethoden in der Geophysik V  Paasche 
Bohrlochgeophysik       V  Tronicke 
Geothermics & Geoenergy      V/Ü  Förster / Norden 
Fortgeschrittenenpraktikum Allgemeine Geophysik  P  Krüger / Lück / Nowaczyk/ 
               Endrun 
Grundlagen der digitalen Signalverarbeitung   B  Scherbaum 
Computational Geodynamics      B  Sobolev / Riedel 
Geomagnetismus I – Einführung     B  Nowaczyk / Korte 
Mitarbeiterseminar: Seismologie     S  Scherbaum / Krüger / 
               Ohrnberger / Endrun 
Mitarbeiterseminar: Angewandte Geophysik   S  Tronicke / Lück 
Institutskolloquium       K  N.N. 
 
 
 
U STUTTGART – Institut für Geophysik 
 
Allgemeine Geophysik I      2V  Widmer-Schnidrig 
Übungen zu Allg. Geophysik I     1Ü  Widmer-Schnidrig /  
               Eisermann 
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U TÜBINGEN – Institut für Geowissenschaften 
 
Bachelorstudiengang Geowissenschaften 
 
Experimentalphysik I – Ergänzung     1V  Appel 
Modul Geophysics 1       3V  Appel 
 
 
Diplomstudiengang Geowissenschaften 
 

Gravimetrie und Magnetik      1V/1Ü Appel 
Seismik         2V/2Ü Appel 
Paläo- und Umweltmagnetik      2V  Appel 
 
 
 
TU WIEN – Institut für Geodäsie und Geophysik 
 
Ingenieurgeodäsie II       2Ü  Fabiankowitsch 
Ingenieurgeodäsie Messpraktikum     2Ü  Fabiankowitsch 
Angewandte Geodäsie II      3V  Retscher 
Angewandte Geodäsie II, Ausarbeit. d. Feldübungen 2Ü  Fabiankowitsch 
Positionierung und Navigation mit Satellitenverfahren 2V/1Ü  Retscher 
Privatissimum für Dipl.u.Diss      5PV  Kahmen 
Prakt. Einsatz v. ing.geod. Info.syst.(Fac.Managem.) 1V/1Ü Fabiankowitsch 
Grundzüge der Angewandten Geodäsie    2V  Fabiankowitsch 
Ingenieurgeophysik       3V  Brückl 
Seminar der Geowissenschaften/Ingenieurgeodäsie  1S  Wieser 
Privatissimum für Dipl. u. Diss.     3PV  Retscher 
Privatissimum für Dissertanten und Diplomanden  3PV  Gerstbach 
Satellitennavigationsdienste      2V/Ü  Weber 
Auswertung geodätischer Weltraumverfahren   2V/Ü  Schuh 
Privatissimum für Diss.u.Dipl.     5PV  Schuh 
Bachelorarbeit mit Präsentation     4WA  Schuh 
Ingenieurgeophysikalische Rechenübungen   3Ü  Behm 
Erdrotation und globale dynamische Prozesse   2V  Böhm 
Physik der Atmosphäre      1V/1Ü Böhm 
Moderne geodätische Weltraumverfahren   2V  Schuh 
Current research in Advanced Geodesy, Geophysics 2S  Schuh  
    and Remote Sensing 
Physikalische Geodäsie      2V/Ü  Schuh 
Terrestrische Bezugsrahmen      2V/Ü  Schuh 
Potentialtheorie        2V/Ü  Weber 
Privatissimum für Dissertanten und Diplomanden  3PV  Weber 
Privatissimum für Dissertanten und Diplomanden  3PV  Böhm 
Astronomie         2V/1Ü Gerstbach 
Seismic Processing       2V  Behm 
Seismic Processing       2Ü  Chwatal 
Ingenieurgeodäsie Vertiefung     3V  Wieser 
Ausgewählte Kapitel der Ingenieurgeodäsie   2V/Ü  Wieser 
Erdschwerefeld und Erdrotation     1Ü  Böhm 
Seminar der Geowissenschaften / Geophysik   2S  Brückl 
Seminar der Geowissenschaften/Höhere Geodäsie  1S  Schuh 
Privatissimum für Dissertanten und Diplomanden  3PV  Wieser 
Seismic Monitoring       2V  Brückl 
Seismic Monitoring       2Ü  Mertl 
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U WIEN – Department of Meteorology and Geophysics 
 
Angewandte Magnetik       1V  Ahl 
Grundlagen der Hydrogeophysik und Hydrogeologie I 1V  Gangl 
Auswertung seismischer Messungen    2Ü  Merz 
Erdmagnetismus und Hohe Atmosphäre    3V  Meurers  
Schwerefeld und Figur der Erde     2V  Meurers  
Transformation und Inversion von Potentialfeldern  1V  Meurers 
Geo- und Baudynamik im Erschütterungsschutz  1P  Steinhauser 
Seminar Angewandte Geoelektrik     2S  Supper 
 
 
 
ETH ZÜRICH – Institut für Geophysik 
 
Bachelor  
 
Dynamische Erde 1       4V/2Ü Bernasconi-Green /  
               Wieler / Haug / Kissling /  
               Kober / Kradolfer /  
               Thompson 
Lithosphäre        2V  Kissling / Wiemer 
Tektonik         2V  Burg / Kissling 
Ingenieur- und Umweltgeophysik     3V  Carpentier / Green / 
               Greenhalgh 
Seismologie        2V/Ü  Giardini / Fäh 
 
 
Master 
 
Continuum Mechanics       2V  Gerya 
Tektonik         2V  Burg / Kissling 
Geophysical fluid dynamics      2V/Ü  Jackson / Velimsky 
Ingenieur- und Umweltgeophysik     3V  Carpentier / Green / 
               Greenhalgh 
Geophysical data processing      2V/Ü  Kraft 
Numerical Modelling I & II: Theory & Applications  4V/Ü  Gerya / Tackley 
Seismotectonics        2V/Ü  Wössner / Werner 
Potential Field Theory       2V/Ü  Jackson 
Wave Propagation       2V/Ü  Fäh 
Engineering Seismology      2V/Ü  Fäh / Burjanek / Giardini 
Rock & environmental magnetism     2V/Ü  Hirt 
Mathematical methods       2V/Ü  Kuvshinov 
Numerical modelling in Fortran     2V/Ü  Tackley 
Seismic Tomography       2V/Ü  Boschi / Husen / Kissling 
Term Paper Geophysics I      B  Kissling 
Seminar in Applied and Environmental Geophysics  1S  Green 
Seminar in Seismology       1S  Giardini / Fäh / Wiemer 
Geophysikalisches Kolloquium     1K  Deschamps 
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DEUTSCHE GEOPHYSIKALISCHE GESELLSCHAFT e.V.  

    
 Aufnahmeantrag     Änderungsmeldung 

(bitte nur die zu ändernden Daten eintragen) 
Deutsche Geophysikalische Gesellschaft e.V. 
- Der Schatzmeister -  
c/o Dr. Alexander Rudloff 
Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ 
Telegrafenberg 
14473 Potsdam 
DEUTSCHLAND 
 

Hiermit beantrage ich die Aufnahme in die Deutsche Geophysikalische Gesellschaft (DGG) e.V.: 

Art der Mitgliedschaft:     Status 
 

 persönlich       JJunior (< 30 Jahre)      [10,- €] 
       MMitglied       [30,- €] 

 SSenior (> 65 Jahre)      [20,- €] 
        DDoppelmitglied (nur DPG, DMetG)    [20,- €] 

 BeitragsFFrei (nur durch Vorstandsbeschluss)   [0,- €] 
 

 korporativ (z.B. Universitätsinstitute, Firmen)   KKorporatives Mitglied     [30,- €] 
 BeitragsFFrei (nur durch Vorstandsbeschluss)   [0,- €] 

Adresse 

Name, Vorname, Titel:  ____________________________________________ Geburtsdatum: _ _ / _ _ / 19 _ _  

Anschrift privat:  ______________________________________________________________________ 

Anschrift dienstlich: ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Tel.:   ____________________________________________ Fax: ________________________ 

E-Mail:    ______________________________________________________________________ 
 

Einer Veröffentlichung meiner Adressdaten in Publikationen* der DGG stimme    ich zu  ich nicht zu  
  *z.B. Mitgliederverzeichnis, DGG-Mitteilungen 

Geophysical Journal International (GJI) – Preise 2009 

STANDARD - Papierversion (12 Hefte/Jahr)    
 JJunior (< 30 Jahre)  [56,- €]  MMitglied (auch SS, D, F)    [168,- €]  KKorporatives Mitglied          [1.670,- €] 

 
PREMIUM - PPapierversion (12 Hefte/Jahr) ++ ONLINE ZUGANG (1 Jahr) 

 JJunior (< 30 Jahre)  [61,- €]  MMitglied (auch SS, D, F)    [173,- €]  KKorporatives Mitglied          [1.835,- €] 
 
ONLINE ZUGANG (1 Jahr) 

 JJunior & MMitglied (auch SS, D, F) [5,50 €] 
 

 ohne GJI    ohne GJI Online Zugang 
 
Korrespondenzanschrift:  Dienstanschrift     ooder  Privatanschrift 
 

Aufnahme gewünscht ab:  sofort     ooder  Jahr _________ 
 

Zahlung der Beiträge:  Einzugsermächtigung (umseitig)   oder   gegen Rechnung   
 
Folgende Mitglieder der DGG kann ich als Referenz(en) angeben (§ 4.4 der Satzung): 
 

Referenz Nr. 1 - Name, Ort:     Referenz Nr. 2 – Name, Ort:  

________________________________________  ________________________________________ 
 
 
 
_________________________    ____________________________________________ 

(Ort, Datum)          (Unterschrift des/r Antragstellers/in) 

Bearbeitungsvermerke: 
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EINZUGSERMÄCHTIGUNG (gilt nur für Konten in Deutschland): 

Hiermit erteile ich der Deutschen Geophysikalischen Gesellschaft (DGG) die Erlaubnis, den 

 DGG Mitgliedsbeitrag  sowie falls zutreffend die  KKosten für das GJI 

von meinem Girokonto per Lastschrift abzubuchen. Die Erlaubnis gilt bis auf Widerruf. 

 

Name:  ____________________________________________________________________________
 

Anschrift: ____________________________________________________________________________
 

Kontonummer:  _________________________________ Bankleitzahl: ________________________________
 

Name, ggf. Ort  der Bank:  ___________________________________________________________________

 
_________________________    _____________________________________________ 

(Ort, Datum)        (Unterschrift des/r Kontoinhabers/in) 



Termine geowissenschaftlicher Veranstaltungen 
 
 
 
Workshop der FKPE-Arbeitsgruppe "Bohrlochgeophysik und Gesteinsphysik"         29.10.-30.10.2009 
Windischeschenbach 
http://www.fkpe.org 
 
Festkolloquium 50 Jahre Deutsche Gesellschaft für Polarforschung                     20.11.2009 
Potsdam 
http://www.dgp-ev.de  
 
2009 AGU Fall Meeting                14.12.-18.12.2009 
San Francisco, California, USA 
http://www.agu.org/meetings/fm09/  
 
70. Jahrestagung der Deutschen Geophysikalischen Gesellschaft           15.03.-18.03.2010 
Bochum 
http://www.dgg2010.ruhr-uni-bochum.de/  
 
Saint Petersburg 2010                05.04.-08.04.2010 
Saint Petersburg, Russia 
http://www.eage.org/events/index.php?evp=2812&ActiveMenu=2  
 
Symposium on the Application of Geophysics to Environmental and Engineering          11.04.-15.04.2010 
Problems (SAGEEP 2010) 
Keystone, Colorado, USA 
http://www.eegs.org/sageep/index.html  
 
Continents under Climate Change              21.04.-23.04.2010 
Berlin 
http://www.hu-berlin.de/climatechange2010  
 
European Geosciences Union General Assembly             02.05.-07.05.2010 
Wien 
http://meetings.copernicus.org/egu2010/  
 
25. GAP (Geophysikalisches Aktionsprogramm)             13.05.-16.05.2010 
Karlsruhe 
http://www.geophysikstudenten.de/studentisches/gap.php  
 
Developments in Land Seismic Acquisition for Exploration           17.05.-19.05.2010 
Tripolis, Libyen 
http://www.eage.org/events/index.php?eventid=323&Opendivs=s3  
 
72nd EAGE Conference & Exhibition incorporating SPE EUROPEC 2010           14.06.-17.06.2010 
Barcelona, Spanien 
http://www.eage.org/events/index.php?eventid=297  
 
14th European Conference on Earthquake Engineering            30.08.-03.09.2010 
Ohrid, Mazedonien 
http://www.14ecee.mk/   
 
16th European Meeting of Environmental and Engineering Geophysics (Near Surface 2010)        06.09.-08.09.2010 
Zürich, Schweiz 
http://www.eage.org/events/index.php?eventid=321  
 
GeoDarmstadt 2010                10.10.-13.10.2010 
Darmstadt 
http://www.GeoDarmstadt2010.de  
 
Herbsttagung des Arbeitskreises Geodäsie/Geophysik 2010           19.10.-22.10.2010 
Smolenice Castle, Slowakei  
http://ak-gg.de/  
 
 
 
 
 
 
Bitte die Termine geowissenschaftlicher Konferenzen, Seminare, Workshops, Kolloquien, Veranstaltungen etc., die für 
die Mitglieder der DGG von Interesse sein könnten, rechtzeitig an Dr. Thomas Günther, Leibniz-Institut für Angewandte 
Geophysik, Stilleweg 2, 30655 Hannover, E-Mail: thomas.guenther@liag-hannover.de, schicken, damit diese in dieser 
Aufstellung erscheinen können. 
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