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Als Vermessungsingenieur bei einem seismischen Seemeßtrupp 

Von Ing. (grad. ) Hans-Peter Fr 0 h b erg e r, Bonn 

Bodenschätze - Grundstoffe für ganze Industriezweige. Erdgas, Erdöl - das flüssige Gold, 
heute trotz großer Fortschritte auf dem Gebiet der Atomenergie nach wie vor heißbegehrt. In 
aller Welt wird ihnen nachgejagt: zu Lande, zu Wasser, unter Tage und aus der Luft. Ich hatte 
Gelegenheit einige Jahre das ewig spannende Dasein der "tHsucher" mitzuerleben - als Vermes
sungsingenieur eines seismischen Meßtrupps auf der Nordsee bei einer deutschen Firma für La
gerstättenforschung. 

Eine Mannschaft von etlichen Spezialisten bedient sich hierbei exakter wissenschaftlicher Methoden 
und stellt den jeweils neuesten Stand der Technik mit all ihren Raffinessen in ihren Dienst. 
Ziel der Arbeiten ist eine genaue Vermessung der oberen Erdschichten bis etwa 8000 m Tiefe. 
Diese Erdschichten sind im Laufe der Erdgeschichte auf mannigfache Weise verformt worden. 
Sie liegen nur selten parallel zueinander geschichtet, sondern sind durch starke Kräfte in den 
einzelnen Erdzeitaltern verschoben, aufgefaltet, abgebrochen und übereinandergeschoben worden. 
Um Bodenschätze wie Erdöl und Erdgas zu finden, muß man demnach den genauen Verlauf der 
einzelnen Erdschichten vermessen, um der ausbeutenden und fördernden Industrie den rationell
sten Weg zeigen zu können. Man kann Bohrungen niederbringen, das aus den einzelnen Tiefen 
hervorgebrachte Bohrgut klassifizieren und eine "Schichtenkarte" anfertigen. Diese Methode 
würde sich jedoch nur auf den Ort der Tiefbohrung bzw. dessen nähere Umgebung beziehen. Um 
ein größeres Gebiet nicht unter diesen finanziell und zeitlich sehr aufwendigen Umständen zu 
kartieren, bedient man sich der Methode der Sei s m i k. Hierbei werden Schallwellen ausge
sandt (z. B. durch Sprengungen; Bild 1), die sich nach allen Seiten in der umgebenden Materie aus
breiten (hier: erst Wasser, dann Gestein) und dann von den einzelnen Schichtgrenzen teilweise re
flektiert werden. Die nach den verschiedenlangen Laufzeiten an die Oberfläche zurückkommen
den Wellen werden mit Schwingungsempfängern (an Land: Geophone, Prinzip: Induktionsstrom; 
im Wasser mit Druckempfängern : Piezo-Effekt) in winzige elektrische Spannungen umgewandelt, 
mit Hilfe modernster elektronischer Instrumente verstärkt und digital sowie analog registriert 
(Seismogramme, Bild 2). 

Spätere Zusammenfassung aller Einzelergebnisse und Auswertung in einem Rechenzentrum er
möglichen die Herstellung von sog. Profilsektionen (Bild 3) und Tiefenlinienplänen (Bild 4), mit 
deren Hilfe Geologen die günstige Stelle für eine Tiefbohrung ausfindig machen können (z. Z. 
a rbeiten als Ergebnis solcher Vermessungen 15 Bohrinseln in der Nordsee). 



Bild 2 Bild 1 

Wasserfontäne einer Sprengung Prinzip der seismischen Messung mit Seismogramm 

Bild 3 

Seismisches Profil einer Seemessung 

Dem Vermessungsingenieur eines Seeseismiktrupps fällt die Aufgabe zu, die auf den Profil
linien liegenden Sprengpunkte und Empfangsstationen in ihrer geodätischen Lage zu bestimmen 
sowie das Meßschiff zu navigieren, das ein 1200 m langes Unterwasserkabel mit den Druck
empfängern schleppt (Bilder 5 und 6). Soweit möglich werden die Meßpunkte in etwa 100 m 
Abstand während der Ebbe im Watt durch lange Plastikrohre vermarkt, die bei Flut noch über 
die Wasseroberfläche hinausragen (Tidenhub Deutsche Küste ca. 2,5 bis 3,5 m). Die geodäti
sche Bestimmung dieser Punkte erfolgt dann nach herkömmlichen Methoden (Rückwärts- bzw. 
Vorwärtsschnitte sowie polares Anhängen) unter Anschluß an feste Landziele. Die Winkel wer-
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Bild 4 

Tiefenlinienplan mit radialem Störungssystem über einem Salzstock 

Bild 5 

Spezial-Meßschiff für Wattengebiete (Tiefgang 70 cm) 
bei Ebbe auf einer Sandbank 

Bil d 6 

Ausfahren des 1200 m langen 
Hydrophonkabels 



den hierbei mit dem Sextanten und die Entfernungen mit optischen Distanzmeßgeräten (Basis 
im Standpunkt) bestimmt (Bilder 7 und 8) . Mit diesen Instrumenten kann auch aus schwanken
dem Boot gemessen werden. Diese Methode ist abhängig von einer guten Sicht und günstig ge
legenen Festpunkten. Sind diese Voraussetzungen nicht mehr erfüllt, so gibt es verschiedene 
Möglichkeiten, genaue Standortbestimmungen auf funktechnischem Weg durchzuführen. 

Eine große Gruppe dieser Verfahren beruht auf dem Prinzip der H y per bel 0 r tun g 
(Bild 9), deren Aufbau kurz umrissen sei. Bekanntlich ist der geometrische Ort aller Punkte, 
für die die Differenz zu zwei festen Bezugspunkten konstant ist, eine Hyperbel. Wenn für 
verschiedene Wegdifferenzen in bestimmten Abständen Hyperbeln aufgezeichnet werden, 
dann ergibt sich eine Hyperbelschar. Erzeugt man in geeigneter Weise für ein anderes Paar 
von Bezugspunkten eine zweite Hyperbelschar, so ist die Grundlage für eine Funknavigation 
nach diesem System gelegt. 

Bild 7 

Sextantmessung von einer Düne 

Bild 8 

Sextant 

Bild 9 
Prinzip der Hyperbelortung 

Zu den meist benutzten Hyperbelsystemen zählt das DECCA-System. Die erste Decca-Kette 
wurde 1946 in Betrieb genommen; heute arbeiten in Europa 18 Ketten (Bild 10), 4 Ketten in 
Kanada und eine im Gebiet um New York. Damit ist das Decca-System das umfassendste 
Funkortungsverfahren in westeuropäischen und ostatlantischen Gewässern. Weiterhin existieren 
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Bild 10 

Westeuropäische Decca- Ketten 

Bil d 11 

Decca-Anzeigegerät " Mark 12" 

Bild 12 
Track Plotter , Echolot und Anzeigegerät 

(links verdeckt) im Ruderhaus 

zwei Ketten im Persischen Golf, zwei lfi Indien, eine lfi ]apanund fünf in Südafrika, wei
tere sind im Bau. Eine Decca-Senderkette besteht aus einem Hauptsender und drei sternförmig 
um diesen gruppierten Nebensendern in einer Entfernung von 80-100 sm, die unmoduliert auf 
-+ Frequenzen im Langwellenbereich arbei ten. 

Zur Ortsbestimmung wird jeweils durch ein an Bord installiertes elektronisches Empfangsgerät 
die Phasendifferenz zwischen dem Hauptsender und einem Nebensender gemessen. Aus einer ein
zigen Phasendifferenzmessung kann also ermittelt werden, auf welcher Hyperbel man sich be
findet. Der Schnittpunkt mit einer zweiten Hyperbel aus einer anderen Schar, die durch 
entsprechende Messung zwischen dem Hauptsender und einem we iteren Nebensender gewonnen 
wird, gibt den genauen Standort an. Da eine Phasendifferenz nur zwischen gleichen Frequen
zen gemessen werden kann, müßten eigentlich von allen Sendern gleiche Frequenzen ausgestrahlt 
werden. Es ist jedoch wiederum nicht möglich, mehrere Sender mit gleicher Frequenz zu emp
fangen und zum Zwecke der Phasendifferenzmessung zu trennen. Es werden daher verschiedene 
Frequenzen verwendet, die das Vielfache einer gemeinsamen Grundfrequenz haben. Im Bord
gerät werden die Frequenzen mittels vier Empfangskanälen aufgenommen. Erst nach einer Ver-



vielfachung wird die Phasendifferenz ermittelt und diese an drei getrennte Anzeigeinstrumente, 
die sog. Deccometer, weitergegeben (Bild 11). Die genaue Position läßt sich dann in groß
maßstäbigen Karten, die mit den Hyperbeln des Decca-Netzes überdruckt sind oder in speziell 
für diese Vermessung in Rechenzentren gezeichneten Karten kartieren. Als in der Praxis sehr 
vorteilhaft hat sich die zusätzliche Benutzung eines sog. Track-Plotters erwiesen (Bild 12). 
Hierbei handelt es sich um ein an die Gesamtanlage parallel angeschlossenes Schreibgerät, das 
eine gen aue fortlaufende Registrierung der jeweiligen Schiffsposit:ion ermöglicht. Die Decco
meter-Werte werden in Bewegungen eines Schreibstiftes und des Registrierpapiers umgesetzt. 
So wird jederzeit der wahre Kurs über Grund festgehalten. Außerdem ist es mit Hilfe dieses 
Zusatzgerätes ohne Schwierigkeiten möglich, ein vorher berechnetes Profil gen au abzufahren. 
Da es sich bei diesem Vermessungssystem um eine Funknavigation handelt, muß man sich stets 
bewußt sein, daß atmosphärische Einflüsse von Sonnenauf- und -untergang- sowie Gewittern 
Störungen bedingen können. In der Praxis wird daher meist eine stationäre Vergleichsanlage 
an Land installiert, die jede eventuelle Schwankung des Deccanetzes sofort an die Vermessungs
schiffe über Funk weitergibt. Ein ger-ade im letzten Jahr fertiggesteUtes Vermessungs schiff für 
Hochseemessungen ist für den weltweiten Aktionsbereich mit den modernsten Navigationshilfen 
ausgerüstet worden, u. a. einer elektronisch gesteuerten Satellitennavigationsanlage, bei der das 
System über einen Bordrechner mit einem Doppler-Sonar-Ortungsgerät gekoppelt ist. 
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Die im Dun,kel der Erde verborgenen Vorkommen an Erzen, Koh
lenwasserstoff und Salzen aufzuspüren und sie nutzbar zu ma
chen , ist eine der bedeutungsvollsten Aufgaben unserer Zeit. 

Durch hochentwickelte Meß- und Auswertungsmethoden der an
gewandten Geophysik werden die erdgeschichtlichen Entste
hungsphasen über Millionen von Jahren zurückverfolgt und kar
tographisch dargestellt. Die Reliefkarten der erdinneren Schich
ten bilden die Grundlagen aller nachfolgenden Aufschlußarbei
ten . 

In der PRAKLA-SEISMOS sind mehr als 75 Verme,ssungsinge
nieure tätig. Die Landvermessung der geophysikalischen Meß
punkte, die Navigation der Forschungsschiffe und die Ortung der 
Meßflugzeuge gehörten zu ihren Aufgaben. Aus ihren Reihen 
kommen auch die Organisatoren und Leiter vieler Untersuchungs
gruppen, die in den Dschungeln und Urwäldern Ostasiens und 
Südamerikas, in den Steppen und Wüsten Afrikas, in den Land
schaften Europas und auf See ihre Messungen vornehmen. 

Viele Vermessungsingenieure befassen sich ferner mit der Bear
beitung, Kartierung und Interpretation der geophysikalischen 
Meßergebniss.e unter Anwendung modernster Computerprozesse. 
Auch diese Tätigkeit bedeutet für sie eine zukunftsorientierte Ver
breiterung ihrer Berufsbasis. 

Die bundeseigene geophysikalische Forschungsgesellschaft 

PRAKLA-SEISMOS 
bietet tüchtigen 

VERMESSUNGSINGENIEUREN 

mit Initiative, Ausdauer, Pioniergeist und Freude an kamerad
schaftlicher Zusammenarbeit int,eressante Aufgabenbereiche und 
gute Entwicklungschancen. 

Bewerbungen an 

PRAKLA-SEISMOS GMBH 
3 Hannover 1, Postfach 4767 
Haarstr. 5, Telefon: (0511) 8072 - 4 44 
PERSONALABTEILUNG WIESENSTRASSE 1 
(Nähe Maschsee, Landesmuseum) 
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