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PRAKLA - SEISMOS DIGEST 

In 1971 the PRAKLA-SEISMOS-Rundschau . which had 
grown from the earlier SEISMOS-ECHO and PRAKLA-Rund
schau , was con verted to the PRAKLA-SEISMOS-Report. 
The aim of the Rundschau had been pr imarily to inform 
" the clients and emp loyees about the company's act iviti es 
and about new developments in methods and instruments " . 
The Report is the natural extension of the Rundschau , 
though in a slightly different format and with the most im
portant articles - that means essent ial ly the technical -
in German and English . 
Alre ady the first issue was welcomed not only by clients 
and employees , the original target group. but also by 
universities around the world. This trend has continued , so 
that by 1976 no less th an 170 un ivers ities were using the 
Report as " background reading ". As such the Report is 
obviously interesting and up-to-date. But it is much more : 
the tech nical art icles (between 25 % and 40 % of the total 
- depending on how one defines a " technical " art icle ) are 
excellent teach ing mate rial . and most of them are today as 
interesting as at the time of publicati on . It is therefore not 
surprising that requests for back numbers have reduced 
the stock of some issues to the vanishing point. Today 
b lanket requests for complete sets of the PRAKLA-SEIS
MOS-Report can no longer be satisfied. 
A complete re- issue was out of the quest ion . not so much 
for reaso ns of cost. but because most of th e non-technical 
material is dated. Clearl y. those interested in the older 
numbers are p rimar i ly techn ical staff and students . and 
they are interested . near ly exclusively , in the techn ical 
art icles. The PRAKLA-SEISMOS-Digest is the answer to 
this problem . As a potentia l use r with some experience -
I have used the report regularly in int roductory courses - I 
have agreed to sel ec t and annotate the material. In doing 
so , I hope to have solved another prob lem that has vexed 
me t ime and aga in : how to f ind the article or the illustra
tion I need. Th ere are now 23 issues with close to 600 
numbered pages. and even if one attempts to keep the 
issues in sequ ence and has proper references in the lec
ture notes. it is d iff icu lt to keep track of cross-references . 
For example . there are now thirteen artic les on d ifferent 
aspects of migrat ion in eleven individual issues. To look 
for mate rial on migrat ion means to take nearly every 
second issue out of the sequence' To obviate this " random 
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search " I have collated all articles on Migration ; all on 
Instruments and Hardware ; all articles on Data Acquisition 
and Field Techn iques; all on Data Process ing and D:splay ; 
and all on Case Histories . Surveys . and Interpretation into 
separate sections . 
The Digest does not pretend to be textbook. Rather, its 
merits li e in its c lear and large scale illustrations and in the 
temperament of the artic les . Many of the real and synthetic 
se ism ic sections are large enough for direct use in class
room exerc ises and exam inat ions . and the line drawings 
are often larger - and thus easier to use. copy , or photo
graph - th an those in textbooks and journals. The articles, 
on the oth er hand. have always been very " patient " with 
th e read er who is not a special ist. without ever being 
inaccurate. The reason is that the authors write for their 
co lleagues at work who would simply ask for clarification , 
if the art ic le was no t clear enough . But this " patience" 
makes the articles also ve ry su itable for undergraduates 
and for non-geophysic ists w ho want to know more about 
the sci entif ic and techn ical problems of the exploration 
geophysicist. 
I hope that the PRAKLA-SEIS MOS-D igest will serve the in
tended purpose. though it is unlikely that everybody will be 
fu lly satisfied wi th it. Every se lection is a compromise , and 
a li ne has to be drawn somewhere : I have excluded the 
reports on scientif ic meet ings on the grounds that material 
presented there is o str ic t ly speakin g, already published ; 
and I have also. albe it somewhat reluctantly , excluded the 
often very colourful art icles on the life in a geophysical 
p rospect ing company . These art icles are important back
g round material. but as they tend to emphasize the specta
cular and the extraord inary they would make for a some
w hat lops id ed picture in vocat iona l counseling. 
Th e Diges t is produced in " offset " and on a less lavish 
grade of paper than the Report . For most purposes this 
shou ld be suffi cient. If for some particular purpose (e. g . 
preparat icn of transpareneies or reprinting) the quality of 
i l lustrations is found wanting , PRAKLA-SEISMOS will be 
able to he lp wi th graphie material of higher quality. 



INSTRUMENTS AND HARDWARE 

Twentyfive years ago, geophysical instruments were geo
phones, cables, amplifiers, and gravity meters, in short, 
field inst ruments. Today this has changed drastically: of 
the eighteen art icles reprinted in this volume, only ten 
concern data acquisition technology. The rest has to do 
with data storage, data processing, and data display, thus 
underlining the trend of the last two decennia, when more 
and more of the geophysical activity was shifted to cen
tral offices. A carefu l reader will real ize, however, that the 
movement might be past its peak - the block reader, the 
CFS 1 , and the digital res istivity instrument all give a bit 
of the old autonomy back to the field offi ce. 
About eighteen months have passed since I prepared the 
first volume of the PRAKLA-SEISMOS Digest. At that time 
my task appeared simple - the available material was 
divided into about equal sections under the assumption 
that a balanced distribution over the different volumes 
would be ach ieved that way. However, the Report goes on 
strong as ever, and the proportion of technical articles 
seems to be increasing fu rther. It is often very tempting 
to smugg le a timely article into the volume one is just 
preparing by stretch ing the definition of the title a bit. For 
the present Volume 1 have refrained trom doing so, 
because I feet that there is a certain economy to the size 
of the volurne. A drastic expansion might mean that the 
Digest becomes less easy to handle. Be that as it may, 
the current volume is, even without such padding the 
largest so far. This is mainly due to three " heavy weights " 
under the articles, namely that on the Vibrator System 
VVCA, on the geophone, and on the CYBER 175. These 
three articles alone make up for nearly half th is volume's 
size. 
I have been hesitating somewhat whether to include in 
th is volume the artic le on LANDSAT (Report 3/77) or that 
on Uranium prospecting. However, I bel ieve that these 
two articles will find their adequate place in the re-issue 
of the volume Data Acquistion. In the volume Instruments 
and Hardware one finds articles describing equipment of 
all kind either manufactured or used by PRAKLA-SEIS
MOS GMBH. This justifies the inclusion of the article on 
the CYBER 175 and the Laser Surveying of Caverns 
(though the latter will certainly also be included in forth
coming data acqu isition volumes) , but it exludes articles 
concerned on ly with the concepts of data acqu isition. 
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The first article in this volume is an example for a fact 
oHen overlocked by outsiders : the introduction of digital 
recording and processing was more than the adaption of 
a ready-made technology to the requirements of the 
exploration industry. In many instances the contact bet
ween the two industries resulted in the development of 
new computer hardware (e.g. fixed-point and floating
point convolvers) and auxiliary devices like the block 
reader described below, because the cond itions of data 
acquisition and the large amount of undergoing relatively 
sophisticated processing was something new to the com
puter industry. I remember the time when the service 

engineer of a large computer manufacturer suggested to 
erase and rewrite tapes with parity errors. He was 
surprised to hear how much it costs to re-reco rd th8 data! 
Many operators, frustrated by the unexplainable refusal 
of a computer to read seemingly innocent tapes, have 
wished for a device to f ind out for themselves what was 
"on the tape". Anything from iron filings to magneto
optical vi sual scanning has been suggested , but the 
sheer bu lk of data in seismic processing made all these 
suggesti ons impractical. The b!ock reader is the obvious 
and elegant answer. 

Report 3/ 1971 

Blockleser ZLAA 
Neuentwicklung von PRAKLA-SEISMOS 

Block Reader ZLAA 
A new development by PRAKLA-SEISMOS 

Dipl. -Ing. Jürgen Klar ist der Pro jektl e i ter für den 
B lock leser ZLAA . Nach se inem Studium in 
Fachrichtung Elekt rotechn ik an der Technischen 

Hochschu le Hannover trat er 1964 in d ie PRAKLA ein. 

Zunächst war er in der Sondermeßgruppe tätig , 

Dipl.-Ing Jürgen Klar is th e proj ect eng ineer 
for the development of the ZLAA block reader. A fter 

h is educat ion in electr ica l eng ineer ing at the 
Techn ische Hochschule Hannover, he began work ing 

w ith PRAKLA in 1964. He was engaged f i rst in the 
Spec ial Survey Group , later in our techn ical 
laboratory where he collaborated in the developm ent 
of var ious we il surveying instruments . At that 

um dann in unserem techn ischen Laborator ium an der 
Entwicklung versch iedener Bohrloch-Meßgeräte 
mi tzuarbe i ten. In d ieser Zei t führte er auch den 
Neubau einer schlagwettergeschü tz ten Apparatur für 
d ie Unterlage-Se ism ik durch . 

t ime he also controll ed the construction of a 
f i redamp-proof se ism ic system for mining . 

Der Blockleser ZLAA ist ein Gerät, das in Teamarbeit 
zwischen der Service-Abteilung und den Labors der 
PRAKLA-SEISMOS entwickelt wurde. Da ein gleichartiges 
Gerät auf dem Markt bisher nicht vorhanden war, hat es 
weltweites Interesse gefunden. 

Zweck des Gerätes 
Der Blockleser ZLAA dient dem Service von digitalen seis
mischen Apparaturen. Er verkürzt die Wartungs- und Aus
fallzeiten der Apparaturen wesentlich. 

Wie war es vor dem Einsatz des Blocklesers? 
Um bei Verdacht oder dem Zutagetreten von Fehlern eine 
überprüfung vorzunehmen , wurde auf die Apparaturen ein 
speziell entwickeltes Checkprogramm gegeben und auf 
Band aufgenommen. Dieses Band mußte in das Daten
zentrum nach Hannover zur Auswertung gesandt werden -
ohne Rücksicht auf die Entfernung zwischen Datenzentrum 
und Einsatzort des Trupps. Nach überprüfung wurden dem 
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The block reader ZLAA is an instrument which was deve
loped by team work between the service group and the 
laboratory at PRAKLA-SEISMOS. As no similar unit pre
viously existed on the market, it has roused world-wide 
interest. 

The purpose of the instrument 
The block reader ZLAA is designed for the service of 
digital se ism ic units. It shortens considerably the main
tenance times and the t imes when the se ismic units are 
out of action. 

What was it like before the block reader was introduced? 
In order to examine where defects occurred or where they 
were suspected, a spec ially developed check program was 
put through the units and recorded on tape. This tape had 
to be se nt back to the Data Centre in Hannover for inter
pretation - irrespective of the distance between the Data 
Centre and where the crew was working . After examina-



Trupp die Feh ler mitgete ilt und Anwe isungen Zl Be-
hebung gegeben. Der Ze itabstand zwischen ,.reten 
eines Fehlers und seiner Behebung konnte dadurch u. U. 
sehr groß werden, ein Handicap, das es zu beseitigen galt. 

Wie ist es heute? 
Ein Servicetechniker packt den Blockleser in seinen Koffer 
und fährt zu dem seismischen Trupp, dessen Apparatur 
übe rprüft werden so ll. Ober e inen Adapterset wird der 
Blockleser an die Apparatur (DFS 11 oder DFS 111) ange
schlossen. 

In Verbindung mit den Leserverstärkern der seismischen 
Apparatur kann der Blockleser Daten auf dem Magnetband 
finden, prüfen und speichern. Da eine Vielzahl von Daten 
vorhanden sind, hat der Servicetechniker den B lock lese r 
- je nach AufgabensteIlung - vorher so einzustellen , daß 
er nur d ie gewünschten Daten erhält. 

Der Speicherinhalt wird auf dem Lampenfeld des Block
lesers angezeigt, er kann aber auch über e inen extern an
geschlossenen Drucker ausgegeben werden. 

Die Kapazität des Speichers umfaBt bei dem von uns ver
wendeten 1-Zo ll-TIAC-Format genau einen Block. Zwei 
ausgedruckte Blocks sind auf der nächsten Seite abgebil
det : Ein Block enthält 32 " Wörte r", die aus je 21 Bit be
stehen. 

Die unterste - im O rig inal rot gedruckte - Ze ile ist die 
Blockadresse. Sie g ibt auf dem Magnetband die " Lage" 
des Blocks an, der beim Schuß oder Pop von der seis
mischen Apparatur aufgeschrieben wurde. 

(Bekanntlich sind auf einem Magnetband von 5 Sekunden Reg i
strierzeit bis zu 5000 solcher Blöcke vorhanden. Nach den all
gemeinen Informationen zu Beginn des Bandes über Auftrags
Nr., Schuß-Nr., Apparatur-N r., Filter, Verstärkung, Sample-Inter 
vall usw., die etwa 18 Blöcke umfassen, folgen die Blöcke mi 
den seismischen Daten.) 

Blockleser ZLAA 

~~~H i4~ 
............. ; . ................. 

• • ••• 

The block reader ZLAA finds much interest at the exhi
biti'on during the 1971 EAEG meeting. Fred R. Tischler of 
Texas Instruments listens attentively. 

GroBes Interesse für den Blockleser ZLAA 
auf der Ausstellung in der Niedersachsenhalle während 
der EAEG-Tagung 1971 
Fred. R. Tischler von Texas Instruments hört den 
Erklärungen sehr aufmerksam zu 

tion the crew was told of the defects and was instructed 
how to eliminate them. The time interval between the 
occurrence of a defect and its removal could therefore be 
very long - a handicap it was worth avoiding. 

What is it like today? 
A service technician packs the block reader into his case, 
and travels out to the se ismic crew whose instruments 
need to be checked . The block reader is connected by an 
adaptor to the instrument (DFS 11 or DFS 111). 

The block reader can find, check, and store recorded data 
from a magnetic tape in connection with the reader ampli
fiers of the seismic unit. As a lot of data ex ist, the service 
technician has to set the block reader in such a way that 
he gets only the desired data for the given problem. 

The contents of the memory are indicated on the display 
panel of the block reader, but also can be put out over 
an exte rnally connected printer. 

W ith the 1" TIAC format wh ich we use, the capacity of the 
memory is exactJy one block. Two printed blocks are shown 
on the next page. They contain 32 " words", each of which 
consists of 21 bits. 

The lowest line, originally printed in red , is the block ad
dress. It indicates the " position " of the block to be tested 
on the tape recorded during the shot or pop. 

(As we know, there are about 5000 of these blocks on a magne
t ic tape having 5 seconds recording time. The blocks ~ith the 
seismic data follow the general information at the beginning of 
the tape. This covers ab out 18 blocks and includes the survey 
number, shot number, recording unit number, filter, ampl ifiea
tion, sampie interval, ete.) 
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11 0 1 000110010 11 0 1111 0 
1100111 0 111 0 1111 00000 
1010100010000 00000000 
1 00 1 00 110 000000000000 

1 1 1 1 11 1 1 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 
101 1 1100100000 0000000 
10100000000000 0000000 
101110000011010111110 
100111100001010111110 

100110 00000 1010111110 
1011111100010101 1110 
1101010 0 1 00 1010111110 

111011011 0010 1 01 11110 
1011111 0 100101 01 11110 
110001011001010111 10 
11011101 0 101010111 10 

100 1 010011010101 1110 
111001 1 101010101111 1 0 

101110110011010111110 
100011111101010111110 
101010 0 1 00 11010111110 

100101 00 1 0 11 010 111110 
111101 0 10 0 1101 01 11110 
1 0 O· 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 
11000 01 10101010111 10 
10011101011101011 110 

110101010000110111110 
11000011111101011 1 110 
111 1 001000001 1 0111110 
110 1 00101110110111110 

111001101100110111110 

31 Datenworte 
31 data words 

1 \) 0 0 0 0 0 \) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cl 0 1 - Blockadresse 

Originalausdruck der Blockadresse 0, 
d. h. dem Moment des Abrisses, 
mit zugehörigem Datenblock 

(im Original 
rot 
ausgedruckt) 

b lock address 
(highlighted in red 
on the original printout) 

Original printout of block adress 0 , i. e. the time break, 
and the corresponding data block. 

Die Clockspur ist die " Taktspur", die für die Synchron isation 
von Aufnahme und Wiedergabe " sorgt" . 

Die Parityspur " überwacht" die Richtigke it der Datenbits. 

Das Paritybit wird so gesetzt, daß die Quersumme aller ,,1" in 
einem Wort von Spur 2 bis 20 eine ungerade Zahl ergibt. 

Die Spuren lage auf dem Band hat eine andere Reihenfolge. 
Die C lockspur liegt z. B. in der Bandmitte, da sie hier am 
störunanfälligsten ist. Obersichtshalber werden auf dem aus
gedruckten B lock d ie Spuren geordnet ausgegeben. 
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Parityfehler, diese Werte müßten bei einwandfreiem Band 
an den markierten (0) Positionen stehen 

Par ity errors. Correct values for the positions indicated 
by small squares. 

g? _ ro 
o a. 

~ :; 
a.a. 
'" '" ->C >-u o .. ~ 

r~'01 0 1 00 1 11 000000000 
1 1 ~ 10 000 1 1 1 1 10000 00000 

1 0 0010111111000000000 
01[1]1010110000100000000 
o 1[1]001 oe 10000100000000 

10001001 11 00 1 00000000 

110010111010100000000 
o 1 [Do 0 \) 0 1 1 0 1 1 0 1 00000000 

1 1 1 000 1 0 1 000 1 0 0 0 0 0 000 

1 1[Q]00 1 00 11 000 100000000 
g 0 1[1]0 0000 00000100000000 
ü; 1 000000 01100100000000 o 
~ ] 1 1 ~00 1 0 001010100000000 
~ ~ 0 1[1] 101 0 1 0 1111111010000 
-= ;..: >---.t10l0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

~ ~ 111110001000000000000 
ro 'äj 

~~ 1 1~1010100010000000000 
~E 11111 0 100010001000000 
g ~ 1 1~00 00 100000001000000 
~L 10 0 10 0 100000001000000 CIIC 
~~ 0 1m0000 101000001000000 
r

0 
1 00 11 000000000 1000000 

l~ 1101 0000000000 1 000000 
- ~ 111111100010110000000 
e ~ 1111 000 10000 00 1 0000 00 
~~ 
-u~ 100000111011110000000 
6D 10010 1 010101110000000 

100100110101110000000 
1 1 1001111001110000000 

110111000010110000000 
110000110110110000000 
1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - Blockadresse 398 

Spur Nr ~ 0 cn CI) r- co LO .... .., N ~ 0 cn CI) r- co LO .... .., N ... 

Track ~:. N 1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I 
Wertigke it 20 21 22 23 ......... . 217 
numeral 
value 

Original ausdruck eines Blocks 
mit C- und P-Fehlern 
(Band für Testzwecke) 

Original printout of a block with C- and P- errors (this 1$ 
a tape to test the block reader). 

The clock track indicates by a " I" that a frame has been 
written . This track is used to synchronize the read ing of the 
tape with the writing of the tape. 
The parity track monitors the data bits. It is set such that the 
number of " I"-bits in a frame (track 2 through 20) is odd. 
The actual position of the tracks on the tape differs from the 
block reader's display format, which has been chosen for ease 
of identification of the tracks. The clock track. for instance. runs 
down the center of the tape in order to minimize the effects of 
mis-alignment of write- 'and read gaps in different tape stations. 



Was wird geprüft? 

Es werden Bitfehler geprüft d ie auftreten können 

in der Parityspur 
in der Clockspur 
in den Codeworten 
in den Blockadressen . 

Wurden solche Bitfehler festgestellt , so kann der Service
techniker mit dem Blockleser die " Produktion " eines ge
wissen Zeitraumes, also die Bänder, die währen'd dieser 
Zeit aufgenommen wurden , durchtesten . Er stellt hierbe i 
fest, bis zu welchem Ze itpunkt (Schußpunkt) d ie Bänder 
in Ordnung waren und ab wann die Produktion u. U. 
wiederholt werden muß. Daß dies sofort beim Trupp ge
schehen kann - ohne den ze itraubenden Umweg übe r das 
Datenzentrum - ist der große Vorteil des Blocklesers. Der 
Servicetechniker beseitigt den Fehler in der Apparatur -
eventuell erforderliche Ersatzteile können sofort ange
fordert werden. 

Weltweiter Einsatz seit Beginn 1971 

Auf unseren Meßschiffen und in den Landtrupps wird der 
Blockleser ZLAA seit Beg inn des Jahres 1971 mit großem 
Erfolg eingesetzt. Verzögerungen in der Produktion konn
ten auf ein Mindestmaß red uziert we rden. Eine Qual itäts
verbesserung der Bänder bei kürzeren Produktionszeiten 
ist nunmehr möglich geworden. 

Interesse des Auslandes 

Der Blockleser ZLAA war auf unserem Ausstellungstand in 
der Niedersachsenhalle Hannover während der diesjähri
gen EAEG-Tagung zu sehen. Er hat großes Interesse bei 
vielen Firmen gefunden, die seismische Appa raturen bauen 
oder Kontraktoren sind wie die PRAKLA-SEISMOS. Se ine 
Handlichke it Einsatzmög lichke it (12 V-Batteriebetrieb), 
selbst im t iefsten Dschunge l, fanden besondere Beachtung. 
Kontakte mit amerikan ischen und französ ischen Fi rmen 
zwecks Ve rkauf des Ge rätes sind aufgenommen worden. 

The majority of PRAKLA-SEISMOS employees spend 
their working time - and if need be part of their spare 
time - with the acquisition, processing , and interpre
tation of se ismic data. It is only natural that the distribu
tion of art icles (at least in those vo lumes of the d igest 
that are not by design exc lus ive ly devoted to se ismics 

Wh at is tested? 

Checks are made on bit errors wh ich could occur in the 

parity t race 
clock trace 
code words 
block addresses 

If any such errors are discovered , the operator can test 
with the block reader the " production " of a particular time 
range i. e. the tapes wh ich were recorded during this time . 
In th is way he can f ind out to what po int in time (or to what 
shotpoint) the tapes were still in order, and from what 
point the production must in certain circumstances be 
repeated . 

The big advantage of the block reader is that this can be 
done immed iately in the crew without the time-wasting 
detour through the Data Centre. The service ' technician 
eliminates the error in the seismic unit, and spare parts can 
be requested at once, if necessary. 

World-wide use since the beginning of 1971 

The block reader ZLAA has been used on our survey 
vessels and by our land crews very successfully since the 
beginn ing of 1971. Delays in se ismic production could be 
reduced to a min imum. An improvement in tape quality and 
the shortening of production time ranges has been made 
possible. 

Interest expressed from foreign countries 

The block reader ZLAA was on display in our exhibition 
booth at the Niedersachsenhalle in Hannover duri.ng the 
EAEG Meeting th is year. It aroused great interest from 
many fi rms which build seismic instruments, or which are 
cont ractors like PRAKLA-SEISMOS. Spec ial attention was 
paid to the instrument's flex ib ili ty, and to the possibility of 
using it even in the deepest jung le (12 V battery operation). 
Sale contacts have been opened up with American and 
French f irms. 

like the one on migration) does not entirely reflect these 
proportions: what the Special Service Crews and the 
Techn ical Development Department have to tell is news 
to everybody outs ide these small groups. A typical point 
in case is the echo too l for cavity surveys discussed on 
the next pages and its compan ions later in this volume. 
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Report 1/1972 

Kabetkopf - -

Cable head 

Elektronischer Teil 
Eleetronies 

Meßkopf mit 
Kompaßteil, 
Dreh- und 
KlppanUieb" 

Instrument head 

~~~pass and ~~~L~~:jC 
two-axes mobility 

: :-:}:ll=r~1 
TYP BSM 

- Kabelkopf 

Cable head 

Schematische Darstellung 
der Echomeßsonden 

Sketch 0' the new tool 

- Elektronischer Teil 

Eleetronies 

Meßkopf mit Ver t ikalwandler 
- Refll!ktorstrecke und 

Temperaturfühler 

Instrument head with 
vertieal transdueers , ealibrating range, 
and temparature deteetor 

TYP BSMV 

Im ve'rgangenen Jahr ist eine neue Echomeßsonde für 
Hohlraummessungen entwickelt und in Betrieb genommen 
worden, über die wir kurz berichten. 

Die offizielle Bezeichnung der Sonde lautet BSM. Das B 
steht für Bohrlochsonde. Das S ist der Codebuchstabe für 
alle Echomeßgeräte (von SONAR, das ist die amerika
nische Bezeichnung für das akustische Äquivalent des 
RADAR). Der dritte Buchstabe soll die Sonde charakteri
sieren. Wir wählten M wie Mini, denn im Hinblick auf ihren 
Durchmesser von nur 65 mm kann man sie schon eine 
Minisonde nennen . 

Der geringe Durchmesser war auch die grund legende For
derung , die zur Entwicklung dieser Sonde führte. Die bis
her für das ECHO-LOG gebauten Sonden hatten einen 
Durchmesser von 88 mm. Da man jedoch bei Salzkavernen 
künftig mit geringerem Bohr- bzw. Verrohrungsdurchmesser 
als bisher üblich arbeiten wird, schien es uns ratsam, schon 
beizeiten eine Sonde mit geeignetem Durchmesser zu 
entwickeln . 

Weitere erwähnenswerte Konstruktionsmerkmale der BSM 
sind eine neue Elektronik, die auch noch bei Umgebungs
temperaturen von ca. 110

0 

C leistungsstarke Sendeimpulse 
erzeugt und empfangene Echosignale störungsfrei ver
stärkt sowie ein fotoelektrisches Kompaßsystem von so 
kleinen Abmessungen , daß es mit in den Meßkopf der 
Sonde eingebaut werden konnte. 

Das Kippteil mit den Ultraschallwandlern erhielt eine 
Kugelrastkupplung , die dann in Aktion tritt, wenn Gesteins
brocken auf den ausgekippten Meßkopf fallen (was schon 
einige Male passiert ist) oder wenn man versehentlich 
versuchen sollte, die Sonde mit dem ausgekippten Meß
kopf aus dem Hohlraum in die Verrohrung einzufahren. 
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Eine neue Meßsonde 
für das ECHO-LOG 
E. Nolte 

Elektronik 

Kompaßgerät 

A new subsurface tool 
for the ECHO-LOG 

Magnetn adel system 
mit Druckausglf"ich 

Compass device 

We are reporting brieflyon the new echo-tool for cavity 
surveys which has been developed and put into use during 
the past year. 

The official name for the echo-tool is BSM. The B is for 
" Bohrlochsonde" (logg ing tool). The S is the code letter 
for all echo survey instruments and comes from SONAR, 
the American word for the acoustic equivalent of radar. 
The third letter distinguishes the tool itself - we have 
chosen M for " mini ", as with a diameter of only 65 mm it 
must surely be a mini-tool. 

The small diameter was also the basic requirement which 
led to the development of .this tool. The tools so far con
structed for ECHO-LOG have had diameters of 88 mm. 
However, as future work in salt caverns will normally be 
carried out using sm all drilling and casing diameters it 
seemed advisable to develop a tool with a smaller diameter 
in good time. 

Further constructional features of BSM worth mentioning 
are the new electronic part which also produces effective 
impulses at an environmental temperature of approx. 
110

0 

C, and also amplifies received echos without inter
ference; and a photoelectric compass system with such 
small dimensions that it can be built into the head of the 
echo-tool. 

The tiltable device with the ultrasonic transducers contains 
a clutch with balls and springs which comes into play when 
rock fragments fall onto the tilted measuring head (which 
has already occurred several times) , or when one tries by 



Außer der Sonde BSM wurde die Sonde BSMV entwickelt, 
deren Durchmesser ebenfalls 65 mm beträgt. Das V steht 
hier für den Begriff " Vorsonde ", womit gemeint ist, daß 
man mit dieser Sondenversion vor der Hohlraumvermes
sung den Hohlraum befährt und dabei vorfühlt, ob der Weg 
nach unten frei ist, welcher Schallgeschwindigkeits- und 
Temperaturverlauf im Aussolungshohlraum besteht und in 

welcher Tiefe unterhalb der Sonde der Boden des Hohl
raumes liegt. Zu diesem Zweck ist die Sonde mit einem 
vertikal gerichteten Ultraschallwandler, einer Reflektor
strecke und zwei Temperaturfühlern ausgerüstet. 

Falls die Sonde BSM bzw. BSMV durch eine Druckschleuse 
eingefahren werden muß, reicht das Eigengewicht der Son
de (75 kg) zum Absinken nur selten aus. Um das Sink
gewicht erhöhen zu können , wurden halbschalenförmige 
Zusatzgewichte mit einer Füllung aus Blei und Wolfram 
angefertigt, die paarweise unmittelbar über der Sonde auf 
das Bohrlochkabel geklemmt werden. Jedes Paar hat eine 
Länge von 70 cm und wiegt ca. 23 kg. Insgesamt können 
115 kg an zusätzlichem Gewicht aufgebracht werden. 

mistake to pull the tool from the cavity into the casing with 
the head tilted. 

As weil as the BSM, a BSMV tool has been developed; it 
also has a diameter of 65 mm. The V here stands for 
" Vorsonde " (reconnaissance tool) , which means that this 
type of tool is to be run into the cavity to be surveyed, ~o 
find out in advance whether the passage downwards IS 

open ; what sound velocity and temperature changes occur 

in the cavity; and at what depth below the logger the 
bottom of the cavity iso For these purposes the logger is 
equipped with a vertically directed ultrasonic transducer, 
a reflector section , and two temperature sensors. 

When the BSM or BSMV tools have to be run in through 
a lubricator against high weil head pressure , the weight of 
the tool itself (75 kg) is gene rally insufficient to lower it. 
In order to increase the weight for lowering , half-bowl 
shaped additional weights filled with lead and tungsten 
have been prepared, and can be attached to the weil cable 
in pairs directly above the too l. Each pair has a length of 
70 cm and weighs about 23 kg . A total extra weight of 
115 kg can be used. 

Surveying on land might be a responsible and painstaking 
job, but with fixed landmarks, air photographs, ground 
stakes , and maps it is rare that a point cannot be 
reoccupied to any desired accuracy. At sea, on the ever 
sh ifting waves, the only reliable " land marks" are satelli
tes and stars , and all of them are moving with respect 
to the survey frame and are often "i nvisible " . Modern 
exploration of the seas requires a navigat ion technology 
that goes far beyond anything that was known just twenty 
years ago. 

9 



Report 4/ 1972 

I 
unser integriertes Navigationssystem mit 
Datenerfassung und 
automatischer Schiffssteuerung 
für FS VALDIVIA 

F. Sender 

Bei geophysikalischen Messungen auf See ist verständ
licherweise eine sehr exakte Navigation notwendig. Die er
forde rliche Ortungsgenauigkeit der Meßpunkte wi rd aber 
oft erst durch eine Nachauswertung erreicht. Nur in Küsten
nähe ist die Navigation mit vorhandenen Radionavigations
ketten, wie Decca Hi-Fix in ersch lossenen Gebieten, oder 
speziell aufgebauten XR-Shoranstationen in unerschlosse
nen Gebieten, genau genug. 

In küstenfernen sowie küstennahen Meeresgebieten, die 
nicht durch Navigationsketten überdeckt sind, war bis vor 
kurzem eine genügend genaue Navigation unmöglich. Diese 
Situation hat sich geändert, seit mit dem Satellitennaviga
tionsverfahren eine weltweite Navigation möglich geworden 
ist: 

Vie r bis fünf auf Polumlaufbahnen kreisenden Satelliten 
werden in regelmäßigen Abständen die jeweiligen Bahn
daten von Bodenstationen eingegeben. Diese Bahndaten 
werden von de'n Satelliten wiederum kontinuierlich abge
strahlt und können von Schiffen, die sich im Sichtbereich 
eines Satelliten befinden, zur Positionsbestimmung benutzt 
werden. Hierbei kann eine Positionsbestimmung nur dann 
mit hinreichender Genauigkeit durchgeführt werden, wenn 
das Schiff keine Fahrt macht, weil sich eine derartige Mes
sung über den Ze itraum von ca. 10 bis 20 Minuten erstreckt. 
Aus dieser Messung wird der geographische Ort des Schif
fes ermittelt. 

Nach dem Satellitenuntergang ist eine Ortsbestimmung erst 
wieder mögl ich, wenn der nächste Satellit aufgeht. Da
zwischen liegt aber ein Zeitraum von 30 Minuten bis zwei 
Stunden. Um ein Schiff an jedem Meßpunkt orten zu kön
nen, muß deshalb das Satellitennavigationsverfahren durch 
ein geeignetes Koppelnavigationsverfahren ergänzt werden. 
H ierfür b ietet sich vor allem das Sonar-Doppler-Verfahren 
an, bei dem die Geschwindigkeit des Schiffes über Grund 
in Richtung der Sch iffsachse und senkrecht dazu gemessen 
wird. Der Kurswinkel wird durch einen sehr genauen Kre i
seikompaß bestimmt. Die Werte von Satelliten-. und Koppel
navigation werden in einem Bordrechner mit Hilfe eines 
umfang reichen Rechenprogrammes so zusammengefaßt, 
daß die Schiffsposition zu jedem Ze itpunkt mit großer Ge
nauigkeit zur Verfügung steht. 

Das Sch iff wird vollautomatisch gesteuert. Das geschieht in 
der Weise, daß im Rechner e in " Sollkurs" zum nächsten 
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INDAS 

Our integrated navigation and 
data aequisition system with automatie 
steering for RV VALDIVIA 

Very exact navigation is of course necessary when carrying 
out geophysical surveys at sea. The accuracy required in 
position ing survey points is often only achieved by post 
survey computation. Only near the co ast, radio navigation 
using transmitter chains, as for example Decca Hi-Fix or 
specia"y installed XR Shoran stations, are accurate enough. 

In areas far from the coast, as weil as in those near the 
coasts which are not covered by a navigation chain, accu
rate enough positioning was not possible until recently. This 
situation has changed since satellite navigation procedures 
have made world-wide positioning possible. 

Orbit data from ground stations are fed at regular intervals 
into 4 or 5 satellites orbiting over the poles. These orbit 
data are then re-emitted continuously by the satellites, and 
can be used for position determination by any sh ip :ocated 
within receiving range of the satellite. Such adetermination 
of position can only be carried out with sufficient accuracy 
when the ship is stationary, as the measurement takes from 
10 to 20 minutes. The measurement g ives the geographie 
position of the ship. 

When the satellite sets, another determination of position 
is only possible when the next sate" ite rises. There is a 
t ime lapse of 30 minutes to 2 hours until this happens. Thus, 
in order to be able to position a ship at every survey point, 
the sate"ite navigation procedure has to be supplemented 
by a su itable dead reckoning navigation system. For this the 
Sonar-Doppler system is most su itable ; this system measu
res the speed of the ship both in the direction of and per
pendicular to the vessel's axis. The course is measured by 
a very accurate gyro-compass. The data from the satellite 



anzusteuernden Punkt errechnet wird und die Ruderanlage 
automatisch die entsprechenden Befeh le erhält. 

Zum ersten Mal wurde von PRAKLA-SEISMOS ein derarti
ges integriertes Navigationssystem, basierend auf Satell i
ten- und Sonar-Doppler-Navigation, beim Neubau von 
FS PROSPEKTA installiert. Eine Reihe von Anpaßgeräten 
(Interfaces) mußte hierfür entw ickelt und gefertigt sowie ein 
umfangreiches Programm geschrieben werden. 

Das Zusammenwirken d ieser Geräte und des Prog ramms 
erg ibt ein Navigationssystem von einer so hohen Zuver
lässigkeit und Genau igkeit , daß fo lgendes möglich war : Auf 
de r Rückfahrt der PROSPEKTA von der Doggerbank nach 
Cuxhaven wurden die Koordinaten des Zielhafens dem 
Syctem eingegeben. Während der ganzen Fahrt wurde das 
Schiff automatisch gesteuert. Es erreichte die Hafeneinfahrt 
nach ca. 24 Stunden mit einem Fehler von wen iger als einer 
Seemeile. 

A ls wir von den Plänen des Bundesministeriums für Bildung 
und Wissenschaft erfuhren , das Rohstoff-Forschungsschiff 
VALDIVIA mit einem weltwe it e insetzbaren genauen Navi
gationssystem auszurüsten , haben wir uns mit dem in
zwischen erworbenen " Know-Howll um diese Aufgabe be
worben. Den Richtlinien des Ministeriums entsprechend, 
wurde ein sogenannter Forschungs- und Entwicklungsver
t rag (FE-Vertrag) vereinbart. Dieser FE-Vertrag umfaßte die 
Entwick lung und Lieferung eines integrierten Navigations
systems mit Datenerfassung und automatischer Schiffs
steuerung. 

Unsere Aufgabe bestand also darin , das im Schelfgebiet 
erprobte Satell iten/ Sonar-Doppler Navigationssystem so zu 
erwe itern , daß es auch im Ozean arbeitet, wo der Sonar
Doppler nicht mehr den Meeresboden erreicht. Der Sonar
Doppler erg ibt j edoch auch dann noch zusammen mit dem 
Kre ise lkompaß eine Koppelnavigation im sogenannten 

Integriertes Navigations- und 
Datenerfassungs-System auf FS VALDIVIA 

Integrated navigation and 
data acquisit ion system on RV VALDIVIA 

Radio-ANA auf der Brücke des FS VALDIVIA 

Radio-ANA-system on the bridge of RV VALDIVIA 

and the dead reckoning systems are so compiled in a shi p's 
computer, using an extens ive prog ram, that the sh ip's posi
tion can be read with the highest accuracy at any time. 

The ship is piloted fully automatically. This is done by the 
computer wh ich calculates the course to be followed to the 
next posit ion, and the required instructions being trans
ferred automatically to the steering engine. 

An integrated navigation system of this ki nd, based on 
Satellite and Sonar-Doppler navig ation, was installed by 
PRAKLA-SEISMOS for the fi rst ti me in constru cting the 
RV PROSPEKTA. For this aseries of interfaces had to be 
developed, and an extensive program had to be written. 

The combined effect of these instruments and programs 
produces a navigation system of such high accuracy and 
reliability that it was possible to achieve th e foll owing : O n 
the return voyage of the PROSPEKTA f rom the Dogger 
Bank to C uxhaven the co-o rd inates of th e port of desti
nation were fed into th e system. During the whol e j ourney 
the ship was steered automatically, and after about 24 hours 
it reached port with an error of about one nautical mile. 

When we heard that the Federal Ministry for Education and 
Sciences planned to equip the RV VALDIVIA with an accu
rate navigation system which coul d be used all over the 
world, we applied for the task, having gained meanwhile 
the necessary lIknow-howll

• Following the minister' s regu
lations a so-called research and development contract (FE 
contract) was agreed upon. Th is FE contract included the 
development and production of an integ'rated navigation 
system with data acquisition and automatic ship's stee ring. 
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"water track", allerdings relativ zu einem Wasserkörper mit 
unbekannter Strömungsgeschwindigkeit. 

Diese unbekannte Meeresströmung wird von einem weite
ren Navigationssystem, dem von PRAKLA-SEISMOS ent
wickelten Radio-ANA-Empfangssystem, ermittelt. Die Radio
ANA, die bereits im Report 1fi1 und 3fi1 erwähnt wurde, 
benutzt mindestens zwei vorhandene Navigationssender, 
auch von verschiedenen Senderketten ("interchain"). Im 
Sommer 1971 hatte die Version ANA-R mit einer eigenen 
Referenzstation an Land bereits erfolgreich auf dem FS 
VALDIVIA im Roten Meer gearbeitet. Auf dem Pazifik wur
de in diesem Jahr die Version ANA-C eingesetzt, die 
Loran-C Stationen auf den Hawaii-Inseln ausnutzte. 

Das gesamte INDAS System wurde innerhalb von vier 
Monaten zusammengestellt und im Hafen von Honolulu an 
Bord der Valdivia installiert. Das Datenerfassungssystem 
sowie die automatische Schiffssteuerung funktionierten von 
Beginn an einwandfrei. Wegen der unerwartet schlechten 
Empfangsbedingungen für Radionavigation war die Be
nutzung der ANA-C zunächst nicht im vorher geplanten Um
fang möglich. Mit der Kombination Satell iVSonar-Doppler 
und von Hand eingegebenen Werten für die Meeresströ
mung wurde jedoch eine Genauigkeit erzielt, welche die 
Fahrtteilnehmer als besser als ausreichend bezeichneten. 

Zur Zeit befassen wir uns mit der Weiterentwicklung der 
ANA-C-Empfangsempfindlichkeit. AuBerdem ist ein Rechen
programm in Arbeit, das die sogenannte Dreifachintegration 
ermöglicht. Dabei wird aus den drei unabhängigen Syste
men Satelliten-, Sonar-Doppler- und ANA-C-Navigation die 
Position des Schiffes bestimmt. Eine weitere Verbesserung 
der Ortungsgenauigkeit ist hierbei zu erwarten. Die Daten
erfassung soll ebenfalls ausgebaut werden, um eine belie
bige Kombination von insgesamt 35 Gebern abfragen und 
registrieren zu können. 

Die bisher erzielten Erfolge auf den Gebieten der Ortung, 
Navigation und Datenerfassung machen eine Beteil igung 
von PRAKLA-SEISMOS an der Ausrüstung von deutschen 
Forschungsschiffen auch in Zukunft sehr wahrscheinlich. 

Forschungsschiff . VALDIVIA 
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Our task was thus to extend the Satellite / Sonar-Doppler 
navigation system tested in shelf areas so that it could 
also be used in the oceans, where the Sonar-Doppl er no 
longer reaches to the sea bed. The Sonar-Dopoler together 
with the gyro-compass however produces dead reckoning 
navigation in the " water track", although this is relative to 
a water body with unknown current velocity. 

These unknown currents are determined by another navi
gation system - the Rad io ANA - developed by PRAKLA
SEISMOS. Radio ANA, which was mentioned in the 1fi1 
and 3fi1 Reports, uses at least two existing navigation 
transmitters from one or more different transmitter chains 
("i nterchain"). In the summer of 1971 the ANA-R version had 
already worked successfully on the RV VALDIVIA in the 
Red Sea, using one own reference station onshore. 

The totaliNDAS system was set up within 4 months, and 
installed on board the vessel VALDIVIA in the harbour at 
Honolulu. The data acquisition system and the automatie 
sh ip's steering functioned perfectly from the very beginning. 
Due to the unexpectedly poor rece iving conditions for radio 
navigation it was at first not possible to use the ANA-C to 
the extent previously planned. However, with the combina
tion of Satellite / Sonar-Doppler and current values fed in 
by hand, an accuracy was achieved which was described by 
the crew as more than satisfactory. 

At the moment we are occupied with the further develop
me nt of receiver sensitivity of the ANA-C system. In addi
tion a computer program is in preparation which makes so
called 3-fold integration possible. By this the ship's position 
is determined from three independent systems - Satellite, 
Sonar-Doppler, and ANA-C navigation. A further improve
ment in positioning is thus expected. Data acqu isition is 
also to be extended, in order to be able to record any 
combination of 35 transmitters in all. 

The success so far achieved in the fjelds of positioning, 
navigation and data acquisition makes it very probable that 
also in the future PRAKLA-SEISMOS will take part in the 
equipping of German research vessels. 

Research Vessel VALDIVIA 



In the times when it was customary to plot only the 
"picked" reflections, the KPU plotter would have been 
regarded as an unnecessary toy. The introduction of 
magnetic recording saw the time sections produced by 
photographie reduction of a sequence of seismograms 

placed side by side, or by a pen writing on a paper drum 
synchronized with the magnetic drum. Today, these 
methods would result in intolerable bottlenecks. With its 
speed,accuracy, and versatility the KPU plotter exempli
fies the display technology of the sevent ies. 

Report 2/ 1973 

Neuer Plotter KPU 
im Datenzentrum in Betrieb genommen 

von Dr. R. Schulze-Gattermann 

Zur Darstellung der seismischen Sektionen wurde in den 
letzten Jahren unser Profilograph KPE benutzt. Wegen 
der erhebl ichen Datenmengen, die bei PRAKLA-SEISMOS 
bearbeitet werden , waren immer mehrere dieser Geräte 
im Einsatz. Dieses Gerät bewährte sich aber nicht nur in 
unserem Hause: sieben Plotter KPE wurden im In- und 
Ausland verkauft. 

Um die Möglichkeiten dieses Gerätes weiter auszuschöp
fen und um gleichzeitig eine noch größere Effektivität zu 
erzielen, wurde von der technischen Abteilung der Profilo
graph KPE zum Profilographen KPU weiterentwickelt. Der 
Plotte r KPU arbeitet nach demselben Prinzip wie das 
KPE-Gerät. Das zu " beschriftende" Material - Fotopapier 
oder Film - wird auf einer Trommel befestigt, die mit 
hoher Geschwindigkeit rotiert. Dem Papier gegenüber be
findet sich eine Kathodenstrahlröhre, die auf einem 
Schlitten montiert ist, welcher durch eine Spindel gesteu
ert wird. Auf dem Schirm der Kathodenstrahlröhre werden 

New KPU-PloHer 
in operation in the Data Center 

In the past few years we used our profilograph KPE for 
playing back seismic sections. Several of these apparatus 
were in operation at any one time dLle to the amount of 
data processed by PRAKLA-SEISMOS. This device proved 
itself not only in our Data Center but also elsewhere in 
Germany and overseas where 7 KPE-plotters had been 
sold. 

The T echnical Department has now continued develop
ment of the KPE unit into the KPU-profilograph to an 
instrument with increased efficiency. The KPU-plotter 
works according to the same principle as the KPE model. 
The material to be 'written ' upon - fotosensitive paper or 
film material - is fastened to a drum which rotates at 
high speed. A cathode-ray-tube (CRT) is located opposite 

PRAKLA-SEISMOS digital RASTER-plotterKPU 
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"Lichtstriche'\ entsprechend den gemessenen Ampl ituden, 
erzeugt. Durch die überlagerung dieser Signale mit der 
Rotation der Trommel entsteht d ie seismische Spur. Nach 
einer Trommelumdrehung wird die Kathodenstrahlröhre 
um eine Spurbre ite verschoben und dieser Vorgang fort
laufend wiederholt. Auf diese Weise wird durch das Anein
anderreihen der einzelnen Spuren die ganze Sektion 
erzeugt. 

Durch welche Neuerungen wurde nun die Effektivität des 
KPU-Plotters erreicht? 

1. Ein integrierter Kleinrechner stellt die Abspielpara
meter Verstärkung, Maßstäbe in verschiedenen Richtungen, 
Nullinie usw. über Programm ein. Die umständliche Ein
gabe per Hand entfällt, die Magnetbänder können jeder
zeit exakt reproduzierbar abgespielt werden. 

2. Beliebige Zeitmarken, ihr Abstand und ihre Strichstärke 
lassen sich über das Programm ändern. 

3. Größere Genauigkeit des Vorschubs ; j eder Punkt kann 
mit einer relativen Genauigkeit von besser als 20 11m an
gesteuert werden . Das ist wichtig bei extrem kleinen Ab
spielungen. 

4. Größerer Zeichenvorrat und besseres Zeichenformat 
des Alpha-Numeric-Generators. Beim alten Plotter wurden 
d ie alphanumerischen Zeichen in einem 7-Strich-Format 
aufgebaut, was in manchen Fäll en zu Mißverständnissen 
führen konnte. Beim KPU-Plotter können im Prinzip sämt
liche alphanumerischen Zeichen und Sonderzeichen er
zeugt werden. Sie werden aus einer 7 x 10-Matrix gebi ldet, 
bei der jeder Punkt ein kleines Rechteck darste llt ; dadurch 
werden d ie einzelnen Zeichen wesentlich besser lesbar 
und sie sind außerdem jetzt in zwei verschiedenen Größen 
darstell bar. 

5. Protokollierung der Abspielparameter und des Be
triebsal;llaufes wie Beginn und Ende einer Abspielung, 
Meldung von Bandfehlern usw. auf der angeschlossenen 
Fernschreibmaschine. 

6. exakterer Filmtransport 

7. Eine gegenüber dem KPE-Plotter mindestens drei
fache Abspielgeschwindigkeit. Diese Geschwindigkeits
steigerung ergibt sich einerseits aus einer gesteigerten 
Rotationsgeschwindigkeit der Trommel, andererseits dar
aus, daß beim KPU -Plotter während einer Auslenkung des 
Kathodenstrahls der Röhre zwei Spuren geschrieben wer
den. Während einer Trommelumdrehung wird also nicht 
- wie beim KPE - eine, sondern werden zwei seismische 
Spu ren erzeugt. 

Einsatz auch außerhalb der Seismik 

Die bisher aufgezäh lten Eigenschaften bezogen sich alle 
auf Verbesserungen gegenüber dem alten Gerät, das auf 
das Abspielen von seismischen Sektionen abgestellt war. 
Der KPU-Plotter besitzt aber eine gänzlich neue Eigen
schaft, die se ine Anwendung auch außerhalb der Seismik 
erlaubt : nach Au stesten der hardware eines Betriebsteiles 
und Fertigstellung eines entsprechenden Programms kann 
das Gerät als " Rasterplotter" benutzt werden. Bei dieser 
Betriebsart können beliebige Flächen und beliebige Kur
ven erzeugt werden durch Aneinanderfügen von winzigen 
quadratischen Rasterpunkten. Die Vielfalt der Anwendungs
möglichkeiten dieses Rasterplotters wird noch dadurch ver
größert, daß Bilder nicht nur in Schwarz-Weiß, sondern 
auch in unterschiedlichen Grautönungen erzeugt werden 
können. 

Es besteht die berechtigte Hoffnung, daß der neue Plotter 
auch außerhalb unserer Gesellschaft ähnliche Anerkennung 
finden wird, wie sein Vorgänger. Der erste KPU-Plotter 
wurde bereits nach Jugoslavien verkauft. 
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the paper and mounted on a sliding carriage which is con
trolled by headstock gearing. " Lines of light" are pro
duced on the screen of the CRT correspond ing to the 
recorded amplitudes. The seismic trace is produced when 
the light signals of the CRT fall onto the rotating drum. 
The CRT is shifted by one trace spacing after one rotation 
of the drum ; this process is continuously repeated . The 
whole section is produced in this way by " writing " the 
individual traces beside each other. 

Which innovations increase the efficiency of the KPU
plotter? 

1. An integrated mini-computer sets the various replay 
parameters as amplification, scales in different directions, 
nu"-line, etc. - by means of a program. The laborious 
manual input is not required any more, the magnetic tapes 
can now be p!ayed back correctly every time. 

2. Time marks, their spacing and line thickness can be 
altered by the program. 

3. Greater accuracy of the feed adjustment; each point 
can be contro lled with a relative accuracy of better than 
20 11m. Th is is important in extremely sm all graphs. 

4. Greater character volume and improved character type 
of the alphanumeric generator. In the old plotter the 
alphanume ri<? symbols were formed in a 7-segment fo rmat 
which in some cases cou ld be misunderstood. In the 
KPU-plotte r all the alphanumeric symbols and spec ial 
characters can in principle be produced. This is done by 
a 7 x 10 matrix in which each point represents a sm all 
rectang le ; this way the different symbols can be read 
more easily and they can be presented in two different 
sizes as weil. 

5. Play-back and processing parameters are recorded on 
a connected teleprinter, such as start and finish of play
back, tape errors, etc. 

6. More exact f ilm transport 

7. Three t imes the play-back speed as compared to the 
KPE-plotter. 

This increase in speed is the result on the one hand from 
an increased rotational speed of the drum, on the other 
hand it is due to the fact that during a play-back the 
cafhode ray of the tube writes two traces simultaneously. 
During one rotat ion of the drum, therefore, not one trace 
is produced - as in the case of the KPE-plotter - but 
two seism ic traces. 

The features recounted so far relate to improvements as 
compared to the old equipment wh ich was suitable for 
presenting se ismic sections. The KPU-plotter has a wholly 
new feature which also permits its utilization outside seis
mics: after testing the hardware and completing an appro
priate program it will be possible to use the equipment 
as a " raster"-plotter. In this mode of operat ion any 
arbitrary surfaces and curves can be produced by joining 
together tiny raster points. The multitude of application 
possib ilities is increased insofar as pictures can not only 
be produced in black and white but also in different gray 
t ints. 

The justified expectation may be fostered that the new 
plotter will gain sim ilar recognition as its predecessor, 
even outside the company, too. The first KPU-plotter has 
already been sold to Yugoslavia. 



Report 2/1974 

Das 
Schußauslösesystem 
ZXDD 

H. Inderthai 

Be i sprengseismischen Untersuchungen ist üblicherweise 
die Reg ishierapparatur räumlich sehr weit vom Schußpunkt 
entferntJ und zwischen Meßwagen und Sch ießmeister be
steht eine Sprechverb indung mit Funkgeräten. Wenn die 
Apparatur aufnahmebereit ist und der Schießmeister den 
Schuß freigegeben hatJ soll nun die Apparatur anlaufen J 
etwas später soll der Schuß gezündet und dieser Sch uß
moment (Abriß) möglichst zeitgenau aufgeze ichnet werden. 
Auch das Zeitintervall vom Schuß bis zum Erste insatz des 
Aufze it-Geophons zur Best immung der Schallgeschwindig
keit in der Verwitte rungsschicht soll mitaufgezeichnet wer
denJ und zwar sicherheitshalber aus technischen Gründen 
möglichst mehrmals im Sekundenrhythmus. 

Das Sch ußauslösesystem ZXDD erzeugt die Signale für 
den Start der Apparatur und die Auslösung des Schusses 
über Funk und kann im Anschluß hieran das Abriß-Aufzeit
Intervall (Ar-Az) per Funk übertragen. 

Gel ingt eSJ eine möglichst genaue zeitliche Übere instim
mung der Programmsteuerungen auf der Sendeseite (En
coder) und der Empfangsseite (Decoder) herbeizuführen J 
so ist es gleichJ ob der Schießmeister per Funk die 
Apparatur startet oder ob die Schußauslösung per Funk 
vom Meßwagen her geschieht. In beiden Fällen ist der 
Programmablauf zeitgleich (synchron). Bei beiden Betriebs
arten ist die Übertragung des Abriß-Aufzeit-lntervalls mög
lich und hinreichend genau. Bei schlechtem direkten Funk
kontakt zwischen Meßwagen und Schießmeister kann aber 
auch eine dritte Station (Relaisgerät) auf der einen Se ite 
die Apparatur starten und auf der anderen Seite über das 
Schießmeistergerät den Schuß auslösen. Da die von uns 
verwendeten Funkgeräte nur für reines Wechselsprechen 
eingerichtet sindJ ist allerdings in d iesem Fall keine Ar-Az
Übertragung mehr möglich : das Funkgerät der Relaisstat i
on müßte ja gleichzeitig empfangen und senden (siehe 
Abbildung nBetriebsarten") . Weiterhin ist die Auslösung 
von vielen gleichzeitigen Funktionen durch ein zentrales 
Sender-Gerät bei guter Funkverbindung zu allen Empfangs
oder Decoder-Stationen möglich (Master-Slave-Prinz ip): 
z. B. Auslösen eines Schusses und Starten von mehreren 
Apparaturen oder auch zeitlich gestaffelte Auslösung von 
Funktionen an verschiedenen Orten. 
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Remote-Controlled 
Shot-Release System ZXDD 

SchuO 

Modes of Operation 

In explosion-seismic surveys the recording system is 
commonly spaced very far from the shotpoint and commu
nication between recording truck and the shooter is 
effected by means of radiotelephones. When the record
ing unit is set up and the shooter is readYJ the recording 
unit shall be startedJ a !ittle later the charge shall be fired 
and this moment must be recorded temporally correct. The 
time interval from the shot moment to the first arrival at 
the uphole-geophone (to be used to determine the velo
city in the weathered layer) must be recorded as weil and 
for safetYJ on technical reasonsJ several times in a 
seconds-rythm. 

The shot-release system ZXDD generates the signals for 
the start of the recording unit and the shot release via 
radio and can subsequently transmit the uphole-time also 
via radio . 

If one succeeds in achieving an accurate time coincidence 
for program control of both the transmitter (encoder) and 
the receiver (decoder) it is of no consequence whether 
the shooter starts the recording unit via radio or whether 
the shot is released by radio from the recording truck. In 
both casesJ the operation of the program is synchronous. 
The transmission of the uphole time interval is feasible 
and sufficiently accurate in both modes of operation. 
During times of impaired rad 'io transmission between re
cording truck and shooterJ howeverJ a third station (relais 
station) can also start the recording unit on the one hand 
andJ on the other handJ set off the charge via the shot
release device. The radiotelephones employed by us are 
only suitable for voice intercommunication. ThereforeJ no 
transmission of the uphole time is possible as the RT of 
the relay station would have to receive and transmit 
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Programmablauf 

Nach dem bisher Gesagten läßt sich d ie technische Funk
tion des SchuBauslösesystems ZXDD in zwei Hauptauf
gaben unterteilen: 

• Bildung eines " zeitgleichen" Augenbl icks To im Sender 
und Empfänger unter Einhaltung eines vorgegebenen 
Zeitfehlers (-+ 0,6 ms) und 

• Erreichung einer mögl ichst großen Unempfindlichkeit 
gegen Störungen, gleich, ob es ein für den Frequenz
bereich der Funkgeräte " we ißes Rauschen" (Gemisch 
verschiedener Frequenzen bei sehr niedriger Empfangs
feldstärke) oder ein extrem ähnliches Signal wie das 
auszuwertende ist. 

Wie diese AufgabensteIlung gelöst wurde, soll nun an 
Hand der Abbildung " Programmablauf" kurz erläutert wer
den: 

Im Sender (Encoder) - Signal.e in Zei le 1 bis 6 - werden 
nach einer Vorlaufzeit von etwa 0,5 s (Zeile 1, zur Aktivie
rung der Funkendstufe) genau 1 s lang (Zeile 2) vier 
Frequenzen f1 bis f4 über das Funkgerät ausgesendet. Die 
Rückflanke dieser Sekunde legUm Encoder den Zeitpunkt 
To fest. Zu Beginn der Sekunde kommt zuerst für die 
Dauer von 100 ms d ie sogenannte ARM-Frequenz f1 
(Zeile 3), durch die der darauf abgestimmte Decoder an
gesprochen wird. Danach werden zwei Frequenzen f2 und 
f3, SYNC 1 und SYNC 2 in Zeile 4 und 5 alternativ mit 
40 Hz übertragen, mit denen d ie quarzgesteuerte Pro
grammteilerkette im Empfänger synchronis iert wird. Am 
Ende dieses Impulstelegramms kommt dann noch der 
Markierungsimpuls FLAG mit f4 von 25 ms Dauer zur Er
zeugung des Zeitpunktes To im Empfänger. 

Im Empfänger (Decoder) - Zeile 7 bis 15 - geschieht bei 
Empfang der Signale folgendes : Wenn die ARM-Frequenz 
als richtig erkannt wird, kann er überhaupt erst auf die 
folgenden Signale des erwarteten Impulstelegramms " hö
ren" (Zeile 7). Durch die Mittelwertbildung aus den beiden 
Frequenzen SYNC 1 und SYNC 2 wird dann eine Fre
quenz SYNC 40 Hz (Zeile 8) gewonnen, die sehr un-
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Sequence of Operation 

simultaneously (see figure for mode of operation). Furth er, 
the release of many simultaneous functions is feasible by 
me ans of a central transmitter with good radio propagation 
conditions to all receiver and decoder stations (master
slave principle) : for example the release of one shot and 
the start-up of several recording units or, also, a time
sequential release of control-functions at various locations. 

From the remarks above we can divide the technical 
operation of the shot-release system ZXDD into two main 
functions: 

• The generation of an instant To simultaneously in the 
transmitter and receiver by limiting the 
t ime error to -+ 0.6 ms and 

• Achievement of maximum noise immunity, no matter 
whether it is the wh ite noise of the frequency range 
of the radiotelephones in use (a multiplicity of various 
frequencies at very low rece iving input field strength) 
or an extremely similar signal to the signals to be 
picked up. 

How th is task has been solved will now be explained 
briefly in the figure " sequence of operation" . 

In the transmitter (encoder) (signals in rows 1 to 6) four 
frequencies, f1 to f4, are being transmitted by the RT for 
exactly 1 s (row 2) after apre-signal t ime of about 0.5 s 
(row 1, for activation of the transmitter's f inal power 
stage). The trailing edge of the 1 s signal sets the time 
instant To in the encoder. At the start of the 1 s signal 
there is at first a 100 ms-Iasting so-called ARM-frequency 
f1 (row 3) with which the decoder, tuned to this frequency, 
is tripped. Subsequently, two frequencies f2 and f3, 

SYNC 1 and SYNC 2 in row 4 and 5 are alternatively 
transmitted with 40 Hz which synchronizes the quartz
controlled program divider-chain in the receiver. At the 
end of this pulse sequence follows the marker impulse 
FLAG with f4 of 25 ms duration for the generation of the 
t ime instant To in the rece iver. 

At the receiver (decoder) (row 7 to 15) the following 
events take place upon reception of the signals: Only 



empfindlich gegen Störungen im Funkweg ist. Diese Fre
quenz synchronisiert den Programmteiler im Empfänger, 
wobei dafür gesorgt ist, daß der vorgegebene Ze itfehler 
nicht überschritten wird. Nur wenn die Synchronisierung 
gelungen ist, kann die zum Schluß empfangene FLAG
Frequenz (Zeile 9) einen bestimmten Impuls des Empfän
ger-Teilers durchlassen (Zeile 10), dessen Rückflanke dann 
zeitgleich zu Ta im Sender die Erzeugung der eigentl ichen 
Steuerimpulse im Empfänger freigibt (Ze ile 11). 
Der in Zei le 12 angegebene Apparatur-Start liegt immer 
400 ms nach Ta, und im Anschluß daran kommt die Aus
lösung des Schusses (einstellbar, in Zeile 13 als Be ispie l 
600 ms später gezeichnet). Der gleiche Auslöse-Impuls 
(Abriß) wird von der Apparatur aufgezeichnet. Zum Schluß 
ist in Zeile 15 die Übertragung des im Schießmeistergerät 
gespeicherten Ar-Az-Intervalls dargestellt. Das Abriß-Auf
zeit-Intervall darf 5 bis 500 .ms lang sein und wird jede 
Sekunde wiederholt. Das Sch ießmeistergerät hat für diese 
Übertragung im Augenblick Ta sein Funkgerät automatisch 
auf Senden geschaltet und das Apparatu r-Gerät sein Funk
gerät auf Empfang. Die Programmdaue r ist auf 6 oder 
16 s eingestellt, sie kann aber bei Bedarf geändert wer
den. Danach wird die gesamte Logik auf ihren Ruhezu
stand zurückgestellt (Zeile 14). 

Die wesentlichen Eigenschaften und Vorteile des Schuß
auslösesystems ZXDD sind : 

1. Die nach Synchron isierung ereichte Zeitgleichheit der 
Programmsteuerungen in Encoder und Decoder ist 
besser als ± 0,6 ms. 

2. Durch interne Überwachung der Synchronisierung wird 
gewährleistet, daß der Schuß oder die Apparatur ent
weder mit dieser Genauigkeit ausgelöst wird oder 
überhaupt nicht. Selbst bei einem Nutz-Störsignal
Verhältnis von 1 : 1 (effektiv gemessen) kann die Ge
nauigkeit garantiert werden. 

3. Der Schußmoment ist in 0,2 s-Schritten von 0,2 bis 2,6 s 
nach dem Apparaturstart programmierbar. 

4. Auf Grund der Übertragung eines speziellen Impuls
teiegramms mit verschiedenen Frequenzen ist der Ein
satz von bis zu vier Trupps auf demselben Funkkanal 
möglich. 

5. Encoder- und Decoder-Gerät sind mechanisch gleich
durch Umstecken von gedruckten Schaltungen wird die 
Funktion festgelegt. 

6. Das Gerät kann über Kabel fernbedient werden (ein
schließlich Stromversorgung). 

7. Der Batterie-Einschub wurde so ausgebildet, daß er 
auch das Funkgerät aufnehmen kann. 

8. Mit e iner " Test-Auslösung" kann man das Funktionie
ren des Systems schnell überprüfen, ohne die Appa
ratur oder den Schuß auszulösen. 

Konzipiert wurde das Schußauslösesystem ZXDD für den 
Funkbetrieb, aber ein Versuch mit Wechselsprech-Ver
stärke rn anstelle der Funkgeräte ergab, daß bei nicht zu 
langen zweiadrigen Drahtverbindungen die Spezifikationen 
ebenfalls eingehalten werden. 

Eine Weiterentwicklung wie etwa die direkte Bestimmung 
des Ar-Az-Intervalls in Millisekunden am Schußort und 
erst spätere eventuelle " digitale" Rückübertragung ist 
durchaus denkbar. Die Festlegung zeitgleicher Augenblicke 
in räumlich getrennten Systemen gleich welcher Art ist mit 
dem ZXDD immer möglich, unabhängig davon, welcher 
Vorgang zum Ze itpunkt Ta ausgelöst werden soll. 

when the ARM frequency is "recognized" as the correct 
one the decoder is enabled to receive the subsequent 
signals of the expected pulse train (row 7). By mixing the 
frequenc ies SYNC 1 and SYNC 2, a frequency of ~o Hz 
(row 8) is then obtained which is highly insensitive to 
radio-interference. This frequency synchronizes the divider 
in the receiver whereby care is taken that the predisposed 
time error is not exceeded. Only when synchronization has 
been achieved the FLAG-frequency (row 9), received at 
last, enables a certain pulse in the receiver divider (row 
10)-whose trailing edge is synchronous to To, in the trans
mitter to activate the generation of the proper control 
pulses for the receiver (row 11). 

The start of the recording system, as indicated in row 12, 
lies always 400 ms behind Ta, then follows the re lease 
of the shot (option al : in row 13, for example, set 600 ms 
later). The same release impulse (zero time) is also 
recorded by the recording unit. The transmission of the 
uphole time, stored in the shooters unit, is finally repre
sented in row 15. The zero-time-uphole-t ime-interval may 
be of 5 to 500 ms duration and is repeated every second. 
The RT of the shooters unit is for this transmission at the 
instant Ta automatically switched to 'transmit' and the RT 
of the recording unit to 'receive '. The programing duration 
can be set to 6 or 16 seconds ; it may be changed if 
required. Subsequently, the whole logic circuitry is reset 
to zero (row 14). 

The relevant sign ificant properties and advantages of the 
shot-release system ZXDD are: 

1. The time coincidence of the operation control se
quence achieved after synchronization is better than 
-+- 0.6 ms. 

2. The internal supervision of the synchronization guaran
tees that the shot or recording unit is tripped at this 
accuracy or not at all. This accuracy is guaranteed 
even when the signal-to-noise-ratio is 1 : 1, effectively. 

3. The shot moment is programable in 0.2 s steps from 
0.2 to 2.6 s after the start of the recording unit. 

4. Based on the transmission of a special pulse sequence 
of various frequencies it is feasible to operate up to 
four se ismic crews on the same radio channel. 

5. Encoder and decoder units are mechanically equival
ent - the function is dependent on plug-in printed 
circu it cards. 

6. The unit may be remote-controlled via cable (including 
the power supply). 

7. The battery power-pak was constructed in such a way 
to house the radiotelephone as weil. 

8. With a " test-release" facility, the functioning of the 
system can be quickly checked , without actually ini
tiating the shot or recording unit. 

The shot release system ZXPD was conceived to be used 
with radio operation but a test with intercom amplifiers 
instead of radiotelephones revealed that the specifications 
could be adhered to when employing a medium length 
2-cored cable connection. 

Further development such as the direct determination of 
. the uphole time interval in ms at the shot point and later 
"digital " re-transmission is qu ite feasible. Fixing time
synchronous instants in spatially separated systems, no 
matter of which type, is always possible with the ZXDD
system, independently of the operation to be released at 
the instant Ta. 

17 



The radiotelephone now utilized in the ZXDD system has 
a range of about 12 km. It has already repeatedly been 
employed successfully in seismic surveys of va ried type 
as for example in marine saltdome undershooting with the 
" Explora" and on land during simultaneous operation of 
two se ism ic recording units. Ten units have been built 
so far, a furth er ten will be built in the near future. Late 
in 1973, the construction under licence has been granted 
to Geospace Corporation. 

Seismic surveys in mines are nothing new. Seismos had 
c rews in the Siegerland mining district in 1927, and I 
have spent there many hours underground with Seismos 
crews in the years between 1952 and 1955. But these 
were ore mines, and though we had to fight water, 
c rumbling galleries, and foul air, there was no danger of 

Das z. Zt. im Gerät ZXDD eingesetzte Funkgerät erzielt 
eine Re ichweite von etwa 12 km. Es wurde bereits wieder
holt mit Erfolg bei se ismischen Messungen verschiedenster 
Art eingesetzt wie z. B. bei Salzstockuntersch ieBungen auf 
der " EXPLORA" und auf Land bei gleichzeitiger Bedie
nung von zwei sei smischen Apparaturen . 

Zehn Geräte sind bisher gebaut worden , weitere zehn 
Geräte werden zunächst noch gebaut. Eine erste Lizenz 
für den Nachbau wurde Ende 1973 an Geospace vergeben. 

explosions. Life (and by the same token seismic work) in 
coal mines is entirely different. The following short note 
is areminder that everything taken into a coal mine has 
to be checked and double-checked for even the smallest 
sparks. 

Schlagwettergeschützte seismische Digitalapparatur 

J. K lar 

Von der Bergbauforschungs GmbH, Essen, erhielten wir 
Anfang dieses Jahres den Auftrag , für Untertagemessun
gen in Steinkohlebergwerken ein schlagwettergeschütztes 
digitales Meßsystem zu entwickeln. Dieses System wird 
nach seiner Fertigstellung das erste derartige System auf 
der Welt sein . Es wird aus folgenden Teilen bestehen: 
24kanalige Dig italapparatur vom Typ TI DFS V mit V2 ms 
sampling rate, ein 28spuriger Oszillograph Typ GSU, eine 
noch zu entwickelnde schlagwetterfeste Modifikation des 
Schußauslösesystems ZXDD (siehe den Beitrag über 
ZXDD in diesem Heft), eine Murabox (Rang iergerät) mit 
48 Eingängen und 24 Ausgängen , horizontal orientierte 
Geophone Typ HSJ 28 sowie eine geeignete Batterie
stromversorgung. Die Entwicklung soll Ende 1974 abge
schlossen sein. Für 1975 ist das Austesten des Systems im 
Labor, die Prüfung durch die Bergbehörden und die feld
mäßige Erprobung vorgesehen. Der Auftrag wird , wie 
schon bei mehreren Entwicklungen für öffentl iche Auftrag
geber, nach dem Prinzip des Selbstkostenerstattungs
preises abgewickelt. 

18 

Firedamp-proof Seismic Digital Field System 

Early th is year we rece ived arequest from the Bergbau
forschungs GmbH, Essen, to develop a digital record ing 
system for mines with firedamp hazard. After its comple
tion , this system will be the first such system in the world. 
It will consist of the following sub-units : 24-channel digital 
record ing unit of type TI DFS V with 0,5 ms sampling 
rate, a 28-trace osc illograph, type GSU, one firedamp
proof modif ication - sti ll to be developed - of the shot 
re lease device ZXDD (see the article ZXDD in this issue), 
a Murabox (trace switching un it) with 48 inputs and 24 out
puts, horizontally-oriented geophones, type HSJ 28, as 
weil as a suitable battery power supply. Development of 
the system should be complete late in 1974. Testing of 
the system in the lab, certification by the mining authori
t ies, and field testing is projected to be carried out in 
1975. The order is being carried out based on terms of 
reimbursement of expenses as has already been done for 
several developmental projects for public clients. 



Report 4/ 1974 

Computer-System SSP 11 
G. Meinicke 

Allgemeines 

Im Datenzentrum der PRAKLA-SEISMOS GMBH ist seit 
einiger Zeit ein neues Computersystem mit der Beze ich
nung SSP 11 (Seismisches System entwickelt für den 
Rechner POP 11 ) im Einsatz. Der Zentralrechner POP 11 /45 
ist ein Mini-Computer der Firma Dig ital Equ ipment. Er 
gehört zur " POP 11 -Familie", in der er der leistungsfäh ig
ste K leinrechner ist. 

Die Min icomputer haben sich aus den Prozeßrechnern 
entwickelt. Für die Steuerung von Prozessen werden seit 
längerer Ze it Rechner erfolgre ich eingesetzt. Die Forde
rung, d iese Rechner in Apparaturen einzubauen, konnte 
jedoch erst mit Einführung der integrierten Schaltungen 
verwirklicht werden , das sind Schaltungen auf engstem 
Raum, die als Produkt der Raumfahrt seit Mitte der 60er 
Jahre auf den Markt kamen. Hewlett Packard, Raytheon , 
Dig ital Equipment usw. , um nur einige von den Herstellern 
zu nennen, bieten seitdem ih re leistungsfähigen Mini
compute r an. " Minicomputer" heißt zwar " kleiner" Com
puter, der Wortteil " Mini" darf aber keinesfalls auf ih re 
Leistung bezogen werden (im Gegente il) , sondern nur auf 
ihre Kompaktheit. 

Der Rechner POP 11 /45 verkehrt mit der Peripherie und 
dem Speicher über eine Datensam melsch iene, den sogen. 
UNIBUS, s. Abbildung 1. Gemeinsam mit der techn ischen 
Abte ilung wurden die peripheren Geräte, wie Magnetband-

SSP-11 
Von links: Kartenleser, Consol-Schreibmaschine, 
POP 11 /45, drei Plattenlaufwerke, 
vier 9-Spurbandlaufwerke 

SSP-11 Computer System 
General 

In the PRAKLA-SEISMOS Data Center a new computer 
system, SSP-11 (Se ismic System for Processing with 
POP 11/45), is in use. The central unit is a POP 11 /45 
mini-computer, manufactured by Digital Equipment Corpo
ration. It is, at present, the most efficient computer of the 
POP-11 family. 

Mini-computers have evolved from process control com
puters. Computers have long been used to control tech
nical processes. However, integrated circuits, a byproduct 
of space technology, reduced computer size thus making 
integration in machinery feasible. Since then, Hewlett 
Packard, Raytheon, Dig ital Equipment, etc., just to name a 
few producers, are oHering their high ly efficient mini
computers, min i stand ing for " small in size" only. . 

The POP 11 /45 computer communicates with the periphe
ral units and the core memory through its bidirectional 
data channel, the so called UNIBUS (fig. 1). 

SSP-11 
from the left: Card Reader, Typewriter, POP 11 /45, 
three Oisks, four 9-Track Tape Transports 
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laufwerke, Zeilendrucker, Plotter usw. bei verschiedenen 
Peripherie-Herstellern ausgewählt oder selbst entwickelt, 
mit eigenen Steuereinheiten verseh en und zu verschie
denen Kombinationen zusammengestellt. Das Programm
system wurde von unserem Datenzentrum " geschrieben, 
wobei die langjährigen Erfahrungen mit den CD 3000-er 
und CD 6000-er Anlagen bestens verwertet werden 
konnten. 

Die Programme 

Für das SSP 11-System wurden ke ine neuen Prozesse 
entwickelt, sondern die auf den CD 3000-er Rechnern und 
der CD 6600 routinemäßig bewährten Prozesse für den 
Rechner POP 11 umgeschrieben , wobei die gleichen 
Algo rithmen verwendet wurden: Deshalb ist eine Profil
bearbeitung mit der CD 6600 oder mit dem SSP 11 -System 
qualitativ vollkommen gleichwertig . 

Die " Software" besteht aus den beiden Teilen Prepro
cessing und Standardprocessing. 

Preprocessing 

Das Preprocessing-System ist in der Programmiersprache 
" Assembler" geschrieben und modular aufgebaut. Im Pre
processing werden alle möglichen Fe ldbandformate ein
gelesen, die Se ismogramme demultiplext und alle ge
wünschten Sortierung en von Spuren nach Untergrund
punkten durchgeführt. Die Ausgabe erfolgt auf 9-Spur
Bänder. 

Alle Daten, d ie vom Trupp kommen, wie statische Grund
korrekturen, Geländehöhen, SchuBtiefen usw. sollen künftig 
bereits · beim Preprocessing auf ein separates Band ge
schrieben werden, das später als Eingabe fü r das Stan
dardprocessing dient. Der Inhalt d ieses Stammdatenban
des kann auch vor Anwendung des Standardprocessing 
für Kontro llzwecke entweder über den Zeilendrucker als 
Protokoll oder über den KPU-Profil og raphen als Profil
kopfleiste sichtbar gemacht werden. - Das Stammdaten
band wird später beim Standardprocessing laufend er
gänzt, z. B. durch die Prozeßfolge, das Aufdatieren der 
statischen Korrekturen durch Restkorrektu ren usw. Zu 
jeder Bearbeitungsstufe gehört ein Stammdatensatz. Da
mit wird die gesamte Bearbeitungsgeschichte eines Profils 
auf einem gesonderten Band festgehalten, so daß jeder
zeit die Bearbeitungsfo lge reproduzi~rbar ist. 

Standard-Processing 

Die Rahmenprogramme der einzelnen " Standardjobs" sind 
in der Prog rammiersprache FORTRAN IV geschrieben. 
Diese Rahmenprogramme rufen die im Assembler ge
schriebenen Prozesse und Moduln auf. 

A lle heutzutage gebräuchl ichen seismischen Prozesse, wie 
z. 8. TAR (True Ampl itude Recovery), ze itunabhäng ige 
und zeitabhängige Normierung, stati sche und dynam ische 
Korrekturen, Geschwindigkeitsanalysen, automatische Rest
korrekturen, Stapeln, zeitunabhäng ige und zeitabhängige 
Filterung, zeitunabhängige und zeitabhängige Sp ike
Dekonvolution, Vo rhersagedekonvolution und Migration 
können mit dem System SSP 11 durchgeführt werden: Der 
Bearbeiter wählt mit der sogen. System karte ein best imm
tes Bearbeitungssystem und wählt aus einer Reihe von 
möglichen Prozessen die gewünschten Prozesse über 
Steuerkarten aus. Das System SSP 11 verwirklicht dann 
an Hand der Kontrollworte den aktuellen Standardjob. 
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Abb. 1: Empfohlene Anordnung für Standard- und 
Preprocessing . 

Fig. 1: Recommended Configuration for Standard- and 
Preprocessing 

The peripheral units, such as magnetic tape units, l ine 
pri nter, plotter, etc. were chosen from peripheral unit 
manufact~rers or developed by PRAKLA-SEISMOS tech
nical department, implemented with contro llers developed 
by our technical department, and arranged in variable 
configurations. The program system was written by our 
experienced programmers at the data cente r. 

Software 

It was not necessary to develop new programs ; the 
reliable and efficient seismic processes for our CD 3000 
and 6600 se ri es computers were rewritten for the 
POP 11 /45 using the same algorithms. Thus, the lines 
proce"ssed with both systems are equivalent in quality. 

The software consists of preprocessing and standard pro
cessing. 

Preprocessing 

The preprocessing system is modular and written in 
Assembler. Preprocessing performs inputting of all usual 
field tape formats , demultiplexing, and sorting the seismic 
traces according to subsurface points. The output is made 
onto 9-track tapes. 

A ll f ie ld data delivered by the crew, such as basic static 
corrections, e levation data, shot depths, etc. will be 
written on a separate tape wh ich, in turn , wi ll be used 
as input for subsequent standard processing. This data 
can either be d isplayed on the line printer or with the 
KPU-profilograph as acheck before standard processing. 

During later standard processing, this basic data is input 
from tape and updated after every processing step, 
appending a new data set to the old basic data set. Thus, 
all processing steps are documented and reproducible at 
any t ime. 

Standard Processing 

The standard-job program frame, written in FORTRAN IV, 
calls each of the Assembler written modules and pro
cesses. All seismic processes used nowadays can be 
realized with the SSP-11 system, e. g. T AR, time invariant 

ProfilausschniH mit Kopf, in dem die wichtigsten ~ 
Stammdaten mit dem KPU-PloHer automatisch 

dargestellt sind 

Cross section with header in which the most 
important basic data have been displayed automatically 

by the KPU-ploHer 
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Unter Benutzung der 9-Spur-Bänder, die die nach Unter
grundpunkten sortierten seism ischen Spuren enthalten , 
dem Stammdatenband, und evtl. weiterer Parameter, wird 
nun die Profi lbearbeitung durchgeführt. 

Warum wurde das System SSP 11 entwickelt? 

Das System SSP 11 wurde im wesentlichen für 2 Haupt
aufgaben entwickelt : 

1. für das bereits gesch ilderte Preprocessing im eigenen 
Datenzentrum. Hier wird das neue System zu einer wesent
lichen Rationalisierung beitragen. Auf längere Sicht ge
sehen, wird das SSP 11 -System, dank seines besseren 
Preis-Leistungsverhältnisses, die mittleren Rechneranlagen 
ablösen. 

2. als Preprocessing- und Standardsystem für den Einsatz 
außerhalb Hannovers in O rten , wo das SSP 11 -System 
eingesetzt werden kann , wird künftig der Transport der 
Bänder vom Aufnahmeort zur Zentrale und zurück ent
fallen. Dem Auftragg eber kann damit einmal eine kürzere 
" turn-around-time" garantiert werden und außerdem hat 
er d ie Mögl ichke it, an O rt und Stelle se ine Bearbeitungs
wünsche zu äu ßern. 

Im PRAKLA-SEISMOS-Datenzentrum sind z. Z . 2 Systeme 
SSP 11 im Einsatz. Das erste System ist für das Prepro
cessing vorgesehen , mit dem 2. System werden Stan
dardbearbeitungen durchgeführt. W eitere Systeme sind im 
Bau um sie zu vermieten oder auch zu verkaufen. 

The volume Data -Acquisition of the PRAKLA-SEISMOS 
Digest contains an art icle on VIBROSEIS * that des
cribes the " pre-CFS 1" technology. In the corresponding 
commentary I wrote that the pred iction made there had 
been surpassed by the reality. Here then is a description 
of the next generation of Vibroseis data acqu isition 
systems. 

and time-variant normalization, static and dynamic correc
tions, velocity analyses, automatic residual static correc
tions, stacking, time-invariant and time-variant filtering. 
time-invariant and time-variant deconvolution , spikedecon
volution, predictive deconvolution, migration. 

The user requests a system via the system card and 
selects, via control cards, the desired subset of se ismic 
processes. The line can now be processed using the basic 
data set, optional parameters, and 9-track tapes containin g 
th e se ismic traces, sorted according to subsurface points. 

Why was the SSP-11 system developed? 

The SSP-11 system was developed for two main tasks: 

1. Preprocessing , as mentioned above, in our own data 
center. This is primarily a matter of rationalization ; due to 
th e price-performance relation, the SSP-11 system will 
replace the medium-scale computers in the future. 

2. Preprocessing and standard processing to be used in 
regions outside Hannove r. SSP-11 processing near the 
survey crew a"ows for quicker results, reduces trans
portation problems and turn-around-time , and enables the 
client to make spec ial requ ests during processing. 

At present, two SSP-11 systems are in use at PRAKLA
SEISMOS Data Center : one for preprocessing, the other 
for standard processing. 

Further systems are being built to be leased or sold. 

Report 1/ 1975 

Die rechnergestützte Aufnahmeapparatur CFS I 
H. Werner, G. Braun 

Anfang Januar dieses Jahres wurde beim VIBROSEIS*
Trupp Kisskalt in Italien auf dem Gebiet der seismischen 
Feldaufnahmetechnik ein bemerkenswerter Schritt nach 
vorn getan, der von vielen Seismikern vor nicht allzu 
langer Ze it noch als Zukunftsmusik gewertet wurde: 

Ein Meßwagen mit einer rechnergestützten Aufnahme
apparatur wurde in Betrieb genommen. Das neue Mitglied 
unserer T. I. (Texas Instruments)-Apparatur-Familie heißt 
CFS IU (Computerized Fie ld System I). Es ist e in weiteres 
logisches Produkt ständiger Verfeinerung in der seismi
schen Meßtechnik. Die älteren unter uns, die Gelegenheit 

• Trademark of Continental Oi l Comp. 
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The Computerized Field System CFS I 
In the beginning of January 1975, a remarkable step for
ward was made in the fjeld of seismic data acquisition 
at the VIBROSEIS* crew Kisskalt in Italy, which, not so 
long ago, was regarded as a dream of the future. 

A record ing truck, containing a computerized field system 
was put in operation. The new member of our TI (Texas 
Instruments) system family is ca"ed CFS IU (Computer
ized Field System I). It is a further logical product in the 
continuous development and sophistication of the seismic 
recording technique. The older people among us, who had 
the possibility to observe the fast development of seism ic 

** Trademark of Texas Instruments Ine . 
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hatten , die stürm ische Entwicklung be i den seism ischen 
Feldapparaturen während der letzten Jahre zu verfolgen , 
messen diesem Ereignis eine ähnlich einschneidende Be
deutung bei wie der Einführung der Magnetbandapparatu
ren während der 50er Jahre, und der Digitaltechnik gegen 
Mitte der 60er Jahre , 

Die Premiere fand in dichtem Nebel statt. Nach glückl icher 
Fahrt über die Alpenpässe traf der Meßwagen ein iger
maßen pünktlich am Bestimmungsort in der Po-Ebene ein, 
Echte Stimmung mochte jedoch unter dem frierenden 
Empfangskom itee, das aus einer Handvoll PRAKLA
SEISMOS-Männern bestand, nicht aufkommen. Der Nebel , 
naßkalt auch durch die dichteste Kle idung kriechend, und 
die Aussicht auf lange arbeitsreiche Tage (wie so oft bei 
der Einführung einer technischen Neuerung) verlangten 
zunächst einige Selbstüberwindung, die dann aber bald 
von gespannter Erwartung über das Verhalten des " Neu
lings" abgelöst wurde. 

Bereits zwei Stunden nach Eintreffen des Meßwagens im 
Meßgebiet lagen die ersten Ergebn isse vor. Die Qualität 
der Aufnahmen war gut, die anfängliche Spannung wich , 
und man g ing zur Tagesordnung über : Die Produktion 
seismischer Feldaufnahmen nach dem VIBROSEIS-Ver
fahren mit einer rechnergestützten Apparatur war bereits 
Rout ine geworden. 

Bei einem Vergle ich mit unseren anderen VIBROSEIS
Meßanlagen, die in versch iedenen Kont inenten im Einsatz 
sind, stellt man fest: Auch der neue Meßwagen besteht 
aus Fahrzeug , Meßkabine und Stromverso rgungsanlage, 
Die Meßkabine in einem unserer Meßwagen, die entweder 
mit den Apparatureinheiten DFS-II/Fixed Point ADD-IT 
oder DFS-IV/ lnstantaneous Floating Po int ADD-IT aus
gerüstet sind , verwirrt den Außenstehenden zunächst durch 
die Vielfalt der sich schon rein äußerlich durch Größe, 
Form und Farbe unterscheidenden Apparaturen und Ge
räte. Fachleute erkennen jedoch schnell den logischen 
Aufbau des Systems, das im Ablaufdiagramm der Figur 1 
dargestellt ist. 

Das Endprodukt der VIBROSEIS-Meßanlagen herkömm
licher Art ist ein auf Magnetband aufgezeichnetes Stapel
seismogramm in multiplextem Format. Die endgültige 
Korrelation erfolgt im Datenzentrum. 

Es war naheliegend, die für das Verfahren erforderlichen 
Einzelapparaturen einer VIBROSEIS-Meßanlage zu einer 
Einheit zusammenzufassen und die Verarbeitungsopera
tionen durch e inen geeigneten Feldcomputer ausführen 
zu lassen. Dieser Schritt wurde nun in der Extended CFS 1-
Apparatur vollzogen , siehe Ablaufdiagramm Figur 2. 

Die bereits bei den DFS-II- und DFS-IV-Apparaturen vor
handenen technischen Möglichkeiten werden bei der CFS I 
folgendermaßen erweitert: 

recording devices during the last years, attribute a similar 
significance to this event as to the introduction of the 
magnetic and d ig ital recording technique during the fifth 
decade resp. in the middle of the sixth decade of this 
century, 

The inauguration took place in dense fog. After passing 
the A lps, the recording truck arrived in the Po-valley on 
time. The reception commitee, consisting of some 
PRAKLA-SEISMOS people, was not in very high spirits. 
The cold and wet fog crept through the clothing and 
the prospect of long laborious days - an inevitable con
sequence of introducing new equipment - at first had to 
overcome, but this was soon replaced by a certain curi
osity about the features of the " newcomer" . 

Already two hours after the arrival of the recordin'g truck 
in the f ield the first results were at hand. The quality 
of the records was good, the initial tens ion was gone and 
one passed on to the order of the day: the production of 
seismic field records after the VIBROSEIS method with 
a computerized field system had already become routine. 

In comparison to our other VIBROSEIS recording systems 
working on several continents, one must realize that the 
new recording truck consists also of vehicle, recording 
cabin and power supply units. The recording cabin in one 
of our recording trucks, which is equipped either with the 
system units DFS-II ,- 'ed Point ADD-IT or DFS-IV/ ln
stantaneous Floatin\;. Jint ADD-IT, first confuses the 
outs ider by the variety of systems and devices, differing 
already externally in size, form and colour. However, 
experts quickly recognize the logical lay-out of the system, 
which is to be seen in the flow chart of figure 1. 

The final product of a common VIBROSEIS-recording
system is a stack-seismogram in multiplexed format re
corded on magnetic tape. The final correlation is done in 
our data center. 

It was obvious to concentrate the single systems of a 
common VIBROSEIS-recording-system , necessary for the 
operations involved, to one unit and to execute the pro
cessing operations with a suitable field computer. This 
step was now taken in the Extended CFS-I-system, see 
flow chart figure 2. 

The technical possibinties, already existing in the DFS 11-
and DFS IV-systems, are extended in the CFS I as fol
lows: 

• Calculation of any sweep (at present only linear) 

• Vertical stacking and correlation with 32-bit-resolution. 
Vertical stacking can be weighted (diversity stacking) 

• Recording of stack-seismograms and/ or correlograms 
in multiplexed and/or demultiplexed format 
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• Berechnung beliebiger Sweeps (vorerst nur lineare) 

• Vertikale Stapelung und Korre lation mit 32-bit-Auf
lösung. Die Stapelung kann dabei auch gewichtet erfo lgen 
(Diversity-Stacking) 

• Selection of any SEG-(fixed by the Society of Explora
tion Geophysicists) and TIAC-(Texas Instruments Auto
matie Computer) fo rmat. 

• Aufzeichnung von Stapelseismogrammen und/ oder Kor
relogrammen in multiplextem und/ oder demultiplextem 
Format. 

• Wahl beliebiger SEG- (von der Society of Exploration 
Geophysicists festgelegt) und TIAC- (Texas Instruments 
Automatie Computer) Formate. 
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• Diagnostics of the system by the computer. 

The systems DFS 1I and DFS IV are automats which wo rk 
accord ing to a harq! wired program (hardware), only some 
parameters can be altered by switching . However, with 
a 'computer' like CFS I, a change in program can be 
made, as often as wanted, by reading in programs from a 
magnetic tape (CFS monitor). The programs are not hard 



Computer in the Dala Center Extended CFS I 

Fig. 4 Comparison between a Conventional 
Computer and the Extended CFS I 

• Funktionskontrolle der Anlage durch den Computer. 

Die DFS-II und DFS-IV-Apparaturen sind Automaten, die 
nach einem festverdrahteten Programm (Hardware) arbei
ten; lediglich einige Parameter können durch Schalter
betätigung abgeändert werden. Bei einem " Computer", 
wie der CFS I, kann dagegen eine Programmänderung 
beliebig oft durch Einlesen eines Programm-Magnetbandes 
(CFS-Monitor) vorgenommen werden. Das jeweilige Pro
gramm ist nicht verdrahtet, sondern abgespeichert (Soft
ware). Der Meßtechniker, bislang fast ausschließlich Hard
waremann, muß nun auch mit Software umgehen, und dazu 
gehört auch das Verständnis für die Erstellung neuer Pro
gramme. 

Die Figur 3 zeigt ein detailliertes Ablaufdiagramm der 
CFS I, aus dem klar hervorgeht, daß sich die Anlage im 
wesentlichen aus der DFS IV, dem Basic CFS Module und 
den Zusatzgeräten (die zur Extended CFS I geführt haben) 
zusammensetzt. Der Format-Module der DFS IV ist nicht 
mehr vorhanden , an se ine Stelle ist der Basic-CFS-Module 
mit dem 980-A-Computer getreten . 

Wegen der besseren Übersicht sind die Grundeinheiten, 
die Bestandte il jeder kompletten Datenverarbeitungsan
lage sind, durch gestrichelte Linien eingefaßt. Es sind dies: 

Die Eingabeeinheit (Input Unit) . Ausgabeeinheit (Output 
Unit) . Zentraleinheit mit Rechenwerk, Steuerwerk und 
Arbe itsspeicher (Central Processing Unit) . Externspeicher 
(External Storage). 

Wie sehr der Aufbau der Extended CFS I im Prinzip dem 
einer Rechenanlage in unserem Datenzentrum entspricht, 
zeigt die Figur 4. Die neue Apparatur ist nichts anderes 
als ein Rechner, an den ein Spezial-Peripherie-Gerät für 
die Datenerfassung angeschlossen ist, nämlich die DFS IV. 
Alle übrigen peripheren Einheiten der CFS I sind auch an 
herkömmlichen EDV-Anlagen zu finden: Bandgeräte, Kon
volver (vergle ichbar dem A rray Transform Processor ATP), 
Platteneinheiten und Terminals zum Datenaustausch zwi
schen Zentraleinheit und Operator, z. B. über eine Konsol
schreibmasch ine. 

Figur 5 zeigt einen Blick in das " Innere" des CFS I-Meß
wagens. VO:l rechts nach links sind angeordnet: Verschie
dene Module der DFS IV, der Basic-CFS-Module, die 
Konsolschreibmaschine, der Array-Transform-Processsor 
ATP. 

Der Plattenspeicher bietet Platz für 100 Programme, die 
(siehe oben) über ein Magnetband eingelesen werden. 
Zur Zeit wird nur ein Teil dieser Kapazität ausgenutzt. 
Zusätzliche Programme können auch über eine Magnet
band-Kassetteneinheit, die an die Konsolsch reibmaschine 

Fig. 5 Recording Cabin with Extended CFS I 

wired, but stored (software). The operator, until now al
most exclusively a hardware-expert, now also has to deal 
with software ; th is also comprises the knowledge of set
ting up new programs. 

Figure 3 shows a detailed flow chart of the CFS I, where it 
is clearly shown that the system mainly consists of the 
DFS IV, the basic CFS module, and periphera!s (which 
nave led to the Extended CFS I). The format module of 
the DFS IV does not exist any more, it is replaced by the 
basic CFS module with the 980-A-computer. 

T 0 give a better view, the basic units which are part of 
every complete computer system are fram ed with dashed 
lines. They are: Input unit . Output unit . Central proces
sing unit with arithmetic unit, control unit, and working 
memory' externat storage. 

How much the construction of an Extended CFS I cor
responds in principle to a computer system in our data 
center in shown in figure 4. The new system is nothing 
else but a computer to which a special peripheral device 
for the data acquisition is connected, i. e. the DFS IV. All 
the other peripheral units of CFS I are also to be found in 
traditional computer systems: magnetic tape units, con
volver (comparable to the array transform processor ATP), 
disc units and terminals for data exchange between the 
central processing llRtt and the operator, for example via 
teleprinter. 

Figure 5 shows the interior of the CFS I recording cabin . 
From right to left are arranged: different modules of the 
DFS IV, the basic CFS module, the teleprinter, the array 
transform processor ATP. The disc store has space for 
100 programs which are read in from a magnetic tape (see 
above). At the moment, only apart of this capacity is 
used. Additional programs can also be loaded via a mag
netic tape cassette unit which is connected to the tele
printer. The selection of the numbered programs is ac
compl ished by setting numeric switches on the control 
panel of the CFS module or, also, by the teleprinter. 
Single parameters of the programs can also be changed 
by switching or by the teleprinter. 

Via the teleprinter, the operator can " talk" with the com
puter. The existing programs can be called off (error- and 
warning-messages come automatically), the status of the 
computer is also printed out. Figure 6 shows a small part 
of such a print-out. 

The gene ration of the desired sweep signal is relatively 
simple : the necessary parameters are typed in with the 
teleprinter. 

25 



angeschlossen ist, geladen werden. Das Auswählen der 
numerierten Programme erfolgt über Nummernschalter am 
Bedienfeld des CFS-Module oder auch über die Konso/
schreibmaschine. Einzelne Parameter der Programme kön
nen ebenfalls durch Schalterbetätigung oder über die 
Konsolsch rei bmasch i negeände rt werden. 

Ober die Konso/schreibmaschine kann sich der Meßtech
niker mit dem Computer " unterha/ten" . Die vorhandenen 
Programme können abgefragt werden, (Fehler- und Warn
meldungen erfolgen automatisch), der Status des Com
puters wird mitausgedruckt. Figur 6 ist ein kleiner Aus
schnitt aus einer Ausdruck/iste. 

Die Erzeugung des gewünschten Steuersignals ist relativ 
einfach : Die vorgesehenen Parameter werden auf der 
Konsolschreibmaschine eingetippt. 

Einige wichtige Prozesse werden über den Array-Trans
form-Processor ATP im Frequenzbereich durchgeführt 
(Korrelation, digitale Filterung). 

Mit der Einführung der CFS I tauchten einige neue Be
zeichnungen auf. So wird z. B. das Korrelationssteuer
signal im Frequenzbereich " Filter" genannt. 

Die z. zt. vorhandene Software enthält einen Programm
teil für die Diversity-Stapelung, die in Gebieten mit star
ken Störschwingungen von Vorteil sein kann. Die Diversity
Stapelung ist eine gewichtete vertikale Stapelung, deren 
Prinzip folgendermaßen beschrieben werden kann: 

1. Einteilung der Spuren in Zeitintervalle (Gates). 

2. Berechnung von Gate-Ende-Ska/enfaktoren. Der Gate
Ende-Skalenfaktor eines Zeitintervalles ist gleichzeitig An
fangswert des darauf folgenden Zeitintervalles. Die Skalen
faktoren sind dem Kehrwert der mittleren Leistung im 
Zeitintervall proportional. 

3. Die ' Sampie innerhalb eines Zeitintervalles werden mit 
einem Faktor multipliziert, der linear interpoliert wird aus 
den Anfangs- und End-Skalenfaktoren des Zeitintervalles. 

4. Die mit dem Skalenfaktor multiplizierten (skalierten) 
Sampie aufeinanderfolgender Aufnahmen eines Vibrations
punktes werden addiert. 

5. Das resultierende Roh-Stape/seismogramm wird nun 
seinerseits skaliert. Die neuen Gate-Ende-Skalenfaktoren 
ergeben sich durch Mittelung der Gate-Ende-Skalen
faktoren aus den Einzelaufzeichnungen. Ergebnis ist das 
skalierte (gewichtete) Stapelseismogramm. 

Störimpulse (Spikes) dürften nach diesem Verfahren ohne 
weiteres eliminiert werden können. 

Die Entwicklung weiterer (eigener) Software muß zunächst 
darauf gerichtet sein, die bisher im Datenzentrum durch
geführte Auswertung von Aufzeichnungen zur Funktions
kontrolle der Geräte durch eine sofortige Auswertung im 
Gelände zu ersetzen. 

Mit der CFS I können auch weiterhin, bereits bekannte, 
Techniken ausgeführt werden, z. 8.: Das Annullieren be
sonders stark gestörter Einze laufnahmen (Rejecting) und 
das invertierte Vibrieren, d. h. die Unterdrückung der 
Oberwellen durch abwechse lndes Umpolen der auszusen
denden Steuersignale. 

Jede beliebige Anzahl von Einzelaufnahmen (maximal 999) 
kann vertikal gestapelt werden, ohne dabei den Dynamik
umfang zu beeinträchtigen. Bei den herkömmlichen Appa
raturen wurde die Dynamik nur bei bestimmten Stapel
zahlen , z. B. 16, voll ausgenutzt. 
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THE S.ETS OF LETS- Fr· ... A J LABL E A"'E : 
1. LI ST OF ALL './AF:IABLES 
2 . LI ST OF ALL CHAr-iGEABLE \·:AP I AI:LES 
.3 . LI ST OF INPUT / OUTPUT CHANNELS 
4. LI ST OF DISC CHANNELS STACKED 
c-
~' . LI ST OF DISC :: 1 HEADER VARIABLES 
6 . LI ST OF DISC ::2 HE ADER VARIABLES 
7 . LE:T OF PILOT CA TALOG 'v'AF: I ABLES 
.: .. LET OF FILTER CATALOG VAF: I AE:LES 
.~ . L1 S T FOF: CF:;::: I tU T I AL I ZAT I ON 

~P? L 'l l ~ T NO . ? 7/ LI ST OF PILOT CATALOG VAR I ABLE S 
30 1. PILOT = GEN FROM FORMULA 
302 . PI LOT I S LOADED = Y 
303 . PILOT MAY BE REWRITTEN = N 
304 . PHYS ICAL CHANNEL CONTA INING PILOT = 1 
;:05 . 

·~:ü6 . 

~; ü7 • 
;;1) :3 . 
:::0 '3 . 
31 1) . 

:: 12 . 

LoGICAL CHANNEL NO . = 11 
PILOT LENGTH (SEC) = 6 
REPE TITION FACTOR FOR PILOT 
D/ A oUT~JT INTERVAL = 1 
STARTING FRE~ oF PILOT = 10 
ENDING FREO OF PILOT = 10 · 
PT S IN TAPER AT EACH END oF 

S A~1F'LE S 2 

::; I .• IEE P = 12:3 

Fig. 6 Listing (small part) of the System Status by the 
Teleprinter 

Some important processes are executed by the array 
transform processor ATP in the frequency domaine (cor
relation , digital filtering). 

With the introduction of the CFS I some new expressions 
appeared. For example the correlation sweep in the fre
quency domaine is called " filter" . 

The existing software contains a program for the diversity 
stack, which can be advantageous in areas with high 
ambient noise. The diversity stack is a weighted vertical 
stack, the principle of wh ich can be described as folIows: 

1. Sectoring of the traces into gates. 

2. Calculation of gate-end-scalers. The gate-end-scaler of 
a certain gate is also the gate-starting-scaler of the suc
ceeding gate. The scalers are produced inversely pro
portional to the ratios of the average power within agate. 

3. The sampies within a gate are then multiplied by a 
factor which is a linear interpolation of the gate-starting 
and gate-end-scaler. 

4. The scaled sampies of succeeding records of one 
vibration point are added. 

5. The resulting raw stack is scaled again. The new gate
end- scalers result from averaging of the gate-end-scalers 
of all single records which form the stack. The result is 
the scaled (weighted) stack. 

Spikes may be eliminated by this procedure without diffi
culties. 

The development of (own) software will at first be directed 
towards areplacement of test record evaluation for tech
nical control in the data center by an "in situ" check. 

With the CFS lalready known techniques can also be 
carried out in the future , for example: the setting to zero 
of single records showing a particularly high noise level 
(manual rejecting) and the inverted stacking, i. e. sup
pression of the harmonics by alternating the polarity of 
the transmitted sweeps. 

Any number of single records (maximum 999) can be 
stacked vertically, without affecting the dynamic range. 
With the traditional systems, the dynamic range was only 
fully exploited at certain stack numbers, for examp!e 16. 



Gespannt erwarten Sie die ersten Ergebnisse 

Great Excitement! They are awaiting the first record 
v.l.n.r. R. Christ, U. Kisskalt, M. Reichling 

Zum Abschluß noch einige technische Daten: 

Anzahl der seismischen Kanäle: 24 bei 2ms Abtastrate 

Wortlänge des Rechners: 
Arbei tsspeicher : 
Zahl der adressierbaren Reg ister : 
Adressierarten : 
Plattenkapazität: 
Maximale Zah l der Punkte bei der 
Korrelation pro Spur : 
Dauer der Korrelation : 
Le istungsaufnahme : 
Gewicht: 

48 bei 4ms Abtastrate 
16 bit 
32 K 
8 
11 
2x106 Worte 

8192 
1,5 s/Spur bei 8 K 
4,5 KVA 
692 Kp 

Die CFS wurde für den Einsatz auch unter rauhen Feld
bedingungen konstruiert. Die Amerikaner haben hierfür 
den Ausdruck " ruggedized" geprägt. 

Eine zweite rechnergestützte VIBROSEIS-Apparatur soll 
im Mai in der Schweiz eingesetzt werden. 

Textbooks publ ished in the last five or six years desribe 
the basic concepts of Vibroseis technology adequately, 
if not in depth . Information on how the large alternat ing 
forces with specified phase variation are actually brought 

Technical Data 

Number of seismic channels : 

Computer word length: 
Working memory : 
Number of addressab le reg isters : 
Address modes: 
Capacity of disc : 
Maximum number of points for 
correlation per trace : 
Duration of correlation : 
Power consumption: 
Weight : 

24 at 2ms sampling rate 
48 at 4ms sampling rate 
16 bit 
32 K 
8 
11 
2 x 106 words 

8192 
1,5 s/ trace at 8 K 
4,5 KVA 
692 Kp 

The CFS I system was constructed for working in rough 
terrain. For this, the Americans use the expression " rug7 
gedized" . 

A second computerized VIBROSEIS system will start 
operation in Switzerl and in May 1975. 
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Auch das kann die CFS I! • Another "Product" of the CFS 1 

to act on the ground is much more difficult to come by. 
The following article fills this gap. Even today the VVCA 
vibrator system is one of the most modern and most 
powerful employed in the prospection industry. 
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Report 2/1975 

Das PRAKLA-SEISMOS Vibrator-System VVCA 
H. Werner und H. Talke 

Erster Teil 

Zu Beginn der 60er Jahre wurden für die Reflexionsseismik 
mehrere Verfahren entwickelt, deren Ziel es war, vom 
Sprengstoff loszukommen und als Energiequelle mechanisch 
erzeugte Impulse zu verwenden. 

Auch für die PRAKLA stellte sich zu dieser Zeit die Frage, 
welche der angebotenen sprengstofflosen Methoden die mei
ste Aussicht auf Erfolg haben würde. Dr. H. W. Maaß, der 
damalige Leiter unserer Technischen Abteilung, fällte die 
richtige Entscheidung, als er sich für die Einführung des 
VIBROSEIS-Verfahrens entschloß, denn die anderen spreng
stofflosen Methoden spielen bekanntlich heutzutage in der 
Reflexionsseismik eine ziemlich untergeordnete Rolle. 

Der Vibrator ist ein wesentlicher Teil im VIBROSEIS-Ver
fahren . Unsere Gesellschaft entwickelt und baut Vibratoren 
seit vielen Jahren für die eigenen Trupps und bietet sie seit 
einiger Zeit mit gutem Erfolg auch zum Verkauf an. 

aber das eigentliche VIBROSEIS-Verfahren und die Arbeit 
unserer VIBROSEIS-Trupps in aller Welt ist in unserer Zeit
schrift schon öfters berichtet worc;len, wobei die Vibratoren 
nur am Rande erwähnt wurden. Es schien uns nun an der 
Zeit, auch die Funktion und die "Arbeit" der Vibratoren 
etwas ausführlicher zu beschreiben und damit die Serie der 
bisher erschienenen Artikel zu ergänzen und abzurunden. 

Aus technischen Gründen mußte der folgende Artikel in zwei 
Teile gegliedert werden. Der zweite Teil wird in der Folge 
3/75 unseres Report erscheinen. Da er aber in der Druckerei 
bereits vollständig gesetzt wurde, kann er von Interessenten 
schon jetzt als Sonderdruck ungeteilt angefordert werden. 

Die Redaktion 

Von allen seismischen Oberflächenverfahren, bei denen 
die seismische Energie ohne Verwendung von Sprengstoff 
erzeugt wird, hat das VIBROSEIS*)-Verfahren die mit Ab
stand größte Verbreitung gefunden. Die Technologie des 
Verfahrens beinhaltet eine Fülle von Anwendungsmöglich
keiten für die Seismik. Die Ausnutzung dieser Möglich
keiten für die Suche nach neuen Koh lenwasserstofflager-' 
stätten stellen Techniker und Wissenschaftler immer wie
der vor neue Entwicklungsaufgaben. 

* Trademark of Continental Oi l Comp, 
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Vibratoren WCA beim Einsatz im Gelände 
WCA-Vibrators in the Field 

At the beginning of the J 60s, several methods for reflection 
seismics were developed with the aim of getting away from 
explosives and using mechanically generated impul!;es. 

At that time, also for PRAKLA the que!;tion ar05C which 
one of the non-explosive methods offered would be the 
most successful. Dr. H. W. Maaß, at that time head of the 
T echnical Department, made the right decision when he 
decided to introduce the VIBROSEIS-method - as nowadays 
all the other non-explosive methods playarather minor part 
in reflection seismic5. 

The vibrator is an essential part of the VIBROSEIS-!;ystem, 
For many years our company has developed and built vibra
tors for our own crews and has also sold them 5uccessfully 
for so me time. 

In our PRAKLA-SEISMOS Report we have repeatedly 
reported upon the actual VIBROSEIS-method and the work 
of our V IBROSEIS crews all over the world, whereby the 
vibrators were mentioned only in passing. Perhaps we 
should now describe the function and the "work" of the 
vibrators in more detail and therewith complete and round 
off the series of articles published so far. 

For technical reasons, the following article had to be written 
in two parts. The second part will be published in No. 3/75 
of our PRAKLA-SEISMOS Report. But as it has already 
been printed, it can be ordered now by those interested as a 
uspecial printU in one part. The editor 

PRAKLA-SEISMOS vibrator system VVCA 
First Part 
Of all seismic surface methods where seismic energy is 
generated without the use of explosives, the VIBROSEIS*) 
method is the most popular. The technology of this method 
comprises many modes of application for seismics. The 
exploitation of these possibil ities in the search for new 
hydrocarbon deposits brings, repeatedly, new development 
problems for technicians and scientists. 



Fig. 1 VVB Vibrator-Anlage 

Ein neuer Beitrag von PRAKLA-SEISMOS zur Erfüllung 
dieser Aufgaben ist das in Eigenkonstruktion entwickelte 
" Integrie rte Vibrator-System VVCA" . Es befindet sich seit 
Juni 1975 im routinemäßigen Einsatz. 

PRAKLA-SEISMOS verfügt auf dem Gebiet des Vibrator
baus über eine etwa 10jährige Erfahrung, die sich, ge
stützt auf den langjährigen Einsatz unserer VIBROSEIS
Meßtrupps in vielen Ländern Europas, des Nahen Ostens 
und Afrikas, durch besondere Praxisnähe auszeichnet. 

Mit der Zunahme unserer VIBROSEIS-Trupps entstand der 
Wunsch nach einem besonders geländegängigen Vibrator
System, das unser bisheriges Bauprogramm ergänzt und 
erweitert. Die Entwicklung führte zu r Konstruktion des 
Vibrator-Systems (VVCA), das sich von dem einer her
kömmlichen Vibrator-Anlage zum Tei l wesentlich unter
sche idet. 

Bevor wir uns mit einigen technischen Details näher be
fassen , sollen noch ein paar allgemeine Bemerkungen 
über die Funktion und Arbeitsweise eines Vibrators vor
ausgeschickt werden. 

Das Vib rator-System VVCA ist ein Spezial-Gerät, das, 
ebenso wie se in " Verwandter", die Vibrator-Anlage VVB, 
zur Erzeugung von Schallwellen in der Seismik dient. 

Die eigentliche Vibrator-Einheit, mit der die Schallwellen 
erzeugt werden, und ihre Energieversorgungsanlage sind 
auf dem Fahrgestell des Fahrzeuges aufgebaut, das d ie 
Aufgabe hat, den Vibrator auf Arbeitsposition zu bringen. 

Mit Hilfe eines Spezialliftsystems wird der Vibrator in 
Arbeitsstellung gebracht, d. h. auf den Boden abgesetzt. 
Damit die Vibratorbodenplatte während des Vibrierens 
nicht vom Boden abhebt, muß sie mit einer Kraft ange
preßt werden , die größer ist als die Kraftampl itude des 
Vibrators. Das liftsystem wird daher soweit ausgefahren, 
bis das Fahrzeugheck vom Boden abhebt. Der Vibrator ist 
zwischen der Hinterachse und dem Fahrzeugschwerpunkt 
angebracht, so daß bei Arbeitsste llung nahezu das ge
samte Fahrzeuggewicht auf der Vibratorbodenplatte lastet 
und somit ein Maximum an Anpressung erreicht wird. Luft
federelemente, die zwischen Vibrator und Liftsystem ein
gebaut sind, verhindern, daß die Schwingungen des Vibra
tors auf das Fahrzeug übertragen werden . 

Der elektrohydraulische Vibrator überträgt ein sinusförmi
ges Signal, auch Steuersignal oder Sweep genannt, mit 
stetig steigender (up-sweep) oder fallender (down-sweep) 

The integrated vibrator system VVCA, developed by 
PRAKLA-SEISMOS, is a new contribution to the realiza
tion of these tasks. The system has been in routine appli
cation since June 1975. 

PRAKLA-SEISMOS can look back on 10 years experience 
in the field of vibrator construction based on the experien
ce of our VI BROSEIS survey crews in many European 
countries, in the Near East and in Afri ca. 

With the extension of our work in the fie ld , the need for 
a special cross-country vibrator system arose, which ex
tends and completes our const ruction program, so far. 
Th is led to the construction of a vibrator system which is, 
in part, essentially different from the trad itional vibrator 
system. 

Before describing in detail some technical aspects of the 
vibrator system, so me general remarks on its function and 
application will be made. 

The vibrator system VVCA is a special unit, wh ich, like 
its "relative" the vibrator system VVB, is used for gene
rating sound waves in seismics. The vibrator itself, gene
rating the sound waves, and its supply unit, are mounted 
on a special chassis. 

Fig. 2 WCA Vibrator system 

By means of a special lift system the vibrator is brought 
into working position , i. e. set down on the ground. As the 
vibrator base-plate should not rise off the ground while 
vibrating, it has to be pressed down by a force greater 
than the force amplitude of the vibrator. For this purpose 
the lift system is let down until the rear of the vehicle 
leaves the ground. The vibrator is installed between the 
rear axle and the centre of gravity of the veh icle, so that, 
in the working position, almost the total weight of the 
veh icle rests upon the vibrator base-plate and thus a 
maximum pressu re is guaranteed. A ir bags, which are 
installed between the vibrator and the lift system, prevent 
the oscillations of the vibrator from being transmitted to 
the vehicle. 

The electro-hydraulic vibrator transmits a sinusoidal signal 
into the subsurface, also called pilot signal or sweep, with 
a continuously changing sequence of frequency in the 
range of 5 to 120 Hz as up-sweep (increasing frequencies) 
or down-sweep (decreasing frequencies). In general , the 
duration of the signal is between 7 and 16 s. The vibrator 

29 



Vibrator Vibrator System 

VVB VVCA 
Fahrzeug Integriertes 

Fahrantrieb Fahrzeug/Vibrator-

Lenkung System 

Fahrantrieb 
Vibrator Einheit Lenkung 

liftsystem liftsystem 

Vibrator Vi brotore i nhei t 

Ölluftkühlanlage Ölluftkühlanlage 

Stromversorgung I I stromversorgung I 

Vi bratorelektroni k I I Vibratorelektronik I 
Frequenzfolge im Bereich zwischen 5 und 120 Hz in den 
Untergrund. Die Zeitdauer des Signals liegt in der Regel 
zwischen 7 und 16 s. Der Vibrator wird von der Vibrator
elektronik gesteuert, d ie sich im Fahrerhaus befindet. Das 
Steuersignal wird von einem elektronischen Generator er
zeugt, der sich entweder im Meßwagen befindet oder in 
die Vibratorelektron ik eingebaut ist. Im ersten Fall muß 
das ganze Steuersignal über Funk zur Vibratorelektronik 
übertragen werden. Im zweiten Fall sendet der Meßwagen 
nur ein kurzes Code-Signal (Startsignal) aus, das den 
Steuersignalgenerator in der Vibratorelektronik auslöst. 

Ein VIBROSEIS-Meßtrupp verfügt in der Regel über vier 
Vibrator-Systeme, von denen drei im Einsatz sind. Das 
vierte System dient als Reserve. Die drei im Einsatz be
f indlichen Vibrator-Systeme arbeiten nach einem bestimm
ten Schema, das vorher vom Truppleiter festgelegt worden 
ist, auf der " Vibrationsstrecke" . Sie sind synchronisiert, 
d. h. das Signal wird von allen Vibratoren gleichzeitig in 
den Untergrund übertragen. Die Synchronisation muß sehr 
präzise sein, um den Erfolg der Messungen zu gewähr
leisten. 

Zum besseren Verständnis der folgenden Ausführungen 
wollen wir den Beg riff " Vibrator" an dieser Stelle genauer 
definieren. Im täglichen, allgemeinen Sprachgebrauch ver
stehen wir unter einem Vibrator d ie gesamte Anlage: Fahr
zeug, Liftsystem und den Vibrator selbst. Hierfür wollen 
wir jedoch im folgenden die Bezeichnung Vibrator-System 
verwenden. De r eigentliche Vibrator, wesentlicher Bestand
teil des Vibrato r-Systems, setzt sich aus den Baugruppen 
Steuerteil und Reaktionsteil zusammen. 

Wie sehr sich eine Vibrator-Anlage und ein Vibrator
System durch ihre verschiedene Grundkonzeption schon 
äußerlich vone inander unterscheiden, zeigen die Aufnah
men einer konventionellen Vibrator-Anlage vom Typ 
PRAKLA-SEISMOS VVB und eines integrierten Vibrator
Systems vom Typ PRAKLA-SEISMOS VVCA in den Fi
guren 1 und 2. 

Aus dem Vergleich der Blockd iagramme auf Seite 5 geht 
hervor, daß das Vibrator-System VVCA ein echtes 
" System" ist, bei dem Fahrzeug und Vibrator-Einheit voll 
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Vibrator Vi brator Syst em 

VVB VVCA 
Veh icle Integrated 

Drive System Veh icl e /Vi brator-
Steerin g System System 

Drive System 

Vi brator Unit Steering System 

L i tt System Li ft System 

Vibrator Vibrator 

Oi l A i r Coo li ng Oil Air Cooling 
System System 

Power Supply I I Power Supply 

Vibrator Vibrator 
Electronic Unit Electronic Unit 

Blockdiagramme der Vibratorsysteme WB und VVCA 
Block diagram of the vibrator systems WB and WCA 

is controlled by the vibrator electronic unit, which is in
stalled in the driver's cabin. The pilot signal is produced 
by an electronic generator, which is either in the recording 
truck or installed in the vibrator electronic unit. In the first 
case, the entire pilot signal has to be transmitted to the 
vibrator electronic un it by radio. In the second case, the 
recording truck transmits only a short code-signal (starting 
signal) which triggers the sweep generator in the vibrator 
electronic unit. 

In general, a VIBROSEIS crew has four vibrator systems 
at its disposal, of which three are in action. The fourth 
system is a stand-by unit. The three performing vibrator 
systems work according to a certain scheme on a vibrator 
pattern, which has been predetermined by the party ch ief ; 
the systems are synchronized, i. e. the signal is transmitted 
into the subsurface simultaneously by all vibrators. The 
synchronization has to be very precise to guarantee the 
success of the survey. 

For a better understanding of the following details we 
now define the t erm " vibrator" . In general use we mean 
by " vibrator" the whole system : vehicle, lift system. and 
the vibrator itself. For all th is, however, we will use in the 
following description the designation vibrator system. The 
vibrator itself, essential part of the vibrator system, con
sists of the structural components control unit and reaction 
unit. 

The photographs in figures 1 and 2 of a conventional 
vibrator truck, PRAKLA-SEISMOS-type VVB, and of an 
integrated vibrator system, PRAKLA-SEISMOS-type VVCA, 
show, how much a conventional vibrator truck and a 
vibrator system differ outwardly from each other by their 
fundamental conception. 

The comparison of the tables on page 5 shows, that the 
vibrator system VVCA is a real " system" in which the 
vehicle and the vibrator unit are fully integrated. On the 
other hand, the vibrator truck VVB is a conventional truck 
on wh ich the vibrator unit is mounted. 



integriert sind. Bei der Vibrator-Anlage VVB handelt es 
sich dagegen um einen Lastkraftwagen, auf dem die 
Vibrator-Einheit montiert ist. 

Die unterschiedliche Konzept ion der Vibrator-Anlage VVB 
und des Vibrator-Systems VVCA wird besonders deutlich, 
wenn man ihre Hydraulik-Schaltschemata mite inander ver
gleicht die in stark vereinfachter Form in den Figu ren 
3 und 4 wiedergegeben sind . 

Ein wesentliches Merkmal der Vibrator-Anlage VVB ist das 
Vorhandensein von zwei Verbrennungsmotoren, von denen 
einer über Kardanwellen das Fahrzeug antreibt. Ein zweiter 
Motor, der auf dem Heck des Fahrzeugs montiert ist, 
liefert die Energie für d ie Vibrator-Einheit, d ie sich aus 
dem Liftsystem , dem eigentlichen Vibrator und der Olluft
kühlanlage zusammensetzt. 

Aus dem Hydraulik-Schaltschema des Vibrator-Systems 
VVCA geht hervor, daß nur ein Verbrennungsmotor sowohl 
für den Fahrantrieb und die Lenkung als auch für den Be-

TRUCK ENGINE 
CONVEN TIONAL 

DRIVE SYSTEM 

STEERING SYSTEM 

I 
6 

The different conceptions of the vibrator truck VVB and of 
the vibrator system VVCA become particularly evident on 
comparing their hydraulic connection diagrams, which are 
presented in a very simplif ied form in figures 3 and 4. 

An important characterist ic of the vibrator truck VVB is the 
presence of two internal combustion engines of which one 
activates the truck by cardan shafts . A second engine, 
mounted on the rear of the vehicle, supplies the power 
for the vibrator unit which consists of the lift system, the 
vibrator itself and the oil air cooling-unit. 

On the hydraulic connection diagram of the vibrator sys
tem VVCA it can be seen, that for the power supply of 
the drive system and steering system , as weil as for the 
lift system, only one internal combustion engine is used . 
The power transmission is fully hydraulic . 

Fig. 3 Hydraulik-Schaltschema des Vibrators VVB 
Hydraulic Flow Chart of the Vibrator-System VVB 

HYDRL . SYSTEM 

ENGINE 

Fig.4 Hydraulik-Schaltschema des Vibratorsystems VVCA 
Hydraulic Flow Chart of the Vibrator-System VVCA T 
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1 Verbrennungsmotor 1 Internal combustion engine 
2 Axialkolbenpumpe (Verstelldoppelpumpe) 
3 Ölmotor (Vorderachse) 

2 Axial-flow pump (adjusting double pump) 
3 Oil engine (front axle) 

4 Öl motor (Hinterachse) 4 Oil engine (rear axle) 
5 Axialkolbenpumpe (Vibratoreinheit) 
6 Liftsystem 

5 Axial-flow pump (vibrator unit) 
6 lift system 

7 Vibratorsteuerung 
8 Vibrator 
9 Hydrospeicher 

10 Zahnradpumpe (lenkung) 
11 lenkung 
12 Ölbehälter (lenkung) 

7 Vibrator control unit 
8 Vibrator 
9 Hydraulic accumulators 

10 Gear pump (steering system) 
11 Steering system 
12 Oil tank (steering system) Fig. 5 Seitenansicht des 

Vibratorsystems VVCA 
Side View of the 
Vibrator System VVCA 

13 Doppelzahnradpumpe (Hauptölkreislauf) 
14 Ölbehälter (Hauptölkreislauf) 

13 Double gear pump (main oil circuit) 
14 Oil tank (main oil circuit) 

15 Öl-luft-Kühlanlage 

trieb des Liftsystems, der Vibratoreinheit und der ölluft
kühlanlage vorhanden ist. Die Energ ieübertragung ist voll 
hydraulisch. 

Wegen der besseren übersicht sind in den Schaltschemata 
nur d ie wichtigsten Baugruppen und Bauteile sowie die 
ölkreisläufe mit ihren Symbolen angegeben, nämlich: 

• Verbrennungsmotor 
• Hyd~aulik-Pumpen für die Spe isung der ölkreisläufe 
• Arbeitszyl inder 
• Hydrospeicher und Kühlanlage. 

Auf die Darstellung der zahlreichen Rege lkreise, Filter
Anlagen, Temperaturregler, Ventile, Manometer und Hi lfs
öl kreisläufe, die erst zusammen mit den eingezeichneten 
Bauelementen die Funktionsfähigkeit des Systems garan
tieren, wurde verzichtet. 

Die Bezifferung der Baute ile in den Hydraulik-Skizzen gilt 
auch für die Konstruktionszeichnung in Figur 5, die das 
Vibrator-System VVCA in der Se itenansicht zeigt. 

Die Hydraulik des Vibrator-Systems WCA kann wie folgt 
untergliedert werden: 

• die Antriebseinheit • das Liftsystem 
• der Fahrantrieb • der Vibrator 
• die Lenkung • das ölluftkühlsystem 

Die wichtigsten Baugruppen wie Fahrantrieb, Lenkung , 
Liftsystem und Vibrator sind in dem Hydraulik-Schema 
durch Punkt-Strich-Linien voneinander abgegrenzt. 
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15 Oil air cooler 

To give a better view, only the most important assemblies 
and structural components, as weil as the main hydraulic 
oil circuits are shown with their symbols: 

• I. C. eng ine 
• Hydraulic pumps for feeding the oi l circuits 
• Working cylinders 
• Hydraulic accumulators and coo ling system. 

We do not describe the numerous control systems, filtra
tion system, temperature regulators, valves, manometers 
and auxiliary oil circuits which guarantee the function of 
the entire system in cooperation with the parts shown. 

The numerical designation of the structural parts in the 
hydraulic sketches is also valid for the construction draw
ing in figure 5, which shows the vibrator system VVCA 
from the side. The hydraulics of the vibrator system VVCA 
can be subdivided as folIows: 

• propelling engine • lift system 
• drive system • vibrator 
• steering system • oil air cooling system. 

The most important structural members, such as drive 
system, steering system, lift system,and vibrator are distin
guished from each other in the hydraulic diagram by 
dashed lines. 

One can distinguish the main oil-circuit (strongly inked 
lines), which is fed by two axial-flow pumps and the 
auxiliary oil-circuits (dashed Iines) which are fed by gear 
pumps. The axial-flow pumps are connected to the engine 
by a shaft, the gear pumps are run by V-belts. 



Report 3/ 1975 

Unser VVCA-Vibrator-System 
2. Teil (Fortsetzung aus Report 2/75) 

H. Werner, H. Talke 

Der Hydraulikfachmann unterscheidet den Hauptölkreis
lauf (stark ausgezogene Linien), der von zwei Axialkolben
pumpen gespeist wird, und Hilfsölkreisläufe (gestrichelte 
Lin ien), die von Zahnradpumpen versorgt werden Die 
Axialkolbenpumpen sind über eine Welle an den Motor 
angeflanscht, die Zahnradpumpen werden über Keilriemen 
angetrieben. . 

Der Konstrukteur eines Hydraulik-Systems muß die ver
sch iedenen Baug ru ppen, Bauteile und Bauelemente wie 
z. B. Pumpen, Hubzylinder, Druckleitungen, Druckschläuche, 
Filter und Ventile anhand ihrer Kennwerte sorgfältig auf
einander abstimmen. 

Wegen der im Hydraulik-System auftretenden Schwingun
gen, die durch den Vibrationsvorgang verursacht werden , 
bilden die Axialkolbenpumpen (2) und (5) (in Figur 4) mit 
dem hydrostatischen Fahrantrieb, dem Liftsystem und dem 
Vibrator einen geschlossenen ölkreislauf (Hauptölkreis
lauf). Die Saugseiten der Pumpen sind nicht mit dem ö l
tank verbunden, was ja zu einer öffnung des Kre islaufs 

Our VVCA-Vibrator-System 
Second Part (continued from Report 2fl5) 

The design engineer of a hydraulic system has to match 
very carefu lly the different structural members, parts, and 
elements, such as pumps, lift cylinders, pressure pipes, 
flexible pressure hoses, filters, and valves, according to 
their characteristic values. 

Because of the pulsations in the hydraulic system which 
are caused by the vibration procedure, the axial-flow 
pumps (2) and (5) (in figure 4) form a closed oil circuit 
(main oil-circuit) with the hydrostatic drive system, the lift 
system and the vibrator. The suction sides of these pumps 
are not connected directly to the oil tank, which would 
have broken the circuit, but the oil is fed, under pressure, 
into the pumps by a double ge ar pump (13) and an 
auxiliary oil circuit. 

In the main oil circu it one has to differentiate between 
th e high-pressure side and the low-pressure side. On the 
high-pressure side there is apressure of about 210 atm, 
on the low-pressure side there is apressure of about 
10 atm. 
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führen würde , vielmehr wird das Öl den Pumpen über 
eine Doppelzahnradpumpe (13) und einen Hilfsölkreislauf 
unter Druck zugeführt. 

Im Hauptölkreislauf wird zwischen Hochdruck- und Nieder
druckseite unterschieden. Auf der Hochdruckseite (vor 
Eintritt des Öls in den Verbraucher) herrscht ein Druck 
von ca. 210 atü, auf der Niederdruckseite (bei Austritt des 
Öls aus dem Verbraucher) werden Drücke von ca. 10 atü 
gemessen. 

Oft müssen während einer meist 10stündigen Meßschicht 
bis zu 1000 Arbeitspositionen, d ie in der Regel nur wenige 
Meter voneinander entfernt sind, angefahren werden. Der 
hydrostatische Fahrantrieb (vol/hydraulischer Allradantrieb) 
ist dem Arbeitsrhythmus des Fahrzeugs, der durch häufi
ges Anfahren und Abbremsen gekennzeichnet ist, ange
paßt. Vorder- und Hinterachse (sogenannte Lenktrieb
achsen) können im Verbund sowoh l gleich - als auch 
gegensinnig gelenkt werden. Dadurch wird das Fahrzeug 
trotz seiner Länge von 7,5 m sehr beweg lich (Wendekre is 
13,5 m) und steigfähig. Während die Hinterachse starr mit 
dem Rahmen verbunden ist, befindet sich zwischen Vor
derachse und Rahmen ein vertikal angeordneter Dr.eh
kranz zum Ausgleich der Verdrehbelastung bei unebenem 
Gelände. übergroße Reifen (Raddurchmesser 1,40 m) mit 
einem Spezialprofil ermögl ichen den Einsatz auch in t ief
gründigem Gelände, wobei d ie Flu rschäden auf ein Mini
mum beschränkt werden können. Das Vibrator-System 
kann eine Geschwindigkeit von maximal 42 km/ h erzielen. 
Obwohl das System in erster Lin ie für den Einsatz in 
schwierigem Gelände (z. B. Wüstengebiete) konstruiert 
worden ist, kann es auch auf Straßen und Wegen einge
setzt werden. Die gesetzl ichen Vorschriften für d ie Teil 
nahme am Straßenverkehr sind hierbei beachtet worden. 

Aus Sicherheitsgründen haben der Fahrantrieb und d ie 
Lenkung getrennte Ölkreisläufe. Die Axialkolbenpumpe 

Fig. 6 Prinzip des Liftarm-Systems 
Principle of the Lever Arm System 

lift down 
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During one survey shift, usually 10 hours, up to 1000 work
ing posit ions have often to be taken up wh ich are gene rally 
only a few meters d istant from each other. The hydrostatic 
drive system (fu lly hydraul ic all-wheel drive) is adapted 
to the work ing rythm of the carrier, namely the f requent 
starting and braking. Front and rear axles (so called 
steering axles) can be steered independently. This makes 
the vehic/e very mobile, despite its length of 7,5 m (turning 
circle 13,5 m) and provides an cxcellent c/imbing ability. 
Wh ile the rear axle is connected rig idly to the frame, there 
is an articulated ring connection, in a vertical posit ion , 
between the front axle and the frame for the compensation 
of the torsional strain in rough terrain. Oversized tyres 
(whee l diameter 1,40 m) with a special tread allow the 
application of the vehic/e in swampy terrain. Damage to 
cultivated fjelds can be restricted to aminimum. The 
vibrator system VVCA can reach a maximum speed of 
42 km/ ho 

Although the VVCA has been designed, in the first place, 
for use under difficult terrain conditions (for example in 
desert areas), it can also perform on public roads and 
tracks. The legal restrictions for the traffic regulations 
have also been taken into consideration . 

For safety reasons, the drive system and the steering 
system have separate oil c ircu its. The axial-flow pump, 
belonging to the drive system, operates as an adjustable 
double pump (2) to which two oil engines are connected : 
one for the front axle (3) and another for the rear axle (4). 
The pump is equ ipped with a speed-dependent combina
tion contro/. It can be adjusted to " road operations" 
(driving only) or to " survey operations" (driving and 
v ibrating). 

The vibrator lift system (6) which sets the vibrator down, 
thus putting it into working position, is a new PRAKLA
SEISMOS development. The function of the conventional 
column lift system is now carried out by a lever arm lift 
system. The principle of the lever arm lift system is shown 
in figure 6. Instead of two easily damaged lift columns of 
a conventional vibrator unit, which set down the vibrator 
and l ift it by means of four cylinders attached to the 
chassis, the vibrator system VVCA is equipped with the 
practical maintenance free lever arm lift system. Only 

lift up 
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für den Fahrantrieb arbe itet als Verste lldoppelpumpe (2), 
an d ie ein ö lmotor für d ie Vorderachse (3) und einer für 
d ie H interachse (4) angeschlossen sind. Die Verste ll 
doppelpumpe ist mit e iner drehzahlabhängigen Kombina
t ionssteuerung ausgerüstet. Sie kann nach Bedarf auf 
" Straßenbetrieb" oder auf " Meßbetrieb" e ingestellt wer
den. 

Neuartig ist das Vibratorl iftsystem, das den Vibrator auf 
den Boden absetzt und in Arbeitsste llung bringt (6). Die 
Funktion des herkömmlichen Liftsäulensystems übern immt 
nun ein in eigener Entwicklung konzip iertes Liftarmsystem 
Das Prinzip des Liftarmsystems ist aus Figur 6 ersichtlich. 
An die Stelle von zwei leicht beschädigbaren Liftsäulen 
bei der Vibrator-Anlage VVB, die im Verbund mit insge
samt vier am Fahrzeugrahmen befestigten Liftzylindern 
den Vibrator absetzen oder anheben , tritt beim Vibrator
System VVCA das praktisch wartungsfreie Liftarmsystem 
mit nur noch einem Liftzylinder, der ebenfalls am Fahr
zeugrahmen befestigt ist. 

Während be im herkömmlichen Liftsäu lensystem das Ab
setzen und Anheben des Vibrators von deutlich spürbaren 
Stößen begle itet ist, die sich dem Fahrerhaus und Fahre r 
mitte ilen, ist be im Liftarmsystem von diesen unangeneh
men Begleitersche inungen kaum noch etwas zu spüren. 
Darüber I, inaus verfügt das System über eine außerordent
lich wirksame Schalldämpfung (-7 dB). Das System ist 
damit ausgesprochen " umweltfreundlich !" . 

In le ichtem Gelände (Straßen, Wege) ist es nicht erforder
lich , daß der Lift voll ausgefahren wird . Es genügt, wenn 
das Fah rzeugheck nur so weit vom Boden abhebt, bis d ie 
Vibratorbodenplatte voll belastet ist. Fahrer und Material 
werden geschont und Zeit wird gewonnen. Die Liftabschal
tung kann " wege abhängig " (Abschaltung , nachdem de r 
Kolben eine vorh er eingestellte Strecke im Zyl inder zu 
rückgelegt hat) oder " lastabhängig " (Abschaltung , nach
dem eine bestimmte Last auf der Vibratorbodenplatte ruht) 
erfolgen. 

Um eine optimale Ankopplung der Vibratorbodenplatte an 
den Boden zu erzielen, ist sie gegenüber dem Liftarm b is 
zu einem bestimmten Winkel verstellbar. 

Der Vibrator setzt sich im wesentl ichen aus dem Steuerte il 
(7) und dem Reaktionsteil (8) zusammen. Er bildet mit der 
Axialko lbenpumpe (2) und den Hydrospeichern (9), einen 
geschlossenen ölkreislauf. In Figur 7 ist eine Prinzipskizze 
des Vibrators wiedergegeben. Der Vibrator selbst ist ein 
schwingungsfähiges Zweimassen-System. Die eine Masse 
ml besteht aus der Vibratorbodenplatte und dem ange
koppelten Erdboden. Die Reaktionsmasse m2 (Gewicht 
1600 kp) ist e in zylindrischer Block aus Spezial-Gußeisen 
mit e iner seitlichen Anflachung , an die das Steuerte il 
angebracht ist. Die beiden Massen sind hydraulisch ge
koppelt über einen Zylinder, der über eine Kolbenstange 
mit der Vibratorbodenplatte verbunden ist. 

Die Funktionsweise des Steuertei ls ze igt die Figur 8: Im 
Steuerte il , auch Servo-Ventil genannt, wird das elektrische 
Signal in ein hyd rauli sches umgewandelt und dabei ver
stärkt. Das Servo-Ventil besteht aus dem elektromecha
nischen Teil , dem Torque-Motor, und dem hydraulischen 
Tei l, einem zweistufigen 4-Wege-Ventil. Zur Zeit werden 
be i uns zwei verschiedene Typen des Torque-Motors 
(auch Drehmomentwandler genannt) verwendet: Der Tor
que-Motor der Firma Atlas und der Torque-Motor der 
Firma MOOG. 

one cyl inder is necessary for operation. It is also attached 
to the chassis. 

W ith the conventional co lumn lift system the lowering and 
lifting is accompan ied by the often troublesome " Whip 
Lash" . The lever arm l ift system does not show th is un
wanted accompanying effect. Due to a very effective 
sound proofing (-7 dB) the WCA may be called " Sound 
Po llution " free. 

In easy terrain it is not necessary to run the lift up com
pletely. It is suffic ient that the rear of the veh icle is lifted 
until the vibrator base plate is fu lly loaded. Doing this, 
time and material are saved. The lift switching may be 
"distance dependent" (piston in the cylinder overcom es 
a certain distance) or " weight dependent" (the force on 
the vibrator base plate reaches a predetermined value). 
To get an optimum coupling of the vibrator base' plate to 
the ground, the VVCA lift system provides a variable " sur
face to base p late contact angle" . 

The vibrator, mainly, consists of the control unit (7) and the 
reaction unit (8). In connection with the axial-flow pump 
(2) and the hyd'rau lic accumulators (9), it forms a closed 
oi l c ircu it. In f igure 7 a principle sketch of the vibrator is 
shown. The vibrator itse lf is an osci llatory two-mass
system. O ne mass ml consists of the vibrator base plate 
and of the coupled ground. The reaction mass m2 (weight 
1600 kp) is a cylindrical block of special cast-iron with a 
late ral f latten ing to which the contro l un it is connected. 
Both masses are hydraulically coup led via one .cylinder 
which is connected to the vibrator base plate by a piston 
rod . 

The function of the control un it is shown in figure 8. The 
electric p ilot signal is transformed by the contro l unit, 
also called servo-valve, into a hydraulic one, thereby 
be ing ampl if ied . The servo-valve consists of the electro
mechanic part, the torque converter and of the hydraulic 

Fig. 7 Vibrator-Prinzip VVCA 
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Beim Torque-Motor der Firma Atlas erfolgt die Vor-Steue
rung des 4-Wege-Ventils über einen an einem Anker be
festigten Stab (Pilot) ; der Anker befindet sich in einem 
Magnetfeld. Die Funktion des Stabes übernimmt beim 
MOOG-Torque-Motor eine am Anke r befestigte Zunge, 
die Steuer-Düsen öffnet und schließt. 

Die Masse ml, die sich aus der Vibratorbodenplatte und 
dem angekoppelten Erdboden zusammensetzt, ist, wie man 
sich leicht vorstellen kann , ein recht komplexes Gebilde, 
das mit einer idealen Masse, welche Bezeichnung die 
Reaktionsmasse m2 noch annähernd verdient, nichts mehr 
zu tun hat. Je nach der Qualität der Ankopplung der 
Vibratorbodenplatte an den Erdboden wird daher das 
Steuersignal bei der Übertragung in den Untergrund mehr 
oder weniger stark verzerrt. Um Phasenverschiebungen 
zwischen den Soll- und Ist-Schwingungen des Steuersig
nais zu beseitigen, werden die Ist-Schwingungen an ver
schiedenen Stellen des Vibrators gemessen und in der 
Vibratorelektronik, die sich im Fahrerhaus befindet, auto
matisch nachgesteuert. So befindet sich auf der Vibrator
bodenplatte ein Beschleun igungsaufnehmer, der se ine 
Daten an einen Phasenkompensator weiterleitet. Signal
rückkopplungen erfolg en über das Masse-LVDT (Linear 
Vo ltage Differential Transformer), das auf der Reaktions
masse m2 angebracht ist, und das Servo-Ventil-LVDT, das 
sich am Steuerteil befindet. Damit sich die Schwingungen 
des Vibrators während des Vibrat ionsvorganges nicht auf 
das Fahrzeug mitteilen und umgekehrt d ie Reaktionsmasse 
m2 durch die Masse des Fahrzeugs unbeeinflußt bleibt, 
erfolgt die Abstützung des Fahrzeughecks auf die Vibrator
bodenplatte über elastische Zwischenglieder. Beim System 
WCA handelt es sich dabei um Luftfederbälge (Gummi
zylinder,. die mit Druckluft gefüllt sind). Die Luftfederbalg
füllung erfolgt automatisch. 

Für die Überprüfung der Funktionsfähigkeit des Systems 
VVCA sind alle Anzeigeinstrumente übersichtlich auf ei
nem Armaturenbrett im Fahrerhaus angebracht. 

Abschließend noch einige technische Daten: 

WCA Fahrzeuglänge : 7530 mm 
Fahrzeughöhe: 2750 mm 
Fahrzeugbreite : 2500 mm 

part, a double-stage four-way valve. At present, we are 
using two d ifferent types of torque converter: the torque 
converter of Atlas Company and the torque converter of 
MOOG Company. The torque converter of Atlas uses a 
small rod pilot connected to an armature, - which moves 
in a magnetic f ield - for the contra I of the four-way valve. 
With the MOOG torque converter, the function of the pilot 
is replaced by a control tongue also connected to an 
armature. This tongue opens and closes tiny nozzles which 
are connected to the valve. 

The mass ml, which consists of the vibrator base plate and 
the coupled ground, is, as one can easily imagine, a very 
complex system, which has nothing to do with an ideal 
mass, a designation which might be approximately valid 
for the reaction mass m2' The grade of coupling of the 
vibrator base plate to the ground has an influence on the 
rate of d istortion of the transmitted pi lot signal. In order 
to eliminate phase sh ifts between the nominal and actual 
values of the sweep oscillations, the actual values are 
measured at d ifferent points of the vibrator and then used 
for automatic adjustment by the vibrator electronic unit, 
which is installed in the driver's cabin. On the vibrator 
base plate an accelerometer is attached, the data of which 
are transferred to a phase compensator. Signal feed back 
is executed by the mass LVDT (Linear Voltage Differential 
Transformer) , which is on top of the reaction mass m2, and 
by the servo-valve LVDT connected to the control unit. 

In order to avoid any transfer of oscillations of the vibrator 
to the vehicle and, on the other side, any influence of the 
veh icle to the reaction mass m2, the rear of the vehicle is 
propped up on the vibrator base plate by elastic inter
mediate members, with the VVCA system with air bags 
(rubber cylinders, filled with compressed air). The air bags 
are supplied automatically. 

For the check ing of all functions of the VVCA,' all indi
cating devices are installed well-arranged on an instru
ment panel in the driver's cabin. 

We close our article with some technical data: 

vehicle length : 7530 mm 
vehicle height: 2750 mm 
vehicle width : 2500 mm 

Gesamtgewicht: 14400 kp bei Standardausführung total weight : 14400 kp 
Gewicht auf der 
Vibratorbodenplatte : 12760 kp bei Standardausführung pressure : 12760 kp 
Fläche der 
Vibratorbodenplatte : 2,36 m2 base plate size : 2,36 m2 

Kolbenfläche : 40,25 cm2 piston area: 40,25 cm2 

Arbeitskraftamplitude : 8,4Mp peak force: 8,4 Mp 
Gewicht der 
Reaktionsmasse : 1600 kp actuator weight : 1600 kp 

VVB Fahrzeuglänge : 6450 mm vehicle length: 6450 rnm 
Fahrzeughöhe : 2900 mm vehicle height: 2900 mm 
Fahrzeugbreite: 2450 mm vehicle width: 2450 mm 
Gesamtgewicht : 12500 kp total weight: 12500 kp 
Gewicht auf der 
Vibratorbodenplatte : 11200 kp pressure: 11200 kp 
Fläche der 
Vibratorbodenplatte : 1,40 m2 base plate size: 1,40 m2 

Kolbenfläche : 34,60 cm2 piston area: 34,60 cm2 

Arbeitsamplitude : 7,3 Mp peak force: 7,3 Mp 
Gewicht der 
Reaktionsmasse : 1450 kp actuator weight : 1450 kp 
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Report 4/ 1975 

Die 
NAREF-Boje 
F. Sender 

NAREF ist eine Abkürzung für NAvigations-REFerenz. Da
mit ist dieses Bojenkonzept eindeutig in die Kategorie der 
Navigationsbojen eingestuft. Von den vielen für Navi
gationszwecke eingesetzten Bojenarten, wie Heulbojen, 
Markierungsbojen, Warn- und Bakenbojen unterscheidet 
sie sich, abgesehen von ihrem hochmodernen elektro
nischen Eingeweide, auch durch das vorgesehene Einsatz
gebiet, die Tiefsee, in der man wegen des großen Ver
ankerungsaufwandes nur ungern Bojen setzt. 

Dieses Bojenkonzept wurde von uns vorgeschlagen, um 
die besonders schwierigen Navigationsaufgaben zu lösen , 
die ein Tiefsee-Forschungsschiff, wie z. B. das deutsche 
FS IlValdivia", in Gegenden antrifft, die jenseits der Reich
weite landgebundener Radionavigationsketten liegen und 
deren große Wassertiefe eine Koppelnavigation nach dem 
Sonar-Dopplerverfahren nicht zuläßt. Dies ist z. B. bei der 
Manganknollenprospektion im Südpazifik der Fall . 

Zwar g ibt es das hochmoderne Satellitennavigationssystem 
mit globaler Reichweite. Die Umlaufbahnen der Satel
liten liegen jedoch relativ niedrig und laufen über d ie Erd
pole. Dadurch ist nur dann sporadisch eine O rtsinformation 
möglich, wenn ein Satell it in gutem Sichtwinkel für das 
Schiff über dem Horizont durchläuft. Es sind zwar 6 Satel
liten im Umlauf, die in Polnähe am häufigsten und am 
Äquator am seltensten auftauchen ; sie sind jedoch nicht 
in ihren Umläufen synchron isiert. Es kann vorkommen, daß 
die Durchgänge sich zeitweil ig häufen, daß aber auch oft 
für sehr lange Zeit kein brauchbarer Durchgang erfolgt. 
in Äquatornähe liegt die mittlere Zeit zwischen zwei 
Durchgängen zwar unter zwei Stunden, aber ein Schiff 
muß auch manchmal 6-8 Stunden auf einen brauchbaren 
Sate lliten-Durchgang warten. Ein Forschungssch iff braucht 
aber jederzeit eine genaue Standortinformation ; deshalb ist 
zur überbrückung der Lücken zwischen den Sate lliten
durchgängen ein Koppelnavigationssystem erforderlich , 
dessen auflaufender Fehler für die Zeitintervalle zwischen 
brauchbaren Satellitendurchgängen möglichst gering ist. 

Für Forschungsaufgaben im Bereich der Festlandsockel 
mit Wassertiefen bis zu etwa 300 m ist das auf unseren 
Schiffen PROSPEKTA und EXPLORA install ierte Sonar
Dopplernavigationssystem gut für die Ergänzung des 
Satellitenverfahrens geignet. Bei größeren Wassertiefen 

Die NAREF-Boje im Hafen von Helgoland 
The NAREF buoy in the harbour of Heligoland 

The NAREF Buoy 

NAREF is an abbreviation for NAvigation REFerence. This 
name clearly shows that the buoy design it describes falls 
under the classification " navigation buoy" . Of the many 
types of buoys employed for navigation purposes, such as 
howling buoys, marker buoys, warning and beacon buoys, 
the NAREF buoy is d ifferent. This is not only because of 
its highly modern electronics but also because it is de
signed for use in deep seas where, due to mooring pro
blems, the use of buoys is normally avoided. 

We suggested th is buoy design to solve particu larly diffi
cult navigation problems, which an ocean-going research 
vessel - such as the German " FS VALDIVIA" - encoun
ters when beyond the range of shore-based radio navi
gation chains and when the large water-depths do not 
permit dead reckoning navigation using the sonar doppler 
method. This is the case for example in Manganese
Nodule exploration in the South Pacific. 

It is true of course that a highly modern satell ite navi
gation system exists with a world-wide range. But satel
lites orbit re latively low and pass the earth 's poles. 
Hence only sporadic positioning data is available when
ever a satellite passes the sky at a good viewing-angle 
for the vessel. There are actually six satellites in orbit 
which appear most frequently over polar regions and com
paratively seldom over the equatorj however, they are 
not synchronized in their orbits. It can happen that for a 
~hort period there are many satellite passes crowded, then 
For a much longer period there are no usable ones. 
Although near the equator the average time between two 
satellite passes is a little under two hours, a ship must 
sometimes wait up to 6 to 8 hours for the next usable 
pass. A research vessel needs continuous positioning data 
so a dead reckoning navigation system is necessary to fill 
the gaps between satellite passes. The accumulative 
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ist das Sonar-Bodenecho aber zu schwach, so daß nur noch 
gegen eine immer vorhandene Streustrahlung vom Wasser 
her gemessen werden kann. Durch den Stromversatz und 
die Bewegung von Fisch und Planktonschwärmen wird die 
Sonarmessung aber dann zu ungenau. 

In der bisherigen Phase der Tiefseemessungen des FS 
" Valdivia" konnte die Satellitennavigation noch durch eine 
in das von uns entwickeltE: INDAS-System integrierte 
Loran-C-Rad ionavigations-Empfangsan lage gestützt wer
den, obwohl bereits weit außerhalb der normalen Reich
weite der Hawaii-Kette gearbeitet wurde. Die Entfernun
gen zu dieser südlichsten Loran-C-Kette werden jedoch 
mit wachsendem Arbeitsfortschritt immer größer, so daß 
auch hier auf längere Sicht keine brauchbare Hilfe mehr 
zu erwarten ist. 

So lag, wegen Mangels an natürlichen Inseln im Süd
pazifik, der Gedanke nahe, eine künstliche Insel als Navi
gationsträger zu schaffen, z. 8. in Form einer Boje. Für 
Navigationszwecke sucht man im allgemeinen jedoch einen 
ortsfesten Bezugspunkt, den eine Insel ja darste llt. Bojen 
hängen aber nur an einem oder mehreren dünnen Anker
seilen. Die erwarteten Wassertiefen sind größer als 
5000 m; daher muß man einen recht großen Abdriftfehler 
(Schwojkreis) in Kauf nehmen, oder man müßte die Boje 
an drei bis vier Punkt en - und daher sehr aufwendig -
verankern. Diese große Wassertiefe läßt auch bei Sonar
transpondern keine brauchbaren Re ichweiten erwarten. 
Transponder (Kurzwort, zusammengesetzt aus transmit 
= senden und respond = antworten) werden direkt auf 
dem Meeresgrund aufgestellt und beispielsweise vie lfach 
zur sog. dynamischen Positionierung von schwimmenden 
Bohrinseln eingesetzt. 

Das NAREF-Konzept läßt einen beträchtlichen Schwojkreis 
der Navigations-Boje um den Verankerungspunkt zu und 
erfordert damit kein aufwendiges Verankerungssystem . 
Voraussetzung ist allerdings, daß die zeitli~he Änderung 
der Abdrift gering ist. Dies ist in den vorgesehenen Ein
satzgebieten - den Passatwindzonen - zu erwarten , wo 
relativ konstante Wind- und Strömungsverhältnisse über 
längere Zeiträume vorherrschen. Eine ausreichend genaue 
Positionsbestimmung wird dadurch erreicht, daß die tat
sächliche Bojenposition durch Rückwärtse inmessung der 
Boje vom Schiff aus während der sporadisch aufgenom
menen Satellitendurchgänge laufend verfolgt und aufda
tiert wird: Zwischen den Satellitendurchgängen dient die 
Boje also unter Berücksichtigung der ermittelten Abdrift
rate zur genauen Bestimmung der Sch iffsposition. H ier
mit ist ers ichtlich, daß das NAREF-Konzept auf einer 
wechselweisen Positionsbestimmung von Boje und Schiff 
beruht. Wenn das Schiff eine der verhältnismäßig seltenen 
Positionsinformationen durch die Satell itennavigation er
hält, wird die gespeicherte Bojenposition aufdatiert; an
sonsten bestimmt das Schiff se ine Position relativ zur 
Boje. 

Unser Konzeptvorschlag für die NAREF-Boje wurde von 
den an der T iefseeforschung mit dem FS " Valdivia" be
teiligten Gruppen positiv aufgenommen. Die " Gesellschaft 
für Kernenergieverwertung in Schiffbau und Schiffahrt" 
(GKSS) erhielt zu Ende 1973 den Auftrag vom Bundes
ministerium für Forschung und Technologie (BMFT), die 
Entwicklung eines solchen Navigationssystems zu veran
lassen. In zahlreichen Vorbesprechungen zwischen PRAK
LA-SEISMOS, GKSS, versch iedenen Bojenherstellern und 
-Spezialisten, bei denen es im wesentlichen um geeignete 
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systematic error in the time intervals between usable 
satellite passes arising from such a dead reckoning navi
gation system must be as small as possible. 

For marine surveys in the range of the coastal shelf with 
water depths up to about 300 m, the sonar doppler navi
gation system which is also installed on our vesse ls 
PROSPEKTA and EXPLORA is weil suited to supplement 
the satellite navigation. At greater water depths however, 
the sonar sea-bottom return signal becomes so weak 
that only scattered radiation signals of the water volume 
can be utilized. Add itional effects such as cu rrents and 
movements of fish and plankton decrease the accuracy 
of sonar measurements cons iderably. 

In the previous phase of deep-sea research by c' FS VAL
DIVIA", satell ite navigation could already be supported 
by an integrated Loran-C radio navigation module built 
into the INDAS-System, this even though surveys were 
already being carried out far beyond the normal range of 
the Hawaii chain. The distances from this most southerly 
Loran-C chain are however becoming larger as the 
research work progresses, so that here in the long term, 
we can expect no further aid. 

Because of the shortage of natural islands in the South 
Pac ific, the idea arose of creating an artificial island to 
carry navigation aids, for example in the form of a buoy. 
Generally, one requires for navigation purposes a fixed 
reference point, which an island can indeed offer. Buoys 
can on ly be fixed with one or possibly several thin mooring 
wires. The water depths are over 5000 m, so one has to 
put up with a reallY b ig circle of movement or alternatively 
one must - at great inconven ienc,e - anchor the buoy to 
three or four points. This great water depth also rules out 
the use of sonar-transponders as their range is insufficient. 
Transponders (abbreviation from TRANSmit and reSPOND) 
are laid directly on the sea-bottom and are used for 
example for the so-called " dynamic positioning " of floa
ting drilling rigs. 

The NAREF design allows the navigation buoy a consider
able circle of movement around the anchor point and 
requires no inconvenient mooring system. However, the 
drift rate should be smalI. In the regions for which the 
NAREF buoy is intended - the trade-wind zones - it can 
be assumed that relative ly constant wind and current con
ditions prevail over long periods. A sufficiently accurate 
pos ition determination can be made by resection of the 
buoy's position from the vessel and updating these data 
during the sporadic satellite passes. Thus between satel
lite passes, the buoy serves to determine exactly the 
vessel 's position, considering the measured drift rate. It 
is thus evident that the NAREF design behaves mutually 
as position-finder for the buoy and for the vessel. When
ever the vessel receives (relatively infrequent) position 
fixes from the sate llite, the buoy posit ion in the system's 
memory -is updated, otherwise the vessel 's position is 
determined relative to the buoy. 

Our proposed design for the NAREF buoy was weil 
received by the groups involved in deep-sea research with 
" FS VALDIVIA". The GKSS Company (Gesellschaft für 
Kernenergieverwertung in Schiffbau und Schiffahrt) re
ceived a contract from the German Federal Ministry for 
Research and Technology (BMFT) at the end of 1973 to 
arrange the developement of such a navigation system. 
After many preliminary discussions between PRAKLA
SEISMOS, GKSS and various buoy manufacturers and 



Fig. 1 
Frontansicht des NAREF-Empfängers 
Front view of the NAREF receiver 

Trägerbojen, Verankerungen und Stromversorgungsanla
gen ging nahm das Entwicklungsvorhaben schließ!ich kon
krete Formen an. 

Im September 1974 erhielt PRAKLA-SEISMOS den Auf
trag zu r Entwicklung und Herstellung der e lektronischen 
Einrichtungen, welche zur Realisierung eines Versuchs
musters des NAREF-Systems auf Schiff und Boje nötig 
waren. Den Zuschlag für die Lieferung der Tägerboje mit 
Stromversorgung und Verankerung erhie lt die Fa . Hagenuk 
in K iel. In e iner ersten Ausbaustufe sollte die elektron ische 
Ausrüstung im wesentlichen nur e ine Überprüfung des 
Verankerungssystems und des Bojenverhaltens im Einsatz
gebiet ermög lichen. 

Die elektronische Ausrüstung der Boje (siehe Figuren 1 
und 2) besteht aus einem 60-W-Grenzwellensender: weI
cher eine Folge von zwei verschiedenen Trägerfrequenzen 
im Bereich zwischen 1,6 und 2 MHz ausstrahlt. Diese 
Trägerfrequenzen werden entsprechend unserem ANA-Ver
fahren von einem hochstabilen Atomfrequenznormal stabili
siert. Die abgestrahlte Antennenspannung wird zusätzlich 
phasenstabilisiert, um den Einfluß der Verstimmung der 
Antenne durch wechselnde Neigungswinkel der Boje aus
zuschalten . 

Zur Meßwertübertragung können die Trägerfrequenzen zu
sätzlich mit Hilfsträgern phasenmodul iert werden. Zunächst 
ist nur ein Hilfsträger installiert, welcher e inen zu geringen 
Ladezustand der Versorgungsbatterien signalisiert. Unter
schreitet dann aber die Batteriespannung einen gewissen 
Mindestwert, so wird der Sender automatisch so lange 
außer Betrieb gesetzt, bis wieder ein ausreichender Lade
zustand erreicht ist. 

In einer zwe iten Ausbaustufe ist die Installation eines zu
sätz lichen Empfangssystems für das OMEGA-Navigations
verfahren geplant. Um eine einzige Antenne wechselseitig 
zum Aussenden der ANA-Trägerfrequenzen und zum Emp
fang der OMEGA-S ignale verwenden zu können, ist die 
Ansteuerstufe für den Bojensender so ausgelegt, daß 
dieser im gleichen Zeitrhythmus getastet werden kann, wie 
die weltweit verteilten OMEGA-Stationen. Damit können 
die Sendezeiten der Boje so gelegt werden, daß sie mit 
denen für den Ort ungeeigneten OMEGA-Sendern zu
sammenfallen und somit die Antenne jeweils zum Empfang 
der für das Einsatzgebiet gee igneten OMEGA-Sender fre i 
ist. 

Für das Meßschiff wurde ein Navigationsempfänger ent
wickelt, von dem die Trägerfrequenzen des Bojensenders 
aufgenommen werden ; ihre Phase wird mit der eines 
Signales der gleichen Frequenz verglichen , das von einem 
ebenfalls installierten Atomfrequenznormal stammt. Aus 
diesen Phasenmessungen wird eine Laufzeitinformation 
abgeleitet, deren Mehrdeutigkeit durch Messungen be i 

Fig.2 
Ansicht des NAREF-Empfängers von unten 
NAREF receiver, view from below 

specialists which mostly dealt with su itabJe carrier buoys, 
mooring systems and power supply systems, the proposals 
began to take concrete form . 

In September 1974 PRAKLA-SEISMOS was given the 
contract to develop and build the electron ic modules for 
the vessel and buoy for a test version of the NAREF
System. The Hagenuk Co. of K iel was given the contract 
to deliver the carrier buoy with power supply and mooring 
system. For the first construction stage, the electronic 
equipment was basically only designed to check the 
mooring system and the buoy's behaviour in its intended 
operational area. 

The buoy's electronic equipment (see figures 1 and 2) 
consists of a 60 W intermediate wave transmitter which 
transmits a sequence of two different carrier frequencies 
in the range of 1.6 to 2 MHz. These carrier frequences 
are stabil ized corresponding to our ANA technique by a 
highly stable atomic frequency standard. The radiated 
antenna voltage is additionally phase-stabilized in order 
to remove the influence of the antenna-detuning caused 
by the buoy's changing inclination. 

To transmit additional data, the carrier frequences can be 
phase-modu lated with auxi liary carriers. At present, only 
one auxiliary carrier is installed which transmits a warning 
signal when the state of charge on the power supply 
batteries becomes too low. If the battery voltage should 
fall below a set minimum value, the transm itter automati
cally switches off until the battery has been sufficiently 
recharged. 

In the second stage of development, the installation of an 
additional receiver system for the OMEGA navigation
system is planned. In order to be able to use a single 
antenna both to transmit the ANA carrier-frequencies and 
to rece ive the OMEGA signals, the control module of the 
buoy's transmitter is arranged to switch over in the same 
time rhythm used by the world-wide OMEGA station-net
work. To do this, the transmission times of the buoy are 
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zwei verschiedenen Trägerfrequenzen verringert wird. Ein 
eingebauter Redundanzrechner bringt etwaige Standlinien
sprünge sofort zur Anzeige (Standlinie = Kreis mit dem 
Radius Sender/ Schiff, mit dem Sender als Mittelpunkt). Das 
Hilfsträgersignal für die Batterieüberwachung wird deko
diert und läßt ein Bl inksignal aufleuchten, wenn die Ver
sorgungsspannung der Boje einen bestimmten Wert unter
schritten hat. 

Die Fa. Hagenuk lieferte die Boje mit Batterien, zwei 
Windgeneratoren zur Batterieladung , einer 5-m-Stab
antenne, Befeuerung und Radarreflektor sowie das Ver
ankerungssystem. 

In der ersten Ausbaustufe liefert die Bojenelektronik be
reits eine wesentliche Information: die Einweg-Radiolauf
zeitmessung vom Bojensender zum Schiffsempfänger mit 
einer Reichweite von über 200 km. Diese kann zur Ver
folgung und Aufdatierung der Bojenposition nach einem 
Schema ausgewertet werden, das die Figur 3 zeigt. 

Fig.3 
Schema für die Verfolgung und Aufdatierung 
der Bojenposition 
Scheme for tracing and updating the buoy's position 

Wäh-rend der Meßfahrt erhält das Schiff für d ie Punkte 
P" P2 und P3 Positionsbestimmungen durch Auswertung 
von Satellitendurchgängen. Die durch Laufzeitmessung er
haltenen Entfernungen der Boje zu diesen Punkten sind 
r" r2 und r3. Die Strecken d, und d2 lassen sich von den 
Satellitenpositionen ableiten. Durch Trilaterationsrechnung 
mit r" r2, d, sowie r2, r3, d2 und r" r3, (d, + d2) kann die 
Bojenposition zu den Satellitenortungen dreifach überbe
stimmt werden. Eine mindestens dreifache Oberbestim
mung ist allerdings notwendig, da der G leichlauf der 
Atomfrequenznormale nicht völlig genau ist , wodurch 
sich ein Entfernungsmeßfehler mit statistischem Gang er
gibt, welcher als zusätzliche Unbekannte in die Rechnung 
eingeht. 

In der Praxis erhält man nun laufend Satellitenpositionen. 
so daß auch die Positionierungsungenau igkeit des Satel
litensystems über eine Vielzahl von Meßpunkten ausge
mittelt werden kann. Die Verbindungslinien zwischen den 

40 

set to coincide with the transmission times of the OMEGA
transmitters not suited for that vessel position. Th is leaves 
the antenna free to receive the OMEGA-transmitters wh ich 
are suited for that region. 

A navigation receiver has been developed for the survey 
vessel which picks up the carrier frequences from the buoy. 
Their phase relationship is compared to that of a signal 
with the same frequency which is generated by an other 
atomic frequency standard. From this phase comparison, 
travel tim e data is derived which however is ambiguous. 
But the ambiguity can be reduced by measuring two 
different carrier frequenc ies. A built-in redundancy com
puter immediately shows possible lane sl ips (Iane is a 
circle with the radius transmitter-ship-distance and with 
its center at the transmitter). The auxiliary carrier-signal 
which checks the battery is decoded and starts a flashing 
warning lamp if the buoy's power-supply voltage falls 
below a set value. 

The Hagenuk Company delivered the carrier buoy with 
batteries, two wind generators for charging the batteries, 
-a 5 m whip antenna, marker lights, radar reflector and 
mooring system. 

In the first development stage, the buoy's electronics 
already make avai lable an important information: the one
way radio travel t ime from the buoy transmitter to the 
vessel receiver with a range of over 200 km. This can be 
used to trace and update the buoy's position according 
to a scheme shown in figure 3. 

During the survey voyage, the vessel receives position 
data from satell ite passes at points P" P2, and P3. The 
distances from the buoy to these points - derived from 
travel t ime data - are r" r2, and r3. The paths d, and d2 
can be calculated from the satellite positions. By tri late
ration, the buoy position can be determined in th-reefold 
redundancy from the satell ite data using r" r2, d,; r2, r3, 
d2 and r" r3 , (d, + d2). In any case at least 3-fold 
redundancy of data is necessary as synchronism of the 
atomic frequency standards is not quite exact. Th is leads 
to a random distance error which becomes a further 
unknown in the calculations. 

In practice one now rece ives continuous satellite position 
data so that the position error from satellite fixes can be 
averaged out over many measurements. The lines joining 
P" P2 and P3 do not need by any means to be straight. 
The vessel can follow an arbitrary course but must travel 
a sufficient distance between fixes for the paths d" d2 
etc. to be usable in the calculation. Between satellite 
f ixes, the measured vessel-buoy distances are available as 
additional navigation aid. However, a single lane is not 
sufficient to define the vessel 's position (the position of 
the vessel is the intersection of two lanes). But in many 
cases the computed lane can be combined with one from 
a shore based station. For example in the South Pacific 
there is often j ust one transmitter from the Hawaii Loran
Chain which can still be we il received, whereas the others 
are not usable for position determination because of their 
unfavourable angle of incidence. Here a weil placed 
NAREF buoy can be of great help. To enable position 
determination solely with the buoy, a radio direction-finder 
can also be used. The position of the sh ip relative to the 
buoy can then be determined from the distance and the 
bearing of the buoy to the vessel. However, because of 
the lack of precision in the radio direction-finder measure
ment and the typically low sensivity of the direction-



Punkten Pl , P2 und P3 brauchen keinesfalls gerade zu 
sein. Das Schiff kann einen beliebigen Kurs fahren , es 
muß nur wirklich Fahrt machen, damit die Strecken d l , d2 
usw. brauchbare Werte für die Rechnung annehmen. 
Zwischen den Positionsbestimmungen durch Satelliten ste
hen die zur Boje gemessenen Entfernungen für das Schiff 
als zusätzliche Navigationshilfe zur Verfügung. Zur Orts
bestimmung reicht jedoch eine gewonnenen Standlinie 
allein nicht aus (die Position des Schiffes ist der Schnitt
punkt von zwei Standlinien). Allerdings kann diese in vie
len Fällen mit der Standlinie einer Landstation gepaart 
werden. So ist z. B. im Südpazifik oft noch ein Sender der 
Loran-C Kette von Hawaii gut zu empfangen, während 
alle anderen wegen ihrer ungünstigen Einfallswinkel für 
eine Ortsbestimmung ausfallen. Hier kann die NAREF
Boje bei geeigneter Position von großem Nutzen sein. Um 
Ortsbestimmungen nur mit der Boje zu ermöglichen, kann 
auch die Funkpeilanlage zur Richtungsbestimmung mit
benutzt werden . Aus der Entfernung Boje/ Schiff und dem 
Peilrichtungswinkel kann die Position des Schiffes relativ 
zur Boje bestimmt werden. Wegen der Unschärfe bei der 
Peilrichtungsmessung und der typisch geringeren Empfind
lichkeit des Funkpeilempfängers ist die Anwendbarkeit 
dieses Verfahrens jedoch auf Entfernungen bis 30 km 
begrenzt. 

In der zweiten Ausbaustufe soll die mit dem OMEGA
Radionavigationsverfahren erzietbare Genauigkeit mittels 
der Naref-Boje soweit verbessert werden , daß das Verfah
ren auch in der Tiefseeforschung eingesetzt werden kann. 

OMEGA ist ein Weitbereichsnavigat ionssystem; welches 
in der augenblicklichen Ausbaustufe schon kurz vor dem 
angestrebten Ziel einer weltweiten Bedeckung steht. Es 
arbeitet im sog . VLF (Very Low Frequency)-Bereich 
trägerfrequenzen übertragen. Auf dem Schiff werden die 
Wellenlängen bis zu 30 km, deren Größenordnung bereits 
in die des Abstandes der inosphärischen Schichten 
(70-90 km) zur Erdoberfläche fällt. Der Zwischenraum 
zwischen Erde und Ionosphäre wirkt dann wie ein Weilen
leiter und es ergeben sich Wellenausbre itungsformen , wie 
man sie bei Hohlleitern im Mikrowellenbereich kennt. 

Normalerweise werden 'om OMEGA-Sender zwei Aus
breitungsformen angeregt (Fig. 4), die erwünschte primäre 

Fig.4 
Wellenausbreitungsformen von einem OMEGA-Sender 
Wave propagation modes from an OMEGA transmitter 

finder's receiver, this method can only be used for distan
ces up to about 30 km. 

In the second development stage the OMEGA radio navi
gation system in conjunction with the NAREF buoy should 
become more precise, so that it can be employed as an 
important part of deep-sea research. 

Fig.5 
Schema für die Navigationshilfen der NAREF-Boje mit 
Differential-OMEGA 
Scheme for Navigation with the NAREF buoy using 
differential OMEGA 

l-
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OMEGA is a long-range navigation-system which , at its 
present stage of development, is only just short of its goal 
of world-wide coverage. It works in the VLF waveband 
with carrier frequencies of 10-14 KHz. The wavelengths 
involved are thus up to 30 km, which is the order of 
magn itude of the height of ionospheric layers above the 
earth 's surface (70-90 km). So the space between 
the earth 's surface and the ionosphere acts as a wave
guide, g iving rise to wave propagation modes similar to 
the perhaps better known behaviour of wave guides in the 
microwave band. 

Normally two propagation modes are stimulated by the 
OMEGA transmitter (figure 4) , the desired primary and a 
secondary mode. Each mode is mutually superimposed 
on the other, leading to instability in the received phase 
relationship. The phase stability also depends on a con
stant height of the ionosperic layers. But this height varies 
with solar radiation. 

Finally sporadic anomalies are caused by solar eruptions 
and so called polar cap absorption. All these wave pro
pagation anomalies lead to a severe limitation of the accu
racy of the OMEGA method. If propagation corrections 
are calculated assuming normal conditions and ignoring 
solar effects, a position error of one to three nautical 
miles can result. This error can be largely compensated 
for if a stationary OMEGA receiver-station , as close to 
the recording vessel as possible, retransmits its OMEGA 
signal to the vessel. Then only the difference between the 
OMEGA signal received by the stationary and by the 
moving receiver is used to calculate the moving receiver 's 
position. This procedure cancels the effects of propaga-
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und eine unerwünschte sekundäre Form. Diese beiden 
Formen überlagern sich wechselseitig und führen zu In
stabilitäten in der empfangenen Phasenlage. Die Phasen
stabilität ist auch von einer konstanten Höhe der iono
sphärischen Schichten abhängig ; diese Höhe wechse lt 
jedoch mit der Sonneneinstrahlung. Schließ lich werden 
sporadische Anomalien durch Sonneneruptionen und durch 
die sogenannte Polkappenabsorption verursacht. A ll dies 
führt dazu, daß das OMEGA-Verfahren durch Weilenaus
breitungsanomalien in seiner Genau igkeit stark einge
schränkt wird. 

Werden für die normalen Ausbreitungsschwankungen ab
hängig von der Sonneneinstrahlung im Ausbreitungsweg 
Korrekturen angebracht, so kommt man auf Ortungsfehler 
von ein bis drei Seemeilen. Dieser Fehler kann weit
gehend kompensiert werden , wenn möglichst dicht bei dem 
MeBfahrzeug eine ortsfeste Empfangsstation ihre OMEGA
MeBwerte übermittelt und zur Positionsbestimmung nur die 
Differenz der MeBwerte zwischen ortsfestem und beweg
lichem Empfänger ausgewertet wird. Damit schaltet man 
die Ausbreitungsanomalien aus, welche sich auf dem Teil 
des Wellenweges ergeben , der für beide Empfangs
stationen gemeinsam ist. Diese Navigationsart wird Diffe
rential-OMEGA genannt ; sie führt zu Verbesserungen der 
Ortungsgenauigkeit um den Faktor 5 bis 20, abhängig vom 
Abstandsverhältnis Schiff-Feststation zu Schiff-Sendestati
on. Je näher also die Feststation zum Schiff liegt, desto 
besser ist das Ortungsergebnis. 

In Figur 5 sind schematisch die Navigationshilfen der 
NAREF-Boje mit Differential-OMEGA dargestellt. Außer 
der Laufze itinformation D, deren Auswertbarkeit im wesent
lichen bereits beschrieben wurde , werden beispielsweise 
von der Boje drei Laufzeitwerte d l , d2, d3 zu d rei OMEGA
Sendern ermittelt und zum Sch iff mitte ls zusätzlicher Hilfs
trägerfrequenzen übertragen. Auf dem Schiff werden die 
Werte d'l, d'2 und d '3 gemessen und die Differenzwerte 
d 'l -d l = öl , d '2-d2 = ö2 und d '3-d3 = ö3 gebildet. Aus 
den Werten öl , ö2 und ö3 wird die Entfernung vom Sch iff 
zur Boje bestimmt. Da öl bis ö3 im Allgemeinen wesentlich 
kleiner sind als die Werte d 'l bis d '3, können sich hier 
ionosphärische Ausbreitungsanomalien viel weniger aus
wirken. 

Im März 1975 erfolgte auf der Insel Helgoland der Einbau 
der Bojenelektron ik in den von Hagenuk gelieferten Bojen
körper. Da die Fe rtigung beider Geräteeinheiten gut abge
stimmt war, ging eine Funktionsprobe reibungslos vonstat
ten. Die Antennenabstimmung erfolgte bei geschleppter 
Boje im Hafenbecken. Auch hierbei gab es keine Schwierig
keiten. Jedoch wurde als hinderlich empfunden, daß HeIgo
land und Hawaii zwar den Anfangsbuchstaben und das hohe 
Preisniveau , aber nicht das gute Wetter gemeinsam haben. 
Wegen schlechten Wetters mußte zunächst auf die vor 
Helgoland vorgesehene Verankerung der Boje verzichtet 
werden. Es wurde lediglich eine Empfangskontrolle im 
Hafenbereich durchgeführt. Den eindrucksvollsten Nach
weis für gute Abstrahlung unserer Sendeleistung erbrachte 
ein Engländer, welcher mit einem Kontrollempfänger im 
Hafen von Helgoland eifrig nach einem " Störsender" such
te, welcher eine Decca-Hi-Fix-Station, die auf der anderen 
Seite der Insel im Frequenzbereich unserer Boje arbeitete, 
aus der Synchronisation brachte. 

Noch im gleichen Monat konnte dann ein Reichweitetest 
durchgeführt werden. Die Verankerung der Boje vor 
Helgoland hatte geklappt und der Empfänger wurde in 
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tion anomalies on that part of the wave path common to 
both receivers. This type of navigation is called " Differen
tial OMEGA" . It improves the accuracy of position dete r
mination by a factor of 5 to 20 times, depending on the 
distance ratio Vessel-Fixed Receiver / Vessel-Transmitter. 
Thus, the closer the fixed receiver to the ship, the more 
accurate the position determination. 

Navigation with the NAREF buoy using differential OME
GA is shown schematically in figure 5. Apart from the 
travel time data D, the implementation of wh ich has 
already been discussed, three travel-time values dl , d2, d3 
from three OMEGA transm itters for example are measured 
by the buoy and transmitted to the vessel by means of 
additional auxilliary carrier-frequencies. On the ship the 
values d 'l , d '2 and d '3 are measured and the differences 
d 'l -d1 = öl , d '2 - d2 = Ö2 and d'3 - d3 = Ö3 are com
puted. From the difference values Öl, Ö2, and Ö3 the ship
buoy distance is calcu lated. Since in general öl to Ö3 are 
considerably smaller than d 'l to d '3 ionospheric propaga
tion anomalies have only a very sm all effect. 

The installation of the electronics into the carrier buoy 
delivered by Hagenuk was completed on the island of 
Helgoland in March 1975. As the production of both units 
had been weil coordinated , a function test proceeded 
without problems. Tuning the antenna was carried out 
towing the buoy in the harbour basin. Here too were no 
problems. But as we later discovered, although Helgoland 
and Hawaii have the same initial letter and similarly high 

Reichweitentest für das NAREF-Bojen-Signal an der 
nordfriesischen Küste durch F. Sender 
Range test for the NAREF buoy signal along the 
North Frisian coast by F. Sender 

prices, they don 't share the same good weather. Because 
of bad weather, the planned mooring of the buoy off 
Helgoland had to be put off for the time being. A single 
reception test in the harbour was carried out. The most 
impressive proof of the good performance of the trans
mitter was provided by an Englishman who was searching 
eagerly for a " jamming station " with a test receiver in 
Helgoland's harbour. The jammed transmitter was a Decca 
Hi-Fix station working on the other side of the island with 
frequencies in our buoy's working range which was turned 
out of synchron izat ion. 



einem Landfahrzeug an verschiedene Punkte der nord
friesischen Küste gebracht, um die Empfangsfeldstärken 
bei unterschiedlichen Entfernungen zu kontrollieren. Ange
fahren wurden Punkte dicht an der See in St. Peter-· 
Ording, auf Sylt und Fan0 sowie in Blavandshuk. Die Ent
fernungen zur Boje lagen zwischen 50 und 160 km. Die 
Meßergebnisse lassen auf erziel bare Re ichweiten von 
mehr als 200 km über See schließen. 

Ein ige Schwierigkeiten gab es mit den Windflügeln der 
Windgeneratoren ; beim Abstimmen der Antenne mußten 
sie vorsorglich festgebunden werden , um eine nicht vor
gesehene Funktion als IIFleischhackmaschine" zu unter
binden. Nachdem gleich anfangs durch unglückliches An
schlagen an eine Hafenmole ein Flügel beschädigt und 
später beide Generatoren ihres Flügelschmuckes beraubt 
wurden , war während der Reichweitemessung keine Batte
rieladung möglich. Um zukünftig derartige Schäden zu ver
hindern, wurde eine Schutzkonstruktion um den Flügel
außenradius angebracht. 

In der Zwischenzeit wurde die Boje nach Hawaii gebracht. 
Sie soll dort unter Einsatzbedingungen, wie sie bei einer 
Tiefseeverankerung vorliegen, getestet und endgültig ab
genommen werden . Dieser Akt soll , nach dem Einlaufen 
der IIValdivia/' in Honolulu, noch in diesem Jahr erfolgen . 

In the seismic acquisition chain the geophone plays a 
crucial role: it the only device that critically depends 
on inertial forces, it might soon be the only analog device 
in the chain, and for this reason it is already now - bar
ring the A/ O converter - the only device which has to 
cope whith a dynamic range of up to 140 dB. 
The importance of the geophone has always been 
recognized : the very first article in " Geophysical Pro
spect ing " is a long discussion of the electrodynamic 
geophone, and this article was closely preceded by a 
whole series of theroretical and experimental investiga
tions of the electrodynamic and eletromagnetic geophone 
in " Geophysics". 11 one compares these o ld art icles 

In the same month a range test was carried out. Mooring 
the buoy off Helgoland had been achieved and the 
rece iver was taken to various points on the North Fris ian 
coast by land vehicle in order to test reception strength 
at different distances from the transmitter. Locations elose 
to the sea near St. Peter-Ording, on Sylt and Fan0, and 
at Blavandshuk were chosen. The distances from the buoy 
were between 50 and 160 km. The resu lts of these 
measurements show a usable range at sea of more than 
200 km. 

The wind generator-blades caused some difficulties. While 
tuning the antenna, they had to be fastened as a precau
ti on against an unintended function of " meat grinder" . An 
unfortunate collision against a harbour pier had damaged 
one generator blade, the blades from both generators 
were destroyed by another accident, preventing battery 
charging during the range tests. To prevent such damage 
in future, a protective shie ld was mounted around the 
blades. 

Since these tests, the buoy has been taken to Hawaii . 
There it will be tested under working conditions such as 
deep sea mooring and fina lly accepted. This is planned 
for the end of this year after the arrival of the " VALOIVIA" 
in Honolulu. • 

with that on the following pages or with contemporary 
textbook chapters, one gets the impression that the 
mathematical description of the problem has changed 
- the theory was much more complicated 25 years ago! 
Of course it is not the mathematical description that has 
changed , but the basic materials employed in geophones : 
as a consequence of stronger magnets the so-called 
electromechanic coupling is now so strong that some of 
the complicat ing terms in the equations can be safely 
dropped. The curves shown here would not be discernibly 
different had the full theory been employed. 
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Report 3/ 1976 

Wesentliche Eigenschaften und ihre Uberprüfung 

Ein Bericht in zwei Teilen von G. Braun 

Bereits früher einmal - in der PRAKLA-SEISMOS-Rund
schau, Heft 41, 1970 - war das Geophon der Gegenstand 
eines Berichtes. In humoristischer Form erzählten die damals 
"gängigen" Geophonarten in Form einer Glosse aus ihrem 
Leben, wobei auch einige dürftige technische Erläuterungen 
abfielen . Diesmal wird nun ausführlich (und deshalb aus 
Platzgründen in zwei T eilen) rein technisch über dieses in der 
Seismik so wichtige Instrument berichtet. Wir kommen damit 
einem Wunsch unserer Leser nach, der schon öfters an uns 
herangetragen wurde. 

Red. 

Bedeutung des Geophons 

Unsere seismischen Trupps sind mit durchschnittlich 3000 
Geophonen ausgerüstet. Diese große Zah l könnte dazu 
verleiten , das Einzelgeophon gering zu schätzen oder gar 
zu übersehen. Der rauhe Fe ldbetrieb begünstigt zweife llos 
ein solches Verhalten, aber einige wesentliche Punkte 
sollten immer beachtet werden : 

• Das Geophon ist in der Kette der Datenerfassungs
geräte das erste Glied. Falls hier Informationen verloren
gehen, kann ke in Verarbeitungsprozeß sie zurückgewinnen, 
soweit sie hier verfälscht werden, ist zusätzl icher Bear
beitungsaufwand erforderl ich. 

• Feh lerhaftes Arbe iten eines Geophons ist nur einer 
von vie len mögl ichen instrumente llen Fehlern bei der Mes
sur.g seismischer Daten. Solange jedoch ke ine quantita
tiven Angaben über deren Einfluß auf das Endergebnis 
gemacht werden kann , muß jeder einze lne Feh ler so klein 
wie möglich gehalten werden. Kleine Feh ler, z. B. durch 
schadhafte Geophone hervorgerufen, sollten nicht deshalb 
vernachlässigt werden, weil d ie se ismische Meßmethode 
der Laufzeitbestimmungen möglicherweise andere - we
sentlich größere - Fehlerquellen enthält. 

Wirkungsweise 

An den Enden eines im Magnetfeld bewegten Leiters 
entsteht eine elektrische Spannung. Dieser Effekt wird 
beim Geophon ausgenutzt (siehe Prinzipdarstellung Fig. 1). 

Die Masse kann be im Messen im Bereich seismischer 
Frequenzen als ruhend angenommen werden. Jede Be
wegung des Erdbodens und des damit (hoffentlich immer) 
fest aufgesetzten Gehäuses hat daher eine Relativ-Be
wegung zwischen Leiter und Gehäuse zur Folge. De r 
Magnet ist mit dem Gehäuse starr verbunden, so daß 
diese Bewegung auch g leichzeitig d ie Relativbewegung 
zwischen Leiter und Magnetfeld darstellt. 
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THE GEOPHONE 

Its essential features and the related test procedures 
AReport in two parts given by G. Braun 

The geophone has already been a subject of an earlier 
article in the former "PRAKLA -SElSMOS-Rundschau", 
No. 41, 1970. The geopohne types in use at that time had 
reported in a humorous way on their life with a seismic crew, 
hut only some brief technical notes were given. This time we 
present a comprehensive technical account on this instrument 
which is so fundamental to seismics. Because of the length 
of this article we have divided it into two parts (the second 
of which will appear in the Report 4/ 76) . By doing so, we 
are complying with the wishes expressed several times by 
many of our readers. 

Significance of the geophone 

PRAKLA-SEISMOS' seismic reflection parties are equip
ped with about 3000 geophones each. This large number 
could be the reason for an undervaluation of th is sm all but 
very important se ismic instrument. Harsh field operations 
undoubtedly may explain such an attitude; but some 
essentials should always be taken into consideration: 

• The geophone is the first member in a chain of data 
collecting devices. Information lost at this point cannot be 
regained by any subsequent processing procedure. As far 
as information is adu lterated here, add itional expenditure 
is necessary. 

• The failure of a geophone is in fact one of several 
possible instrument faults in co llecting seismic data. How
ever, as long as there is no quantitative information 
relat ive to its own error influence on the final result, every 
single instrument failure of the whole seismic chain must 
be kept as small as possible. Above all , the possible 
presence of more important failures in the time-measuring 
chain - on which the seism ic· method is based - should 
not lead to disregarding or forgetting smaller fai lu res, 
as they may be caused by damaged geophones. 

Function ofthe geophone 

An electrical conductor being moved through a magnetic 
fie ld develops a voltage across its ends. This effect is 
utilized by the electrodynamic geophone, see sketch 
figure 1. 

The mass of the geophone can be regarded as being in 
a resting position when measuring se ism ic events. Every 
motion of the ground and of the geophone case coupled 
fi rmly with it resu lts in a relative motion between con
ductor and case. As the magnet is rigidly attached to the 
case, this motion produces a relative motion between 
conductor and magnetic field. 



Fig.1 
Prinzipdarstellung des Geophons 
Diagrammatic sketsch of a geophone 

The voltage accross the ends of the conductor is pro
portional to the veloc ity of the motion. In principle, the 
voltage mayaiso be proportional to the acceleration or 
to the displacement of the moving coi!. This depends on 
the exciting frequency relative to the resonant frequency. 
In the seismic frequency band the electrodynamic geo
phone is a velocity transducer. 

Modern geophones are capable of transducing higher 
frequencies and they make use of the piezoelec.tric effect. 
Their output voltage is proportional to the acceleration 
because the resonant frequency is at the upper limit of 
the frequency band to be transduced. 

The resoilant frequency of an electrodynamic geophone 
mayaiso be moved to the upper threshold of the fre
quency band, for example by strong damping. In this case, 
the geophone behaves as an acceleration transducer. The 
Vibrose is technique has used this effect for several years. 

Die Spannung an den Enden des Leiters ist proportional a 
der Geschwindigkeit der Bewegung. Prinzipiell kann die 
Spannung auch proportional zur Beschleunigung oder zum 
Ablenkungsbetrag der bewegten Spule sein ; dies hängt 
davon ab, wie sich die Erregungs- zur Resonanzfrequenz 
verhält. Im Bereich seismischer Frequenzen ist das elektro
dynamische Geophon ein Geschwindigkeitsempfänger. Mo
derne, höherfrequente Geophone nutzen den Piezoeffekt 
aus. Ihre Ausgangsspannung ist der Beschleunigung pro
portional , da die Eigenresonanz des Geophons an der 
oberen Grenze des zu übertragenden Frequenzbereichs 
liegt. 

Verlegt man - z. B. durch starke Bedämpfung - die Reso
nanzfrequenz eines elektrodynamischen Geophons an die 
obere Grenze des Übertragungsbereichs, so arbeitet es 
ebenfalls als Beschleunigungsaufnehmer. In der Vibroseis
technik wird dies seit Jahren angewendet. 

Mechanische Eigenschaften 

Ein Geophon besteht aus dem Geophonsystem und dem 
Geophongehäuse. Das Geophonsystem umfaßt alle in der 
Prinzipdarstellung in Fig . 1 erkennbaren Einheiten : Feder, 
Masse, Magnet und einen zylindrischen Behälter (Fig. 2, al), 
in dem diese untergebracht sind. Das Geophonsystem wird 
- je nachdem ob das Geophon auf Land, im Sumpf oder 
untertage eingesetzt werden soll - in verschiedenen Ge
häusen untergebracht. Das Material des Gehäuses besteht 
meistens aus Kunststoff, aber auch Metall wird verwendet. 
Das Gehäuse muß hohen mechanischen und Temperatur
Beanspruchungen gewachsen sein. 

Figur 2 zeigt verschiedene Gehäuseformen und Sp itzen , 
mit denen das Geophon in die Erde gesteckt und damit 
an diese angekoppelt wird. Bei sehr hartem Boden werden 
für die Ankoppelung auch verschieden geformte Platten 
(z. b. flach , konisch , Dreifuß-) verwendet. 

Figur 2 zeigt auch die beiden Möglichkeiten für die Ver
bindung des Kabels mit dem Gehäuse. Der Fußabgriff 
(Geophon b1) hat den Vorteil, daß das Kabel flach auf 
dem Boden entlang geführt werden kann. Das Geophon 

Fig.2 
a) Geophonsystem 

BOTTOM 
TAKEOUT 

TOP TAKEOUT 

b1) b2) ba) Gehäuseformen (Sensor und Geospace) 

a) Geophone system 
b1) b2) ba) Types of geophone cases 
(Sensor and Geospace) 
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Aufbau eines modernen Doppelspulen-Geophons 
Construction of a modern dual coil geophone 

kann je.doch nicht tiefer als bis zum Kabel in die Erde 
versenkt werden. Der Kopfabgriff (Geophon b3) vermeidet 
diesen Nachteil. Wenn aber nur die Spitze in der Erde 
steckt, bietet das Geophon dem Wind eine größere An
g riffsfläche . 

Einen möglichen mechan ischen Aufbau eines modernen 
Geophonsystems ze igt Fig. 3. Die Doppelspule bildet mit 
dem Spulenkörper die bewegliche Masse, die oben und 
unten durch je eine Feder gehalten wi rd. Die Federn sind 
an der Verbindungsstelle des Magneten mit den Deckeln 
fest eingespannt. Die Spule kann sich in Richtung der 
Geophonachse soweit bewegen, wie es die verlängerten 
Polschuhe des Magneten gestatten. Dies ist d ie normale 
Betriebsart. 

Grundsätzlich hat das Geophon als räumliches Gebilde 
jedoch drei Freiheitsgrade, es kann sich also auch in der 
zur Achse senkrechten Richtung bewegen - soweit der 
Luftspalt dazu Platz läßt - , und es kann Drehschwingun
gen ausführen. Bei Messungen in mehr als einer Ebene 
(z. B. mit Longitudinal- und Scherwellen) und bei hoher 
Frequenz können sich diese Schwingungsarten jedoch u. U. 
störend bemerkbar machen. 

Elektrische Eigenschaften 

Bei Geophonen mit Doppelspulen werden die Störein
streuungen durch externe magnetische Felder gering ge
halten. Beide Hälften sind elektrisch in Serie geschaltet. 
Durch äußere Felder induzierte Spannungen heben sich 
auf, die Nutzspannungen addieren sich. 

Bei dem Vergleich von Geophonen ist zu bedenken, daß 
mit ihren äußeren Abmessungen auch die elektrische 
Leistungsfähigkeit bis auf geringe Unterschiede festliegt. 
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Mechanical features 

A geophone consists of the geophone system (basic unit) 
and the geophone case. The geophone system comprises 
all units shown in the sketch of figure 1: sJjring , mass, 
magnet, and a cylindrical container (Fig. 2, a)) in which they 
are housed. The geophone case differs accord ing t o 
whether it is to operate on land, marsh or underground. 
The material of the case is normally synthetic but metal is 
also used. The case must be able to withstand high 
mechanical forces and temperatures. 

Figure 2 shows different types of cases and spikes by 
which the geophone is planted and thus coupled to the 
ground . For coupling to very hard ground, d iffe rently 
formed base plates (flat, conical or tr ipod e. g.) are used . 

Figure 2 also shows two ways of connecting th e cable to 
the case. The bottom takeout (geophone b,) has the 
advantage that the cable can be led close to the ground. 
However, the geophone can only be put into the ground 
up to the takeout. The top takeout (geophone b3) avoids 
this disadvantage. But, even when correctly planted, it is 
more vulnerable to wind noise. 

A possible mechanical construction of a modern geophone 
system is shown in figure 3. The dual coil together with 
the coil-form are the moving mass which is held by springs 
at its top and bottom. The springs are rigidly clamped at 
the connections of the magnet with both lids. The coil can 
move in the direction of the geophone' axis as far as the 
pole pieces of the magnet allow. This is the normal mode 
of operation. 

However, the geophone - as a threed imensional body -
has three degrees of freedom, that means it can also 
move perpendicular to its axis - as far as the air gaps 
allow - and it is capable of torsional vibrations. When 
measuring in more than one plane, say in case of long i
tudinal and shear waves as weil, and at highe r frequenc ies, 
these types of oscillation can be disturbing. 

Electrical features 

Noise pickup by external magnetic fields is kept small by 
use of dual co il geophones. Both halves are electrically 
connected in series. Voltages induced by external fields 
are cancelled, signal voltages enforce each other. 

When comparing geophones it must be borne i., mind 
that the electrical output depends - neglecting small 
scatterings - on their size. The coil space given by the 
geophone size can be filled with a large number of turns 
with wire of small diameter or with only a few turns of a 
large diameter. Sensitivity and coil resistance, respectively, 
are both either high or low. 

Essential features for the kind of operation and for quality 
criteria are: 

• Sensitivity 

• Coil resistance 
• Resonant frequency 

• Damping 
• Distortion 
• Spurious resonances 



Man kann in dem durch die Gehäuseabmessung vorge
gebenen Wickelraum entweder viele Windungen mit klei
nem Q uerschnitt oder aber wenige Windungen mit großem 
Querschnitt unterbringen. Im ersten Fall sind Empfindlich
keit und Spulenwiderstand groß, im letzteren sind beide 
klein. 

Wichtige Kriterien zur Beurteilung der Geophon-Leistung 
und der Geophon-Qualität sind folgende: 

• Empfindlichkeit 

• Spulenwiderstand 

• Resonanzfrequenz 

• Dämpfung 

• Verzerrungen 

• Neben resonanzen 

Diese Begriffe sollen nun erläutert werden: 

Die Empfindlichkeit ist die Spannungsamplitude an den 
Geophonklemmen dividiert durch die Geschwindigkeits
amplitude. Sie wird daher in Volt pro Zentimeter in der 
Sekunde angegeben. Die Abhängigkeit der Empfindlichkeit 
von der Frequenz ist in Fig. 4 dargestellt. 

Der Spulenwiderstand ist der mit einem Ohm-Meter an 
den Klemmen meßbare Widerstand. 
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h = Damping Frequency [Hz] 
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Fig.4 
Geophon-Empfindlichkeit in Abhängigkeit von der Frequenz 
Geophone sensitivity versus frequency 

Wird das Geophon durch einen kurzen Stoß erregt, so 
führt es eine Schwingung mit abklingender Amplitude aus 
(Figur 5). Die Frequenz dieser Schwingung ist die Reso
nanzfrequenz des Geophons. Das Verhältnis, mit dem die 
Amplitude der Schwingung abnimmt, ist ein Maß für die 
Dämpfung. 

Die Resonanzfrequenz (Figur 6) hängt von der Feder
konstanten, der Größe der bewegl ichen Masse und der 
inneren und äußeren Dämpfung ab. Sie muß sehr genau 
eingehalten werden, weil von ihr die Filtereigenschaften 
des Geophons und somit letztlich auch die Genauigkeit 
der Laufzeiten abhängt. Dämpfung ist deshalb notwendig. 

Current 
Force or 
Acceleration 

Displace
ment 

Fig. 5 
Messung der Dämpfung 
Measurement of damping 

These terms should now be explained: 

Time 

Time 

Sensitivity is the amplitude quotient of the geophone out
put voltage and the ground velocity. It is measured in 
volts per inch (or centimeter) per second. The relation 
between sensitivity and frequency is described by figure 4. 

The coil resistance is the resistance measured -by an 
ohmmeter across the geophone terminals. 

The geophone when excited by a short impulse oscillates 
with decaying amplitudes (Fig. 5). The frequency of oscil 
lation is the Resonant frequency of the geophon. The rate 
of decay is a measure for the Damping. 

Voltage-
Signal Source 

Fig.6 

Voltage to Current 
Converter 

Messung der Resonanzfrequenz 
Measurement of resonant frequency 
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Die innere Dämpfung entsteht te ils durch unvermeidbare 
mechanische, teils durch vom Hersteller bewußt erzeugte 
Energ ieverluste infolge des Wirbelstroms im Spulenkörper 
oder des Fließwiderstandes (Reibung) im Ö l, in dem die 
beweglichen Teile eingebettet sein können. 

Die äußere Dämpfung entsteht durch den Strom, den das 
Geophonsystem über den Kabel- und Apparature ingangs
widerstand treiben muß. Das Geophon ist nämlich ein 
elektrischer Generator und 9S unterscheidet sich von 
anderen Generatoren nur dadurch, daß die Bewegung, aus 
der die elektrische Energ ie gewonnen wird, linear (auf und 
ab) und nicht roti erend ist. 

Da der Po lschuh meist kürzer als die jeweilige Spu len
hälfte ist (siehe Fig. 3), bewegt sich diese zum Teil im 
inhomogenen Teil des magnetischen Feldes. Bei großen 
Amplituden schwingt die Spule daher zu einem größeren 
Te il im inhomogenen Bereich des Feldes. Der lineare Zu
sammenhang zwischen Bewegung und Spannung ist da
durch nicht mehr in demselben Maße wie bei kleinen 
Amplituden gegeben. Die Folge hiervon sind Verzerrun
gen, d. h. das Geophon liefert außer der Spannung, deren 
Frequenz mit der Anregungsfrequenz identisch ist, auch 
harmonische Oberschwingungen dieser Frequenz. 

Der in Figur 4 gezeigte Geophon-Aufbau ist led iglich eine 
von mehreren möglichen Varianten. So kann z. B. d ie 
Länge der Spulenhälfte auch klein gegen d ie des Pol
schuhs sein. An dem Auftreten von Verzerrungen würde 
dies allerd ings nichts ändern. 

Es wurde bereits erwähnt, daß das Geophon besonders 
bei Anregungen, deren Richtung nicht mit der Achse des 
Geophons zusammenfällt (schräg stehendes Geophon) 
außer der gewünschten Auf-Ab-Bewegung auch Rechts
Links- und Drehbewegungen ausführen kann. Das Geo
phonsystem hat senkrecht zu seiner Achse eine bestimmte 
Federste ifhe it und um die Achse ein rückdrehend es Mo
ment, die in Verb indung mit der Masse bzw. deren pola
rem Trägheitsmoment zu diesen unerwünschten Bewe
gungsarten führen. Die dabei auftretenden Resonanzen 
wollen wir als Nebenresonanzen bezeichnen. Diese liegen 
bei den bisher gebräuchlichen Geophonen bei etwa 
170 Hz. 

Der Frequenzbereich bei " normalen" ref lexionsseismischen 
Aufnahmen endet bei etwa 124 Hz, so daß d ie Neben
resonanzen nicht stören. Be i llHigh-Resolution-Geopho
nen" liegen die Nebenresonanzen über 170 Hz. Der Ampli
tudenunterschied der Spannungen bei gleicher Längs- und 
Queranregung kann bis zu 50 dB betragen. 

Von den beiden Anschlüssen eines Geophons ist einer 
durch eine besondere Kennzeichnung (z. B. einem Kreuz) 
von dem andern unterschieden. Damit wird die Polarität 
festgelegt. Das Geophon gibt eine gegen diesen beson
ders gekennzeichneten Kontakt positive Spannung ab 
wenn es in Gebrauchslage durch einen Stoß von unten 
in Achsrichtung angeregt wird. Die Kennzeichnung soll 
gewährleisten, daß die Geophone elektrisch so geschaltet 
werden können, daß alle Geophone einer Kette bei 
gleicher Anregung gleichgerichtete, d. h. sich addierende 
Spannungen abgeben. 

Eine Rückschau auf d ie historische Entwicklung des Ein
satzes und Einbaus von Geophonen bei PRAKLA und 
SEISMOS bzw. bei PRAKLA-SEISMOS wird im zweiten 
Teil dieses Artikels gebracht, der im Report 4/76 erschei
nen wird. 
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The resonant frequency (Fig. 6) depends on the spring 
constant, the size of the moving mass and the internat and 
external damping. It must be kept with in elose tolerances 
because it determines the f ilter characterist ic of the geo
phone which in turn influences the re liability of the mea
sured travel t imes. Therefore, damping is necessary. 

The internal damping is partially due to unavoidable 
mechanical d issipation. Another part is intentionally pro
duced by the manufactu rer. This kind of damping is 
caused by eddy currents in the coi l form or by the 
resistance of a viscous flu id (e. g. oil) by which th e moving 
parts can be surrounded. 

The external damping is caused by the current, f lowing 
from the geophone through the cable and the input re
sistance of the field system. The geophone can be re
garded as an electrical generator, differing from others 
only in the kind of movement . by which the electrical 
energy is produced. This movement is linear (up and 
down) instead of rotational. 

.The pole piece is mostly shorter than the half-coil (see 
f ig. 3) and, therefore, the coil moves partially within the 
inhomogeneous part of the magnetic fje ld. In the case of 
large amplitudes, the coil moves to a greater extent in th is 
inhomogenious reg ion. The resu lt of th is is that the linear 
re lationsh ip between motion and voltage is less weil 
obeyed than with small amplitudes. The consequence is 
distortion, that means the geophone generates harmonics 
in add it ion to the vo ltage at the exc it ing frequency. 

The geophone construction ' in figure 3 is on ly one of 
several possible variations. For instance, the length of 
a half-coil can also be 'smaller than the po le piece. Of 
course, th is would not change the situation as to distortion, 
in principle. 

It has already been mentioned that in additi on to its 
primary motional mode the geophone is capable of hori
zontal and torsional oscillations relative to its axis of 
symmetry, especially if planted in the ground with a tilt. 
The horizontal compliance and the torsional stiffness of 
the springs together with the mass and its polar moment 
of inertia, respective ly, determine these unwanted motional 
modes. The resonances of these modes are called 
spurious resonances. Their f requenc ies are near to 170 Hz 
for geophones in use today. 

The frequency band of " normal" ref lection-se ismic records 
ends at 124 Hz so that spurious resonances don 't matter. 
The spurious resonances of "high-resolution geophones" 
l ie above 170 Hz. The same excitation in vertical as in 
horizontal direction produces vo ltages with ampl itudes 
d iffering by 50 dB. 

One of the geophone terminals is distingu ished from the 
other by a special mark, such as a sm all cross, thus 
enabling determination of the polarity. Normally, the geo
phone gene rates a vo ltage positive with respect to this 
marked term inal if exited by a mechanical impulse from 
below in the direction of the geophone 's axis of sym
metry. Marking one geophone terminal thus should 
guarantee the right electric connection within the geo
phone strings to i produce signal voltages reinforcing each 
other. 

A historical review on the evolution of geophones with 
PRAKLA-SEISMOS will be g iven in the second part of 
this artiele published in the Report 4/76. 



Report 4/1 976 

Wesentliche Eigenschaften und ihre 
Überprüfung, 2. Teil 
G. Braun 

Die Prüfung der Geophone wird bei PRAKLA-S EISMOS 
routinemäßig bei den Trupps und in der Zentrale in Han
nover durchgeführt. Wegen der sehr großen Anzahl der zu 
überprüfenden Geophone (bei einem Trupp sind etwa 
3000 Geophone eingesetzt), muß die Prüfmethode ein 
Kompromiß sein zwischen Testumfang und -Genauigkeit, 
benötigter Ze it und Einfachheit der Testanordnung . 

Für den Mann an der Geophonauslage genügt ein Gerät, 
das die Aussage liefert: " In Ordnung" oder " kaputt" . Er 
hat nicht die Zeit und Möglichkeit nach dem Grund eines 
Fehlers im Geophon zu suchen. Der Meßtechniker oder 
das Truppbüro verfügen bereits über Instrumente wie 
z. B. Oszillator und Oszillograph, um einen eventuellen 
Fehler weiter einzukreisen: Spulenwiderstand, Resonanz
frequenz und Polarität können gemessen werden. Dies 
sind zweife llos wesentliche Eigenschaften des Geophons. 
Die übrigen Parameter, z. B. Dämpfung und Verzerrung, 
zur Zeit nur sporadisch in der Zentrale bestimmt, werden 
in naher Zukunft auch bei den Trupps gemessen werden 
können. 

Prüfmethoden 
Die Kennwerte eines Geophones können entweder bei 
mechanischer oder elektrischer Anregung absolut oder 
relativ gemessen werden. Die einzelnen Parameter wie 

The Geophone 
Its essential features and the related test 
procedures, Second part 
Geophone testing with PRAKLA-SEISMOS is done rou
t inely by the crews and in the technical department in Han
nover. Because of the large number of geophones to be 
checked (each seismic party has about 3000 geophones in 
operation) the test method must be a compromise be
tween extent and accuracy of tests, t ime needed and 
simplicity of the test set. 

The man at the geophone line only needs a tool that teils 
him: "0. K." or not "0 . K." . He hasn't the time or the 
opportunity to look for the cause of a geophone failure. 
The operator or the field office have tools at their disposal 
like a cable checking device and an oscilloscope to further 
locate the discrepancies such as coil resisjance, resonant 
frequency and polarity. These are for sure essential fea
tures of the geophone. The remaining parameters (e. g. 
damping and distortion) up to now determined sporadically 
in th e Technical Department in Hannover only, will be 
measured by the crews as weil in the near future. 

Test methods 
Geophone specifications can either be measured abso
lutely or relatively, using mechanical or electrical excitation. 
The individual parameters such as sensitivity, resonant fre-
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Mitarbeiter G. Schnake an seinem Geophon-Prüfplatz in 
der Technischen Abteilung 

G. Schnake at his test set in the Technical Department 

Empfindl ichkeit , Resonanzfrequenz, Spulenwiderstand, 
Klirrfaktor, Polarität usw. werden entweder einzeln jeder 
für sich oder mehrere gleichzeitig gemessen. 

Das Problem bei einer Relativ-Messung liegt darin, ein 
Standard-Geophon oder eine Standard-Kette zu finden , die 
für mindestens eine Geophon-Auslage repräsentativ sind. 

Die Messung mehrerer Parameter gleichzeitig (Impulsme
thode) ist die schnellste, umfassendste und damit auch 
wirtschaftlichste Methode. 

Die Messung einzelner Kennwerte ist erforderlich , wenn 
Herstellerangaben zu überprüfen sind, oder wenn Stan
dard-Geophone oder Standard-Ketten ermittelt werden 
sollen . 
Eine mechanische Anregung des Geophons wäre dem Ein
satzfall am besten angepaBt. Ihre Anwendung ist jedoch 
kaum möglich, da ein Schütteltisch groß genug sein 
müßte, um ganze Ketten zu prüfen damit er wirtschaftl ich 
eingesetzt werden kann. Außerdem dürfte dabei ein Klirr
faktor von größenordnungsmäßig nur 0,01 % auftreten, um 
die Verzerrungen von Geophonen (ca. 0,2%) messen zu 
können. Diese strengen Forderungen schließen die mecha
nische Anregung für die Überprüfung der Geophone in 
der Praxis aus. 

Die elektrische Anregung ist eine indirekte Methode, weil 
das Geophon hierbei als Linear-Motor betrieben wird , 
während es im Einsatz als Generator arbeitet. Sie ermög
licht jedoch die Messung aller Kennwerte, Spu lenwider
stand ausgenommen, mit der erforderlichen Genauigkeit 
an Einzelsystemen und an Ketten sowohl beim Trupp als 
auch in der Zentrale Hannover. 

Die Messung der einzelnen Kennwerte 
Empfindlichkeit 
Bei mechanischer Anregung muß die Amplitude der Be
wegungsgeschwindigkeit und der Ausgangsspannung ge
messen werden. Das Verhältnis beider Amplituden ist die 
gesuchte Empfindl ichkeit. Das ist im Prinzip sehr einfach, 
es wird aber aus praktischen Gründen nicht angewandt. 
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quency, coil resistance, distortion, polarity etc. , may be 
either measured ind ividually or several at the same time. 

The first th ing is to find a standard geophone or a stan
dard string which is representative for a spread. 

Measuring several parameters at one time (impulse me
thod) is the quiekest, most comprehensive and thus the 
most economical method. 

Measuring individual parameters is necessary when check
ing the geophone specifications given by the manufacturer 
or to find a standard geophone or a standard string. 

Mechanically exciting a geophone would be the approach 
matching the operational conditions best. However, such 
an application is scarce ly possible because a shaker 
table would have to be large enough to allow the econo
mical checking of entire strings. In addition, the allowable 
distortion would have to be in the order of 0.01 % to 
enable the measurement of geophone distortion of ca 
0.2 %. These severe requirements exclude in practice the 
mechanical excitation. 

Electrically exciting a geophone is an ind irect method be
cause in this case the geophone is treated as a linear 
motor whereas it works as a generator in normal operation. 
However, it is in this way possible to measure all para
meters, exept coil resistance, with the required accuracy. 
Th is is true both for a single geophone and for strings 
either in the crew or in the Technical Department in Han
nover. 

Measuring individual parameters 
Sensitivity 
When exciting the geophone mechanically the amplitudes 
of the velocity and the output voltage must be measured. 
The ratio of these values is the wanted sensitivity. 
Although very simple in principle, this method is not 
applied in practice. 



Der Grundgedanke bei der elektrischen An~egung ist fol
gender: 

Das Geophon nimmt als Motor eine der mechanischen 
Bewegungsenergi e entsprechende elektrische Leistung 
über d ie Klemmen auf. Elektrisch läßt sich dies durch 
einen zwischen den Ausgangsklemmen meßbaren Wider
stand (die Bewegungs-Impedanz) erfassen. Da die Emp
findlichkeit ein Maß für die Verknüpfung zwischen elek
trischem und mechanischem Verhalten darstellt, muß diese r 
W iderstand auch von der Empfindlichkeit abhängen'. Kennt 
man aber diesen Widerstand durch Messung, läßt sich die 
gesuchte Empfindlichkeit daraus berechnen. 

Spulenwiderstand 
Der Spu lenwiderstand ist ein rein Ohm'scher Widerstand. 
Er kann daher mit einem Ohmmeter gemessen werden. 

Resonanzfrequenz 
Bei Anregung des Geophons durch eine von seiner Reso
nanzfrequenz abweichenden Frequenz besteht die von dem 
als Motor betriebenen Geophon aufgenommene Leistung 
aus einem ersten Tei l, der in Form von Reibung und 
Stromwärme (im Spulenwiderstand) verloren geht und 
einem zweiten Teil , der periodisch zwischen anregender 
elektrischer Quelle und dem Feder-Masse-System pendelt. 
Wird das Geophon mit der Resonanzfrequenz angeregt, 
ist dieser zweite Teil Null, das heißt, das Geophon nimmt 
nur Wirk leistung auf. Die Spannung am Geophon und der 
aufgenommene Strom sind daher phasengleich. Die Pha
sengleichheit läßt sich am besten mittels Lissajou 'schen 
Figuren kontrollieren, siehe Figur 1. 
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Resonant frequency measurement by Lissajou f igures 

Dämpfung 
Aus der Beschre ibung der Dämpfung im ersten Teil d ieses 
Artikels im PRAKLA-SEISMOS Report 3/76 läßt sich ein 
einfaches Meßverfahren herle iten : Das Geophon wird 
durch einen kurzen Stoß angeregt. Zwei aufeinander fol
gende Spitzenwerte des Ausschwingvorganges werden 
gemessen und die Dämpfung aus dem Amplitudenverhält
nis al : a2 errechnet. Siehe Figur 2. 

The basic idea of electrical excitation is as folIows: 

fhe geophone as a motor takes up an electrical power in 
proportion to its mechanical motional energy via its ter
minals. More specifically, the geophone presents a 
measurable impedance (motional impedance) across its 
terminals. As the sensitivity represents a measure of the 
relationship between electrical and mechanical behavior, 
the impedance must be related to it as weil. Therefore, 
from measuring the impedance we know the sensitivity by 
mere calcu lation. 

Coil resistance 
The coi l resistance is a pure ohmic resistance. It can 
therefore be measured by an Ohm-meter. 

Resonant frequency 
Let us assume the geophone to be driven by a voltage 
the frequency of which deviates from its resonant fre
quency. The geophone operates in this case as a motor. 
The power flowing into it consists of two parts. The first 
part is dissipated in the coil resistance and by mechanical 
friction and converted to heat, the second part oscillates 
between the electrical source and the mechanical system 
consisting of mass and spring. The second part is zero if 
the geophone is excited by its resonant frequency, i. e. the 
geophone consumes only true power. This again means 
that the voltage at its terminals and the current are in 
phase. The phase equality can best be checked by Lissa
jou-figures, see figure 1. 

Damping 
From the description of the damping in the first part of 
this article in the PRAKLA-SEISMOS report 3/76 a simple 
measuring method can be derived: The geophone is 
excited by a short pulse, two successive peak values of 
the oscillating output voltage are measured and the 
damping is calcu lated from the amplitude quotient al/a2, 
see figure 2. 

It would be very difficult to generate such a pulse mecha
nically which is sufficiently stable and accurate. An electri
cal impulse is for example a current pulse of about 1 ms 
duration, in general one order of magnitude smaller than 
the expected time of the period of the oscillation, for 
example 10 ms. 

The current pulse appears to the mechanical system as a 
force- or an accelleration pulse. The coil starts moving 

Strom-Impuls 
od. 
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Geophonketten-Tester 

Bei einer mechanischen Messung der Dämpfung wäre eine 
mechanische Anregung des Geophons schwer zu reprodu
zieren - wie es nötig wäre. Ein " elektrischer Stoß" ist ein 
Stromimpuls von etwa 1 ms Dauer. Die Dauer des Impul
ses ist im allgemeinen kurz gegen die zu erwartende 
Schwingungsdauer von zum Beispiel 10 Millisekunden. 
Dem Strom impuls entspricht mechanisch ein Kraft- und 
damit ein Beschleunigungsimpuls. Dadurch wird eine Be
wegung der Spule eingeleitet, die eine Ausgangsspannung 
erzeugt. Diese Ausgangsspannung wird ausgewertet. 

Verzerrung 
Wir wissen bereits, daß die bewegliche Masse des Geo
phonsystems (Spule und Spulenkörper) mit zunehmender 
Auslenkung in zunehmend inhomogene Bereiche des 
Magnetfeldes gerät. Das bedeutet: Bei sinusförmiger Be
wegung ist die Spannung an den Klemmen ni c h t sinus
förmig, mit anderen Worten: sie enthält Oberwellen. Der 
Strom, der als Folge dieser Spannung über einen rein 
Ohm'schen Lastwiderstand fließt, enthält daher ebenfalls 
Oberwellen. 

Bei der Verzerrungsmessung wird dem als Motor betrie
benen Geophon " vorgeschrieben", einen oberwellenfreien 
Strom aufzunehmen. Dies fußt auf der bereits bei der 
Empfindlichkeitsmessung angegebenen überlegung: Der 
zwischen den Geophonklemmen wirksame W iderstand 
ist - abgesehen vom Spulenwiderstand - der dort er
wähnte Bewegungswiderstand (Resonanzfrequenz = Meß
frequenz). Nach dem Ohm'schen Gesetz muß ein rein sinus
förmiger Strom eine an einem Ohm'schen Widerstand rein 
sinusförmige Spannung erzeugen. Oberwellen d ieser 
Spannung können daher nur durch die Bewegung im Geo
phon entstanden sein. 

Messung der resultierenden Wirkung mehrerer Parameter 
Die Methode der Messung mit kurzen Impulsen gestattet 
es, mehrere Parameter des Geophons gleichzeitig zu er
fassen (Impulsmethode). Soweit sie bisher in " vor Ort" 
eingesetzten Geräten verwendet wird, erlaubt sie jedoch 
lediglich die Aussage: Das Geophon ist in Ordnung oder 
das Geophon ist defekt. Ist das Geophon defekt, müssen 
die einzelnen Parameter untersucht werden, weil jeder ein
zelne von ihnen der Grund für den Defekt sein kann. 

Einer der in der Praxis am häufigsten auftretenden Fehler 
- die Verpolung von Geophonen - kann mit der Impuls
methode prinzipiell nicht gefunden werden. Zur Erläute-
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which in turn generates an output voltage. Th is voltage is 
evaluated. 

Distortion 
We already know that the mass (i. e. coil and coil form) 
of the geophone system gets during its motion into in
creasing inhomogeneous areas of the magnetic fjeld. This 
means a sinusoidal motion doesn't generate a sinusoidal 
voltage at the terminals, in other words the voltage con
tains harmonics and so does the current driven by this 
voltage through a pure ohmic resistance. 

When measuring distortion the geophone operating as a 
motor is forced to draw a pure sinusoidal current. This 
is based on the idea already described in connection with 
the measurement of the sensitivity: the resistance between 
the geophone terminals is - apart from the coil resistan
ce - the motional resistance (resonant frequency = meas
uring frequency). Ohm's law requires that a pure sinusoidal 
current develops a pure sinusoidal voltage across this 
resistance. Harmonics of this voltage must be due to the 
motion in the geophone. 

. Measuring the resultant effect of several parameters 

The method using short pulse excitation enables the simu l
taneous measurement of several geophone parameters. 
However, as far as it has been used up to now in tools 
operating on the spot the only statement is: The geophone 
is working properly or it isn't. In case it doesn't work, the 
individual parameters must be checked because every 
single one of them may be the cause of the failure. 

A drawback of the method however is its principal inability 
t o indicate one of the most frequently encountered errors: 
wrong polarity. To explain this, we assume two geophones 
G1 and G2 to be connected in se ries with reversed 
sequence of their terminals. They are excited by the same 
current pulse. The mass of G1 is moved upward, the mass 
of G2 consequently downward. They deliver voltages of 
opposite polarity with respect to an identical terminal of 
each single geophone. Because of the reversed order of 
the contacts, however, these voltages are lined up with 
equal polarity (figure 3) in the series connection. They 
cannot be discriminated from each other on the basis of 
polarity. 

Fig.3 

Anregung 
Excitation 

i -
Ausschwingen 
Dying-out Transient 

Elektrische Impulsmethode versagt bei Polaritätsbestim
mung 
Electrical pulse method fails in determination of polarity 



rung sei In Figur 3 angenommen, daß zwei Geophone 
G1 und G2 in Re ihe geschaltet sind, wobei eines von bei
den entgegengesetzt gepolt ist. Beide Geophone werden 
mit demselben Stromimpuls i angeregt. Die Masse von 
G1 werde nach oben, die von G2 daher nach unten aus
gelenkt ; sie liefern mithin Spannungen entgegengesetzter 
Polarität. Wegen der Verpolung eines der beiden Geo
phone sind die Spannungen in der Re ihenschaltung jedoch 
gleichgerichtet, so daß eine Unterscheidung hinsichtlich 
der Polarität nicht mögl ich ist. 

Rückblick auf die Entwicklung und den Einsatz 
der Geophone bei PRAKLA, SEISMOS und 
bei PRAKLA~SEISMOS 
Die hier wiedergegebenen Daten sind nicht ganz vollständig. 
Eine kontinuierliche Dokumentation über den Einsatz der 
" Seismographen" bzw. der Geophone ist leider nicht durch
geführt worden. Trotzdem hoffen wir, einen doch recht aus
führlichen überblick geben zu können. Die folgenden An
gaben beruhen zum Teil auf mündlicher überlieferung durch 
ältere Angehörige unserer Gesellschaften. Hier müssen wir 
vor allem Dr. H. W. Maaß und Dr. W. Beuermann erwäh
nen. Dr. H. W. Maaß ist außerdem für die Redaktion dieses 
Kapitels im wesentlichen verantwortlich. 

REFLEXIONSGEOPHONE 
Mit der Beschaffung von zwei NGC (National Geophysical 
Co, Dallas) Reflexionsapparaturen für PRAKLA und SEIS
MOS und der Lieferung von je einem Satz NGC-Geopho
nen für beide Firmen im Jahre 1948 begann in der Bundes
republik Deutsch land die technische Neuzeit in der Seis
mik. 
Vor dieser Zeit wurden bei beiden Firmen selbstentwickelte 
und selbstgebaute Seismographen eingesetzt. Die SEISMOS 
hatte bereits i. J. 1930 mit dem Bau von Seismographen, da
mals " Pendel" genannt, begonnen. In dem 1934 verbesserten 
Typ bestand das elektromagnetische System aus einem an 
Blattfedern aufgehängten Schwinganker zwischen den Po len 
eines Dauermagneten. Die Daten : Eigenfrequenz ca. 35 Hz, 
Empfindl ichkeit ca. 0,85 V/ cm/s, Spulenwiderstand 400 Q , Ge
wicht 3 kg pro Seismograph! Stückzahl ca. 1000. Die B lattfeder
Hebel-Konstruktion mit dem elektromagnetischen Wandler
prinzip wurde bei SEJSMOS noch weitere 20 Jahre verwendet. 
Bei PRAKLA wurde bereits i. J. 1936 (F. Trappe und W. Zette l, 
DRP 707257) der elektrodynamische Tauchspulenwandler ent
wicke lt, gebaut und verwendet. 

Das NGC-Geophon, Typ 14-A, ähnelte im Aufbau einem 
elektrodynamischen Lautsprecher j es besaß bere its alle 
Merkmale eines modernen Geophons : Rotationsymmetrie 
des elektrodynamischen Wandlers, der Federung und der 
Führung (Zentrierung). Während die SEISMOS einen ent
sprechenden Nachbau in eigener Werkstatt herstellte, lieB 
die PRAKLA den Nachbau (G-11 ) bei der Firma " Labor 
Wennebostel " anfertigen. Diese Geophone hatten über 
30 Hz Eigenfrequenz und wogen etwa 1,5 kg. Entsprechend 
dem damaligen Bedarf wurden nur einige Hundert Stück 
gebaut. 
Mit der Verbesserung des Magnetmaterials (Alnico) und 
des Federmaterials (Beryllium-Kupfer) konnten die Geo
phone kleiner werden. Etwa 1951 kam ein Geophon der 
Southwestern Industrial Electronics (SIE), Houston, auf 
den Markt, das bei einer Eigenfrequenz von etwa 25 Hz 
nur noch etwa 0,6 kg wog. Die PRAKLA veranlaßte im 
gleichen Jahr einen entsprechenden Nachbau bei Labor 
Wenneboste l. Dieser Typ (G-15) wurde jedoch nur in 
knapp 100 Exemplaren hergestellt. 

Die SEISMOS führte 1952 gleichwertige Century-Geo
phone (Century Geophysical Corp., Tulsa) ein. Der weiter-

G 25 Reflexionsgeophon 
G 25 Reflection geophone 

Retrospect on the development and applica
tion of geophones at PRAKLA, SEISMOS und 
PRAKLA-SEISMOS 
Data given below are possibly not quite complete. A con
tinuous documentation on the application of seismographs or 
geophones has unfortunately not been made. The following 
data are partially based on oral tradition by older members 
of our companies. In this context we have to mention 
Dr. H. W. Maass and Dr. W. Beuermann in the firs t place. 
Moreover, Dr. H. W. Maass is essentially the responsible 
wdter of this part of the article. 

REFLECTION GEOPHONES 
In the Federal Republic of Germany the modern era in 
seismies began in 1948 from a technical point of view 
when PRAKLA and SEISMOS received one NGC-reflection 
seismic measuring system each and a set of NGC-geo
phones. 
Before, both companies used se ismographs of their own 
development and construction. SEISMOS had al ready started 
to build seismographs - then called pendu lum - in 1930. In 
1934 an improved version had an electromagnetic system 
whose swing ing lever was suspended between the poles of a 
permanent magnet by means of leaf springs. Its specifications : 
Resonant frequency ca 35 Hz, sens iti vity ca 0.85 V/em/s. co i l 
resistance 400 Q , weight 3 kp, number of bu ilt seismographs 
ca 1000. The leaf-spring-Iever-construction combined with the 
electromagnetic transducer was used by SEISMOS for another 
20 years. PRAKLA developed, built, and used already in 1936 
(F. Trappe and W. Zettel, DRP 707 257) the electromagnetic 
moving co il transducer. 

The NGC-geophone, type 14-A, was very similar in con
struction to a moving coil loudspeakerj it had already all 
the characteristics of a modern geophone: Rotational 
symmetry of the electrodynamic trancducer, of the springs 
and of the guidance (centering). 

SEISMOS manufactured a corresponding reproduction 
type in its own workshop, PRAKLA had its reproduction 
type G-11 produced by " Labor Wennebostel " . These 
geophones had aresonant frequency above 30 Hz and a 
weight of about 1.5 kp. In accordance with the need at 
that time only some hundreds were built. 

Improvements in material for magnets (Aln ico) and springs 
(Berillium-Copper) allowed the construction of geophones 
of smaller size. About 1951 a geophone from Southwestern 
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Drei-Komponenten Untertage-Geophon 
Three component geophone with spread anchor fastening 

entwickelte Nachbau (ca. 2000 Stück) führte zu wesentlich 
kleineren Abmessungen mit den Daten: Eigenfrequenz 
18 Hz, Empfindlichke it 0,44 V/cm/ s, Gewicht ca. 0,2 kg. 

Die PRAKLA entwickelte 1952 den Typ G-21 mit einer 
Eigenfrequenz von 24 Hz und einem Gewicht von 0,5 kg ; 
von diesem Typ wurden über 2000 Stück bei der Firma 
Naß/Hannover angefertigt. Ab 1953 wurde seine Weiter
entwicklung mit höherer Empfindlichke it, das Geophon 
G-25, eingeführt. Bis zum Jahre 1962 wurden von diesem 
Typ über 20000 Stück bei Naß für PRAKLA produziert. 

Die SEISMOS setzte ab 1955 Hall-Sears-(Hall Sears Inc., 
Houston) Geophone ein und zwar zunächst eine Zwischen
größe, d ie im Jahre 1961 durch den Typ HS-J ersetzt wur
de. Mit diesem Typ wurde der Gipfel der Miniaturisierung 
erre icht. Das Geophon HS-J hatte eine Eigenfrequenz von 
14 bis 28 Hz, sein Gewicht blieb unter 0,1 kg ! Auch die 
PRAKLA setzte dieses Geophon in großen Stückzahlen 
ein. Im Jahre 1973 waren davon bei PRAKLA-SEISMOS 
noch 18.000 Stück vorhanden. 

D ie Digitaltechnik stoppte den Drang zur Miniaturisierung. 
An die erste Stelle trat die Qualität der Aufzeichnung und 
das führte zur Anschaffung der nun wieder schwereren 
Geophone der Firma Sensor mit einem Gewicht von etwa 
0,2 kg; 1973 waren bei PRAKLA-SEISMOS 40000 SM
Geophone im Einsatz: 5600 SM 1, 22150 SM 2 und 
13150 SM 4; zusätz lich waren 2800 Sumpfgeophone ent
weder mit HS-J Systemen oder SM 4-Systemen sowie 
615 Flachwassergeophone, Typ HGL mit Sensorsystemen 
einsatzbereit. 

Das heute in der Seismik eingesetzte durchentwickelte 
Geophon hat im Wesentlichen folgende Merkmale: Zwe i 
vorgespannte Federspinnen zur einwandfreien Führung 
der Spu le,(Vorspannung der Feder zur Kompensation des 
Massegewichte~ Maßnahmen zur Vermeidung von Dreh
und Horizontalschwingungen sowie von Schwingungen der 
Federspinnen, zwei gegensinnig gewickelte Spulenteile zur 
Vermeidung von elektrischen Einstreuungen, eine trockene 
inerte Gasfüllung und einen hermetischen Abschluß durch 
das Gehäuse nach außen. 

Zum Kapitel Reflex ionsgeophone se i absch ließend als 
Kuriosum vermerkt, daß um die Zeitwende 1948 in Deutsch
land ein handliches Geophon von B. Marsch ersch ien, das 
nach dem Wandlerprinzip des Koh lemikrophons (Wider
standsänderung bei Druckänderung) arbeitete, das jedoch 
nach einem kurzen Versuchseinsatz schnell wieder ver
schwand. 

REFRAKTIONSGEOPHONE 

Zunächst wurden sowoh l in der Reflexionsseismik als auch 
in der Refraktionsseismik die gleichen Se ismographen 
verwendet. Erst später wurden für die Refraktionsseismik 
Geophone mit besonders niedrigen Eigenfrequenzen ent
wickelt. 
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Reflexionsgeophon G 61 
Reflection geophone G 61 
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Industrial Electronics (SIE), Houston, came onto the 
market with aresonant frequency about 25 Hz, and which 
weighed 0.6 kp only. PRAKLA ordered a corresponding 
reproduction type from Labor Wennebostel in the same 
year. Only scarcely 100 geophones of this type (G-15) 
were built. 

In 1952 SEISMOS introduced equivalent Centu ry-Geo
phones (Century Geophysical Corp., Tulsa). The further 
development (ca 2000 of them) led to a greatly reduced 
size with the following data : Resonant frequency 18 Hz, 
sensitivity 0.44 V/ cm/sec, weight ca 0.2 kp. 

In 1952 PRAKLA developed the type G-21 with aresonant 
frequency of 24 Hz and a weight of 0.5 kp, over 2000 geo
phones of this type were manufactured by the company 
Nass/Hannover. In 1953 the geophone G-25 was intro
duced which was a further developement of G-21 with 
higher sensitivity. Nass/ Hannover manufactured over 
20000 of this type for PRAKLA up to the year 1962. 

Starting in 1955, SEI SMOS put Hall-Sears geophones 
(Hall-Sears Inc., Ho.uston) into operation. It was first an 
intermediate siie which was replaced by the type HS-J in 
1961. By this type the peak of miniaturization was achie
ved. The geophone HS-J had aresonant frequency of 14 
to 28 Hz, its weight was below 0.1 kp! PRAKLA applied 
this geophone in great numbers as weil. In 1973 there 
were still 18000 of them in operation with PRAKLA-SEIS
MOS. 

Digital technique stopped the desire for miniaturization. 
Recording quality took first priority and led to the aqu i
sition of geophones from Sensor with again a higher 
weight of about 0.2 kp. In 1973 there were 40000 SM
geophones in operation with PRAKLA-SEISMOS : 5600 
SM 1, 22150 SM 2, and 13150 SM 4. In addition, there 
were 2800 marsh geophones - either equipped with 
HS-J or with SM 4 - units, and 615 shallow water geo
phones - type HGL equipped with Sensor-units - ready 
for use. 

The fully developed geophone of today as applied in 
seismics has essentially the foll owing characteristics : Two 
biased springs to maintain a faultless movement of the 
coil, (springs biased for compensation of the weight 
of the mass), measures to avoid tors ional and horizontal 
oscillation modes and tine resonances, dual coil con
struction to reduce electrical noise pickup, filling with a 
dry inert gas, and a hermetically sealed case. 

To terminate the chapter on reflection geophones it shall 
be mentioned as a curiosity that a handy geophone from 
8. Marsch appeared on the German market around 1948 
based on the transducer principle of a carbon microphone 
(chang ing pressure produces a resistance variation). How
ever, it disappeared quickly after a short experimental 
operation. 

REFRACTION GEOPHONES 

At first, the same seismograph s were used in reflection 
and refraction seismics. Later, refraction geophones were 
developed with specially low resonant frequencies. 

The leaf-spring-Iever construction survived for very low 
frequency app lication . From 1954 on, SEISMOS built about 
250 refraction geophones of the type 3S-3 with a resonant 
frequency of 2.8 Hz, a sensitiv ity of 2.5 V/s/ cm, a coil 
resistance of 400 Q, and 6 kp of weight. This geophone 
was partially equipped with a transistor-preamplifier in 
1957. 



Für sehr tiefe Frequenzen hat die Blattfeder-Hebelkon
struktion überlebt. Die SEISMOS baute ab 1954 ca. 250 
Stück Refraktionsgeophone ~om Typ 3S-3 mit der Eigen
frequenz von 2,8 Hz, mit einer Empfindlichkeit von 
2,5 V/cm/s, einem Spulenwiderstand von 400 Q, und mit 
einem Gewicht von 6 kg. Dieses Geophon wurde ab 1957 
teilweise mit einem Transistor-Vorverstärker ausgerüstet. 

Im Jahre 1960 wurden 10 Geophone 3S-3 zum Typ 3S-1 
weiterentwickelt, die bei gleichen Abmessungen eine 
einstellbare Eigenfrequenz zwischen 0,8 und 1,1 Hz und 
einen Bimetallstreifen zur Temperaturkompensation (DBP 
1151 948) besaßen. 

Die PRAKLA hat zunächst versucht, das Hebel-Geophon 
durch mechanische Verstärkung mittels Doppelhebel (DBP 
1 184 096, A. Stein, 1960) zu verbessern. Die Idee der 
magnetischen Aufhängung (DBP 1 050559, Wachholz, 
1957) führte zur Entwicklung des rotationssymmetrischen 
Refraktionsgeophones G 61. Außerdem wurde das Refrak
tionsgeophon G 63 mit Drehstabfederung als Muster ent
worfen (DBP 1 177352, Barteis, 1962). Alle drei Geophone 
haben sich jedoch im rauhen Feldbetrieb nicht bewährt, 
so daß sie nach kurzen Versuchseinsätzen wieder aus dem 
Verkehr gezogen wurden. 

Die PRAKLA führte dann die modernen Refraktions
geophone von Hall Sears, Typ HS 1 mit 4,5 Hz und ver
schiedenem Gewicht von 0,269 kg bis 0,68 kg ein, das 
von der Konstruktion (Aluminium oder Messing) und von 
den Einsatzbedingungen (Land oder Marsch) abhing, sowie 
Typ HS 10 mit 1 Hz und 4,8 kg, und später das Sensor
Geophon Typ SM 1 mit 7,5 Hz und 0,254 kg. 

Im Jahr 1973 besaß PRAKLA-SEISMOS 1710 Refraktions
geophone, davon 990 vom Typ HS 1, 220 vom Typ HS 10 
und 500 vom Typ SM 1. 

Refraktionsgeophon G 63 
Refraction geophone G 63 

In 1960 the 3S-3 geophone was further developed to the 
type 3S-1 which had an adjustable resonant frequency 
between 0.8 and 1.1 Hz and a bimetal strip for tempera
ture compensation (DBP 1 151 948). 

At first PRAKLA tried to improve the lever geophone by 
mechanical amplification via a double lever (DBP 1184 096, 
A. Stein, 1960). The idea of magnetic suspension led to 
the development of the rotationally symmetrie refraction 
geophone G-61. Moreover, the refraction geophone G-63 
with torsion bar suspension was designed (DBP 1 177352, 
Barteis, 1962). But none of these geophone types proved 
true under rough field cond it ions and therefore they were 
withdrawn from operation after short experimental appli
cation. 

PRAKLA then introduced the modern refraction geo
phones from Hall Sears: Type HS 1 with 4.5 Hz resonant 
frequency, 0.269 kp to 0.68 kp weight depending on the 
construction (aluminium or brass) or the operational con
ditions (land or marsh), further the type HS 10 with 1 Hz 
resonant frequency and 4.8 kp weight, and later the Sen
sor geophone type SM 1 with 7.5 Hz resonant frequency 
and a weight of 0.254 kp. 

In 1973 PRAKLA-SEISMOS was in possession of 1710 
refraction geophones of which 990 were of the type HS 1, 
220 of type HS 10 and 500 of type SM 1. 

"Refraktions-Schießen" in alten Zeiten 
"Refraction shooting" in old times 
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1 Hz Refraktionsgeophon HS-10 
_ -.:....---"-__ -..;:.. __ ----"-...;;.....,0"--_ ...... ~ 1 Hz Refraction geophone HS-10 55 
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Elektrische 
Widerstandsmessungen 
jetzt digital 
Eine Neuentwicklung bei PRAKLA-SEISMOS 

H. Franck und G. Hörmansdörfer 

Zu den ältesten Verfahren der angewandten Geophysik 
gehört bekanntlich die elektrische Widerstandsmessung. 
Diese Methode wird von PRAKLA-SEISMOS seit Jahr
zehnten erfolgreich bei Untersuchungen auf Wasser, Erze 
und Geste insvorkommen angewandt. 

An die schnelle Weiterentwicklung der letzten Jahre auf 
dem Gebiet der geoelektrischen MeBtechnik hat sich 
unsere Gesellschaft durch Neukonstruktionen und Weiter
entwicklungen von Apparaturen angepaßt. 

Mit dem Apparaturtyp EL 9/ELAB wurde ein Stand in der 
Analogtechn ik erreicht, der sich kaum noch verbessern lieB. 
Nun wurde mit dem von PRAKLA-SEISMOS neu ent
wickelten Apparaturtyp "ELAD" der Übergang von der 
Analog- zur Digital-Technik auch in der Geoelektrik voll
zogen, der es erlaubt, viele Nachteile der Analogtechnik 
zu elim inieren. 

Bei dem Gleichstromverfahren ist es üblich, zunächst das 
natürliche Eigenpotential des Bodens zu kompensieren, 
dann einen Strom in den Boden einzuspeisen und - mög
lichst gleichzeitig - die Werte des Stroms und der Son
denspannung an zwei Anzeigeinstrumenten abzulesen. Der 
MeBwert des scheinbaren spezifischen Widerstandes wird 
dann aus beiden abgelesenen Werten mit Hilfe eines Geo
metriefaktors berechnet. Der Geometriefaktor k kann für 
bestimmte Werte von U2 und a/2 einer Tabelle entnom
men werden. 

Etwas einfacher ist das Verfahren, den numerischen Wert 
des Faktors k als Strom einzustellen : Der dem Widerstand 
entsprechende Zahlenwert kann dann vom Instrument der 
Sondenspannung abgelesen werden. Dieses Verfahren hat 
aber den Nachteil, daß nicht der volle Leistungsbereieh 
der Apparatur ausgeschöpft werden kann. Es muß bereits 
frühzeitig in seh r empfindliche Meßbereiche umgeschaltet 
werden, wodurch sich tellurische Ströme und Erdströme 
elektrischer Anlagen störend bemerkbar machen. AuBerdem 
kann die Anzeige durch d ie Drift und durch Polarisations
effekte im Untergrund verfälscht werden. 

Schon seit Jahren bestand daher der Bedarf nach einem 
Gerät, das einen automatischen Meßablauf einschließlich 
der endgültigen Berechnung des scheinbaren spezifischen 
Widerstandes ermöglicht. Unsere Neuentwicklung ELAD 
erfüllt diese Forderungen. 

Die PRAKLA-SEISMOS-Gleichstromapparatur ELAD ist 
das Grundel ement eines Baukastensystems, das die Zu
sammenstellung von Meßanlagen unterschiedlicher Größe 
für verschiedene Meßaufgaben ermöglicht. Dieses Grund
element ist ein mittelschweres tragbares Gerät, bei dem 
alle zur Stromversorgung nötigen Akkumulatoren im Ge
häuse untergebracht sind. 

Bei einer Widerstandsmessung mit der Apparatur ELAD ist 
es led iglich nötig, die Tastenschalter auf die entsprechen
den Abstände der Elektroden und Sonden (U2 und a/2) 

56 

Geoelektrische Digital-Apparatur " ELAD" 

Electrical Resistivity Measurements -
Now Digital 

A new PRAKLA-SEISMOS development 

The investigation of sub-surface resistivity is one of the 
oldest survey methods in applied geophysics. Especially 
oe resistivity measurements have been carried out by 
PRAKLA-SEISMOS during five decades of prospecting 
for d ifferent kinds of minerals and ground water. 

Our company has moved with the progress in this fie ld by 
steadily improving the survey equipment and by furthering 
new developments. The resistivity meter EL 9/ ELAB has 
reached the utmost developmental stage of analog equip
ment. 

With the new equipment named ELAD the digital technique 
already widely used in other fjelds of applied geophysies, 
has now found its application in resistivity measurements, 
thus opening new fae ili t ies for more efficient field work. 

Regard ing the normal course of resistivity measurements 
_ in the fjeld , the natural self potential of the ground has 

first to be compensated . Then electric current is fed into 
the ground and the values for current and potential have 
to be read simultaneously from two indicators. The apparent 
resistivity is calculated from the two quantities introducing 
the proper geometrie factor for the electrode configuration. 
Geometrie factors are taken from a table. Measurements 
can be made easier by adjusting the current to the values 
given in the table . Thus, values read from the voltage 
indicator are proportional to the resistivity. The disadvan
tage of this method is that the full current capacity of 
the equipment cannot be used and one has to switch 
over very early to a more sensitive measuring range. 
Te lluric and other electrical ground currents can thus 
disturb the readings. The resu lts can also be falsified by 
the drift of self-potentials and by IP effects in the sub
surface. 

Therefore, there has been for a long time a positive need 
for equipment whieh allows an automatie measuring pro
cess incJuding the final caleulation of the apparent resisti
vity. The new resistivity meter ELAD, now available, fulfills 
these requirements. 



einzustel len, den Strom grob vorzuwäh len und die Start
taste zu drücken. De r MeBzyklus läuft dann in fo lgender 
Re ihenfolge automatisch ab: 

1. Strom ein; 

2. Messung des Elekt rodenstroms ; 

3. Messung der Sondenspannung ; 

4. Strom aus ; 

5. Messung der Restspannung ; 

6. Abfrage der eingestellten Abstände U2 (AB/2) und 
a/2 (MN/2); 

7. Berechnung des sche inbaren spezifischen 
W iderstandes Qa; 

8. Anzeige von Qa. 

TECHNISCHE DATEN 

SENDETEIL 
Ausgangsleistung : 
Ausgangsspannung : 

Ausgangsstrom : 

Impulslänge : 
Erdungskonlro lle : 

Stromversorgung : 

MESSTEIL 
Eingangsimpedanz : 
Eingangsspannung : 

Störunterdrückung : 

Eigenpotential : 

Rechner : 
Elektrodenabstand : 

Sondenabstand : 

SONSTIGES 
Messungen pro Ladung : 

Abmessungen : 
Gesamtgewicht: 
Gehäuse : 

max. 600 W (dauerlastfest) 
Grobvorwahl in 7 Stufen 
5 - 12 - 30 - 70 - 160 - 370 - 800 Volt 
max. 1,9999 A 
Messung durch Digitalinstrument 4Y2 Digit 
automatische Wahl des MeBbereichs 
Bere ich 1 = 199,99 mA (Auflösung ± 10 IlA) 
Bere ich 2 = 1999,9 mA (Auflösung ± 100 j.IÄ) 
zwischen 1 und 9 Sekunden einstellbar 
gleichphasige, kapazitiv angekoppelte Wechsel· 
spannungsmessung, Sinus, 74 Hz, 2 x 8 Vss 
24 Volt (Ni-Cd Akku 15 Ah), prismatische Ze llen, 
stoB- und t iefentladefest 

1000 Megohm 
max. Anzeige ± 399,99 mV (Auflösung ± 10 IlV) 
Messung durch Digital instrument 4% Digit 
aktives TiefpaBfilter mit Absenkung von 12 dB / Okt. 
50 Hz Unterdrückung = -SO dB 
automatische Berücksichtigung im Rechenprogramm, 
zusätzl iche Handkompensation für Messung ohne 
Automatik, Bereich ± 750 mV 
Texas Instrument SR 51 A 
Eingabe durch vierstelligen Tastenvorwahlschalter 
bis max. 999,9 m L/2 (AB / 2) 
Eingabe durch dreisteIligen Tastenvorwahlschalter 
bis max. 99,9 m a/ 2 (MN / 2) 

Unter Vollast (2 Amp.) ca. 800 Zyklen bei einem 
ElektrodenstromfluB von 2 Sekunden 
56 cm (B) x 33 cm (T) x 43 cm (H) 
43,5 kg komplett mit Akkus 
Aluminium, wasser- und luftdicht, 
spez. n. MiI-T-945 

Bei der Messung braucht also lediglich der scheinbare 
spezifische W iderstand direkt vom Sichtfenster abgelesen 
werden. 

Bei der Festl egung des MeBsystems wurde der Eliminie
rung des natürlichen Bodenpotentials besondere Beach
tung geschenkt. Um den EinfluB von Drift mög lichst klein 
zu halten, wird das Eigenpotential ku rz nach Abschalten 
des Stroms gemessen. Dabe i wird eine ausreichend lange 
Verzögerungszeit von mehreren hundert Millisekunden be
rücks ichtigt, in welcher Effekte durch Induktion und Polari
sation unter ein vernachlässigbares MaB abgeklungen sind. 

Die d igitale Erfassung und Verarbeitung der MeBwerte hat 
gegenüber der Analogtechn ik einige entscheidende Vor
teile. Durch genauere Instrumente, ze itsynchrone Meß
werterfassung , ze itlich definierte Restspannungsmessung , 
maximalen Sendestrom, höhere Störspannungsunterdrük
kung, exakten Geometriefaktor und Wegfall von Ablese
fehlern wird eine gröBere MeBgenauigkeit erzielt. Auch 
eine höhere MeBgeschwindigkeit wird erreicht, da das 
langwierige Einste llen eines bestimmten Stromwertes und 
die Ausrechnung des Ergebn isses von Hand entfallen. Zu-

The PRAKLA-SEISMOS direct current equipment ELAD 
is the basic module of a bu ild ing-block system wh ich 
allows the assemblage of measuring equipment of diffe rent 
sizes fo r different measuring t asks. This basic module is 
a middle-weight portable measuring equ ipment with an 
energy supp ly installed in the same box. 

When measuring res istiv ity with the ELAD it is necessary 
on ly to set the switches for any value of electrode spa
cings (U2 and a/2) due to the se lected configuration, 
roughly se lect the voltage for current e lectrodes and then 
push a button to start. The measuring cycle runs in the 
fo llowing sequence automatically: 

1. current on 

2. measuring of the elect rode cu rrent 

3. measu ring of the potential 

4. current off 

5. measuring of the res idual potential 

6. fetching of the electrode distances U 2 (AB/2) and 
a/2 (MN/2) 

7. calculation of the apparent resistivity Qa 

8. display of Qa 

SPECIFICATIO,,#S: 

TRANSMITTER 
Output power: 
Output voltage: 

Output eurrent : 

Pulse length: 
Grounding eontrol: 

max. 600 W (permanent-load proof) 
coarse pre-selection in 7 steps 
5 - 12 - 30 - 70 - 160 - 370 - 800 volts 
max. 1.9999 amps 
digital reg istration (LC-readout 4% d igits) 
automatie selection of measuring range 
range 1 = 199.99 mA (resolution ± 10 I!Ä) 
range 2 = 1999.9 mA (resolut ion ± 100 IlA ) 
selectable from 1 to 9 seconds 
by means of capaeitive eoupled eo-phasal 
alternating eurrent, sine-wave, 74 eps, 2 x 8 Vpp 

Power supply : 24 volts (re-chargeable nickel cadmium batteries, 
15 Ah) prismatie eells , proof against impulse 
d ischarge and eomplete d ischarge 

RECEIVER 
Input impedanee : 
Input voltage: 

Noise rejection: 

Self-potential: 

Eleetronie ealeulator: 
Distance of eurrent 
electrodes: 
Distance of potential 
electrodes : 

GENERAL 
Readings per charge: 

Dimens ions : 
Total weight: 
Case : 

1000 megohms 
digital registration (LC readout 4% d ig its) 
max. readout ± 399.99 mV (resolut ion ± 10 mV) 
active low pass filter, attentuation 12 dB/ oe!. 
50 eps rejeetion = -60 dS 
automatie el imination within the ealeulation 
program, possibility of additional eompensation 
by hand for non automatie measurements 
range ± 750 mV 
Texas Instruments SR 51 A 
4-p laee-push-button·switeh up to 
999.9 meters (AB / 2) 
3-place-push-button-switch up to 
99.9 meters (MNI2) 

about 800 runs, using a current-on-time of 
2 seeonds and full load (2 amps) 
56 em (L) x 33 em (W) x 43 cm (H) 
96.0 Ibs (43,5 kg) ineluding batteries 
alumin ium water- and ai r-proof 
spee ified aceording to Mi l-T-945 

The apparent resistivity can be read d irectly from a 
d ig ital d isplay avoid ing any addit ional calcu lation. The 
setting of the measuring cycle g ives special attention to 
the elimination of the natural g round potential. To keep 
the influence of the drift as sm all as possible, the self
potential is measured shortly after switching off the cur
rent. Thereby a sufficiently long delay-time of some 
100 ms is given during wh ich the effects of induction and 
polarization have dropped to a neg lig ible level. 

The dig ital check and processing of t he values has some 
important advantages over the analog technique: more 
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sätzlich wird durch die kurze, extern einstellbare Ze it
dauer des Strom impulses eine bessere Ausnutzung der 
Akku-Kapazität gewährleistet. Von Vorteil ist auch die 
gröBere Flexibilität durch die Möglichkeit, beliebige Son
den- und Elektroden-Abstände eintasten zu können. 

Für Kontrollzwecke können die Programmschritte des 
Rechners einzeln abgefragt und im Sichtfenster überprüft 
werden. Die Meßfunktion läßt sich durch einen aufsteck
baren Eichwiderstand (zwecks Simulierung einer Meßan
ordnung) überprüfen. Falls erwünscht, kann die Automatik 
abgeschaltet und die Messung von Hand durchgeführt 
werden. 

Obwohl Bed ienungsfeh ler weitgehend ausgeschlossen 
werden können ist eine Kontrollschaltung eingebaut, die 
bei einer FehleinsteIlung oder über-bzw. Unterlauf eines 
der Instrumente einen lauten Pfe ifton ertönen läßt. Zur 
Sicherheit des Hilfspersonals dient eine Erdungskontrolle, 
mit deren Hi lfe abgelesen werden kann, ob die Strom
elektroden eingesteckt und angeschlossen sind. 

Die geschilderten technischen Eigenschaften machen unse
re Apparatur ELAD zu einem elektrischen Meßgerät, das in 
nahezu idealer Weise hohe Meßgenauigkeit und Arbeits
geschwindigkeit in sich vereint. Leistung und Empfindlich
keit erfüllen die Voraussetzungen auch für tiefe Sond ie
rungsmessungen. 

The follow ing article on the 3-D photo log was intended 
mainly as an information that the tool worked sati sfac
torily. After all, less than two months had passed between 
the f irst su rvey and the publi cation date. Full tech nica l 
detai ls were given a year later (see the arti c le on page 75). 

accurate instruments, time-synchronized measurement of 
current and voltage, time-defined measurement of the 
residual potential , maximum current, better noise suppres
sion, exact configuration-factor, and elimination of errors 
in reading. All this adds up to more accurate and more 
reliable results with higher measuring speed. 

In addition to the latter a better use of the battery capa
city is achieved by the short external time setting of th e 
transmitting current impulse (normally 2 s). The system is 
very flexible in setting any desired electrode distances 
and configuration. The individual steps of the computer 
program can be checked and displayed. The overall per
formance can be checked by a calibration resistor network 
thus simulating a total measuring sequence. If necessary, 
the automatic control can be switched off for manual 
operation. 

Even though errors can be nearly completely eliminated, 
an alarm horn in the control circuit is triggered if there 
should be a false setting or an over-or underflow of an 
instrument. 

To protect the crew members against high voltage con
tact a completely newly deve/oped earthing control is 
provided indicating, if the current electrodes are connec
ted to the battery and properly stuck in the ground. 

Report 3/ 1977 

Unsere Sondermeßgruppe berichtet: 

3D-Foto-Log 
Farb-Stereofotos aus Kavernen 

E. Nolte 

Mitte August d. J. wurden in Norddeutschland, zusammen 
mit der Echo-Vermessung einer PreBluft-Speicherkaverne 
erstmalig mit Erfolg fotografische Aufnahmen aus dem 
Deckenbereich gemacht. Hierzu wurde eine Stereo-Foto
sonde verwendet, die mit dem Drehantrieb einer Echo
sonde gekoppelt worden war. Die kompaBorientierten 
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3D-Photo-Log 
Colour pictures from underground cav ities 

In connection with the survey of a compressed-air storage 
cavity in the north of Germany in August 1977 we took, 
for the first time, photographs of the roof of a cavity. 
We used a stereo photo t ool which was coupl ed to the 
rotating assembly of a standard echo tool. The compass 
oriented photos of the cavity showed the structure of the 
rock salt walls very weil. We also used colour film thus 
achieving additional information. 
The cavity roof was three-d imensionally surveyed using 



Stereobilder der Hohlraumwand ergaben einen guten Ein
druck von der Struktur des die Hohlraumwand bildenden 
Salzgesteins. Teilweise wu rde auch Farbfilm verwendet, so 
daß zusätzliche Informationen über die Zusammensetzung 
des Geste ins erzielt werden konnten. 

Die räumliche Vermessung des Deckenbereiches erfolgte 
mit e inem ebenfalls neu entwickelten Laser-Entfernungs
messer, der nach dem Pulslaufze it-Verfahren arbeitet und 
der in seiner jetzigen Ausführung in einer Kaverne (ab
hängig von der Temperatur und den Reflexionsbedingun
gen) eine maximale Reichweite von 20 m besitzt. 

In einer der nächsten Ausgaben des Report soll über die 
Durchführung der Vermessung einer lufterfüllten Kaverne 
und deren Ergebn isse - mit den ersten Stereo-Fotos aus 
einer Kaverne - ausführlich berichtet werden. 

Bild rechts: 

Vor dem Einfahren der Sonde in die Kaverne werden von 
den Meßtechnikern R. Wildner und G. Garitz letzte 
Justierarbeiten am Ablenkungsspiegel ausgeführt 

Before running down the photo tool into the cavity final 
adjustment of the deflection mirror by the operators 

Bilder unten: 
Durch die unterschiedliche Löslichkeit des Salzgesteins 
und durch die Steuerung des Solprozesses sind die ver
schiedenen Formen der Kavernendecke in etwa 670 m 
Tiefe entstanden 
Dependent on varying solubility of the salt rocks and by 
controling the solution process these different shapes of 
the cavity roof have been developed 
T 

a newly developed Laser-Distance Measuring Device which 
works on the pulse travel time method. Its maximum range 
- dependent on temperature and reflection cond itions 
within the cavity - was approx. 20 m. 

In one of the next PRAKLA-SEISMOS Reports details will 
be reported on the execution and the results of a survey 
in an airfilled underground cavity with the first stereo
photos. 
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COMDIG 
Ein neues Digitalisier-System 

S. Wiemer 

Die Lösung geophysikalischer Probleme erfordert auf 
einer Großrechenanlage oft nur einen Zeitaufwand von 

. wenigen Sekunden. Zuvor sind jedoch meistens eine um
fangre iche Datenaufbereitung und anschließend eine gra
phische Darstellung nötig. Geräte, mit denen dies bewerk
stelligt werden kann, werden heute durch Computer ge
steuert ; sie lassen sich, wegen ihrer Programmierbarke it 
für die vielfältigen Probleme in der Geophysik, sehr 
flexibel einsetzen. 

Bereits früher wurde über computergesteuerte Geräte in 
folgenden Reports berichtet: 

KPU, Rasterplotter von PRAKLA-SEISMOS, 
2n3, Seite 15 

CFS I, Seismische Feldapparatur von Texas Instru
ments, 1n5, Seite 4 

Calcomp-System, Tisch- bzw. Trommel-Ze ichenanlage, 
1n5, Seite 17 

Für die Digitalisierung von graphischen Darstellungen 
(z. B. Lagepläne, Sonic-Logs) wurde im April d. J . als 
" Nachfolger" des Penci lfollowers ein COMDIG-System 
(Computerized Digitizer) der Firma Cetec-Ferranti instal
liert. Dieses System besteht aus Digitalisiertisch, Rechen
anlage PDP 11/34 und Ausgabeeinheiten (siehe obige 
Skizze). In einem Arbeitsgang können Daten digital isiert, 
umgerechnet (z. B. bei Koordinatentransformationen oder 
Maßstabsumwandlungen unter Berücksichtigung des Pa
pierverzuges) und beliebig formatiert ausgegeben werden. 

Dieses modulare System kann durch den Anschluß eines 
Bildschirmgerätes, auf dem die aktiven Eingriffe in die 
Berechnungsvorgänge sichtbar gemacht und damit über
prüft werden können, zu einem vollwertigen interaktiven 
graphischen System erweitert werden. 

Abschließend einige technische Daten für den (so lid state) 
Digigrid-Tisch: 

Arbeitsfläche : 122 x 90 cm 
Genauigkeit: 0,15 mm/ m 
Auflösung: 0,10 mm 
Leselupe mit 10 Funktionstasten 
Tastatur mit 64 Zeichen und alpha-numerischer Anzeige 
Menü-Feld mit 50 Plätzen 
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A new Digitiser 
To solve a problem on a large computer may take only 
a few seconds, but you are often forced to go a long way 
through data preparation and there may still be the need 
for a graphie display of the result. To avoid these bottle
necks many sm all units are offered. They are computerized, 
i. e. programmable, and therefore can be used con
ven iently for different tasks in geophysical exploration. 

We have already reported in our magazine about other 
computerized instruments such as: 

KPU - raster plotter by PRAKLA-SEISMOS (2/73) 
CFS I - seismic field system by Texas Instruments 
(1n5) 
Calcomp flatbed/drum plotter (1n5) 

For the digitisation of graphie displays (e. g. location 
maps, sonic logs, etc.) we installed in April 1977 a 
COMDIG (Computerized Digitiser), manufactured by 
Cetec-Ferranti, to replace the previously used pencil 
fo lIower. This system consists of digigrid table, computer 
PDP 11/35 and output devices. 

In one run data can be dig itised, computed (e. g. coor
dinate transformations) and outputted in any format. 

This modular system may be extended to a full scale 
interactive system with large screen display etc. 
Here now some techn ical data: 

Solid state grid table : 122 x 90 cm 

Accuracy: 

Resol ution : 

System contro l: 

0.15 mm/m 

0.10 mm 

64 character keyboard , alpha
numeric display and ASR-33 
Teletype, menu card with 50 places 



CDC CYBER 175 
Neue Großrechenanlage im Datenzentrum aufgestellt 

L. Alt (CDC) und S. Wiemer 

Schon wieder? - werden sich viele unserer Mitarbeiter 
fragen, die nicht direkt mit dem Datenzentrum zu tun 
haben und daher nicht so sehr im Bilde sind - wir haben 
doch vor nicht allzu langer Zeit erfahren, daß ein "Riesen
rechner" und bald darnach ein zweiter der gleichen Güte 
in der Wiesenstraße aufgest~1It wurde, mit Rechenkapa
zitäten, die sich ein menschliches Gehirn sowieso schwer 
vorstellen kann und jetzt ein noch größerer, ist das denn 
nötig? 

Und ob es nötig ist ! Die geophysikal ische Meßtechnik ist 
in den letzten Jahren ständig erweitert und verfe inert 
worden und dem mußten sich die Datenverarbeitungs
prozesse anpassen. Das bedeutet, daß immer mehr 
Rechenoperationen bei möglichst gleichem Zeitbedarf 
durchgeführt werden müssen und daß die Rechenkapazität 
unseres Datenzentrums etwa alle drei Jahre verdoppelt 
werden muß. Diese Tatsache hat nun dazu geführt, daß 
eine der beiden CDC 6600-Anlagen durch eine leistungs
fähigere CDC Cyber 175-Anlage (Hersteller: Contra I Data 
Corporation, USA) ersetzt wurde. 

Eine CDC 6600 verläßt unser Datenzentrum ... 
One CDC 6600 lieving our Data Center 

Was bedeutet Cyber? . 
Cyber (sprich: ßeiber) ist als Kürzel aus dem Wort Kyber
netik (englisch: Cybernetics) hervorgegangen. Für das 
Wort Kybernetik gibt der DUDEN - Ausgabe 1961 -
folgende Definition: " Kybernetik ist die zusammenfassen
de Bezeichnung für eine Forschungsrichtung, die ver
gleichende Betrachtungen über Steuerungs- und Rege
lungsvorgänge in der Technik anstellt" . Diese Definition 
stimmt heute nicht mehr, denn zu dem Gebiet " Technik" 
kommen weitere W issenschaften hinzu von denen man 

CDC CYBER 175 
A new large computer system .installed at our Data Center 

A few years ago PRAKLA-SEISMOS installed a computer 
system capable of executing more than a million instruc
tions per second, another computer of the same type 
followed. To an outsider this enormous capacity must be 
large enough to cope with the largest of our data pro
cessing problems. 

But th is is, in fact, not the case, there is certainly a need 
for more computer capacity. 

Geophysical f ield techniques have improved and extended 
continuously over the last few years and demand, accord
ingly, from the computer that more processes must be 
carried out without an increase in processing time. The 
growing needs at PRAKLA-SEISMOS require that the 
data processing capacity be doubled every thre~ years. 
It is, therefore, not surprising that one of the two CDC 
6600 computers has now been replaced by a more power
ful new model, the CDC CYBER 175 (Manufacturer Con
trol Data Corp. USA.) . 

. . . um der neuen CYBER 175 Platz zu machen 
The new CYBER 175 arriving 

What does CYBER mean? 

Cyber is an abbreviation of the word CYBERNETICS. 
Cybernetics is, according to Cassell's English Dictionary, 
" The study of contro l and communication mechanisms in 
machines and living creatures". Another definition in Ger
man can be translated as "The science of structural inter
relationship" . This new science allows us to carry out 
studies on a mathematical basis in fields in which, until a 
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früher meinte, daß sie der Mathematik absolut unzugäng
lich wären. Es sind d ies bis heute die Disziplinen Biologie, 
Physiolog ie, Soziolog ie und Psychologie. 

Die Anwendung mathematischer Methoden auf technische 
Disziplinen wurde bekanntlich bereits früher praktiziert. So 
entstand z. B. im 19. Jahrhundert, als sich mathematische 
Methoden immer mehr durchsetzten, aus der Experimental 
Physik die Theoretische Physik. 

Zur Untersuchung von Systemen (allgemein: Einordnung 
von Teilen in einen ganzheitlichen Zusammenhang) macht 
die Kybernetik meist Gebrauch von Modellen, deren 
wesentliche Eigenschaften mit denen des zu untersuchen
den Systems übereinstimmen. Diese Modelle werden 
durch geeignete Algorithmen - das sind Rechenvorgänge, 
die nach einem bestimmten sich immer wiederholenden 
Schema ablaufen - log isch-mathematisch beschrieben. Sie 
nehmen damit eine Form an, die computergerecht ist, die 
der Computer also " verdauen " kann. Manche Systeme sind 
in der " dig italen Neuzeit" infolge des erforderlichen riesi
gen Rechenaufwandes mit Hilfe des Compute rs überhaupt 
erst durchschaubar geworden . Es ist daher verständlich, 
daß vor allem die leistungsfähigsten Computer mit einem 
Namen bedacht werden, der dem Ausdruck Kybernetik 
sinnverwandt ist. 

Bereits der griech ische Philosoph Plato (427 bis 347 
v. Chr.) verwendete das Wort Kybernetik in der Form 
" Kybernetike" für den Beg riff Steuer(ungs)kunde ; Plutarch, 
griechischer Philosoph und Historiker (46 bis 120 n. Chr.) 
benutzte es in der Form " Kybernetes" als Berufsbezeich
nung für den Steuermann eines Schiffes. 

Maschinensaal-Leiter J. Dettmer 
an der Console des neuen Rechners 
Chief operator J. Dettmer 
at the console of the new computer 

• 
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few years ago, mathematics seemed to be inapplicable 
for example in biology, physiology, sociology and psycho
logy. 

The application of mathematical methods in technical 
fi elds had already been practised earlier, the nineteenth 
century saw the emergence of theoretical physics with 
the acceptance of mathematical methods applied to phy
sics, to mention only one example. 

A 

Meister Engel verlegt Wasserrohre größeren 
Durchmessers für die Kühlung der CDC 175 
Mr. Engel assembling new piping of larger diameter 
for the cooling system of the CDC 175 



Was leistet die Cyber 175? 

Die Anlage Cyber 175 gehört zur CDC CYBER 170 Fami
lie, bestehend aus den Modellen 171, 172, 173, 174, 175 
und 176. Dies ist eine Serie auf- und abwärtskompatibler 
Computer was bedeutet, daß die Austauschbarkeit bzw. 
der Übergang von den kleineren zu den größeren Model
len dieser Reihe oder umgekehrt ohne weiteres möglich 
ist. Die Einzelmodelle überstreichen einen Zentralrechner
Geschwindigkeitsbereich von 1 :20 entsprechend einer Be
fehlsverarbeitung von 0,8 bis 15 MIPS (Mi llionen Instruk
tionen pro Sekunde), sowie einem Leistungsbereich (Durch
satz) von ca. 1 :36, abhängig außer vom Modell u. a. vom 
Ausbau der Zentraleinheit (z. B. se iner Speichergröße), 
von der Qualität der angeschlossenen peripheren Einhei
ten (z. B. von deren Zugriffszeiten oder den Übertragungs
raten der Plattenlaufwerke) und vor allem von der Opti
mierung der Programme und der Organ isation im Rechen
zentrum. 

Den CDC-Cyber-170-Rechnern kommt zugute, daß sie 
- über die Zwischenstufe der CDC-Cyber-70-Fami lie -
evolutionär aus der CDC-6000-Familie hervorgegangen 
sind. So wurde nicht nur das große Rechnerwort zu 60 bit 
beibehalten, auch die System-Arch itektur der Zentralein
heit ist überwiegend gleichgebl ieben. Ohne etwas an den 
peripheren Einheiten zu verändern, konnte die neue 
Cyber 175 unmittelbar an die Stelle der alten CDC 6600 
gesetzt werden. Wirtschaftlich gesehen ist dies für unsere 
Gesellschaft natürlich von besonderer Bedeutung. 

Bei der Inbetriebnahme der CDC 175 mit dem Programm
System GEOPLAN der PRAKLA-SEISMOS zeigte sich 
auch, daß beide Computer sogar bit-kompitabel sind, so 
daß das System band (Dead-Start-Tape) der CDC 6600 
benutzt werden konnte. 

Das Modell 175 ist, bei nur halbem Raumbedarf, den eine 
vergleichbar ausgebaute 6600 benötigt, allein von der 
reinen Zentralrechnergeschwindigkeit her mehr als doppelt 
so schnell wie die 6600! 

Ein weiterer Vorteil: Das Modell 175 hat - in Bezug auf 
den weiteren Ausbau - noch große Reserven. Außer einer 
möglichen Zentralspe ichererweiterung um maximal 131 
K 60-bit-Wörter (entsprechend etwa 1 Mega-Byte Real
speicher in der 8 bit-Byte-Welt) kann ein Zusatzspeicher 
(ECS) angeschlossen werden, der als Pufferspeicher für 
schnelle Datenströme von und zur Hochgeschwindigkeits
Peripherie, wie z. B. zu schnellen Platten- und Bandlauf
werken, benutzt werden kann, der aber auch für system
interne Daten-Pufferung (Swapping) geeignet ist und dar
über hinaus einen Rechnerverbund ermöglicht. An den 
Zusatzspeicher kann außerdem ein Array-Processor, z. B. 
MAP 111 , ein Matrix-Algorithmen-Processor, angeschlos
sen werden. Dieses programmierbare Gerät ist für ganz 
spezielle Anwendungen gebaut, wie sie besonders in der 
Seismik für die Lösung von Differentialgleichungen, Korre
lationen usw. typisch sind. 

Damit sind aber die Möglichkeiten, die Rechengeschwin
digkeit noch weiter zu steigern, keineswegs erschöpft. Es 
gibt zum Beispiel Magnetbandeinheiten, die Schreibdich
ten von 6250 bpi (bit pro inch) erlauben und die bei Band
geschwindigkeiten von 200 ips (Inch pro s) Übertragungs
raten von 1,25 Mega-Byte/s erreichen! 

Für alle CDC-Cyber-170-Rechenanlagen wird vom Her
steller ein ausgereiftes und leistungsfähiges Betriebs
system angeboten, das unter anderem den gleichzeitigen 

For the investigation of systems, cybernetics in gen~Hal 

makes use of models whose essential attributes are the 
same as those of the system under investigation. These 
models are described in a logical-mathematical way by 
means of suitable algorithms, thereby becoming computer
processable or rat.her, because of the size of the models 
and the amount of calculation required, the use of com
puters actually makes them calculable. - It's easy to see, 
that especially the more powerful computers deserve a 
name which is derived from the word cybernetics. -

The word cybernetics was used by the Greek writer 
PLUTARCH (about 46-120 A. 0.) in the way " kybernetes", 
describing a steersman of a shipj PLATO (427-347 B. C.) 
used the word " kybernetike" for navigation. 

How effective is the CDC CYBER 175? 

The model 175 belongs to the CDC CYBER 170 family 
which is comprised of the models 171 , 172, 173, 174, 175 
and 176. Th is is a family of up- and downwards compatible 
computers. The individual models cover a weil graduated 
fjeld of central processor speeds in the range of 1 :20, 
corresponding to 0.8 to 15 MIPS (million instructions per 
second) and a field of performance of these computer 
systems of 1 :36, depending, amongst other th ings, on the 
model, the size of central memory, the speed of the 
peripherals (such as access time to rotating mass storage) 
and, last not least the optimization of programs and the 
organization in the computer center. 

The whole CDC CYBER 170 family profits from the fact 
that it evolved from the CDC 6000 family, with the CDC 
CYBER 70 family as an intermediate step. Not only that 
the weil known large computer word of 60 bit remained, 
the architecture of the system has largely remained the 
same, so that the new 175 directly replaced the old 
6600. As a matter of fact the 175 runs with the original 
peripherals of the 6600! 

So when the 175 was initialized with the production 
system GEOPLAN, developed by PRAKLA-SEISMOS, it 
was demonstrated that the two machines are even bit
compatible, and therefore the dead start tape of the 
6600 could be used. 

The model 175, compared with an equally expanded 
6600, only takes up half the space but offers more than 
double the central processor speed. And with respect 
to the expandability of the new system, the model 175 
offers a large extension potential: next to a possible 
central memory (CM) expansion by a maximum of 131 k 
60 bit words (roughly comparing to about 1 Mega byte of 
real storage in the 8 bit byte world), an extended core 
storage (ECS) can be added which may serve as a buffer 
area to sustain high-speed mass storage data streaming 
as weil as it can be used for job swapping. Using ECS 
even multi-mainframe configurations can be realized. 

An array processor (e. g. MAP 111, Matrix Algorithm Pro
cessor), can be connected via an ECS. This micro-pro
grammable equipment is built for special applications as 
they are typical in Seism ic Research. It is particularily 
effective for solving time and frequency domain, partial 
differential equations and matrix manipulation problems. 
It operates under the control of and in conjunction with 
the 175. 

The speed of the above mentioned data-streams can be 
increased by the use of faster peripherals, like the new 
magnetic-tape units, which allow densities of 6250 bpi 
(bit per inch), and running at 200 ips (inch per second), 
will reach transfer-rates of 1.25 Mega-byte/s. 
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lauf mehrerer Programme ermöglicht. Zu diesen Program
men gehören auch Compiler (Computerprogramme, die ein 
in einer problemorientierten Programmiersprache geschrie
benes Programm in die jeweilige Maschinensprache über
setzen) u. a. für FORTRAN (Kürzel aus Formula Translater) 
und COBOL (Kürzel aus Common Business O riented 
Language). 

Mit dem Einsatz der CDC-Cyber-175-Rechenanlage in un
serm Datenzentrum wurde die für die nächste Zeit be
nötigte Rechenkapazität erreicht ohne zeitraubende Um
stellungsarbeiten, die oft bei der Vergrößerung eines 
Datenzentrums zwangsläufig auftreten. Wegen der hohen 
Ausbaufähigkeit der neuen Rechenanlage kann bei Bedarf 
ein weiterer Ausbau ohne Schwierigkeiten kurzfristig be
werkstelligt werden. 

Die Rechenanlage CDC-Cyber-175 läuft nun seit dem 
11. 7. 1977 einwandfrei. In der Ausgabe 4fi7 unseres 
Reports soll auf ihre technischen Daten näher eingegangen 
werden. 

CONTROl DA TA offers a mature and powerful Operating
System for the whole CDC CYBER 170 family, which is 
fully designed for multiprogramming operation. Along 
with it, a broad set of software products is offered of 
which only two Compilers, FORTRAN (Formula Translater) 
and COBOL (Common Business O riented Language) shaJl 
be mentioned. 

The future of Electronic-Oata-Processing (EOP) at 
PRAKLA-SEISMOS looks bright with the new CDC 
CYSER 175. It offers : Continuity in respect to computer
models presentfy and previously used (saving conversion 
work which would otherwise have become necessary), 
versatility in conjuction with its operating-system and 
security in respect to the fulfilment of future needs in 
EDP-capacity due to its large growing-potential. 

Since July 11, our new computer system has been run
ning smoothly. We will give you more technical details 
in the next issue (4n'l) of our Report. 

Report 4/1 977 

CDC CYBER 175 
2. Teil 

Der zweite Teil des " Beridztes/l über unsere Cyber 175 be
faßt sidz - wie in seinem ersten Teil im Report 3/77 ange
kündigt - mit der tedtnisdzen Besdzreibung dieses Groß
Computers. Zwangsläufig wendet sidz dieser Beitrag damit an 
einen etwas kleineren Leserkreis/ denn tedznisdze Daten 
lassen sidz nun mal nidzt in leidztem Plauderton an den 
Mann bringen. Unsere Besdzreibung wäre aber unvollständig, 
wenn sie nidzt audz diese leider etwas trockenen Daten ent
hielte. 

The second part 0/ our report on our Cyber 175 is devoted to 
the technical aspects 0/ this large computer. This requires a 
more sober presentation, and some of our readers might find 
this part 0/ the report less a attracti'Ue'" than the first. However, 
the description would not be complete without the technical 
details. 

Technische Beschreibung der CDC CYBER 175 
L. Alt und S. Wiemer 

Die Zentraleinheit (Mainframe) enthält: 
Zentral rechner (CPU) 
Zentralspeicher (CM) 
Zentralspeicher-Steuerung (CMC) 
Peripher-Prozessor-System (PPS) 

Der Zentralrechner (CPU) besitzt ein Rechenwerk mit neun 
unabhängigen Funktionseinheiten, (siehe Skizze) die sämt
liche Rechenoperationen, einschließlich Gleitkomma-Ope
rationen, ermögl ichen und parallele Befehlsabarbeitung 
zulassen. Diese Funktionseinheiten sind segmentiert und 
erlauben daher die Beschickung mit neuen Operanden
paaren bevor das Resultat der vorherigen Operation vor
liegt (Anfänge des Pipeline-Prinzips). 
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Technical description of the CDC CYBER 175 
The mainframe consists . of the following integral parts: 
Central Processing Unit (CPU) 
Central Memory (CM) 
Central Memory Control (CMC) 
Peripheral Processor System (PPS) 

The Central Processing Unit (CPU) consists of nine 
phased functional units which operate concurrently and 
perform all computations, inclusive of floating-point oper
rations. Due to being phased, new pairs of operands can 
be suppl ied while previous pairs of operands are still 
being processed, i. e. a new operation can start before 
one or more of the same kind have been completed (be
ginning of the pipe-lining principle). 



INSTRUCTION WORD STACK (60 BITS) 

FUNCTIONAL UNITS 

LONG ADD 

FLOATING ADD 

FROM CM 
INSTRUCTION 
ISSUE 

BOOLEAN 

SHIFT 

NORMALIZE 

~ ~ 
OPERATING REGISTERS A, X, AND B 

Ein Befehlspuffer (Instruction-Stack), der zwölf 60-bit
Wörter umfaßt, enthält bei de.r Programmabarbe itung bis 
zu 48 der letzten Befehle und beschleun igt die Abarbeitung 
entsprechender Prog rammsch leifen durch Vermeidung von 
Speicherzugriffen. 

Dem Programm ierer stehen 24 Arbeitsregiste r zur Verfügung : 

8 X-Reg ister zu je 60 bit als Operanden- und Resultat-Re
gister 
8 A-Reg ister zu je 18 bit als Adreß-Reg ister 
8 B-Reg iste r zu je 18 bit al s Index- und Hil fs-Registe r 

Die Befeh le sind 15 ode r 30 bit lang. Es passen also bis 
zu 4 Befeh le in e in 60-bit-Wo rt. Etwa 70 % des Instruk
tions-Repertoires sind 15-bit-Befehle. Die interne Taktze it 
beträgt 25 ns (25 x 1 0-9 sec). Die Geschwind igkeit des Zen
tralrechners liegt bei 7 bis 8 MIPS (Millionen Instruktionen 
pro sek.). Die Schaltkreise des Zentral rechners sind mit 
diskreten Bauelementen realisiert. 

Der Zentralspeicher (CM) ist mit integrierten Schaltkreisen 
(LSI) in MOS-Technik (Metall-Oxyd-Semicondukto r) reali
siert. 

CDC CYBER 175 CPU Information Flow 

A fast-access instruCtion stack consists of twelve 60-bit
words, thereby containing up to 48 of the most current 
instructions. It automatically speeds-up processing of 
program-Ioops fu lly contained in it by making respective 
memory-accesses superflu ous. 24 operating registers are 
available to the programmer : 

8 X-Reg isters, 60 bit each, for operands and results 
8 A-Registers, 18 bit each, for addressing 
8 B-Reg isters, 18 bit each, for indexing and auxilliary use. 

The machine-instructions of this three-address-processor 
are 15 or 30 bit in length . Therefore, up to 4 instructions 
can fit into one 60-bit-word. About 70% of the instruction
repertoire are 15-bit instructions. 

The internal clock-period of the CPU is 25 ns (25 x 10-9 sec). 
The performance of the CPU is 7-8 million instructions 
per sec. Disc rete components are used for the realization 
of the CPU. 

Central Memory (CM) is a Metallic-Oxide-Semiconductor 
(MOS) memory, realized in Large-Scale-Integration (LSI) 
techn ique. 
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CD Service Ing. Weger bei der Prüfung eines 
Cyber Speicher-Chassis. 
CD Service Ing. Weger checking a Cyber memory chassis 

Der Gesamtspeicherbereich von 131 K 60-bit-Wörtern ist in 
16 logische Bänke unterteilt, die unabhängig voneinander 
angesteuert werden können. 

Die Zentralspeicher-Steuerung (CMC) kontrolliert den Da
tentransfer zwischen dem Zentralspeicher (CM) und den 
daten-anfordernden Systemkomponenten. Für optimale 
Datenbereitstellung werden d ie logischen Einheiten des 
CM, die Bänke, zeitlich verschränkt angesteuert, wobei auto
matisch siche rgestellt ist , daß aufeinanderfolgende Adres
sen jeweil s d ie nächste Bank ansprechen. Damit ist eine 
Datenbereitstellungsrate von einem 60-bit-Wort pro 50 ns 
erreichbar, unbeschadet der Zykluszeit des CM von 400 ns. 

Die CMC besorgt außerdem die Adreß-Automatik des Zen
tralrechners (CPU), der keine expliziten Lade/ Speicher
Befehle kennt. 
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Ein geringer Brucheil der " Nervenbahnen" im Computer 
A small f ragment of the computer's " nerves" 

Der technologische Fort.schritt beim 
Computerbau wird deutlich beim 
Vergleich eines 4 K 12 Bit-Kern
speichermoduls der CD 6600 und 
eines 4 K 5 Bit-MOS-Speicher
moduls (in der Hand) der Cyber. 
Zwischen den bei den Moduln ein 
MOS-Speicher-Chip, der 1000 
Informations-Bits enthält. 

The technological progress of 
computer development be comes 
evident in comparing a 4K 12 Bit 
core-memory of CD 6600 with a 
4K 5 Bit-MOS-memory (in the 
hand) of the Cyber. Between the 
two moduls you see a MOS
memory chip containing 1000 
information Bits 

The total storage-area of 131 K 60-bit-words is logically 
d ivided into 16 banks, wh ich can be addressed indepen
dently from each other. 

Central Memory Control (CMC) provides for orderly flow 
of data between Central Memory (CM) and requesting 
elements of the system. 

For optimal handling of data, the addressing of the logical 
units of CM, the so called banks, is tim e- interleaved. 
Consecutive addresses will , therefore, automatically ad
dress consecutive banks, thus achieving a data transfer 
rate of one 60-bit-word per 50ns (50 x 10-9 sec) despite 
the 400ns cycle-time of CM. Further, CMC provides for 
the automatie addressing of CM by the Central Process ing 
Unit (CPU), whose instruction repertoire does not feature 
explic it load-/ store-instructions. 



Das Peripher-Prozessor-System (PPS) enthält sowohl 10 
Peripher-Prozessoren (PP) als auch die zugehörigen 12 
Datenkanäle zum Anschluß der gesamten Peripherie und 
ist integraler Bestandteil der Zentraleinheit (Mainframe). 

Die unabhängigen PP sind voll programmierbare (Mini-) 
Computer und verfügen jeder über einen eigenen MOS
Speicher zu 4K 12-bit-Wörtern mit Paritätsbit. 

Die Hauptaufgabe der pp ist es, den Zentral rechner (CPU) 
völlig von allen Ein -/ Ausgabe-Aufgaben zu entlasten, so 
daß dieser ganz für die Rechenoperationen der Benutzer
programme zur Verfügung steht. 

Außerdem wird ihnen vom Betriebs-System, speziell dem 
Monitor-PP, die überwachung aller Vorgänge im Rechner 
übertragen. 

Beim Datentransfer zwischen PP-Speicher und C M besteht 
j edes 60-bit-Wort aus fünf 12-bit-Byte. 

Jeder PP kann jeden Datenkanal erre ichen, dies ergibt 
eine hohe Flexibilität bei der Ansteuerung der gesamten 
Peripherie. 

Jeder Einzelne der 12 Voll-Duplex-Datenkanäle hat eine 
übertragungskapazität von 2 Mega-12-bit-Byte/s bzw. 4 
Mega-6-bit-Zeichen/s oder 24 MegabiVs, d. h. die maximale 
Datenübertragungskapazität aller Kanäle beträgt 288000000 
biVs. 

Pro Kanal können bis zu 8 Steuereinheiten peripherer Ge
räte mit j eweils bis zu 8 Einheiten angeschlossen werden. 

An einem der Datenkanäle ist die vollprogrammierbare 
Operateur-Konso le angeschlossen, die bei laufendem Be
triebssystem dem Operateur die volle Kontrolle über die 
Cyber 175 erlaubt. 

Zur Bed ienung von Hochgeschwindigkeits-Peripherie mit 
extrem hohen Datenübertragungsraten kann jeder einzelne 
PP unter Prog rammkontrolle auf doppelte Geschwindigkeit 
geschaltet werden (Dual Speed Capability). 

The Peripheral-Processor-System (PPS) is an integ ral part 
of the mainframe which consists of 10 Peripheral Proces
sors (PP) and 12 Data-Channels for the connection of all 
Peripherals. 

The functionally independent PP's are fully programmabJe 
(mini-) computers with a 4K 12-bit-word MOS memory 
each, equipped with parity-check. 

The main-purpose of the PP's is to completely free the 
CentraJ Processing Unit (CPU) of all inpuVoutput tasks 
so it can be entirely devoted to the computational work 
of the user-programs. Further, they are assigned super
visiory system-functions by the Operating-System, espe
cially the so-called Monitor-PP. 

When data is transfered between any PP and Central 
Memory (CM), each 60-bit-word is comprised of five 
12-bit-bytes. 

Each PP can under program-control connect itself to any 
Data-Channel thereby allowing a high flexibility in addres
sing all of the Peripherals. 

Each of the 12 bit-directional Data-Channels has a trans
fer-capacity of 2 Mega-12-bit-bytes/ s, equals 4 Mega-6-bit
characters/ s, equals 24 MegabiVs (1 Mega = 106). 

A maximum of 8 controllers of peripheral equipment can 
be connected (hard-wired), each of which typically can 
controJ up to 8 peripheral devices. 

To one of these Data-Channels, the fully programmable 
Operator-Console is connected, which under contröl of the 
Operating-System, gives the operator unrestricted control 
over the Cyber 175. 

In order to serve High-Speed Peripherals with an extrem
ely high data transfer-rate any PP can , under program
control , be switched to double speed (Dual-Speed-Capa
bility). 
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Abb. 1 Hydraulikhämmer in ArbeitssteIlung 
Hydraulic Hammers in working position 

Der hydraulische Schlaghammer 
Eine neue seismische Energiequelle 
G. Keppner 

"If I had a Hammer ... " klagt Trini Lopez in einem be
rühmten Song und liefert die zeitliche und räumliche Be
grenzung für se ine Wunschvorstellungen gleich mit: " ... a 
hammer in the morning, a hammer in the evening, all over 
this land .. . " Ob Trini dabei einen hydraulischen Schlag
hammer zur Erzeugung seismischer Energie im Auge ge
habt hat, ist mir nicht bekannt, auch nicht, ob das Wissen 
ihm Trost bereiten würde, daß wir nun einen haben - und 
nicht nur einen. 

Die Entscheidung, einen hydraulischen Schlaghammer HM 
600 von Krupp zu erwerben und an die schwenkbare 
Stütze eines Bergungsunimogs zu montieren, erst mal zu 
Testzwecken, fiel im Jahr 1977. Das seit 1976 eingesetzte 
Fallgewichtsystem (siehe " Seismic Land Surveys", Seite 42) 
lieferte zwar sehr gute Ergebn isse, erwies sich aber in der 
praktischen Handhabung, besonders be im Auf- und Abbau, 
als zu schwerfällig. Eine bessere A lternative galt es zu 
entwickeln. So war es kein Zufall , daß sich D. Jachmann 
den Krupphammer HM 600, auf den er anläßlich eines 
Messebummels stieß, als eben diese Alternative ausmalte. 
Seine Gedanken und Vorste llungen fanden Resonanz: 
Dr. R. Garber, R. Bad ing und S. Hagen nahmen sich des 
Projektes an. Die Urversion des Hammersystems, d ie dar
aufhin entstand (nicht hier abgebildet), zeigte naturgemäß 
noch verschiedene Mängel, bewies aber doch in einer 
Serie ausgedehnter Tests ihre generelle Brauchbarkeit. 
Beflügelt durch die in ein akutes Planungsstadium getre
tenen flächenhaften Feldaufnahmen in dicht besiedeltem 
Gebiet für die Ruhrkohle AG, entschloß sich die Geschäfts
führung zum Bau zweier Hydrau/ikhammer-Systeme in der 
neuen, hier präsentierten Form. Soweit, in kurzen Zügen, 
die Historie. 

Der Hydraulikhammer stellt eine seismische Energ iequelle 
dar, d ie, grob gesprochen, zwischen Sprengstoff und Vi
brator einzuordnen ist. Wir hoffen, daß dieses neue Instru-
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The Hydraulic Hammer -
A New Seismic Energy Source 

" If I had a hammer ... " laments Trini Lopez in a famous 
song, and also provides the limitation of his wishdream 
relating to time and space: " ... a hammer in the morning, 
a hammer in the evening, all over this land ... " I do not 
know whether Trini Lopez has a hydraulic hammer for 
generating seismic energy in mind, nor whether the know
ledge would comfort hirn that we now possess one - and 
not only one. 

The decision to acqu ire a hydraulic hammer HM 600 from 
KRUPP and to fix it on the swingable support of a 
salvage-Unimog was made in 1977. Our weight dropping 
system, in action since 1976 (see " Seismic Land Surveys", 
page 42), provided excellent results, but proved to be too 
slow, especially as far as the putting into and taking out 
of operation was concerned. A better alternative had to 
be developed. So it was no accident when D. Jachmann 
came across the KRUPP MH 600 hammer during a visit to 
the Hannover Tradefair, he saw it as the alternative that we 
were looking for. His ideas and conceptions received 
support from Dr. R. Garber, R. Bading and S. Hagen. Natu
rally, the first hammer system, which was consequently 
built (not shown here), still exhibited some deficiencies 
but proved its general usefulness in aseries of tests. 
Inspired by areal reflection seismics in densely populated 
areas for the Ruhrkohle AG, which had entered an urgent 
stage of planning, our management decided to build two 
hydrau/ic hammer systems of the new version presented 
here. So much for the history. 

The hydraulic hammer is a seismic energy source which, 
rough ly speaking, has to be placed between explosive 
and vibrator. We hope that this new instrument will fill a 
gap without ente ring into competition with the "c1assical" 
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ment eine Lücke ausfüllt, ohne dabei mit den "klassischen" 
Energieerzeugern (- dem auch der Vibrator längst zuzu
rechnen ist -) in Konkurrenz zu treten. 

Die St.ärken des Schlaghammers lassen sich wie fo lgt zu
sammenfassen : 

• Sprengstoffloses Verfah ren. Einsatz auch in Städten 
möglich. 

• Rascher Auf- und Abbau. 

• Wendiges, geländegängiges System, das wenig Schä
den verursacht. 

• Das Fahren von " Pattern " zur Auslöschung von Ober
flächenwellen mögl ich. 

• Großer Ante il hochfrequenter Energie, geeignet zu Er-
fassung oberflächennaher Strukturen. 

Seine Schwächen liegen in der 

• begrenzten Energieabgabe und damit Eindringtiefe, 

• im stärkeren Auftreten von Oberflächenwellen. 

Die Anwendungsmöglichkeiten ergeben sich aus dieser 
Zusammenstellung mehr oder wen iger von selbst : 

1. Erzeugung von Kurzrefraktionslinien ("Nah linien") für 
statische Korrekturen (siehe Abb.2) , besonders in Verbin
dung mit Vibroseis-Messungen. Horizontale Distanzen bis 
zu 1700 m wurden bereits überbrückt. 

2. Registrierung sehr oberflächennaher sogenannter Refe
renz-Horizonte zur Verbesserung der statischen Korrektu
ren (siehe Abb. 3). 

3 . . Als autonomes reflexionsseismisches Verfahren für den 
oberflächennahen und mittleren Tiefenbereich. Gedacht sei 
hier besonders an Problerniäsungen auf dem Gebiet des 

Abb.3 

o s 0.1 s 0.2 s 0.3 s 0.4 s 0.5 s 

Abb. 2 Nahlinienaufnahme 
24fach vertikal gestapelt, max. Distanz 687,5 m 
Short-Refraction Seismogram 
24-fold vertical stack, max. distance 687.5 m 

energy sources (among which the vibrator may have long 
since been considered). 

The strong points of the hammer system are as folIows: 
• a non-explosive method, application possible even in 

towns, 
• a quick putting into operation , 
• easily manageable, causes little damage, 
• pattern-"shooting" possible to attenuate surface waves, 
• large portion of high-frequency energy, thus suitable 

for the exploration of near-surface structures. 

The weak points are: 
• limited emission of energy, reduced penetration, 
• stronger occurrence of surface waves. 

The possibil ities of application may be easily derived from 
this listing as folIows: 

Profilabschnitt mit oberflächennahen Horizonten. Die Reflexion bei 0,1 s kann als Referenzhorizont zur Verbesserung 
statischer Korrekturen verwendet werden. Stapelung: 30fach vertikal, 12fach horizontal 

Section with near-surface horizons. The reflection at 0.1 s may 
serve as reference horizon to improve static corrections. Stacking: 30-fold vertical, 12-fold horizontal 

Os 

0.1 s 

0.5 s 
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Abb. 4 
Eine Lücke in der Sprengseismik wird mit dem Hydraulikhammer überbrückt 
A gap left by conventional dynamite seismics is filled in and bridged by the Hydraulic Hammer 

"Conventional Section" 
charge depth : 30 to 39 m 
charge: 200 9 
stacking: 24-fold horizontal 

"Hammer Sektion" 
Stapelung: 30fach vertikal 

24fach horizontal 

"Hammer Section" 
stacking: 30-fold vertical 

24-fold horizontal 

"Kombinierte Sektion" . "Combined Section" 
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Os 

0.5 s 

1.0 s 

Os 

0.5 s 

1.0 s 

Os 

0.5 s 

1.0 s 
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Bergbaus, der Ingenieu rgeologie und Hydrologie. Abb. 3 
ze igt eine gute Auflösung von 0,5 bis herauf zu 0,1 (!) Se
kunden. 

4. Das Auffüllen von Lücken, die die Sprengseismik lassen 
mußte, z. B. im Bere ich von Städten und empfindl ichen 
Objekten. Abb. 4 zeigt, wie gut und ohne Charakterverlust 
sich die " Hammer-Sektion" in die " Dynamit-Sektion" ein-' 
fügen läßt, da es sich in beiden Fällen um ein " Impuls
Verfahren" handelt, das vergleichbare Signale liefert. 

5. Durchführung von Bohrlochversenkmessungen, als wei
teres mögliches (wenn auch bis zur Stunde noch nicht 
getestetes) Anwendungsgebiet. 

Die Anpassung der erworbenen Hydraulikhämmer an ihre 
spezielle Aufgabe und die Montage an die Unimog
Chassis erfolgte bei PRAKLA-SEISMOS GEOMECHANIK, 
in enger Zusammenarbeit mit der T echnischen- und Ser
vice-Abteilung von PRAKLA-SEI SMOS, die für die elek
t ronische Steuerung des Systems verantwortlich ze ichnete. 

Abbildung 5 zeigt den Hammer hochgezogen in Ruheposi
tion. Einige Daten: 

Gewicht des Hammers: 485 kg 
Gewicht des Kolbens: 50 kg 
Kolbenhub: 120 mm 
Öldruck : 130-150 bar 
Einzelschlagenergie : 200 kgm 
mögliche maximale Sch lagzahl: 6-8 Schläge/ Sek. 
Gesamtgewicht (Fahrzeug + Hammer): 5170 kg 

Die Wännchen zu beiden Seiten des Hammers dienen 
zur Aufnahme von Schwermaterial, um die Ankopplung der 
Bodenplatten zu verbessern. Eine zusätzliche Auflast von 
400 kg. hat sich bei verschiedenen Vergleichstesten als 
vorteilhaft erwiesen. 

Die Tite lse ite zeigt den Hammer in Arbeitsstellung. Auf der 
Bodenplatte ist der Abrißgeber erkennbar. Die Abbildun
gen 1 und 6 ze igen die Systeme ebenfalls in Arbeitsposi
tion. Hier sind die Hämmer mit Schallsch luckvorrichtungen 
ummantelt, die eine Reduktion des Geräuschpegels be
wirken . 

Abb.5 
Hammer in Ruheposition 
Hammer in lifted position 
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1. Carrying out of short refraction surveys for static cor
rections (Fig. 2) , especially in connection with VIBROSEIS 
surveys. Horizontal d istances up to 1700 m have already 
been bridged. 

2. Recording of very shallow, so called reference horizons, 
for enhancement of static corrections (Fig. 3). 

3. As an autonomous method for shallow- to medium-range 
reflection surveys, especially for solving problems in the 
domains of mining, engineering and hydro-geology. Fig.3 
shows a good resolution from 0.5 up to 0.1 (!) seconds. 

4. Filling in gaps left by conventional dynamite se ismics, 
e. g. within towns and near sensitive installations. Fig. 4 
shows the fitting of the "hammer" section into the con
ventional section gained by dynamite without an essential 
loss in character. Both methods generate comparable 
impulse signals. 

5. Carrying out of weil surveys as an additional domain of 
application (though not yet tested and applied). 

The adaption of the acquired hydraulic hammers on their 
special tasks and the mounting on the Unimog-chassis 
were carried out by PRAKLA-SEISMOS GEOMECHANIK 
in close collaboration with our Technical and Service De
partment which was responsible for the electronic contro/. 

Fig.5 shows the hammer in lifted position. Some data: 

Weight of hammer: 485 kg 
Weight of piston: 50 kg 
Piston-stroke: 'V 120 mm 
Oil pressure: 130-150 bar 
Energy of one blow: 'V 200 kgm 
Possible blow sequence: 6-8 blows per second 
Total weight (truck + hammer): 5170 kg 

The tubs on both sides of the hammer can be filled with 
heavy material to enhance the ground coupling of the 
system. As a result of various tests an additional load of 
about 400 kg proved to be optimum. 

The front-page shows the hammer in working position. The 
geophone fixed on the baseplate provides the time-break 

Abb.6 
Hammer mit Schallschluckvorrichtung bei Einsatz in Berlin 
Hammer with sound insulation working in Berlin 
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Abb.7 
Steuerung des Hydraulikhammers 
Control of the Hydraulic Hammer 

Funkgerät / transceiver 

Antenne / aerial 

Abrißwiederholgerät / time-break transmit controller 

Gerät zur Ansteuerung des Hubmagneten mit 
Anzeige für Verzögerungszeit [ms] 
control device for controlling solenoid with 
counter for release time 

Steuerbefehl von Apparatur 
synchronisation puls from instrument 

Old ruck 
oil pressure 

-~~A-;--1 
~ @ • hydraulisches 

Steuerventil 
hydraulic valve 

===~ I 
11 
41 
11 

Abrißrückme ldung :: 
ta-puls :: 

11 
11 

Hubmagnet 
controll ing solenoid 

1!:=============~=====::.====="i1 
Gummipuffer 
rubber buffer Abrißgeber :: 

geophone for time-break 11 

P.S.-Report 

Die Energie eines Einzelschlages reicht in der Rege l für 
die oben aufgeführten Anwendungsbereiche naturgemäß 
nicht aus. Wie bei der Vibroseis-Technik ist auch hier e in 
vertikales Stapeln nötig , das wie dort durch einen Feld
stapler (ADD-IT I oder 11) in Verbindung mit einer DFS 11-
oder DFS IV-Apparatur durchgeführt wird . (Natürlich kön
nen auch alle Aufnahmen einzeln registriert und dann in 
einem Datenzentrum vertikal gestapelt werden .) 16 b is 32 
Schläge haben sich in der Praxis als ausreichend erwiesen . 
Eine Steigerung auf über 32 hinaus brachte keine merk
baren Verbesserungen mehr. 

Wie aus Abb. 7 zu ersehen ist, wird der Befeh l zur Sch lag
auslösung von der Meßapparatur per Funk übermittelt. 
Dieser Steuerbefehl gelangt über das Auslösegerät ZXDD 
zu Gerät VMAA, das den Hubmagneten ansteuert, der sei
nerseits über das hydraulische Steuerventi l den Sch lag 
des Kolbens auf die Bodenplatte auslöst. Die Abriß- und 
Vollzugsmeldung gelangt über ZXDD und Funkgerät zurück 
zur Apparatur, gleichzeitig wird die Zeit zwischen Ansteue
rung des Hubmagneten und Reaktion des Abrißgebers am 
Zähler des VMAA angezeigt (in ms) . Diese Verzögerung 
d~rf nur innerhalb eines Zeitfensters von -I- 10 ms schwan
ken, denn nur dann ist die betreffende Einzelaufnahme 
für den Feldstapier integrierbar. Die Bewältigung dieses 
Problems hat sich als sehr knifflig erwiesen, kann aber 
jetzt als gelöst gelten. Soviel zur Technik. 

Der " Hammer" hat seine Bewährungsprobe bestanden, im 
Ruhrgebiet, in Berlin , in der Molasse, in Osterreich. Die 
Interessenten nehmen zu. Wir werden weitere Hämmer 
bauen müssen! Nicht nur von Trini Lopez kann man es 
jetzt hören: "If we had your hammer! ... " 
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Bodenplatte / base-plate 

signal. The figures 1 and 6 also show the system while 
work ing, but here the hammers are fitted with sound 
insulators to reduce the noise emission . 

The energy of a single blow at one shot position is gen
erally not suffic ient. Therefore, vertical stacking is neces
sary and carried out by a summing device (ADD-IT I or 11) 
in connection with a DFS 11 or DFS IV recording unit as 
is common in Vibroseismics. (Of course all blows at one 
shotpoint mayaiso be recorded singly and stacked in a 
data centre later on.) 16 to 32 blows per shotpoint proved 
to be sufficient. The use of more then 32 blows did n.ot 
lead to any noticeable enhancement. 

As shown in f ig. 7 the order to trigger the hammer is given 
by the recording unit via radio. This synchronous pulse 
comes to the time-break transmit controller ZXDD, then, 
via contro l device VMAA, to the controlling solenoid which 
causes the hydraulic valve to trigger the blow. The tc-time, 
provided by the time-break geophone, arrives at the rec
ording unit via radio. Simultaneously the time gap between 
the synchronous pulse and the tc-pulse is indicated (in ms) 
on the counter of the control device VMAA. The delay 
may vary only with in a time-gate of -f- 10 ms. Only then 
the summing unit is able to integrate the single record 
in question into the stacking process. The solving of this 
problem proved to be most severe but may now be con
sidered as achieved. 

The " hammer" has stood the tests: in the Ruhr District, 
in Berlin, in the Molasse, in Austria. The interest in this 
new system is continuously growing. Perhaps we will be 
obliged to bui ld more hammers! Not only from Trini Lopez 
can we now hear it: " If we had your hammer ... /1 
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Lasermessungen und Stereofotografie 
für die Oberwachung 
von Gasspeicherkavernen 

E. Nolte 

Anfang der sechziger Jahre wurde von PRAKLA ein UI
traschall-Echomeßverfahren zur Bestimmung von 
Form und Größe unterirdischer und flüssigkeitserfüllter 
Hohlräume entwickelt. Dieses Verfahren - unter der Be
zeichnung " ECHO-LOG" bekannt geworden - fand zu
nächst Anwendung in der Vermessung von Hohlräu
men , die bei der Aussolun.g zur Salzgewinnung ent
standen waren . Als man einige Jahre später begann, 
Kavernen für die Lagerung von Erdöl und Erdgas aus
zusolen, wurde das ECHO-LOG bald ein unentbehrl i
ches Hilfsmittel für die Überwachung des Solprozesses. 
Aber auch nach Fertigstellung und Befüllung einer 
Speicherkaverne ist es notwendig, Kontrollvermessun
gen durchzuführen , um etwaige Veränderungen des 
Kavernenraumes feststellen zu können . 

Bei der Vermessung von Ölspeicherkavernen kann das 
bisherige Ultraschallverfahren durch Herabsetzen der 
Frequenz und durch verschiedene andere technische 
Maßnahmen so weit modifiziert werden, daß - wenn 
auch mit gewissen Einschränkungen - das bisherige 
ECHO-LOG weiterhin eingesetzt werden kann. Dage
gen ist bei einer mit Gas gefüllten Kaverne der Ultra
schall als Mittel zur Vermessung so gut wie nicht geeig
net. Der Grund hierfür ist die starke Absorption des Ul
traschalls im gasförmigen Medium, die sich sehr nega
tiv auf Reichweite und räumliche Auflösung der Mes
sung auswirkt. 

Günstigere Voraussetzungen fü r Entfernungsmessun
gen in Gas bieten dagegen optische Meßverfahren , ins
besondere das Laser-Pulsverfahren , das im Hinblick 
auf die mit ihm erreichbare räumliche Auflösung allen 
anderen Verfahren weit überlegen ist. 

Von der PRAKLA-SEISMOS wurde deshalb, in Zusam
menarbeit mit der Firma MITEC in Ottobrunn bei Mün
chen , eine Laser-Meßsonde entwickelt, die Entfernun
gen nach einem Differenzverfahren mißt. Als Sender 
dient eine Infrarot-Laserdiode mit einer Pulsleistung 
von ca. 70 W. Ein kleiner Teil des abgestrahlten Lichtes 
wird einem Referenzempfänger zugeführt, dessen Aus
gangssignal die Zeitmessung auslöst. Ein zweiter, 
gleichartig aufgebauter Empfänger nimmt das " Licht
echo" auf und wandelt es in ein elektrisches Signal um, 
das als Stoppsignal der Zeitmessung wirkt. Die auf 
d iese Weise gemessenen Lichtlaufzeiten - sie liegen in 
unserer Praxis zwischen etwa 3 und 300 Nanosekunden 
- werden in ein frequenzmoduliertes Wechselspan
nungssignal umgeformt und über das Meßkabel zu r 
Erdoberfläche übertragen. In der Meßapparatur erfo lgt 
die Demodu lation in Gleichspannungswerte, die den 
gemessenen Entfernungen entsprechen. 

Das Lasermeßgerät ist so aufgebaut, daß es mit dem fü r 
unsere üblichen Ultraschall-Echomessungen benutz
ten Dreh- und Kippantrieb verwendet werden kann . Die 
Abbildung 1 zeigt die vollständige Lasermeßsonde in 
schematischer Darstellung. 

Für weitere Informationen über die Beschaffenheit der 
Kavernenwand wurde eine ursprünglich für fotografi
sche Aufnahmen in Wasserbrunnen bestimmte Ste-
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Laser Surveying and Stereophotography 
for the supervision 
of gas storage caverns 

At the beginn ing of the 60's PRAKLA developed an ul
trasonic echo surveying technique for the determina
tion of the shape and size of underground and liquid fil
led caverns. Th is method - known als " ECHO-LOG " - at 
first was used in the surveying of caverns, which were 
formed as a result of salt mining. As a few years later ca
verns were dissolved out for the storing of oil and gas, 
the ECHO-LOG soon became an indispensable aid to 
the supervision of this dissolving process. But it is also 
necessary to carry out control surveys after the cavern 
has been finished and filled in order to be able to deter
mine possible alterations of the cavern sizes. 

With th e surveying of oil storage caverns the hitherto 
existing ultrasonic method can be so far modified by 
decreasing of frequency and other various technical 
provisions that - within certain limits - the existing 
ECHO-LOG can be employed further, whereas in agas 
filled cavern ultrasonics are unsuitable as a means of 
surveying. The reason for this is the strong absorption 
of the ultrasonic waves in the gaseous medium, which 
has a very negative effect on the range and spatial reso
lution of a survey. More favourable conditions for di
stance measurements in gas or air are offered by the op
tical procedures, especially in the laser-pulse method, 
that in respect to the spatial resolution is far betterthan 
all other methods. 

Therefore, PRAKLA-SEISMOS developed in co-opera
tion with the firm MITEC of Ottobrunn, ne ar Munich 
a laser-survey sonde, which measures distances using a 
differeoce measuring process. An infrared laser diode 
acts as transmitter with a pulse power of approximately 
70 W. A small part of the transmitted rays is conducted 
to a reference receiver, the output signal of which starts 
the time measurement. A second similar receiver picks 
up the " light echo" and transfers it into an electrical si
gnal , that acts as stop signal for the time measurement. 
The light travel times measured in thi s way - in our ex
perience, these lie between about 3 and 300 nano se
conds- are transformed into a frequency modulated al
ternating potential signal and relayed overthe survey ca
ble to the earth's surface. The demodulation into direct 
potential values, which represent the measured distan
ces, is then made in the measuring instrument. 

The laser measuring head is constructed in such a way 
that it can be used with the tilting mechanism of our 
usual ultrasonic echo sonde. Figure 1 schematically 
shows the complete laser surveying sonde. 

For further information about the state of the cavern 
wall a stereophoto-sonde, normally used for photogra
phie recording in water wells, was so modified that it 
could be exposed to pressures of up to approximately 
200 bars, Le. it can also be used in caverns. 

With this stereophoto-sonde and the laser su rveying 
sonde first measurements and . photographie recor
dings were carried out in a pumped out cavern du ring 
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reo-Fotosonde so umgebaut, daß sie Drücken bis zu ca. 
200 bar ausg_esetzt , also auch in Kavernen verwendet 
werden kann . 

Mit dieser Stereo-Fotosonde und der Laser-Meßsonde 
wurden im August 1977 in einer leergepumpten Ka
verne erste Messungen und Fotoregistrierungen 
durchgeführt, über deren Ergebnisse im PRAKLA
SEISMOS~Report 3/ 77 bereits kurz berichtet wurde. 

Dieser Messung war eine Versuchsmessung in der glei
chen Kaverne vorausgegangen , bei der es einige 
Schwierigkeiten gegeben hat. In folge der sehr hohEm 
Luftfeuchtigkeit in der Kaverne hatten sich nach dem 
Einfahren sowohl bei der Laser- als auch Stereo-Foto
sonde störende Kondenswassertröpfchen auf der Optik 
abgesetzt. Es konnten deshalb im Kavernenbereich zu
nächst keine brauchbaren Fotos aufgenommen wer-
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August 1977, the results of which have already beer. 
briefly reported in the PRAKLA-SEISMOS Report 3/ 77. 

Preced ing this survey, a test survey was made in the 
same cavern in which a few difficulties had arisen. Due 
to the very high hu midity of the ai r in the cavern interfe
ri ng small condensed water drops were deposited onto 
th e laser as weil as onto the lenses of the stereophoto
sonde after the lowering of the system into the cavern . 

J Abb. 1 
~ Laser-Meßsonde, schematische Darstellung 

Laser-measuring sonde, schematic presentation 

Abb.2 

Kame rateil mit 
Filmtransport und 
Bl itzgene rator 

Optik 

45° Spiege l 

B li tz lampe 

Came ra with 
fil m-movement 
mechanism and 
flash generator 

Optics 

Flash bulb 

Kamerateil der Stereo-Fotosonde 
Camera unit of the stereo foto sonde 

Abb.3 
Stereoskopische Bildserie mit Taschenstereoskop 
Stereoscopic picture series and table stereoscope 
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den. Auch die Ergebnisse der Lasermessung waren we
nig zufriedenstellend . Abhilfe brachte dann aber eine 
Umkleidung der Schutzrohre mit Styropor und die Auf
heizung der Metallteile (Rohr- und Abschlußstopfen ) 
mittels eines Heißluftgebläses. Diese Schutzrohre ha
ben die Aufgabe , die Optik während des Einfah rens der 
Sonde vor Beschädigungen und Verschmutzung zu 
schützen. Sie werden in der Kaverne vor Meßbeginn 
durch eine kurze Drehbewegung des Meßkopfes von 
der Sonde gelöst und fallen auf den Kavernenboden. 

Die Kamera der Fotosonde (Abb . 2) verfügt über zwei 
" Augen ", d. h. zwei Objekt ive, die aus Konstruktions
gründen einen Abstand von 20 mm nicht überschreiten 
durften , also einen Abstand haben , der etwa nur einem 
Viertel des Abstandes der Augen beim Menschen ent
spricht. Um so erstaunlicher ist bei stereoskopischer 
Betrachtung die gute räuml iche Wirkung der aufge
nommenen Bilder. 

Für die stereoskopische Wiedergabe der Fotos g ibt es 
nun mehrere Möglichkeiten: 

Handelt es sich um Papierabzüge, so werden d ie be iden 
Teilbilder auf einen bestimmten Abstand zueinander 
gebracht, z. B. auf Zeichenkarton aufgeklebt , und 
durch ein brillenähnliches Taschenstereoskop betrach
tet , siehe Abbildung 3. 

Für Dias gibt es Betrachtungsgeräte , be i denen man für 
die Durchleuchtung entweder helles Tageslicht oder 
ein eingebautes elektrisches Lämpchen benutzt. 

Eine dritte Möglichkeit ist die Wiedergabe mit einem 
Dia-Doppelprojektor, der die beiden Teilbilder unter 
Verwendung verschieden polarisierten Lichtes auf eine 
Spezialleinwand übereinander projiziert. Dem Betrach
ter, der eine Spezialbrille benutzen muß, erscheint auf 
der Leinwand ein räumliches farbiges Bild . Diese Art 
der Bildwiedergabe hat den großen Vorteil , daß die Au f
nahmen mehreren Personen gleichzeitig vorgeführt 
werden können. 

The consequence were bad photos and useless laser 
measurements. A remedy for this was found by covering 
the shie ld pipes with styropor and heating up the metal
li c parts (p ipe and end cap ) by means of a hot air blast. 
These sh ield pipes protect the lenses from damage and 
contamination during the lowering of the sonde into the 
cavern . These are loosened in the cavern by a small tur
ning movement of the surveying head of the sonde and 
then drop to the cavern floor befo re the beginning of the 
survey. 

The photo-sonde camera (f ig. 2) has two " eyes", i.e. two 
lenses, which due to construction can not be more than 
20 mm apart , that is, they are separated by a distance 
which corresponds to approximately only a quarter of 
the distance between the eyes of a hu man. Therefore , by 
stereoscop ic viewing , the good spacial effect of the pic
tures is the more astonishing . 

There are now several possibilities for the stereoscopic 
presentation of the photog raphs : 

For paper prints the two partia l pictures are brought to
gether with a certain d istance between them , e.g. stuck 
onto draught ing cardboard , and are observed through a 
table stereoscope. wh ich resembles spectacles, see fi
gure 3. 

For sl ides there is a viewing apparatus with which the 
slides are illuminated by either b right day-light or a 
small bu ilt- in elect ri c bulb . 

A third possibi li ty is the presentation with a double slide 
projector, which projects both partial pictures onto a 
special screen to co incide wi th each other using diffe
rent polarised light. A spacial colo red pictu re is seen on 
the screen by the observer, who must use special glas
ses. Thi s kind of presentation has the great advantage 
that the p ictures can be seen by many persons at the 
same time. 
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