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Ein Beitrag zur Erdmessung

In dem malerisch gelegenen Ort Wettzell , fünf Kilometer
südlich von Kötzting, befindet sich die Fundamentalsta
tion Wettzell, eine Beobachtungsstation für Forschungs
vorhaben in den Bereichen Geodäsie und Geodynamik. In
einem weltweiten Netz von Meßstationen eingebunden
werden von hier aus Satelliten und Radiosterne beobach
tet, um die Erde zu vermessen und um Bewegungen der
Erdkruste zu ertassen.

1. Die Zielsetzung der Erdmessung

Die Frage nach Form und Größe der Erde hat die Mensch
heit schon seit der Antike beschäftigt. Der alexandrinische
Gelehrte Erathostenes hat bereits 250 vor Christus die
Größe der Erdkugel bestimmt. Er leitete den Radius aus
dem Breitengradunterschied zwischen Alexandrien und
Syene (heute: Assuan), den er mit Hilfe von Sonnenbeob
achtungen bestimmte, und aus der Entfernung zwischen
beiden Orten, die er über die Dauer einer Kamelreise ab
schätzte, ab. Bis in die Neuzeit dienten aufwendige Grad
messungsvertahren, die prinzipiell der Methode von Era
thostenes entsprachen, zur Vermessung der Erde. Form
und Größe der Erde konnten so jedoch nur auf einige hun
dert Meter genau ertaßt werden.
Neue Technologien und insbesondere die Nutzung künst
licher Erdsatelliten ermöglichten in den letzten drei Jahr
zehnten die Entwicklung neuer Meßvertahren, die es
heute erlauben, zentimetergenau Strecken und Positio
nen auf der Erdobertläche zu bestimmen.
Mit diesen Meßvertahren hat die Erdmessung (Geodäsie)
eine neue Dimension bekommen. Sie ermöglichen heute
sogar zeitliche Veränderungen der Erdobertläche zu er
fassen, die als Folge z.B. der Kontinentalverschiebung
auftreten.
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Als Aufgaben für die Geodäsie ergeben sich

- auch heute noch aktuell, die Bestimmung der Form und
Figur der Erde, die durch eine Niveaufläche in Meeres
höhe (Geoid) physikalisch festgelegt ist, sowie deren
zeitliche Veränderungen,

- die Bestimmung der Veränderungen auf der Erdober
fläche, z. B. durch die Kontinentalverschiebung oder
durch Meeresspiegeländerungen.

Das Geoid als Bezugsfläche auf Meereshöhe wird durch
die Massenverteilung der Erde bestimmt. Es dient den
Geodäten nicht nur als Referenzfläche für Vermessungen,
sondern es gibt auch Auskunft über Massenunregelmä
ßigkeiten im Erdkörper und über die Anziehungskraft im
Außenraum, was zum Nutzen für alle Geowissenschaften
aber auch für die Raumfahrt ist. Veränderungen werden
durch Massenverlagerungen hervorgerufen, die zum ei
nen innerhalb der Erde, zum anderen auf der Erdobertlä
che selbst (Atmosphäre, Meere), aber auch durch die
Wechselwirkung zwischen Erde und Mond zu Tage treten.
Die Gezeiten der Meere sind allgemein bekannt. Durch die
gleiche Kraft verursacht treten auch Gezeiten in der Erd
kruste auf. Die Erdkruste unterliegt einer periodischen
Auf- und Abbewegung, die maximal 40 cm erreichen
kann. Die Gezeiten der festen Erde, wie sie auch bezeich
net werden, sind im allgemeinen nicht bekannt, da sie we
gen der großflächigen Wirkung auch nicht direkt zugäng
lich sind.
Die Kontinentalverschiebung wurde von Alfred Wegener
bereits zu Beginn unseres Jahrhunderts als Hypothese for
muliert. Heute ist diese Verschiebung bewiesen. Wir wis
sen, daß die Erdkruste in kontinentalgroße Platten aufge
brochen ist, die sich relativ zueinander bewegen. Die



nordarnerikanische Platte bewegt sich z.B. vom eurasi
schen Kontinent mit einer Geschwindigkeit von zwei Zen
timeter pro Jahrweg.lm Rahmen der Erdbebenforschung
spielt die Kenntnis der Plattenbewegungen eine bedeu
tende Rolle, da an den Plattengrenzen heftige Erdbeben
vorkommen. Die Plattenränder sind besonders aktive
Spannungszonen. Der Beitrag der Geodäsie in der Erdbe
benforschung besteht darin, genau und zuverlässig diese
Bewegungsvorgänge zu erfassen.
Zur Lösung beider Aufgaben werden Bezugs- bzw. Koor
dinatensysteme benötigt, in denen diese Vorgänge physi
kalisch und mathematisch beschrieben werden können.
Von der Erde aus werden Ziele im Außenraum der Erde
angemessen, wie Satelliten und Sterne, die nicht der Erd
drehung unterliegen. Während Positionen auf der Erde in
einem erdfesten Bezugssystem durch Koordinaten wie
Längen- und Breitenangaben festgelegt sind, sind Ob
jekte wie Sterne und Satelliten in einem sich nicht mit der
Erde drehenden Bezugssystem, in einem raumfesten Be
zugssystem zu beschreiben. Die Beziehung zwischen
erd- und raumfestem Bezugssystem geschieht über die
Drehbewegung der Erde. Die Drehbewegung der Erde
wird durch die Drehgeschwindigkeit und durch die Rich
tung der Drehachse der Erde beschrieben. Während man
früher die Drehbewegung der Erde als gleichförmig an
sah, wissen wir heute, daß sowohl die Rotationsge
schwindigkeit als auch die Lage der Rotationsachse
Schwankungen unterliegen. Wenn diese Schwankungen
auch sehr klein und für das alltägliche Leben bedeutungs
los sind, ist ihre Kenntnis für die Erdvermessung mit Zen
timetergenauigkeit von entscheidender Bedeutung. Wäh
rend früher die Rotation der Erde von den Astronomen ge
messen wurde, wird sie heute aufgrund der hochgenauen
Beobachtungstechniken von den Geodäten mit erfaßt.
Der Beitrag der Fundamentalstation Wettzell ist, Beob
achtungsdaten bereitzustellen, um Antworten auf die Fra
gestellungen in Bezug auf

- Form und Figur der Erde
- Veränderungen der Erdoberfläche
- Erdrotation

zu geben. Dazu genügen die Beobachtungsdaten einer
einzelnen Station keineswegs. Internationale Zusammen
arbeit ist die Grundlage für eine erfolgreiche Erdvermes
sung. Die Fundamentalstation Wettzell ist in einem glo-

baien Verbund ähnlicher Beobachtungsstationen einge
bunden.

2. Träger der Station

Mit dem Aufbau der Fundamentalstation wurde Anfang
der 70er Jahre begonnen, zunächst mit der Zielsetzung,
Laserentfernungsmessungen zu erproben. Durch die Zu
sammenarbeit verschiedener Institutionen in dem Son
derforschungsbereich Satellitengeodäsie (SFB 78), der
von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert
wurde, war es möglich, die Station in relativ kurzer Zeit zu
einer der bedeutsamsten Fundamentalstationen für Geo
däsie und Geodynamik auszubauen.
Seit 1986 haben sich
- das Institut für Angewandte Geodäsie, Frankfurt
- die Forschungseinrichtung Satellitengeodäsie der

Technischen Universität München,
- das Astronomisch Physikalische Institut der Techni

schen Universität München,
- das Deutsche Geodätische Forschungsinstitut, 1. Abt.,

München und
- das Geodätische Institut der Universität Bonn
zu der Forschungsgruppe Satellitengeodäsie, als Nach
folgeeinrichtung des Sonderforschungsbereichs, zusam
mengeschlossen, um gemeinsam einen Beitrag zu den
aufgezeigten Fragestellungen zu leisten.
Im Rahmen der Forschungsgruppe wird die Fundamen
talstadion Wettzell zur Erfassung von Beobachtungsda
ten vom
- Institut für Angewandte Geodäsie, Frankfurt und der
- Forschungseinrichtung Satellitengeodäsie der Techni-

schen Universität München
betrieben.

3. Die Fundamentalstation Wettzell

Die Bestimmung der Form der Erde sowie der Verände
rungen auf der Erdoberfläche setzt voraus, daß weltweite
Vermessungsnetze eingerichtet werden, die wiederholt in
regelmäßigen Abständen vermessen werden. Hochziele
wie Satelliten, Sterne bzw. Radiosteme helfen dabei
große Entfernungen zwischen den Netzpunkten zu über
brücken, da sie auch von weitauseinanderliegenden Sta
tionen beobachtet werden können. Von der Fundamen
talstation Wettzell aus werden Beobachtungen nach die
sen Zielen durchgeführt. Die Station verfügt über
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Das 20 m Radioteleskop
der Station Wettzell



Die Nachführung des
Laserentfernungsmeßsystems.
mit dem der Laserpuls auf die
Satelliten gerichtet wird und
die rückkehrenden Photonen
empfangen werden
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- Laserentfernungsmeßsysteme für stationären und mo
bilen Einsatz, mit denen die Entfernung zu künstlichen
Erdsatelliten und künftig auch zum Mond mit Zentime
tergenauigkeit gemessen werden kann,

- ein Radioteleskop, mit dem aus Beobachtungen zu Ra
diosternen interferometrisch der Abstand zu anderen
Teleskopen zentimetergenau ermittelt werden kann

- Mikrowellen-Empfangssysteme, mit denen die Satelli
ten moderner Navigationssysteme zur Positionsbe
stimmung und Zeitmessung beobachtet werden kön
nen.

Ergänzend zu diesen Meßsystemen wird

- ein Zeitsystem, bestehend aus verschiedenen Atomuh
ren,

- eine meteorologische Meßstation zur Erfassung des
Luftdrucks, der Lufttemperatur und der Luftfeuchtigkeit

- ein Supraleitendes Gravimeter, zur Registrierung von
Änderungen der Anziehungskraft der Erde und

- ein Seismograph zur Registrierung von Erdbeben

betrieben. Die Station Wettzell ist derzeit die einzige Sta
tion, auf der für die heutige Erdmessung alle relevanten
Meßsysteme konzentriert sind. Ihr kommt daher auch die
Bedeutung einer Fundamentalstation zu. Diese Konzep
tion erlaubt es, die verschiedenen Meßverfahren mitein
ander zu vergleichen und die Ergebnisse zu kombinieren.

3.1. Laserentfernungsmessungen

Bei der Laserentfernungsmessung werden sehr kurze
Uchtimpulse von etwa 100 bis 200 Pikosekunden Dauer,
die von einem Laser erzeugt werden , zum Satelliten ge
sendet. Der Satellit reflektiert die Lichtpulse wieder zum
Ausgangspunkt zurück. Die Entfernung läßt sich aus der
Laufzeit, die auf wenige Pikosekunden genau gemessen
werden muß, berechnen. Moderne Laserentfernungs
meßsysteme liefern in einer Sekunde bis zu zehn Entfer
nungsmessungen. Die Station Wettzell verfügte als eine
der ersten Stationen bereits 1976 über ein System, das
mit einem Nd:Yag-Laser ausgestattet war, mit dem Strek
ken zentimetergenau gemessen werden konnten (Bild1).
Seit 1984 verfügt die Station auch über ein mobiles Entfer
nungsmeßsystem, das in aktiven Zonen, in denen große
Plattenbewegungen auftreten, eingesetzt werden kann.
Mit diesem System werden derzeit Beobachtungen im
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östlichen Mittelmeerraum durchgeführt. In dieser Region
grenzt die afrikanische Platte an die eurasische Platte.
Diese Messungen versprechen Aufschluß über die regio
nalen Bewegungen der Erdkruste zu geben.
Derzeit wird ein neues Laserentferungsmeßsystem instal
liert, das dem neuesten Stand der Technik entspricht,
noch genauer mißt und vor allem auch die Entfernungs
messung zum Mond ermöglicht.

3.2. Radiointerferometrische Messungen

Mit dem 20 m Radioteleskop der Station Wettzell (Bild 2)
werden radiointerferometrische Messungen nach Radio
stemen (Quasare) seit 1983 durchgeführt. Dabei beob
achten gleichzeitig mindestens zwei weit auseinanderlie
gende Teleskope gleichzeitig den gleichen Quasar. Sie re
gistrieren das Signal des Radiosterns in zwei Frequenz
bändern (X- und S-Band) gemeinsam mit der Zeit. Durch
Korrelation der Daten lassen sich die Laufzeitdifferenzen
zwischen den Signalankunftszeiten bei den einzelnen
Stationen ermitteln. Beobachtet man eine Serie verschie
dener Radiosterne, kann aus den Messungen der Ab
stand zwischen den Teleskopen bestimmt werden. Heute
ist man in der Lage, das Signal und die Zeit sehr genau
und mit hoher Auflösung zu registrieren, so daß der Ab
stand der Teleskope auf ein bis zwei Zentimeter bestimmt
werden kann.

3.3. Mikrowellen-Messungen nach Navigationssatelliten

Satellitengestützte Navigationssysteme dienen dazu,
weltweit Positionen von Fahrzeugen, Schiffen oder Flug
zeugen zu bestimmen. Dazu werden von einem Naviga
tionssatelliten Signale im Mikrowellenbereich, die die At
mosphäre bei jedem Wetter durchdringen, ausgesandt
und von einer Bodenstation, für die eine Position be
stimmt werden soll, empfangen. Es können über den
Dopplereffekt Streckendifferenzen zwischen den aktuel
len Satellitenstandpunkten und der Empfangsstation ge
messen werden oder auch Strecken vom Empfangsort
zum Satelliten. Bei bekannten Satellitenbahnen kann aus
diesen Messungen die Position eines Empfängers be
rechnet werden. Die Geodäsie nutzt heute auch diese Na
vigationssysteme. Heute ist das Global Positioning Sy
stem (GPS) im Aufbau, das im Endausbau 24 Satelliten
umfassen wird. Mit Hilfe codierter Mikrowellensignale



wird es möglich sein, Streckenmessungen zu mindestens
4 Satelliten simultan durchzuführen, aus denen die Posi
tion errechnet werden kann. Durch Simultanbeobachtun
gen auf verschiedenen Bodenstationen ist es möglich, die
Positionen der Beobachtungsstationen relativ zueinander
auf wenige Zentimeter zu bestimmen. Diese Möglichkeit
findet heute bereits Anwendung in der Landesvermes
sung. Auf der Station Wettzell wird ein GPS-Empfänger im
Dauerbetrieb eingesetzt. Bei bekannter Position dienen
die Beobachtungsdaten zur genauen Berechnung der Sa
tellitenbahn.

3.4.Zeithaltung

Die Messungen nach Satelliten und die radiointerferrome
Irischen Beobachtungen setzen die Verfügbarkeit einer
hochgenauen Zeitskala und einer Bezugsfrequenz vor
aus. Auf der Station sind daher Atomfrequenznormale

und Atomuhren eingesetzt. Die Zeitskala wird mit Hilfe
von 5 Atomuhren generiert. Modernste Zeitvergleichsver
fahren binden sie an die internationale Weltzeitskala.

4. Ausblick

Die Station Wettzell als Fundamentalstation für Geodäsie
und Geodynamik ist heute in langfristige Meßvorhaben
eingebunden. Die Daten werden genutzt, um die Rota
tionsparameter abzuleiten, um die Geschwindigkeiten der
kontinentalen Platten zu bestimmen, um den Anstieg der
Meeresspiegel global zu erfassen und vieles mehr. In der
einschlägigen geodätischen Literatur ist Wettzell ein Be
griff. Es gibt zahlreiche wissenschaftliche Arbeiten, die die
Beobachtungsdaten von Wettzell nutzen. Der Bedeutung
der Station gerecht werdend, wurde inzwischen mit dem
Bau eines Bürogebäudes begonnen, das künftig die pro
visorisch errichteten Holzbaracken ersetzen wird.

83


	28.NGT_Seite78_b
	28.NGT_Seite79_b
	28.NGT_Seite80_b
	28.NGT_Seite81_b
	28.NGT_Seite82_b
	28.NGT_Seite83_b

