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Seismische Messungen in Flachwassergebieten, insbesondere unter Benutzung von Hovercraft
Von Hans Albert Rühmkort*)
Vortrag, gehalten auf der 22. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Mineralölwissenschaft und Kohlechemie
in Berlin, am 2. Oktober 1970
Zusammenfassung: Ein Überblick wird gegeben über die Entwicklung der Flachwasserseismik aus ihren ersten Anfängen heraus
bis zum heutigen Stand der Technik. Es wird versucht, anschaulich
zu maehen, daß die Variationsbreite der örtlichen Bediflßungen,
wie Geozeitenabhängigkeit; Schlickgebiete, Flußmündungen mit
starkem Verkehr, Wind-, Wetter- und Strömungsverhältnisse, das
Arbeiten nach vorbestimmten Schemata nicht zulassen. Flexibilität in der Ausstattung wie in der Durchführung des Programms, gepaart mit einem hohen Maß an Erfahrung und verantwortungsbewußter Einsatzfreudigkeit des Personals. sind notwendige Voraussetzungen für eine rationelle Bewältigung des
jeweiligen Programms. In diesem Sinne ist auch die Benutzung
von Hovercraft für Flacbwassermessungen zu verstehen. Ihr Einsatz eröffnet in bestimmten Fällen neue Möglichkeiten, auf die
an Hand von Beispielen hingewiesen wird, und erscheint somit
sehr bedeutsam für die Zukunft.
Shallow water seismies, especially with the aid of
Hovercraft : A review is given of the development of shallow
water seismies from the first beginning until the state of today's
techniques. The intention is to demonstrate that the breadth of
variation of the local circumstances, such as dependence on
the tides, mud areas, river estuaries with strong traffic, conditions
of wind, weather and currents, do not admit to work with predestinated schemes. Flexibility in the equipment as weil as in
the execution of the program in conjunction with a high level
of experience and ,villingness of the operating personnel to accept
responsibility are the necessary presumptions economically to
accomplish the program in question. Within this range, the
application of Hovercraft for shallow water seismic surveys has
to be understood. In certain cases their use opens up new possibilities referred to with the aid of examples, and 8eems very
significant for the future.

rative Ausrüstung von Flachwassermeßtrupps und die Anwendung neuer Methoden - wie z. B. der Mehrfachüberdeckung - mit der übr.igen Entwicklung Schritt. hielt. Es soll
vielmehr über die Besonderheiten bei Flachwassermessungen
und die Eigenarten von Flachwassergebieten berichtet werden.
Dazu ist es wohl zweckmäßig, zunächst den Rahmen durch
eine Art Definition abzustecken.

Einleitung
Es ist nicht Zweck und Aufgabe dieses Vortrages, über Ergebnisse zu berichten, die bei seismischen Flachwassermessungen
erzielt wurden; denn .es war von Anbeginn unser Bestreben,
die Arbeitstechnik so auszurichten, daß die Qualität der Ergebnisse den Messungen auf dem Festland in keiner Weise
nachstand. Somit war es selbstverständlich, daß die appa-

Das Betätigungsfeld für Flachwassermessungen beschränkt
sich nicht allein auf Gebiete mit niedrigem Wasserstand,
sondern liegt überall dort, wo weder ein Landtrupp noch ein
Hochseetrupp rationell operieren kann. Flachwassermessungen
sind also das wesentliche Bindeglied zwischen Land- und Seemessungen . Die Wasserbedeclcung nach Null hin soll und darf
keine Beschränkung sein; nach der Tiefe ist der Wert variabel.
Die seeseitige Grenze für Flachwassermessungen ergibt sich
aus der küstenseitigen Grenze der Hochseemessungen : Wo die
Sicherheit und Manövrierfähigkeit eines Hochsee-Meßschiffes
mit Rücksicht auf seinen Tiefgang und auf den Raumbedarf
für das In-Position-Bringen des 2400 m langen Meßkabels
ihre Grenzen haben, da soll der Flachwassermeßtrupp anschließen. Häufig wird diese Grenze bei der 10 -m -Wasserlinie,
u. U. aber bereits bei der 20-m -Wasserlinie liegen. Sie schließt
daher die Vermessung in Prielen, Fahrwassern und Flußmündungen mit ein, gleichgültig, welche größeren Wassertiefen dabei auftreten. Insbesondere werden Flachwassermessungen im Küstenvorfeld stets die Brandungszone mit
einschließen, die in gezeitenabhängigen Gebieten noch dazu
mit den Tiden hin und her wandert. Wiederholt haben unsere
Flachwassermeßtrupps aber auch in ausgesprochenen Seegebieten gearbeitet, nämlich dann, wenn es sich um kleinere
Orientierungs- oder Ergänzungsprogramme handelte, deren
Vermessung mit einem Seetrupp wegen der anteiligen An- und
Abreisekosten viel zu kostspielig wäre.

*) Anschrift von Dr. H. A. Rühmkorf: Seismos GmbH, 3 Hannover, Haarstraße 5.

Wie sieht nun die Ausstattung eines seismischen Flachwassermeßtrupps aus?
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Aufnahmegerät
Die Meßapparaturen entsprechen dem jeweiligen Stand der
Technik; es werden also heute allgemein die auf Magnetband
digital registrierenden Geräte mit Funkschußauslösung eingesetzt.
Empfänger
Bei den ersten Versuchen vor und nach dem Zweiten Weltkrieg, bei Niedrigwasser in die Watten von Büsum und Cuxhaven vorzustoßen, waren die Empfänger noch normale Landgeophone. Die Kabel- und Geophonanschlüsse mußten zur
Isolierung an Stangen hochgelegt werden. Mit dem Beginn
der systematischen Flachwassermessungen 1959 wurden Kabel
mit wasserdichten Anschlüssen für Hydrophone eingeführt,
die in anstrengender Handarbeit vom schwankenden Boot aus
auf Grund gelegt und wieder aufgenommen werden mußten.
Nachdem der Streamer - ein Meßkabel mit 24 mal 32 Hydrophongruppen, die sich in einem ölgefüllten Kunststoffschlauch
befinden - sich in der Seeseismik bereits bewährt hatte, wurde
er auch in die Flachwasserseismik eingeführt. Ursprüngliche
Bedenken bezüglich Wassertiefe und Störpegel konnten bald
zerstreut werden. Der Streamer ermöglichte eine erhebliche
Leistungssteigerung und damit größere Wirtschaftlichkeit.

den ersten Messungen mit dem Ölstreamer wurde dieser auf
dem Kümo gelagert und ebenfalls noch von Hand ausgelegt.
Als die Meßprogramme sich nicht mehr auf Wattengebiete
zwischen dem Festland und den vorgelagerten Inseln beschränkten, mußten größere Einheiten für den Schieß- und
Kabelbetrieb eingesetzt werden. Sehr gut bewährt hat sich
~e Verwendung von Pontons von rd. 50 t Wasserverdrängung
mit Dieselantrieb, auf denen eine Meßkabine und eine maschinell betriebene Trommel zur Aufnahme des Streamers installiert wurden. Diese Meßschuten haben nur einen Tiefgang
von etwa 70 cm (AM. 2). Als Schießschiff wird ein entsprechend
flachgehendes Kümo oder ein Kajütboot eingesetzt, so daß
das ursprüngliche Hauptschiff nur mehr als Wohn- und Sprengstofflagerschiff dient, das sich in der Nähe der jeweiligen Profillinien aufhält. Da diese Wohnkümos Tiefgänge von 1,20 bis
1,40 m haben, wurde durch die neuen Einheiten zugleich eine
wesentlich größere Beweglichkeit in Flachwa,ssergebiete hinein
erreicht.
Zwischenzeitlich war versucht worden, einen kleinen Katamaran, der ursprünglich speziell als Meßboot für Flußüberquerungen eingesetzt worden war, auch bei Flachwassermessungen zu verwenden. Seine Tragfähigkeit war jedoch nicht
ausreichend. Sowohl von uns wie auch von anderer Seite wurde

Abb.1. Küstenmotorschiff mit 1,40 m Tiefgang als Wohn-, Meßund Sprengstofflagerschiff mit Kabel- und Schießboot an Bord

Abb. 2. Meßschute "Ingrid" mit 0,70 m Tiefgang. Hinter der
Kabeltrommel die Meßkabine; darüber hinweggehend die Rutsche
für den Streamer

Entsprechend den örtlichen Notwendigkeiten, hat die Verwendung der sog. Grundkabel neuerdings wieder an Bedeutung
gewonnen. Sie sind jetzt aber mit selbstorientierenden Geophonen bestückt. Diese selbstorientierenden Geophone oder
Wattgeophone werden ebenso wie vorher die Hydrophone
wasserdicht an die Kabel angeschlossen. Sie können daher
nicht' - wie ein Streamer - auf einer motorgetriebenen
Trommel auf- oder abgespult werden. TIu' großer Vorteil ist,
daß sie den Meßtrupp in Gebieten, die tidenabhängig trockenfallen oder von Wasser bedeckt sind, insoweit tidenunabhängig
machen. Sie erleichtern daher ganz besonders die Herstellung
von Wasser-Land-Anschlüssen.
Seemännische Ausrüstung
Die seemä,nnische Ausrüstung für die Arbeiten im Watt begann
nach dem Kriege mit zwei einfachen Schlauchbooten. Ein
Ruderboot mit Außenbordmotor für den Einrnessel' bedeutete
bereits einen wesentlichen Fortschritt. Der erste eigentliche
Flachwassermeßtrupp wurde mit einem Küstenmotorschiff
(Kümo) ausgestattet (Abb. 1), in das Wohnkabinen, Messe,
Küche und Registrierraum sowie ein Sprengstoffbunker eingebaut wurden. Diese Kümos haben einen flachen Boden ohne
Kiel und können bei ablaufendem Wasser ohne weiteres
trockenfallen. Zwei kleine Beiboote niit Außenbordantrieb
dienten zum Auslegen der Grundkabel mit Hydrophonen sowie
der Sprengladungen. Für umfangreichere Meßprogramme
wurde ein zusätzliches Sprengstofflagerschiff eingesetzt. Bei
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der Einsatz von Amphibienfahrzeugen versucht. Das Wattenmeer erwies sich jedoch für sie als zu gefährlich. Ähnliches gilt
für normale Kraftfahrzeuge, die von dem Ponton aus auf das
Watt ausgesetzt und wieder an Bord genommen wurden. Der
Vollständigkeit. halber soll erwähnt werden, daß eine Ölfirma
einmal Hubschrauber eingesetzt hatte. Wegen ihrer Wetterabhängigkeit und ihrer beschränkten Flugzeit waren sie aber
zu kostspielig. Demgegenüber haben sich Luftkissenfahrzeuge
(Hovercraft) als sehr geeignete Transportmittel, besonders für
komplexe Flachwassergebiete, bewährt. Hierauf soll im zweiten
Teil näher eingegangen werden.
Navigation
Am Anfang jeder geophysikalischen Untersuchung steht die
Einmessung der Profile und Meßpunkte. Solange Flachwassermessungen auf Sichtweite zu ortsfesten Punkten ausgeführt
werden, bietet die Einmessung mit Sextanten durch Rückwärtseinschnitte nach Kirchtürmen, Leuchttürmen und sonstigen markanten Punkten, deren Koordinaten bekannt sind
oder errechnet werden können, die größte Genauigkeit. In
sehr flachen Gebieten kann man von bekannten Punkten aus
die Meßlinien mit Markierungsstangen oder verankerten Bojen
vorweg abstecken. Außerhalb der Sichtweite bleibt man auf
elektronische Navigationsmittel angewiesen. Im Nord- und
Ostseeküstenbereich reichen 1. allg. die vorhandenen DeccaNetze bzw. deren Kombinationen aus. Sie sind im übrigen
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im Laufe der letzten Jahre wesentlich verbessert worden. Ein
Nachteil der Decca-Navigation ist, daß sie tageszeitlichen
Schwankungen unterworfen und tidenabhängig ist. Der DeccaTag reicht normalerweise nur von einer Stunde nach Sonnenaufgang bis zu einer Stunde vor Sonnenuntergang. Für höhere
Ansprüche kann man die Schwankungen an ausgewählten Festpunkten mit einem zusätzlichen Gerät registrieren. Außerdem
werden, wo irgend möglich, in Küstennähe Decca-Punkte
durch Rückwärtseinschnitte geeicht. Ein vorgegebenes Profilnetz wird zweckmäßigerweise auf sog. Plottstreifen aufgenom-

nach Decca mit Trackplotter ; der vorgegebene Abstand zwischen Meßschiff und Schieß schiff wird mittels einer Radareinrichtung überwacht (Abb. 3, rechts). Eine Boje mit Radarschirm am Ende des 1200 m langen Meßkabels (Abb. 4) dient
zur Kontrolle der seitlichen Auslenkung (feathering angle) des
Streamers durch das Radargerät in Verbindung mit einem
Kompaß.
Der Gedanke ist naheliegend, auch für die Flachwasserseismik
die modernsten Navigationsmittel einzuführen, die bei der
Marineseismik verwendet werden und sich dort bewährt haben.

Abb. 3. Im Ruderhaus der Meßschute. Links Navigation mit Decca, Fahrtschreiber und Echograph, rechts Radarmessung

men und das Profil mit Hilfe des Fahrtschreibers (Trackplotter)
abgefahren. Der Einmesser hat seinen Platz neben dem Kapitän im Ruderhaus und gibt laufend die Kurskorrekturcn
(Abb. 3, links) an. Gleichzeitig wird auf dem Echographen die
Wassertiefe kontinuierlich aufgezeichnet und abgelesen. Sie
wird nicht nur für die Sicherheit, sondern auch für die Berechnung der seismischen Korrekturen benötigt. In Gebieten,
wo kein geeignetes Decca-Netz vorhanden ist· und der Aufbau
einer eigenen Kette wegen des zu geringen Meßumfanges des
Programmes zu kostspielig würde, oder wo größere Genauig-

Abb. 4. Boje mit Radarschirm zur Kontrolle der Abdrift des
Streamers geht über die Kabelrutsche zu Wasser
keit gefordert wird, ist der Einsatz von Tellurometern bzw.
Hydrodisten ein brauchbares, aber zeitraubendes Hilfsmittel
für die Einmessung.
Die Methode der Mehrfachüberdeckung zur Auslöschung oder
zumindest Abschwächung der multiplen Reflexionen ist manchmal erst erfolgreich anwendbar, wenn die Schußpunkte genügend großeIl Abstand vom ersten Hydrophon der Auslage
haben (offset in line). Die genaue Einhaltung des gewünschten
Abstandes von bis zu 3000 m durch optische Entfernungsmessungen wird dann problematisch. Für die Durchführung
solcher Aufgaben fährt daher neuerdings auch das Schießschiff
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Vorläufig verbietet sich dieses wegen der Kostenfrage. Es soll
aber nicht ausgeschlossen werden, daß eines Tages, insbesondere für umfangreiche Untersuchungsgebiete, der EinRatz der
Satellitenortung oder der Navigation mit Atomnormalen (ANA)
auch für die Flachwasserseismik aktuell wird.
Komm unikationsmi ttel
Für den Verkehr von Schiff zu Schiff und von den Schiffen
zum Truppbüro an Land werden Kurzwellen-Sender-Empfänger benutzt. Zur Überbrückung geringer Entfernungen
können auch kleine Handsprechfunkgeräte eingesetzt werden.
Für Eil- und Notfälle steht eine Radiotelephonie-fullage zur
Verfügung.
Schieß- und Bohrtechnik
Bis vor wenigen Jaluen wurden in der Flachwasserseismik als
einzige Energiequelle Sprengladungen benutzt. In zunehmendem Maße wird auch mit Nitropel1taschnur gearbeitet, insbesondere dann , wenn die Wasserbedeckung nur sehr gering
ist. Auf diese Weise kann häufig auf die zeitraubende Herstellung von Bohrlöchern verzichtet werden.
Dabei wird, wie bereits erwähnt, der Schußmoment vom Meßtechniker festgelegt und der Schuß durch Funkübertragung
unter Überwachung durch den Schießmeister ausgelöst. Für
die Herstellung von Schußbohrlöchern genügt i. allg. ein leichtes Handspülgerät. In Gebieten mit mächtiger Schlickbedekkung, wie z. B. im Dollart, muß jedoch mit einem mechanischen
Boh.rgerät gearbeitet werden, das entweder direkt auf einem
geeigneten Bohrprahm installiert oder als komplettes Bohrfahrzeug auf den Prahm gesetzt wird. Das Mbeiten im Schlick
und in Poldern, die vor der Eindeichung stehen, stellt wohl
elie härtesten Anforderungen an das Personal; davon legt Abb. 5
beredtes Zeugnis ab. Die Verwendung von Schlickschlitten
ist eine zwar einfache, aber selu wesentliche Erleichterung.
Nicht nur in der Bundesrepublik, sondern auch in anderen
Ländern sind recht genaue Vorschriften seitens der Behörden
bei der Durchführung der Mbeiten zu beachten. Für die Sicherheit der Mannschaft und der SchiEfe sind der Germanische Lloyd
und die Seefalutsberufsgenossl'nschaften zuständig. Die Durchführung der Arbeiten muß nicht nur bei den Bergbehörden,
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sondern auch bei den Wasser- und Schiffahrtsämtern, Fischereiämtern, Fischereiverbänden, Naturschutzbehörden, Kurverwaltungen und u. U. bei Luft- und Marinekol11malldos angemeldet werden. Die genaue Lage von Muschelbänken, Stro111und Telephonkabeln, von Wracks und Minenfeldern ist zu
erkunden, und Sperrzeiten für Vogelschutz, Feriengebiete,
Laichzeiten der Aale u. a. sind zu beachten; militärische ZielÜbungsgebiete sind fast ausschlicßlich nur an Sonnabenden
zugänglich. Das bedeutet unter Einbeziehung des Wetterrisikos erhebliche zeitliche und auch räumliche Einschränkungen. Auf die Einengung der täglichen Meßzeit durch die
Dauer des Decca-Tages, d. h. die Möglichkeit der Ortung mit
de111 Decca-Navigator, wurde bereits cingegangen.
In mittleren Breiten reicht die geeignetste Meßsaison norma.]erweise von ' April bis Oktober. Unter günstigen Umständen
konnte sie von März bis Anfang Dezember ausgedehnt werden.
In einem Falle wurde auf ausdrückliches Verlangen des Auftraggebers auch im zugefrorencn Ijsselmeer gemessen. Vorausfahrende Eisbrecher brachen das 30 cm starke Eis längR der
Meßlinfen auf. Erschwerend kam hinzu, daß seinerzeit noeh
mit von Hand ausgelegten Grundkabeln gearbeitct werden
mußte.
Das Besondere und Bemerkenswerte, das Flachwassennessungen von jeder Art von Landmessungen und Hochseemessungcn
unterscheidet, ist ihre ausgesprochene Abhängigkeit von den
Gezeiten, dem Wind und den Strömungen. Der Tidenkalender
gehört daher vorweg in die Hand eines jeden Fahrtleiters und
Schiffsführers, ferner müssen die Wettermeldungen ständig
abgehört und die örtlichen Windrichtungen und -stärken beachtet werden, da sie es sind, welche die Abweichungen vom
.normalen Wasserstand bestimmen. Zur Gewährleistung der
einigermaßen rationellen Durchfülmlllg eines Flaehwasserprogramms sollte die Entscheidungsfreiheit über die Reihenfolge der in Angriff zu nehmenden Meßlinien daher beim Meßtrupp liegen . Grundregel sollte sein, mit dem Streamer zu
messen, wann lUld wo dies irgend möglich ist. Wenn eine ausreichende Wasserbedeckung über einem Profilabschnitt z. B.

Abb. 5. Profilabsteclmn und Bohrvorbereitungen im Schlick; die
Spülpumpe wird auf einen Wattschlitten gesetzt
nur bei NW-Wind oder Springtide zu erwarten ist, wird man
gern die Springtide dazu benutzen. Der Arbeitsablauf a.n einem
solchen Tage ist so einzurichten, daß der flachste Teil des
Profils auch wirklich z. Z. des Hochwassers überquert wird.
Zu dem Warten auf günstige Bedingungen für eine bestimmte
Situation kommt also oft noch ein Wettlauf mit der Zeit.
Einige charakteristische Beispiele mögen dies erläutern:
Es soll eille Land -See -Verbindung aufgenommen werden. Sie kann
nur wäluend des Hochwasserstaus gelingen. Also muß mit auflaufendem Wasser von Seeseite so begonnen werden, daß gerade
mit dem Stauwasser der Übergang stattfindet. Man darf weder
zu früh noch zu spät kommen. Das heißt aber auch, daß keine
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unerwünschten Ausfälle oder Verzögerwlgen eintreten dürfen.
Weg~n der Brandungszone, die ebenfalls mit der Tide wandert
und die wenigstens zweimal durchquert werden muß, ist recht
ruhiges Wetter erforderlich. Dabei kann noch bei ruhiger See die
Brandung beträchtlich und sogar gefälulich sein.
Ein anderes Beispiel: Im Wattenmeer und noch mehr in einer
ausgesprochenen Bucht oder in Flußmündungen ist der Wasserstand besonders stark abhängig von Windrichtung und -stärke.
Im Frühjahr 1969 gab es bei anhaltenden Ostwinden an der Ostküste Schleswig-Holsteins melufach Überschwemmungen, während kleine Fischerhäfen an der Nordsee infolge Wassermangels
völlig lahmgelegt waren. Auch unsere Schiffe waren davon betroffen, so daß der Beginn unserer Arbeiten sich dadurch wesentlich
verzögerte.
Bei Arbeiten im Dollart vor einigen Jahren wurde mit Eifer der
hohe Wasserstand, der infolge anhaltenden Westwindes herrschte,
genutzt. Als über Nacht Wind und Wetter wechselten - schneller
als der Wetterbericht vermuten ließ -, lagen die Schiffe trocken
und konnten erst nach 10 Tagen mit der , ächsten Springtide
freikommen .
Je nach Windrichtung wird man das jeweilige Tagesprogramm
tunliehst unter dem Schutz der Inseln odor der Küste auswählen. Außerdem soll aber a.uch mögliehst gegen den Strom
gearbeitet werden, damit ma.n den Streamer innerhalb der
zulässigen Abdrift halten kann . Daraus ergibt sich die günstigste Zeit und die Richtung, in der das Profil abzuschießen ist.'
Die Überquerung von Flüssen und Prielen kann nur in der
kurzen Zeit des Stauwassers - hier jedoch manchmal sowohl
bei Hoch- wie Niedrigwasser - geschehen.
Schwierig wird die Auswahl der geeignetsten Zeitspanne, wenn
ein Profil zwischen zwei Inseln hin durchführt. Hier herrschen
meist sehr starke Strömungen mit äußBrst kurzer Zeit für das
Kentern des Stromes. Nur ständige Kontrolle der Lage des
Streamers, der Neigung der Tonnen und der relativen Bewegung des Wassers zu ihnen gibt Aufschluß über die Strömungsverhältnisse. Infolge von Quer- und Unterströmungen
treten zudem Wirbelbildungen auf, die sich als Störsignale
unangenehm bemerkbar machen. Schlimmer ist jedoch die
Gefahr, daß der Streamer plötzlich gegen einc Tonne getrieben
wird.
Die kostbare Zeit bis zum äußersten zu nutzen und die Operation doch zum Schutze von Menschen und Material rechtzeitig abzubrechen liegt im Geschick und der Verantwortung
des Fallltleiters.
Die vorangehenden Ausführungen sollten deutlich machen,
daß die täglich verfügbare reine Meßzeit häufig selbst bei
sonst günstigen Wetterbedingungen auf eine oder wenige
Stunden begrenzt sein kann. Es erhob sich daher immer die
Frage, mit welchen Mittell1 sich die effektive Meßzeit des
Tages, ggf. an anderem Ort, ausdehnen ließe. Der Kampf gegen
die Zeit sollte sich zu einem wesentlichen Teil mit schnellen
Transportmitteln gewinnen lassen. Wie bereits erwähnt, wurden daher schon vor J<thren Hubschrauber für die Flachwasserseismik eingesetzt. Im Verhältnis zu ilu·en Kosten waren
jedoch ihre möglichen Einsatzstunden zu gering. Demgegenüber haben sich unter bestimmten Voraussetzungen Luftkissenfahrzeuge (Hovercraft) als geeignete und durchaus wirtschaftliche Transportmittel bewährt. Über ihren Einsatz soll
nunmelll' berichtet werden.
Hovercraft
Für die Arbeiten der Seismos im Frühjahr 1970 standen zwei
Luftkissenfalll·zeuge vom Typ Hovercraft SRN 6 (Abb. 6) zur
Verfügung. Ihre wichtigsten technischen Daten sind: Abmessungen der Kabine 6,6 x 2,34 111, ausgelegt für den Transport
von 35 Passagieren., Gesamtlänge bzw. -breite 14,76 bzw. 7 m,
Höhe ohne Luftkissen 4,55 J11, Höhe mit Luftkissen 5,59 m.
Der Antrieb erfolgt durch einen RolJs-Royce-lVIotor von etwa
1000 PS über einen Luftpropeller. Die Geschwindigkeit kann
von Null an kontinuierlich variiert werden allein durch VerErdöl und Kohle· Erdgas - Petrochemie
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stellen der Propellerflüge!. Navigiert wird das Fahrzeug durch verbindungen zwischen den Schiffen war eine Kopfhörerverein doppeltes Seitemuder am Heck und durch seitliche Luft- ständigung zwischen dem verantwortlichen Schießmeister in
klappen. Der Motor treibt gleichzeitig einen Ventilator an, der der Kabine und den Schießhelfern draußen erforderlich.
zur Erzeugung eines Luftpolsters oder -kissens un~er dem Für alle Leute war das Arbeiten im Hovercraft durch die Enge
Fahrzeug dient. Dieses Luftkissen wird nach oben begrenzt und den Lärm erschwert, mehr noch für die Schießhelfer
durch den flachen Boden des Fahrzeuges, an den Seiten durch draußen, die während der Messungen ständig von einer dichten
eine Schürze, die das Fahrzeug wie der Wulst eines Schlauch- Gischtwolke umgeben waren. Um so erfreulicher war es, bebootes umgibt (Abb. 7), und nach unten durch die Wasser- - rjchten zu können, mit welcher Einsatzfreude und Geschickoder Erdoberfläche. Der Lufteintritt in das Kissen erfolgt von lichkeit die Männer sich auf die neuen Verhältnisse einstellten.
oben durch vier getrennte Kammern, die es ermöglichen, das
Nur so war es möglich, bei der kontinuierlichen Arbeit mit
Luftkissen auch über unebenem Untergrund (z. B. überWellen) dem Streamer Schußintervalle von 45 s zu erzielen.
aufrechtzuerhalten. Hindernisse bis etwa 80 cm Höhe können Ein weiteres Erschwernis war, daß der Streamer nicht mit dem
überwunden werden. Laut Prospekt ist bei einem zulässigen Hovercraft transportiert werden konnte, da wir uns auf
Gesamtgewicht von 9 t die Kissenlast 146 kg/m 2 • Die Maximal- Wunsch des Auftraggebers nicht mit einem 600 m langen
geschwindigkeiten betragen über Wasser 80 km/h, über Sand Kabel begnügen durften. Der Streamer mußte vielmehr mit
oder Schlick 50 bis 40 km/ho Der Kraftstoffverbrauch ist sehr einem geeigneten Hilfsfahrzeug, in diesem Falle lnit einer
hoch, U. zw. zwischen 200 und 400 l/h.

Abb. 6. Hovercraft 1 als Meßfahrzeug

Bei stehendem Motor liegt das Fahrzeug flach auf dem Boden
auf oder schwimmt - jedoch ohne Manövrierbarkeit - auf
dem Wasser. Schwimmwesten in der Kabine und Rettungsinseln über der Kabine bieten die übliche Sicherheit.
Entwickelt wlU'de das Hovercraft von einem englischen Hubschrauberhersteller; die erste Einheit wurde 1959 in Dienst
gestellt. Thr Einsatz war in erster Linie für Fährdienste und
militärische Zwecke gedacht; sie bietet sich U. a. auch für
den Bohrinsel-Service und die Flachwasserseismik an. Ergänzend sei erwähnt, daß die Hovercraft sich inzwischen auch in
der Tundra und über Eiswüsten bewährt haben. Thre Anschaffung oder Anmietung sind aber sehr teuer, desgleichen
die Betriebskosten, nicht nur wegen des Kraftstoffbedarfs.
Trotzdem hatten wir uns von vornherein für den Einsatz von
zwei Hovercraft entschieden, da die Nutzlast pro Fahrzeug
einsch!. des erforderlichen Personals auf etwa 3 t begrenzt ist.

In der von den Sitzen geräumten Kabine des Meßfahrzeugs
waren die digitale Meßapparatur mit Funkschußauslösung und
der Monitor-Recorder sowie der Echograph untergebracht,
vorn im Kommandoraum die Decca-Anlage mit Fahrtschreiber.
Die bordeigene Radaranlage konnte in Verbindung mit einem
Kompaß zur Kontrolle der Streamerabdrift mitbenutzt werden.
Außen neben der Kabine waren zusätzliche Behälter zur Aufnahme des Ladegerätes, der Bojen und sonstigen Hilfsmaterials
angebracht.
In der Kabine des Schießfahrzeugs war ein Sprengstoffbehälter
installiert, außen neben der Kabine waren wiederum offene
Kästen für ein Spülbohrgerät mit Schläuchen und für die
Grundkabel mit den selbstorientierenden Geophonen sowie die
Zünderkiste und Wasserbehälter vorgesehen. Ein zusätzlicher
Laufsteg erleichterte den Aufenthalt außerhalb der Kabine
auch während der Fahrt. Außer den üblichen FunksprechErdöl und Kohle - Erdgas - Petroohemie
vereinigt mit Brennstoff-Chemie

Abb. 7. Hovercraft 2 beim Aufnehmen des Grundkabels

unserer Flachwasser-Meßschuten, in Profilnähe gebracht, ausgefahren und dann an den Meß-Hovercraft angehängt werden.
Nach Beendigung eines Meßabschnittes wurde der Streamer
abgeworfen und von der Schute wieder aufgenommen. Das
waTen natürlich nicht nur zeitraubende, sondern bei rauher
See oft auch gefährliche Manöver, die mit aller Vorsicht durchgeführt werden mußten.
Es wäre falsch, sich diesen Tatsachen zu verschließen. Bis
bessere Lösungen gefunden werden, hängt die optimale Bewältigung von der verantwortungsbewußten Einsatzfreudigkeit 1 der seemännischen Erfahrung des seismischen Personals
und nicht zuletzt von einer vertrauensvollen Zusammenarbeit
zwischen dem seemännischen und dem seismischen Personal ab.
Bei den Operationen mit Hovercraft auf See ist zu berücksichtigen, daß diese Luftkissenfahrzeuge keine Schiffe, sondern
eher Flugkörper sind und daher in erster Linie nach aerodynamischen Gesichtspunkten navigiert werden müssen. Zu
der W. O. eingehend behandelten Strömungsabhängigkeit der
seismischen Flachwassermessungen kommt die Windabhängigkeit des Hovercraft als wesentliche Erschwerung hinzu. Kontinuierliche Messungen mit Hovercraft und anhängendem
Streamer sind daher kaum möglich, wenn kräftiger Wind und
kräftiger Strom nicht annähernd gleiche oder entgegengesetzte
Richtung zum Profilverlauf haben. Das Manövrieren kann nur
in großen Schleifen vor sich gehen und muß mit sehr viel
Umsicht und Vorsicht geschehen, insbesondere in Gebieten mit
zahlreichen Seezeichen oder gar Wracks, wenn man verhüten
will, daß der Streamer sich in diesen verfängt, beschädigt wird
oder abreißt.
Trotz dieser bewußt herausgestellten Einschränkungen muß
gesagt werden, daß die Benutzung von Hovercraft bei seis-'
mischen Flachwassermessungen erhebliche Vorteile bietet, die
ihren Einsatz rechtfertigen. Von einer möglichst zentral an23. Jahrgang / Nr.ll/ November1970
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gelegten Basis irgendwo an nicht zu steilem Ufer kann man
schnell an jeden Punkt des Arbeitsgebietes gelangen. Bei plötzlich nachlassende.m Wind oder abziehendem Nebel ist dadurch
noch manche Stunde des Tages zu nutzen, die sonst verloren
wäre. Entsprechend kann bei ungünstiger Strömung oder zu
starkem Wind die Messung mit Streamer abgebrochen und in
ein trockenfallendes Gebiet gewechselt werden.
Gerade diese letzte Möglichkeit voll auszuschöpfen ermöglichte
die Einführung der w. o. erwähnten selbstorientierenden Geophone oder Wattgeophone (Abb. 8). Es handelt sich hierbei
um handelsübliche Geophone, die - natürlich ohne Gehäuse auf einer halbzylindrischen Masse, der Wiege, befestigt sind.
Die Achsen der Wiege sind in einem Kugellager drehbar; das
ganze System befindet sich in einem zylindrischen Gehäuse.

o

wenn diese auf sehr wenig geneigten Stränden hergestellt
werden müssen.
Durch die Ausnutzung vorher erkundeter Düneneinschnitte
können die Hovercraft sogar weit auf das Land· vordringen
(Abb. 9).
Auf Grund unserer bisherigen Erfahrungen läßt sich. zusammenfassend etwa folgendes sagen: In Flachwassergebieten,
in denen ständig oder zumindest während einiger Stunden die
Wasserbedeckung größer als ein Meter ist, braucht man keine
Hovercraft einzusetzen und arbeitet daher in solchen Gebieten
mit geeigneten flachgehenden Schiffen nicht langsamer, aber
sicher billiger. In Flußmündungen mit großem Gezeitenhub
und daher starken Strömungen reicht die Zugkraft des Hovercraft für einen 1200-m-Streamer nicht aus.
In Arbeitsgebieten, in denen große Bereiche trockenfallen, in
denen zahlreiche Landanschlüsse und Uberquerungen von

Distanzsäule
Lagergehäuse
ugellager
Wiege

Abb.8. Prakla-Seismos-Wattgeophon

Wie auch immer dieser am Kabel wasserdicht angeschlossene
Zylinder auf dem Boden liegt, die Masse der Wiege sorgt
dafür, daß das Geophon aufrecht steht. Eine Ölfüllung im
Zylinder bewirkt eine aperiodische Dämpfung des Systems
Geophon-Wiege und verhindert so das Auftreten unerwünschter Koppelschwingungen.
Im Gegensatz zu Hydrophonen ist es bei diesen Wattgeophonen
gleichgültig, ob sie mit Wasser bedeckt sind oder nicht. Mit
dem Hovercraft, der den Tiefgang Null hat, können daher in
flachen Gebieten Messungen mit den Wattgeophonen praktisch
unabhängig von den Gezeiten durchgeführt werden. Es ist einleuchtend, daß diese Möglichkeit der schnelleren Herstellung
von Wasser-Land-Anschlüssen ganz besonders zugute kommt,

Abb. 9. Hovercraft bei der Arbeit in den Dünen

Schlick und Neulandgewinnungen mit Stacks und Buhnen
vorgesehen sind, und in denen auf die Einhaltung eines vorgegebenen Profilnetzes großer Wert zu legen ist, wird die Verwendung von Hovercraft trotz ihrer hohen Kosten wirtschaftlich - jedoch mit einer wesentlichen Einscln·äDJrung: - Der
Umfang des Meßprogramms darf nicht zu gering sein, sondern
muß in einem vernünftigen Verhältnis zu den Kosten für die
An- und Abreise und für die Auf- und Abrüstung stehen.
Von dieser Einschränkung abgesehen, eröffnet die Benutzung
von Hovercraft in Verbindung mit den Wattgeophonen erweiterte Möglichkeiten in der Flachwasserseismik und bedeutet
einen großen Gewinn im Wettlauf mit der Zeit.

