3

ELEKTROMAGNETISCHE KARTIERUNG

3 Elektromagnetische
3 ElektromagnetischeKartierung
Kartierung (EM34)
(EM 34)
3.1 3.1
Aufgabe
Aufgabe
Die Die
Aufgabe
des des
Praktikums
besteht
in in
derder
Lokalisierung
durcheine
eineelektroelektroAufgabe
Praktikums
besteht
Lokalisierungeiner
einergutleitenden
gutleitenden Störungszone
Störungszone durch
magnetische
Kartierung
entlang
eines
Profils
quer
zur
Störung.
Das
Messergebnis
ist
grafisch
darzustellen.
Der
magnetische Kartierung entlang eines Profils quer zur Störung. Das Messergebnis ist grafisch darzustellen. Der
Zusammenhang
zwischen
derder
gutleitenden
Störungszone
soll hinsichtlich
hinsichtlichder
der
Zusammenhang
zwischen
gutleitenden
Störungszoneund
unddem
demexperimentellen
experimentellen Befund
Befund soll
zugrundeliegenden
physikalischen
Vorgänge
diskutiert
zugrundeliegenden
physikalischen
Vorgänge
diskutiertwerden.
werden.
Grundlagen
des
Messverfahrens
3.2 3.2
Grundlagen
des
Messverfahrens
Die elektromagnetische
Kartierung
erfolgt
zwei
Magnetspulen.
Sendespule
wird
Wechselstrom
betrieDie elektromagnetische
Kartierung
erfolgt
mit mit
zwei
Magnetspulen.
DieDie
Sendespule
wird
mitmit
Wechselstrom
betrieben,
ben,Frequenz
dessen Frequenz
in Abhängigkeit
vom Spulenabstand
so gewählt
alle physikalischen
Phänomene
dessen
in Abhängigkeit
vom Spulenabstand
so gewählt
wird,wird,
dass dass
alle physikalischen
Phänomene
mit
mithilfe
des
Induktionsgesetzes
beschrieben
werden
können
(Abb.
1).
Hilfe des Induktionsgesetzes beschrieben werden können (Abb. 1).

Abb. 1: Prinzip des elektromagnetischen Induktionsverfahrens. In der Empfangsspule überlagern sich das primäre Magnetfeld H p der
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1. Ein Wechselstrom
I durch die Sendespule erzeugt ein primäres, sich zeitlich änderndes Magnetfeld Hp .

2. Hp induziert in der Empfangsspule einen Wechselstrom I 0 , der zeitlich um 90 gegen I phasenverschoben
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zusätzlich gegen I phasenverschoben ist.

1. Ein Wechselstrom I speist eine Senderspule und erzeugt ein primäres, sich zeitlich änderndes Magnetfeld Hp .

3. Die in der Erde auftretenden Wirbelströme erzeugen ein sekundäres, zeitlich veränderliches Magnetfeld
Hs , das ebenfalls in der Empfängerspule einen Wechselstrom I 00 induziert, der in Abhängigkeit von der
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gibt an, in welcher Tiefe das Feld auf den e-ten Anteil, d.h. auf etwa 37 % seiner Oberflächenamplitude abgefallen
ist. Sie ist von der Frequenz f = ω/2π des Wechselfeldes und der Leitfähigkeit σ der Erde abhängig. Bei der
Messung wird davon ausgegangen, dass der Boden nicht magnetisch ist, also die magnetische Permeabilität von
Vakuum besitzt, so dass µ = µ0 = 4π · 10−7 Vs/Am gilt.
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Induktionszahl
Der Praktikumsversuch wird mit dem Messgerät EM34-3 (Geonics Limited, Kanada) durchgeführt, dessen Messprinzip auf der Annahme kleiner Induktionszahlen (engl. LIN – Low Induction Number“) beruht. Die Induktionszahl
”
ist das Verhältnis zwischen Spulenabstand r und Skintiefe δ, für das r/δ  1 gelten soll. Wir messen mit f = 6.4
kHz und r = 10 m über einem Untergrund mit Leitfähigkeiten in der Größenordnung von σ ≈ 10 mS/m. Unter der
Annahme von µ = µ0 ist die Skintiefe mit etwa 63 m deutlich größer als der Spulenabstand. Die Erkundungstiefe“
”
gibt einen Richtwert an, bis zu welcher Tiefe leitfähige Strukturen im Untergrund Einfluss auf die Messung haben.
Sie beträgt für die gewählte Messkonfiguration etwa 7.5 m.
Unter der Voraussetzung kleiner Induktionszahlen lässt sich das Verhältnis von primärem und sekundärem
Magnetfeld über einer Erde mit konstanter Leitfähigkeit σ näherungsweise beschreiben durch
Hs
iωµσr2
≈
,
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4

(2)

wobei i die imaginäre Einheit ist.
Scheinbare Leitfähigkeit
Die in der Empfängerspule von Hp und Hs induzierten Wechselströme sind proportional zu ihren erzeugenden
Magnetfeldern. Aus ihrem Verhältnis bestimmt man mit Hilfe von Gleichung (2) die eigentliche Messgröße des
Verfahrens, die scheinbare Leitfähigkeit des Untergrundes σs , zu
 
Hs
4
σs =
.
(3)
ωµr2 Hp quadrature
Dabei bezeichnet quadrature“ den Anteil der Felder bzw. induzierten Wechselströme, die zeitlich um 90◦ gegenein”
ander phasenverschoben sind (entspricht der Multiplikation mit i in der komplexen Ebene).
Die scheinbare Leitfähigkeit repäsentiert den nach Gleichung (3) ermittelten Wert der Leitfähigkeit, den ein
homogener Untergrund mit räumlich konstanter Leitfähigkeit besitzen würde. Im Allgemeinen ist σs = σs (x) ein
integraler Wert, der über die räumliche Verteilung der unterhalb der Spulenanordnung tatsächlich auftretenden
elektrischen Leitfähigkeit σ(x) 6= const mittelt. Nur im Falle des homogenen Untergrundes gilt σs = σ(x) = const.
3.3 Durchführung
Die elektromagnetische Kartierung erfolgt entlang eines Profils, dessen Lage zunächst einzumessen und in einer
Lageskizze festzuhalten ist. Für die Messung sind die Spulen zunächst in vertikaler, koplanarer Anordnung parallel
zum Profil aufzustellen ( VCP inline“). Die Aufnahme eines Messpunktes erfolgt in zwei Schritten:
”
1. Positionierung der beiden Spulen im Abstand von 10 m. Es ist auf die gleiche Orientierung der Spulen zu
achten (rote Punkte zeigen in dieselbe Richtung). Der korrekte Abstand kann anhand der Anzeige COIL
”
SEPARATION“ an der Empfangseinheit justiert werden, deren Zeiger in den grünen Bereich, möglichst nahe
an die Nullstellung gebracht werden muss (s. Abb. 2, links oben).
2. Ablesen der scheinbaren Leitfähigkeit des Untergrundes σs in mS/m (Millisiemens pro Meter) auf der
Anzeige CONDUCTIVITY“ (s. Abb. 2, rechts oben). Der Zeiger sollte sich in den oberen zwei Dritteln der
”
Ableseskala befinden. Dazu ist mittels des Drehknopfes SENSITIVITY RANGE“ (s. Abb. 2, rechts) der
”
geeignete Messbereich zu wählen. Die Ablesung für die Einstellungen 3 mS/m“, 30 mS/m“, 300 mS/m“
”
”
”
erfolgt auf der unteren Skala (0 – 3), die Ablesung für die Einstellungen 10 mS/m“ und 100 mS/m“ auf der
”
”
oberen Skala (0 – 1). Der Messwert ist zusammen mit der Position auf dem Profil in einer Messwerttabelle zu
notieren. Dabei gilt der Mittelpunkt zwischen den Spulen als Bezugspunkt.
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Abb. 2: Bedienfeld des EM34-Empfangseinheit.

Zur Schätzung des Messfehlers werden auf dem ersten Punkt des Profils 10 Wiederholungsmessungen durchgeführt. Die Spulen sind für jede Messung neu zu positionieren. Warum?
Anschließend wird die Kartierung in der Konfiguarion VCP inline“ vorgenommen, indem die Spulenanordnung
”
um den Messpunktabstand von ∆x = 1 m entlang des Profils versetzt wird.
Die Kartierung ist anschließend mit der um 90◦ gedrehten Spulenanordnung, d. h. der Aufstellung quer zum
Profil zu wiederholen ( VCP broadside“).
”
3.4 Auswertung
Aus den Wiederholungsmessungen sind Mittelwert und Standardabweichung zu berechnen. Mögliche Quellen für
Messfehler sollen diskutiert werden.
Die Messwerttabelle der zwei Kartierungen ist grafisch darzustellen, wobei die Werte der scheinbaren Leitfähigkeit
logarithmisch über dem Profil aufgetragen werden. Für die Interpretation des Ergebnisses ist der Kurvenverlauf
hinsichtlich der Verteilung der elektrischen Leitfähigkeit im Untergrund zu erörtern. Wie lässt sich damit der
Unterschied zwischen den beiden Kurven erklären?
3.5 Protokoll
Das Protokoll soll folgende Punkte umfassen:
• Aufbau und Funktionsweise des Messsystems; Messgröße und ihre Einflussfaktoren
• Lageskizze der Messung
• Messwerttabellen; Berechnung der Messunsicherheit für die Wiederholungsmessungen; grafische Darstellung
der Profilmessungen
• Diskussion der Ergebnisse; Lage der Störung; Unterschiede zwischen den Spulenanordnungen
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