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Großer Beleg: Modellierung von Eigenpotentialanomalien

Einleitung

Die Eigenpotentialmethode gehört zu den einfachsten geophysikalischen Messverfahren. Seit
Mitte des 19. Jahrhunderts ist dieses Verfahren eingesetzt worden vor allem zur Erzprospektion aber in jüngerer Zeit auch in umweltgeophysikalischen Zusammenhängen. Der Freiberger
Physikprofessor Friedrich Reich machte sich um die Entwicklung der Methode verdient. Er
führte Eigenpotentialmessungen in der Himmelfahrt Fundgrube bei Freiberg durch (Militzer,
1952). Man beobachtet von der Gesteinsoberfläche aus natürliche lokale elektrische Felder.
Messgröße ist ein Potentialunterschied zwischen zwei unpolarisierbaren Sonden, ohne dass ein
künstlicher Strom eingespeist wird. Damit zählt das Verfahren zu den einfachsten denkbaren Anwendungen der Geoelektrik. Trotz dieses leicht verständlichen Messprinzips bereiten
Eigenpotentialmessungen noch große Probleme. So sind zum einen die vielfältigen Prozesse,
die zur Entstehung von Eigenpotentialanomalien führen, noch nicht bis ins Detail aufgeklärt
und zum anderen ist das Verfahren sehr störanfällig.
Die Auswertung von Eigenpotentialmessungen beschränkt sich meist auf die Interpretation von gemessenen Profilen und Isoliniendarstellungen. Modellierungen wurden bisher nur
analytisch anhand des Dipolpotentials vorgenommen. Dabei ist es nicht möglich, beliebige
Verteilungen von Leitfähigkeiten zu berücksichtigen. Vor allem hierin ist der Vorteil einer
numerischen Modellierung zu sehen.
Im Rahmen der vorliegenden Belegarbeit soll versucht werden, die Entstehung von Redoxpotentialen, die durch elektrochemische Prozesse hervorgerufen werden, näher zu beleuchten.
Gesucht werden Modellvorstellungen, die eine charakteristische Verteilung von Stromquellen
und Leitfähigkeiten im Untergrund enthalten. Mit einem modifizierten numerischen 3D Modellierungsprogramm aus der Geoelektrik sollen Eigenpotentialanomalien berechnet werden.
Anhand realer Messdaten wird die Sinnfälligkeit der getroffenen Annahmen und gefundenen
Modelle diskutiert.

2.

Redoxpotentiale

Zur Entstehung von Eigenpotentialanomalien führen einerseits elektrochemische und andererseits elektrokinetische Prozesse. Elektrochemischen Eigenpotentialen (EP) rechnet man
Redoxpotentiale, Diffusions- und Membranpotentiale zu. Fliess- und Strömungspotentiale
sind mit der Bewegung von Wasser im Untergrund verbunden und werden deshalb als elektrokinetische Eigenpotentiale bezeichnet.
Die vorliegende Belegarbeit beschäftigt sich ausschließlich mit Redoxpotentialen. Sie treten im Allgemeinen an elektronenleitende Einlagerungen auf. Dazu gehören Metallsulfide,
wie Pyrit, Metalloxide, wie Magnetit, und graphitführende Schichten aber auch Deponiematerial. Diese Art von Redoxpotentialen wird in der englischsprachigen Literatur auch
als mineralization potentials bezeichnet. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen,
dass im Englischen die Bezeichnungen nicht eindeutig sind. Eigenpotential kann übersetzt
werden mit self potential und spontaneous potential. Fliesspotentiale im Besonderen werden auch streaming potentials genannt. Hinter der Abkürzung SP kann sich jeder der drei
Begriffe verbergen.
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Entstehung

Die elektrochemischen Prozesse, die zur Entstehung von Eigenpotentialen führen, sind noch
nicht in vollem Umfang verstanden. Der einfachste Versuch einer Erklärung beschreibt die
elektronenleitende Einlagerung als galvanisches Element (Geobatterie). Im Kontaktbereich
zwischen Erzkörper und umgebendem Gestein laufen Redoxreaktionen ab. Ein Gradient in
der elektrochemischen Größe Redoxpotential Eh resultiert aus unterschiedlichem Sauerstoffgehalt, welcher von der Erdoberfläche aus nach unten abnimmt. Das Redoxpotential Eh
beschreibt die Fähigkeit, Oxidations- bzw. Reduktionsreaktionen hervorzurufen.
Am oberflächennahen Ende des eingelagerten Körpers finden vorwiegend Oxidationen
statt, bei denen Elektronen abgegeben werden. Die chemische Reaktionsgleichung
n Metall → n Metallm+ +(m · n) e−
zeigt die Entstehung von (m · n) freien Elektronen aus n Metallatomen. Damit entsteht
im oberen Teil der Einlagerung ein positiver Ladungsschwerpunkt aufgrund der fehlenden
Elektronen.
An der Unterseite des Elektronenleiters laufen verstärkt Reduktionen ab:
n Metallm+ +(m · n) e− → n Metall
Dabei werden verfügbare Elektronen eingebaut. Es bildet sich im eingelagerten Körper ein
negativer Ladungsschwerpunkt. Das elektrische Feld, welches durch die beiden entgegengesetzten Ladungen innerhalb des Erzkörpers hervorgerufen wird, führt zu einem Elektronenstrom. Außerhalb der Einlagerung wird das Stromsystem geschlossen, wie Abbildung 2.1
zeigt.
Diese Hypothese besitzt noch erhebliche Schwächen. Zum Beispiel wurden an graphitführenden Einlagerungen schon erhebliche Eigenpotentialanomalien festgestellt, obwohl Graphit
nicht merklich oxidiert. Für Metallsulfide sind außerdem extensive Oxidationen bekannt, die
eine positive Ladung nahe des oberen Randes des Sulfidkörpers erzeugen würden (Telford
et al., 1990).
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Abbildung 2.1: Eigenpotentialanomalie als Galvanisches Element (Telford et al., 1990)
Eine zweite Theorie nimmt Variationen des pH-Wertes im Boden als Ursache der Entstehung von Eigenpotentialanomalien an. Oberhalb des Grundwasserspiegels beträgt der pHWert an Sulfidkörpern 2-4, unterhalb liegt er bei 7-9 (Telford et al., 1990). Dieser Unterschied
zwischen einem stark sauren und einem schwach basischen Milieu ist allerdings nicht ausreichend, um Elektronen aus der mineralisierten Zone herauszulösen und ein Stromsystem
anzutreiben. Trotzdem erscheint es sinnvoll, die pH-Wert-Variationen bei der Modellierung
von Eigenpotetialanomalien nicht außer Acht zu lassen, da der pH-Wert als Maß für das
Angebot an Ladungsträgern gilt.
Die bisher umfangreichste Erklärung zur Entstehung von Eigenpotentialanomalien lieferten Sato und Mooney 1960. Sie greift die oben beschriebenen Redoxreaktionen als Ursache
wieder auf. Oxidationen oberhalb des Grundwasserspiegels führen zu einem positiven Ladungsschwerpunkt im oberen Teil der Einlagerung. Die herausgelösten Elektronen bilden im
umliegenden Gestein eine negative Ladung. Genau wie der obere Teil kann auch der Bereich unterhalb des Grundwasserspiegels als galvanische Halbzelle betrachtet werden. Dort
finden vorwiegend Reduktionsreaktionen statt, bei denen Elektronen in die mineralisierte
Zone eingebaut werden. So entsteht an dieser Stelle eine negative Ladungswolke. Außerhalb
des Störkörpers resultiert der Mangel an Elektronen in einen positiven Ladungsschwerpunkt.
Innerhalb der Einlagerung werden die entgegengesetzten Ladungen durch einen Elektronenstrom ausgeglichen, außerhalb fließen Ionenströme (vgl. Abbildung 2.2).
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Abbildung 2.2: Sato und Mooney, 1960 (Telford et al., 1990)
Die Amplitude des gemessenen Potentialverlaufs wird bestimmt von der Differenz ∆Eh im
Redoxpotential der beiden Lösungen oberhalb und unterhalb des Grundwasserspiegels. Unter
Laborbedingungen wird das Redoxpotential Eh nach der Nernstschen Gleichung berechnet:
Eh = E0 +

R·T
cox
· ln
,
n·F
cred

(2.1)

E0 ... Standardpotential unter Normalbedingungen (25◦ C, 105 Pa, cox = cred = 1) in V
J
)
R ... universelle Gaskonstante(= 8.3143 Kmol
T ... absolute Temperatur in K
As
F ... Faraday-Konstante (= 9.64867 mol
)
n ... Zahl der an den Reaktionen beteiligten Elektronen
cox , cred ... Konzentration der oxidierten bzw. reduzierten Substanz.
Die mit dieser Theorie abgeschätzten maximalen Beträge für Eigenpotentiale erreichen nicht
die Amplituden schon gemessener Anomalien. Ebenfalls nicht erklärbar sind anomale Potentialverläufe über Sphalerit, der nicht als gutleitend, sondern als Halbleiter gilt. Fraglich
ist auch, wieso ein an der Oberfläche gemessenes Eigenpotential über einem bedeckten Sulfidkörper eine fast so große Amplitude aufweist wie der in einem den Körper durchteufenden
Bohrloch aufgenommene Potentialverlauf (Telford et al., 1990).
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In jüngeren Veröffentlichungen von Roy (1984) und Corry (1985) wird das gemessene
Eigenpotential nur als Differenz ∆Eh der Redoxpotentiale der Elektrode und der mineralisierten Zone gedeutet. Das heißt, dass ohne Messelektrode kein Stromsystem um die Einlagerung vorhanden ist. Unterstützt wird diese Hypothese von der Stabilität der Erzkörper
über lange Zeiträume unter verschiedenen klimatischen Bedingungen und die Abwesenheit
von Eigenpotentialanomalien über stark oxidierten Mineralisationen.
Jede der vorgestellten Theorien weist Lücken auf. Keine von ihnen ist in der Lage, alle
gemessenen Phänomene zu erklären.

2.2.

Messung

Zur Messung von Eigenpotentialen werden unpolarisierbare Elektroden benötigt, da sonst
ein nicht quantifizierbares Kontaktpotential zwischen Elektrode und Elektrolyt im Boden dominieren würde. Unpolarisierbare Sonden bestehen üblicherweise aus einer Metallelektrode,
die sich in einem Gefäß mit einer gesättigten Lösung eines ihrer Salze befindet. Gebräuchlich sind Kupferelektroden in Kupfersulfatlösung und Silberelektroden in Silberchloridlösung.
Über eine poröse Keramik am Grund des Gefäßes wird die Sonde an den Boden angekoppelt.
Zwischen zwei unpolarisierbare Sonden, die über Kabel verbunden sind, wird ein Spannungsmessgerät geschaltet. Es sollte einen hohen Eingangswiderstand (>10 MΩ) zur stromlosen
Spannungsmessung (Knödel et al., 1997) besitzen.
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Abbildung 2.3: Gebräuchliche Messgeometrien (Knödel et al., 1997)
Übliche Messanordnungen sind die in Abbildung 2.3 dargestellt. Das Prinzip der Wandersonde bezieht gemessene Potentialwerte auf eine ortsfeste Referenzsonde. Im Gradientenverfahren wird ein Potentialgradient δV /δs für kleine Messpunktabstände s gemessen.
Die Elektroden werden abwechselnd je zwei Messpunkte weiter gesetzt. Im Vergleich zum
Prinzip der Wandersonde sind geringere Kabellängen notwendig. Die Messzeit kann mit dem
Aufbau eines Sondenarrays minimiert werden. Dieses Verfahren gilt als das genaueste, da
das Potential nahezu gleichzeitig an allen Punkten gemessen wird.
Die Messung von Eigenpotentialen ist, wie eingangs schon erwähnt, sehr störanfällig.
Die Durchfeuchtung des Bodens beeinflusst die Konzentrationsverhältnisse. Damit hängen
die gemessenen Potentiale vom Niederschlag ab. Topographische Höhenunterschiede können
Grundwasserströmungen hervorrufen, die Strömungspotentiale erzeugen. Man geht allerdings
davon aus, dass Strömungspotentiale eine Größenordnung unter den Redoxpotentialen liegen.
Weitere Einflussfaktoren sind der pH-Wert, der abhängig ist von der Bodenbeschaffenheit,
biochemische Potentiale an Pflanzen und künstlich erzeugte elektrische Felder, beispielsweise
an Hochspannungsleitungen.

2.3.

Auswertung der Messungen

Die Auswertung von Eigenpotentialmessungen erfolgt meist anhand von Profilen und Isoliniendarstellungen. Abbildung 2.4 zeigt einen typischen Potentialverlauf.
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Abbildung 2.4: Messdaten als Profil und Isoliniendarstellung (Knödel et al., 1997)
Eigenpotentialanomalien erreichen Amplituden von einigen -100 mV. Das Minimum liegt
über dem Zentrum der Einlagerung. Reproduzierbar sind die Messergebnisse bis auf 1-2 mV
(Knödel et al., 1997). Detektiert werden Einlagerungen bis zu 60 m Teufe.
Anhand der Messdaten können die Bereiche der Anomalie abgegrenzt und die Lagerungstiefe abgeschätzt werden. Einerseits entspricht die Halbwertsbreite der Messkurve etwa der
doppelten Teufe des eingelagerten Körpers, andererseits kann anhand des Polpotentials analytisch eine maximale Lagerungstiefe berechnet werden. Dies bedeutet, dass das Potential
einer Polquelle größer ist als das jeder denkbaren Eigenpotentialanomalie.
Zur Modellierungen des Eigenpotentials existieren verschiedene Ansätze. Am einfachsten
ist, analytisch das Potential eines von einem homogenen Halbraum umgebenen Dipols zu
berechnen. Die Senke des Dipols symbolisiert hierbei den oberen Teil der Anomalie, die
Quelle den unteren. Um ein Einfallen der mineralisierten Zone zu modellieren, kann der
Dipol um beliebige Winkel gekippt werden. Analytische Modellierungen sind auch für andere
Störkörpergeometrien, wie z.B. eine Kugel oder einen Zylinder, berechenbar.
Für analytische Rechnungen können keine beliebigen Verteilungen der Leitfähigkeit Berücksichtigung finden. Nach den Entstehungstheorien scheinen sie aber essentiell zu sein für die
Modellierung. Die vorliegende Arbeit soll zeigen, dass eine numerische Modellrechnung mit
Beachtung von Leitfähigkeitsunterschieden gemessene Daten besser nachbilden kann. Dass
auch die Ausdehnung des eingelagerten Körpers in alle drei Raumrichtungen den Potential-
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verlauf beeinflusst, kann an dieser Stelle nur vermutet werden.

2.4.

Zusammenfassung im Hinblick auf die Modellierung

Eine Eigenpotentialanomalie kann charakterisiert werden anhand ihrer Form, Lage und des
Einfallens. Die Differenz ∆Eh im Redoxpotential legt die Amplitude des anomalen Potentialverlaufs fest. Die gesamte mineralisierte Zone ist als gutleitend anzusehen. Die pH-WertVariationen ober- und unterhalb des Grundwasserspiegels können als horizontaler Leitfähigkeitskontrast modelliert werden. Vermutlich muss also ein Modell mit charakteristischen
Verteilungen von Leitfähigkeiten und Quellen bestimmter Stärke gefunden werden.

3.

Modellierung

3.1.

Grundlagen der geoelektrischen Modellierung

Grundlage für die Modellierung von Eigenpotentialanomalien im vorliegenden Fall ist das
3D-Geoelektrik-Modellierungsprogramm 3ddcxh von K. Spitzer (Spitzer, 1995). Es verwendet
einen Finite-Differenzen-Algorithmus nach dem Schema der Volumendiskretisierung von Dey
und Morrison (Dey und Morrison, 1979). Das Verfahren der konjugierten Gradienten löst
das lineare Gleichungssystem.
3.1.1.

Grundgleichung der Geoelektrik

Das stationäre elektrische Feld E lässt sich ausdrücken als negativer Gradient des elektrischen
Potentials V:
~ = −∇V.
E
(3.1)
Außerdem gilt die Kontinuitätsgleichung:
∇ · ~j = Q,

(3.2)

wobei j die elektrische Stromdichte ist und Q für den Quellterm steht. Q ist definiert als
Q = Iδ(x − xq )δ(y − yq )δ(z − zq )

(3.3)

mit
I ... elektrischer Strom,
δ ... Diracsche Delta-Distribution.
Außerhalb von Stromquellen ist Q gleich Null. Unter Verwendung des Ohmschen Gesetzes
~
~j = σ E

(3.4)

ergeben Gleichungen (3.1), (3.2) und (3.3):
∇ · (σ∇V ) = −Iδ(x − xq )δ(y − yq )δ(z − zq ).
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Integration über ein Quellvolumen dΩ auf beiden Seiten der Gleichung liefert
ZZZ
ZZZ
∇ · (σ∇V )dΩ =
− Iδ(x)δ(y)δ(z)dΩ.
Ω

Mit

R

(3.6)

Ω

δ(x)dx = 1 erhält man nach Anwendung des Gaußschen Satzes:
ZZ
σ∇V ηdS(Ω) = −I.

(3.7)

∂Ω

Dabei ist η die nach außen gerichtete Flächennormale. Integriert wird über die Schicht dS,
die die Berandung von Ω darstellt. Diese Gleichung soll nun für die numerische Modellierung
diskretisiert werden.
3.1.2.

Diskretisierung

Es wird eine Volumendiskretisierung nach Dey & Morrison vorgenommen. Die Leitfähigkeit
σijk ist der Zelle zugeordnet, die rechts unterhalb des Gitterpunktes (ijk) liegt (Abbildung
3.1).

(i; j; k à 1)
(i; j à 1; k)
Éx i

(i; j; k)

(i + 1; j; k)

Éz k

É

y

j

(i à 1; j; k)

(i; j + 1; k)

(i; j; k + 1)

û(i; j; k)

Abbildung 3.1: Elementarzelle zur Herleitung der Finite-Differenzen-Diskretisierung
Entlang der Schicht dS ergeben sich die flächengewichteten Leitfähigkeiten:
σi−1,j−1,k−1

∆xi−1 ∆yj−1
,
2
2

∆xi ∆yj−1
,
2
2
∆xi−1 ∆yj
,
σi−1,j,k−1
2
2
∆xi−1 ∆yj−1
,
σi−1,j−1,k
2
2
σi,j−1,k−1
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∆xi−1 ∆yj
,
2
2
∆xi ∆yj−1
σi,j−1,k
,
2
2
∆xi ∆yj
σi,j,k−1
,
2 2
∆xi ∆yj
σi,j,k
.
(3.8)
2 2
Die Gitterabstände ∆xi , ∆yj und ∆zk liegen jeweils vor, rechts neben und unterhalb von
dem Knoten (ijk). Für die Gradienten des Potentials in Richtung der nach außen weisenden
Flächennormalen ergeben sich folgende Ausdrücke:
σi−1,j,k

Vi−1,j,k − Vi,j,k
,
∆xi−1
Vi+1,j,k − Vi,j,k
,
∆xi+1
Vi,j−1,k − Vi,j,k
,
∆yj−1
Vi,j+1,k − Vi,j,k
,
∆yj+1
Vi,j,k−1 − Vi,j,k
,
∆zk−1
Vi,j,k+1 − Vi,j,k
.
∆zk+1

12
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Damit lautet Gleichung (3.7):
Vi−1,j,k − Vi,j,k 
σi−1,j−1,k−1 ∆yj−1 ∆zk−1 + σi−1,j−1,k ∆yj−1 ∆zk
4∆xi−1

+ σi−1,j,k−1 ∆yj ∆zk−1 + σi−1,j,k ∆yj ∆zk
Vi+1,j,k − Vi,j,k 
+
σi,j−1,k−1 ∆yj−1 ∆zk−1 + σi,j−1,k ∆yj−1 ∆zk
4∆xi

+ σi,j,k−1 ∆yj ∆zk−1 + σi,j,k ∆yj ∆zk
Vi,j−1,k − Vi,j,k 
σi−1,j−1,k−1 ∆xi−1 ∆zk−1 + σi−1,j−1,k ∆xi−1 ∆zk
+
4∆yj−1

+ σi,j−1,k−1 ∆xi ∆zk−1 + σi,j−1,k ∆xi ∆zk
Vi,j+1,k − Vi,j,k 
+
σi−1,j,k−1 ∆xi−1 ∆zk−1 + σi−1,j,k ∆xi−1 ∆zk
4∆yj

+ σi,j,k−1 ∆xi ∆zk−1 + σi,j,k ∆xi ∆zk
Vi,j,k−1 − Vi,j,k 
+
σi−1,j−1,k−1 ∆xi−1 ∆yj−1 + σi−1,j,k−1 ∆xi−1 ∆yj
4∆zk−1

+ σi,j−1,k−1 ∆xi ∆yj−1 + σi,j,k−1 ∆xi ∆yj
Vi,j,k+1 − Vi,j,k 
σi−1,j−1,k ∆xi−1 ∆yj−1 + σi−1,j,k ∆xi−1 ∆yj
+
4∆zk

+ σi,j−1,k ∆xi ∆yj−1 + σi,j,k ∆xi ∆yj
= −I

13
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Sortieren nach den Potentialen V an den entsprechenden Knoten liefert folgende Koeffizienten:
1 
C1ijk =
σi−1,j−1,k−1 ∆yj−1 ∆zk−1 + σi−1,j,k−1 ∆yj ∆zk−1
4∆xi−1

+ σi−1,j,k ∆yj ∆zk + σi−1,j−1,k ∆yj−1 ∆zk ,

C2ijk =

C3ijk =

1 
σi−1,j−1,k−1 ∆xi−1 ∆zk−1 + σi,j−1,k−1 ∆xi ∆zk−1
4∆yj−1

+ σi,j−1,k ∆xi ∆zk + σi−1,j−1,k ∆xi−1 ∆zk ,

C4ijk =

C5ijk =

C6ijk

1 
σi,j−1,k−1 ∆yj−1 ∆zk−1 + σi,j,k−1 ∆yj ∆zk−1
4∆xi

+ σi,j,k ∆yj ∆zk + σi,j−1,k ∆yj−1 ∆zk ,

1 
σi−1,j,k−1 ∆xi−1 ∆zk−1 + σi,j,k−1 ∆xi ∆zk−1
4∆yj

+ σi,j,k ∆xi ∆zk + σi−1,j,k ∆xi−1 ∆zk ,

1 
σi−1,j−1,k−1 ∆xi−1 ∆yj−1 + σi−1,j,k−1 ∆xi−1 ∆yj
4∆zk−1

+ σi,j−1,k−1 ∆xi ∆yj−1 + σi,j,k−1 ∆xi ∆yj ,
1 
=
σi−1,j−1,k ∆xi−1 ∆yj−1 + σi−1,j,k ∆xi−1 ∆yj
4∆zk

+ σi,j−1,k ∆xi ∆yj−1 + σi,j,k ∆xi ∆yj ,
C0ijk = −Σ6l=1 Clijk .

(3.11)

Damit lässt sich Gleichung (3.10) schreiben als:
C0ijk Vi,j,k + C1ijk Vi−1,j,k + C2ijk Vi+1,j,k + C3ijk Vi,j−1,k +
C4ijk Vi,j+1,k + C5ijk Vi,j,k−1 + C6ijk Vi,j,k+1 = −I. (3.12)
Für i = 1, ..., im , j = 1, ..., jm und k = 1, ..., km entsteht ein lineares Gleichungssystem, das
in Matrixform
A~x = ~b
(3.13)
heißt. Die Matrix A enthält in den Koeffizienten C0ijk bis C6ijk die Gittergeometrie und
die Verteilung der Leitfähigkeiten. ~x ist der Vektor der gesuchten Potentialverteilung. Der
Vektor ~b beschreibt die Verteilung der Quellen.
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Für die Modellierung einer geoelektrischen Messung mit einer Polquelle enthält der Vek~
tor b einen Eintrag an der Stelle der Quellposition. Die Modellierung einer Messung mit einer
Dipolquelle erfolgt mit zwei Einträgen im Vektor ~b. Zur Modellierung einer Eigenpotentialanomalie soll eine charakteristische Verteilung von Quellen bzw. Belegung des Vektors ~b
gefunden werden. Einerseits sind damit die physikalischen Vorgänge nachzubilden, andererseits sollen gemessenen Eigenpotentialverläufen plausible Modelle angepasst werden.
3.1.3.

Randbedingungen

Es wird ein äußerer Rand mit den Indizes i = j = k = 0 und i = im + 1, j = jm + 1, k =
km + 1 eingeführt. Leitfähigkeiten und Gitterabstände werden aus den benachbarten Zellen
übernommen. Es gilt nun, entsprechend der angewandten Randbedingung, die Koeffizienten
0
0
C0ijk
bis C6ijk
für die am Rand liegenden Gitterknoten zu bestimmen.
An der Erdoberfläche sollen Neumannsche Randbedingungen implementiert werden, da
der Widerstand der Luft gegen unendlich geht und somit kein Stromfluss zu erwarten ist:
∂V
= 0 an der Oberfläche.
(3.14)
∂z
Die Spiegelpunktmethode liefert für z = 0 Vij0 = Vij2 für alle i = 0, ..., im und j = 0, ..., jm .
Damit ergeben
Vij0 − Vij2 = 0
(3.15)
und Gleichung (3.12) für den oberen Rand
C0ij1 Vi,j,1 + C1ij1 Vi−1,j,1 + C2ij1 Vi+1,j,1 + C3ij1 Vi,j−1,1 +
C4ij1 Vi,j+1,1 + C5ij1 Vi,j,0 + C6ij1 Vi,j,2 = bi,j,1 (3.16)
ein Gleichungssystem. Multipliziert man Gleichung (3.15) mit (−C5ij1 ) und addiert sie zu
Gleichung (3.16), erhält man
C0ij1 Vi,j,1 + C1ij1 Vi−1,j,1 + C2ij1 Vi+1,j,1 + C3ij1 Vi,j−1,1 +
C4ij1 Vi,j+1,1 + (C5ij1 + C6ij1 )Vi,j,2 = bi,j,1 . (3.17)
Somit sind
0
C0ij1
= C0ij1 ,
0
C1ij1
= C1ij1 ,
0
C2ij1
= C2ij1 ,
0
C3ij1
= C3ij1 ,
0
C4ij1
= C4ij1 ,
0
C5ij1
= 0,
0
C6ij1
= C5ij1 + C6ij1 = 2C6ijk .

(3.18)

Für die seitlichen Ränder sollen im Fall einer Polquelle gemischte Randbedingungen gelten. Betrachtet wird das 1/r-Verhalten des Polpotentials am Beispiel des linken Randes:
V0,j,k = V1,j,k (1 −
mit
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∆x0 = x1 − x0 ,
|~r| ..... Abstand zum Quellpunkt,
θ ..... Winkel zwischen nach außen gerichteter Flächennormale η und Ortsvektor ~r.
Aus
V0,j,k − V1,j,k (1 −

∆x0
cos θ) = 0
|~r|

(3.20)

und
C01jk V1,j,k + C11jk V0,j,k + C21jk V2,j,k + C31jk V1,j−1,k +
C41jk V1,j+1,k + C51jk V1,j,k−1 + C61jk V1,j,k+1 = b1,j,k (3.21)
ergibt sich:
0
C01jk
= C11jk (1 −

∆x0
cos θ) + C01jk ,
|~r|

0
C11jk
= 0,
0
C21jk
= C2ijk ,
0
C31jk
= C3ijk ,
0
C4ijk
= C4ijk ,
0
C5ijk
= C5ijk ,
0
C6ijk
= C6ijk .

(3.22)

Im Fall einer Dipolquelle können Dirichletsche Randbedingungen angewandt werden, d.h.
das Potential wird am Rand Null gesetzt. Am Beispiel des linken Randes bedeutet das:
V0,j,k = 0.

(3.23)

Mit
C01jk V1,j,k + C11jk V0,j,k + C21jk V2,j,k + C31jk V1,j−1,k +
C41jk V1,j+1,k + C51jk V1,j,k + C61jk V1,j,k = b1,j,k (3.24)
erhält man
0
C01jk
= C01jk ,
0
C11jk
= 0,
0
C21jk
= C2ijk ,
0
C31jk
= C3ijk ,
0
C4ijk
= C4ijk ,
0
C5ijk
= C5ijk ,
0
C6ijk
= C6ijk .
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Gleichungslösung

Da die Koeffizientenmatrix A schwachbesetzt, positiv definit und symmetrisch ist, kommt
als Gleichungslöser die Methode der konjugierten Gradienten mit Vorkonditionierung zur
Anwendung.

3.2.

Pol- und Dipolpotential

3.2.1.

Polpotential

Zunächst soll gezeigt werden, dass die numerische Rechnung mit analytischen Ergebnissen
vergleichbare Resultate liefert. In Abbildung 3.2 sind sowohl das numerisch als auch das
analytisch berechnete Potential einer Polquelle bei (0, 0, 10 m) mit I = −1 A im homogenen
Halbraum von ρ = 100 Ω · m zu sehen. Der schwarze Kurvenverlauf zeigt das analytisch
berechnete Potential, rot gezeichnet ist der Verlauf des numerisch berechneten Potentials.
Die blaue Kurve veranschaulicht den relativen Fehler, der an der rechten Skala abzulesen ist.
Er wurde berechnet mit
Vnumerisch − Vanalytisch
Vanalytisch

(3.26)

und liegt bei maximal 0.5 %. Im Wesentlichen ist der Fehler abhängig vom gewählten Gitter und den angewandten Randbedingungen. Im vorliegenden Fall wurde mit einem Gitter
gerechnet, das sich in x- und y-Richtung von −300 m bis 300 m und in z-Richtung von 0 m
bis 300 m erstreckt. Im Inneren des Gitters liegen die Knoten im Abstand von 1 m und im
äußeren Teil im Abstand von 5 m. Drei große Randzellen begrenzen das Gitter in alle drei
Raumrichtungen. Mit einer weiteren Vergrößerung und Verfeinerung des Gitters konnten
keine signifikanten Verbesserungen des Fehlers mehr erreicht werden. Weiterhin kamen die
gemischten Randbedingungen zur Anwendung.

Abbildung 3.2: Numerisch und analytisch
berechnetes Polpotential
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Dipolpotential

Abbildung 3.3 zeigt die gute Übereinstimmung zwischen dem numerisch und dem analytisch
berechneten Dipolpotential. Die Senke des Dipols liegt bei (0, 0, 10 m) mit I = −1 A und
seine Quelle bei (0, 0, 30 m) mit I = 1 A in einem homogenen Halbraum von ρ = 100 Ω · m.
Die entgegengesetzte Orientierung des Dipols würde das typische Minimum im Kurvenverlauf bei negativen Potentialwerten nicht aufweisen. Die schwarze Kurve stellt den analytisch
berechneten Potentialverlauf dar, die rote das numerisch berechnete Potential. Der blaue
Graph zeigt den Fehler, der an der rechten Skala abzulesen ist. Er liegt unter 1.2 %. Zur
Berechnung des numerischen Potentials fanden Dirichletsche Randbedingungen sowie das
oben unter Polpotential beschriebene Gitter Verwendung. Im Vergleich der Eigenpotentialanomalien des Pols und des Dipols wird deutlich, dass der Pol die größere Amplitude liefert
und damit zur Abschätzung einer maximalen Lagerungstiefe verwendet werden kann.

3.3.

Ansätze zur Verteilung von Quellen für die Modellierung
von Eigenpotentialanomalien

Der erste Versuch zur Modellierung von Eigenpotentialanomalien beinhaltete eine volumenhafte Verteilung der Quellen im gesamten Bereich des Erzkörpers. Diese Herangehensweise musste aber schnell wieder verworfen werden, da die modellierten Potentialverläufe um
Größenordnungen zu hohe Amplituden erreichen. Die im Folgenden dargestellten Ansätze
beschränken sich deshalb auf punktförmige und flächenhafte Verteilungen der Quellen.
3.3.1.

Ansatz 1: Stromquelle und -senke an Grund- bzw. Deckfläche eines
leitfähigen Quaders

Als einfachste Variante zur Modellierung von Eigenpotentialanomalien gilt die analytische
Berechnung des Dipolpotentials für eine Quelle im homogenen Halbraum. Eine numerische
Modellrechnung bietet den Vorteil, dass beliebige Leitfähigkeitsverteilungen betrachten werden können. Ausgangspunkt für die hier gezeigten Ansätze zur Modellierung soll deswegen
eine Dipolquelle sein, die an einem gutleitenden Bereich angebracht ist.
In dem in Abbildung 3.4 dargestellten Modell reicht der leitfähige Bereich in x- und yRichtung von −10 m bis 10 m und in z-Richtung von 10 m bis 30 m Tiefe. Die Senke des
Dipols liegt auf dem Diagonalenschnittpunkt der Deckfläche bei (0, 0, 10 m) mit I = −1 A,
seine Quelle auf dem Diagonalenschnittpunkt der Grundfläche bei (0, 0, 30 m) mit I = 1 A.
Der Quader als gut leitfähiger Bereich hat einen spezifischen Widerstand von ρ1 = 10 Ω · m
und ist umgeben von einer homogenen Leitfähigkeit von ρ2 = 100 Ω · m. Abbildung 3.7 zeigt
in der schwarzen Kurve den zu diesem Modell berechneten Potentialverlauf. Im Vergleich mit
dem im vorherigen Kapitel dargestellten Dipolpotential im homogenen Halbraum zeigen diese
Potentialwerte ähnlich große Amplituden wie schon gemessenen Eigenpotentialanomalien.
Gleichzeitig wird deutlich, welch großen Einfluss die Betrachtung eines Erzkörpers als Bereich
guter Leitfähigkeit hat.
Der blaue Graph in Abbildung 3.7 stellt den modellierten Verlauf des Eigenpotentials
über einem einfallenden Körper dar. Das zugehörige Modell enthält vier gegeneinander verschobene Quader von ρ1 = 10 Ω · m, wie Abbildung 3.5 zeigt. Sie sind jeweils 5 m mächtig
und breit und 10 m tief. Die Ladungsschwerpunkte des Dipols befinden sich wiederum in den
Diagonalenschnittpunkten der Deck- bzw. Grundfläche des obersten bzw. untersten Quaders.
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Das heißt, die Senke des Dipols liegt mit I = −1 A bei (−7.5, 0, 10 m) und die Quelle mit
einer Stärke von I = 1 A liegt bei (7.5 m, 0, 30 m). Der modellierte Kurvenverlauf für diese
einfallende Einlagerung zeigt ein deutliches Maximum im Bereich von positiven Potentialwerten, welches auch in gemessenen Daten zu beobachten ist. In diesem Modell erstreckt sich
- wie auch für die senkrecht einfallende Einlagerung - der leitfähige Bereich in x-Richtung von
x1 = −10 m bis x2 = 10 m. Ebenfalls denkbar wäre die Modellierung eines schräg einfallenden Erzkörpers, der im Volumen dem senkrechten gleicht. Abbildung 3.6 stellt jenes Modell
einer Vererzungszone zusammengesetzt aus vier gegeneinander verschobenen Quadern dar.
Ihr spezifischer Widerstand beträgt ρ1 = 10 Ω · m in einem homogenen Hintergrund von
ρ2 = 100 Ω · m. Sie sind jeweils 5 m mächtig und 10 m breit sowie tief. Die Senke des Dipols
im Diagonalenschnittpunkt der Deckfläche des obersten Quaders liegt bei (−7.5 m, 0, 10 m)
mit einer Stromstärke von I = −1 A, seine Quelle mit I = 1 A bei (7.5 m, 0, 30 m) im
Diagonalenschnittpunkt der Grundfläche des untersten Quaders. Der Potentialverlauf zu
diesem Modell ist in Abbildung 3.7 rot dargestellt. Er unterscheidet sich im prinzipiellen
Verlauf nicht von der Kurve zu dem ersten Modell der einfallenden Vererzungszone. Wegen
der unterschiedlichen Position der Quellen und Senken sind die Minima und Maxima leicht
gegeinander verschoben. Das Volumen des leitfähigen Bereichs beeinflusst die Amplitude der
Anomalie.
Die Modellierungskurven sind für verschiedene Gittergrößen und Gitterabstände berechnet worden. Sie können als von der Diskretisierung unabhängig gelten. Im Vergleich mit
realen Messdaten erweisen sich die modellierten Potentialverläufe als zu steil im Bereich
des Minimums. Als zweiter Ansatz wurde deshalb das Anbringen von mehr als nur zwei
Quellpunkten an einem leitfähigen Bereich gewählt.

Abbildung 3.4: Modell 1 einer senkrecht
einfallenden Einlagerung
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Abbildung 3.7: Modellierungskurven für
Modell 1 (schwarz), Modell 2 (blau) und
Modell 3 (rot)

Abbildung 3.6: Modell 3 einer schräg einfallenden Einlagerung
3.3.2.

Ansatz 2: Flächenhaft verteilte Stromquellen und -senken auf Grundbzw. Deckfläche eines leitfähigen Quaders

Es erscheint notwendig, die gesamte Ausdehnung des eingelagerten Körpers in x- und yRichtung mit Quellen zu belegen. Hierbei fällt schnell auf, dass die Stärke der Quellen mit
ihrer Anzahl gewichtet werden muss, sonst wäre die Stärke der Anomalie von der Anzahl der
Quellpunkte und damit von der verwendeten Diskretisierung abhängig. Jeder Gitterpunkt,
der innerhalb oder auf dem Rand von Grund- bzw. Deckfläche liegt, wird mit einer Quelle
bzw. Senke belegt. Die Beträge der Quellstärken sind für jeden Quellpunkt gleich.
Der Modellrechnung zu Abbildung 3.8 liegt ein Gitter mit einem Punktabstand von 5 m
und drei großen Randzellen in allen drei Raumrichtungen zugrunde. Es reicht von −300 m
bis 300 m in x- und y-Richtung und von 0 bis 300 m in z-Richtung. Das Modell gleicht in
Ausdehnungen und Leitfähigkeitseigenschaften dem für Ansatz 1. Im Bereich der Einlagerung
wurden 25 Dipole verteilt: 25 Senken der Stärke I = −1/25 A auf der Deckfläche des Quaders
und 25 Quellen auf der Grundfläche des Quaders mit je einer Stärke von I = 1/25 A. Dem
modellierten Potentialverlauf entspricht die schwarze Kurve in Abbildung 3.11.
Blau dargestellt ist der Verlauf des Eigenpotentials für das in Abbildung 3.9 gezeigte
Modell einer einfallenden Einlagerung. Analog zum oben erklärten Modell beschreiben vier
gegeneinander versetzte Quader mit 25 Quellen und 25 Senken auf der Grundfläche des untersten bzw. auf der Deckfläche des obersten Quaders einen einfallenden Erzkörper. Die rote
Kurve zeigt das Potential zum Modell in Abbildung 3.10. Die Ergebnisse der Modellrechnung können als unabhängig von der gewählten Diskretisierung bezüglich Gittergröße und
-abstand angesehen werden.
Tatsächlich zeigen die Kurven im anomalen Bereich einen geringeren Anstieg als in der
Modellierung zu Ansatz 1. Liegt der Modellrechnung aber ein sehr fein diskretisiertes Gitter
bzw. ein in x- und/oder y-Richtung weit ausgedehnter Störkörper zugrunde, stellt sich im
Bereich der Einlagerung ein fast konstanter Potentialverlauf ein. Im Untergrund entsteht
ein homogenes elektrisches Feld, das dem eines Plattenkondensators gleicht. Aufgrund der
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kleinen Entfernung zu den Quellen befindet sich an der Erdoberfläche eine Äquipotentiallinie
dessen. Dieser Kurvenverlauf ist nicht typisch für Eigenpotentialanomalien. Zur Weiterentwicklung dieses Ansatzes bietet sich an, Dipolquellen verschiedener Stärken zu verteilen. Der
Graph wäre streng monoton, würden die Quellstärken vom Zentrum der Anomalie in der
x-y-Ebene nach außen radialsymmetrisch abnehmen. Geochemisch erscheint diese Variante
plausibel, da im äußeren Bereich einer Einlagerung ein niedrigerer Erzgehalt anzunehmen
ist. Ausserdem legt die Betrachtung der ablaufenden Redoxreaktionen nahe, Stromquellen
auch auf die Seitenflächen zu verteilen. Im Folgenden wird dieser Ansatz näher untersucht.

Abbildung 3.8: Modell 1 einer senkrecht
einfallenden Einlagerung

Abbildung 3.11: Modellierungskurven für
Modell 1 (schwarz), Modell 2 (blau) und
Modell 3 (rot)

Abbildung 3.10: Modell 3 einer schräg einfallenden Einlagerung
3.3.3.

Abbildung 3.9: Modell 2 einer schräg einfallenden Einlagerung

Ansatz 3: Flächenhaft verteilte Stromquellen und -senken auf der
gesamten Oberfläche eines leitfähigen Quaders

Die gesamte Oberfläche eines gut leitfähigen Quaders soll wie in Abbildung 3.12 mit Stromquellen bzw. -senken belegt werden. Der leitfähige Körper reicht von −10 bis 10 m in x-,
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und y-Richtung und von 10 bis 30 m Tiefe. Er besitzt einen spezifischen elektrischen Widerstand von ρ1 = 10 Ω · m, der spezifische elektrische Widerstand des Hintergrundes beträgt
ρ2 = 100 Ω · m. Das Modell gleicht dem für Ansatz 1 und Ansatz 2 verwendeten. Der
entsprechende Potentialverlauf ist in Abbildung 3.15 schwarz dargestellt.
Für diesen Ansatz gilt es, Gesetzmäßigkeiten festzulegen, mit der die Stärke der Quellen
und Senken sowohl in horizontaler als auch in vertikaler Richtung variiert. Zur Verfügung
standen Messdaten aus einem geophysikalischen Praktikum von 1978, das im Anschluss auch
als Beispiel angeführt ist. Anhand dieser Messkurve sind quadratische Abstandsabhängigkeiten angepasst worden, d.h.:
(3.27)
|bi,j,k | ∼ 1/d2i,j,k
und
|bi,j,k | ∼ 1/e2i,j,k ,

(3.28)

wobei
|bi,j,k | ... der Betrag der Quellstärke am Knoten (i, j, k),
di,j,k ... der horizontale Abstand des Quellpunktes von der vertikalen Mittelachse jedes
einzelnen Quaders,
ei,j,k ... der vertikale Abstand von Ober- und Unterkante des gesamten Erzkörpers für
Senken bzw. Quellen
sind. In der oberen Hälfte der Einlagerung erhalten die Einträge im Quellvektor ~b negative
Vorzeichen, in der unteren Hälfte positive.
Zur Modellierung schräg einfallender Erzkörper können wieder mehrere Quader gegeneinander verschoben werden. Es ist zu beachten, dass die horizontalen Abstände zur Mittelachse jedes einzelnen Quaders berechnet werden müssen. Die Abstände von der Ober- bzw.
Unterkante werden für alle Quader gleichermaßen von der Deckfläche des obersten bzw.
Grundfläche des untersten Quaders ermittelt. Die verwendeten Modelle für schräg einfallende vererzte Zonen zeigen den blauen und roten Potentialverlauf in Abbildung 3.15.
Die Kurven in Abbildung 3.15 weisen flachere Anstiege auf als die unter Ansatz 1 und
Ansatz 2 erwähnten Varianten. Außerdem zeigen sie den gewünschten streng monotonen
Verlauf. Für Modell 2 tritt lediglich eine Asymmetrie des blauen Graphs auf, nicht zu sehen
ist ein Maximum bei positiven Potentialwerten. Dieses Verhalten zeigen auch die schon oben
erwähnten Messdaten aus dem geophysikalischen Praktikum von 1978. Die rote Kurve besitzt
einen völlig untypischen Verlauf. Es dominieren die am gutleitenden Körper angebrachten
positiven Ladungen. Dieses Modell scheint völlig ungeeignet, Eigenpotentialanomalien mit
Hilfe des Ansatzes 3 zu beschreiben.
Um für diesen Ansatz eine Unabhängigkeit von Gittergröße und Gitterabstand zu erreichen, ist es notwendig, einige wählbare Parameter einzuführen. So kann die Quellstärke in
Ampere festgelegt werden. Sie beeinflusst die Amplitude der Anomalie direkt. Zur Variation
des Anstiegs der Kurve können die Quelle und Senke im Zentrum der Anomalie verstärkt
werden. Der Gitterabstand kann für alle drei Raumrichtungen im Bereich der Anomalie
verschieden gewählt werden, sollte aber konstant sein für jede einzelne Richtung. Weitere
Details sind im Kapitel Programmierung beschrieben.
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Abbildung 3.12: Modell 1 einer senkrecht
einfallenden Einlagerung

Abbildung 3.15: Modellierungskurven für
Modell 1 (schwarz), Modell 2 (blau) und
Modell 3 (rot)

Abbildung 3.14: Modell 3 einer schräg einfallenden Einlagerung
3.3.4.

Abbildung 3.13: Modell 2 einer schräg einfallenden Einlagerung

Ansatz 4: Flächenhaft verteilte Stromquellen und -senken verschiedener
Stärke auf Grund- bzw. Deckfläche eines leitfähigen Quaders

Als vierter Ansatz sollen die in den Abbildungen 3.16, 3.17 und 3.18 dargestellten Varianten
angeschlossen werden. Die Grund- und Deckfläche eines leitfähigen Quaders werden belegt
mit Quellen bzw. Senken unterschiedlicher Stärke. Es wird die unter Ansatz 3 beschriebene
Gesetzmäßigkeit für die Quellstärke verwendet:
|bi,j,k | ∼ 1/d2i,j,k ,
wobei
|bi,j,k | ... der Betrag der Quellstärke am Knoten (i, j, k) und
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di,j,k ... der Abstand des Quellpunktes vom Diagonalenschnittpunkt der Deckfläche des
obersten bzw. der Grundfläche des untersten Quaders
sind.
Zum Modell 1 in Abbildung 3.16 ergibt sich die schwarze Potentialkurve in Abbildung
3.19, die blaue Kurve wurde zu Modell 1 in Abbildung 3.17 berechnet. Der rote Graph zeigt
den Potentialverlauf zu Modell 3 (Abbildung 3.18). Für die Eigenpotentialanomalien lassen
sich Quellstärken so festlegen, dass die Potentialkurven denen aus Ansatz 3 bis auf geringe
Abweichungen weit unterhalb des Messfehlers gleichen. Der in diesem Abschnitt beschriebene
Ansatz scheint der geeignetere zur Modellierung zu sein, da sich die Quellverteilung nicht so
aufwendig gestaltet. Außerdem zeigt er sich weniger anfällig gegen ungewöhnliche Geometrien des Störkörpers, obwohl auch hier das Modell 3 (Abbildung 3.18) für eine Vererzungszone
nicht passend erscheint.

Abbildung 3.16: Modell 1 einer senkrecht
einfallenden Vererzungszone

Abbildung 3.17: Modell 2 einer schräg einfallenden Vererzungszone

Abbildung 3.19: Modellierungskurven für
Modell 1 (schwarz), Modell 2 (blau) und
Modell 3 (rot)

Abbildung 3.18: Modell 3 einer schräg einfallenden Vererzungszone
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Vergleich mit realen Messdaten

Den für die Modellierung gefundenen Abstandsabhängigkeiten liegt eine Eigenpotentialmessung am Schwarzen Gebirge in Bräunsdorf bei Freiberg aus einem geophysikalischen Praktikum von 1978 zu Grunde. Sie soll im Folgenden kurz beschrieben werden.

4.1.

Geologische Verhältnisse

Die Pyritvererzungszone in Bräunsdorf ist Teil einer hydrothermalen Lagerstätte, die sich
zwischen Gneis und Glimmerschiefer ringförmig um das Erzgebirges erstreckt (Abbildung
4.1).

Abbildung 4.1: Geologische Karte zur Vererzungszone in Bräunsdorf, 1- Freiberger Biotitgneis, 2 - Zweiglimmergneise, 3 - Rote Gneise, 4 - Hornfels, Felsit, 5 - Gesteine der Glimmerschieferformation, 6 - Paläozoikum

4.2.

Messung

Die Messung erfolgte mit dem Verfahren der Wandersonde auf einem 280 m langen Profil,
welches von SE nach NW verläuft. Eingesetzt wurden Silber-Silberchloridelektroden. Der
Messpunktabstand betrug 20 m, im Bereich der Vererzung 10 m. In Abbildung 4.2 sind die
Messwerte dargestellt. Es zeigt sich eine markante Anomalie mit einer Amplitude von knapp
−40 mV bei x = −10 m.
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Abbildung 4.2: Daten zur Eigenpotentialmessung an der Vererzungszone Bräunsdorf

4.3.

Modellierung

Zur Auswertung oben beschriebener Messung wurde im Rahmen des geophysikalischen Praktikums 1978 zusätzlich eine gleichstromgeoelektrische Messung vorgenommen. Deren Auswertung ließ auf eine steil nach NW einfallende Vererzungszone schließen. Sie reicht von der
Erdoberfläche bis 20 m Teufe und ist 40 m breit. In Anlehnung an dieses gleichstromgeoelektrische Modell sind zwei Modelle für die entsprechende Eigenpotentialanomalie entstanden.
Abbildung 4.5 zeigt neben der Messkurve die zu Modell 1 und 2 gehörigen Modellierungskurven.
Modell 1 (Abbildung 4.3) besteht aus einem senkrecht einfallenden, 40 m breiten Erzgang
(x1 = −30 m, x2 = 10 m), der von z1 = 1 m bis z2 = 20 m Tiefe reicht. Er besitzt
einen spezifischen Widerstand von ρ1 = 10 Ω · m in einem homogenen Halbraum von ρ2 =
100 Ω · m. Das verwendete Gitter mit einem Gitterabstand von 10 m reicht von −360 m
bis +360 m in x- und y-Richtung, in z-Richtung von 0 bis 360 m. Modell 2 (Abbildung
4.4) ist zusammengesetzt aus 3 Blöcken. Der erste Block liegt zwischen x1 = −50 m und
x2 = −10 m und reicht von z1 = 1 m bis z2 = 7 m Tiefe. Ab x3 = −40 m überlappt der
zweite Block in x-Richtung. Er ist ebenfalls 40 m breit (x4 = 0 ). Seine Tiefenlage erstreckt
sich von z2 = 7 m bis z3 = 14 m. Bei z3 = 14 m schließt sich der dritte Block an, der bis
z4 = 20 m reicht. In x-Richtung befindet er sich zwischen x5 = −30 m und x6 = 10 m. Alle
drei Blöcke sind gutleitend und besitzen einen spezifischen Widerstand von ρ1 = 10 Ω · m.
Der spezifische Widerstand des Hintergrundes beträgt ρ2 = 100 Ω · m.
Abbildung 4.5 zeigt, wie gut beide Modellkurven die Messkurve annähern. Unbefriedigend
ist aber der große Messpunktabstand von 10 m. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit sollte
deshalb eine Wiederholungsmessung mit geringerem Punktabstand durchgeführt werden.
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Abbildung 4.3: Modell 1 einer senkrecht
einfallenden Einlagerung

Abbildung 4.4: Modell 2 einer schräg einfallenden Einlagerung

Abbildung 4.5: Modellierungskurven für Modell 1 (schwarz), Modell 2 (blau) und Modell 3
(rot)

4.4.

Wiederholungsmessung

Am 2. und 3. April 2002 wurde in dem oben beschriebenen Messgebiet bei Bräunsdorf eine
weitere Messung durchgeführt. Es sollte versucht werden, die Vererzungszone erneut mittels Eigenpotentialmethode nachzuweisen. Die Lage des Profils wurde entlang eines Weges
gewählt, an dem auch die Messung 1978 sttgefunden hatte. Zur Anwendung kamen SilberSilberchlorid-Sonden und die Methode der Wandersonde mit einem Messpunktabstand von
2 m. Die aufgenommenen Daten sind dargestellt in Abbildung 4.6. Bis auf eine additive
Konstante lieferten die beiden Messungen an aufeinanderfolgenden Tagen gleiche Ergebnisse. Leider ist keine Eigenpotentialanomalie in den Graphen zu sehen. Es ist denkbar, dass
während der letzten 24 Jahre die Redoxpotentiale an der Vererzungszone stark geschwächt
worden sind. Möglich scheint aber auch, dass die elektromagnetischen Felder einer Hochspannungsleitung nahe des Messprofils die Daten dominieren. Sie ist in den Unterlagen zum
Praktikum von 1978 nicht erwähnt.
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Abbildung 4.6: Messdaten vom 02.04.2002 (schwarz) und vom 03.04.2002 (rot)

5.

Programmierung

Zur Modellierung von Eigenpotentialanomalien sollte das 3D Geoelektrik-Modellierungsprogramm 3ddcxh (Spitzer, 1995) modifiziert werden. Charakteristische Verteilungen der Quellen und Leitfähigkeiten sollen Lage und Ausdehnung des Störkörpers beschreiben. Ziel ist
also einerseits, eine räumliche Anordnung von Quellen und Leitfähigkeiten in das Programm
einzulesen und andererseits die Stärke der Quellen abhängig von ihrer Position festzulegen.

5.1.

Die Eingabedatei

In der Eingabedatei *.pre können folgende Parameter festgelegt werden:
print parameter [0].............
output plane [xz,yz,xy].........
grid index for output plane.....
tot. (default)/anom. pot. [t/a]
pole [1]/dipole [2].............
number of receivers.............
number of grid nodes in x y z...
number of source blocks ........
coordinates of SP anomaly
block 1.........................

0
xy
1
t
1
31
79
1
(xmin,
-10.0

28

79

40

xmax, ymin,
10.0 -10.0

ymax,
10.0

zmin,
10.0

zmax)
30.0
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current source..................
gain............................
grid distance [xi,yi,zi]........

25.0
1.0
5.0

5.0

5.0

print parameter ist ein Ausgabeparameter das Modell betreffend. Ist er auf ’0’ gesetzt,
wird das Modell nicht ausgegeben.
output plane bestimmt die Koordinatenebene, in der der modellierte Potentialverlauf
liegt. Wird auf der Erdoberfläche oder parallel dazu in einer anderen Tiefe gemessen,
ist ’xy’ einzugeben.
grid index for output plane gibt an, bei welchem Gitterindex die Datenebene die zu ihr
senkrechte Koordinatenachse schneidet. In diesem Fall beginnt das Gitter in z-Richtung
bei 0 m, somit steht ’1’ für die Erdoberfläche.
tot. (default)/anom. pot. [t/a] entscheidet, ob das totale oder anomale Potential ausgegeben werden soll. Zur Modellierung des Eigenpotentials ist ’t’ für Totalpotential zu
wählen.
pole [1]/dipole [2] trifft eine Aussage zur Art der Quellen. Im Falle des Eigenpotentials
handelt es sich immer um Polquellen.
number of receivers gibt die Anzahl der Sonden bzw. Messpunkte an.
number of grid nodes in x y z enthält die Anzahl der Gitterknoten in allen drei Raumrichtungen.
Ab hier werden Parameter speziell die Eigenpotentialanomalie betreffend eingegeben.
number of source blocks meint die Anzahl der Blöcke, die zur Beschreibung der Lage
und Geometrie des Störkörpers notwendig sind.
coordinates of SP anomaly
block 1 xqmin(1), xqmax(1), yqmin(1), yqmax(1), zqmin(1), zqmax(1) beschreiben die Raumlage des ersten Blockes. Die min- und max-Werte begrenzen die Achsenabschnitte, in denen sich der Quader erstreckt. Nachfolgend können weitere Blöcke
angegeben werden, entsprechend der festgelegten Anzahl.
current source q gibt eine Quellstärke in Ampere an. Ist gain auf ’1.0’ gesetzt, handelt
es sich dabei um den Betrag der Stromstärke in den Diagonalenschnittpunkten auf
Grund- und Deckfläche des untersten bzw. obersten Quaders.
gain a weist den Quellpunkten in den Diagonalenschnittpunkten auf Grund- und Deckfläche des untersten bzw. obersten Quaders Stromstärken zu. Beide Punkte erhielten
sonst eine Singularität in ~b, da sich die Abstandsberechnung auf sie bezieht. Für einen
Gitterabstand von 1 m in x- und/oder y-Richtung haben für gain = 1.0 benachbarte Punkte die gleiche Quellstärke. Setzt man gain zwischen 0 und 1, ergibt sich eine
Verstärkung für den Mittelpunkt.
grid distance bestimmt die Gitterabstände im Bereich des Störkörpers. Sie müssen für
eine Raumrichtung konstant sein, können aber für x-, y- und z-Richtung variieren.
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Im Anschluss daran kann das Modell mit 80 Zeichen kommentiert werden. Eingegeben
werden außerdem die Positionen der Sonden bzw. Koordinaten der Messpunkte und die
Gitterkoordinaten in Meter. Die Größe des Gitters ist für jede Richtung auf 100 Knoten
beschränkt.
Das Programm create erzeugt aus der Eingabedatei *.pre ein Inputfile *.in für den Modellierungscode 3dsp.

5.2.

Das Modellierungsprogramm 3dsp

Die Koordinaten der Blöcke, die den Störkörper zusammensetzen, werden erst aus einem
metrischen Koordinatensystem in Gitterkoordinaten umgerechnet. Außerdem wird der Mittelpunkt für die Grund- und Deckfläche jedes Quaders bestimmt. Im Folgenden ist das Vorgehen exemplarisch für die x-Richtung gezeigt, y- und z-Richtung werden analog behandelt.
iquad=1
do while (x(iquad).le.xqmin(iblock))
iquad=iquad+1
end do
ia(iblock)=iquad-1
xqmin(iblock)=x(iquad-1)
iquad=ia(iblock)
do while (x(iquad).lt.xqmax(iblock))
iquad=iquad+1
end do
ie(iblock)=iquad
xqmax(iblock)=x(iquad)
xmitte(iblock)=(xqmin(iblock)+xqmax(iblock))/2
imid=1
do while (x(imid).le.xmitte(iblock))
imid=imid+1
end do
imitte(iblock)=imid-1
xmitte(iblock)=x(imid-1)
Abgearbeitet wird dieser Teil von iblock=1 bis iblock=nblock, wobei nblock die Anzahl
der Blöcke angibt. Zur Bestimmung der Lage der Quellen ist es wichtig, die z-Koordinaten
der Ober- und Unterkante des Störkörpers sowie die Flächenmittelpunkte an diesen Stellen
zu bestimmen.
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Für Ansatz 3 ist es notwendig gewesen, alle Gitterpunkte zu bestimmen, die auf der
Oberfläche des Störkörpers liegen. Obwohl für Ansatz 4 nur die Deckfläche des obersten
und die Grundfläche des untersten Quaders von Interesse sind, ist der Programmteil zur
Bestimmung der gesamten Oberfläche beibehalten worden. Alle Gitterpunkte, die innerhalb
der Blöcke bzw. auf deren Rändern liegen, erhalten im Vektor ~b den Eintrag 3. Ein Punkt
auf dem Rand der Einlagerung ist dadurch gekennzeichnet, dass alle seine Nachbarpunkte
mit einem Eintrag ungleich 0 in ~b vermerkt sind:
do 23,isp=1,im
do 23,jsp=1,jm
do 23,ksp=1,km
if
if
if
if
if
if
if
if
if
if

(b(isp,jsp,ksp).eq.3) then
(b(isp+1,jsp,ksp).ne.0.and.b(isp-1,jsp,ksp).ne.0) then
(b(isp,jsp+1,ksp).ne.0.and.b(isp,jsp-1,ksp).ne.0) then
(b(isp,jsp,ksp+1).ne.0.and.b(isp,jsp,ksp-1).ne.0) then
(b(isp+1,jsp+1,ksp).ne.0.and.b(isp+1,jsp-1,ksp).ne.0) then
(b(isp-1,jsp+1,ksp).ne.0.and.b(isp-1,jsp+1,ksp).ne.0) then
(b(isp+1,jsp,ksp+1).ne.0.and.b(isp+1,jsp,ksp-1).ne.0) then
(b(isp-1,jsp,ksp+1).ne.0.and.b(isp-1,jsp,ksp-1).ne.0) then
(b(isp,jsp+1,ksp+1).ne.0.and.b(isp,jsp+1,ksp-1).ne.0) then
(b(isp,jsp-1,ksp+1).ne.0.and.b(isp,jsp-1,ksp-1).ne.0) then
b(isp,jsp,ksp)=2

endif
endif
endif
endif
endif
endif
endif
endif
endif
endif
23 continue.
Mit zwei weiteren if-Anweisungen werden die Gitterpunkte, die auf der Deckfläche des
obersten oder auf der Grundfläche des untersten Quaders liegen, gefunden und mit dem
Eintrag −1.0 bzw. 1.0 in ~b festgehalten.
nn=0
np=0
do 25,irand=1,im
do 25,jrand=1,jm
do 25,krand=1,km
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if (b(irand,jrand,krand).eq.3.and.krand.eq.koben) then
b(irand,jrand,krand)=-1.0
nn=nn+1
endif
if (b(irand,jrand,krand).eq.3.and.krand.eq.kunten) then
b(irand,jrand,krand)=1.0
np=np+1
endif.
nn und np zählen die Gitterpunkte, die als nächstes mit Stromquellen belegt werden
sollen:
b(iq,jq,kq)=-q/doben/nn
und
b(iq,jq,kq)=q/dunten/np.
q ist als current source in der *.pre-Datei anzugeben. Mit -q und doben werden die
Quellstärken auf der Oberseite der Vererzung berechnet, mit q und dunten die an ihrer
Unterseite. doben und dunten beschreiben die Abstände eines Gitterpunktes (iq,jq,kq) vom
Diagonalenschnittpunkt der Deckfläche des obersten bzw. der Grundfläche des untersten
Blockes:
doben=(xi*(imitob-iq)*xi*(imitob-iq)+yi*(jmitob-jq)*yi*(jmitob-jq))
und
dunten=(xi*(imitun-iq)*xi*(imitun-iq)+yi*(jmitun-jq)*yi*(jmitun-jq)).
Für doben = 0, also imitob = iq und jmitob = jq, oder dunten = 0, also imitun = iq
und jmitun = jq, werden doben=a oder dunten=a gesetzt. Die Eingabedatei *.pre enthält
den Parameter a unter gain. Er charakterisiert eine Verstärkung für die Mittelpunkte der
Deck- und Grundfläche des obersten bzw. untersten Quaders. Am Ende werden alle Einträge
in ~b, die nicht für Quellstärken stehen, Null gesetzt.
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Abkürzungsverzeichnis
EP
SP
Eh

Eigenpotential
Self potential, englisch für Eigenpotential
Redoxpotential, elektrochemisches Maß für die Fähigkeit,
Oxidations- bzw. Reduktionsreaktionen hervorzurufen
~
E
elektrisches Feld
V
elektrisches Potential
~j
elektrische Stromdichte
Q
Quellen des elektrischen Stromes
I
elektrischer Strom
δ
Diracsche Delta-Distribution
σ
Leitfähigkeit
ρ
spezifischer Widerstand
x, y, z
Koordinaten in einem kartesischen Koordinatensystem
(xq , yq , zq )
Koordinaten für Stromquellen
i, j, k
Gitterindizes für x-, y- und z-Richtung
im , jm , km
maximale Gitterindizes
∆xi , ∆yj , ∆zk
xi+1 − xi , yj+1 − yj , zk+1 − zk
dΩ
Quellvolumen
η
nach außen gerichtete Flächennormale
Cnijk , n = 0, 1, ..., 6 n-ter Kopplungskoeffizient
A
Koeffizientenmatrix (symmetrisch, schwach besetzt, positiv definit)
~x
Vektor der gesuchten Potentialverteilung
~b
Quellvektor
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