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Kurzfassung

Die vorliegendeArbeit befasst sichmit geophysikalischen Feldmessungen in Permafrostge-
bieten zur Bestimmung der spektralen elektrischen 4-Punkt-Impedanz des Untergrundes.
Der untersuchte Frequenzbereich der eingesetzten Methode erstreckt sich dabei über eine
Bandbreite von 1 Hz bis 240 kHz und wird als Hochfrequente Spektrale Induzierte Po-
larisation (HFIP) bezeichnet. Besonderer Fokus liegt dabei auf dem Einsatz kapazitiver
Elektroden, was methodisch als Kapazitive Geoelektik bekannt ist und sich gerade in al-
pinen Permafrostregionen vorteilhaft gegenüber herkömmlicher Ankopplung des Bodens
auswirken kann.

Diese spektrale Form der Kapazitiven Geoelektrik ist zum Zeitpunkt dieser Arbeit noch
sehr wenig genutzt und erforscht. Daher wird sowohl die Anwendung der Methode, die
Auswertung der Messdaten, als auch technische Aspekte wie das Messsystem und der
Einfluss von Störeffekten untersucht und verbessert. Durch die typischerweise hohen spe-
zifischen Widerstände in Permafrostgebieten, aufgrund des Vorhandenseins von Eis, kann
neben dem spezifischen Widerstand auch die relative Permittivität des Untergrundes er-
fasst werden. Zudem kann das charakteristische Dispersionsverhalten von Wassereis im
Kilohertzbereich gemessen werden. Die Auswertung erfolgt auf Basis der frequenzab-
hängigen Parametrisierung der komplexen Permittivität. Neben der Auswertung einzelner
Messspektren kommt dabei eine neuartige zweidimensionale spektrale Inversion zum Ein-
satz.

Für dieseArbeit werden dieDaten verschiedenerMessungen aus Permafrostgebieten in den
europäischen Alpen und in Sibrien untersucht. Es zeigt sich, dass das spektrale elektrische
Signal unterschiedlicher Untergründe kryosphärischen Kontextes durch die angewandte
Methode erfasst werden kann. Die weitergehende Datenanalyse legt nahe, dass dadurch
sowohl eine Differenzierung in eisfreie Bereiche, wie die Auftauschicht, gegenüber ge-
frorenen Bereichen, als auch eine Bewertung des Eisgehaltes, getätigt werden kann. Die
elektrischen Untergrundparameter sind im Vergleich mit Literaturwerten sinnvoll. Die In-
version derMessdaten liefert zudem plausible Ergebnisse, die mit den Ergebnissen anderer
geophysikalischen Untersuchungen und Kenntnissen aus den Messgebieten im Einklang
stehen.
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Abstract

In the present thesis, geophysical field measurements in permafrost areas are carried out
to determine the 4-point spectral electrical impedance of the subsurface. The investigated
frequency range of the applied method covers a bandwidth from 1 Hz to 240 kHz, named
as High Frequency Spectral Induced Polarization (HFIP). Special focus is given to the
use of capacitive electrodes, which is methodically known as Capacitive Resistivity and is
particularly advantageous in alpine permafrost regions compared to conventional ground
coupling.

This spectral application of Capacitive Resistivity is still very little used and researched at
the time of this work. Therefore, the application of the method, the evaluation of the mea-
surement data, and technical aspects such as the measurement system and the influence of
disturbance effects are investigated and improved. Due to the typically high resistivity in
permafrost areas, caused by the presence of ice, the relative permittivity of the subsurface
can be determined in addition to the resistivity. Furthermore, the characteristic dispersion
behavior of water ice can be measured in the kilohertz range. The evaluation is based on
the frequency-dependent parameterization of the complex permittivity. In addition to the
evaluation of individual measurement spectra, a novel spectral two-dimensional inversion
is used.

For the present work, data from various measurements in permafrost regions in the Eu-
ropean Alps and Siberia are examined. It is shown that the spectral electrical signal of
different subsurface cryospheric context can be measured by the applied method. Further
data analysis suggests that this can be used to differentiate ice-free areas, such as the un-
frozen active layer, from frozen areas, as well as to evaluate the ice content. The electrical
subsurface parameters show reasonable consistence compared to literature values. The
inversion of the measured data also provides plausible results that are consistent with the
results of other geophysical investigations and knowledge from the field sites.
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1 Einleitung

Veränderungsprozesse der Kryosphäre der Erde, d.h. in Gebieten unter dem Einfluss und
Vorkommen von Eis, Schnee und Permafrost, rücken zunehmend in den Fokus gesell-
schaftlicher und politischer Diskussion. Die Prozesse der globalen Erwärmung (Schuur
et al., 2015; Grosse et al., 2016) resultieren unter anderem in einem Rückgang der Glet-
scher in den Alpen (Buckel et al., 2018), sowie imAuftauen von Permafrostböden (Hilbich
et al., 2008; Lebedeva et al., 2019). Dadurch können vielfältige Gefahren entstehen, wie
die Zunahme von Hangrutschungen und Felsstürzen in Gebirgsregionen (Hauck, 2015),
sowie die Zunahme von Treibhausgasen in der Atmosphäre, die vormals im Permafrost
gespeichert waren (Schuur et al., 2015).

Die Angewandte Geophysik trägt mit der zerstörungsfreien Erkundung des Untergrundes
dazu bei, die Untergrundstrukturen und Prozesse im Boden zu erfassen und hilft dadurch
bei deren Erforschung, was letztlich die Grundlage für frühzeitige Gefahrenerkennung
und die Einleitung von Gegenmaßnahmen sein kann. Ein charakteristisches physikalisches
Phänomen von Wassereis ist das ausgeprägte elektrische Polarisationsverhalten im Fre-
quenzbereich zwischen 100 Hz und 100 kHz (Hobbs, 2010; Artemov und Volkov, 2014).
In der Permafrostforschung hat sich insbesondere die elektrische Permittivität als geeigne-
ter Parameter zur Analyse des Untergrundes bewährt (Olhoeft, 1977; Bittelli et al., 2004;
Hauck und Kneisel, 2006; Stillman und Grimm, 2010). Die Permittivität von Wassereis
weist ein starkes Dispersionsverhalten im besagten Frequenzbereich auf, das gut durch ein
Debye-Modell mit wohl erforschten Materialparametern beschrieben werden kann (Johari
und Whalley, 1981; Hippel, 1988; Artemov und Volkov, 2014; Sasaki et al., 2016). Bei
der Untersuchung von Permafrost (Dobinski, 2011) spielen saisonale Gefrier- und Auf-
tauprozesse eine zentrale Rolle (Murton et al., 2016), die sowohl die Untersuchung der
oberflächennahen Auftauschicht, als auch Veränderungen am Permafrostkörper betreffen
können. Ein viel beachteter Parameter ist der Eisgehalt im Permafrost, der für die Stabilität
des gefrorenen Untergrundes eine entscheidende Rolle spielt (Keuschnig et al., 2017). Es
existieren verschiedene Modelle zur Eisgehaltsbestimmung auf Basis geophysikalischer
Daten (Hanai, 1960; Hauck et al., 2011; Kozhevnikov und Antonov, 2012; Zorin und Age-
ev, 2017), die eine Zusammensetzung des Bodens zwischen zwei bis vier Komponenten
umfassen (Matrix, Eis, Wasser, Luft). Eisgehaltsmodelle auf Basis spektraler elektrischer
Daten sind für Labormessungen bereits erprobt worden (Bittelli et al., 2004; Stillman und
Grimm, 2010).

Für die Bestimmung der frequenzabhängigen elektrischen Impedanz des Untergrundes
eignet sich die geophysikalische Methode der Spektralen Induzierten Polarisation (SIP)
(Telford et al., 1990; Tarasov und Titov, 2013). Typischerweise werden dabei Frequen-
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1 Einleitung

zen vom Millihertzbereich bis maximal 1 kHz genutzt, um Polarisationsmechanismen in
diesem Frequenzbereich zu erfassen und daraus Informationen über den Untergrund zu
gewinnen. Um das charakteristische Dispersionverhalten in Untersuchungsgebieten mit
Eisvorkommen zu messen, kann die SIP auf einen höheren Frequenzbereich bis etwa
100 kHz adaptiert werden. Diese Methode wird dann als Hochfrequente Spektrale Indu-
zierte Polarisation (HFIP) bezeichnet. Dafür werden speziell für den hohen Frequenzbe-
reich ausgelegte Messgeräte benötigt und die Anwendung erfolgt, genau wie die SIP, unter
der Verwendung galvanisch gekoppelter Elektroden.

Eine weitere geophysikalische Methode ist die Kapazitive Geoelektrik. Dabei werden
kapazitiv an den Untergrund gekoppelte Elektroden genutzt, typischerweise Platten oder
Kabel, um in einer 4-Punkt Konfiguration den spezifischen Widerstand des Untergrundes
zu bestimmen (Grard, 1990). Die Stromeinspeisung, sowie die Potentialmessung wird da-
bei über separate Dipole realisiert, wie es auch in der Gleichstromgeoelektrik der Fall ist. In
ihren Ursprüngen zur Anwendung in der extraterrestrischen Forschung entwickelt (Grard,
1990; Grard und Tabbagh, 1991; Seidensticker et al., 2007), wurden seit den 1990er Jahren
einige praktische Forschungsarbeiten der Kapazitiven Geoelektrik mit verschiedenen An-
wendungen auf der Erdoberfläche veröffentlicht. Der große Vorteil der Methode ist, dass
sie vollkommen nicht-invasiv ist. Dadurch eignet sie sich u.a. zur Anwendung im urbanen
Bereich, wie an Bauwerken (Souffaché et al., 2010) und asphaltierter Infrastruktur (Das-
hevsky et al., 2005). Auch in alpinen Permafrostgebieten, wo durchGestein und gefrorenen
Boden die Anbringung galvanischer Spießelektroden nur unter großem Aufwand möglich
ist, liefert die kapazitive Kopplung einen großen Vorteil (Timofeev et al., 1994; Hauck
und Kneisel, 2008; Przyklenk et al., 2016; Mudler et al., 2019). Des Weiteren erhöht
sich durch die Verwendung kapazitiver Elektroden, die nicht im Boden verankert sind,
die Mobilität gegenüber klassisch galvanisch gekoppelten Elektroden. Dadurch werden
mobile Messsysteme ermöglicht, wie sie durch Prototypen in Tabbagh et al. (1993), Kuras
et al. (2007) und Flageul et al. (2013) verwendet wurden. Auch bei Untersuchungen in
Bohrlöchern kann die Kapazitive Geoelektrik durch ihre nicht-invasive Kopplung einen
Vorteil liefern und kam bereits zum Einsatz (Mwenifumbo et al., 2009).

Die klassische Verwendung der Kapazitiven Geoelektrik beruht auf der Nutzung einer
oder weniger fester Frequenzen zur Messung der Impedanz. Unter der Annahme einer
zu vernachlässigenden Phasenverschiebung kann die gemessene Impedanz als reellwertig
angenommen und der spezifische Widerstand des Untergrundes direkt berechnet werden
(Timofeev et al., 1994; Hauck und Kneisel, 2006; Pascale et al., 2008). Diese Art der
Datenauswertung ist identisch zur Auswertung von klassischer Gleichstromgeoelektrik.
Przyklenk et al. (2016) haben erstmals spektrale Messungen über einen breiten Frequenz-
bereich unter Verwendung der Kapazitiven Geoelektrik durchgeführt. Dabei wurde über
verschiedene diskrete Frequenzen die komplexe 4-Punkt Impedanz in Form ihrer Am-
plitude und Phase gemessen. Der Frequenzbereich erstreckte sich dabei über ein breites
Spektrum von 1 Hz bis oberhalb von 100 kHz und deckt damit den typischen Dispersions-
bereich von Eis ab. Sowohl Przyklenk et al. (2016), als auch später Mudler et al. (2019),
führten diese spektrale Form der Kapazitiven Geoelektrik in Messgebieten mit kryosphä-
rischen Fragestellungen durch. Dabei kam das Messsystem Chameleon (Radic Research)
zum Einsatz, bei dem es sich um einen Prototyp für breitbandige spektrale elektrische
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1 Einleitung

Impedanzmessungen unter dem möglichen Einsatz kapazitiver Kopplung handelt. Das
nachfolgende Gerät, die Chameleon-II (Radic Research), wurde im Rahmen des Projektes
zur vorliegendenArbeit als technischeWeiterentwicklung ihres Vorgängers eingesetzt. Da-
durchwerden elektromagnetischeKopplungseffekte zwischenHardwarekomponenten und
demBoden reduziert und können durch eine spezielle Hardwarekonfiguration kompensiert
werden (Radić und Klitsch, 2012). Der Einfluss elektromagnetischer Induktionseffekte,
die bei der Auswertung von Polarisationsmethoden vernachlässigt werden, muss abhängig
von den elektrischen Parametern und der Messkonfiguration beachtet werden (Weidelt,
1997; Routh und Oldenburg, 2001).

Die spektralenMethoden der Kapazitiven Geoelektrik und der HFIP unterscheiden sich le-
diglich in der Art der verwendeten Kopplungsmethode. Die gemessenen Daten sind jedoch
unter der Vernachlässigbarkeit möglicher Effekte der Elektroden äquivalent. Abhängig von
den Bedingungen eines Untersuchungsgebietes kann daher entschieden werden, welche
Kopplungsart und somit welche Methode vorteilhafter ist und angewendet werden soll.
Durch die Messungen der vollen spektralen Information ist es möglich, neben dem spe-
zifischen Widerstand auch die elektrische Permittivität des untersuchten Untergrundes
abzuleiten. Die Permittivität kann vor allem dann aus den Daten extrahiert werden, wenn
der spezifische Widerstand und die relative Permittivität des Untergrundes hoch sind und
relativ hohe Messfrequenzen verwendet werden.

In Bezug auf die Dispersion von Eis und der damit verbundenen Frequenzabhängigkeit der
Permittivität erweist sich die Parametrisierung durch ein permittivitätsbasiertes Cole-Cole
Modell (Cole undCole, 1941) als geeigneteWahl für die Anpassung der Impedanzspektren
in kryospährischen Untersuchungsgebieten (Przyklenk et al., 2016; Mudler et al., 2019).
Da bestehende spektrale 2-D Inversionen zu Beginn der Arbeit (Kemna et al., 2000; Gün-
ther und Martin, 2016) weder für den breiten Frequenzbereich noch für das verwendete
Cole-Cole Modell anwendbar waren, wurde in dem geophysikalischen Modellierungs-
und Inversionstool AarhusInv (Fiandaca et al., 2013; Auken et al., 2014) eine spektrale
2-D Inversion basierend auf dem Cole-Cole Modell der Permitivität entwickelt. Die An-
wendung dieser Inversion wurde erstmals in Mudler et al. (2019) präsentiert. Dabei wurde
für Feldmessungen unter Einfluss von Eis gezeigt, dass diese Art der spektralen Daten-
auswertung einen Mehrwert für die Interpretation der Struktur und Zusammensetzung des
Untergrundes gegenüber der Auswertung reiner Widerstandsdaten liefern kann.

Die Zielsetzung in der vorliegenden Arbeit ist die Bestimmung der frequenzabhängigen
komplexen elektrischen Parameter aus spektralen Impedanzmessungen in kryosphärischen
Untersuchungsgebieten und die darauf basierende Analyse von Untergrundstrukturen, der
Verteilung von Eis im Untergrund, sowie deren Quantifizierung. Es werden dabei so-
wohl Messungen Kapazitiver Geoelektrik in Untersuchungsgebieten, in denen der logisti-
sche Vorteil der kapazitiven Kopplung gegeben ist, als auch Messungen Hochfrequenter
Spektraler Induzierter Polarisation mit galvanisch realisierter Elektrodenkopplung zum
Boden durchgeführt. Durch die Anwendung der Methoden in verschiedenen Messgebie-
ten in den Alpen und in Sibirien werden unterschiedliche geologische Fragestellungen
vom Auftreten alpinen und subarktischen Permafrostes hin zur Messung auf Gletsche-
reis und Blockgletschern in den Fokus genommen. Die Ergebnisse werden sowohl mit
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1 Einleitung

Literaturwerten elektrischer Parameter von Eis und gefrorenen Materialien (Petrenko und
Whitworth, 2002; Bittelli et al., 2004; Grimm et al., 2015; Artemov und Volkov, 2014),
als auch den Ergebnissen anderer Untersuchungen in den jeweiligen Messgebieten hin-
sichtlich ihrer Plausibilität verglichen und bewertet. Die Auswertung der Messdaten wird
um die spektrale 2-D Inversion erweitert (Mudler et al., 2019). Um die elektrischen Pa-
rameter in einen petrophysikalischen Kontext zu setzen, wurden bestehende Modelle zur
Eisgehaltsbestimmung aus frequenzabhängigen elektrischen Daten untersucht. Es wird ein
Ansatz zur Bestimmung der zweidimensionalen Eisgehaltsverteilung aus den spektralen
Ergebnissen vorgestellt und auf Feldmessungen angewandt.

Neben der technischen Erweiterung durch dasMesssystemChameleon-II, wurde eineWei-
terentwicklung von Elektroden für die Durchführung auf harten und versiegelten Flächen
vorgenommen, die erstmals bei Feldmessungen zum Einsatz kamen. DesWeiteren wurden
Untersuchungen elektromagnetischer Induktionseffekte mit Fokus auf stark polarisierba-
remUntergrund vorgenommen, um ihren Einfluss aufHFIPMessungen in kryosphärischen
Anwendungsgebieten besser abschätzen zu können.
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2 Grundlagen

Jedes Material besitzt spezifische elektrische Eigenschaften. In der Geophysik wird die
Interaktion des Untergrundes mit elektromagnetischen Feldern genutzt, um seine elektri-
schen Parameter zu erfassen und dadurch wichtige Informationen zur Charakterisierung
des Untergrundes und der Komposition seiner Materialien zu gewinnen. Die in dieser
Arbeit verwendeten Methoden der Kapazitiven Geoelektrik und der HFIP verfolgen das
Ziel, die frequenzabhängigen Eigenschaften der Leitfähigkeit und Permittivität des Un-
tergrundes zu bestimmen. Im Folgenden wird zunächst ein Überblick über die Theorie
elektromagnetischer Methoden gegeben und anschließend speziell die Theorie der Kapa-
zitiven Geoelektrik vertieft.

2.1 Herleitung der Helmholtz-Gleichungen

Die Grundlagen der Elektromagnetik bilden die Maxwell-Gleichungen. Sie definieren den
Zusammenhang der vier elektromagnetischen Vektorfelder: die elektrische und magne-
tische Feldstärke E und H, die elektrische Verschiebungsdichte D und die magnetische
Flussdichte B. Die Maxwell Gleichungen in differenzieller Form lauten:

5 ×H = jL +
∂D
∂t

(2.1)

5 × E = −
∂B
∂t

(2.2)

5 · B = 0 (2.3)

5 · D = q (2.4)

mit der elektrischen Leitungsstromdichte jL und der elektrischen Raumladungsdichte q.
Durch einen zeitharmonischen Ansatz ergibt sich für die Vektorfelder die Form

E = E0 · eiωt (2.5)

mit der Kreisfrequenz ω = 2π f , der Frequenz f , der imaginären Einheit i =
√
−1 und der

Zeit t. Da in dieser Arbeit ausschließlich Frequenzspektren verwendet werden, können die
zeitlichen Ableitungen mittels Fouriertransformation durch den Term iω ersetzt werden.
Durch die Materialgleichungen werden die Vektorfelder B und H, sowie E und D in Zu-
sammenhang gebracht:
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2 Grundlagen

D = ε0εrE (2.6)

B = µ0µrH (2.7)

mit den materialspezifischen Parametern der magnetischen Permeabilität des Vakuums µ0,
der relativen magnetischen Permeabilität µr, der elektrischen Permittivität des Vakuums
ε0 und der relativen elektrischen Permittivität εr.

Die Gesamtstromdichte j setzt sich aus einem Leitungsstromanteil und einem Verschie-
bungsstromanteil zusammen:

j = jL + jV
= σE + iωε0εrE

(2.8)

Die Leitungsstromdichte jL steht durch das Ohm’sche Gesetz in Zusammenhang mit der
elektrischen Leitfähigkeit σ bzw. deren Kehrwert, dem spezifischen Widerstand ρ. Die
Verschiebungsstromdichte jV ist über die zeitliche Änderung des elektrischen Feldes und
die elektrische Permittivität definiert.

Die beiden materialspezifischen Vorfaktoren des elektrischen Feldes können durch die
Größen der komplexen Leitfähigkeit σ∗ bzw. der komplexen Permittivität ε∗ zusammen-
gefasst werden, die folgendermaßen definiert sind:

σ∗ = σ + iωε0εr (2.9)

ε∗ =
σ∗

iω
= ε0εr −

iσ
ω

(2.10)

Diese Größen enthalten die Informationen über die Prozesse der Leitung und Speicherung
von Energie im Material (Börner, 2006). Die komplexe Permittivität ε∗ ist die gängigere
Notation in der Literatur der kapazitiven Geoelektrik (u.a. Grard, 1990), die auch in dieser
Arbeit verwendet wird. Für eher niederfrequente Anwendungen, wo Leitungsmechanis-
men dominieren, wird hingegen meist die komplexe Leitfähigkeit verwendet (Loewer
et al., 2017). Die Gleichungen (2.1) - (2.8) bilden das Grundgerüst aller elektromagne-
tischer Methoden der Geophysik. Für die Lösung der Maxwell Gleichungen, werden je
nach Anwendungsfall vereinfachende Annahmen getroffen.

Eine Lösung der Maxwell-Gleichungen ergibt sich unter der Annahme homogener, quell-
freier Bereiche. Aus den Gleichungen (2.1) und (2.2) ergibt sich durch Anwendung der
Rotation und der Identität 5 × A = 5(5 · A) − 52A die Helmholtz-Gleichung für das
Elektrische Feld:

52E = iωµ0σE − µ0ε0εrω
2E (2.11)

Diese Gleichung beschreibt die Ausbreitung einer gedämpften elektromagnetischenWelle.

6



2.2 Einordnung des physikalischen Regimes

Die beiden Terme auf der rechten Seite teilen die Gleichung in einen Anteil der induktiven
Dämpfung (µ0σiωE) und einen Anteil, der die Wellenausbreitung beschreibt (µ0ε0εrω

2E)
(Weidelt, 1997).

Wird nun folgend eine periodische Variation des elektrischen Feldes in horizontaler Rich-
tung angenommen, mit der Wellenzahl k = 2π

l und der horizontalen Wellenlänge l, ergibt
sich für die Helmholtz-Gleichung die Form (Weidelt, 1997):

∂2
zE = γ2E (2.12)

mit der komplexen Ausbreitungskonstante γ und der Identität

γ2 = k2 + iωµ0σ − µ0ε0εrω
2 (2.13)

2.2 Einordnung des physikalischen Regimes

Über die komplexe Ausbreitungskonstante lässt sich abschätzen, welche physikalischen
Mechanismen die Ausbreitung der elektromagnetischen Welle dominieren. Dadurch kön-
nen viele elektromagnetische Anwendungen der Geophysik kategorisiert und ihre Gül-
tigkeitsbereiche definiert werden. Der entscheidende Faktor bei der Abschätzung ist die
Betrachtung der charakteristischen Längenskalen des Systems. Durch die Einführung der
elektromagnetischen Skintiefe δ und derWellenlänge λ der ungedämpftenWelle (McNeill,
1980; Weidelt, 1997)

δ( f , ρ) =

√
2ρ
µ0ω

(2.14)

λ( f , εr) =
2π

ω
√
µ0ε0εr

(2.15)

kann die komplexe Ausbreitungskonstante in Abhängigkeit der drei charakteristischen
Längen l, δ und λ folgendermaßen geschrieben werden:

γ2(l, δ, λ) =
4π2

l2 +
2i
δ2 −

4π2

λ2 (2.16)

Eine Klassifizierung der geophysikalischenMethoden ist über die drei Grenzfälle möglich,
die dadurch definiert sind, welcher der drei Terme der Gleichung (2.16) dominiert. Da
die charakteristischen Längen jeweils quadriert die Nenner der Terme bilden, wird der
Charakter des elektromagnetischen Feldes durch die jeweils kleinste der drei charakteri-
stischen Längen bestimmt (Weidelt, 1997).

• Geometrische Sondierung: l � δ, λ
Diesem Mechanismus sind auch die Kapazitive Geoelektrik und die HFIP zugeord-
net. Dabei ist die horizontale Wellenlänge l die kleinste charakteristische Länge. In
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2 Grundlagen

der Praxis kann diese Größe durch die Untersuchungsskala L der geophysikalischen
Messung abgeschätzt werden, die den Abstand zwischen Sender und Empfänger
angibt. Die Tiefeneindringung des elektromagnetischen Feldes wird in diesem Fall
durch die Ausdehnung der Messkonfiguration bestimmt. Ebenfalls diesem Mecha-
nismus zugehörig sind die Methoden der Gleichstomgeoelektrik und Induzierten
Polarisation.

• Frequenzsondierung: δ � l, λ
Hierbei dominiert der zweite Term der Ausbreitungskonstante. Induktionsmecha-
nismen dominieren die Messungen. Die Variation der Tiefeneindringung des Feldes
wird durch dieÄnderung derMessfrequenz erreicht.DiesemFall sind Induktionsme-
thoden, wie beispielsweise dieMagnetotellurik zuzuordnen. Sie werden vorwiegend
auf gut leitfähigen Strukturen angewandt.

• Ungedämpfte Wellenausbreitung: λ � l, δ
Dabei handelt es sich um den hochfrequenten Grenzfall der elektromagnetischen
Methoden. Dieser Mechanismus wird beim Georadar genutzt.

Der Einfluss der physikalischen Mechanismen weist eine Abhängigkeit von vier Para-
metern auf: der Untersuchungsskala L, der Frequenz f und den materialspezifischen
Parametern ρ und εr. Im konkreten Anwendungsfall der Kapazitiven Geoelektrik ist es da-
her sinnvoll, eine Abschätzung der physikalischen Prozesse durchzuführen, um zu prüfen,
ob der Mechanismus der Geometrischen Sondierung für die Parameterkombinationen der
Messung dominant ist.

In Abbildung 2.1 ist eine derartige Analyse für festgelegte Materialparameter von ρ =

100 Ωm und εr = 10 dargestellt. Auf den Achsen ist die Variation der Frequenz und der
Untersuchungsskala angegeben. Die farbliche Codierung gibt den betragsmäßig jeweils
größten Term aus Gleichung (2.16) wieder, die hier durch die englischen Bezeichnungen
„geometric sounding“ (GS), „electromagnetic induction“ (EMI) und „wave propagation“
(WP) gekennzeichnet sind (vgl. Mudler et al. (2019)). Dabei werden die gesamten Terme
der Gleichung (2.16) gegenübergestellt und nicht nur die charakteristischen Längen, was
sich lediglich durch den Vorfaktor der Summanden unterscheidet. Die Übergangsbereiche
zwischen den Mechanismen sind als kritisch anzusehen, da dort zwei oder sogar alle drei
Terme betragsmäßig von gleicher Größenordnung sind. Physikalisch besteht unter diesen
Bedingungen somit eine signifikante Überlagerung der verschiedenen Mechanismen. Die
vereinfachenden Annahmen, die für die geophysikalischen Methoden getroffen werden,
können dort ihre Gültigkeit verlieren. Die Dominanz eines der drei Fälle wird in diesem
Beispiel als gegeben definiert, wenn der entsprechende Term mindestens um den Faktor
10 größer ist als die beiden anderen Terme. Als kritische Bereiche sind entsprechende
Parameterkombinationen definiert, in denen keine Dominanz eines Mechanismus vorliegt.
Diese Bereiche sind in Abbildung 2.1 durch eine blassere Farbgebung dargestellt, die durch
rote Linien begrenzt ist. Man erkennt, dass die Geometrische Sondierung für steigende
Frequenzen und für große Auslagen in den kritischen Bereich gelangt.
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2.2 Einordnung des physikalischen Regimes

Abbildung 2.1: Abschätzung des physikalischen Regimes elektromagnetischer Messungen bei
festen Materialparametern ρ = 100 Ωm und εr = 10. Aufgetragen über die Fre-
quenz f und die Untersuchungsskala L wird farblich codiert der betragsmäßig
größte Term aus Gleichung 2.16 entsprechend der vorherrschenden Mechanis-
men GS (blau), EMI (grün) und WP (orange) dargestellt. In blasserer Farbgebung
und durch rote Linien begrenzt wird der Bereich dargestellt, in dem kein Term
mindestens um Faktor 10 gegenüber den anderen Termen dominiert.

Während die beiden materialspezifischen Parameter vom Untersuchungsgebiet abhängen,
sind die Untersuchungsskala und die Frequenz vom Anwender einstellbar und begrenzt
durch die Hardware. In dieser Arbeit wurden bedingt durch die verwendeten Messgeräte
(siehe Kapitel 6.1), eine maximale Frequenz fmax = 240 kHz und eine maximale Kon-
figurationsgröße Lmax = 50 m verwendet. Da beide Parameter für steigende Werte die
Gewichtung der Geometrischen Sondierung abschwächen, bildet diese Wertekombination
eine Art ’worst case’ Szenario für die Kapazitive Geoelektrik. In Abbildung 2.2 ist die
Abschätzung des physikalischen Regimes in Abhängigkeit der Materialparameter für das
Szenario der größten Frequenz und Auslagengröße dargestellt. Dabei ist erkennbar, dass
die Abgrenzung der Geometrischen Sondierung zu den Induktionsmechanismen durch
den spezifischen Widerstand und zur ungedämpften Wellenausbreitung über die relative
Permittivität definiert ist.

Aus den beiden Abbildungen wird klar, dass sich in der Praxis durchaus Parameterkom-
binationen ergeben können, die zu einer Überlagerung der Mechanismen führen. Bei der
Anwendung der Kapazitiven Geoelektrik in verschiedenen Anwendungsgebieten sollte
daher immer die Gültigkeit der Geometrischen Sondierung geprüft werden. Der kriti-
sche Bereich ergibt sich vor allem zum Mechanismus der Frequenzsondierung. Gerade in
Gebieten geringeren spezifischen Widerstandes, kann es für hohe Frequenzen und große
Auslagen zu einem nicht zu vernachlässigenden Einfluss induktiver Effekte kommen. In
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Abbildung 2.2: Abschätzung des physikalischen Regimes elektromagnetischer Messungen bei fe-
sten Hardware-Parametern fmax = 240 kHz und Lmax = 50 m. Aufgetragen über
den spezifischenWiderstand ρ und die relative Permittivität εr wird farblich codiert
der betragsmäßig größte Term aus Gleichung 2.16 entsprechend der vorherrschen-
denMechanismenGS (blau), EMI (grün) undWP (orange) dargestellt. In blasserer
Farbgebung und durch rote Linien begrenzt wird der Bereich dargestellt, in dem
kein Term mindestens um Faktor 10 gegenüber den anderen Termen dominiert.

dieser Arbeit liegt der Fokus der Anwendung jedoch in der Kryosphäre (Kapitel 3.1), wo
verhältnismäßig hohe spezifische Widerstände, i.d.R. > 1000 Ωm (Hauck und Kneisel,
2008), vorherrschen. Der Grenzbereich zur ungedämpftenWellenausbreitung wird nur für
hohe relative Permittivitäten (> 100) erreicht. DieseWerte werden jedoch imAllgemeinen
in der Praxis für den hohen Frequenzbereich der Messungen nicht erreicht.

Bei der Kapazitiven Geoelektrik, wie auch der Induzierten Polarisation, wird von der
rotationsstromfreien quasistationären Näherung für elektromagnetische Felder ausgegan-
gen (u.a. Grard und Tabbagh, 1991). Konkret bedeutet das, dass Induktionsmechanismen
vernachlässigt und nur Leitungsmechanismen und Polarisationsmechanismen betrachtet
werden (Kuras et al., 2006), die durch den rotationsstromfreien Anteil der elektrischen
Feldstärke verursacht werden. Als Maß für die Gültigkeit dieser Näherung wird in der Li-
teratur oft das Kriterium einer niedrigen Induktionszahl BInd verwendet (McNeill, 1980).
Diese ist definiert als Quotient aus der räumlichen Skala des Untersuchungsgebietes L und
der Skintiefe δ:

BInd =
L
δ
� 1 (2.17)
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Dabei werden zwei der charakteristischen Längen aus Gleichung 2.16 gegenüber gestellt.
Die Induktionszahl stellt damit genau die Abschätzung des physikalischen Regimes zwi-
schen den Grenzfällen der Geometrischen Sondierung und der Frequenzsondierung dar.
Eine kleine Induktionszahl entspricht damit den physikalischen Bedingungen der Geo-
metrischen Sondierung. Somit ist die Gültigkeit der rotationsstromfreien quasistationären
Näherung durch die oben getätigten Betrachtungen des physikalischen Regimes bereits
abgedeckt.

Den dargelegten Betrachtungen liegt die Annahme konstanter Materialparameter ρ und
εr zugrunde. Da diese jedoch auch frequenzabhängig sein können (siehe Kapitel 3.2),
kann sich die Situation etwas komplexer gestalten, was in Kapitel 5.1 vertieft wird. Den-
noch gibt die hier dargelegte Abschätzung einen guten Überblick für die Einordnung des
physikalischen Regimes.

2.3 Kapazitive Geoelektrik

Die Kapazitive Geoelektrik wurde Anfang der 1990er Jahre durch die Arbeiten von Grard
(1990) und Grard und Tabbagh (1991) grundlegend formuliert und erstmals durch Feld-
messungen untersucht. Bei der Methode handelt es sich im eine elektrische Impedanzmes-
sung unter der Verwendung kapazitiv angekoppelter Elektroden. Während sich die ersten
Forschungsansätze primär auf die Erforschung von Körpern imWeltall bezogen, wurde in
der Folgezeit immer mehr die geophysikalische Anwendung an der Erdoberfläche in den
Fokus genommen. Eine weitere umfassende Arbeit zur Theorie der Methode lieferten Ku-
ras et al. (2006). Auf diese Arbeiten stützt sich die im folgenden Kapitel 2.3.1 vorgestellte
Theorie der Kapazitiven Geoelektrik. Zudem wird erläutert, wie die Methode in dieser
Arbeit angewandt wird und eine Einordnung der Vorteile und der Gemeinsamkeiten zu
verwandten Methoden vorgenommen.

2.3.1 Herleitung der 4-Punkt-Impedanz

Bei der Methode der Kapazitiven Geoelektrik werden, wie auch im Fall der weit verbreite-
ten Gleichstromgeoelektrik (u.a. Telford et al., 1990), Konfigurationen aus vier Elektroden
zur Messung der elektrischen Eigenschaften des Untergrundes verwendet. Diese Technik
ist bereits auf Wenner (1915) zurückzuführen. Dabei werden je zwei Elektroden für die
Stromeinspeisung (C1,C2) verwendet und über zwei weitere Elektroden (P1,P2) wird die
Potentialdifferenz ∆V gemessen.

Der schematische Aufbau einer 4-Punkt-Konfiguration der Kapazitiven Geoelektrik ist in
Abbildung 2.3 skizziert. Die Plattenelektroden befinden sich in einer Höhe h über der di-
elektischenGrenzfläche. Die beidenHalbräume sind durch ihre elektrischen Eigenschaften
der spezifischenWiderstände (ρ1, ρ2) und der Permittivitäten (ε1, ε2) charakterisiert. Unter
der Annahme, dass die Längenskala der Elektrodenauslage, somit der Abstand zwischen
den Elektroden, wesentlich größer ist, als die horizontale Ausdehnung der Elektroden
selbst, können diese als Punktquelle genähert werden (Kuras, 2002). Untersuchungen
durch Uhlemann und Kuras (2014) legen nahe, dass für die Gültigkeit dieser Näherung
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h
h

∆V

−+

P1 P2C1 C2

C′1 C′2r11

r12

r21

r22

r′11

r′12 r′21

r′22 ε1, ρ1

ε2 > ε1
ρ2 < ρ1

Abbildung 2.3: Schematische Darstellung einer Quadrupolmessung der Kapazitiven Geoelektrik.
Dargestellt sind die Elektroden in einer Höhe h über der dielektrischen Grenzflä-
che, die SpiegelladungenC′, sowie die horizontalen Abstände r und die Distanzen
r′ (gestrichelte Linien). Die ausgedehnten Plattenelektroden können als Punkt-
elektroden genähert werden.

der Elektrodenabstand mindestens das Vierfache der horizontalen Elektrodenausdehnung
betragen sollte.

Für die Berechnung des Potentials wird der Ansatz der Spiegelladungsmethode (Som-
merfeld, 1961) genutzt. Dafür werden für die an den Punkten C1 und C2 existierenden
Ladungen +Q und −Q Spiegelladungen an den Orten C′1 und C′2 symmetrisch zur Grenz-
fläche angenommen. Die Abstände r11−r22 sind die Abstände zwischen den Ladungen und
den Punkten der Potentialmessung P1 und P2 und die Abstände r′11− r′22 jene zwischen den
Spiegelladungen und den Potentialpunkten, die abhängig von der Höhe h der Elektroden
über der Schichtgrenze sind.

Zunächst werden die geometrischen Größen eingeführt, die später Verwendung finden.
Der Geometriefaktor K (Gleichung 2.18) wird in der Geoelektrik verwendet und be-
schreibt die horizontalen Abstände zwischen den Elektroden. Bei Messungen sind diese
Abstände bekannt und der Geometriefaktor nimmt für gewisse Elektrodenauslagen ver-
einfachende Formen an (Telford et al., 1990; Weidelt, 1997). Analog dazu definieren
Przyklenk et al. (2016) einen vertikalen Geometriefaktor K′ (Gleichung 2.19), der über
die Abstandsdefinitionen auch die Elektrodenhöhe h beinhaltet und fassen den Quotienten
beider Geometriefaktoren schließlich durch den dimensionslosen Höhenfaktor H (Glei-
chung 2.20) zusammen.

K =
2π

1
r11
− 1

r12
− 1

r21
+ 1

r22

(2.18)

K′(h) =
2π

1
r′11
− 1

r′12
− 1

r′21
+ 1

r′22

(2.19)

H(h) =
K
K′

(2.20)
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2.3 Kapazitive Geoelektrik

Der Höhenfaktor kann Werte im Bereich größer 0 bis 1 annehmen. Die Potentialdifferenz
∆V zwischen den Punkten P1 und P2 kann über die Superposition der einzelnen Potentiale
bestimmt werden. Nach Grard (1990) ergibt sich daraus:

∆V =
Q

4πε0

((
1

r11
−

1
r12
−

1
r21

+
1

r22

)
− α

(
1

r′11
−

1
r′12
−

1
r′21

+
1

r′22

))

=
Q

2ε0K
[1 − αH(h)]

(2.21)

DerReflexionskoeffizientα beinhaltet nur die elektrischen Parameter der beiden Schichten.
Für komplexe Materialien werden diese als komplexe Permittivität ε∗(ε, ρ, ω) (Gleichung
2.10) ausgedrückt. Da in der vorliegenden Arbeit nur geoelektrische Messungen an der
Erdoberfläche behandelt werden, kann an dieser Stelle die generelle Annahme getroffen
werden, dass der obere Halbraum Luft sei. Luft kann als Isolator genähert werden, wo-
mit sich die elektrischen Schichtparameter durch einen unendlichen großen spezifischen
Widerstand (ρ → ∞) und die Permittivität des Vakuums (ε = ε0) vereinfachen lassen.
Der Reflexionskoeffizient ist damit nur noch von den elektrischen Eigenschaften der Unter-
grundschicht abhängig, wodurch sich folgender Zusammenhang ergibt (Kuras et al., 2006):

α =
ε∗ − ε0

ε∗ + ε0
=
ρωε0(εr − 1) − i
ρωε0(εr + 1) − i

(2.22)

Die Formulierung aus Gleichung (2.21) umfasst zunächst den elektrostatischen Fall. Bei
der Methode wird jedoch ein Wechselstrom I = I(t) als Quelle verwendet, der über die
Stromelektroden in den Boden injiziert wird. Die Ladung wird daher im Folgenden als
zeitabhängige Größe Q(t) angenommen, was ebenso ein zeitabhängiges Potential V(t)
zufolge hat (Kuras et al., 2006). Aus dem Zusammenhang I = Q̇, lässt sich die Ladung
durch Integration über den Strom bestimmen:

Q(t) =

∫ t

t0
I(t′) dt′ =

∫ t

t0
I0eiωt′ dt′ =

I(t)
iω

+ c (2.23)

Da die Integrationskonstante eine statische Ladung zum Zeitpunkt t0 beschreibt, die kei-
nen Effekt in der Betrachtung des zeitabhängigen Prozesses hat, ist sie vernachlässigbar
(Grard, 1990).

Die Impedanz Z ist allgemein definiert als der Quotient aus Potentialdifferenz und Strom.

Z =
∆V
I

(2.24)

Mit den Zusammenhängen für das Potential (Gleichung (2.21)) und die Ladung (Glei-
chung (2.23)) ergibt sich die Impedanzfunktion einer 4-Elektroden-Messung über einem
homogenen Halbraum (Przyklenk et al., 2016):
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2 Grundlagen

Z(ω, εr, ρ, h) =
1

2iωε0K
[
1 − α(ρ, εr)H(h)

]
(2.25)

Die Impedanz stellt im Allgemeinen einen komplexen Wert dar. Neben der Darstellung
in Form von Real- und Imaginärteil kann die Impedanz auch in der Polarform als Betrag
oder Amplitude |Z| und Phase ϕ dargestellt werden. Die Polarform ist durch

Z = |Z| · eiϕ (2.26)

mit den Komponenten:

|Z| =
√

Im(Z)2 + Re(Z)2 (2.27)

ϕ = arctan
(

Im(Z)
Re(Z)

)
(2.28)

gegeben.Mit dieser Formwird auch imFolgenden gearbeitet. Dabei istRe der Real- und Im
der Imaginärteil der komplexen Größe. Die Phase hat einenWertebereich von 0◦ bis −90◦.
Sie spiegelt denAnteil zwischen Real- und Imaginärteil von Z und somit in diesem Fall den
Leitungs- zum Verschiebungsstromanteil wider. Real- und Imaginärteil einer komplexen
Größe sind über die Kramers-Kronig Relationmiteinander verknüpft (Loewer et al., 2017).

Die Impedanz (Gleichung (2.25)) ist von vier variablen Größen abhängig. Die Winkel-
frequenz ω des eingespeisten Stroms wird durch die Messapparatur vorgegeben und kann
daher für die Messungen als bekannt angenommen werden. Unbekannt sind dagegen die
elektrischen Eigenschaften εr und ρ des homogenen Halbraums, die der Reflexionsfaktor
α (Gleichung (2.22)) beinhaltet. Die Höhe h der Elektroden über demBoden ist die weitere
Variable in der Bestimmung der Impedanz, die in der Regel unbekannt ist. Ihr Einfluss
wird im folgenden Kapitel näher thematisiert.

2.3.2 Einfluss der Elektrodenhöhe

Die Höhe der Elektroden kann eine wichtige Rolle in der Bestimmung der Impedanz
einnehmen. Sie entsteht dadurch, dass die kapazitiven Elektroden aufgrund ihrer eigenen
Form und den Unebenheiten des Untergrundes nicht nahtlos auf dem Untergrund auflie-
gen. Auch eine isolierende Schicht auf den Elektroden verursacht eine Elektrodenhöhe
über dem Boden (vgl. Kapitel 2.3.3).

Wie sensitiv die Impedanz Z (Gleichung (2.25)) gegenüber der Variation von h ist, wurde
unter anderem von Kuras et al. (2006) und Przyklenk et al. (2016) untersucht. Beide ka-
men zu dem Ergebnis, dass bereits geringe Höhenänderungen im Bereich von Millimetern
starken Einfluss auf die Impedanz haben können. Die Stärke des Einflusses variiert mit
der Frequenz und den beiden materialspezifischen Parametern des Untergrundes. Je grö-
ßer ω, ρ und εr sind, desto geringer ist der Einfluss der Elektrodenhöhe. In periglazialen
Messgebieten ist der Effekt daher meist weniger stark ausgeprägt (Mudler et al., 2019).
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2.3 Kapazitive Geoelektrik

Um den Einfluss der Elektrodenhöhe auf die Messungen quantifizieren zu können, ist
es nötig, die Elektrodenhöhe genau zu kennen. In der Regel liegt diese Höhe im Sub-
Zentimeterbereich (< 10−2 m) und ist daher sehr gering. Bei Feldmessungen ist es kaum
möglich sie messtechnisch zu erfassen. Zudem ist sie in der Praxis nicht für alle vier
Elektroden identisch und bei ausgedehnten Elektroden auch über die Fläche der einzel-
nen Elektroden nicht konstant. Untersuchungen von Przyklenk (2019) zeigen jedoch, dass
diese Effekte gering sind und es daher ausreichend ist, von einer gemeinsamen effektiven
Elektrodenhöhe auszugehen.

Ein Sonderfall ergibt sich, wenn die Elektroden nahtlosen Kontakt zum Boden haben
(h = 0 m). Aus Abbildung 2.3 wird erkennbar, dass in diesem Fall die Geometriefaktoren
(Gleichungen (2.18) und (2.19)) gleich sind und sich damit ein Höhenfaktor H = 1 ergibt.
Der spezifische Widerstand und die relative Permittivität können dann direkt aus der Im-
pedanz Z (Gleichung (2.25)) berechnet werden (Przyklenk et al., 2016).

ρ =
K

Re(Z−1)
(2.29)

εr =
Im(Z−1)
Kωε0

− 1 (2.30)

Die Bestimmung des spezifischen Widerstandes entspricht dabei selbiger Bestimmung
aus der Gleichstromgeoelektrik, wo statt der komplexen Impedanz nur der reellwertige
Widerstand bestimmt wird. Der Fall stellt daher eine Analogie zur Gleichstromgeoelektrik
dar und macht deren methodische Verwandtschaft deutlich. Zudem gilt dieser Fall auch
für die Bestimmung der elektrischen Parameter aus der Anwendung der HFIP, was damit
auch die Verknüpfung zwischen Kapazitiver Geoelektrik und HFIP herstellt.

Aufgrund der Schwierigkeit derMessung derElektrodenhöhe,wird dieAnnahme (h = 0 m)
in der Kapazitiven Geoelektrik oft vorausgesetzt. Eine Alternative ist es, die Elektroden-
höhe als freien Parameter in die Modellanpassung zu intergieren, wie es Przyklenk et al.
(2016) vorschlagen. Dieses Vorgehen wird zum Teil auch in dieser Arbeit verwendet (siehe
Kapitel 4.1).

2.3.3 Kapazitive Elektroden und die Vorteile der Kapazitiven
Kopplung

Bei klassischen geoelektrischen Verfahren erfolgt die elektrische Kopplung des Messsy-
stems an den Untergrund über den galvanischen Kontakt mittels Spießelektroden. In
der Kapazitiven Geoelektrik werden stattdessen Kabel, Scheiben- oder Plattenelektroden
verwendet, die kapazitiv an den Boden ankoppeln und wie Kondensatoren mit dem Un-
tergrund fungieren.

Entscheidende Größe bei der Kopplung zwischen Messsystem und Untergrund ist die
Übergangs- oder Kontaktimpedanz Zc, die u.a. in den Arbeiten von Kuras et al. (2006) und
Hördt et al. (2013) für kapazitive Elektroden untersucht wird. Sie bestimmt die Stärke des
Stromsignals, welches in den Boden injiziert werden kann. Hohe Übergangsimpedanzen
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2 Grundlagen

führen dazu, dass die zu messende Potentialdifferenz klein wird und damit die Grenzen
der technischen Messgenauigkeit erreicht werden. Daher stellt die Übergangsimpedanz
einen limitierenden Faktor für die Messungen dar. Die bei der Kapazitiven Geoelektrik
gemessene Impedanz kann als Reihenschaltung aus der Impedanz des Untergrundes (Ka-
pitel 2.3.1) und den parallelgeschalteten Übergangsimpedanzen der Elektroden verstanden
werden (Przyklenk, 2019). Nur wenn die Übergangsimpedanz sehr klein gegenüber der
Impedanz des Untergrundes (Gleichung (2.25)) ist, können die elektrischen Parameter des
Untergrundes zuverlässig bestimmt werden. Für Plattenelektroden ist die Übergangsim-
pedanz von der Elektrodenhöhe, den elektrischen Parametern des Untergrundes und der
Elektrodenfläche abhängig (Hördt et al., 2013). Eine Senkung der Übergangsimpedanz
kann daher in der Praxis nur durch Vergrößerung der Elektrodenfläche erfolgen, wobei
jedoch die bereits erwähnte Punktnäherung der Elektroden (Kapitel 2.3.1) nicht verletzt
werden darf. Uhlemann und Kuras (2014) stellen umfangreiche numerische Simulationen
bezüglich der Wechselwirkung von Sensorabstand, Sensorhöhe und Untergrundbedingun-
gen für kapazitive Messungen an und liefern dadurch eine Abschätzung der methodischen
Grenzen.

Für eine rein kapazitive Kopplung muss sich eine isolierende Schicht zwischen demUnter-
grund und den Elektroden befinden (Hördt et al., 2013), um galvanische Entkopplung zu
gewährleisten. Bei ihren Untersuchungen stellen Hördt et al. (2013) eine mathematische
Formulierung für die maximale Dicke der Isolationsschicht auf, unterhalb welcher der
Einfluss auf die Kontaktimpedanz vernachlässigbar ist. Im Rahmen dieser Arbeit wur-
den vorzugsweise mit Kaptonfolie (tesa®) überzogene Plattenelektroden verwendet. Diese
Elektrodenart, die auch schon in Przyklenk et al. (2016) zum Einsatz kam, ist in Abbil-
dung 2.4 beispielhaft während einer Feldmessung in den Alpen gezeigt. Die quadratischen
Platten bestehen aus Aluminium und haben eine Kantenlänge von 25 cm. Die Dicke der
Kaptonfolie beträgt 65 µm und sie weist einen sehr hohen spezifischen Widerstand von
1014 Ωm auf (TESA, 2017). Sie kann somit näherungsweise als Isolator gesehen werden.

Gegenüber der gängigen Nutzung von Spießelektroden können sich durch die Verwendung
kapazitiver Elektroden verschiedene Vorteile ergeben:

Zerstörungsfreie Erkundung
Während Spießelektroden in den Boden eindringen müssen, reicht bei kapazitiver Kopp-
lung ein Auflegen auf die Untersuchungsschicht. Dies hat den offensichtlichen Vorteil,
dass das Verfahren vollständig nicht-invasiv ist. Dadurch werden Messungen unter Gege-
benheiten ermöglicht, bei denen der invasive Einsatz von Elektroden nicht möglich bzw.
sinnvoll ist, wie etwa Messungen an Infrastuktur (Dashevsky et al., 2005) und Gebäude-
wänden (Souffaché et al., 2010). Außerdem kommt es zu keinerlei Strukturveränderung
des Untergrundes, die zu Verfälschungen in den Messergebnissen führen kann.

Messungen auf harten Oberflächen
Manche Untergründe sind so hart, dass man gar nicht oder nur unter großem Aufwand,
etwa mit Bohrgeräten, Spieße im Boden verankern kann. Kapazitive Kopplung ermöglicht
es, geoelektrische Messungen etwa auf Gesteinsflächen oder harten Oberflächen (Hauck
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Abbildung 2.4: Kapazitive Plattenelektrode aus Aluminium bei der Anwendung Kapazitiver Geo-
elektrik im Feld. Die Elektrode ist mit einer isolierenden Kaptonfolie beklebt.
Foto: J. Buckel

und Kneisel, 2006) im Bereich der Raumfahrt (u.a. Grard und Tabbagh, 1991; Seiden-
sticker et al., 2007) durchzuführen.

Erhöhte Mobilität
Dadurch, dass die kapazitiven Elektroden nicht im Boden verankert sind, werden mobile
Messungen ermöglicht. Tabbagh et al. (1993) und Kuras et al. (2007) entwarfen und teste-
ten beispielsweise bewegte Systeme, bei denen die Elektroden von Fahrzeugen gezogen
werden können und so schnelle Kartierungen ermöglicht werden.

Ankopplung auf hochohmigen Untergründen
Auf Untergründen hohen spezifischen Widerstandes kann es sein, dass aufgrund ho-
her Übergangsimpendanzen kein ausreichendes Stromsignal durch galvanisch gekoppelte
Elektroden in den Untergrund injiziert werden kann. Durch Wässerung der Elektroden
mit salzhaltigen Lösungen kann bis zu einem bestimmten Grad Abhilfe geschaffen wer-
den. Dennoch stößt die Gleichstromgeoelektrik hier an ihre Grenzen. Durch Verwendung
kapazitiver Elektroden und einem zeitabhängigen Stromsignal können mit der Kapaziti-
ven Geoelektrik auch unter solchen Bedingungen Messungen durchgeführt werden (Hördt
et al., 2013).

Es ist an dieser Stelle jedoch festzuhalten, dass die Verwendung kapazitiver Kopplung
rein logistische Vorteile aufweist. Die Übergangsimpedanz kapazitiv gekoppelter Elek-
troden kann niemals kleiner sein als die Übergangsimpedanz einer identischen Elektrode
mit galvanischem Kontakt zum Untergrund (Hördt et al., 2013). Wenn der Anlass zu den
beschriebenen logistischen Vorteilen nicht gegeben ist, ist daher die galvanische gegen-
über der kapazitiven Kopplung aufgrund der potentiellen Nachteile des Höheneffektes der
Elektroden und der geringeren Signaleinspeisung vorzuziehen.
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2 Grundlagen

2.3.4 Anwendung der Methoden

Die kapazitive Ankopplung der Elektroden an den Untergrund bildet das zentrale Ele-
ment der Methode der Kapazitiven Geoelektrik. Die meisten praktischen Arbeiten zur
Kapazitiven Geoelektrik (u.a. Timofeev et al., 1994; Hauck und Kneisel, 2006) nutzen
den Aspekt der kapazitiven Ankopplung an den Untergrund und speisen Strom einer fe-
sten Frequenz ein. Aus der gemessenen Potentialdifferenz und der bekannten Stromstärke
wird der Betrag der Impedanz berechnet. Die Höhenabhängigkeit der Elektroden (Kapitel
2.3.2) wird dabei vernachlässigt. Unter der Annahme vernachlässigbar kleiner Phasen-
verschiebungen, wird die Impedanz als rein reeller Wert genähert und daraus schließlich
der spezifische Widerstand des Untergrundes bestimmt. Die Bedingungen, unter denen
diese Annahme vertretbar ist, werden in Kapitel 3.2 diskutiert. Die Auswertung und In-
terpretation derMethode ist in diesem Fall äquivalent zu jener der Gleichstromgeoelektrik.

In vielen praktischen Arbeiten wurden eigene Prototypen gebaut (u.a. Grard und Tabbagh,
1991; Timofeev et al., 1994; Kuras et al., 2006; Souffaché et al., 2010). Es gibt zum
jetzigen Zeitpunkt nur wenige Messgeräte zur Anwendung der Kapazitiven Geoelektrik.
Ein kommerziell erhältliches Geräte ist der OhmMapper® der Firma Geometrics, der ein
Stromsignal bei einer diskreten Frequenz von 16.5 kHz einspeist und analog zur Gleich-
stromgeoelektrik verwendet wird (u.a. Hauck und Kneisel, 2006; Pascale et al., 2008).

Im Vergleich dazu beruht die Anwendung der Methode in dieser Arbeit jedoch auf zwei
Aspekten: der Nutzung kapazitiver Kopplung und der Messung des spektralen Signals.
Statt die Impedanz nur bei einer festen Frequenz zu messen, wird hier die Impedanz über
einen breiten Frequenzbereich für verschiedene diskrete Frequenzwerte erfasst. Dabei wird
neben dem Betrag auch die Phase der Impedanz gemessen, da nur so eine vollständige
Auswertung des spektralen elektrischen Verhaltens des Untergrundes möglich ist. Der Fre-
quenzbereich in dieser Arbeit liegt bei 1 Hz bis 240 kHz. Dieser Aspekt entspricht vom
Messprinzip der bekannten Methode der Spektralen Induzierten Polarisation (SIP) (u.a.
Telford et al., 1990). Üblicherweise erstreckt sich der Frequenzbereich der SIP jedoch vom
Millihertzbereich bis 1 kHz und ist damit niedriger als bei den Anwendungen zu dieser
Arbeit. Der Grund liegt in den Unterschieden der zu untersuchenden Polarisationseffekte
des Untergrundes (siehe Kapitel 3.3).

In den letzten Jahren ist ein steigendes Interesse an SIP Untersuchungen im kryosphäri-
schem Umfeld zu beobachten. Grimm und Stillman (2015) führen spektrale Messungen
zur Eisgehaltsbestimmung auf Permafrost bis zu 19 kHz durch und nennen die Metho-
de „Broadband SIP“. Ihre spektrale Auswertung beschränkt sich dabei auf den relativen
Unterschied zwischen denMesswerten zweier Frequenzen, den sogenannten relativen Fre-
quenzeffekt (RFE). Limbrock und Weigand (2020) nutzten SIP Feldmessungen über ein
breites Frequenzspektrum für thermische Charakterisierung im alpinen Permafrost.

Die Kombination aus spektralen Messungen und kapazitiver Kopplung und die Auswer-
tung des gesamten spektralen Signals wurde erstmals von Przyklenk et al. (2016) genutzt
und dann von Mudler et al. (2019) fortgeführt. Diese Vorgehensweise ist nach aktuellem
Wissensstand einmalig und wurde so nur in Projekten am Institut für Geophysik und ex-
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Kapazitive Geoelektrik
• kapazitive Kopplung des 

Untergrundes (kap. Elektroden)
• Messungen bei fester Frequenz
• Auswertung wie DC-Geoelektrik
• u.a. Grard (1990), Tabbagh & Grard 

(1993), Kuras et al. (2006)
• auf Permafrost: Hauck & Kneisel 

(2006)

Spektrale Induzierte 
Polarisation

• spektrale elektrische 
Impedanzmessung über einen 
definierten Frequenzbereich

• klassisch: 1 mHz – 1 kHz

Hochfreqeuente Induzierte 
Polarisation (HFIP)

• Spektrale Impedanzmessung 
über einen breiten 
Frequenzbereich von etwa 1 Hz 
bis 100 kHz

• kryosphärische Untersuchungen:
Grimm & Stillman (2015),
Limbrock & Weigand (2020), 
Mudler et al. (2021)

spektrale Anwendung Kapazitiver 
Geoelektrik

• Kombination der spektralen 
Impedanzmessungen unter Nutzung 
kapazitiver Kopplung

• bisherige Untersuchung (im 
Kryosphärischen Umfeld):
Przyklenk et al. (2016),
Mudler et al. (2019)

Abbildung 2.5: Schematische Darstellung der in Kapitel 2.3.4 erwähnten Methoden und ihrer
Zusammenhänge: Kapazitive Geoelektrik, SIP, HFIP und Spektrale Kapazitive
Geoelektik. Letztere beiden (rot umrandet) sind dieMethoden, die in dieser Arbeit
angewendet wurden.

traterrestrische Physik (TU Braunschweig) verwendet. Bei dem Projekt zur vorliegenden
Arbeit handelt es sich um das Folgeprojekt der Arbeit aus Przyklenk (2019). Der Fokus
in dieser Arbeit liegt primär auf der spektralen Auswertung der Messdaten. Wie bereits
im vorherigen Kapitel dargestellt wurde, ist die kapazitive Kopplung ein rein logistischer
Vorteil, der nur unter gewissen Bedingungen gegeben ist. Daher muss je nach Messge-
biet und Anwendung entschieden werden, ob die kapazitive Kopplung sinnvoll ist. Bei
den Messungen zu dieser Arbeit wurde entsprechend vorgegangen und daher sind man-
che Messungen mit kapazitiv gekoppelten Plattenelektroden und andere mit galvanisch
gekoppelten Spießelektroden durchgeführt worden (Kapitel 6). Letztere Vorgehensweise
entspricht nicht mehr der Methode Kapazitive Geoelektrik im klassischen Verständnis,
sondern einer SIP Messung im hochfrequenten Bereich. Daher wird in der Arbeit in sol-
chen Fällen der Begriff der HFIP für Hochfrequente Induzierte Polarisation (engl.: High
frequency Induced Polarization) als methodische Bezeichnung eingeführt, der auch in
Mudler et al. (in review, 2021) verwendet wird.

In Abbildung 2.5 ist die Methodik nochmal in einem Schaubild verdeutlicht. Bei allen
Messungen, die im Rahmen dieser Arbeit getätigt wurden, handelt es sind entweder um
die spektrale Anwendung der Kapazitiven Geoelektrik oder um HFIP Messungen, wenn
aus logistischen Gründen galvanisch gekoppelte Elektroden zum Einsatz kamen. Wenn
im Folgenden von Kapazitiver Geoelektrik die Rede ist, dann ist immer die spektrale
Anwendung ebendieser gemeint.
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3 Elektrische Materialparameter in
der Kryosphärenforschung

Nachdem nun die physikalischen Grundlagen elektromagnetischer Messmethoden und
der Kapazitiven Geoelektrik im Speziellen aufgezeigt wurden, liegt der Fokus in die-
sem Kapitel auf dem Anwendunggebiet in dieser Arbeit, der Kryosphäre. Zunächst wird
kurz erläutert, wie Kryosphäre und Permafrost definiert sind und welche forschungs- und
gesellschaftsrelevanten Fragestellungen bestehen. Im Folgenden wird dann auf die spezi-
fischen Merkmale der elektrischen Materialparameter in diesem Umfeld eingegangen und
was daraus für die Auswertung und Interpretation von Messdaten folgt. Das Wissen um
die methodischen Grundlagen (Kapitel 2) und die Eigenschaften der Materialparameter
(Kapitel 3) bilden die Basis für die Anwendungen der Simulationsrechnungen (Kapitel 5)
und Feldmessungen, sowie deren Auswertung (Kapitel 6) dieser Arbeit.

3.1 Kryosphäre und Permafrost

Die Kryosphäre umfasst das gesamte Vorkommen gefrorenen Wassers auf der Erde. Da-
mit schließt sie alle Gletscher, sowie Permafrostböden mit Eisvorkommen ein, und somit
alle Untersuchungsgebiete, in denen Messungen im Rahmen dieser Arbeit durchgeführt
wurden. Ein Begriff, der oft im Zusammenhang mit kryosphärischen Untersuchungsge-
bieten steht, ist periglazial. Er bezeichnet einen geomorphologischen Prozess, der auf die
Einwirkung von Eis zurückzuführen ist.

Permafrost ist definiert als Untergrundmaterial, dessen Temperatur mindestens die letzten
zwei Jahre ganzjährig unter 0◦C war (Dobinski, 2011). Es handelt sich somit um eine
rein thermische Definition und das Vorhandensein gefrorenen Wassers ist möglich, aber
kein notwendiges Kriterium. Gletscher sind von dieser Definition ausgenommen (Nötzli
und Gruber, 2005). Die schematische Darstellung von Permafrostboden wird in Abbil-
dung 3.1 gezeigt. Durch Wechselwirkungen mit der Atmosphäre ist der oberflächennahe
Untergrund jahreszyklischen Temperaturschwankungen ausgesetzt. Die jährliche Durch-
schnittstemperatur an der Oberfläche (engl. mean annual ground surface temperature -
MAGST) liegt bei Auftreten von Permafrost unter dem Gefrierpunkt. Während der Boden
zu den kälteren Jahreszeiten bis an die Oberfläche gefroren ist, taut er oberflächennah
in den wärmeren Jahreszeiten auf. Je größer die betrachtete Tiefe im Untergrund, desto
geringer sind die Temperaturschwankungen über das Jahr. Der Tiefenbereich unter der
Oberfläche, der den Prozessen des saisonalen Gefrierens und Auftauens ausgesetzt ist,
wird als Auftauschicht (engl. Active Layer) bezeichnet und ist ein typischer Bestandteil
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Abbildung 3.1: Schematische Darstellung des Untergrundes mit Permafrostvorkommen, mit den
wichtigsten Begrifflichkeiten und der Darstellung des Temperaturprofils über der
Tiefe (Nötzli und Gruber, 2005).

in Permafrostgebieten. Darunter beginnt der Permafrost. Seine Mächtigkeit erstreckt sich
vom Permafrostspiegel, der Grenze zur Auftauschicht, bis zur Permafrostbasis. Unterhalb
der Permafrostbasis liegt die Temperatur aufgrund des Wärmestroms aus dem Erdinnern
über dem Gefrierpunkt.

Grundsätzlich kann das Auftreten von Permafrost in zwei Arten unterschieden werden: der
arktische oder polare Permafrost und der Gebirgspermafrost (Dobinski, 2011). Insgesamt
gilt fast ein Viertel der Landfläche der Erde als Permafrostgebiet, wobei sich der Großteil
auf der nördlichen Hemisphäre befindet. Permafrost tritt vorwiegend in Polargebieten und
Gebieten höherer Breiten auf, da dort die Temperaturbedingungen gegeben sind, die für
Permafrostboden notwendig sind. Die größten zusammenhängenden Permafrostgebiete
liegen in den nördlichen Breiten. Sie befinden sich in weiten Teilen Russlands, Kanadas
und in Alaska. Der Gebirgspermafrost tritt im Hochgebirge auf und ist neben der Höhen-
lage auch stark von der Topographie abhängig (Hauck, 2015). Auch in den europäischen
Alpen gibt es Permafrost.

Viele Studien in der Permafrostforschung haben sich in den vergangenen Jahren mit der
Auswirkung der globalen Erwärmung auf Veränderungsprozesse im Permafrost beschäf-
tigt (u.a. Hilbich et al., 2008; Lebedeva et al., 2019). Die Ergebnisse legen nahe, dass
die globale Erderwärmung einen nachweislichen Einfluss auf die Permafrostgebiete der
Erde hat, die vielerorts zu einem Rückgang des Permafrostes führt. Dies kann sich in der
Zunahme der Tiefe der Auftauschicht, einer Abnahme des Eisgehaltes und einer Zunah-
me der Temperatur im Permafrost äußern. Die Auswirkungen einer Permafrostschmelze
können vielfältig sein und können noch nicht genau abgeschätzt werden. Ein Problem
in Gebirgsregionen ist die Destabilisierung von Hängen, was zu einer Zunahme der Ge-
fahren durch Felsstütze und Schuttlawinen führen kann (Hauck, 2015). Dies birgt eine
ständige Gefahr für Menschen und Infrastruktur. Die Schädigung der Infrastruktur stellt
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auch ein großes Problem in bebauten Permafrostgebieten hohen Breitengrades dar. Die
Folgen sind beispielsweise in der russischen Stadt Yakutsk, die Ziel einer Messkampagne
des Projektes zu dieser Arbeit war, sichtbar. Vor allem ältere Gebäude ohne technische
Schutzvorrichtungen, sinken in den Sommermonaten in den aufgeweichten Boden ein, das
Baumaterial wird brüchig, bis es letztlich zumEinsturz kommen kann. Eine weitere Gefahr
in den arktischen und sub-arktischen Permafrostgebieten stellt das Freisetzen von Methan
und Kohlenstoffdioxid dar. Im Permafrost sind riesige Mengen organischen Kohlenstoffes
gespeichert, die beim Auftauen des Permafrostes als Treibhausgase in die Atmosphäre
entweichen können (Schuur et al., 2015). So kann es zu einem positiven Rückkopplungs-
effekt auf die globale Erwärmung kommen, der den Klimawandel beschleunigt.

Für die Prozessbeobachtung ist es daher wichtig, zuverlässige geophysikalische Methoden
zur Erkundung und Charakterisierung gefrorener Böden zu entwickeln und zu verbessern,
um die möglichen Gefahren frühzeitig zu erkennen. Das Ziel ist sowohl die Detektion
des Permafrostes (Ausbreitung und Tiefenausdehnung), als auch die Bestimmung des
Eisgehaltes. Der Veränderungsprozess kann durch Wiederholungsmessungen oder sogar
kontinuierliches Monitoring erfasst und über die Zeit quantifiziert werden. So können
Risiken frühzeitig erkannt und Maßnahmen ergriffen werden und das Wissen um die
Wechselwirkung zwischen globaler Erwärmung und Permafrost vertieft werden.

3.2 Komplexe und effektive Materialparameter

Die Reaktion des Untergrundes auf die Anregung durch ein elektrisches Feld äußert sich
in den beiden Eigenschaften der Leitung und der Speicherung von Energie. Ausgedrückt
als Leitungsstrom und Verschiebungsstrom wurden diese Phänomene bereits in Kapitel
2.1 eingeführt und ihre Kombination durch die Größen der komplexen Leitfähigkeit (Glei-
chung 2.9) bzw. der komplexen Permittivität (Gleichung 2.10) definiert. Beide Größen
sind dann selbst frequenzabhängig. Die komplexe Leitfähigkeit ist ausgedrückt durch ih-
ren Realteil σ′ und Imaginärteil σ′′ definiert als

σ∗(ω) = σ′ + iσ′′ = σ + iωε0εr. (3.1)

Die Leitfähigkeit und die Permittivität als charakteristische elektrische Parameter der
Untergrundes werden zunächst als konstante Größen angenommen. In Abbildung 3.2 wird
nun die Phasenverschiebung der komplexen Leitfähigkeit für verschiedene Produkte aus
konstantem spezifischem Widerstand und relativer Permittivität dargestellt.

Der Leitungsstrom ist phasengleich, d.h. die Phasenverschiebung ist null, wohingegen der
reine Verschiebungsstrom eine Phasenverschiebung von −90◦ aufweist. Man kann aus der
Abbildung 3.2 den Übergang vom Leitungsstrom- in den Verschiebungsstrombereich er-
kennen, der von den drei Größen Frequenz, Leitfähigkeit und Permittivität abhängt. Viele
elektrische- und elektromagnetische Methoden der Geophysik unterliegen der Annahme,
dass die Messungen klar von einem der beiden Mechanismen dominiert sind, sodass der
jeweils andere Mechanismus vernachlässigt werden kann. Vorwiegend wird diese Ab-
grenzung über den verwendeten Frequenzbereich definiert. So wird bei der Methode des
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Abbildung 3.2: Phasenverschiebung der komplexen Leitfähigkeit über einen breiten Frequenz-
bereich. Die Graphen repräsentieren verschiedene Produkte aus konstantem spe-
zifischem Widerstand und relativer Permittivität. Der grau hinterlegte Bereich
stellt den Frequenzbereich (1 Hz - 240 kHz) der Messungen in dieser Arbeit dar.
(modizifiert nach Zorin und Ageev, 2017)

Georadars (GPR) in einem Frequenzbereich oberhalb von 10 MHz operiert und es gilt die
Annahme, dass Leitungsströme vernachlässigt werden und rein im Verschiebungsstrom-
bereich agiert wird (Knödel et al., 2005). Im Gegensatz dazu gilt bei den niederfrequenten
Methoden wie beispielsweise der Magnetotellurik (MT) oder der Gleichstromgeoelektrik,
die den niederfrequenten Grenzfall darstellt, die Vernachlässigung der Verschiebungsströ-
me. Eine Abschätzung für die Dominanz der beidenMechanismen liefert der Verlustfaktor
tan(ϑ) (Knödel et al., 2005).

tan(ϑ) =
σ′

σ′′
=

σ

ωε0εr
=


� 1 ρ dominiert
≈ 1 ρ und εr dominieren
� 1 εr dominiert

(3.2)

Anhand der Abbildung 3.2 lässt sich erkennen, dass es nicht möglich ist, pauschale Aussa-
gen über die Dominanz der Mechanismen für feste Frequenzbereiche zu treffen, sondern
dass je nach vorherrschenden Untergrundbedingungen in Form der elektrischen Eigen-
schaften des Untergrundes unterschieden werden muss. Sind Leitfähigkeit und Permit-
tivität bekannt oder zumindest in ihrem Wertebereich einzuordnen, kann mithilfe des
Verlustfaktors eine Einordnung erfolgen. Der Verlustfaktor stellt einen Spezialfall der Ein-
ordnung des Regimes elektromagnetischer Messungen aus Kapitel 2.2 dar, bei dem die
Terme der elektromagnetischen Induktion und der Wellenausbreitung aus Gleichung 2.16
gegenüber gestellt werden. Für den Fall der Geometrischen Sondierung kann durch den
Verlustfaktor eine Abschätzung zum Einfluss der Mechanismen des Leitungs- gegenüber
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des Verschiebungsstroms erfolgen.

Bei der in dieser Arbeit angewandten Methoden der Kapazitiven Geoelektrik bzw. HFIP
soll der Übergangsbereich zwischen Leitungs- und Verschiebungsstrom erfasst werden.
Das Ziel ist es, sowohl die Leitfähigkeit, als auch die Permittivität als Parameter des Unter-
grundes zu extrahieren. Daraus ergibt sich auch der Vorteil gegenüber Nieder- oder Hoch-
frequenzmethoden, die sich nur auf die Bestimmung eines der beiden Parameter festlegen.
Dies ist allerdings nur möglich, wenn sowohl Leitungs- als auch Verschiebungsströme in
ausreichendem Maße das Signal beeinflussen. Aus Abbildung 3.2 wird ersichtlich, dass
in dem vorgegebenen Frequenzbereich dieser Übergangsbereich vor allem erfasst werden
kann, wenn das Produkt ρ · εr große Werte aufweist. Unter periglazialen Bedingungen, in
Gebieten mit Eisvorkommen im Untergrund, kommen oft hohe spezifische Widerstände
vor (Hauck und Kneisel, 2008). Solche Gebiete stehen im Fokus dieser Arbeit. Ebenso
kommt dabei zugute, dass die Permittivität von Eis im Vergleich zu anderen Materialien
eher hoch ist. Auf der anderen Seite wird allerdings auch deutlich, dass bei Untersuchungen
auf eher gut leitenden Untergründen vorwiegend Leitungsströme das Signal dominieren
und daher eine Bestimmung der Permittivität kaum möglich ist.

Die bisherigen Betrachtungen beruhten auf der Annahme frequenzunabhängiger elek-
trischer Parameter. Tatsächlich variieren jedoch sowohl die Leitfähigkeit, als auch die
Permittivität bei vielen Materialien über die Frequenz. Für wassergesättigte Sedimente
oder mineralisiertes Gestein weisen die elektrischen Parameter beispielsweise eine star-
ke Frequenzabhängigkeit auf (Zorin und Ageev, 2017). Besonders ausgeprägt ist dieses
Verhalten in periglazialenGebieten fürMaterialien hohen Eisgehaltes (Petrenko undWhit-
worth, 2002; Bittelli et al., 2004; Stillman und Grimm, 2010). Betrachtet man nun beide
Parameter als frequenzabhängige komplexe Größen, so ergibt sich durch Einsetzen in die
Gleichungen 2.1 und 2.8, dass beide Größen einen Beitrag zu den Mechanismen von
Leitungs- und Verschiebungsstrom leisten:

5 ×H = [σ′(ω) + ωε′′(ω)]︸                ︷︷                ︸
σe f f (ω)

E + iω
[
ε′(ω) +

σ′′(ω)
ω

]
︸               ︷︷               ︸

εe f f (ω)

E (3.3)

Dadurch sind die Größen auch nicht klar voreinander trennbar, sondern es wird immer ei-
ne Kombination aus beiden erfasst. Daher werden die Größen der effektiven Leitfähigkeit
σe f f (ω) und der effektiven Permittivität εe f f (ω) eingeführt (u.a. Loewer et al., 2017). Der
Imaginärteil der Leitfähigkeit kann im vorliegenden Frequenzbereich als vernachlässigbar
angenommen werden. Der Realteil der Leitfähigkeit kann als frequenzunabhängig ange-
nommen werden und wird durch den gängigen Parameter der Gleichstromleitfähigkeit
σDC angegeben (Loewer, 2018). Die effektiven Größen können schließlich in Form der
komplexen relativen effektiven Permittivität ε∗r,e f f (ω) zusammengefasst werden (Petrenko
und Whitworth, 2002):

ε∗r,e f f (ω) = ε′r(ω) − i
(
ε′′r (ω) +

σDC

ωε0

)
. (3.4)
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3.3 Polarisationsmechanismen

Das Polarisationsverhalten von Dielektrika bestimmt maßgeblich das Antwortverhalten
bei der Wechselwirkung mit elektromagnetischen Feldern (Krohns, 2009). Die Frequenz-
abhängigkeit, auch Dispersion genannt, der elektrischen Eigenschaften in Materialien,
die sich somit auf das Verhalten der gemessenen Impedanz auswirkt, ist auf Polarisa-
tionsmechanismen zurückzuführen. Bei jeder Änderung des externen Feldes (Anlegen,
Abschalten oder Umkehr), benötigt das angeregte System eine gewisse Zeit, um wieder
seinen physikalischen Gleichgewichtszustand zu erreichen. Dieser Prozess wird als Rela-
xation bezeichnet, die charakteristische Zeit nennt man Relaxationszeit. Es gibt verschie-
dene Polarisationsmechanismen, die auf unterschiedlichen physikalischen Phänomenen
und räumlichen Skalen beruhen und die sich in ihrem Auftreten vor allem durch den
Frequenzbereich und die Signalamplitude unterscheiden lassen (Hasted, 1973; Loewer
et al., 2017). Die Überlagerung aller einzelnen Polarisationsmechanismen summiert sich
zur frequenzabhängigen Gesamtpolarisation (Krohns, 2009).

Während für niedrige Frequenzen vorrangig chemische Prozesse für die Polarisation von
Bedeutung sind, dominieren bei höheren Frequenzen physikalische Prozesse (Börner,
2006). Im Frequenzbereich der Induzierten Polarisation werden die untersuchten Pola-
risationseffekte oftmals durch die Mechanismen der elektrochemischen- und der Mem-
branpolarisation erklärt (u.a. Reynolds, 1997). Sie beschreiben Interaktionen zwischen
Mineralkörnern in und an Grenzflächen von Porenräumen. Die Ergebnisse lassen etwa
Rückschlüsse auf Korngrößenverteilungen, Klassifizierung von Gesteinen, sowie Poren-
flüssigkeit zu. Auf der anderen Seite gibt es die ionische und die elektronische Polarisation,
die erst bei sehr hohen Frequenzen (> 1 GHz) auftreten (Krohns, 2009).

Da die Anwendung der Kapazitiven Geoelektrik in dieser Arbeit eine klare Begrenzung
der Frequenz hat (1 Hz - 240 kHz) und zudem der Fokus der Anwendung auf Messge-
bieten unter Einfluss und Vorkommen von Eis liegt, werden im Folgenden die für diesen
Bereich relevanten Polarisationsprozesse näher beschrieben. RelevanteMechanismen sind
die Maxwell-Wagner Polarisation, sowie die Orientierungspolarisation.

Maxwell-Wagner Polarisation
Dieses Phänomen tritt in Materialgemischen auf, bei denen die elektrischen Eigenschaften
einen Kontrast zueinander aufweisen. Diese Form der Polarisation wurde erstmals durch
die Arbeit von Maxwell (1873) beschrieben und durch Wagner (1914) erweitert, worauf
auch ihr Name zurückzuführen ist. Sie wird zudem auch als Grenzflächenpolarisation
bezeichnet, da sich beim Anlegen eines elektrischen Feldes freie Ladungsträger an der
Grenzfläche der Materialien konzentrieren (Sihvola, 1999). Vor allem in Permafrostboden
kann dieses Phänomen stark ausgeprägt sein und tritt an der Grenzfläche zwischen Basis-
material und Eis oder auch Schmelzwasser auf. Die Polarisation tritt im Frequenzbereich
bis ca. 100 kHz auf (Bittelli et al., 2004). Umfangreiche theoretische sowie praktische
Untersuchungen des Effektes in Permafrost wurden von Zorin und Ageev (2017) publi-
ziert. Auch bei reinen Eiskörpern, z.B. auf Gletschern, kann Schmelzwasser vorkommen
und diese Polarisationsform kann an der Grenzfläche zwischen Eis und Wasser auftreten
(Petrenko und Whitworth, 2002).
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Orientierungspolarisation
Diese Polarisation beschreibt die Ausrichtung permanenter elektrischer Dipole bei Ein-
wirkung eines elektromagnetischen Feldes. Durch das Anlegen des Feldes wird aus der
vormals statistisch verteilten Ausrichtung der Dipolmomente eine Vorzugsrichtung ge-
neriert (Krohns, 2009). Besonders stark ausgeprägt ist dieser Effekt bei Materialien mit
molekularer Dipolstruktur.Wasser besitzt ein ausgeprägtes natürliches Dipolmoment, wel-
ches auf dieMolekülstruktur des positiv geladenen Sauerstoffatoms und der beiden negativ
geladenen Wasserstoffatome zurückzuführen ist (Petrenko und Whitworth, 2002). Da die
thermische Energie der Ausrichtung der Dipole entgegenwirkt, hängt diese Polarisations-
form von der Temperatur ab.

3.4 Parametrisierungen

Mit der KapazitivenGeoelektrik wird die 4-Punkt-Impedanz des Untergrundes (Gleichung
2.25) bestimmt. Die Impedanz enthält die Information über die elektrischen Eigenschaften
desUntergrundes. Umdie Relaxationsprozesse durch die frequenzabhängigen elektrischen
Parameter beschreiben zu können, ist es notwendig, eine geeignete Parametrisierung im
Frequenzbereich zu verwenden. Ein etabliertes Modell dafür ist das Cole-Cole Modell
(Cole und Cole, 1941), das vor allem in der Induzierten Polarisation (u.a. Tarasov und
Titov, 2013) verbreitet ist. In dieser Arbeit wird die Parametrisierung in der Form der relati-
ven komplexen effektiven Permittivität (Gleichung 3.4) genutzt. Dabei wird das klassische
Cole-Cole Modell noch um einen Term der Beschreibung des spezifischen Widerstandes
erweitert, was sich im Zusammenhang mit kryosphärischen Messungen bereits bewährt
hat (Stillman und Grimm, 2010; Grimm und Stillman, 2015; Przyklenk et al., 2016).

ε∗r,e f f = εHF +
(εDC − εHF)
1 + (iωτ)c +

1
iωε0ρDC

(3.5)

Das Modell wird durch fünf Parameter beschrieben:

• den hochfrequenten Grenzwert der Permittivität εHF , der in der Literatur oft als
„Dielektrizitätskonstante“ und durch ε∞ bezeichnet wird [−]

• den niederfrequenten Grenzwert der Permittivität εDC [−]

• den Gleichstromwiderstand ρDC [ Ωm]

• die Relaxationszeit τ [ s]

• den Relaxationsexponenten c (0 ≤ c ≤ 1) [−].

Grimm und Stillman (2015) beschreiben das Modell als eine Parallelschaltung aus drei
Elementen, repräsentiert durch die Summanden in angegebener Reihenfolge von links
nach rechts: ein Kondensator, der das Verhalten bei hohen Frequenzen dominiert; eine
Impedanz, die den Relaxationsprozess beschreibt; ein Widerstand, der bei niedrigen Fre-
quenzen dominiert. Ein Spezialfall desModells ergibt sich für c = 1. Dann vereinfacht sich
das Modell zum Debye-Modell (u.a. Hobbs, 2010). Aus dem Inversen der Relaxationszeit
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lässt sich die charakteristische Frequenz frelax = 1
2πτ angeben, bei der der Relaxations-

prozess sein Maximum in Form maximaler Wärmeabsorption des Untergrundes ausweist.
Im Fall des Debye-Modells wird diese auch als Debye-Frequenz bezeichnet (Hobbs, 2010).

Mit dem einfachen Cole-Cole Modell (Gleichung 3.5) können einzelne Polarisationspro-
zesse phänomenologisch beschrieben werden. Treten jedoch mehrere, sich überlagernde
Prozesse im betrachteten Frequenzbereich auf, kann es zu einer komplexeren Form der
Antwortfunktionen kommen, für deren Anpassung diese Beschreibung nicht mehr ausrei-
chend sein kann. In solchen Fällen ist es möglich, weitere Cole-Cole Terme in das Modell
zu integrieren. Loewer et al. (2017) nutzen für ihre breitbandige Anwendung Cole-Cole
Summen in ihren Modellen, um die Anpassung mehrerer Relaxationsprozesse zu kombi-
nieren. Im Fall des hier verwendeten Cole-Cole Modells ergibt sich daraus die Form

ε∗r,e f f = εHF +

N∑
k=1

4εk

1 + (iωτk)ck
+

1
iωε0ρDC

. (3.6)

Theoretisch können somit beliebig viele sich überlagernde Prozesse angepasst werden,
jedoch erhöht sich mit jedem zusätzlichen Cole-Cole Term die Anzahl freier Modellpa-
rameter um drei. In dieser Arbeit wird im Allgemeinen das einfache Cole-Cole Modell
verwendet und für manche Datensätze ein doppeltes Cole-Cole Modell genutzt. Für das
doppelte Modell werden zusätzlich zu den fünf Parametern der einfachen Relaxation noch
ein mittlerer Werte der Permittivität εIM (engl.: intermediate), sowie eine zweite Relaxa-
tionszeit τ2 und ein Exponent c2 bestimmt.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die komplexe effektive Permittivität (Gleichung 3.5)
oder analog dazu den komplexen effektiven spezifischen Widerstand darzustellen. In ver-
schiedenen Veröffentlichungen werden unterschiedliche Darstellungsformen verwendet,
wie die Kombination aus Betrag und Phase (u.a. Grimm und Stillman, 2015) oder aus
Real- und Imaginärteil (u.a. Bittelli et al., 2004). Przyklenk et al. (2016) wählen die Se-
paration in relative Permittivität εr und spezifischen Widerstand ρ, die vereinzeln auch in
dieser Arbeit verwendet wird. Für das Debye-Modell (c = 1) ergibt sich folgende Form:

εr = Re(ε∗r,e f f ) = εHF +
(εDC − εHF)

1 + ω2τ2 (3.7)

ρ = Re(ρ∗r,e f f ) =

[
ω2ε0τ ·

(εDC − εHF)
1 + ω2τ2 +

1
ρDC

]−1

(3.8)

3.5 Materialparameter von Eis und Wasser

Zentraler Bestandteil der Kryosphäre ist Eis. Eis hat einen sehr hohen spezifischen Wi-
derstand im Bereich > 105Ωm. Die Tatsache, dass Eis überhaupt Strom leitet, liegt an
Punktdefekten in der Gitterstruktur (Hobbs, 2010). Der Stromfluss entsteht durch bewegte
Protonen anstelle der klassischen Leitung über bewegte Elektronen.

28



3.5 Materialparameter von Eis und Wasser

Abbildung 3.3: Frequenzabhängige Parameter spezifischer Widerstand (links) und relative Per-
mittivität (rechts) nach dem Debye-Modell. Die Modellparameter sind im Bereich
der Literaturwerte von Eis gewählt: ρDC = 107 Ωm, εDC = 90, εHF = 3 und
τ = 2 · 10−5 s. Die Berechnung erfolgt nach den Gleichungen 3.7 und 3.8. Die ho-
rizontalen gestrichelten Linien geben die Grenzwerte der elektrischen Parameter
aus dem Modell wieder.

Bei Wasser und Eis ist der Effekt der Orientierungspolarisation sehr ausgeprägt. Ein ent-
scheidender Unterschied besteht jedoch in der Relaxationszeit bzw. der charakteristischen
Frequenz des Prozesses. Bei Eis liegt die Relaxationsfrequenz bei etwa 5 kHz, für Wasser
bei 20 GHz und somit mehrere Dekaden höher (Artemov und Volkov, 2014). Damit liegt
die Relaxation von Eis im Frequenzbereich der Kapazitiven Geoelektrik, die von Wasser
jedoch weit außerhalb und kann somit nicht erfasst werden. Das Relaxationsverhalten von
Eis kann gut mit demDebye-Modell beschrieben werden, was in vielen wissenschaftlichen
Arbeiten gezeigt wurde (u.a. Bittelli et al., 2004). In der Literatur gibt es einige Studien,
die die elektrischen Parameter von Eis untersuchen. Viele dieser Arbeiten basieren auf der
Herstellung und Messung von Eis im Labor. Experimentelle Studien, bei denen Parameter
der Debye-Relaxation von Eis bei 0◦C beziffert werden, sind von Auty und Cole (1952)
(ρDC = 107 Ωm, εDC = 91.5, εHF = 3.1, τ = 2.2 · 10−5 s) und von Artemov und Volkov
(2014), sowie Artemov (2019) (ρDC = 6.3 ·106 Ωm, εDC = 95, εHF = 2.2, τ = 2.2 ·10−5 s).
Die Werte sollen einen Überblick geben und können für späterer Vergleiche mit den
Ergebnissen aus dieser Arbeit herangezogen werden. In Abbildung 3.3 ist die Frequenz-
abhängigkeit der elektrischen Parameter εr und ρ, basierend auf den Gleichungen 3.7 und
3.8, dargestellt.

Zudem gibt es auch Untersuchungen auf Basis von Feldmessungen, die auf Gletscher-
daten basieren (u.a. Kozhevnikov und Antonov, 2012; Grimm et al., 2015). Die Er-
gebnisse für die elektrischen Parameter liegen im Bereich der Ergebnisse aus Labor-
messungen, variieren allerdings über ein breiteres Spektrum, was damit zu erklären ist,
dass sich die Bedingungen einzelner Anwendungsfälle stärker voneinander unterschei-
den. Untersuchungen zeigen, dass Einflussfaktoren wie der Grad der Reinheit, die Dichte
und die Salinität einen großen Einfluss auf die elektrischen Parameter von Eis haben
können (Arenson et al., 2015; Evans, 1965).
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Des Weiteren besteht eine Temperaturabhängigkeit der Relaxation von Eis, die sich auf
alle Modellparameter auswirkt. Besonders ausgeprägt wirken sich Temperaturänderungen
auf die Relaxationszeit aus. Sasaki et al. (2016) vergleichen verschiedene Studien, die die
Temperaturabhängigkeit der Relaxationszeit in Labormessungen untersuchten. Nahe des
Gefrierpunktes weisen alle Untersuchungen übereinstimmend eine Relaxationszeit von
etwa τ = 2 · 10−5 s auf, mit sinkenden Temperaturen nimmt sie zu. Eine Näherung der
Temperaturabhängigkeit der Parameter liefert die Arrhenius-Formel (Artemov und Vol-
kov, 2014), die im Fall der Relaxationszeit die Form

τ = A · e
4E

kBT (3.9)

mit der Temperatur T in Kelvin, der Aktivierungsenergie ∆E = 0, 57 eV, der Boltzmann-
konstante kB = 8.617 · 10−5 eV K−1 und dem Frequenzfaktor A = 6 · 10−16 s annimmt.
Entsprechend der Abbildung 3.3 werden in Przyklenk et al. (2016) die nach dem Debye-
Modell von Eis berechneten Spektren von ρ und εr für verschiedene Temperaturen gezeigt.

Großflächige durchgehende Vorkommen von Eis sind nur auf Gletschern oder in arkti-
schen Regionen vorzufinden. In Permafrostboden oder im temporär gefrorenen Unter-
grund kommt es hingegen anteilig vor. Dabei liegt ein Materialgemisch aus mindestens
zwei Materialien vor: einem Basismaterial und Eis. Das gemessene elektrische Signal
spiegelt im einfachsten Fall eine Überlagerung der einzelnenMaterialeigenschaften wider.
Unter der Annahme, dass das Basismaterial keine Frequenzabhängigkeit der elektrischen
Parameter innerhalb des Messbereiches aufweist, ist eine Anpassung über das einfache
Cole-Cole Modell auch hier möglich, da einzig der Relaxationsprozess des Eises auftritt.
Die Ausprägung der Relaxation im Messsignal ist jedoch schwächer als für reines Eis.
Die Modellparameter ρDC, εDC und εHF bilden einen integralen Wert aus den Parametern
der einzelnen Materialien. Die Relaxationszeit τ und der Exponent c hingegen beziehen
sich auf die Relaxation und sollten daher vomBasismaterial weitgehend unbeeinflusst sein.

In einer Komposition aus Materialien kann es jedoch zu zusätzlichen Polarisationspro-
zessen, etwa durch den erwähnten Maxwell-Wagner Effekt kommen. Kozhevnikov und
Antonov (2012) diskutieren die Ursache für beobachtete IP-Effekte in ihren Transienten-
Elektromagnetik Messungen auf Permafrost anhand theoretischer Überlegungen. Sie re-
sümieren, dass die Maxwell-Wagner Polarisation eine entscheidende Rolle spielen könn-
te, was letztlich aber, aufgrund nicht übereinstimmenden theoretischen zu gemessenen
Relaxationszeiten, nicht zufriedenstellend belegt werden kann. Ein ebenfalls beschrie-
benes Phänomen im Zusammenhang mit Maxwell-Wagner Polarisation ist der Einfluss
von Grenzflächenwasser im Bezug auf gefrorenen Boden. Grimm und Stillman (2015)
untersuchen diesen Effekt und beziffern die Relaxationszeit anhand von Felddaten auf
τ = 1, 1 · 10−3 s. Der Effekt zeigt damit eine etwas langsamere Relaxation als Eis, liegt
aber ebenfalls im Frequenzbereich der Kapazitiven Geoelektrik. Für die Anpassung der
Daten ist in solchen Fällen somit mindestens ein doppeltes Cole-Cole Modell notwendig.
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3.6 Modelle zur Eisgehaltsbestimmung

Wenn Eis anteilig im Untergrund vorliegt, in Permafrostboden oder auch temporär gefro-
renen Untergründen, ergibt sich die Frage, wie hoch der Anteil des Eisgehaltes ist. Wie
bereits erläutert (siehe Kapitel 3.1) hat der Eisgehalt im Permafrost maßgeblichen Einfluss
auf die Beschaffenheit und die Stabilität dieses Untergrundes. Da die globale Erwärmung
einen Einfluss auf den Eisgehalt im Permafrost nehmen kann, ist die Quantifizierung des
Eisgehaltes und deren Änderung ein wichtiger Ansatz. In der Literatur existieren verschie-
dene Modelle, mithilfe derer aus geophysikalischen Messdaten gefrorenen Untergrundes
der Anteil des Eises bestimmt werden kann. Die folgenden Betrachtungen befassen sich
mit Methoden frequenzabhängiger elektrischer Daten. Dabei werden verschiedene Mo-
delle vorgestellt, die für das Projekt zur vorliegenden Arbeit relevant waren, und jenes,
das in dieser Arbeit in den folgenden Kapiteln verwendet wird, mit den entsprechenden
Formeln hinterlegt.

Eine Grundannahme für alle Eisgehaltsmodelle liegt in der Anzahl der Materialien des be-
trachteten Systems. Die einfachste Betrachtung umfasst 2 Komponenten: ein Basismaterial
und Eis. Das Basismaterial kann z.B. Gestein oder Sand sein. Dabei ist zu beachten, dass
dieses Basismaterial durchaus selbst einMaterialgemisch sein kann, was allerdings als ho-
mogen anzusehen ist und in festem Zustand vorliegt. Erweitert werden kann dieses System
zu einem 3-Komponenten Modell, welches flüssiges Wasser als zusätzliche Komponente
mit einbezieht. Vor allem unter Temperaturbedingungen nahe des Gefrierpunktes, kann
es neben dem Eis auch zum Auftreten von Schmelzwasser kommen. Noch einen Schritt
weiter gehen die 4-Komponenten Modelle, die dazu noch die Betrachtung von Luftein-
schlüssen im untersuchten Volumen berücksichtigen. Die Betrachtung von Luft als eine
relevante Komponente kann durchaus sinnvoll sein, wenn es sich beim Untersuchungs-
gebiet beispielsweise um einen Blockgletscher handelt, wie es in Hauck et al. (2011) der
Fall ist. Gerade im oberflächennahen Bereich können dort zwischen dem Gestein große
Lufteinschlüsse existieren.

Einen empirischen Modellansatz liefern Bittelli et al. (2004). Ihr Modell beruht auf der
intuitiven Annahme, dass sich die gemessene Permittivität einer Probe aus der gewichte-
ten Summe der Permittivitäten aller einzelnen Bestandskomponenten zusammensetzt. Die
Gewichtung erfolgt dabei um den Faktor des prozentualen Anteils der jeweiligen Kom-
ponenten an der gesamten Probe. Die Autoren stellen dabei zunächst ein Modell für vier
Komponenten auf und vereinfachen es dann für den vollgesättigten Fall (keine Luftein-
schlüsse) auf drei Komponenten. In der Studie zeigen sie die Bestimmung des Eisgehaltes
für verschiedene Sedimentproben, die im Labor gesättigt und gefroren werden und un-
tersuchen die Temperaturabhängigkeit des Prozesses. Ein äquivalentes 3-Komponenten
Modell nutzen auch Stillman und Grimm (2010), die damit den bekannten Eisgehalt eines
Gemisches aus Sand, Eis undWasser innerhalb einer Genauigkeit von etwa 5% bestimmen
können. Das Problem ist, dass diese Arbeiten auf Laborstudien beruhen und Informationen
im Modell vorgeben, die vorab im Labor bestimmt wurden. Dazu gehören etwa die Po-
rosität und die frequenzabhängige Permittivität des Sedimentes. Diese Parameter können
aus Felddaten jedoch nicht ohne weiteres bestimmt werden. Zudem kommt hinzu, dass die
Proben im Labor als homogen angenommen werden können, was für das Messvolumen
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3 Elektrische Materialparameter in der Kryosphärenforschung

im Feld in aller Regel nicht vorausgesetzt werden kann. Daher ist es schwierig, diese em-
pirischen Modelle auf Feldmessungen zu übertragen. Durch die fehlenden Informationen
ist das Modell oft unterbestimmt.

Ein weiterer empirischer Ansatz basierend auf einem 4-Komponenten Modell von Ge-
stein, Eis, Wasser und Luft, der auf Feldmessungen beruht, wurde von Hauck et al. (2011)
vorgestellt. Dabei werden elektrische Gleichstromdaten und seismische Messungen kom-
biniert ausgewertet. Das Modell hat eine gewisse Popularität erreicht und wurde bereits in
einigenVeröffentlichungen auf Felddaten angewandt.Wagner et al. (2019) veröffentlichten
basierend auf diesemModell eine Joint Inversion zur quantitativen Eisgehaltsbestimmung,
die bereits durch Mollaret et al. (2020) erfolgreich auf mehrere Feldstudien in den Alpen
angewandt werden konnte. Da in diesem Ansatz jedoch keine frequenzabhängigen elek-
trischen Informationen verarbeitet werden, ist das Modell in der Form hier nicht geeignet.
Allerdings ist die Vorgehensweise, die fehlenden Informationen aus der Symbiose mehre-
rer geophysikalischer Methoden zu gewinnen, interessant und wird später in dieser Arbeit
nochmal aufgegriffen.

Die Anwendung einer Eisgehaltsbestimmung rein auf frequenzabhängigen elektrischen
Felddaten veröffentlichten Grimm und Stillman (2015), die in einem empirischen Ansatz
die spektralenMessungen bei zwei diskreten Frequenzen nutzen. Aus denMesswerten bei-
der Frequenzen bestimmen sie einen der Aufladbarkeit äquivalenten Parameter, der dann
anhand von Labordaten mit bekanntem Eisgehalt validiert wird. Die Methode ist jedoch
schwer zu verallgemeinern und die Autoren weisen darauf hin, dass eine Auswertung der
gesamten spektralen Information wünschenswert sei.

Ein allgemeiner theoretischer Ansatz wird von Hanai (1960) vorgestellt. Der Autor geht
dabei von einer Emulsion (Gemisch aus zwei sich nicht mischenden Flüssigkeiten) aus
zwei Komponenten aus, wobei ein Medium p sphärische Inklusionen innerhalb eines Me-
diums m bildet. Basierend auf der Maxwell-Wagner-Polarisation wird eine Formel für den
volumetrischen Anteil der Inklusion aufgestellt. Dabei untersucht der Autor den Spezial-
fall eines Öl-Wasser Gemisches, es kann jedoch im weiteren Sinne auch auf ein Gemisch
mit Einschlüssen von Eis angewandt werden, sodass der volumetrische Eisanteil bestimmt
werden kann.

Umfangreiche theoretische Überlegungen zu den elektrischen Eigenschaften eines 2-
Komponenten Systems im Permafrost legen Zorin und Ageev (2017) dar. Sie gehen dabei
auf die Effekte der Maxwell-Wagner Polarisation in Bezug auf verschiedene Geometrien
eines Materialgemisches ein und leiten eine allgemeine Formel für den Eisgehalt eines
aus Matrixmaterial und Eis bestehenden Untergrundes her. Dabei handelt es sich, ähnlich
wie in den empirischen Ansätzen (u.a. Bittelli et al., 2004), um eine gewichtete Summen-
funktion, die allerdings die gesamte spektrale Information beinhaltet.

σ̃k
B(ω) = (1 − α) σ̃k

M(ω) + α σ̃k
E(ω) (3.10)

Dabei sind σ̃ die komplexen Leitfähigkeiten des Gemisches (B), des Matrixmaterials (M)
und des Eises (E). Der Exponent k ∈ [−1, 1] hängt von der Formation aus Matrix und
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Eis ab, α ist der Eisgehalt. Unter der Annahme, dass die elektrischen Parameter des Ma-
trixmaterials frequenzunabhängig sind (vgl. Gleichung 3.1) und das elektrische Verhalten
von Eis dem Debye-Modell folgt (vgl. Gleichung 3.5, Kapitel 3.5), ergeben sich folgende
Zusammenhänge:

σ̃M(ω) = σM + iωε0εM (3.11)

σ̃E(ω) = σE,DC + iωε0

(
εE,HF +

εE,DC − εE,HF

1 + iωτE

)
. (3.12)

Die elektrischen Parameter sind hier die konstante Leitfähigkeit σM und Permittivität εM

der Matrix, sowie die vier Debye-Parameter des Eises (σE,DC, εE,HF , εE,DC, τE). Damit
beinhaltet Gleichung 3.10 insgesamt acht freie Parameter. Unter gewissen Annahmen, wie
etwa der Festsetzung der Parameter des Eises aus Literaturwerten oder Vorinformationen,
kann sich diese Anzahl freier Parameter reduzieren. Zorin und Ageev (2017) wenden ihr
Modell auf Messdaten von Permafrost mit bekanntem Eisgehalt an und nutzen dabei eine
in MATLAB™ implementierte Inversionsroutine. Sie resümieren, dass es gelingt den Eis-
gehalt innerhalb einer Genauigkeit von unter 10% zu bestimmen. Der Ansatz über dieses
Eisgehaltsmodell wird auch in dieser Arbeit auf Felddaten angewandt. Eine detaillierte
Darstellung der Vorgehensweise findet sich in der Beschreibung der Datenauswertungs-
methoden (Kapitel 4.3).
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4 Methoden der Datenauswertung

Zur Auswertung der gemessenen Impedanz, in Form von Amplituden- und Phasenspek-
trum, werden in der Arbeit verschiedene Ansätze genutzt. Für die spektrale Auswertung
können die Datensätze einzelner Messkonfigurationen separat ausgewertet werden (Kapi-
tel 4.1) oder gemeinsam durch eine 2-D Inversion (Kapitel 4.2). Zusätzlich ist es möglich,
eine zweidimensionale Auswertung der reinen Gleichstromdaten durchzuführen wie sie
klassisch in der Gleichstromgeoelektrik angewandt wird. Dafür wird hier die Software
RES2DINV™ genutzt (Loke und Barker, 1996). Die verwendeten Gleichstrominformatio-
nen können entweder dieAmplitudenwerte der Impedanz bei einer niedrigenMessfrequenz
oder die spezifische Widerstände aus der spektralen Anpassung einzelner Datensätze sein.

In einem weiteren Schritt der Auswertung kann eine Eisgehaltsbestimmung (Kapitel 4.3),
wie sie bereits in Kapitel 3.6 thematisiert wurde, anhand der Ergebnisse der 2-D Inversion
durchgeführt werden. Resultat ist dabei die zweidimensionale prozentuale Verteilung des
Eisgehaltes im Untergrund.

4.1 Spektrale Anpassung einzelner Messpunkte

Die Anpassung der Datenspektren einzelner Messpunkte wurde im Rahmen der Disserta-
tion Przyklenk (2019) entwickelt und bereits in Przyklenk et al. (2016) verwendet, sowie
in Mudler et al. (2019) unter dem Namen „Single Site Inversion“ genutzt. Dabei wird ein
homogener Halbraum angenommen und das Cole-ColeModell mit ein oder zwei Relaxati-
onstermen an die Daten angepasst. Als zusätzlicher freier Parameter ist die Elektrodenhöhe
implementiert (vgl. Kapitel 2.3.2). Damit ist es möglich, den Einfluss des Höheneffektes
bis zu einem gewissen Maß rechnerisch durch die Datenanpassung zu korrigieren. Unter
Bedingungen, bei denen sich der Höheneffekt signifikant auf die Daten auswirkt, kann die
Betrachtung bei der Auswertung sehr nützlich oder sogar notwendig sein.

Die Lösung wird über einen in MATLAB™ implementierten Levenberg-Marquardt Al-
gorithmus realisiert. Die Güte der Datenanpassung wird als Wurzel der mittleren Qua-
dratsumme rms (engl.: root mean square) für die Spektren der Amplitude in prozentualer
Form und für die Phasen in absoluter Form im Winkelmaß Radiant (rad) angegeben.
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rms|Z| =

√√
1
N

N∑
i=1

(
|Zinv,i| − |Zobs,i|

|Zobs,i|

)2

(4.1)

rmsϕ(Z) =

√√
1
N

N∑
i=1

(ϕ(Zinv,i) − ϕ(Zobs,i))2. (4.2)

Dabei bezeichnen Zinv die durch die Prozedur invertierten und Zobs die gemessenen Impe-
danzwerte, jeweils für den durch i indizierten Spektralwert. Die während der Messungen
ermittelten Vertrauensbereiche einzelner Messwerte nach Radić (2008) sind bei dieser Art
der Datenanpassung nicht explizit berücksichtigt, werden aber oft bei der Darstellung der
spektralen Daten und ihrer Modellanpassungen gezeigt.

Das Resultat der Methode sind die Cole-ColeModellparameter sowie die Elektrodenhöhe.
Die Darstellung kann in Form der angepassten Impedanzspektren und der frequenzabhän-
gigen elektrischen Parameter erfolgen (vgl. Abbildung 3.3). Da bei derMethode immer nur
einzelne Messkonfigurationen ausgewertet werden, sind die angepassten Materialparame-
ter als scheinbare Parameter aufzufassen, da keine Information zur räumlichen Verteilung
im Untergrund berücksichtigt wird.

4.2 Inversion durch AarhusInv

Um Informationen zur räumlichen Variation im Untergrund zu gewinnen, ist es notwen-
dig, mehrdimensionale Inversionsalgorithmen zu nutzen, die eine Vielzahl Messdaten ver-
schiedenerMesskonfigurationen umfassen.Ganzheitliche spektrale Inversionen komplexer
elektrischer Messdaten, d.h. die simultane Auswertung aller gemessenen Frequenzdaten,
sind zum jetzigen Zeitpunkt nur sehr wenig verbreitet. In den letzten Jahren wurden durch
Günther und Martin (2016) und Maurya et al. (2018) spektrale Inversionsalgorithmen ver-
öffentlicht, die sich mit der Auswertung der Daten Induzierter Polarisation befassen. Da in
der Induzierten Polarisation allerdings typischerweise tiefere Frequenzdaten und geringere
Phasenverschiebungen erfasst werden, sind diese Algorithmen nicht ohne weiteres auf die
Spektrale Kapazitive Geoelektrik anwendbar. Daher wurden in Koorperation mit der Ar-
beitsgruppe Hydrogeophysics der University of Aarhus, Dänemark, bestehende Elemente
des Inversionstools AarhusInv für die Datenauswertung der Kapazitiven Geoelektrik mo-
dizifiert. AarhusInv ist eine für Forschungszwecke frei verfügbare Softwareumgebung für
die Inversion und Modellierung geophysikalischer Daten verschiedener Messmethoden
(Auken et al., 2014). AarhusInv modelliert die komplexe Leitfähigkeit in zwei Dimensio-
nen durch die Lösung der Poisson-Gleichung unter Vernachlässigung elektromagnetischer
Effekte (Fiandaca et al., 2013).

Für die Auswertung Kapazitiver Geoelektrik wurde auch hier die Parametrisierung durch
das einfache Cole-Cole Modell in Form der komplexen relativen Permittivität (Gleichung
3.5) integriert. Die Verwendung eines Modells mehrerer Relaxationen ist zu diesem Zeit-
punkt nicht implementiert. In Mudler et al. (2019) wurde diese neuartige Anwendung
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4.3 Eisgehaltsbestimmung aus den Inversionsdaten

erstmals auf Felddaten angewandt und publiziert. Im Gegensatz zur Anpassung einzel-
ner Spektren geht die Elektrodenhöhe bei der Inversion nicht in die Berechnung mit ein.
Es wird impliziert, dass die Elektrodenhöhe null ist und somit direkter und vollständiger
Kontakt zur Oberfläche besteht. Unter der Verwendung kapazitiver Elektroden muss daher
abgeschätzt werden, ob eine mögliche effektive Elektrodenhöhe unter den gegebenen Be-
dingungen vernachlässigbar ist (vgl. Kapitel 2.3.2). Wenn das nicht gewährleistet werden
kann, kann dies zu fehlerhafter Datenanpassung in der Inversion führen.

Das Ergebnis der Inversion ist die zweidimensionalen Verteilung aller fünf Modellpara-
meter. Diese können in Form separater Sektionen dargestellt werden. Dabei wird auch der
DOI (engl.: depth of investigation) in die Darstellungen integriert, ein objetives Maß in
welchen Tiefenbereichen die Parameter gut aufgelöst werden konnten. Die Berechnung
des DOI wird in Fiandaca et al. (2015) beschrieben und kann für die unterschiedlichen
Modellparameter zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. So hat beispielsweise der spe-
zifische Widerstand in der Regel bis in größere Tiefen eine hinreichende Auflösung in
Form des DOI, als die anderen Parameter.

Die Gesamtanpassung der Inversion, die jedes Spektrum von Amplitude und Phase um-
fasst, wird durch einen gewichteten mittleren quadratischen Fehler χ2 ausgedrückt, wobei
jede Abweichung zwischen berechneten Daten fi und Messdaten yi durch den Kehrwert
des Datenfehlers, der Standardabweichung σi, gewichtet wird:

χ2 =
1
n

n∑
i=1

(
fi − yi

σi

)2

(4.3)

Dieses etablierte Fehlermaß wird zusammen mit dem Regularisierungsterm während der
Inversion minimiert (Fiandaca et al., 2013). Im Gegensatz zum rms Fehler, wird bei χ2

somit auch der Datenfehler mit einbezogen und es besteht der Vorteil, dass einzelne Daten-
ausreißer mit großen Messfehlern geringer ins Gewicht fallen. In AahusInv ist zudem eine
Darstellung des Anpassungsfehlers über die Profilkoordinate, sowie die Darstellung der
Modellanpassungen einzelner Spektren möglich, um die Qualität der Inversion zu prüfen.
Die spektrale 2-D Inversion kommt für verschiedene Beispiele in den Simulationstudien
(Kapitel 5.2), sowie der Auswertung der Feldmessungen (Kapitel 6) zum Einsatz.

4.3 Eisgehaltsbestimmung aus den Inversionsdaten

Die Grundlagen der Eisgehaltsbestimmung aus spektralen elektrischenMessdaten wurden
in Kapitel 3.6 erläutert. In dieser Arbeit sollen erste Ansätze zur Eisgehaltsbestimmung
auf Permafrost aus den Ergebnissen Kapazitiver Geoelektrik und HFIP vorgestellt werden.
Dabei wird das Modell nach Zorin und Ageev (2017) (vgl. Gleichung 3.10) verwendet,
das im Folgenden Zorin-Ageev Modell genannt wird. Es wurde damit nach jetzigem Stand
im Rahmen dieser Arbeit erstmals auf zweidimensionale Felddaten angewandt. Für die
Vorgehensweise zur Bestimmung des Eisgehaltes werden dabei folgende Arbeitsschritte
getätigt. Zunächst werden die Messdaten durch die 2-D Inversion AarhusInv ausgewer-
tet. Aus den fünf Cole-Cole Parametern werden dann für jede Zelle des Inversionsgitters
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die entsprechenden Spektren der komplexen Leitfähigkeit σ̃ erzeugt. An die Cole-Cole
Spektren wird dann pro Zelle das Zorin-Ageev Modell über einen in MATLAB™ imple-
mentierten Inversionsalgorithmus angepasst, woraus letztlich der Eisgehalt α als finaler
Ergebnisparameter extrahiert werden kann. Die Umsetzung des Algorithmus wurde von
Dennis Kreith im Rahmen der vorliegenden Arbeit durchgeführt.

BeideModelle beruhen auf einemeinfachenRelaxationsprozess, unterscheiden sich jedoch
dahingehend, dass im Cole-Cole Modell keine Differenzierung des Materials in einzelne
Bestandteile vorgesehen ist, beim Zorin-Ageev Modell hingegen eine klare Aufteilung in
die beiden Bestandteile Eis und Matrixmaterial vorgenommen wird. Um jedoch aus den
Messdaten eine Eisgehaltsbestimmung vornehmen zu können, wird zunächst die räumli-
che Verteilung elektrischer Parameter vorausgesetzt. Da dies nur über die 2-D Inversion
AarhusInv möglich ist, ist die Anwendung des Cole-Cole Modells im ersten Schritt aktu-
ell unumgänglich. Eine direkte Implementierung des Zorin-Ageev Modells in AarhusInv
ist nicht ohne Weiteres möglich. Da das Zorin-Ageev Modell über acht freie Parameter
verfügt, ist es gegenüber dem Cole-Cole Modell mit seinen fünf freien Parameter überbe-
stimmt. Eine einfache Umrechnung der Modelle ineinander ist daher nicht realisierbar. Es
werden jedoch folgende vereinfachende Annahmen getroffen:

• der Niederfrequenzwert εE,DC und der Hochfrequenzwert der Permittivität von Eis
εE,HF werden als Literaturwerte vorgegeben,

• die Relaxationszeit von Eis τE des Zorin-Ageev Modells wird der Relaxationszeit
des Cole-Cole Modells τ gleichgesetzt.

Diese Annahmen sind durch die Voraussetzung gerechtfertigt, dass die vorhandene Po-
larisation ausschließlich dem Eisanteil zuzuschreiben ist. Damit verbleiben fünf freie
Parameter des Zorin-AgeevModells, die über den Algorithmus an die Cole-Cole Spektren
angepasst werden können und letztlich auch den gewünschten Eisgehalt ergeben. Da durch
die vorherige 2-D Inversion bereits die räumliche Verteilung im Untergrund enthalten ist,
muss diese bei der Anpassung des Eisgehaltes nicht mehr explizit berücksichtigt werden.
Es kann jedoch eine Glättung über das Berechnungsgitter eingefügt werden, die starke
Variationen benachbarter Zellen abmildert. Für die Bewertung der Datenanpassung wird
analog zur spektralen Anpassung einzelner Messpunkte (Kapitel 4.1), der rms als Maß
genutzt. Dabei wird auch hier der rms jeweils für die Amplitude und die Phase berechnet
(Gleichungen 4.1 - 4.2). Die Berechnung erfolgt separat über jede Zelle im zweidimen-
sionalen Berechnungsgitter, sodass die Güte der Anpassung räumlich verteilt betrachtet
werden kann. Der Modellansatz wird in dieser Arbeit auf synthetische Daten (Kapitel 5.2)
und gemessene Daten in Permafrostgebieten angewandt (Kapitel 6).
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In diesem Kapitel werden Fragestellungen der Kapazitiven Geoelektrik bzw. der Hochfre-
quenten SIP mithilfe von Modellierungen untersucht. Dabei werden die Themengebiete
elektromagnetischer Induktionseffekte (Kapitel 5.1), sowie die Auswirkungen heterogener
Untergrundstrukturen (Kapitel 5.2) in Bezug auf die Anwendung der Methode behandelt.
Der Fokus liegt dabei auf der Anwendung im kryosphärischen Kontext mit frequenzab-
hängigen elektrischen Untergrundparametern.

WährendModellstudien zur SIP verbreitet sind (u.a. Kremer et al., 2016), habenUhlemann
und Kuras (2014) erstmals Simulationsstudien zur Kapazitiven Geoelektrik veröffentlicht.
Der Fokus ihrer Untersuchungen lag vor allem auf dem Zusammenspiel zwischen den
Elektroden (Sensoren) und den Untergrundparametern. Die Forschungen in Uhlemann
und Kuras (2014) beschränkten sich dabei allerdings auf die Annahme eines homogenen
Untergrundesmit frequenzunabhängigen Parametern. Dabei wurden auch die Einflüsse der
Elektrodenhöhe und des Elektrodenabstandes untersucht, um festzustellen, unter welchen
Bedingungen die Näherung ausgedehnter Elektroden durch Punktelektroden (vgl. 2.3) die
Grenzen der Gültigkeit erreicht.

5.1 Einfluss von Induktionseffekten im polarisierbaren
Untergrund

Die Betrachtung von Induktions- gegenüber Polarisationsmechanismen betrifft alle elek-
trischen und elektromagnetischen Methoden der Geophysik, deren Ziel die Nutzung einer
der beiden Mechanismen ist. Das Grundprinzip dieser geophysikalischen Methoden ist
die Ausrichtung auf einen physikalischen Mechanismus unter der Vernachlässigung des
anderen Mechanismus, was zu einer Vereinfachung der beschreibenden mathematischen
Gleichungen und der Auswertung führt. Mögliche Einflüsse des vernachlässigten Mecha-
nismus stellen somit eine Störgröße dar.

Eine einfache Abschätzung des dominierenden physikalischen Mechanismus liefert die
Betrachtung der Induktionszahl B (Gleichung 2.17), bzw. der Abschätzung nach Wei-
delt (1997). Diese Vorgehensweise wurde in Kapitel 2.2 ausführlich beschrieben und ist
für die Betrachtung homogener oder zumindest einfacher Untergrundstrukturen und vor
allem frequenzunabhängiger elektrischer Parameter hinreichend. Uhlemann und Kuras
(2014) nutzen beispielsweise die reine Betrachtung der Induktionszahl als Begründung
derVernachlässigbarkeit von Induktionseffekten. Bei derUntersuchung vonUntergründen,
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bei denen die elektrischen Parameter im Messbereich eine starke Frequenzabhängigkeit
aufweisen, wie es bei Anwendungen in der Kryosphäre zu erwarten ist, können jedoch
umfassendere Untersuchungen zu Induktionseffekten erforderlich sein.

Detailliertere Untersuchungen unter Einbeziehung polarisierbarer geschichteter Unter-
gründe führten beispielsweise Hoheisel et al. (2004) durch, die den Einfluss von IP-
Effekten auf die Messungen der LOTEM-Methode (long-offset transient elektromagne-
tics) untersuchen. Dabei wird das Programm ’tipforward1d’ genutzt, das vom Hauptautor
in seiner Diplomarbeit entwickelt wurde (Hoheisel, 2000) und das den Effekt für eindi-
mensionale Untergrundstrukturen simuliert. Der Fokus liegt hierbei auf zeitabhängigen
Messungen. Dabei weist der Autor darauf hin, dass eine Trennung der Mechanismen bei
großen IP-Effekten nicht ohne weiteres möglich ist, da „die Felder sich im Allgemei-
nen gegenseitig beeinflussen“ (Hoheisel, 2000). Auch die umgekehrte Herangehensweise,
der Einfluss elektromagnetischer Kopplung auf die Methode der Induzierten Polarisation,
wurde bereits in wissenschaftlichen Arbeiten behandelt. So stellen Routh und Oldenburg
(2001) beispielsweise eine Methode vor, um die Einflüsse von Induktionseffekten aus den
Messdaten der IP zu entfernen.

Eine Vorwärtsmodellierung elektrischer und elektromagnetischer Methoden für geschich-
teten Untergrund in 1-D unter Einbezug polarisierbarer Schichten publizierten Ingeman-
Nielsen und Baumgartner (2006). Sie programmierten ihren Algorithmus in MATLAB™
und stellten ihn der wissenschaftlichen Gemeinschaft als Programm ’CR1Dmod’ mit gra-
phischer Benutzeroberfläche zur Verfügung. Der Algorithmus ermöglicht die allgemeine
Lösung der elektomagnetischen Gleichungen, also unter Einbeziehung von Induktions-
und Polarisationsmechanismen, sowie des Einflusses von Verschiebungsströmen, die im
Bereich klassischer SIP vernachlässigt werden. Diese Lösung wird im Folgenden für die
Abschätzung von Induktionseffekten der HFIP genutzt. Dafür wird die allgemeine Lösung
aus CR1Dmod mit der quasistationären Näherung, die elektromagnetische Induktion ver-
nachlässigt, verglichen. Die Lösung der quasistationären Näherung entspricht für einen
homogenen Halbraum der bereits hergeleiteten Gleichung 2.25 unter vernachlässigbarer
Elektrodenhöhe. Der 1-D Fall eines geschichteten Untergrundes kann ebenfalls analytisch
gelöst werden. Die zugehörige Herleitung für einen horizontalen 2-Schicht Fall befindet
sich im Anhang A.1. Der Algorithmus dazu ist ebenfalls in MATLAB™ implementiert.

Alle folgendenBetrachtungen umfassenDipol-Dipol Konfigurationen, da sie die bevorzugt
genutzte Messanordnung in der vorliegenden Arbeit ist. Dennoch lassen sich die Berech-
nungen leicht auf andere Konfigurationen übertragen. Die Parametrisierung der Schicht
wird bei CR1Dmod über das Cole-Cole Modell des komplexen spezifischenWiderstandes
erreicht (Pelton et al., 1978), das in der Induzierten Polarisation weit verbreitet ist:

ρ∗ = ρDC

(
1 − m

(
1 −

1
1 + (iωτ)c

))
. (5.1)

Dabei wird der Parameter m als Aufladbarkeit bezeichnet. Er bestimmt maßgeblich die
Stärke der Relaxation, nimmt Werte im Bereich m ∈ [0, 1] an und ist definiert als
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5.1 Einfluss von Induktionseffekten im polarisierbaren Untergrund

m =
ρDC − ρ∞

ρDC
. (5.2)

Dieses Modell wird in der Literatur auch oft in Form der komplexen Leitfähigkeit ange-
geben (u.a Kozhevnikov und Antonov, 2012). Anstelle der frequenzabhängigen Parame-
trisierung durch die Permittivität, wie es als Standardmodell der Kapazitiven Geoelektik
in dieser Arbeit (vgl. Gleichung 3.5) vorgestellt wurde, wird für diesen Modellansatz der
spezifische Widerstand parametrisiert. Das Widerstands-Cole-Cole Modell (Gleichung
5.1) besteht aus einem Gleichstromanteil, der für niedrige Frequenzen dominiert und dem
Anteil, der die Relaxation bestimmt. Für die allgemeine Lösung durch CR1Dmod wird
jedoch zusätzlich der Term für die Verschiebungsströme addiert, der die Permittivität ε∞
enthält und das Verhalten bei hohen Frequenzen dominiert. Damit sind die verschiedenen
Cole-Cole Modelle (Gleichungen 3.5 und 5.1) qualitativ gleich und unterscheiden sich
lediglich in der Art der Parametrisierung des Anteils der Relaxation. Die Cole-Cole Werte
im kryosphärischen Umfeld für ρDC, τ und ε∞ wurden bereits in Kapitel 3.5 diskutiert
und werden auch hier als Referenz genutzt. Zudem kann für die Polarisation von Eis nä-
herungsweise eine Debye Relaxation (c = 1) angenommen werden. Für die Aufladbarkeit
stellen größere Werte stärkere Polarisationseffekte dar. Da die Polarisation von Eis im
Vergleich zu bekannten Polarisationen niedrigerer Frequenzen ausgeprägter ist, sind auch
höhere Aufladbarkeiten zu erwarten (m > 0.5). Diese Annahme wird durch Feldmes-
sungen auf Permafrost von Kozhevnikov und Antonov (2012) bestätigt, deren Daten für
resistive Untergründe durch Aufladbarkeiten bis m > 0.7 angepasst werden.

Bezüglich der Relaxationszeit ist vorab eine genauere Betrachtung notwendig. Tarasov
und Titov (2013) untersuchten die Unterschiede zwischen den beiden Modellen nach Cole
und Cole (1941) (Gleichung 3.5) und nach Pelton et al. (1978) (Gleichung 5.1) und be-
schrieben die Unterschiede in den Relaxationszeit der beiden Modelle, die sie durch τCC

(nach Cole und Cole (1941)) und τP (nach Pelton et al. (1978)) definieren. Besonders für
hohe Aufladbarkeiten sind diese nicht gleich, sondern stehen in folgenden Zusammenhang
zueinander (Tarasov und Titov, 2013):

τCC = τP(1 − m)1/c. (5.3)

Für die folgenden Modellierungen in CR1Dmod wird daher für die Relaxation von Eis
die Transformation der Relaxationszeiten nach Gleichung 5.3 vorgenommen. Für den Li-
teraturwert von Eis nahe des Gefrierpunktes mit τCC = 2.2 · 10−5s (u.a. Sasaki et al.,
2016) ergibt somit beispielsweise unter Annahme einer Aufladbarkeit m = 0.7 und eines
Exponenten c = 1 für die Relaxationszeit τP ein Wert von 7.3 · 10−5s.

Es soll an dieser Stelle erwähnt werden, dass Ghorbani et al. (2009) basierend auf dem
ProgrammCR1Dmod und dem dahinter stehendenModellansatz das ProgrammCR1Dinv
zur Inversion eindimensionaler SIPDaten unter Einbezug elektromagnetischer Effekte ent-
wickelten. Dieses Programm kam im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht zum Einsatz,
könnte aber für weitergehende Betrachtungen des Einflusses von Induktionseffekten auf
gemessene Daten ein Ansatz sein.
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Abbildung 5.1: Spektrale Darstellung der Amplitude (links) und Phasenverschiebung (rechts) über
einem polarisierbaren Halbraum simuliert für die allgemeine Lösung der elektro-
magnetischen Gleichungen (engl.: full solution) über das Programm CR1Dmod
und für die quasistationäre Näherung. Die Konfigurations- und Schichtparameter
sind in der Teilabbildung der Phasenverschiebung aufgelistet. Unterhalb der Dar-
stellungen sind jeweils die Abweichung der beiden Lösungen zueinander über die
Frequenz aufgetragen, für die Amplitude in Prozent und für die Phase in Grad.

5.1.1 Homogener Halbraum

Zunächst wird nun der Fall eines homogenen Halbraums betrachtet. Abbildung 5.1 zeigt
die Spektren der Amplitude und Phasenverschiebung für eine polarisierbare Schicht, de-
ren Schichtparameter entsprechend im zu erwartenden Wertebereich für eine gefrorene
Schicht liegen. Dabei wird sowohl die über das Programm CR1Dmod berechnete voll-
ständige Lösung (engl.: full solution) der elektromagnetischen Gleichungen, als auch die
analytisch berechnete quasistationäre Näherung (engl.: quasistationary solution) darge-
stellt. Unter den beiden Spektren ist jeweils eine Darstellung der Abweichungen beider
Lösungen voneinander über die Frequenz dargestellt. Diese Abweichung wird für die Am-
plitude in prozentualer Form und für die Phasenverschiebung in absoluter Form in Grad
angegeben. Daraus kann somit abgeschätzt werden, wie stark sich der Einfluss von Induk-
tionseffekten auf das gemessene spektrale Signal auswirkt. In diesem Beispiel, mit einem
spezifischen Widerstand von 5000 Ωm, der für gefrorene Böden eher im unteren Werte-
bereich anzusiedeln ist, und der gewählten Auslagengröße von a = 2 m und n = 5, ist eine
signifikante Abweichung der beiden Lösungen erst oberhalb von 100 kHz zu erkennen.
Dabei beginnt die Abweichung in der Phase bereits bei etwas geringeren Frequenzen als
in der Amplitude. Für die höchste dargestellte Frequenz von 1 MHz zeigt sich bereits eine
Abweichung der Phase von etwa 10 Grad und etwa 5 % für die Amplitude.

Die Form der Spektren für die quasistationäre Näherung ist im Fall eines homogenen
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5.1 Einfluss von Induktionseffekten im polarisierbaren Untergrund

Abbildung 5.2: Abweichungen zwischen allgemeiner- und quasistationärer Lösung für die Spek-
tren von Amplitude (links) und Phasenverschiebung (rechts) über einem pola-
risierbaren Halbraum für verschiedene Dipol-Dipol Auslagen variierenden Ab-
standsfaktors n (3,5,10,15,20) und festem Dipolabstand a = 2 m. Die Untergrund-
parameter entsprechen jenen aus Abbildung 5.1. Die vertikale Linie definiert die
maximal genutzte Frequenz der Chameleon-II Apparatur.

Halbraums unabhängig von der Konfiguration der Elektroden. Die Amplitudenwerte sind
lediglich um den Geometriefaktor verschoben, die Phase bleibt identisch. Die allgemeine
Lösung hingegen wird durch die Konfiguration beeinflusst. Die Abweichungen der beiden
Lösungen werden im Allgemeinen größer, je größer die Elektrodenauslage wird, da die
Induktionseffekte entsprechend stärker werden. Für die gleichen Untergrundparameter
wie in Abbildung 5.1 sind im Anhang A.2 zusätzlich die Dipol-Dipol Konfigurationen
a = 2 m und variierendem Faktor n = 1/3/10/15/20 dargestellt. An dieser Stelle werden
die Abweichungen der Spektren der fünf Dipol-Dipol Auslagen ab n ≥ 3 gemeinsam in
der Abbildung 5.2 dargestellt. Dies entspricht also den unteren beiden Darstellungen in
Abbildung 5.1, wobei zu beachten ist, dass nun eine niedrigste Frequenz von 1 kHz und
die Abweichung der Amplitude bis 20 % zur besseren Darstellung gewählt wurden.

Mit zunehmendem Elektrodenabstand ist eine Verschiebung der größer werdenden Ab-
weichungen zu geringeren Frequenzen zu beobachten. Für die Amplitude ist dabei zu
erkennen, dass die Abweichungen nicht so gleichmäßig mit dem Elektrodenabstand an-
steigen wie für die Phase. Für die größte Auslage sieht man beispielsweise auch, dass die
Differenz im Bereich 104 − 105 Hz mit der Frequenz nach einer Zunahme sogar wieder
auf Null sinkt, bevor sie dann stark ansteigt. Das ist damit zu erklären, dass die Spektren
der beiden Lösungen sich kreuzen. Für die Amplitude liegt die quasistationäre Lösung für
manche Konfigurationen etwas höher und für andere etwas unterhalb der allgemeinen Lö-
sung durch CR1Dmod. Für die Phasenverschiebung weist die quasistationäre Lösung bei
Abweichungen hingegen immer höhereWerte als die allgemeine Lösung auf, wodurch sich
das Bild des systematischen Anstieges der Abweichungen mit zunehmenden Auslagen er-
gibt. Die vertikale Linie markiert die höchste in dieser Arbeit gemessene Frequenz mit der
Chameleon-II Apparatur (siehe Kapitel 6.1 bei 230 kHz. Auf Basis dieser Darstellungen
kann nun für eine potentielle Feldmessung mit derartigen Untergrundbedingungen ent-
schieden werden, bis zu welchen Auslagengrößen und Frequenzen die Daten mit Hilfe der
quasistationären Näherung auswertbar sind. Es ist beispielsweise denkbar, einen Grenz-
wert für die maximale Abweichung zu definieren. In diesem Beispiel wären spätestens
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für Auslagen ab Faktor n = 15 Einschränkungen des auswertbaren Frequenzbereiches
notwendig. In der Praxis sind Dipol-Dipol Auslagen mit derart großem Abstandfaktor
sowieso eher unüblich und werden von manchen Multi-Elektroden Messgeräten gar nicht
mehr unterstützt.

Neben einer polarisierbaren Schicht kann auch eine Schicht mit frequenzunabhängigen
elektrischen Parametern durch CR1Dmod modelliert werden. Diese Betrachtungen stellen
das Äquivalent zu den Untersuchungen des physikalischen Regimes aus Kapitel 2.2 dar.
Jedoch besteht bei CR1Dmod die Einschränkung, dass die Modelle für jede Kombination
von Materialparametern und Konfiguration der Messauslage einzeln berechnet werden.
Daher ist das Vorgehen aus Kapitel 2.2 für eine Abschätzung von Induktionseffekten bei
unpolarisierbarer Schicht vorzuziehen.

5.1.2 Horizontal geschichteter Untergrund

Mit CR1Dmod kann des Weiteren die Lösung für das 1-D Modell eines horizontal ge-
schichteten Untergrundes berechnet werden. Die Schichtanzahl ist dabei prinzipiell nicht
begrenzt. Da die allgemeine Lösung mit der quasistationären Lösung verglichen wird, und
diese lediglich für einen 2-Schicht Fall implementiert wurde, beziehen sich die folgen-
den Betrachtungen auf zwei horizontale Schichten. Die untere Schicht stellt dabei einen
Halbraum dar. Auch aus Gründen der Komplexität und der verhältnismäßig geringen ma-
ximalen Erkundungstiefe sind zwei Schichten für die Betrachtungen ausreichend. Bei der
Betrachtung von Permafrostgebieten wäre eine klassische Schichtung zwischen der Auf-
tauschicht bzw. dem ungefrorenen Tiefenbereich unmittelbar unter der Oberfläche und
dem Permafrost denkbar.

Abbildung 5.3 zeigt beispielhaft die Spektren für den Fall zweier polarisierbarer Schichten,
wobei die erste Schicht eine Cole-Cole Parametrisierung aufweist und die zweite Schicht
durch ein Debye Modell mit typischen Parametern für gefrorenen Untergrund parametri-
siert ist. Die Schichtparameter sind in der Darstellung angegeben. Durch die Relaxation
der oberen Schicht, ist auch im niedrigen Frequenzbereich bereits eine signifikante Pha-
senverschiebung zu erkennen. Abweichungen zwischen den beiden Lösungen stellen sich
ab etwa 10 kHz ein, wobei die Abweichungen auch hier wieder etwas früher für die Phase
einsetzen als für die Amplitude. Zwischen 10 kHz und 100 kHz, im Bereich des Phasen-
peaks der hochfrequenten Relaxation aus der zweiten Schicht, werden Abweichungen der
Amplitude bis etwa 10 % und über 5 Grad der Phase erreicht.

Durch das doppelte Polarisationsverhalten aus der Summe beider Schichten weist nicht
nur das Spektralverhalten einen erwartungsgemäß komplexeren Verlauf auf, sondern auch
die Abweichungen zwischen den beiden Lösungen der elektromagnetischen Gleichungen
scheinen stärker zu variieren. Der geringere spezifische Widerstand der oberen Schicht
sorgt potentiell für eine Verstärkung elektromagnetischer Induktionseffekte, dennoch be-
einflussen bereits für den polarisierbaren 2-Schicht Fall weitere Faktoren das Verhalten.
Auch für dieses Fallbeispiel sind ebenfalls die Dipol-Dipol Auslagengrößen für Dipol-
Dipol n = 1/3/10/15/20 im Anhang A.2 dargestellt. Erwartungsgemäß ist die Gewich-
tung der oberen Schicht auf das gemessene Signal für kleinere Auslagengrößen und damit
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Abbildung 5.3: Amplitude (links) und Phasenverschiebung (rechts) für einen horizontal geschich-
teten Untergrund mit zwei polarisierbaren Schichten, simuliert für die allgemeine
Lösung der elektromagnetischen Gleichungen (engl.: full solution) über das Pro-
gramm CR1Dmod und für die quasistationäre Näherung. Die Konfigurations- und
Schichtparameter sind angegeben. Unterhalb der Darstellungen sind jeweils die
Abweichung der beiden Lösungen zueinander über die Frequenz aufgetragen, für
die Amplitude in Prozent und für die Phase in Grad.

geringere Erkundungstiefen ausgeprägter und nimmt für größer werdende Auslagen ab,
bei denen dann entsprechend der untere Halbraum und sein Polarisationsverhalten stärke-
ren Einfluss auf das Signal hat. Eine zunehmende Auslagengröße verstärkt nach wie vor
potentiell Induktionseffekte, beinhaltet aber durch die damit einhergehende Verschiebung
der Gewichtung der Untergrundparameter eine weitere Komponente, die sich auf Induk-
tionseffekte verstärkend (bei kleiner werdenden ρ und εr) oder abschwächend (bei größer
werdenden ρ und εr) auswirken kann.

Die Abweichungen der Lösungen der fünf Dipol-Dipol Auslagen für n ≤ 15 sind in Abbil-
dung 5.4 dargestellt. Die Zunahme der Induktionseffekte für größer werdende Auslagen
zeigt sich auch hier durch die schrittweise zunehmenden Unterschiede, sowohl für die
Amplitude als auch die Phasenverschiebung der Impedanz. Auch unterhalb von 10 kHz,
im Bereich der niederfrequenteren Polarisation, ist eine Differenz der Lösungen erkennbar,
die dann oberhalb von 10 kHz stärker ansteigt. Für den vorgestellten Fall zeigt die qua-
sistationäre Lösung gerade im Frequenzbereich der Polarisation von Eis Abweichungen
gegenüber der allgemeinen Lösung. ImAnwendungsfall muss daher genau geprüft werden,
bis zu welchen Frequenzen und Auslagengrößen eine Auswertung über die quasistationäre
Näherung zu sinnvollen Ergebnissen führen kann.
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Abbildung 5.4: Abweichungen zwischen allgemeiner- und quasistationärer Lösung für die Spek-
tren von Amplitude (links) und Phasenverschiebung (rechts) für den polarisier-
baren 2-Schicht Fall bei verschiedenen Dipol-Dipol Auslagen variierenden Ab-
standsfaktors n (1,3,5,10,15) und festem Dipolabstand a = 2 m. Die Untergrund-
parameter entsprechen jenen aus Abbildung 5.3. Die vertikale Linie definiert die
maximal genutzte Frequenz der Chameleon-II Apparatur.

5.2 2-D Untersuchungen horizontaler Schichtung
eishaltigen Untergrundes

An dieser Stelle wird nun der Fokus auf die Verteilung elektrischer Parameter im zwei-
dimensionalen Untergrund gelegt. Es soll untersucht werden, wie sich Strukturen im
Untergrund auf die spektrale Inversion auswirken. Dabei geht es thematisch um den
kryosphärischen Kontext, sodass im Untergrund immer Bereiche von reinem Eis oder
anteiligem Eisgehalt vorliegen. Die genutzte Anwendung innerhalb des Programmes Aar-
husInv bietet neben der Inversion (Kapitel 4.2) auch dieMöglichkeit, Vorwärtsrechnungen
durchzuführen. Es wurden bereits in Fiandaca et al. (2012) Vorwärtsmodellierungen mit
dem Programm AarhusInv veröffentlicht, allerdings weder mit diesem geologischen Fo-
kus, noch für die Anwendung Induzierter Polarisation im Frequenzbereich.

Um nun im Untergrund die Cole-Cole Parameter für eine gefrorene Schicht vorzuge-
ben, müssen zunächst Überlegungen vorangestellt werden, welche Werte die Parameter
einer solchen Schicht annehmen. Durch geeignete Annahmen lassen sich die elektrischen
Parameter eines Matrixmaterials und die Parameter für Eis nach dem Debye Modell kom-
binieren. DieAnnahme, dass eine gefrorene Schicht sich durch ein 2-KomponentenModell
bestehend aus einer Matrix und Eis beschreiben lässt, auf der das Zorin-Ageev Modell
basiert, wird auch hier vorausgesetzt.

Für das Gemisch wird angenommen, dass sich die Grenzwerte der Permittivität aus der
anteilig gewichteten Summe der Parameter ihrer Einzelkomponenten zusammensetzen.
Diese Überlegungen bilden auch die Grundlage der Eisgehaltsmodelle nach Bittelli et al.
(2004) und Stillman und Grimm (2010). Es gilt

εHF = αεE,HF + (1 − α)εM,HF (5.4)

εDC = αεE,DC + (1 − α)εM,HF . (5.5)
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Für den spezifischen Widerstand wurden etwas umfangreichere Überlegungen für den
Wert in gefrorenen Bereichen angestellt, da der Unterschied zwischen dem Wert von
Eis und der ungefrorenen Matrix sehr groß ist, i.d.R. mehrere Dekaden beträgt. Zorin
und Ageev (2017) schlagen für den spezifischen Widerstand ebenfalls einen gewichteten
Mittelwert vor. Dadurch können sich für eine gefrorene Schicht sehr große spezifische
Widerstände ergeben, die auch durchaus mit der Literatur vereinbar sind, allerdings höher
sind für die typischerweise in dieser Arbeit gemessenenWerte auf gefrorenemUntergrund.
Daher wird hier stattdessen das logarithmische Mittel genutzt, das eine geeignete Wahl
bei großer Differenz zweier betrachteten Größen darstellt. Da der spezifische Widerstand
bei Eis sehr groß sein kann, wird auch in den Auswerteroutinen i.d.R. der Logarithmus
des Wertes verarbeitet. Des Weiteren wird für die Modellierungen angenommen, dass
der Relaxationsexponent c des Cole-Cole Modells den Wert 1 annimmt. Dies stützt sich
auf die Grundannahme, dass die Relaxation rein auf das Eis zurückzuführen ist, woraus
sich auch gleich die weitere Annahme ableitet, dass die Relaxationszeit des Modells einer
gefrorenen Schicht mit der Relaxationszeit von Eis gleichzusetzen ist (τ = τE).

Unter diesen Annahmen können die Modellparameter der gefrorenen Schicht für vorgege-
benen Eisgehalt und die frequenzunabhängigen Parameter der Matrix bestimmt werden.
Für Eis werden die Parameter im Rahmen der Literaturwerte (vgl. Kapitel 3.5) vorgege-
ben: ρDC = 106 Ωm, εDC = 93, εDC = 3.2, τ = 2 · 10−5 s. In Tabelle 5.1 werden derartig
bestimmte Parameter der gefrorenen Schicht aufgezeigt und bilden die Grundlage für die
folgenden 2-D Modelle.

Tabelle 5.1: Schichtparameter des unpolarisierbarenMatrixmaterials und einer gefrorenen Schicht
mit Eisgehalt α, die nach den Formeln 5.4 - 5.5 bestimmt wurden. Für Eis werden die
Debye Parameter aus Literaturwerten (vgl. Kapitel 3.5) vorgegeben.

Matrix gefrorene Schicht
# α ρ(Ωm) εr[−] ρDC(Ωm) εHF εDC τ(s)
1 0.2 103 20 15 · 103 16.6 34.6 2 · 10−5

2 0.3 103 20 16 · 103 15.0 41.9 2 · 10−5

3 0.5 103 20 20 · 103 11.6 56.5 2 · 10−5

Modelle für die verschiedenen Fälle für zweidimensionale Untergrundstrukturen aus Be-
reichen ungefrorener und gefrorener Matrix werden in AarhusInv vorgegeben. Auf Basis
der Modelle werden synthetische Daten erzeugt, auf denen dann die spektrale 2-D Inver-
sion angewandt wird. Mit dieser Prozedur soll die Funktionsweise der Inversion und die
Auflösung der einzelnen Modellparameter aufgezeigt und ihre Güte abgeschätzt werden.
Im Folgenden wird beispielhaft das Vorgehen für den Fall eines horizontalen 2-Schicht
Modells mit gefrorenem Bereich ab 1.5 m Tiefe aufgezeigt, mit den Parametern #1 aus
Tabelle 5.1. Darüber befindet sich die ungefrorene Matrix, was somit einer typischen
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Abbildung 5.5:Modell (links) und Inversionsergebnis synthetischer Daten (rechts) eines 2-Schicht
Falles aus ungefrorener Matrix und darunter befindlicher gefrorener Schicht (nach
Tabelle 5.1 #1). Dargestellt ist die 2-D Verteilung der vier Debye Parameter: ρ,
εDC , εHF und τ.

Schichtfolge von Auftauschicht und Permafrost entsprechen würde. Das Modell ist in Ab-
bildung 5.5 für die vier Debye Parameter aufgezeigt. Die daraus berechneten synthetischen
Daten sind mit einem statistischen Rauschen belegt, das über eine Gauß’sche Verteilung
definiert ist. Das Ergebnis der spektralen 2-D Inversion ist ebenfalls in Abbildung 5.5
für die vier Debye Parameter dargestellt. Als Ergebnis aus der Inversion wird für jeden
Parameter einzeln die zweidimensionale Verteilung gezeigt.

Im Tiefenbereich der Schichtgrenze bei 1.5 m Tiefe ist sowohl für die hochfrequente Per-
mittivitäten, als auch für den spezifischen Widerstand ein Übergang zu erkennen, der in
einer gewissen Glättung von einem Wertebereich in den anderen übergeht. Die Werte
beider Parameter passen dabei zu jenen aus dem Modell. Für die hochfrequente Permit-
tivität ist zudem ein Anstieg der Werte unterhalb von 6 m Tiefe erkennbar, der nicht aus
dem Modell her kommt. Es ist daher davon auszugehen, dass in dieser Tiefe die Auflö-
sungsgrenze erreicht ist. Ein Übergang in den Werten ist ebenfalls für die niederfrequente
Permittivität zu erkennen, jedoch liegt dieser eher im Bereich unterhalb von 2 m Tiefe
und erstreckt sich bis zu 4 m Tiefe. Im Vergleich zur wahren Grenzschicht des Modells
ist der Übergang der Werte dieses Parameters damit in größere Tiefen verschoben. Für
die Relaxationszeit hingegen ist keine Variation über den gesamten Untergrundbereich
zu erkennen. Dies zeigt einen potentiellen Schwachpunkt der Inversion auf, dass nämlich
für alle Bereiche Cole-Cole Parameter angepasst werden. Dies gilt somit auch für Berei-
che, die keine frequenzabhängigen elektrischen Parameter besitzen und somit gar nicht
die Cole-Cole Parametrisierung benötigen. Im Fall εDC = εHF ist die Relaxationszeit τ
gar nicht bestimmbar und hat somit keine Bedeutung. Es wäre also sinnvoll, wenn das
Programm solche Bereiche selbständig erkennen und τ graphisch ausblenden würde. Statt-

48



5.2 2-D Untersuchungen horizontaler Schichtung eishaltigen Untergrundes

Abbildung 5.6: Ergebnis der Eisgehaltsbestimmung aus den Inversionsdaten für den 2-Schicht
Fall aus Abbildung 5.5. Dargestellt wird der Eisgehalt α aus dem 2-Komponenten
Modell nach Zorin und Ageev (2017) über dem zweidimensionalen Untergrund.
Die gestrichelte weiße Linie gibt die horizontale Schichtgrenze aus dem zugrunde
liegenden Modell wieder.

dessen wird jedoch, wie in Abbildung 5.5 erkennbar, auch für die unpolarisierbare obere
Schicht eine Relaxationszeit bestimmt, die sich in diesem Fall an die Relaxationszeit der
gefrorenen Schicht angleicht.

In einem nächsten Schritt kann nun aus den Inversionsergebnissen der Eisgehalt α auf
Basis des Modells von Zorin und Ageev (2017) nach der beschriebenen Vorgehensweise
aus Kapitel 4.3 durchgeführt werden. Es soll dabei geprüft werden, ob und mit welcher
Genauigkeit der Eisgehalt des Modells aus den Inversionsdaten reproduziert werden kann.
In Abbildung 5.6 ist das Ergebnis der Eisgehaltsbestimmung dargestellt. Die horizontale
gestrichelte weiße Linie gibt die wahre Schichtgrenze aus dem der Inversion zugrunde
liegenden 2-Schicht Modell wieder. Es ist zu erkennen, dass diese Linie gut mit demWer-
teübergang des Eisgehaltes zusammen passt. Oberhalb liegen die Eisgehaltswerte unter
5 % und sind für viele der Zellen des Berechnungsgitter sogar nahe an 0 %. ImModell war
diese Schicht als eisfrei und damit unpolarisierbar angenommen worden. Unterhalb der
Schichtgrenze steigen die Werte des Eisgehaltes an und liegen im Tiefenbereich zwischen
3 m bis 6 m zwischen 15 % und einemmaximal erreichten Eisgehaltswert von 18 %. Die in
dem Modell angenommenen 20 % Eisgehalt werden damit etwas unterschätzt. Zwischen
der Schichtgrenze und etwa 3 m Tiefe ist ein Übergang zunehmender Eisgehaltswerte
mit der Tiefe zu erkennen. Dieser könnte durch eine gewisse Glättung der 2-D Inversion
zustande kommen und sorgt hier dafür, dass die klare Schichtgrenze desModells in der Ab-
schätzung des Eisgehaltes entsprechend weniger scharf wiedergegeben werden kann. Des
Weiteren ist sichtbar, dass die Werte des Eisgehaltes im Bereich unterhalb von 6 m Tiefe
leicht abnehmen, was in der abnehmenden Qualität der Bestimmung der 2-D Inversions-
parameter begründet liegen kann. Die berechneten rms Fehler der Eisgehaltsbestimmung
weisen sehr geringe Werte im Bereich < 3 % der Amplitude und < 15 mrad für die Phase
auf. Die entsprechende Abbildung ist im Anhang A.3 zu finden.

Ein weiterer Fall umfasst eine 3-Schicht Abfolge, bei der ein gefrorener Bereich zwischen
zwei ungefrorenen Schichten liegt. Die Grenzen dieser Schicht liegen im Modell bei 1 m
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Abbildung 5.7:Modell (links) und Inversionsergebnis synthetischer Daten (rechts) eines 3-Schicht
Falles der Abfolge aus ungefrorener-, gefrorener- und ungefrorener Schicht mit
zunehmender Tiefe (nach Tabelle 5.1 #2). Dargestellt ist die 2-D Verteilung der
vier Debye Parameter: ρ, εDC , εHF und τ.

und 3.5 m Tiefe. Die Schichtparameter sind nach Zeile #2 in Tabelle 5.1 gewählt. In Abbil-
dung 5.7 sind das Modell und das Inversionsergebnis der synthetischen Daten dargestellt.
Es ist auch hier zu erkennen, dass starke horizontale Kontraste in den räumlichen Ver-
teilungen der einzelnen Parameter bestehen. Dabei ist für den spezifischen Widerstand
und für die hochfrequente Permittivität eine Abfolge von mindestens drei horizontalen
Bereichen zu erkennen, die mit den Grenzen der gefrorenen Schicht in Einklang zu brin-
gen sind. Im Fall der hochfrequenten Permittivität wird die Schicht im Inversionsergebnis
gut wiedergegeben. Lediglich die Unterkante der gefrorenen Schicht liegt bei etwas ge-
ringerer Tiefe, als im Modell. Der spezifische Widerstand kann zwar ebenfalls die Werte
der einzelnen Schicht gut wiedergeben, jedoch weisen die Schichtgrenzen einen größeren
Übergangsbereich auf und die hohen Widerstände der mittleren Schicht erstrecken sich
bis in größere Tiefen, als es für die gefrorene Schicht im Modell der Fall ist.

Für den niederfrequenten Grenzwert der Permittivität εDC zeigt sich ein Bild monoton
steigender Werte mit zunehmender Tiefe. Es ergibt sich dabei optisch eine Teilung in
zwei Bereiche, deren Übergang sich zwischen etwa 2 − 3 m Tiefe befindet und damit im
Gegensatz zu ρ und εHF tiefer liegt, nämlich eher in der Mitte der gefrorenen Schicht des
Modells. Bereits für den 2-Schicht Fall (Abbildung 5.5) deutete sich diese Tendenz des et-
was in der Tiefe verschobenen Parameterübergangs an, die hier für drei Schichten bestätigt
wird. Auffallend ist weiterhin, dass für εDC kein zweiter Übergang zu niedrigeren Werte
in größeren Tiefen vorliegt, wie er im Modell für den Bereich der tieferen ungefrorenen
Schicht besteht. Das spricht dafür, dass sich dieser Wertekontrast aufgrund der Auflösung
des Parameters in größeren Tiefen nicht mehr hinreichend reproduzieren lässt. Außerdem
nimmt der Parameter εDC Werte bis etwa 220 im Tiefenbereich unterhalb von 3 m an,
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die damit deutlich über jenen des vorangegangenen 2-Schicht Falles liegen und auch weit
über den zu erwartenden Modellparametern für die Schichten. Dieses Phänomen sehr ho-
her niederfrequenter Permittivitäten trat bereits bei ausgewerteten Felddaten in Przyklenk
(2019) und Mudler et al. (2019) auf. Hohe Werte für εDC können zwar mathematisch mit
dem Modell in Einklang gebracht werden, können aber Extremwerte annehmen, die phy-
sikalisch nicht mehr sinnvoll sind. Dieses Problem wird auch in Zorin und Ageev (2017)
beschreiben.

Für die Relaxationszeit τ ergibt sich eine horizontale Teilung in etwa 4 m Tiefe. Für diesen
Parameter geht aus dem Inversionsergebnis ebenfalls nicht die 3-Schicht Struktur des Mo-
dells hervor. Wie bereits für den 2-Schicht Fall beschrieben, ist auch hier kein deutlicher
Kontrast erkennbar, der eine klare Unterscheidung zwischen gefrorenen und ungefrorenen
Bereichen im Untergrund erkennen lässt.

Auch für den 3-Schicht Fall wurde die Eisgehaltsbestimmung angewandt. Das Ergebnis
ist in Abbildung 5.8 dargestellt, wobei die gestrichelten weißen Linien die beiden Schicht-
grenzen aus demModell wiedergeben, zwischen denen sich die gefrorene Schicht befindet.
Zunächst ist erkennbar, dass sich innerhalb dieser Schicht auch die höchsten Werte des
bestimmten Eisgehaltes befinden. Diese liegen im Maximum bei bis zu 41 % und werden
damit höher abgeschätzt, als die vorgegebenen 30 % Eisgehalt dieser Schicht aus dem
Modell. Es ist dabei erkennbar, dass der Eisgehalt bis in etwa 3 m Tiefe ansteigt und dar-
unter wieder sinkt. Somit liegt hier, wie auch im vorangegangenen Beispiel des 2-Schicht
Falles, kein scharfer Übergang des Eisgehaltes an den Schichtgrenzen vor, sondern es
liegt eine Glättung dieses Überganges vor. In der eisfreien Schicht oberhalb von 1 m Tiefe
liegen geringe Eisgehaltswerte, teilweise nahe null vor, die im Rahmen der Genauigkeit
zu dem zugrunde liegenden Modell passen. Ein anderes Bild zeigt sich allerdings für
die untere Schicht, die zwar aus dem Modell ebenfalls als eisfreier Bereich definiert ist,
für deren Tiefenbereich allerdings Eisgehaltswerte bestimmt werden, die über die Fläche
relativ konstant bei 8 % liegen. Dies könnte wiederum so gedeutete werden, dass für die-
sen Bereich keine hinreichende Auflösung der Inversionsparameter und dadurch auch der
Eisgehaltsbestimmung gegeben ist.

Die Anpassung dieser Eisgehaltsbestimmung ist in Abbildung 5.9 für die Spektren der
Amplitude und Phase dargestellt. Qualitativ ergibt sich dabei für beide 2-D Verteilungen
das gleich Bild. Oberhalb von 2 m Tiefe sind die rms Werte vernachlässigbar gering
und steigen dann an. Die maximalen Werte von etwa 8 % für den rms der Amplitude
und 70 mrad für den rms der Phase liegen im Tiefenbereich von 4.5 m, wo sich die
untere Schichtgrenze befindet. Darunter sinken die Fehler beider Anpassungen wieder.
Diese Anpassungsfehler liegen in einemWertebereich, der, gerade auch gerade unter dem
Aspekt der Phasenverschiebungen, die bei den Spektren für gefrorenenUntergrund erreicht
werden, im Rahmen der Messgenauigkeit der HFIP und des Anpassungsvermögens der
2-D Inversion liegt.

Es bleibt festzuhalten, dass die 2-D Inversionsergebnis durchaus die Struktur der Modelle
wiedergeben, allerdings für die verschiedenen Parameter unterschiedlich stark ausgeprägt
und mit Unterschieden an den zu erwartenden Schichtgrenzen. Während der spezifische
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Abbildung 5.8: Ergebnis der Eisgehaltsbestimmung aus den Inversionsdaten für den 3-Schicht
Fall aus Abbildung 5.7. Dargestellt wird der Eisgehalt α aus dem 2-Komponenten
Modell nach Zorin und Ageev (2017) über dem zweidimensionalen Untergrund.
Die gestrichelten weißen Linien geben die horizontalen Schichtgrenzen aus dem
zugrunde liegenden Modell wieder.

Abbildung 5.9: Anpassungen der Eisgehaltsbestimmung in Form der rms Werte für die Ampli-
tude (links) und die Phase (rechts). Die Eisgehaltsbestimmung ist auf Basis der
Inversionsergebnisse synthetischer Daten aus dem 3-Schicht Modell nach Abbil-
dung 5.5 durchgeführt worden. Dargestellt ist die 2-D Verteilung der rms Werte.
Die gestrichelten weißen Linien geben die horizontalen Schichtgrenzen aus dem
zugrunde liegenden Modell wieder.

Widerstand und die hochfrequente Permittivität in gutem Maße die Werte und Schicht-
grenzen wiedergeben, kann dies bei den anderen Parametern weniger deutlich sein. Die
vorgestellten 2-D Fälle für horizontale Schichtenmit kryosphärischemHintergrund deuten
damit die Vorteile, aber auch die Grenzen der Auflösbarkeit des verwendeten Cole-Cole
Modells an. Die 2-D Inversion kann durchaus die Struktur des Untergrundes wiedergeben,
offenbart allerdings auch eine Schwäche im Umgang mit unpolarisierbaren Bereichen des
Untergrundes.

Das Vorgehen zur Eisgehaltsbestimmung aus den 2-D Inversionsergebnissen kann die Ver-
teilung gefrorener Bereiche imUntergrund qualitativ wiedergegeben. Für beide vorgestell-
ten Schichtmodelle des Untergrundes spiegeln sich eisfreie Bereiche im oberflächennahen
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Bereich gut anhand eines vernachlässigbaren Eisgehaltes wider. Der durch das Eisgehalts-
modell ermittelte Eisgehalt der gefrorenen Schichten liegt für beide Fälle im Bereich der
aus den Modellen vorgegebenen Eisgehalte, mit einer maximalen Abweichung von einem
Viertel des Modell-Eisgehaltes.
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6 Feldmessungen und Ergebnisse

Dieses Kapitel umfasst die Feldmessungen und die daraus hervorgegangenen Ergebnisse.
Dabei werden Daten und Auswertungen verschiedener Messungen dargestellt und disku-
tiert. Nach Einführung in die verwendeten Messgeräte (Kapitel 6.1) und einer Übersicht
aller Messgebiete (Kapitel 6.2), werden die Ergebnisse aus drei verschiedenen Feldkam-
pagnen detailliert dargestellt (Kapitel 6.3 - 6.5). Zusätzlich werden auch die Grenzen
und bisherigen Schwierigkeiten der Methode und der Datenauswertung diskutiert und
anhand von Beispielen erläutert (Kapitel 6.6). Abschließend werden die Ergebnisse aus
den Feldmessungen zusammengeführt und diskutiert (Kapitel 6.7).

6.1 Chameleon Messsysteme

Für die Messungen zu dieser Arbeit wurden die Chameleon Messsysteme der Firma Ra-
dic Research (radic-research.de, Berlin) verwendet. Beide Messsysteme, die Chameleon
und ihr Nachfolger die Chameleon-II, wurden in enger Kooperation mit dem Institut für
Geophysik und extraterrestrische Physik konzipiert. Die Zielsetzung bestand darin, Geräte
zu entwickeln, die speziell für die Messung der dielektrischen Dispersion von Eis in peri-
glazialen Gebieten geeignet sind und neben klassisch galvanischer Kopplung auch für die
Kopplung durch kapazitive Elektroden genutzt werden können. Beide Geräte ermöglichen
die Messung der Impedanz über ein sehr breites Frequenzspektrum von 1 mHz bis etwa
240 kHz.

DieChameleonwurde imRahmenderDissertation Przyklenk (2019) entwickelt. DasGerät
ist für die Anwendung verschiedener geophysikalischer Methoden geeignet, sodass neben
Geoelektrik und Breitband-SIP auch Radiomagnetotellurik und VLF-Verfahren (very low
frequency) durchgeführt werden können. Untersuchungen unter Nutzung der Chameleon
im Labor und bei Feldmessungen wurden bereits publiziert (Radić, 2013; Przyklenk et al.,
2016; Mudler et al., 2019). Auf eine tiefer gehende Beschreibung der Chameleon wird
hier verzichtet und stattdessen auf die detaillierte Darstellung in Przyklenk (2019), sowie
die Darstellung in Przyklenk et al. (2016) verwiesen.

Die Chameleon-II wurde als Weiterentwicklung zu ihrem Vorgänger im Rahmen des Pro-
jektes zur vorliegenden Dissertation entwickelt, mit dem Ziel, eine höhere Mobilität und
technische Verbesserung zum Vorgänger zu schaffen. Sie wurde 2018 in Betrieb genom-
men. Das Messgerät kam im Rahmen dieser Arbeit in verschiedenen Messgebieten zum
Einsatz (vgl. Tabelle 6.1) und wurde erstmals in Mudler et al. (in review, 2021) für eine
wissenschaftlichen Veröffentlichung genutzt.
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Eine Schwierigkeit frequenzabhängiger Messungen sind kapazitive und induktive Kopp-
lungseffekte. Steigende Messfrequenzen bedeuten eine Zunahme dieser Effekte, sodass
sie bei hochfrequenten Messungen in Betracht gezogen werden müssen, wohingegen sie
bei Gleichstrommessungen oder niederfrequenter SIP meist keinen signifikanten Einfluss
haben. Die Kopplungseffekte treten jeweils zwischen Strom- und Potentialkabeln, sowie
zwischen Kabeln und dem Untergrund auf. Das Auftreten induktiver Kopplung zum Un-
tergrund kann durch die Verfahren abgeschätzt werden, die in den Kapiteln 2.2 und 5.1
aufgezeigt werden. Eine genaue quantitative Berechnung mittels geeigneter Modellie-
rungssoftware ist nur möglich, wenn die genaue Lage aller Kabel und Elektroden, sowie
die Leitfähigkeit des Untergrundes bekannt sind. Eine technische Lösung zur vollständi-
gen Unterdrückung induktiver Kopplung ist nicht möglich.

Anders hingegen sieht es im Fall der kapazitiven Kopplung aus. Radić und Klitsch (2012)
stellten eine Technik zur Minimierung kapazitiver Kopplungseffekte zwischen den strom-
führenden Kabeln (C, engl.: Current) und dem Untergrund (E, engl.: Earth) bei SIP
Systemen vor. Die Autoren sprechen dabei von der ’CE-Kompensation’, die auch in der
Chameleon-II zum Einsatz kommt und schon während der Messungen durchgeführt wird.
Dabei werden die 4-Punkt-Konfigurationen mittels zweier separater Transmitter realisiert,
die unmittelbar an den Stromelektroden platziert werden. Das Spannungssignal der in Rei-
he geschalteten Transmitter addiert sich und kann bis zu ±800 V reguliert werden. Durch
unterschiedliche Kontaktimpedanzen der beiden Stromelektroden kommt es zu einer Po-
tentialdifferenz zwischen dem Stromkabel, das die Transmitter miteinander verbindet, und
demUntergrund, die in den angesprochenen kapazitiven Kopplungseffekten resultiert. Die
CE-Kompensation wird dadurch erreicht, dass das Signal beider Transmitter individuell
geregelt werden kann, mit dem Ziel die Potentialdifferenz zwischen Kabel und Untergrund
zu minimieren. Dieses Vorgehen kann während des Messvorgangs manuell erfolgen oder
automatisiert durchgeführt werden. Bei beiden Messgeräten unterliegen die aufgenomme-
nen Daten einer gewissen Kalibrierung. Die Kalibrierung des Messgerätes kann in der
Praxis entweder vor Beginn einer Messreihe im Feld bestimmt werden oder es wird eine
Standardkalibrierung verwendet.

In Abbildung 6.1 ist der schematische Aufbau des Chameleon-II Messsystems dargestellt.
Die zwei roten Transmitterboxen sind sowohl über ein Glasfaserkabel für die gegensei-
tige Kommunikation, als auch durch ein Stromkabel miteinander verbunden. Zusätzlich
sind sie mit je einer Stromelektrode zum Boden gekoppelt. Der Transmitter Nr.1 ist die
Haupteinheit und verfügt über ein internes WLAN Modul, über welches das System mit
einem Laptop gekoppelt und gesteuert wird. Beide Transmitter verfügen durch verbaute
Akkus über eine interne Stromversorgung, können aber wahlweise auch extern mit Strom
versorgt werden.

Die ’Remote Unit’, die als Analog-Digital Wandler aufzufassen ist, ist in eine Kabeltrom-
mel integriert und verfügt ebenfalls über eine interne Stromversorgung. Sie ist über ein
Glasfaserkabel mit den Transmittern verbunden, über die das digitalisierte Signal der Po-
tentialmessung weitergeleitet wird. Über ’active probes’, die für die Potentialmessung als
Verstärker unmittelbar an den Potentialelektroden genutzt werden, wird die Verbindung zu
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Abbildung 6.1: Aufbau einer 4-Punkt Messung des Chameleon-II Systems. Die beiden in Reihe
geschalteten Transmitter sind an je eine Stromelektrode gekoppelt. Die in einer Ka-
beltrommel integrierte Remote Unit wird über active probes zur Potentialmessung
an den Potentialelektroden angeschlossen. Die Datenübertragungen zwischen den
Transmittern und zur Remote Unit sind über Glasfaserkabel realisiert. (Mudler
et al., in review, 2021)

diesen Potentialelektroden hergestellt. Aufgrund möglicher Kopplungseffekte wird darauf
geachtet, möglichst wenig und möglichst kurze Stromkabel zu verwenden. Die Daten-
übertragung ist durch die Nutzung von Glasfaserkabeln realisiert. Das System kann zwar
in beliebiger 4-Punkt Konfiguration verwendet werden, ist aber aufgrund dieser Anforde-
rung und des Aufbaus vorzugsweise für die Nutzung von Dipol-Dipol Auslagen geeignet.
Die maximale Konfigurationsgröße ist durch die Kabellängen der Glasfaserverbindungen
begrenzt und beträgt etwa 50 m.

Das Ergebnis einer Messung ist die Erfassung der Impedanz in Form von Amplitude |Z|
und Phase ϕ(Z) über einen definierten Frequenzbereich. Die mathematischen Verfahren
zur messtechnischen Bestimmung der Impedanz und ihres Vertrauensbereiches werden in
der Dissertation Radić (2008) erörtert. Die Messwerte werden bei den Messungen in eine
Textdatei geschrieben, ähnlich jener, die für die Chameleon bereits in Przyklenk (2019)
gezeigt wurde. Diese Datei enthält für jeden gemessenen Frequenzwert die Amplitude,
die Phase, sowie deren Messfehler. Zusätzlich werden Informationen über die eingespeiste
Stromstärke und über die Werte der CE-Kompensation (Verhältnis der Spannung beider
Transmitter) zur Verfügung gestellt.

6.2 Durchgeführte Feldkampagnen

Im Rahmen dieser Arbeit wurden mehrere Feldkampagnen unter Einsatz der dargestellten
Messmethode durchgeführt. Da es sich bei den Messsystemen um Prototypen handelt und
auch die Methodik noch nicht umfassend erforscht ist, lag die übergeordnete Zielsetzung
immer in der methodischen Untersuchung und Weiterentwicklung des Messverfahrens.
Des Weiteren wurde abhängig vom Untersuchungsgebiet unterschiedlichen geologischen
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Fragestellungen nachgegangen. AlleMessgebiete hatten dabei einen kryosphärischen Hin-
tergrund.

Allen in den folgenden Kapiteln 6.3 - 6.6 vorgestellten Ergebnissen liegen Datensätze
aus diesen Messgebieten zugrunde. An dieser Stelle wird daher ein Überblick über die
fünf Messgebiete des Projektes gegeben. In Tabelle 6.1 werden einige zentrale Daten
aufgelistet. Die Karten in Abbildung 6.2 geben einen ersten Überblick zu den Standorten
der Untersuchungsgebiete.

Tabelle 6.1: Auflistung der fünf Untersuchungsgebiete im Rahmen dieser Arbeit. Als Messgeräte
wurden dieChameleon (CH-1) und dieChameleon-II (CH-2) verwendet (sieheKapitel
6.1). Neben der Lokation sind auch der Zeitraum der Messungen, der geologische
Fokus und ein Verweis auf die Darstellung der Ergebnisse in den folgenden Kapiteln
angegeben.

Messgebiet, Land Zeitraum Messgerät geologischer Fokus Kapitel
Schilthorn, CH 2016 & 2017 CH-1 Schnee/Eis, Permafrost 6.7

Kitzsteinhorn, AT 10/2018 CH-2 Gletscher, Permafrost 6.3, 6.6, 6.7
Jakutsk, RU 05/2019 CH-2 arktischer Permafrost 6.4, 6.7

Hoher Sonnblick, AT 07/2019 CH-1 Gletscher, Permafrost 6.7
Murtél, CH 08/2020 CH-2 Blockgletscher, Perm. 6.5, 6.7

Schilthorn (Schweiz)
In Kooperation mit Prof. Dr. Christian Hauck von der Université Fribourg wurden in den
Jahren 2016 und 2017 jeweilsMesskampagnen auf dem Schilthorn durchgeführt. Der Gip-
fel ist über eine Seilbahn erreichbar. Nahe des Gipfels betreibt die Arbeitsgruppe von Prof.
Hauck ein ERT Monitoring (engl.: Electrical Resistivity Tomography), wo nachweislich
Permafrost vorhanden ist (Hilbich et al., 2008). Die erste Messkampagne fand noch im
Rahmen einer Masterarbeit statt. Die Daten dazu wurden später in Mudler et al. (2019)
publiziert.

Kitzsteinhorn (Österreich)
Die Messungen wurden unmittelbar nach dem Erhalt des neuen Messsystems Chameleon-
II durchgeführt. Durch Kooperation mit Ingo Hartmeyer von der Firma Georesearch (ge-
oresearch.net) bestand der Zugang zum Messgebiet. An einem Felshang unmittelbar un-
terhalb der Gipfelstation, in dem nachweislich Permafrost vorhanden ist, besteht ein ERT
Monitoring Profil, das u.a. durch Georesearch betrieben wird. Zusätzlich zu Messungen
an diesem Hang, die in Abschnitt 6.6 beschrieben werden, wurden Messungen auf dem
Gletscher Schmiedinger Kees, durchgeführt. Diese werden ausführlich in Kapitel 6.3 the-
matisiert.

Jakutsk (Russland)
Durch eine Kooperation mit dem Melnikov Permafrost Institute konnten im Mai 2019
Messungen in und um die russische Stadt Jakutsk durchführt werden. Im Gegensatz zu
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Abbildung 6.2: Übersichtskarten zu den Standorten der Untersuchungsgebiete. Teilabbildung A
zeigt die Alpenregion mit den vier Messgebieten in der Schweiz und in Öster-
reich: Schilthorn, Murtél, Kitzsteinhorn und Hoher Sonnblick. Die Teilabbildung
B reicht über weite Teile Russlands und zeigt die Lage der Stadt Jakutsk in unmit-
telbarer Nähe unseres Messgebietes.

den anderen Messkampagnen (alle in den Alpen), handelt es sich hierbei nicht um Ge-
birgspermafrost, sondern um arktischen Permafrost, der an den Messorten in nur wenigen
Metern Tiefe beginnt. Die leicht zugänglichen Messgebiete, sowie die geringe benötigte
Erkundungstiefe derMessungen zurDetektion des gefrorenenUntergrundes stellen logisti-
sche Vorteile gegenüber den alpinen Messkampagnen dar. Der Fokus der Messkampagne
lag hier auf Messungen in einem Gebiet am Ufer des Flusses Levaya Shestakovka, nahe
Jakutsk, die in Kapitel 6.4 behandelt werden. Ein Teil dieser Ergebnisse ist zudem Inhalt
der wissenschaftlichen Veröffentlichung Mudler et al. (in review, 2021).

Hoher Sonnblick (Österreich)
Auf dem Hohen Sonnblick wurden im Juli 2019 Messungen durchgeführt, die durch die
Kooperation mit Prof. Dr. Adrian Flores-Orosco (Technische Universität Wien) zustande
kamen. Mit der Kapazitiven Geoelektrik wurden hier vor allem auf dem Gletscher Un-
tersuchungen durchgeführt. Diese wurden im Rahmen der Bachelorarbeit Reese (2019)
ausgewertet. Im Zusammenhang der vorliegenden Arbeit ging es in der Bachelorarbeit
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Abbildung 6.3: Ergebnisse zu den untersuchten Hypothesen aus Reese (2019) für Messungen auf
dem Gletscher am Hohen Sonnblick.
links: Vergleich des spezifischenWiderstandes ρ zwischen einer niederfrequenten
Messung und der spektralen Auswertung der HFIP über der Auslagengröße.
rechts: Hochfrequente Permittivität εHF aus der HFIP Auswertung im Vergleich
zur Bestimmung von εr aus Georadar Messungen über der Eindringtiefe.

um die Frage, ob die extrahierten Parameter der Kapazitiven Geoelektrik bzw. HFIP, der
Gleichstromwiderstand ρDC und der hochfrequente Grenzwert der relativen Permittivität
εHF , mit den Ergebnissen aus den Methoden der Gleichstromgeoelektrik und des Boden-
radars vergleichbar sind.

In Reese (2019) konnte diese Hypothese sowohl für Labordaten eines homogenen Sand-
gemisches, als auch für die Gletschermessungen am Hohen Sonnblick bestätigt werden.
Für diese Anwendungsfälle konnte damit gezeigt werden, dass die HFIP die Auflösung der
beiden elektrischen Parameter (ρ, εHF) in einer Methode vereint, die einzeln aus den bei-
den anderen Methoden ermittelt werden können. Die HFIP liefert daher einen Mehrwert
an Informationen gegenüber anderen geophysikalischen Methoden. In Abbildung 6.3 sind
beispielhaft Daten aus einem Bereich der Gletschermessungen für die unterschiedlichen
Methoden der Bestimmung des spezifischen Widerstandes (links) und der hochfrequenten
Permittivität (rechts) dargestellt. Dabei zeigen die Ergebnisse, dass sich für den spezifi-
schenWiderstand über die gesamte Sondierung und für die Permittivität bis mindestens in
4 m Tiefe durch die jeweiligen Vergleichsverfahren im Rahmen der Messgenauigkeit die
gleichen Werte ergeben. Die Daten vom Hohen Sonnblick werden in dieser Arbeit nicht
weiter analysiert, dennoch sind die Erkenntnisse aus Reese (2019) für die vorliegende
Arbeit wichtig und sind Teil der Diskussion.

Murtél (Schweiz)
Auf dem Blockgletscher Murtél wurden im August 2020 Messungen durchgeführt, aber-
mals durch die Kooperation mit Herrn Prof. Dr. Hauck (Université Fribourg). Der Block-
gletscher ist in vielen Studien erforscht worden und besitzt einen relativ hohen Eisgehalt bis
über 80%. Da der gefrorene Bereich oberflächennah beginnt, ist er für die Erfassung durch
die HFIP geeignet. Zusätzlich wurden bei dieser Messkampagne auch Tests mit neuartigen
Elektroden durchgeführt. Die Ergebnisse vom Murtél sind Inhalt des Kapitels 6.5.
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6.3 Gletschermessungen am Kitzsteinhorn

Im Rahmen der Messkampagne am Kitzsteinhorn wurde ein Profil auf dem Schmiedin-
ger Kees vermessen, dem Gletscher nahe des Berggipfels. Alle Daten auf diesem Profil
wurden am 04. Oktober 2018 aufgenommen. Abbildung 6.4 zeigt eine Aufnahme von der
Gipfelstation auf den Bereich des Gletschers fotografiert. Links im Bild ist der Gletscher
durch das anstehende Gestein begrenzt. Rot umrahmt ist der Bereich des Messprofils ein-
gezeichnet, das unmittelbar am Übergang zwischen dem Grundgestein und dem Eiskörper
beginnt und senkrecht zu diesem Übergang talwärts gerichtet verläuft. Auf dem Bild ist
die Lage des Profils durch die Spuren im Schnee innerhalb des rot umrahmten Bereiches
erkennbar, genaue Koordinaten wurden jedoch nicht erfasst.

Abbildung 6.4: Fotographie von der Gipfelstation des Kitzsteinhorns in westlicher Richtung auf
den Gletscher Schmiedinger Kees. Innerhalb des rot umrahmten Bereiches liegt
das talwärts gerichtete Messprofil mit einer Gesamtlänge von 50 m, unmittelbar
unterhalb des Bergkamms beginnend. (Foto: J. Buckel)

Die Motivation der Messung bestand zum einen darin, das Signal auf dem Gletscher
zu erfassen, um einen Vergleich zum typischen Wertebereich von Eis aus der Litera-
tur und anderen Feld- sowie Labormessungen herzustellen. Zum anderen sollte geprüft
werden, ob mit der Methode die Struktur des Übergangs zwischen Grundgestein und Eis
zweidimensional erfasst und ausgewertet werden kann. Als Vergleichsmethode wurde eine
Georadarmessung mit einer 500 MHz Antenne (Noggin System der Firma Sensors & Soft-
ware) durchgeführt. Das ausgewertete Radargramm in Abbildung 6.5 gibt einen Überblick
der Untergrundstruktur. Es zeigt die Auflösung bis 4 m Tiefe, die auf Basis einer vorgege-
benen Ausbreitungsgeschwindigkeit der elektromagnetischen Welle von 0.15 m

ns bestimmt
ist. Starke Reflektoren im linken Teil des Radargramms kennzeichnen das abtauchende
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Abbildung 6.5: Radargramm des talwärts gerichteten Gletscherprofils am Kitzsteinhorn, gemes-
sen mit einer 500 MHz Antenne. Die eingezeichneten Linien und Beschriftungen
geben die Interpretation von J. Buckel (2018, pers. Komm.) wieder. Die Tiefen-
abschätzung bezieht sich auf eine angenommene Ausbreitungsgeschwindigkeit
von 0.15 m/ns. Oberhalb des Radargramms ist die Lage der mit Nummern (1-10)
versehenen Elektroden der Kapazitiven Geoelektrik auf diesem Profil dargestellt.

Grundgestein, das von dem Eiskörper überlagert ist. Vereinzelte schwächere Reflektoren
im Eis geben Hinweis auf eingeschlossene Objekte, wie Steine. Die beiden Bereiche sind
sehr deutlich voneinander zu unterscheiden. Die Grenze verläuft ziemlich gradlinig und
in einem Winkel, der dem des anstehenden Gesteins an der Oberfläche entspricht. Un-
mittelbar am oberflächlichen Übergang vom Fels zum Eis befindet sich die Randkluft.
Dieses Phänomen beschreibt einen Spalt zwischen dem Gestein und dem Eis, der vor Ort
beobachten werden konnte und der an viele Stellen mit Schnee gefüllt war. Auch auf dem
Eis befand sich eine dünne Schneeschicht, deren Höhe auf dem Profil vermessen wurde
und zwischen 20 und 50 cm betrug.

Die Gesamtlänge der Radarmessung betrug 50 m, jedoch ist in Abbildung 6.5 nur der
Abschnitt dargestellt, in dem auch die Messungen der Kapazitiven Geoelektrik durchge-
führt wurden. Über dem Radargramm ist die Lage der zehn Elektroden dargestellt, die für
das zweidimensionale Profil verwendet wurden. Dabei wurden 28 Messungen in Dipol-
Dipol Konfiguration, mit festem Dipolabstand a = 2 m und variierendem Abstandsfaktor
n = 1 − 7 erfasst. Jede dieser Messungen wurde zweimal durchgeführt: einmal mit den
galvanisch entkoppelten Plattenelektroden (vgl. Kapitel 2.3.3) und einmal mit herkömm-
lichen Spießelektroden. Dadurch ist ein Vergleich der beiden Kopplungsarten möglich.
Da auf dem Profil sehr hohe spezifische Widerstände (> 105 Ωm) im Untergrund vorlie-
gen und die maximale Größe der ausgewerteten Auslagen auf 20 m beschränkt ist, ist der
Einfluss von Induktionseffekten bei diesen Messungen vernachlässigbar.

62



6.3 Gletschermessungen am Kitzsteinhorn

6.3.1 Auswertung einzelner Spektren

Zunächst wurde die separate Auswertung aller Datensätze durch Anpassung des Cole-
Cole Modells vorgenommen (siehe Kapitel 4.1). Dabei fiel auf, dass sich die extrahierten
Modellparameter grob in zwei Cluster unterscheiden lassen: die Messkonfigurationen an
der Seite des Gesteins nahe des Profilanfangs und diejenigen im weiteren Profilverlauf
über dem Eiskörper. Beispielhaft ist in der Abbildung 6.6 eine Messung über dem Fels
mit Elektrode 1 (vgl. Abbildung 6.5) als Stromelektrode C1 (n = 5), und in Abbildung 6.7
eine Messung über dem Gletschereis (C1 bei Elektrode 5; n = 3) dargestellt. Dabei sind
jeweils das Amplituden- und das Phasenspektrum für die Daten und die Modellanpassung
beider Kopplungsarten dargestellt.

Die Spektren über dem Fels (Abbildung 6.6) und auf dem Eis (Abbildung 6.7) zeigen bei-
de eine sehr starke Frequenzabhängigkeit im vermessenen Frequenzbereich, die nur auf
ausgeprägte Polarisationseffekte, wie den von Eis, zurückzuführen ist. Der signifikante
Phasenpeak, der das lokale Phasenminimum bezeichnet, weist ein Minimum ϕmin im Wer-
tebereich zwischen −70◦ und −80◦ auf. Anhand der Messkonfiguration ist deutlich, dass
auch bei der Messung über dem Felsbereich ein wesentlicher Anteil des Gletschereises im
Messvolumen erfasst wird, das Gestein allerdings auch einen signifikanten Einfluss auf
die Daten haben sollte. Man erkennt, dass der Peak beim Eis (Abbildung 6.7) gegenüber
der Messung über dem Fels (Abbildung 6.6) zu höheren Frequenzen verschoben ist. In
Tabelle 6.2 werden die Unterscheide in den Modellparametern deutlich. Besonders aus-
geprägt ist dieser für die Permittivität εDC, die am Profilanfang wesentlich höhere Werte
aufweist (> 1000), als weiter hinten über dem Eis (< 200). Ebenso sinkt die hochfre-
quente Permitivität zum Eis hin und der Gleichstromwiderstand steigt an. Diese Variation
der Modellparameter über den Profilverlauf stabilisiert sich ab der Stromeinspeisung C1

bei Elektrode 3. Ab dort liefern die Cole-Cole Modelle relativ konstante Parameterkom-
binationen, sodass angenommen werden kann, dass sich dort der Gletscher als relativ
homogener Untergrund befindet.

Aus allen Anpassungen für die entsprechenden Messkonfigurationen wurden die durch-
schnittlichen Modellparameter für den Gletscher gebildet, die ebenfalls in Tabelle 6.2
aufgeführt sind. Mit den Literaturwerten für reines Eis (Kapitel 3.5) sind diese Ergebnisse
gut in Einklang zu bringen. Auch die Tatsache, dass der Relaxationsexponent c nahezu
bei 1 liegt, bestätigt, dass das Debye Modell das spektrale elektrische Signal von Eis
hinreichend beschreiben kann. Die Relaxationszeit τ stimmt mit Werten von 2.2 · 10−5 s
und 3.5 · 10−5 s gut mit dem Literaturwert überein. Da diese Zeit bzw. die dazugehörige
Relaxationsfrequenz als Indikator für die Klassifizierung des Polarisationsmechanismus
verwendet werden kann, ist dies als starkes Indiz zu sehen, dass es sich hier um die Polari-
sation von Eis handelt. Die Grenzwerte der Permittivität liegen beide etwas höher, als ihre
Literaturwerte, jedoch im Rahmen anderer veröffentlichter Ergebnisse ausMessungen von
Gletschereis (Grimm et al., 2015; Evans, 1965). Dies könnte darauf hindeuten, dass es sich
nicht um ein homogenes Material handelt. Es ist anzunehmen, dass der Fels einen Einfluss
auf das vermessene Volumen hat. Zudem könnte es Verunreinigungen im Eis geben und
der Schnee an der Oberfläche könnte ebenfalls einen Einfluss haben. Auch Schmelzwasser
könnte eine Rolle spielen, da die Temperaturen zur Zeit der Messungen tagsüber noch po-
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Abbildung 6.6: Amplitude (links) undPhase (rechts) der Impedanz fürMessungen derDipol-Dipol
Auslage mit Elektrodenpositionen: C1 − 1, C2 − 2, P1 − 7, P2 − 8 (vgl. Abbildung
6.5). Dabei werden die berechneten Spektren für die kapazitive Kopplung (rot,
RMS |Z| = 1.26 %, RMS ϕ(Z) = 31 mrad) mit jenen der galvanischen Kopplung
(blau, RMS |Z| = 1.53 %, RMS ϕ(Z) = 36 mrad) verglichen. Die gemessenen Daten
werden als Kreise (kapazitiv) bzw. als Dreiecke (galvanisch) dargestellt.

Abbildung 6.7: Amplitude (links) undPhase (rechts) der Impedanz fürMessungen derDipol-Dipol
Auslage mit Elektrodenpositionen: C1−5, C2−6, P1−9, P2−10 (vgl. Abbildung
6.5). Dabei werden die berechneten Spektren für die kapazitive Kopplung (rot,
RMS |Z| = 0.54 %, RMS ϕ(Z) = 25 mrad) mit jenen der galvanischen Kopplung
(blau, RMS |Z| = 1.03 %, RMS ϕ(Z) = 39 mrad) verglichen. Die gemessenen Daten
werden als Kreise (kapazitiv) bzw. als Dreiecke (galvanisch) dargestellt.

sitiv waren. Der spezifische Widerstand weist sehr hohe Werte auf, die teils über 1 MΩm
liegen. Diese Werte sind für Eis jedoch durchaus im erwartbaren Bereich und decken sich
mit den Ergebnissen anderer Messungen auf Gletschern (Hochstein, 1967; Röthlisberger
und Vögtli, 1967; Grimm et al., 2015)

Über das gesamte Profil sind die Messdaten von guter Qualität, was anhand geringer
Messfehler, sowie stetiger und physikalisch sinnvoller Spektralverläufe bewertet werden
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Tabelle 6.2: Cole-Cole Modellparameter der Datenanpassungen aus den Abbildungen 6.6, 6.7 und
6.8. Zudem sind die durchschnittlichen Modellparameter aller Messkonfigurationen
auf dem Gletscher, ab Nutzung der 3. Elektrode (vgl. Abbildung 6.5), zusammenge-
fasst.

Abb. Beschreibung ρDC[Ωm] εDC[−] εHF[−] τ[s] c[−]

6.6 Fels Platten
Spieße

9.4 · 105

6.7 · 105
2117
3130

19.7
23.6

3.9 · 10−4

4.4 · 10−4
0.83
0.85

6.7 Eis Platten
Spieße

2.3 · 106

2.1 · 106
169
129

11.3
10.4

2.5 · 10−5

2.1 · 10−5
0.89
1.0

- ∅ Gletscher, Spieße
(C1 ab 3. Elektrode)

2.8 · 106 128 11.4 2.2 · 10−5 0.99

- ∅ Gletscher, Platten
(C1 ab 3. Elektrode)

3.2 · 106 176 10.3 3.5 · 10−5 0.82

einfaches CC-Modell 1.9 · 106 607 8.5 3.4 · 10−4 0.61
6.8
. doppeltes CC-Modell 1.9 · 106 568

278 (εIM)
9.3

9.5 · 10−4

6.1 · 10−5
0.98
0.75

kann. Zudem können alle Messspektren innerhalb einer Fehlertoleranz von RMS |Z| ≤
4.5 % und RMS ϕ(Z) ≤ 77 mrad anhand des einfachen Cole-Cole Modells angepasst wer-
den. Dies gilt für beide Kopplungsarten. Wie in Abbildungen 6.6 und 6.7 beispielhaft
zu sehen ist, unterscheiden sich die Spektralverläufe der Kopplungsarten untereinander
optisch nur in geringemMaße. Sowohl Daten, als auch die Modellanpassungen liegen nah
beieinander. Die Parameter der Modellanpassung (siehe Tabelle 6.2) können jedoch signi-
fikant voneinander abweichen. Für die einzelnen fünf Cole-Cole Parameter zeigt sich eine
durchschnittliche Abweichung zwischen den Kopplungsarten zwischen 11% und 46%,
gemittelt über alle gemessenen Spektren. Die Niederfrequenzparameter und die Relaxati-
onszeit weichen dabei im Schnitt stärker ab. Ein Erklärungsansatz für die Abweichungen
der Modellparameter liegt in der unterschiedlichen Lage der Elektroden. Während die
Plattenelektroden auf der dünnen Schneeschicht lagen, wurden die Spießelektroden in
den Schnee gesteckt, bis sie die Eisschicht berührten. Dadurch ist anzunehmen, dass der
Einfluss der Schneeschicht bei den kapazitiven Messungen stärker ist, als bei der gal-
vanischen Kopplung. Bestätigt wird dies durch die Tatsache, dass die Abweichung der
Cole-Cole Parameter tendenziell geringer wird, je größer die Auslage ist. Die Auswirkung
der dünnen Schneeschicht auf die Messung wird bei größerem Messvolumen geringer.
Die Betrachtungen beziehen sich im Weiteren auf die Messungen mit den kapazitiven
Plattenelektroden.

Bei der Verwendung kapazitiver Plattenelektroden kann es zu einer effektiven Elektroden-
höhe über unebenem Untergrund kommen, die sich auf die Daten auswirken kann (vgl.
Kapitel 2.3.2). Um mögliche Effekte mit einzubeziehen, wurde die Elektrodenhöhe bei
der Modellanpassung einzelner Spektren als zusätzlicher freier Parameter angepasst. Bei
allen Spektren liegt der angepasste Wert jedoch im Bereich unterhalb von 10−4 m, sodass
sie als vernachlässigbar angenommen werden kann. Aufgrund der sehr hohen spezifischen
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Widerstände des Untergrundes und der ebenen Beschaffenheit der Oberfläche ist zu er-
warten, dass die Elektrodenhöhe keinen Einfluss auf die Messergebnisse hat.

Bisher wurde lediglich das einfache Cole-Cole Modell für die Auswertung betrachtet. Die
allermeisten Spektren weisen auch keine weitere quantifizierbare Relaxation auf, was sich
sowohl optisch, als auch durch Anwendung des doppelten Cole-Cole Modells bemerkbar
macht. Die Anwendung des doppelten Cole-Cole Modells führt dazu, dass sich eine zwei-
te Relaxation entweder außerhalb des gemessenen Frequenzbereiches befindet oder beide
Relaxationen nahezu dieselbe Relaxationsfrequenz annehmen. Dies ist als Überinterpre-
tation zu bewerten und die fünf Parameter des einfachen Modells genügen, um die Daten
hinreichend zu beschreiben. Die Ausnahme bilden lediglich wenige Datensätze, bei deren
Messkonfigurationen sich die Stromeinspeisung C1 bei Elektrode 2 befindet. Abbildung
6.8 zeigt den Datensatz bei n = 3 für die Anpassung mit dem einfachen und dem doppel-
ten Cole-Cole Modell im Vergleich. Die Teilabschnitte (a) und (b) zeigen wiederum die
Amplitude und Phase der gemessenen Impedanz, in (c) und (d) sind der frequenzabhängi-
ge spezifische Widerstand und die relative Permittivität der Modellanpassung dargestellt
(vgl. Kapitel 3.4). Anhand der Phase (b) ist zu erkennen, dass sich im Vergleich zu den
Datensätze aus den Abbildungen 6.6 und 6.7 im Bereich zwischen 102 − 103 Hz ein zu-
sätzlicher frequenzabhängiger Prozess ausbildet. Mit dem doppelten Cole-Cole Modell
(blaue Linie) gelingt es, das gemessene Signal sehr genau zu rekonstruieren, während das
einfache Modell eine Art mittlere Relaxation wiederzugeben scheint.

Die Parameter beider Modelle sind in Tabelle 6.2 angegeben und graphisch in den Abbil-
dungsteilen (c) und (d) dargestellt. Dabei ist erkennbar, dass die Grenzwerte der Permitti-
vität und der Gleichstromwiderstand keine oder nur in geringem Maße eine Abhängigkeit
des Modells zeigen. Die Relaxationszeiten bzw. ihre Frequenzen liegen in der Größenord-
nung einer Dekade auseinander, wobei für das einfache Cole-Cole Modell ein mittlerer
Wert angepasst wurde. Aus diesen Erkenntnissen kann interpretiert werden, dass die Un-
terschiede derModelle in diesemAnwendungsfall nur von geringemMaße und imRahmen
der Genauigkeit vernachlässigbar sind. Einzig die Relaxationszeit und der Exponent, der
bei der Interpretation allerdings von untergeordneter Rolle ist (vgl. Kapitel 3.4) weisen si-
gnifikante Unterschiede auf. Daher und da nur wenige Datensätze eine signifikante zweite
Relaxation zeigen, ist die Anwendung der zweidimensionalen Inversion, die einheitlich
das einfache Cole-Cole Modell verwendet, gerechtfertigt.

Der Messbereich, in dem diese Datensätze genommen wurden, befindet sich genau zwi-
schen den beiden definierten Datenclustern (Einfluss des Felses / reiner Gletscherkörper).
Dies deutet sich auch für die Modellparameter an, die für ρDC, εDC und τ im Zwischenbe-
reich verglichen mit den Messungen über Fels und über Eis liegen (vgl. Tabelle 6.2). Das
Auftreten eines zweiten Relaxationsprozesses könnte damit gut mit dieser Grenzschicht zu
tun haben. Die höhere Relaxationszeit im doppelten Cole-Cole Modell fällt in den Bereich
des Grenzflächenwassers, was als Indiz eines signifikanten Effektes von Schmelzwasser
an der Grenzschicht gesehen werden kann.
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Abbildung 6.8: Daten der Amplitude (a) und Phase (b) der Impedanz (Kreise) und daraus be-
rechnete Spektren nach dem einfachen Cole-Cole Modell (rot, RMS |Z| = 4.5 %,
RMS ϕ(Z) = 60 mrad, Gleichung 3.5) sowie dem doppelten Cole-Cole Modell
(blau, RMS |Z| = 0.77 %, RMS ϕ(Z) = 31 mrad, Gleichung 3.6. Die Daten sind in
Dipol-Dipol Auslage mit Elektrodenpositionen C1 − 2, C2 − 3, P1 − 6, P2 − 7 (vgl.
Abbildung 6.5) gemessen worden.
Spektren des spezifischen Widerstandes (c) nach Gleichung 3.8 und der relati-
ven Permittivität (d) nach Gleichung 3.7 aus den beiden Cole-Cole Modellen.
Die Werte der Relaxationsfrequenzen fCC sowie der Grenzwerte für ρ und ε sind
farbcodiert und durch die gestrichelten Linien aufgetragen.

6.3.2 Auswertung des 2-D Profils

Im nächsten Schritt wurden die Datensätze des Profils gemeinsam zweidimensional in-
vertiert. Das Ergebnis der Inversion mit dem Inversionstool AarhusInv (siehe Kapitel 4.2)
wird in Abbildung 6.9 aufgezeigt. Untereinander sind dabei die fünf Modellparameter im
jeweiligem 2-D Schnitt dargestellt. Die gestrichelte Linie, die in allen Sektionen sichtbar
ist, spiegelt die identifizierte Grenze zwischen Eis und Gestein aus den Ergebnissen der
Georadarmessung (vgl. Abbildung 6.5) wider. In den Ergebnissen für ρ (Abbildungsteil a),
εDC (Abbildungsteil b) und τ (Abbildungsteil d) geht diese Grenze mit einem signifikanten
Wertekontrast einher. Dieser Übergang der Parameter in zwei Bereiche des Untergrundes
wurde bereits bei der vorangegangenen Betrachtung einzelner Datenspektren diskutiert
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Abbildung 6.9: Ergebnisse der 2-D Inversion durch AarhusInv für das Gletscherprofil. Die Sek-
tionen für die fünf Modellparameter spezifischer Widerstand (Teilabbildung a),
niederfrequenter- (b) und hochfrequenzer Grenzwert der Permittivität (c), Relaxa-
tionszeit (d) und Relaxationsexponent (e) sind untereinander für den Tiefenbereich
bis 4 m dargestellt. Die gestrichelte Linie spiegelt die Grenze zwischen Gestein
und Eis aus der Interpretation der Georadarmessungen wider, weiße Bereiche am
unteren Rand der Sektionen liegen außerhalb der berechneten DOI.

und wird hier durch die gesamtheitliche Auswertung bestätigt. Diese Parameter liegen
hierbei für den Teil des Gletschers in einem zu erwartenden Wertebereich: τ liegt im
Bereich des Literaturwertes für Eis nahe dem Gefrierpunkt von 2.2 · 10−5 s, εDC nimmt für
den Teil des Gletschers Werte im Bereich 60 − 200 an und schwankt damit auch um den
Literaturwert von Eis.

Bei der Anwendung der 2-D Inversion wurde hier bewusst keine höhere räumliche Auf-
lösung verwendet, da die Anzahl von 28 verwendeten Datensätzen eher gering ist. Eine
Berechnung auf feinerem Inversionsgitter könnte in einer Glättung der Ergebnisse resul-
tieren, die in diesem Fall zu einer Überinterpretation der Daten führen könnte. Dennoch ist
für die besagten Parameter die Grenze des Grundgesteins klar ersichtlich und passt sehr gut
zu den Vergleichsergebnissen des Georadars. Für den hochfrequenten Permittivitätswert
εHF zeichnet sich eher ein horizontaler Verlauf ab, bei dem die Werte mit der Tiefe zuneh-
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men. Zum Profilanfang hin ist zwar auch hier eine leichte Struktur mit dem Verlauf der
Grenzschicht erkennbar, allerdings geringer ausgeprägt als in den Sektionen der vorange-
gangenen Parametern. Wie schon bei der Beschreibung der einzelnen Spektren sind auch
hier die Werte zwar gering im Bereich um 10, erreichen allerdings nicht die Literaturwerte
von reinem Eis (3− 4). Der Relaxationsexponent c zeigt keine klare Struktur, sondern dif-
fuses Verhalten im Wertbereich über 0.7. Wie bereits in Mudler et al. (2019) beschrieben,
zeigt dies, dass er weniger für die Interpretation der Untergrundstruktur geeignet ist. Da
es sich um einen freien Modellparameter handelt, sollte jedoch darauf geachtet werden,
dass er keine starken Schwankungen über das Profil zeigt. Die meisten Werte liegen auf
diesem Profil nahe 1, was zumindest für Eis zu dem hinreichenden Anpassungsvermögen
des Debye-Modells passt.

In weiß dargestellte Zellen am unteren Rand der Sektionen sind jene, die die Depth of inve-
stigation (vgl. Kapitel 4.2) überschreiten. Die Tiefendarstellung ist hier auf 4 m begrenzt,
da das Auflösungsvermögen mit zunehmender Tiefe stark abnimmt. Der Anpassungsfeh-
ler für die 2-D Inversion liegt bei χ2 = 2.5. Die durch die Messapparatur ausgegebenen
Abweichungen für die Amplitude und Phase jeder Frequenz sind als Standardabweichung
in die Inversion integriert. Alternativ können jedoch auch feste Werte für die Standardab-
weichungen der Messdaten in die Inversion vorgegeben werden. Versuche verschiedener
Inversionsdurchläufe zeigen erwartungsgemäß, dass χ2 für unterschiedliche angegebenen
Werte für die Abweichungen der einzelnen spektralen Daten variiert, während sich das
Ergebnis der Inversion hingegen nur geringfügig ändert.

Neben χ2 als Maß für die Anpassung der Inversion, sind auch die Anpassungen der einzel-
nen Datensätze innerhalb der 2-D Inversion zu betrachten. In Mudler et al. (2019) wurden
bei der erstmaligen Veröffentlichung der spektralen 2-D Inversion auch Darstellungen ih-
rer Anpassung gezeigt. Dabei kann die Güte der Anpassung für Amplitude und Phase über
dem Profil dargestellt werden (Mudler et al., 2019), die in diesem Fall allerdings wegen der
geringen Anzahl an Datensätzen und der geringen Profillänge wenig Aussagekraft besitzt
und auf die daher verzichtet wird. Zudem können für einzelne Spektren die Daten und ihre
Modellanpassung durch AarhusInv dargestellt werden.

In Abbildung 6.10 werden die Spektren für die zwei Datensätze gezeigt, einmal für eine
Dipol-Dipol Auslage, die am Profilanfang beginnt (blau, C1 − 1, n = 3) und eine auf
dem hinteren Teil des Profiles (rot, C1 − 5, n = 3), die dem Datensatz der kapazitiven
Messung aus Abbildung 6.7 entspricht. Dabei sind sowohl die Amplituden- als auch die
Phasenspektren in einer Graphik dargestellt, entsprechend ihrer Skalen auf den Ordinaten
(links und rechts). Anders als bei den Darstellungen einzelner angepasster Spektren (bspw.
Abbildung 6.6), wird für AarhusInv standardmäßig die negative Phasenverschiebung in
mrad in positive Richtung und logarithmisch skaliert dargestellt und die Amplitude durch
den Geometriefaktor normiert in Ωm. Die gemessenen Spektren in Abbildung 6.10 wer-
den optisch gut durch die Modellspektren angepasst. Abweichungen zeigen sich nur im
Bereich niedriger Frequenzen ( f < 100 Hz). Die Daten der roten Spektren beginnen bei
8 Hz, da die darunter liegenden Frequenzdaten vorab editiert wurden. Der Grund lag in
diesem Fall darin, dass für die Phase der darunter liegenden Frequenz (4 Hz) ein leicht
positiver Wert gemessen wurde. Dieses Verhalten ist nicht mit dem angewandten Modell
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Abbildung 6.10: Gemessene Daten (farblich dargestellt) und durch die Inversion berechnete Spek-
tren (schwarz) für die Amplitude (gestrichelte Linien) und die Phase (durchgezo-
gene Linien). Es werden beispielhaft die Spektren zweier Datensätze dargestellt:
gemessen mit einer Konfiguration, die am Profilanfang beginnt (blau) und einer
Konfiguration auf der hinteren Profilhälfte (rot), beide mit n = 3.

auswertbar und das Thema wird später in Kapitel 6.6 nochmals aufgegriffen. Wie bereits
diskutiert, ist auch hier der deutliche Unterschied zwischen den Phasenspektren erkennbar,
die eine Verschiebung zu niedrigerer Relaxationsfrequenz der blauen Kurve gegenüber der
roten Kurve zeigt, die auf die unterschiedlichen Bereiche im Untergrund zurückzuführen
ist. Das Spektrum der blauen Kurven ist räumlich dem Bereich des Überganges vom Fels
zum Eiskörper zuzuordnen. Somit zeigt sich hier, dass auch Daten aus dem Übergangs-
bereich hinreichend gut durch die Inversion angepasst werden können. Die Darstellung
der Datenanpassung ist beispielhaft für diese beiden Datensätze gewählt, das qualitative
Bild ist aber auf alle Spektren übertragbar. Damit soll verdeutlicht werden, dass auch die
Anpassung aller Spektren im Rahmen der 2-D Inversion mit dem einfachen Cole-Cole
Modell hinreichend gelingt.

6.3.3 Zusammenfassung der Ergebnisse vom Kitzsteinhorn

• Sowohl dieMessungenmit galvanischer Kopplung (Spieße), als auchmit kapazitiver
Kopplung (Plattenelektroden) liefern sinnvolle und vergleichbare Daten.

• Die gemessenen Daten auf dem Gletscher können durch das einfache Cole-Cole
Modell hinreichend angepasst werden.

• Die Daten vom Gletscher sind konsistent mit Literaturdaten von Eis.

• Die 2-D Inversion liefert sinnvolle Ergebnisse und kann die Struktur der Grenze
zwischen Grundgestein und Eiskörper in mehreren Parametern wiedergeben.

• Die Parameter der 2-D Inversion passen in den erwartbaren Wertebereich für Eis.

70



6.4 Untersuchungen auf Permaforst in Jakutien

6.4 Untersuchungen auf Permaforst in Jakutien

Eine weitere Messkampagne mit kryosphärischer Fragestellung wurde im Mai 2019 in
und um die sibirische Stadt Jakutsk (Russland) durchgeführt. Es besteht eine Kooperation
zum dort ansässigen Melnikov Permafrost Institute (MPI), einer Forschungseinrichtung
der Russian Academy of Science. Im Rahmen der Zusammenarbeit wurde die Messkam-
pagne ermöglicht. Die Motivation lag darin begründet, Messungen auf gut zugänglichem
Gebiet und mit sehr oberflächennahem Permafrost zu tätigen.

Dabei waren auch die folgenden Erkenntnisse aus den vorangegangenen Messkampa-
gnen entscheidend. In Europa findet man Permafrost lediglich in sporadischer Form, in
Höhenlagen ab etwa 2500 m in den Alpen oder in den nördlichen Regionen Skandina-
viens. Gerade in Gebirgsregionen kann eine schwierige logistische Situation durch steile
und schwer zugängliche Lage und schlechte Ankopplungsbedingungen vorliegen, die eine
hinreichende Datenaufnahme erschweren kann. Zudem kann es vorkommen, wie es bei
Untersuchungen am Schilthorn im Jahr 2017 der Fall war, dass sich der Permafrost zu tief
im Untergrund befindet und mit der verwendeten Messtechnik kaum oder gar nicht zu er-
fassen ist. Die großen, zusammenhängenden Permafrostgebiete befinden sich in Sibirien,
Kanada und Alaska. Dort gibt es großflächige Regionen kontinuierlichen Permafrostes,
also der flächendeckenden Existenz von Permafrost (Dobinski, 2011). In dem Messgebiet
in Jakutien war zudem bekannt, dass der Permafrost bereits in geringen Tiefen (< 4 m)
beginnt, das Messgebiet leicht zugänglich und der Untergrund gut galvanisch anzukop-
peln ist. Damit waren die Bedingungen optimal, um den Fokus auf die geophysikalische
Vermessung des Permafrostes zu legen. Ein Teil der Ergebnisse dieser Messkampagne ist
Inhalt der wissenschaftlichen Veröffentlichung Mudler et al. (in review, 2021).

6.4.1 Messgebiet und Voruntersuchungen

Das Messgebiet, in dem der überwiegende Teil der Feldarbeiten stattfand, lag am Ufer
des Flusses Levaya Shestakovka. Es liegt etwa 20 km süd-westlich der Stadt Jakutsk und
wird bereits seit längerer Zeit vom MPI als Messgebiet, sowohl für Testmessungen, als
auch in Bezug auf geologische Fragestellungen genutzt. Das Gebiet wird als „Shestakov-
ka River Basin“ bezeichnet (Lebedeva et al., 2019). Das Areal ist teilweise bewaldet. In
unmittelbarer Nähe zum Fluss und umliegenden Gewässern ist der Untergrund sumpfig.
Eine detaillierte Beschreibung ist bereits in Lebedeva et al. (2019) gegeben.

Die Messungen der Hochfrequenten Induzierten Polarisation (HFIP) bzw. der Kapaziti-
ven Geoelektrik wurden vom 13. - 17. Mai 2019 durchgeführt. Dabei wurde galvanische
Kopplung durch Spießelektroden realisiert, was auf dem weichen Boden problemlos funk-
tionierte. Nur vereinzelt wurde zu Vergleichszwecken mit kapazitiven Elektroden gemes-
sen. Der Hauptteil der Messungen lag auf einem Profil im Waldbereich, welches auf einer
Länge von 45 m mit 110 Dipol-Dipol Konfigurationen zweidimensional vermessen wurde.
Dabei wurde ein konstanter Dipolabstand von a = 1.5 m und Abstandsfaktoren bis n = 28
verwendet. Zusätzlichwurde auf diesemProfil noch eine Schlumberger-Sondierung durch-
geführt. Die Untersuchungen aller Messungen auf diesem Profil, das im Folgenden die
Bezeichnung „Wald-Profil“ erhält, werden im Abschnitt 6.4.2 vorgestellt. In Abbildung

71



6 Feldmessungen und Ergebnisse

Abbildung 6.11: Fotografie während einer HFIP Messung auf dem Wald-Profil mit der
Chameleon-II (vgl. Abbildung 6.12 B bis B′).

6.11 wird beispielhaft ein Foto einer Messung auf dem Wald-Profil gezeigt. Man erkennt,
dass der Boden mit einer dünnen Schicht aus Moos und Gras bedeckt ist. Der Boden war
sehr weich, sodass die Spießelektroden mühelos mit der Hand wenige Zentimeter in den
Boden gesteckt werden konnten. Im Hintergrund sieht man denWald von geringer Dichte,
bestehend aus Pinien und Lärchen. Die Messungen wurden mit der Chameleon-II Appa-
ratur durchgeführt. Auf dem Foto sind die beiden roten Transmitterboxen zu sehen. Da
die internen Batterien für den Transport per Flugzeug ausgebaut werden mussten, wurde
hier mit externer Stromversorgung durch herkömmliche Autobatterien gearbeitet. Über
den Laptop wurden die Messungen via WLAN Verbindung gesteuert.

Neben den Messungen auf dem Wald-Profil wurde ein weiteres HFIP Profil in einem
sumpfigen Gebiet nahe des Flusses vermessen. Dabei wurde ebenfalls eine zweidimensio-
nale Datenaufnahme auf einem 50 m langen Profil durch über 70 Dipol-Dipol Messungen
durchgeführt. Die Daten dieses Profils, das im Folgenden als „Sumpf-Profil“ bezeichnet
wird, werden im Abschnitt 6.4.3 diskutiert. In diesem Areal gab es keine Vergleichsdaten
aus anderen Messungen, lediglich mündliche Aussagen zu einer Bohrlochanalyse.

Die geologischen Gegebenheiten des Messgebietes sind bereits durch verschiedene Un-
tersuchungen dokumentiert und erforscht worden. Lebedeva et al. (2019) publizierten
Ergebnisse aus geoelektrischen Messungen und Bohrlochuntersuchungen. Der Fokus lag
dabei auf der Untersuchung von Talik. Dieser Begriff bezeichnet lokale ungefrorene Berei-
che innerhalb des Permafrost aufgrund thermischer Anomalien. Im Untersuchungsgebiet
existiert Talik, der unterirdische wasserführende Kanäle bildet, die in Richtung des Flusses
führen. Um die Ergebnisse der HFIP zu validieren, werden sie mit den Ergebnissen aus
der Geoelektik und aus Bohrlochanalysen verglichen.

72



6.4 Untersuchungen auf Permaforst in Jakutien

Abbildung 6.12: Karte des Messgebietes Shestakovka River Basin. Teilabbildung a gibt einen
Überblick über das Messgebiet innerhalb Russlands. In Teilabbildung b wird
das Areal der Messungen gezeigt, mit der Lage der relevanten Bohrlöcher ’well
3/16-P’ und ’well 3/18’, sowie des 500 m langen ERT Profils (A bis A′) und
der beiden HFIP Profile auf einem Teil des ERT Profils (Wald-Profil, B bis B′)
und im Sumpfgebiet (Sumpf-Profil, S bis S′). (modifiziert nach Mudler et al. (in
review, 2021))

InAbbildung 6.12 ist eineKarte desMessgebietes und die Lage aller relevantenMessungen
dargestellt. Auf der Geländekarte sind das 500 m lange ERT Profil (A bis A′), welches von
Kirill Bazhin (Melnikov Permafrost Insitute) untersucht und in Teilen bereits in Lebedeva
et al. (2019) veröffentlicht wurde, das HFIP Wald-Profil (B bis B′) als Teilabschnitt des
ERT Profils, sowie das HFIP Sumpf-Profil (S bis S′) aufgetragen. Zudem sind die Orte der
Bohrlöcher ’3/16-P’ (aus Lebedeva et al. (2019)) und ’3/18’ markiert. Die Messungen auf
dem HFIP Wald-Profil (B bis B′) bilden die zentrale Datengrundlage in Mudler et al. (in
review, 2021). Im Folgenden werden die Daten und Ergebnisse in den Abschnitten 6.4.2.2
bis 6.4.2.4 gezeigt und diskutiert. Auf einige Aspekte wird dabei detaillierter eingegangen
als in Mudler et al. (in review, 2021).

Aus den 2-D Inversionsergebnissen des ERT Profils (A bis A′), die in Abbildung 6.13 dar-
gestellt sind, wird die Situation im Untergrund deutlich. Man erkennt über weite Strecken
des Profils, dass sich eine Schicht geringeren spezifischen Widerstandes im Tiefenbereich
zwischen etwa 2 − 8 m befindet. Nahe der Oberfläche, sowie in den Bereichen unterhalb
sind die spezifischen Widerstände tendenziell höher. Eine sehr hochohmige Struktur ist
im Bereich zwischen Profilmeter 100− 300 m erkennbar. Für die hintere Profilhälfte zeigt
sich sehr deutlich eine Struktur, in der innerhalb der mittleren Schicht eine Art Blasen aus
nochmals leitfähigeremMaterial existieren. Bestätigt durch Bohrlochuntersuchungen (u.a.
well 3/16) und geologischem Wissen um das Gebiet, identifizieren Lebedeva et al. (2019)
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Abbildung 6.13: Ergebnisse der ERT Inversion (A bis A′) bis 10 m Tiefe. Die einzelnen runden
Bereiche niedrigen spezifischen Widerstandes wurden in Lebedeva et al. (2019)
als wasserführende Talik-Bereiche mit Fließrichtung senkrecht zum ERT Profil
identifiziert. Der schwarze Kasten markiert den Untergrundbereich der HFIP
2-D Messungen des Wald-Profils (B bis B′). Der Ort einer HFIP Schlumberger
Sondierung ist durch C markiert. (Mudler et al., in review, 2021)

diese Strukturen als unterirdische Kanäle wasserführenden Talik. Da diese Kanäle in Rich-
tung des Flusses laufen und das gemessene Profil senkrecht zu dieser Fließrichtung liegt,
erkennt man hierbei einenQuerschnitt dieser Talik-Kanäle. Auch auf der ersten Profilhälfte
sind diese kreisförmigen Bereiche höherer Leitfähigkeit erkennbar, die als Talik vermutet
werden können. Zwei dieser Strukturen befinden sich im Bereich der HFIPMessungen des
Wald-Profils (B bis B′). Durch C ist der Ort der HFIP Schlumberger Sondierung markiert.
Im Bereich des Wald-Profils befindet sich auch das Bohrloch well 3/18.

Die Ergebnisse der Untersuchungen des Bohrloches bis 10 m Tiefe sind in Abbildung
6.14 dargestellt. Von links nach rechts wird der Tiefenschnitt für die Lithologie, die
Bodenfeuchte und den spezifischen Widerstand gezeigt. Aus den Ergebnissen bestätigt
sich die Vermutung, dass sich Talik im Untergrund befindet. Zwischen 2.2 m und 7.7 m
Tiefe ist derUntergrund ungefroren und darüber und darunter von Permafrost umschlossen.
Da die Proben aus dem Bohrloch nur vom gefrorenen Kern genommen wurden, existieren
Daten für den Bodenfeuchte auch nur für diese gefrorenen Bereiche und die Bodenfeuchte
kann direkt als Eisgehalt interpretiert werden. Der Untergrund besteht aus feinem Sand
und weist eine dünne Deckschicht an der Oberfläche auf. Die Widerstandsdaten zeigen
einen deutlichen Abfall auf den ersten Tiefenmetern zum ungefrorenen Bereich. Die
Tiefe der dünnen Auftauschicht unmittelbar unter der Oberfläche wurde während der
Messkampagne von den Kollegen des MPI vermessen. Die Messungen ergaben über das
HFIP Profil Tiefen von 30 − 50 cm.

6.4.2 Untersuchungen des Messprofils im Wald

Die Messungen auf dem Wald-Profil werden im Folgenden umfassend analysiert. Nach
einer Bewertung des Einflusses von Induktionseffekten, werden zunächst die Spektren
einzelner HFIPMessungen ausgewertet und folgend eine 2-D Inversionmit anschließender
Eisgehaltsbestimmung vorgenommen.

6.4.2.1 Abschätzung zum Einfluss von Induktionseffekten

Da der spezifische Widerstand des Untergrundes in diesem Messgebiet für kryosphäri-
sche Verhältnisse in einem moderaten Bereich liegt (ρ < 10 kΩm), muss der Einfluss
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Abbildung 6.14: Ergebnisse der Bohrlochuntersuchungen an ’well 3/18’. Von links nach rechts
sind die Lithologie, die Bodenfeuchte und der spezifische Widerstand über die
Tiefe aufgetragen. Der blaue Bereich in der Lithologie kennzeichnet den unge-
frorenen Talik, umschlossen vom in sandfarben dargestellten Permafrost. Die
Feuchte wurde nur im gefrorenen Bereich gemessen und ist daher als Eisgehalt
zu interpretieren. (Mudler et al., in review, 2021)

elektromagnetischer Induktionseffekte abgeschätzt werden. Aus den geoelektrischen Un-
tersuchungen (Abbildung 6.13) kann abgeschätzt werden, dass der Wertebereich des spe-
zifischenWiderstandes in den oberflächennahen Bereichen bei ρ > 2000 Ωm liegt. Für die
relative Permittivität wird einMinimum für ε = 10 geschätzt, was für Gebiete mit modera-
tem Eisgehalt realistisch ist. Der Frequenzbereich der Messungen erstreckte sich von 2 Hz
bis 115 kHz. Die maximalen Auslagengrößen lagen für die Schlumberger Sondierung bei
einem äußeren Elektrodenabstand von 32 m und für die Dipol-Dipol Messungen sogar bei
einem Dipolabstand von bis zu 42 m.

Lässt man zunächst die Frequenzabhängigkeit der elektrischen Parameter außer Acht, ist
eine einfache Abschätzung über das Kriterium kleiner Induktionszahlen (Gleichung 2.17,
Kapitel 2.2) möglich. Die größte Induktionszahl, die sich für die größte Frequenz und
Auslagengröße ergibt, liegt bei BInd = 0.63. Der Wert ist zwar kleiner als 1, allerdings
nicht deutlich niedriger, sodass das Kriterium als nicht erfüllt anzusehen ist. Da es sich
bei kleinen Induktionszahlen um kein hart formuliertes Kriterium handelt, liegt deren
Interpretation im Ermessen des Betrachters. Eine Verringerung der Hardware Parameter
(Frequenz f , Auslagengröße L) führt zu einer geringeren Induktionszahl. Aus der Formel
gehen folgende Proportionalitäten hervor: BInd ∝ L,

√
f . Da die Messfrequenzen so defi-

niert sind, dass sie sich zur nächsthöheren Frequenz immer im Wert verdoppeln, wirken
sich benachbarte Messfrequenzen um den Faktor

√
2 auf die Induktionszahl aus. Eine

Verletzung des Kriteriums gilt daher nur für die Kombination der größeren Auslagen und
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Abbildung 6.15: Abweichungen zwischen allgemeiner- und quasistationärer Lösung für berechne-
te Spektren von Amplitude (links) und Phasenverschiebung (rechts) über einem
polarisierbaren Halbraum für verschiedene Dipol-Dipol Auslagen variierenden
Abstandsfaktors n (5,10,15,20,28) und festem Dipolabstand a = 1.5 m. Die Mo-
dellparameter nach Formel 5.1 sind ρ = 3000 Ωm, m = 0.5, τ = 4.4 · 10−5 s,
c = 1, unter Berücksichtigung der Permittivität εr = 10. Die vertikale Linie
definiert die maximal genutzte Frequenz der Chameleon-II Apparatur.

höchsten Frequenzen ( f & 10 kHz).

Mit den Betrachtungen aus Kapitel 5.1 wird die Dispersion der elektrischen Parame-
ter berücksichtigt. Anhand der Voruntersuchungen ist bekannt, dass sich der Permafrost,
der das charakteristische frequenzabhängige Verhalten aufweist, unterhalb einer dünnen
Auftauschicht befindet. Unter der Annahme eines homogenen Halbraumes als Mittel aus
diesen beiden Schichten wird der spezifische Widerstand auf 3000 Ωm geschätzt. Die
Simulationsrechnungen wurden für verschiedene Auslagen in Dipol-Dipol Konfiguration
mit a = 1.5 m durchgeführt, genau wie bei den Feldmessungen verwendet, bis zu einer
maximalen Auslage mit n = 28. Die Abweichungen zwischen allgemeiner- und quasi-
stationärer Lösung für verschiedene Auslagen (n = 5/10/15/20/28) sind gemeinsam in
Abbildung 6.15 dargestellt. Relevante Abweichungen ergeben sich dabei erst für Ausla-
gen mit n > 10. Für die maximale Auslagengröße liegen sie bei der höchsten genutzten
Frequenz bei etwa 5% in der Amplitude und bis zu 10◦ für die Phase. Ein Anstieg der
Abweichungen ist dabei erst für Frequenzen f > 10 kHz zu erkennen. Die berechneten
Spektren der einzelnen Dipol-Dipol Auslagen (n = 3/5/10/15/20/28) und deren Abwei-
chungen zwischen den beiden Lösungen werden im Anhang A.2 gezeigt.

Um die Frage nach Induktionseffekten noch detaillierter zu betrachten, kann zudem noch
eine Simulation für einen 2-Schicht Fall im Untergrund vorgenommen werden, wie in
Kapitel 5.1.2 durchgeführt. Dabei ist eine Aufteilung in unpolarisierbare Auftauschicht
und darunter liegenden Halbraum des Permafrostes möglich. Ein derartiger Fall mit dazu
passenden Schichtparametern wurde bereits im genannten Kapitel durch die Abbildungen
5.3 und 5.4 aufgezeigt. Es zeigen sich ebenso Abweichungen in der Größenordnung wie
bei der Betrachtung des polarisierbaren homogenen Halbraumes.

Es bleibt festzuhalten, dass es für den vorliegenden Untergrund und die angewandten Kon-
figurationen durchaus zum Einfluss von Induktionseffekten kommen kann. Es ist dabei zu
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erwarten, dass sie nur für die größeren Auslagen (L & 20 m) und die hohen Frequenzen
( f & 10 kHz) relevanten Einfluss haben. Bereits während der Messungen, wie auch bei
der späteren Datenauswertung, wurde daher auf systematische Anzeichen geachtet, die
auf einen möglichen Einfluss von Induktion schließen lassen. Es konnten jedoch keine
derartigen Anzeichen entdeckt werden, die im Zusammenhang mit zunehmender Ausla-
gengröße und Frequenz standen. Für die Datenanalyse wurde abschließend angenommen,
dass die Auswirkung von Induktionseffekten auf die Ergebnisse nicht gravierend ist und
daher als vernachlässigbar erachtet werden kann.

6.4.2.2 Das Spektrale Signal auf Permafrost

Zunächst wird das spektrale elektrische Signal des Untergrundes analysiert. Dafür werden
die Daten der Schlumberger Sondierung als Grundlage herangezogen, um auf die Abhän-
gigkeit der Tiefeneindringung der Messdaten einzugehen. Diese Ergebnisse unterscheiden
sich jedoch in ihrem wesentlichen Bild nicht von den Daten der Dipol-Dipol Messungen,
auf denen später der Fokus bei der 2-D Auswertung liegt. Durch die Vergrößerung der
Auslage, die in Form des Abstandes der äußeren, als Stromdipol fungierenden Elektro-
den AB definiert ist, wird eine höhere Erkundungstiefe bzw. ein größeres Messvolumen
des Untergrundes erreicht. Eine Abschätzung der maximalen Erkundungstiefe wird von
Barker (1989) als etwa ein Fünftel des äußeren Elektrodenabstandes angegeben. Anhand
der Vorinformationen ist folgende Schichtung im Untergrund zu erwarten: Auftauschicht
- Permafrost - Talik - Permafrost. Gefrorene und ungefrorene Bereiche wechseln sich
dabei ab. Aufgrund der Ergebnisse der Tiefenmessungen der Auftauschicht und der ERT,
kann die Schichtfolge näherungsweise als horizontal angenommen werden. Es soll im
Folgenden untersucht werden, wie sich diese Struktur aus ungefrorenen und gefrorenen
Bereichen auf die spektralen Sondierungsdaten auswirkt und ob daraus eine Aussage über
die Tiefenverteilung des Permafrostes möglich ist.

In Abbildung 6.16 sind die Spektren der Amplitude und Phase der Impedanz für die klein-
ste gemessene Auslage AB = 2 m (a,b) und eine mittlere Auslagengröße bei AB = 12 m
(c,d) dargestellt. Die Symbole kennzeichnen die Messdaten bei diskreten Frequenzen.
Die Linien geben die Anpassung verschiedener Modelle wieder. Es ist zu beachten, dass
für die Amplitude die Daten der höchsten Frequenz nicht dargestellt sind und für die
Auswertung ausgelassen wurden. Die Kalibrierungen des Messgerätes für diese Ampli-
tudendaten waren bei diesen Messungen möglicherweise fehlerhaft und wurden daher im
Nachhinein nicht berücksichtigt. Beide Phasenspektren zeigen stark sinkende Werte für
hohe Frequenzen im Bereich 104 Hz, die mit dem Übergang zu Verschiebungsströmen
(vgl. Abbildung 3.2) im Einklang stehen. Ein signifikanter Unterschied der beiden Spek-
tren ist im Frequenzbereich 102 − 104 Hz erkennbar. Die Daten der größeren Auslage (d)
zeigen einen deutlichen Phasenpeak, mit einem Minimum bei etwa −8◦, wohingegen die
oberflächennahe Messung (b) optisch kein erkennbares derartiges Verhalten aufweist. Die
Amplitudendaten verhalten sich relativ konstant im gemessenen Frequenzbereich, zeigen
aber für die größere Auslage (c) ebenfalls eine leichte Dispersion im Bereich 103−104 Hz.

Die erste Interpretation ist, dass die Messung für AB = 2 m nur das Messvolumen der
oberflächennahen Auftauschicht erfasst und daher kein Relaxationsverhalten zeigt. Die
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Abbildung 6.16: Spektrale Darstellung der Amplitude und Phase der Impedanz für zwei ver-
schiedene Sondierungsmessungen des Elektrodenabstandes AB = 2 m (a,b) und
AB = 12 m (c,d). Die Messdaten sind durch die Symbole gegeben, die Linien
geben die Anpassung durch folgende Modelle wieder: Modell ohne Relaxations-
anteil (rot), einfaches- (blau) und doppeltes Cole-Cole Modell (hellblau).

Messung AB = 12 m zeigt hingegen eine deutliche Relaxation im erwartbaren Frequenz-
bereich für Eis und erfasst daher klar den Permafrost. Daher werden verschiedeneModelle
zur Anpassung der Daten genutzt. Die oberflächennahe Messung wird mit dem einfa-
chen Cole-Cole Modell (blaue Kurve), sowie mit dem Modell ohne Relaxationsanteil
(rote Kurve), also lediglich aus den Anteilen von Leitungs- und Verschiebungsstrom mit
frequenzunabhängigen elektrischen Parametern angepasst. Für die tiefere Messung wird
neben dem einfachen Cole-Cole Modell (blaue Kurve) auch das doppelte Cole-Cole Mo-
dell (hellblaue Kurve) genutzt. Die Parameter der Modelle sind Teil der Tabelle 6.3.

Für die Amplitude in Abbildung 6.16 zeigt sich, dass alle Modelle die Daten optisch
gut anpassen. Ein Absinken der Modellkurven ist erst für den höheren Frequenzbereich
105 Hz erkennbar, in dem keine Messwerte mehr bestehen. Daher wird im Folgenden
intensiver auf die aussagekräftigeren Phasenverläufe eingegangen. Für die Messung bei
AB = 2 m zeigt sich, dass das Modell ohne Relaxation zwar von der Form der Kurve zu
den Daten passt, diese allerdings nicht gut anpassen kann. Begründet ist dies darin, dass
das Modell für kleiner werdende Frequenzen sehr schnell gegen Null konvergiert, sich
die Daten allerdings im Bereich um −1◦ stabilisieren. Es kann diskutiert werden, ob es
sich möglicherweise um einen Shift der Phase aufgrund ungenauer Kalibrierung handelt.
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Tatsächlich ist dieses Phasenverhalten oft bei den HFIPMessungen zu sehen. Das einfache
Cole-Cole Modell kann die Phasendaten deutlich besser anpassen und es ist zu erkennen,
dass dasModell für niedrige Frequenzen < 100 Hz einen Knick macht und ebenfalls gegen
Null tendiert. Das liegt daran, dass hier eine Relaxation durch eine Relaxationszeit τ im
Bereich von 10−2 s angepasst wird. Es kann also durch das Modell keine Relaxation im
Frequenzbereich von Eis angepasst werden, sondern die Relaxation wird in einen deutlich
niedrigeren Frequenzbereich verschoben.

Für die Auslage bei AB = 12 m zeigen beide Cole-Cole Modellanpassungen eine gute
Übereinstimmung für das signifikante Dispersionsverhalten im Bereich von 102 − 104 Hz.
Während jedoch in diesem Fall das einfache Cole-ColeModell im Bereich< 100 Hz gegen
Null konvergiert, können die Daten durch das doppelte Cole-Cole Modell, mit der Anpas-
sung einer zweiten Relaxation im niederfrequenten Bereich, besser angepasst werden. Das
doppelte Cole-Cole Modell kann daher die Daten insgesamt besser anpassen. Da aber die
hochfrequente Relaxation von Eis die entscheidende Information ist und diese bei beiden
Modellen sehr ähnlich ist, kann das einfache Cole-Cole Modell als hinreichend für die
Auswertung der Daten angenommen werden. Der Modellparameter εDC nimmt sowohl
für das hier verwendete doppelte Cole-Cole Modell, als auch für das einfache Cole-Cole
Modell im Fall AB = 2 m extrem hohe Werte an. Diese Werte sind zwar mit dem Mo-
dell vereinbar, aber physikalisch nicht mehr sinnvoll. Dieser Aspekt wird auch in Zorin
und Ageev (2017) diskutiert. Der Erklärungsansatz ist, dass hier niederfrequente Polari-
sationsprozesse vorliegen, die sich durch einen nicht zu vernachlässigenden Imaginärteil
der Leitfähigkeit ausdrücken, wie es in der klassischen Induzierten Polarisation der Fall
ist. Hier werden diese Prozesse nun aber im Modell der Permittivität zugeschrieben, was
für derart große Werte sorgt. Es ist daher anzunehmen, dass die verwendeten Cole-Cole
Modelle auf Basis der Permittivität in diesen Fällen zwar die Daten beschreiben können,
allerdings nicht in einem sinnvollen physikalischen Kontext.

Die Modellparameter für die hochfrequente Relaxation bei AB = 12 m sind konsistent
zu Literaturwerten der Polarisation von Eis. Verglichen mit Daten auf reinem Eis, wie
näherungsweise im vorangegangenen Kapitel der Gletschermessungen am Kitzsteinhorn
(Kapitel 6.3), ist das Phasenminimum jedoch wesentlich weniger ausgeprägt. Da wir in
diesem Fall jedoch von Permafrost, also anteiligem Eis im Untergrund ausgehen, ist dies
nicht verwunderlich. So zeigten bspw. Modellstudien von Zorin und Ageev (2017), dass
die Intensität des Phasenpeaks vom Eisanteil des Messvolumens abhängt und mit steigen-
dem Eisgehalt zunimmt, bis zu einem Peak von < −70◦ für pures Eis. Dies legt nahe, dass
umgekehrt auch aus den Phasenverläufen der Messdaten auf den Eisgehalt im Untergrund
geschlossen werden kann.

ImFolgendenwerden nun dieModellanpassungen aller Sondierungsmessungen betrachtet,
die in der Tabelle 6.3 zusammengefasst sind. Neben den oben diskutierten Modellanpas-
sungen wird bei allen weiteren Messungen das einfache Cole-Cole Modell verwendet.
Die Darstellungen der gemessenen Spektren und dazugehörigen Modellanpassungen des
einfachen Cole-Cole Modells sind für alle Sondierungsmessungen, mit Ausnahme der be-
reits in Abbildung 6.16 gezeigten, im Anhang A.4 zu finden. Das Augenmerk wird darauf
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Tabelle 6.3:Modellparameter der Datenanpassung aller Auslagen der Schlumberger Sondierung.
Alle gemessenen Impedanzspektren wurden durch das einfache Cole-Cole Modell
(CC1) mit seinen fünf Parametern angepasst. Zusätzlich ist die kleinste Auslage
(AB = 2 m) mit einem Modell frequenzunabhängiger elektrischer Parameter (ohne
Relax.) und die Auslage AB = 12 m mit dem doppelten Cole-Cole Modell (CC2)
angepasst worden, die in Abbildung 6.16 gezeigt werden. (modifiziert nach Mudler
et al. (in review, 2021))

AB(m) Modell ρDC(Ωm) εDC εHF τ(s) c rms|Z|(%) rmsϕ(mrad)

2
CC1

ohne Relax.
2.29 · 103

2.13 · 103
52441
−

21.6
21.2

2.4 · 10−2

−

0.84
−

0.29
0.57

6
13

4 CC1 2.95 · 103 428 17.8 7.0 · 10−5 0.96 0.36 13
6 CC1 3.15 · 103 492 17.5 5.3 · 10−5 0.98 0.41 13
8 CC1 3.02 · 103 537 18.0 5.2 · 10−5 0.99 0.41 12

CC1 2.61 · 103 705 19.4 5.1 · 10−5 0.99 0.47 11

12
.

CC2 2.66 · 103 7825
581 (εIM)

19.5
5.5 · 10−3

4.5 · 10−5
0.94
1.0

0.32 7

16 CC1 2.28 · 103 699 21.1 5.1 · 10−5 0.99 0.52 9
20 CC1 2.18 · 103 607 21.4 4.7 · 10−5 0.99 0.62 9
26 CC1 2.18 · 103 525 19.1 4.2 · 10−5 0.99 0.92 14
32 CC1 2.14 · 103 512 16.2 4.1 · 10−5 1.00 0.97 12
40 CC1 2.13 · 103 532 20.7 4.3 · 10−5 1.00 1.10 8
50 CC1 2.10 · 103 668 21.2 5.5 · 10−5 1.00 2.87 15

gelegt, wie sich die Modellparameter mit zunehmender Eindringtiefe ändern. Alle Spek-
tren ab der zweiten Auslagengröße (AB ≥ 4) weisen eine starke Dispersion im Bereich
102−104 Hz auf, die mit der Polarisation von Eis assoziiert werden kann. Um die Situation
graphisch zu veranschaulichen, sind in Abbildung 6.17 die Phasenverschiebungen für die
Auslagen AB = 4 − 26 m gezeigt. Die Auslagengrößen sind dabei zweigeteilt dargestellt.
Für die Auslagen von AB = 4 m bis AB = 12 m (Abbildung 6.17a) nimmt die Intensität
des Phasenpeaks sukzessive zu. Dieses Verhalten ist prinzipiell mit dem Modell eines
2-Schicht-Falls von Auftauschicht und darunter befindlichem Permafrost zu vereinbaren.
Mit zunehmender Auslagengröße nimmt der Anteil des Permafrostes innerhalb der er-
reichten Erkundungstiefe zu und damit auch die Ausprägung des Phasenpeaks. Bei noch
größeren Auslagen bis AB = 26 m (Abbildung 6.17b) kehrt sich dieses Verhalten um
und die Intensität der Dispersion zwischen 102 − 104 Hz nimmt schrittweise ab. Dieses
Verhalten in Bezug auf die Polarisation von Eis ist nur durch einen stark abnehmenden
Eisgehalt bzw. eisfreien Bereich in zunehmender Tiefe zu erklären. Das Vorwissen um die
Existenz von Talik, also ungefrorenen Bereichen im Permafrost, passt genau zu diesem
Verhalten.

Die Ergebnisse der Sondierungsmessungen imHinblick auf unterschiedliche Erkundungs-
tiefen legen folgende Schlussfolgerungen nahe. Zum einen zeigt sich ein deutlicher Un-
terschied in den gemessenen Spektren, bei denen die Erkundungstiefe die ungefrorene
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Abbildung 6.17: Phasenverschiebung der angepassten Cole-Cole Modelle für die Auslagen AB =

4−12 m (links) und für AB = 12−26 m (rechts). DasModell für dieMessung der
Auslagen AB = 12 m ist für die bessere Vergleichbarkeit in beiden Abbildungen
dargestellt (schwarze Kurve) und bildet das Modell mit maximaler Intensität das
Phasenpeaks. Alle Modelle zeigen eine starke Frequenzabhängigkeit im Bereich
102 − 105 Hz, wobei die Intensität mit zunehmender Auslagengröße zunächst
schrittweise zunimmt (links) und im Anschluss wieder abnimmt (rechts). (modi-
fiziert nach Mudler et al. (in review, 2021))

Auftauschicht nicht überschreitet (AB = 2 m), und den Messungen größerer Erkundungs-
tiefe, die auch Bereiche gefrorenen Untergrundes einschließen. Diese Unterschiede legen
nahe, dass sich das Signal von anteiligemEis imBoden deutlich in denDatenwiderspiegelt
und damit klar von ungefrorenen Bereichen abgrenzen lässt. Somit kann das charakteri-
stische spektrale Verhalten als Indikator für das Vorhandensein von Eis gesehen werden.
Des Weiteren legen die Ergebnisse die Schlussfolgerung nahe, dass sich aus der Form der
Dispersion direkte Rückschlüsse auf den Eisanteil ziehen lassen. Die Veränderung des
spektralen Signals kann mit der vermuteten Schichtfolge im Untergrund (Auftauschicht
- Permafrost - Talik) in Bezug auf das Vorhandensein von Eis erklärt werden. Für den
unter dem Talik liegende Permafrost ist zu vermuten, dass er aufgrund der maximalen Er-
kundungstiefe erst bei den großen Auslagen eine signifikanten Einfluss auf die Daten hat.
Für die Spektren der Auslagengrößen ab AB = 32 m ist allerdings keine klare Tendenz in
den Daten oder den Modellanpassungen erkennbar, sodass keine Interpretation zu diesem
Tiefenbereich erfolgt.

6.4.2.3 Spektrale 2-D Inversion

Für die spektrale 2-D Inversion wurden die Daten der Dipol-Dipol Messungen über das
Profil genutzt. Nachdem aus den Sondierungsdaten die Form der Spektren in Bezug auf
ihre Erkundungstiefe besprochen wurde, liefert die 2-D Inversion die tatsächliche Tie-
fenauflösung des Untergrundes. In Abbildung 6.18 ist das Inversionsergebnis in Form
einzelner Sektionen für jeden der fünf Modellparameter dargestellt. Für den spezifischen
Widerstand ρ (a) werden hohe Werte im Bereich oberhalb von 2 m Tiefe erreicht. Un-
mittelbar unter der Oberfläche befindet sich eine dünne Schicht geringerer spezifischer
Widerstände, die mit der Auftauschicht assoziiert werden kann. Unterhalb von etwa 2 m
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Tiefe zeigen sich die niedrigsten Widerstandswerte, die um den Profilmeter 25 in zwei
separate Bereiche getrennt zu sein scheinen. Diese Struktur passt gut zu den aus den
ERT Messungen identifizierten Bereichen des Talik, die auch dort die vertikale Trennung
in einzelne Kanäle zeigen. Für die niederfrequente Permittivität εDC (b) und die Rela-
xationszeit τ (d) zeigen sich horizontale Schichtstrukturen mit einer klaren Schicht im
Bereich zwischen 1 − 3 m. Die Relaxationszeit in dieser Schicht passt zum Literaturwert
von Eis nahe des Gefrierpunktes (τEis ' 2 · 10−5 s). Oberhalb dieser Schicht steigt die
Relaxationszeit, d.h. die Relaxation findet bei niedrigeren Frequenzen statt, welche nicht
mehr in den typischen Bereich der Eispolarisation fallen. Diese Tendenz passt zu den
Ergebnissen aus der oberflächennahen Sondierungsmessung des vorherigen Abschnittes.
Der hochfrequente Grenzwert der Permittivität εHF (c) zeigt im mittleren Profilbereich
oberflächennah die höchsten Werte (< 20) und sinkt dann unterhalb von etwa 1 m Tiefe
auf Werte unter 10. Die niedrigsten Werte liegen dabei im Bereich bis etwa 2 m Tiefe und
passen zu den charakteristisch niedrigen Werten der Permittivität von Eis (3 − 4) inner-
halb dieses Tiefenabschnittes. Zum Ende des Profils weist der Parameter eine Anomalie
höherer Werte auf. Der Exponent c der Relaxation (e) weist mit Ausnahme der vermuteten
Talik-Bereiche und dem Bereich der Auftauschicht direkt unter der Oberfläche Werte von
1 auf. Das passt gut zu der Tatsache, dass die Relaxation von Eis durch das Debye Modell
(c = 1) erklärt wird.

Die 2-D Inversion untermauert zudem die Ergebnisse aus der vorangegangenen Analyse
der Sondierungsmessungen. Der Mittelpunkt der Sondierung (vgl. C in Abbildung 6.18)
liegt über einem Talik-Bereich im Permafrost. Beachtet man, dass die Auslagengröße
AB = 12 m das vermeintlich stärkste Signal für Eis im Untergrund zeigt, so passt auch
dies zu der ermittelten Tiefe der Schichten aus der 2-D Inversion. Bei einer geschätzten
maximalen Erkundungstiefe von einem Fünftel (Barker, 1989) sind es genau die Ausla-
gengrößen AB > 12 m, die auch den Bereich des Talik unterhalb von 2 m Tiefe erfassen.
Genau ab dieser Auslagengröße sinkt die Intensität des Phasenpeaks, was im Einklang mit
einem zunehmenden Anteil ungefrorener Bereiche im Messvolumen steht.

Alle fünf Parameter der HFIP Inversion Strukturen, die mit den vermuteten Strukturen
des Untergrundes im Einklang stehen. In allen Parametern gibt es Anzeichen für Eis im
Bereich der oberflächennahen Permafrostschicht, die gut zu Literaturwerten passen. Die
signifikantesten Wertekontraste und Strukturen werden für den spezifischen Widerstand
deutlich, der auch die vermeintlichen Bereiche des Talik gut aufzulösen vermag. Da eben
dieser Parameter auch bei der Gleichstromgeoelektrik extrahiert wird, ist zum Vergleich
das Ergebnis der ERT Inversion für genau den Profilbereich in Abbildung 6.19 dargestellt.
Zunächst ist festzustellen, dass sich qualitativ das gleiche Bild ergibt. Die Trennung zweier
Bereiche niedrigenWiderstandes unterhalb einer Schicht hohenWiderstandes ist ebenfalls
deutlich erkennbar. Die Werte selbst scheinen für die HFIP Inversion (Abbildung 6.18a)
einen etwas ausgeprägteren Kontrast zu besitzen, was entweder auf die etwas geringere
Auflösung der ERT Messungen (Elektrodenabstand a = 2 m) zurückzuführen sein kann
oder auf die räumliche Diskretisierung der Inversion. Dazu passt, dass sich zwar auch
für die ERT teils niedrigere Werte im Bereich der Auftauschicht zeigen, diese allerdings
nicht so klar identifiziert werden können wie für die HFIP Ergebnisse. Allgemein kön-
nen folgende Ursachen zu möglichen Unterschieden in den Sektionen des spezifischen
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Abbildung 6.18: Ergebnisse der spektralen 2-D Inversion der HFIP Messungen in Dipol-Dipol
Konfiguration auf dem Wald-Profil. Die Sektionen zeigen separat die zweidi-
mensionale Verteilung der fünf Cole-Cole Parameter (a-e). Heller dargestellte
Bereiche in größeren Tiefen spiegeln Bereiche wieder, deren DOI überschritten
ist. Der Anpassungsfehler der Inversion beträgt χ2 = 1.9. Zudem sind die Orte
der Schlumberger Sondierung C sowie des Bohrloches markiert. (modifiziert
nach Mudler et al. (in review, 2021))

Widerstandes führen: die Unterschiede der genutzten Messkonfigurationen, unterschiedli-
che Inversionsprogramme und die Tatsache, dass ρDC aus der HFIP ein Modellparameter
ist, während ρ bei der ERT ein bei niedriger Frequenz gemessener Wert ist. Dennoch be-
stärkt die Ähnlichkeit der Ergebnisse wiederum die Hypothese aus Reese (2019), dass die
spezifischenWiderstände aus ERT- und HFIPMessungen im Rahmen der Genauigkeit die
gleichen Werte ergeben. Zuletzt ist aus diesem Vergleich festzuhalten, dass der Kontrast
der Werte der ERT Inversion gut zu den Grenzen des Talik der Bohrlochuntersuchungen
passt. Für die HFIP Inversion ist das Ergebnis im Bereich des Bohrloches weniger deutlich,
was auf die sinkende Auflösung zu den Profilrändern hin zurückgeführt werden kann.
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Abbildung 6.19: Ausschnitt aus der ERT 2-D Inversion für den Profilabschnitt der HFIP Mes-
sungen (B bis B′). Die Profilkoordinaten sind aus dem zugehörigen ERT Profil
entnommen (vgl. Abbildung 6.13). Zudem ist der Ort des Bohrloches mit den
daraus identifizierten Tiefen des Talik eingezeichnet. (Mudler et al., in review,
2021)

6.4.2.4 Bestimmung des Eisgehaltes

Die Verteilung der Cole-Cole Parameter imUntergrund soll nun in Informationen über den
Eisgehalt überführt werden. Dafür wird das 2-komponentige Eisgehaltsmodell nach Zorin
und Ageev (2017) genutzt und durch die in Kapitel 4.2 beschriebene Prozedur angewandt.
Das Ergebnis der Eisgehaltsbestimmung ist in Abbildung 6.20 dargestellt. Der prozentua-
le Eisgehalt ist dabei von 0%, also ungefrorenen Bereichen, bis zu 35% angegeben. Eine
Schicht höheren Eisgehaltes zeichnet sich deutlich im Tiefenbereich zwischen 1 m und
2.5 m ab. Innerhalb dieses Bereiches steigen die Werte mit zunehmender Tiefe tendenzi-
ell an. Des Weiteren lassen sich deutlich Bereiche mit Eisgehalten nahe Null erkennen,
zum einen unmittelbar unter der Oberfläche und zwischen etwa 3 m und 7 m Tiefe. Letzte-
re passen zum vermuteten Talik imUntergrund, der auch hier in zwei Bereiche getrennt ist.

Alles in allem ergibt sich ein Bild, was konsistent zu den Erwartungen der Struktur
von Auftauschicht, Permafrost und Talik im Untergrund ist. Der Eisgehalt kann mit den
korrespondierenden Werten für das Bohrloch well 3/18 aus Abbildung 6.14 verglichen
werden. Die steigenden Eisgehaltswerte im Bohrloch mit zunehmender Tiefe innerhalb
des Permafrostes bis 2.2 m passen sehr gut ins Bild. Aus der Bohrlochanalyse ergibt sich ein
maximaler Eisgehalt von etwa 20%, etwas niedriger als in der 2-D Eisgehaltsbestimmung.
Da Lebedeva et al. (2019) Wassergehalte innerhalb des Talik von bis zu 30% bestimmten,
sind jedoch auch derartige Werte des Eisgehaltes an den Grenzen des Permafrostes zum
Talik möglich. Während die obere Grenze des Talik im Eisgehaltsmodell stimmig zu
den Bohrlochergebnissen ist, ist die untere Grenze hier bei 6 m Tiefe einzuordnen und
damit geringer als beim Bohrloch. Langzeitmessungen der Temperatur in den Bohrlöchern
des Messgebietes zeigen jedoch, dass die Untergrenze von Talik und gefrorener Schicht
zwischen Tiefen von 5 m und 9 m variiert und nahe am Gefrierpunkt (< 0.1◦C) liegt. Es
ist also durchaus möglich, dass die Mächtigkeit des Talik zur Zeit der HFIP Messungen
etwas von den Bohrlochergebnissen abweicht. Der zweidimensionale Eisgehalt zeigt auch
für den Permafrost unterhalb des Talik realistische Werte, was als Indiz zu sehen ist, dass
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Abbildung 6.20: Zweidimensionale Verteilung des prozentualen Eisgehaltes über das HFIP Profil
(B bis B′). Die Ergebnisse basieren auf der Anpassung des Modells nach Zorin
und Ageev (2017). (modifiziert nach Mudler et al. (in review, 2021))

auch diese Bereiche noch aufgelöst werden können.

Es können zwei Aspekte festgehalten werden: Zum einen lassen sich anhand der Eisge-
haltsbestimmung die eisfreien Bereiche deutlich von gefrorenen Bereichen unterscheiden
und stimmen mit der erwarteten Struktur überein. Zum anderen werden Eisgehalte in
den gefrorenen Bereichen bestimmt, die realistisch sind und mit den Auswertungen des
Bohrlochs im Einklang stehen.

Eine Möglichkeit die Eisgehaltsbestimmung hinsichtlich ihrer Qualität zu bewerten, sind
die rms Werte der spektralen Anpassungen, die in Abbildung 6.21 dargestellt sind. Die
Werte werden dabei in Form des rms|Z| und rmsϕ(Z) für jede Inversionszelle berechnet.
Beide Sektionen zeigen deutlich erhöhteWerte im Bereich des Permafrostes zwischen 1 m
und 2.5 m Tiefe. Mit Ausnahme weniger Ausreißer werden Werte im Bereich bis 20% für
die Anpassung der Amplitude und bis 0.15 rad für die Phase erreicht. Außerhalb dieser
Schicht sind die Anpassungsfehler vergleichsweise sehr niedrig, was auch den Permafrost
in größeren Tiefen mit einschließt. Die hohen Fehler können als Indiz gesehen werden,
dass das verwendete 2-Komponenten Modell für die Bereiche höheren Eisgehaltes nicht
mehr ausreichend ist, um die Daten umfassend zu erklären. Es ist jedoch zu beachten, dass
die Modellanpassung bei der Eisgehaltsbestimmung nur im typischen Frequenzbereich
der Polarisation von Eis vorgenommen wird und nicht über das gesamte spektrale Fen-
ster der Datenaufnahme. Da in diesem Frequenzbereich die Dispersion in den Modellen
am ausgeprägtesten ist, können bereits geringe Abweichungen zwischen dem Cole-Cole
Modell und dem 2-Komponenten Modell den Anpassungsfehler stärker erhöhen als unter
Verwendung des breiteren Messspektrums.
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Abbildung 6.21: Anpassungsfehler des Eisgehaltsmodells aus Abbildung 6.20. Für jede Inversi-
onszelle des 2-D Profils werden die Werte des rms für die Amplitude (links) und
die Phase (rechts) dargestellt. (modifiziert nach Mudler et al. (in review, 2021))

6.4.3 Messungen im Sumpfgebiet

Die HFIP Messungen im sumpfigen Areal nahe des Flusses Levaya Shestakovka wurden
durchgeführt, weil dort aus einer erst kurz zuvor durchgeführten Bohrung die Informa-
tion hervorging, dass sehr hohe Eisgehalte im Boden bis hin zu reinem Eis vorliegen.
Eine Schicht reinen Eises liegt nach Aussagen der Kollegen des MPI in einer Tiefe von
8.8−9.0 m vor. Es sollte daher getestet werden, wie die HFIPDaten auf diesemUntergrund
mit derartigen Bedingungen aussehen und ob die Struktur aufgelöst werden kann. Dafür
wurden auf einer Länge von 50 m über 70 Dipol-Dipol Messungen mit einer Dipollänge
von a = 1.5 m und variierendem Abstandsfaktor n ≤ 28 durchgeführt.

Auf dem Sumpf-Profil wies die Oberfläche einen starken Bewuchs von Gestrüpp und
Grasbüscheln auf, die bis zu 50 cm hoch waren. Die Fotografie in Abbildung 6.22 (links)
zeigt die Situation entlang der Profilrichtung. Der Boden war an den meisten Stellen
weich, sodass ohne Probleme Spieße gesteckt werden konnten und die Messungen durch
galvanische Kopplung realisiert wurden. Die Oberfläche in dem Areal war sehr uneben,
was vor allem an den vielen mit gefrorenem Wasser gefüllten Vertiefungen im Boden lag.
Ein Beispiel dafür ist in Abbildung 6.22 (rechts) dargestellt. Durch den Stiefel auf dem
Foto ist die Größe dieser gefrorenen Wasserstellen abschätzbar, die im Bereich von 10er
Zentimetern lag. Obwohl die Lufttemperatur tagsüber während der Messkampagne bereits
über 10◦C lag, waren diese Wasserstellen noch alle gefroren.

Die Daten der spektralen Messungen zeigen bereits für die kleinste Auslagengröße eine
ausgeprägtere Dispersion im Frequenzbereich der Eispolarisation als alle Messungen auf
dem vorher vorgestellten Wald-Profil. Dieses Verhalten nimmt mit zunehmender Ausla-
gengröße weiter zu, was qualitativ den Erwartungen für hohe Eisgehalte im Untergrund
entspricht. In Abbildung 6.23 sind die Phasendaten und die dazugehörigen Anpassungen
des einfachen Cole-Cole Modells für acht Auslagen bei stationärem Stromdipol (Profil-
meter 0 und 1.5) für variierenden Faktor n dargestellt. Es handelt sich daher nicht um eine
klassische Sondierungsmessungmit konstantemMittelpunkt, sondern derMittelpunkt ver-
schiebt sich für jede Auslage. Dennoch kann durch diese ’schräge Sondierung’ eine erste
Abschätzung der Variation des Untergrundes in die Tiefe vorgenommen werden. Unter
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Abbildung 6.22: Fotografien vom Profil im Sumpfgebiet nahe des Flusses Levaya Shestakovka.
links: Bild in Profilrichtung während der HFIP Messungen
rechts: gefrorene Wasserstelle unmittelbar an der Oberfläche des Profils

der Annahme horizontaler Schichtstrukturen ist diese Art der Messung einer klassischen
Sondierung gleichzusetzen.

Es zeichnet sich für alle Phasenspektren ein deutlicher Peak im Frequenzbereich 102 −

104 Hz ab. Bereits für das Spektrum der kleinsten dargestellte Auslage (n = 2) wird ein
Phasenminimum im Peak von < −30◦ erreicht. Mit zunehmender Auslagengröße, und so-
mit für größere Tiefenbereiche, ist eine sukzessive Vergrößerung dieses Peaks erkennbar.
Damit einhergehend ist eine Verschiebung des Minimums des Peaks hin zu niedrigeren
Frequenzen sichtbar. Da die niederfrequenten Daten ( f < 10 Hz) wenig Mehrwert für die
Auswertung liefern, wurde ab Auslagen n ≥ 4 nur noch bis zu einer niedrigsten Frequenz
von 8 Hz gemessen, um die Messzeit zu reduzieren. Die Phasendaten zeigen auf den er-
sten Blick stetige spektrale Verläufe, die in ihrer Form qualitativ über alle Auslagen gleich
bleiben. Es ist jedoch erkennbar, dass die größeren Auslagen (rechte Spalte in Abbildung
6.23) Schwankungen nahezu über den gesamten Wertebereich von 0◦ bis −90◦ aufweisen.
Dieses Verhalten ist damit ausgeprägter als bei den Spektren der Gletschermessungen vom
Kitzsteinhorn (vgl. Kapitel 6.3), bei denen von nahezu reinem Eis ausgegangen werden
kann. Es scheint also vorab bereits schwierig zu sein, diese Daten sinnvoll im Kontext
eines Eisanteils im Boden auszuwerten. Für die größten Auslagen (n = 24/28) verlassen
einzelne Messdaten sogar den im Kontext der verwendeten Modellannahmen physikalisch
sinnvollen Wertebereich und nehmen Werte größer als 0◦ oder kleiner als −90◦ an. Auf
dieses Verhalten wird später im Abschnitt 6.6 genauer eingegangen.
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Abbildung 6.23: Phasenspektren für verschiedene Dipol-Dipol Auslagen des Sumpf-Profils bei
stationärem Stromdipol. Spaltenweise werden die Spektren für sukzessiv erhöhte
Abstandsfaktoren n dargestellt. Die Messdaten sind durch Punkte, das jeweils
angepasste Cole-Cole Modell (CC1), deren Parameter in Tabelle 6.4 gelistet
sind, durch Linien dargestellt.

Die Parameter der Cole-Cole Anpassungen (blaue Linien) sind in der Tabelle 6.4 auf-
gelistet. Hier zeigt sich, dass auch die Qualität der Modellanpassung für zunehmende
Auslagengrößen abnimmt, was sich in Form steigender rms Werte ausdrückt. Für die
Auslagengröße n = 24 mussten drei Messdaten, für n = 28 sogar sechs Datenpunkte, die
außerhalb des zulässigen Wertebereiches lagen, von der Modellanpassung ausgenommen
werden, da die Anpassung sonst kaum und nur unter massivem rms Fehler möglich gewe-
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sen wäre. Obwohl die vom Messgerät ausgegebenen Vertrauensbereiche der gemessenen
Daten auch für diese großen Auslagen noch gering sind, ist fraglich, ob die Daten noch
sinnvoll durch das Modell erklärt werden können.

Tabelle 6.4:Modellparameter der Datenanpassung aller Dipol-Dipol Auslagen mit Stromdipol
bei Profilmetern 0 und 1.5 auf dem Sumpf-Profil. Die Anpassung erfolgte mit dem
einfachen Cole-Cole Modell (CC1). Die Modelle sind für acht dieser Auslagen in
Abbildung 6.23 dargestellt.

n ρDC(Ωm) εDC εHF τ(s) c rms|Z|(%) rmsϕ(mrad)

1 2.94 · 104 436 5.5 5.7 · 10−5 1.00 1.04 43
2 3.77 · 104 462 6.1 5.8 · 10−5 1.00 1.38 44
4 5.64 · 104 462 5.4 6.7 · 10−5 0.99 2.50 61
6 8.69 · 104 501 5.5 7.8 · 10−5 0.99 3.79 71
8 1.01 · 105 527 5.6 8.0 · 10−5 0.98 5.76 74
12 7.23 · 104 1453 14.9 6.5 · 10−5 1.00 9.30 73
16 5.27 · 104 3233 25.2 6.0 · 10−5 1.00 6.45 57
20 4.63 · 104 7349 37.1 5.1 · 10−5 1.00 10.74 101
24 3.72 · 104 15666 16.5 5.2 · 10−5 1.00 8.59 106
28 2.81 · 104 32269 1.5 8.6 · 10−5 1.00 6.69 129

Betrachtet man die einzelnen Parameter aller Auslagen in Tabelle 6.4, so liegt die Relaxati-
onszeit τ durchweg im erwartbaren Bereich für Eis. Der Exponent c entspricht dem Debye
Modell, was ebenfalls für die Polarisation von Eis spricht und konsistent mit vorange-
gangenen Auswertungen (z.B. Kitzsteinhorn) ist. Die niedrigen Werte der hochfrequenten
Permittivität εHF , nahe dem Literaturwert von Eis, deuten auf einen hohen Eisgehalt im
Untergrund hin. Dieser Parameter, wie auch der niederfrequente Grenzwert εDC, zeigt
einen starken Anstieg für Auslagen n ≥ 12. Dabei nimmt εDC physikalisch nicht mehr
sinnvolle Werte an. Wie bereits in Kapitel 6.4.2.2 angesprochen, kann dies als Indiz für
das Auftreten klassischer IP-Prozesse gesehen werden. Dies bestärkt die Annahme, dass
das verwendete Modell für jene Auslagen nicht mehr anwendbar ist. Im Vergleich zum
Wald-Profil, ergeben sich hier für den spezifischenWiderstand ρ etwa um eine Größenord-
nung höhereWerte, die jedoch ebenfalls in einem typischen Bereich für Permafrostgebiete
liegen.

Diese erste Analyse der spektralen Daten in Abhängigkeit der Auslagengröße legt nahe,
dass sich hier bereits in geringen Tiefen ein hoher Eisgehalt im Untergrund befindet. Des
Weiteren zeigt sich, dass sowohl die Qualität der Messdaten, als auch die Fähigkeit ih-
rer Anpassung durch das einfache Cole-Cole Modell mit zunehmender Messtiefe stark
abnimmt. Dieses Verhalten zeigt sich nicht nur für die hier dargestellten Daten, sondern
qualitativ für alle auf dem Profil gemessenen Datensätze. Aufgrund der Datenqualität wur-
den für die spektrale 2-D Inversion nur die Datensätze bis zu Auslagengrößen von n ≤ 16
verwendet. Das Ergebnis ist in Abbildung 6.24 dargestellt. Es zeichnen sich vor allem in
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Abbildung 6.24: Ergebnis der fünf Modellparameter der spektralen 2-D Inversion des Sumpf-
Profils. Die Inversion wurde auf Basis von 60 Datensätzen der Auslagengröße
a = 1.5 m, n ≤ 16 durchgeführt. Der Anpassungsfehler beträgt χ2 = 2.3.

den Parametern ρ und εDC ausgeprägte Wertekontraste einer horizontalen Schicht in 2 m
Tiefe ab. Die spezifischen Widerstände unterhalb dieser Tiefe liegen bei über 100 kΩm,
und damit etwa eine Größenordnung höher als im darüber liegenden, oberflächennahen
Bereich. Diese Werte können als Schicht mit signifikantem Eisgehalt im Untergrund inter-
pretiert werden. Genau derartige Wertekontraste im spezifischen Widerstand werden bei
der verbreiteten Anwendung der ERT in Permafrostgebieten zur Detektion von Eis genutzt.
Die niederfrequente Permittivität steigt unterhalb von 2 m Tiefe auf hoheWerte von > 700
an, was auf Polarisationsprozesse hindeuten könnte, die nicht durch Eis bedingt sind. Der
hochfrequente Grenzwert εHF zeigt, mit Ausnahme unmittelbar unter der Oberfläche, ver-
hältnismäßig kleine Werte im Bereich < 7, mit Tiefstwerten bis 3, die auf einen starken
Einfluss von Eis schließen lassen. Unterhalb von 4 m Tiefe wird die Auflösungsgrenze der
Inversion erreicht. Für die Relaxationszeit lässt sich keine eindeutige Struktur erkennen.
DieWerte liegen allerdings im erwartbaren Bereich für Eis zwischen 10−4−10−5 s. Für den
Exponenten der Relaxation c ergeben sich, ebenso wie für die Auswertung der einzelnen
Spektren, Werte nah an 1. Der Anpassungsfehler der Inversion liegt bei χ2 = 2.3.

Die Eisgehaltsbestimmung nach dem 2-Komponenten Modell wurde testweise auch für
diesen Fall auf die Ergebnisse der 2-D Inversion angewandt. Die Ergebnisse in Form des
Eisgehaltes, sowie die Anpassungsfehler der Amplitude und Phase werden im Anhang A.4
gezeigt. Das Modell gibt zwar sehr hohe Eisgehalte, unterhalb von 2 m von über 60% aus,
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allerdings ergeben sich in diesen Tiefen auch hohe rmsWerte. Dies deutet darauf hin, dass
die Spektren nicht allein durch die Annahme eines durch Eis bedingten Polarisationspro-
zesses in einer Matrix erklärt werden können. Zudem ist es möglich, dass das Modell für
steigenden Eisgehalt als nicht hinreichend betrachtet werden kann.

Es bleibt nun die Frage zu klären, wie die Daten und Modellergebnisse der HFIP zu inter-
pretieren sind. Sinnvoll scheint, dass sich ein signifikanter Anteil Eis bereits in geringen
Tiefen befindet, was sich durch die gefrorenen Wasserstellen an der Oberfläche (Abbil-
dung 6.22) andeutet und durch die spektralen Daten untermauert wird. Die Zunahme des
Phasenpeaks mit zunehmender Auslagengröße deutet darauf hin, dass der Eisgehalt mit
der Tiefe zunimmt bzw. dass sich innerhalb weniger Meter Tiefe eine Schicht höheren
Eisgehaltes befindet. Die Phasenspektren zeigen für größere Auslagen n ≥ 16 Verläufe,
wie für reines Eis zu erwarten wäre. Dies erscheint auf diesem Profil jedoch trotz hoher
Eisgehalte nicht mehr sinnvoll. Die Ergebnisse der 2-D Inversion bekräftigen die Annahme
eines starken Einflusses von Eis in den ersten Tiefenmetern. Die deutliche Schichtstruktur,
vor allem für den spezifischen Widerstand, legt nahe, dass sich ab etwa 2 m Tiefe eine
Schicht mit hohem Eisgehalt befindet. Des Weiteren liefert der Wertekontrast des spezifi-
schenWiderstandes (etwa eineGrößenordnung) ein Indiz dafür, warum dieMessungenmit
zunehmender Eindringtiefe keine zuverlässig auswertbaren Daten mehr liefern könnten.
Wenn eine Schichtung im Untergrund von leitfähigerem zu resistiverem Material besteht,
kann Strom kaum in die resistive Schicht eindringen. Die physikalische Erklärung dazu
ergibt sich aus Kapitel 2.3. Im Extremfall werden die Stromlinien an der Schichtgrenze
so stark gebrochen, dass es zu vollständiger Reflexion kommt. Dies ist auch ein bekanntes
Problem der ERT, das vor allem im Kontext der Permafrostforschung vorkommt. Bei einer
geschätzten Schichtgrenze in 2 m Tiefe, ist davon auszugehen, dass Auslagen ab n ≥ 6
diesen Bereich aufgrund höherer maximaler Erkundungtiefe erfassen. Durch die resistive
Schicht könnte somit eine natürliche Grenze der maximalen Auslagengröße in Bezug auf
gute und noch auswertbare Daten gegeben sein. Dagegen würde allerdings sprechen, dass
die Messdaten auch für größere Auslagen noch geringe Fehlerbereiche aufweisen und dass
die spektrale 2-D Inversion nicht auflösbare Bereiche auf Basis der DOI ebenfalls erst in
größeren Tiefen ausgibt.

Ein Vergleich zur Auswertung des spezifischen Widerstandes aus Gleichstromdaten soll
aufzeigen, wie die Vergleichbarkeit zu eben diesem Parameter aus dem Cole-Cole Modell
der spektralen Auswertung ist. Im vorangegangenen Fall des Wald-Profils wurde der Ver-
gleich zwischen separat gemessenen ERT Daten hergestellt. Für das Sumpf-Profil wird
nun hingegen für beide Auswertemethoden der Datensatz der HFIP verwendet. Für die
Auswertung durch das Programm RES2DINV (Kapitel 4) wurden für alle Auslagen je-
weils die Amplitude der niedrigsten verwendeten Frequenz (2− 8 Hz) als Datengrundlage
genutzt. Das Inversionsergebnis ist in Abbildung 6.25 dargestellt. Es zeigt sich ebenfalls
eine horizontale Schichtgrenze in etwa 2 m Tiefe mit deutlich erhöhten spezifischen Wi-
derständen in zunehmender Tiefe. Die Werte liegen dabei im Bereich von 100 kΩm, wie
auch für die Cole-Cole Inversion und sind auch für den oberflächennahen Tiefenbereich
vergleichbar. Für die Änderungen der Bereiche unterhalb von 6 m Tiefe scheint fraglich,
ob diese auf eine geologische Schicht zurückzuführen sind oder aufgrund der Grenzen der
Auflösbarkeit nicht eher in der Inversion und ihrem Startmodell begründet liegen.
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Abbildung 6.25: Ergebnis der Inversion durch RES2DINV. Als Datengrundlage dienen die nieder-
frequenten Amplitudendaten aus den HFIP Messungen auf dem Sumpf-Profil.

Das Ergebnis bestätigt zum einen, dass der spezifische Widerstand ρ des Cole-Cole Mo-
dells durch die spektrale Inversion ebenso gut aufgelöst werden kann wie ρ aus der
Inversion der Gleichstromdaten. Des Weiteren wird die horizontale Schichtung zu einer
Schicht deutlich erhöhterWiderstandswerte bestätigt. Zudem bestärkt sich die Vermutung,
dass die Messungen aufgrund des starken Schichtkontrastes im Widerstand keine signifi-
kante Auflösung des Parameters unter oder innerhalb der hochohmigen Schicht zulassen,
sondern nur für geringe Tiefen zuverlässige Informationen liefern.

6.4.4 Zusammenfassung der Ergebnisse aus Jakutien

Wald-Profil

• Das spektrale Signal der ungefrorenen Auftauschicht lässt sich deutlich vom Signal,
das auch gefrorene Bereiche erfasst, unterscheiden.

• Die charakteristische Relaxation von Eis liefert einen aussagekräftigen Indikator für
das Vorhandensein von Eis im Untergrund.

• Die Form des spektralen Signals variiert systematisch mit dem Eisanteil im Unter-
grund.

• Die 2-D Inversion kann die Struktur des Untergrundes auflösen, die gut mit den Er-
gebnissen der ERT und des Bohrloches imEinklang steht.MehrereModellparameter
der 2-D Inversion liefern Hinweise auf das Vorhandensein von Eis im Boden.

• DerEisgehalt lässt sichmit dem2-KomponentenModell aus den Inversionsergebnis-
sen bestimmen. Dabei können eisfreie Bereiche deutlich von gefrorenen Bereichen
unterschieden werden und das Ergebnis ist stimmig zum Eisgehalt aus der Bohr-
lochanalyse.
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Sumpf-Profil

• Stark frequenzabhängige Spektren deuten auf einen hohen Eisgehalt bereits nah der
Oberfläche hin.

• Die Anpassungsfähigkeit der gemessenen Daten durch das Cole-ColeModell nimmt
mit zunehmender Erkundungstiefe ab. Während die Anpassung der oberflächenna-
hen Spektren gut gelingt, können die Daten der größeren Dipol-Dipol Auslagen
(n > 16) nicht mehr sinnvoll durch das Modell angepasst werden.

• Die 2-D Inversionen (AarhusInv und RES2DINV) lassen auf eine ausgeprägte ho-
rizontale Struktur schließen. Die hochohmige Schicht begrenzt vermutlich die Tie-
fenauflösung der Messungen.
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6.5 Untersuchungen auf dem Blockgletscher Murtèl

Der Blockgletscher Murtèl befindet sich im Engadin, einem Hochtal im Kanton Graubün-
den in der Schweiz. Er liegt amnachNorden ausgerichtetenHang desBerges PizCorvatsch.
In der Literatur wird daher manchmal auch die Bezeichnung des Murtèl-Corvatsch Block-
gletschers genutzt. Anders als Gletscher, die nur aus Eis bestehen, bestehen Blockgletscher
aus einem Gemisch von Eis und Stein. Während die Oberfläche aus lockerem Schutt ver-
schiedener Größe mit oft großen Lufteinschlüssen zwischen dem Gestein besteht, sind
diese Hohlräume ab der Tiefe des Permafrostes teilweise oder auch vollkommen mit Eis
gefüllt.

In Abbildung 6.26 ist der Blockgletscher Murtèl in seinem vollen Ausmaß zu sehen, fo-
tografiert aus unmittelbarer Nähe der Seilbahnstation, von der aus er gut zu erreichen ist.
Die talwärts gerichtete Front des Blockgletschers ist rechts unten im Bild zu sehen. Die
Bewegungsrate wird mit durchschnittlich 12 cm pro Jahr angegeben (Cicoira et al., 2019).
Auf dem Blockgletscher ist eine wellenförmige Struktur an der Oberfläche erkennbar, die
infolge der Bewegung des Blockgletschers entlang der Bewegungsrichtung entsteht. Diese
Abfolge von Hügeln und Senken auf dem Blockgletscher misst horizontal etwa 30 m von
Senke zu Senke und weist dabei in etwa 5 m Höhenvariation vom höchsten Punkt zum
tiefsten Punkt in der jeweils nächsten Senke auf.

Die Messdaten mit der HFIP Methode wurden auf zwei senkrecht zueinander ausgerich-
teten Profilen aufgenommen, die in Abbildung 6.26 farblich dargestellt sind. Das Profil A
(rot) mit einer Gesamtlänge von 50 m ist entlang der Bewegungsrichtung des Blockglet-
schers ausgerichtet, das 30 m lange Profil B (grün) liegt innerhalb einer Senke und kreuzt
dort das Profil A. Die Topographie beider Profile ist im unteren Abschnitt von Abbildung
6.26 dargestellt.

Der Murtèl gilt als einer der am intensivsten untersuchten Blockgletscher weltweit (Hil-
bich et al., 2009). Aus Voruntersuchungen ist bekannt, dass die Auftauschicht bis zu 3.5 m
mächtig ist und das Grundgestein sich unterhalb einer Tiefe von 50 m befindet (Aren-
son et al., 2010). Der Eisgehalt wird im oberen Permafrostbereich (bis 15 m Tiefe) mit
Werten bis zu 90 % beziffert und ist damit für einen Blockgletscher sehr hoch (Arenson
und Springman, 2005). Durch seine Topographie und Struktur können diese Bedingungen
jedoch über die Fläche des Murtèls variieren.

Das Messgebiet wurde aufgrund der logistischen Zugänglichkeit, sowie der wohlbekann-
ten Untergrundbedingungen ausgewählt. Ein wichtiger Aspekt war dabei der signifikante
Eisgehalt und die verhältnismäßig geringe Tiefe der Auftauschicht. Zudem war bekannt,
dass bereits Profile mit im Fels eingebohrten Elektroden bestehen. Da Versuche mit neu-
artigen Elektroden durchgeführt werden sollten (Kapitel 6.5.1), waren diese vorhandenen
Elektroden ein weiteres wichtiges Kriterium bei der Auswahl des Messgebietes. Bei dem
Profil A handelt es sich um einen Teilabschnitt des ERT Profils aus Hilbich et al. (2009).
Die Ergebnisse der ERT zeigen, dass die spezifischen Widerstände oberflächennah im
Bereich um 10 kΩm liegen und mit der Tiefe um eine Dekade auf Werte > 100 kΩm
ansteigen. Der Übergang befindet sich dabei zwischen 5 − 10 m Tiefe. Am Profilmeter 14
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Abbildung 6.26: oben: Blick auf den Blockgletscher Murtèl. Die Linien innerhalb des weißen
Rechteckes stellen die Lage der Profile A (rot) und B (grün) dar.
unten: Topographien der Profile A und B. Die Höhe ist normiert auf den Kreu-
zungspunkt beider Profile, der durch vertikale Linien gekennzeichnet ist.

des HFIP Profils befindet sich das Bohrloch mit der Bezeichnung 2/2020, in dem über
Jahre Temperaturmessungen durchgeführt wurden. Ergebnisse dieser Bohrlochmessungen
sind in Arenson et al. (2010) veröffentlicht.

Mit der HFIPMethode wurden verschiedene profilhafte Messungen sowie Vergleichsmes-
sungen durchgeführt. Insgesamt wurden zwischen dem 19. und 28.08.2020 auf Profil A
über 150 Datensätze und auf Profil B über 40 Datensätze aufgenommen. Dabei wurde
durchgehend in Dipol-Dipol Konfiguration gemessen. Der Elektrodenabstand auf Profil A
betrug a = 1.3 m, da dies der Abstand der in den Fels gebohrten Elektroden war. Auf Profil
B bestanden keine gebohrten Elektroden. Dort wurden die Elektroden in einem Abstand
von a = 2 m platziert.
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6.5.1 Vergleiche verschiedener Kopplungsarten

Anhand diesesMessgebieteswird die Schwierigkeit derKopplungmit klassischenSpießelektroden
deutlich. Die Oberfläche besteht nahezu ausschließlich aus hartem Fels, auf dem die Ein-
bringung von Spießen ohne technisches Gerät nicht möglich ist. Daher wurde für vorherige
ERT Messungen (Hilbich et al., 2009) in definierten Abständen in das Gestein gebohrt,
um Spießelektroden zusammen mit einer leitfähigen Paste im Fels zu verankern. Dieses
Vorgehen bringt folgende Nachteile mit sich: (1) man benötigt einen speziellen Bohrer
und die Ausrüstung dafür im Feld, (2) die Bohrung und Einbringung der Spieße nimmt
zusätzliche Zeit in Anspruch, (3) das Profil ist starr und kann nicht verändert werden.
Daher stellt die Art der Kopplung durch kapazitive Elektroden (vgl. Kapitel 2.3.3) hier
eine praktische Alternative dar. Der Fokus liegt dabei auf dem Vorteil der Kopplung ohne
Verankerung der Elektrode an den Untergrund. Der Aspekt der rein kapazitiven Kopplung
ist daher gar nicht entscheidend, sondern es sollten vor allem Versuche mit Elektroden
einer leitfähigen Kontaktfläche realisiert werden, die auch galvanische Signaleinspeisung
ermöglichen.

In Abbildung 6.27 sind alle Arten von Elektroden dargestellt, die bei den Messungen zum
Einsatz kamen. Dabei kam leitfähiges Textil der Firma Holland Shielding Systems BV™
zum Einsatz. Das Textil hat gegenüber starren Metallplatten oder -spießen den Vorteil,
dass es flexibel an beliebige Oberflächen angepasst werden kann. Über den Kontakt des
leitfähigen Textils zur Oberfläche kann der Stromfluss in den Untergrund realisiert werden.
Im Folgenden werden die verwendeten Elektroden näher beschrieben:

A sackartige Elektrode aus leitfähigem Textil
Aus leitfähigem Textil wurden Formen ausgeschnitten, die dann als geschlossener
Sack mit einem Kabelbinder fixiert wurden. Als Füllung wurde Sand direkt aus dem
Messgebiet genommen, der dafür sorgt, dass die Auflagefläche der Elektrode be-
schwert ist und sich sehr gut an die Struktur des Untergrundes anpasst. Im Folgenden
wird diese Elektrode auch als ’Flexible Elektrode’ bezeichnet.

B Schaumstoff beklebt mit leitfähigem Textil
DieUnterseite eines quadratischen Schaumstoffelements wurdemit leitfähigemTex-
til bestückt. Das Textil wurde an den Seiten des Schaumstoffesmit Klebeband fixiert.
Der Schaumstoff wurde aus einem etwa 10 cm hohen herkömmlicher Matratzenkern
zurecht geschnitten. Es wurden testweise zwei Größen von 15 cm und 30 cm Kan-
tenlänge hergestellt. Für die Messung wurden die Elektroden mit Steinen beschwert
(siehe Abbildung 6.27 B), sodass sich die Auflagefläche an denUntergrund anpasste.

C kapazitive Plattenelektrode
Diese Elektrode wurde bereits in früheren Kampagnen zu dieser Arbeit (Kapitel
6.3), sowie vorangegangenen Veröffentlichungen (Przyklenk et al., 2016; Mudler
et al., 2019) verwendet. Durch die isolierende Beschichtung handelt es sich um
eine rein kapazitive Elektrode. Wie in Abbildung 6.27 C erkennbar, kann die starre
Platte nicht über ihre Fläche auf dem unebenen Untergrund aufliegen, was zu einem
starken Einfluss des Höheneffektes führen kann.
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A B

C D
Abbildung 6.27: Verschiedene Arten von Elektroden, mit denen auf dem Blockgletscher Murtèl

gemessen wurde: sackartige Elektrode aus leitfähigem Textil (A), Schaumstoff
Platte mit leitfähigemTextil (B), Kapazitive Plattenelektrode (C), selbst gesteckte
Spießelektode aus Aluminium (D) und in den Fels gebohrte Elektroden (auf
A und C sichtbar). Der Anschluss aller Elektoden wurden durch die auf den
Abbildungen sichtbaren roten Klemmen realisiert.

D gesteckte Spießelektroden
Da auf dem Profil B, bis auf den Schnittpunkt zu Profil A, keine Elektroden verbohrt
waren, wurden hier für die Vergleichsmessungen einer 4-Punkt Auslage selbst Spie-
ßelektroden eingebracht. Dies war nur an Stellen möglich, an denen etwas Moos
(Abbildung 6.27 D) oder feiner Kies zwischen den Felsen vorkam.

gebohrte Spießelektroden
Diese fest installierten Metallelektroden sind auf Profil A in regelmäßigen Ab-
ständen von 1.3 m im Fels eingebracht. Sie wurden bereits bei vorangegangenen
ERT Messungen genutzt und sind in den Abbildungen 6.27A und 6.27C neben den
unverankerten Elektroden sichtbar.

Für einige 4-Punkt Auslagen wurden Vergleichsmessungen unter Nutzung der verschie-
denen Elektroden durchgeführt. Die Spießelektroden gelten dabei als Referenzdatensatz.
Die Fragestellung lautete, ob es möglich ist mit den Arten der frei aufliegenden Elektro-
den im Rahmen der Messgenauigkeit die gleichen Messergebnisse zu erhalten. Wie in
den Abbildungen 6.27A und C erkennbar, konnten die Elektroden natürlich nicht exakt
am Ort der gebohrten Elektroden platziert werden, sondern wurden unmittelbar daneben,
ohne Kontakt zur gebohrten Elektrode, platziert. Dies kann zu leichten Abweichungen
beim Vergleich der Daten führen, die aber aufgrund der Längenskala der Auslagen gering
ausfallen sollten.
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In Abbildung 6.28 sind Vergleichsmessungen für zwei Auslagen auf Profil A dargestellt.
Für Teilabbildung (a) zeigt sich für die Messung mit Spießelektroden keine sichtbare Fre-
quenzabhängigkeit eines Polarisationsprozesses. Die Erkundungstiefe war dabei so gering
(a = 1.3 m, n = 2), dass womöglich nur die Auftauschicht erfasst wurde. Die Daten der
Schaumstoff- und der Flexiblen Elektroden zeigen Übereinstimmung zu den Referenzda-
ten. Erst ab Frequenzen 10 kHz wird ein Unterschied in der Phase und bei noch etwas
höheren Frequenzen auch in der Amplitude sichtbar. Untereinander sind die Daten der
Schaumstoff- und der Flexiblen Elektroden nahezu deckungsgleich. Für die niedrigsten
Messfrequenzen (< 50 Hz) werden die Phasen für die Messungen der Flexiblen Elektro-
den leicht positiv. Dieser Aspekt wird im folgenden Kapitel 6.5.2 tiefergehend besprochen.
Deutliche Abweichungen zeigen sich für die Daten der kapazitiven Plattenelektroden. Mit
Ausnahme der hohen Frequenzdaten weichen sie von allen anderen Kopplungsarten ab,
weisen bereits für Daten über 1 kHz positive Phasenwerte auf und zeigen sprunghaftes
Verhalten für die niedrigsten Frequenzen. Durch den unebenen Untergrund war es kaum
möglich die Platten großflächig aufzulegen. Dieses Beispiel verdeutlicht, dass sich daraus
Daten ergeben, die nicht mit den Referenzdaten im Einklang stehen und auch nicht sinn-
voll auswertbar sind. Die kapazitive Kopplung durch starre Plattenelektroden in diesem
Messgebiet stellt daher keinen Vorteil dar und ist als nicht sinnvoll zu erachten.

Die Teilabbildung 6.28(b) zeigt Daten, die auf einer etwas größeren Auslage (a = 2.6 m,
n = 3) basieren. Im Vergleich zu Teilabbildung (a) zeichnet sich ein frequenzabhängiges
Verhalten im Bereich 103 − 104 Hz ab. Abweichungen in der Phase bestehen für die Flexi-
ble Elektrode im Bereich 102−103 Hz, da die Phasen dort leicht positive Werte annehmen
und für die Schaumstoff-Elektrode im Bereich der niedrigsten gemessenen Frequenzen
(< 10 Hz). Die niederfrequenten Amplitudenwerte sind für die Flexible Elektrode etwas
niedriger als der Referenzwert. Dennoch zeigen beide Messungen unter Anwendung des
leitfähigen Textils eine hohe Übereinstimmung mit den Referenzdaten der klassischen
Kopplung.

Um die Stabilität der Messungen mit Flexiblen Elektroden zu untersuchen, wurden meh-
rere Wiederholungsmessungen der selben Konfiguration durchgeführt. In Abbildung 6.29
sind für eine Auslage auf dem Profil B (a = 2 m, n = 3) die Daten dreier Messungen mit
Flexiblen Elektroden und eine Vergleichsmessung mit galvanisch gekoppelten Spießelek-
troden dargestellt. Die erste Elektrode war dabei genau am Kreuzungspunkt der beiden
Profile lokalisiert und war eine gebohrte Elektrode. Die anderen drei Spießelektroden
waren selbst gesteckt, wobei Moos und kleine Sand/Kies Bereiche genutzt wurden (vgl.
Abbildung 6.27D). Die Vergleichsmessungen der Flexiblen Elektroden wurden nicht un-
mittelbar nacheinander getätigt, sondern waren immer mit erneutem Aufbau der Auslage
verbunden. Alle vier Datensätze aus Abbildung 6.29 wurde innerhalb eines Zeitfensters
von zwei Stunden an einem trockenen Messtag aufgenommen.

Anhand der Darstellung ist erkennbar, dass die Wiederholungsmessungen zueinander kei-
nerlei Abweichungen unterhalb von 103 Hz aufweisen. Für größere Frequenzen weicht die
dritte Messung Flexibler Elektroden (hellblau), besonders in der Phase stärker von den
Vergleichsmessungen ab. Die Phasen dieserMessung stimmen im hochfrequenten Bereich
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Abbildung 6.28: Amplitude und Phase für zwei Vergleichsmessungen verschiedener Elektroden:
gebohrte Spießelektroden (schwarz), Schaumstoff Elektrode (blau), Flexible
Elektrode (rot), kapazitive Plattenelektrode (hellblau). Die Daten wurden auf
Profil A im Messgebiet Murtèl in Dipol-Dipol Konfiguration aufgenommen, für
(a) mit a = 1.3 m, n = 2 ab Profilmeter 20.1, für (b) mit a = 2.6 m, n = 3 ab
Profilmeter 15.6.

gut mit den Messungen unter Spieß-Kopplung überein. Die Amplitude der Messung mit
Spießen nimmt zwar qualitativ einen ähnlichen spektralen Verlauf an wie bei Flexiblen
Elektroden, liegt aber betragsmäßig etwas niedriger. Da alle Datensätze qualitativ stetig
und sinnvoll auswertbar sind, liegt die Vermutung nah, dass leichte Unterschiede in der
Positionierung der einzelnen Elektroden den größten Einfluss auf die Daten haben. Da-
durch können sich unterschiedlicheGeometriefaktoren ergeben, die sich auf die gemessene
Amplitude auswirken. Durch die Ankopplung auf den Felsblöcken ist es zudem möglich,
dass 2-D Effekte an den Rändern des Gesteins Einfluss nehmen, die von der Positionie-
rung der Elektroden abhängen. Die Datensätze (1) und (2) der Flexiblen Elektroden sind
im Rahmen der Genauigkeit sehr ähnlich, während die anderen beiden Datensätze zwar
leicht davon abweichen, aber dafür Ähnlichkeit zueinander aufweisen. Insgesamt liegen
die Daten aller vier Messungen im auswertbaren Wertebereich.
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Abbildung 6.29: Amplitude und Phase für Vergleichs- undWiederholungsmessungen verschiede-
ner Elektroden: gesteckte Spießelektroden (schwarz), Flexible Elektrode (blau,
rot, hellblau). DieDatenwurden auf Profil B imMessgebietMurtèl ab Profilmeter
1 (Schnittpunkt der Profile) mit a = 2 m, n = 3 aufgenommen.

Die ersten Vergleiche mit den neuartigen Elektroden unter der Nutzung leitfähigen Textils
legen nahe, dassMessungen nicht nurmöglich, sondern auch qualitativmit denMessungen
klassischer galvanischer Kopplung durch Spieße vergleichbar sind. Bei den Messungen
wurde der gesamte spektrale Bereich zwischen 2 Hz − 230 kHz betrachtet. Das Potenti-
al derartiger Elektroden ist aber nicht auf spektrale Messungen beschränkt, sondern ist
vielmehr auch für die Anwendung von Gleichstromgeoelektrik denkbar. Auch die gebohr-
ten Elektroden wurden ja zum Zweck von ERT Messungen installiert und allgemein sind
Gleichstommessungen weit verbreiteter als elektrischeMessungen im Frequenzbereich. In
Bezug auf die spektralen Datensätze der Abbildungen 6.28 und 6.29 können Gleichstrom-
messungen als die ausschließliche Erfassung eines der niederfrequenten Amplitudenwerte
der Impedanz gesehen werden. Betrachtet man die Amplituden für niedrige Frequenzen
(. 10 Hz), so scheinen gerade diese Werte stabil im Vergleich zum Referenzwert der
Spießkopplung zu sein. Die größeren Abweichungen bestehen eher für die höheren Fre-
quenzbereiche, die für Gleichstromgeoelektrik nicht von Relevanz sind. Der Einsatz der
neuartigen Elektroden könnte daher für geoelektrische Anwendungen auf harten Oberflä-
chen eine geeignete Alternative zu Spießelektroden sein.

6.5.2 Spektrale Datensätze auf dem Blockgletscher

Auf beiden Profilen wurden Messungen in unterschiedlichen Auslagengrößen durchge-
führt, um die Profile zweidimensional zu vermessen. Alle Datensätze, die in die folgende
Analyse einfließen, sind auf Profil A entweder mithilfe der gebohrten Elektroden oder
der Schaumstoff-Elektroden aufgenommen und auf Profil B ausschließlich mit den Fle-
xiblen Elektroden gemessen worden. Im Vergleich zu den vorgestellten Messungen auf
dem Kitzsteinhorn oder in Sibirien, wo die Datensätze ein einheitliches Bild abgaben und
Variationen in den Spektren mit der Tiefenabhängigkeit der Messung zu erklären waren,
stellt sich die Situation der Datensätze auf dem Murtèl weniger eindeutig dar. Das könnte
damit zu erklären sein, dass die Topographie im Verhältnis zu den Auslagengrößen einen
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Einfluss hat.

Einige repräsentative Datensätze sind in Abbildung 6.30 dargestellt. Dabei wurden die
Datensätze anhand ihrer Form, vor allem der Phasenverschiebung, in die Typen A, B
und C kategorisiert. Alle dargestellten Datensätze (a - d) lassen sich durch das einfa-
che Cole-Cole Modell anpassen. Die Modellparameter sind in Tabelle 6.5 aufgelistet.
Teilabbildung 6.30 (a) zeigt ein Spektrum, das keine sichtbare Dispersion aufweist, die
auf ein Relaxationsverhalten schließen lässt. Dabei ist jedoch der gesamte Übergang vom
Leitungsstrombereich bei 0◦ Phasenverschiebung bis nahezu −90◦ im Dominanzbereich
des Verschiebungsstroms erfasst. Diese Spektren wurden vor allem bei geringen Ausla-
gengrößen gemessen, was darauf schließen lässt, dass diese Messungen die ungefrorene
Auftauschicht erfasst. Diese Ergebnisse sind konsistent zu den oberflächennahen Mes-
sungen in Sibirien (Kapitel 6.4). Die Spektren in den Teilabbildungen (b) und (c) sind
dem Typ B zugeordnet, deren Phasen eine Dispersion im Frequenzbereich der Polarisation
von Eis aufweisen, allerdings kein Phasenminimum, sondern eher ein Plateau ausbilden.
Die Teilabbildungen stellen beispielhaft die Fälle für eine stark ausgeprägte Dispersion
(b) bis zu einer leicht ausgeprägten Dispersion (c) dar. Viele Spektren sind diesem Typ
B zuzuordnen. Abgesehen von sehr oberflächennahen Messungen sind sie vor allem auf
Profil A sehr verbreitet. Teilabbildung (d) ist dem Typ C zugeordnet. Diese Spektren sind
vermehrt auf dem Profil B zu finden. Sie weisen ein leichtes Phasenminimum im Bereich
103 − 104 Hz auf, das in fast allen Fällen einen Wert von −20◦ nicht unterschreitet. Die-
se Spektren sehen jenen aus den Messungen des Wald-Profils in Jakutien (vgl. Kapitel
6.4.2.2) sehr ähnlich.

Tabelle 6.5: Cole-Cole Modellparameter der Datenanpassungen zu den Abbildungen 6.30 a - d.

ρDC[Ωm] εDC[−] εHF[−] τ[s] c[−]

a 2.9 · 104 136 64.6 6.0 · 10−5 0.56

b 6.8 · 104 124 17.2 2.7 · 10−5 0.86

c 2.2 · 104 174 20.6 4.4 · 10−5 0.87

d 2.1 · 104 414 13.3 2.3 · 10−4 0.89

Im Folgenden werden die dazugehörigen Modellparameter (Tabelle 6.5) näher betrachtet.
Die hochfrequente Permittivität εHF ist für (a) deutlich höher, als für die anderen Spektren.
Den geringsten Wert weist (d) auf, was zwar dem Einfluss von Eis am ehesten entspricht,
dafür weist dieses Modell aber einen verhältnismäßig hohen Niederfrequenzwert εDC auf.
Zudem ergibt sich bei dem Modell für Spektrum (d) eine Relaxationszeit, die in der Grö-
ßenordnung einer Dekade über dem Literaturwert von Eis und auch über den Werten der
anderen Modelle liegt. Der geringe Wert des Exponenten c für den oberflächennahen Typ
A könnte darauf hindeuten, dass die angepasste Relaxation kaum Einfluss auf die Form
des Spektrums nimmt. Für die anderen Spektren (b) - (d) liegen die Werte zwar höher, bei
> 0.8, sind allerdings nicht durch das DebyeModell zu nähern. Der spezifischeWiderstand
der Modellspektren liegt im Bereich, der aus den Ergebnissen der ERT Messungen aus
Hilbich et al. (2009) erwartbar ist.
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Abbildung 6.30: Amplitude (links) und Phase (rechts) für vier verschiedene HFIP Datensätze (a
- d) vom Messgebiet Murtèl. Es werden sowohl die Daten (Punkte), als auch die
Anpassung des einfachen Cole-Cole Modells (Linien) dargestellt. Die Spektren
sind in die Typen A, B und C kategorisiert.

Die in Abbildung 6.30 gezeigten Spektren sind repräsentativ für all jene Spektren im
Messgebiet Murtèl, die durch das einfache Cole-Cole Modell reproduzierbar sind und de-
ren Phasenwerte im dafür zugelassenen Bereich (−90◦ - 0◦) liegen. Es wurden jedoch auch
einige Spektren gemessen, die positive Phasenwerte aufweisen. Diese Spektren stellen
einen weiteren Typen eines spektralen Verlaufes dar, sind aber so nicht durch das Modell
auswertbar. In Abbildung 6.31 sind zwei Beispiele derartiger Messungen für die Spektren
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Abbildung 6.31: Amplitude (links) und Phase (rechts) für zwei verschiedene HFIP Datensätze
(a,b) vomMessgebiet Murtèl. Frequenzbereiche positiv gemessener Phasen sind
in den jeweiligen Amplituden- und Phasenspektren grau hinterlegt dargestellt.

der Amplitude und Phase dargestellt. Der jeweils grau hinterlegte Bereich beinhaltet die
Frequenzen, bei denen positive Phasen gemessen wurden. Dieses Phänomen trat meist
im Bereich unterhalb von 1 kHz auf. Zu den niedrigsten Frequenzen tendierten die Pha-
senwerte wieder gegen 0◦ und lagen teils sogar darunter (a). In den Amplitudenspektren
ist für den Bereich positiver Phasen zu sehen, dass die Werte mit zunehmender Frequenz
ansteigen. Auch dies stellt eine Diskrepanz zum Modell dar, bei dem die Amplitude mit
zunehmender Frequenz einen monoton fallenden Verlauf aufweist. Dennoch zeigen die
Daten in Abbildung 6.31 einen stetigen und systematischen Verlauf. Es scheint daher nicht
sinnvoll, diese Daten als einzelne Datenausreißer erklären zu wollen, sondern es muss
analysiert werden, wie solche Daten zustande kommen könnten und ob die Modelle ange-
passt werden müssten. Spektren mit positiven Phasenwerten wurden auf beiden Profilen
erfasst. Da sie auch für verschiedene Auslagengrößen gemessen wurden, lässt sich daraus
kein Muster ableiten. Das Thema positiv gemessener Phasen, die auch schon bei anderen
HFIP Messungen beobachtet wurden, wird im Kapitel 6.6 noch genauer diskutiert. Mit
Ausnahme von wenigen Spektren, bei denen nur einzelne Messwerte am unteren Ende
des Frequenzspektrums positive Phasen aufwiesen, wurde diese Art von Spektren von den
Modellanpassungen ausgenommen.
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Abschließend können einige Aspekte aus der Analyse der spektralen Messungen zusam-
mengefasst werden. Aus den verschiedenen Verläufen der Spektren sind besonders ober-
flächennahe Messungen mit dem Bereich der Auftauschicht zu assoziieren. Eine große
Anzahl gemessener Spektren weist zudem eine Dispersion im Frequenzbereich der Po-
larisation von Eis auf, die durch das Cole-Cole Modell angepasst werden können. Im
Gegensatz zu den Daten vorangegangener Messkampagnen zeigen sie allerdings Spek-
tren, bei denen die Phase eher ein Plateau ausbildet. Auf Profil B sind vermehrt auch
Spektren mit Phasenpeak gemessen worden. Die spektralen Daten deuten durch die Di-
spersion im relevanten Frequenzbereich (102 − 104 Hz) klar auf das Vorhandensein von
Eis hin. Anzeichen für den prognostizierten hohen Eisgehalt von bis zu 90% (Arenson und
Springman, 2005) sind nicht erkennbar, was aber an einer zu geringen Erkundungstiefe der
Messungen liegen könnte. Zusätzlich zu diesen durch das Modell anpassbaren Spektren
wurde auch eine signifikante Anzahl an Datensätzen erfasst, bei denen positive Phasen
im Bereich < 1 kHz gemessen wurden. Die Spektren zeigen einen stetigen Verlauf, sind
allerdings nicht mit dem Modell vereinbar.

6.5.3 2-D Auswertung der Gleichstrominformation

Zum Zeitpunkt dieser Arbeit konnte die spektrale 2-D Inversion in AarhusInv nicht mit
topographischen Informationen durchgeführt werden. Aufgrund der nicht zu vernachläs-
sigenden Topographie im Verhältnis zur Tiefenerkundung der HFIP Messungen ist eine
2-D Inversion daher nicht möglich, bzw. unter Vernachlässigung der Topographie nicht
zielführend.

Was hingegen durchgeführt wurde ist eine 2-D Inversion der Gleichstrominformation auf
dem Profil A mittels RES2DINV. Als Datengrundlage wurden dabei die Amplitudendaten
der HFIP bei 8 Hz herangezogen. Insgesamt umfasst die Auswertung die Daten aus 68
verschiedenen Auslagen. Das Ergebnis ist in Abbildung 6.32 dargestellt. Die maximale
Tiefe des Ergebnisses liegt etwa 6 m unter der Oberfläche. Verglichen mit den ERT Er-
gebnissen aus Hilbich et al. (2009), die bis zu 50 m Tiefe erreichen, ist damit nur der
oberflächennahe Abschnitt erfasst worden. Die spezifischen Widerstände der ersten Tie-
fenmeter liegen im Bereich < 100 kΩm. Einzelne leitfähigere Bereiche sind in der Mitte
des Profils erkennbar, mit spezifischen Widerständen < 10 kΩm. Unterhalb von etwa 4 m
deutet sich in der Profilmitte ein Anstieg des spezifischen Widerstandes an. Das würde
zu den Erwartungen eines sehr hohen Eisgehaltes in diesem Tiefenbereich passen, liegt
allerdings am unteren Rand des 2-D Modells und ist daher nicht belastbar. Grundsätzlich
passen die Ergebnisse zu jenen aus Hilbich et al. (2009), können aber vermutlich nur den
Bereich der Auftauschicht bis zur Oberkante des Permafrostes, nicht aber eine signifikante
Tiefe innerhalb der Schicht des Permafrostes abbilden.
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Abbildung 6.32: Ergebnis der Inversion durch RES2DINV für das Profil A des Messgebietes
Murtèl. Als Datengrundlage dienen die niederfrequenten Amplitudendaten (bei
8 Hz) aus den HFIP Messungen von 68 verschiedenen Auslagen.

6.5.4 Zusammenfassung der Ergebnisse vom Blockgletscher Murtèl

• Messungen unter Nutzung der neuartigen Elektroden aus leitfähigem Textil liefern
sinnvolle Daten, die mit klassischer Kopplung vergleichbar sind. Sie können daher
eine nicht-invasive Alternative für die Anwendung elektrischer Widerstandsmes-
sungen, z.B. für ERT, sein.

• Die gemessenen Spektren auf dem Blockgletscher lassen sich kategorisieren. Neben
einigen Datensätzen ohne erkennbare Frequenzabhängigkeit aus dem Bereich der
oberflächennahen Auftauschicht, weisen die meisten Datensätze eine Frequenzab-
hängigkeit im typischen Bereich von Eis auf. DesWeiteren weisen einige Datensätze
Werte außerhalb des Bereiches auf, der durch die genutzten Modelle zu erklären ist.

• Die aus dem Cole-Cole Modell extrahierten elektrischen Parameter passen in den
erwartbaren Bereich für das Vorhandensein von Eis im Untergrund.

• Die 2-D Inversion derGleichstromdaten liefert sinnvolle Ergebnisse, die imEinklang
mit vorhandenen ERT Ergebnissen stehen.
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6.6 Grenzen und Schwierigkeiten der Methoden

In den vorangegangenen Kapiteln wurden die Möglichkeiten und das Potential der Me-
thoden der Kapazitiven Geoelektrik und HFIP aufgezeigt. Dennoch ist nicht zu vergessen,
dass es sich um Methoden handelt, die aktuell noch erprobt und erforscht werden. Das
zeigt sich schon daran, dass die verwendeten Messgeräte Prototypen sind. Daher ist es
verständlich, dass es bei vergangenenMessungen zu Schwierigkeiten undGrenzen, sowohl
methodischer Aspekte als auch im Prozess der Datenanalyse kam, die es auch in künftigen
Messungen noch weiter zu untersuchen gilt.

Diese Schwierigkeiten, die zum Teil in den vergangenen Kapitel schon angesprochen
wurden, werden in diesem Kapitel nochmal detailliert behandelt und zusammengefasst.
Neben der Bezugnahme auf bereits dargestellte Daten, werden auch noch zusätzliche Da-
ten gezeigt. Es wird zwischen verschiedenen Aspekten, die zu Problemen führen können,
differenziert und analysiert, welche Ursache diese haben oder haben könnten.

6.6.1 Einschränkungen durch die Hardware

Die erste Einschränkung der Messungen bezieht sich auf die aktuelle Hardware, die
Messsysteme Chameleon und Chameleon-II. Bei beiden Prototypen handelt es sich um
reine 4-Elektroden Systeme. Bei der Chameleon-II ist zwar die Möglichkeit mehrerer
gleichzeitig angebundener Empfänger-Dipole implementiert, da aber aktuell nur ein Emp-
fänger zur Potentialmessung existiert, sind die Messungen auch hier auf vier Elektroden
beschränkt. VollständigeMultielektroden-Systeme, wie sie aus der ERT bekannt sind, sind
aufgrund der umfassenden Hardware am Sendedipol, dessen Position daher nicht durch-
geschaltet werden kann, nicht realisierbar. Somit ist jede Messung einer neuen Auslage
immer mit einem vorherigen Umbau verbunden. Das macht zweidimensionale Messungen
oder großflächige Untersuchungen zeitaufwendig. Die maximalen Auslagengrößen sind
aktuell durch die Länge der Glasfaserverbindungen auf 50 m begrenzt. Damit ist auch die
Erkundungstiefe der Messungen entsprechend auf den oberflächennahen Bereich (. 10 m
Tiefe) limitiert. Diese hardwareseitigen Begrenzungen stellen dabei lediglich den aktuel-
len Stand der verfügbaren Geräte dar. Durch Erweiterungen der Messsysteme können und
sollen diese Grenzen verschoben werden.

6.6.2 Natürliche physikalische Grenzen

Eine weitere Begrenzung ergibt sich von physikalischer Seite durch die Effekte elektro-
magnetischer Induktion. Da die geophysikalische Methode auf der Annahme der rotati-
onsstromfreien quasistationären Näherung beruht (vgl. Kapitel 2.2), wird die natürliche
Grenze der Methode bei nicht mehr zu vernachlässigenden Induktionseffekten erreicht.
Bei der HFIP mit einer hier dargestellten Anwendung bis in den Frequenzbereich von über
200 kHz muss daher abhängig von der Auslagengröße darauf geachtet werden, dass die
spezifischen Widerstände ρ des Untergrundes nicht zu klein sind. Dieses Thema wurde
bereits in den Kapiteln 2.2 und 5.1 untersucht und diskutiert.
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6.6.3 Grenzen der Datenaufnahme und Auswertung

In den verschiedenen Anwendungsfällen wurden immer wieder Datensätze aufgenommen,
die nicht den erwarteten Kriterien für qualitativ gute Daten entsprachen. Diese Kriterien
sind:

• Stetigkeit der spektralen Datenverläufe

• Phasen im Wertebereich [−90◦, 0◦]

• geringe Fehlerbereiche der gemessenen Daten

Ein Beispiel gemessener und angepasster Spektren, an dem verschiedene Aspekte erläutert
werden, ist in Abbildung 6.33 aufgezeigt. Es handelt sich dabei um Daten, die auf dem
nord-exponierten Hang unter der Gipfelstation des Kitzsteinhorns aufgenommen wurden.
Dort besteht ein ERT Monitoring (Keuschnig et al., 2017) mit eingebohrten Elektroden.
Zum Zeitpunkt der Messungen (30.09.2018) geht aus Temperaturdaten eines installierten
Bohrloches hervor (Quelle: Georesearch Forschungsgesellschaft mbH), dass ein Bereich
derAuftauschicht direkt unter derOberfläche bereitswieder gefroren ist. Dieses kurze Zeit-
fenster einer teil-gefrorenen Auftauschicht entsteht in der Phase, wenn die Auftauschicht
von oben bis zur Tiefe des Permafrostes durchfriert. Die Temperaturen im Untergrund
lagen bis 1 m unter dem Gefrierpunkt, bis ca. 4 m über dem Gefrierpunkt und darunter
beginnt der Permafrost. Für einen festen Stromdipol wurden dort Dipol-Dipol Messungen
(a = 2 m) durchgeführt und die Auslagen n = 1/2/4/5 in Abbildung 6.33 dargestellt.

Die Spektren für n = 5 (Teilabbildung d) sind ein Beispiel für einen unstetigen Verlauf.
Die Phasen springen im Bereich 10 − 104 Hz von einem zum nächsten Frequenzwert und
einige nehmen dabei Werte außerhalb des dargestellten Bereiches an. Neben der Unstetig-
keit spielt daher in diesem Beispiel auch das Kriterium positiver Phasen eine Rolle. Beim
Auftreten positiver Phasen muss zwischen sprunghaften Spektren, wie hier zu sehen, und
Spektren, bei denen trotz positiver Phasen ein stetiger Verlauf vorliegt, unterschieden
werden. Beispiele dafür wurden in Kapitel 6.5.2 für das Messgebiet Murtèl gezeigt. Uhle-
mann und Kuras (2014) untersuchten in ihren Simulationen auch, in welchem Quadranten
der komplexen Ebene sich die Impedanz befindet. Für die analytische Lösung unter An-
nahme eines homogenen Halbraums sind dabei Impedanzen innerhalb des 4. Quadranten
([−90◦, 0◦]) möglich. Die Autoren fanden heraus, dass auch Impedanzen außerhalb des
4. Quadranten möglich sind, diese aber nur durch spezielle Messkonfigurationen erreicht
werden. An ihrem Beispiel einer quaderförmigen Probe wurde dies nur durch Elektroden-
positionen über zwei angrenzende Seiten erreicht. Da die Feldmessungen jedoch reguläre
Konfigurationen an der Oberfläche nutzen, ist diese Erklärung für positive Phasen im
Allgemeinen nicht auf die Messungen im Feld übertragbar, wenn näherungsweise ein
homogener Halbraum angenommen werden kann. Eine mögliche Erklärung könnte je-
doch auf Untergrundstrukturen basieren, die maßgeblich von der Modellvorstellung des
homogenen Halbraums abweichen. Dort kann es zu 2-D oder 3-D Effekten im Unter-
grund kommen, die zur Folge haben, dass die gemessenen scheinbaren Spektraldaten den
eigentlich zulässigen Wertebereich verlassen, obwohl die intrinsischen Spektren durch
Cole-Cole Modelle erklärt werden können.
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Abbildung 6.33: Amplitude und Phase von vier Dipol-Dipol Auslagen (n = 1/2/4/5) bei gleich-
bleibendem Stromdipol, aufgenommen am Hang des Kitzsteinhorns. Neben den
Daten (Punkte) sind auch dieAnpassungen des einfachen- (rot) und des doppelten
Cole-Cole Modells (blau) dargestellt.

Es ist festzuhalten, dass eineAnpassung positiver Phasenwerte imRahmen derAuswertung
einzelner Spektren unter derModellannahme des homogenenHalbraums (vgl. Kapitel 4.1)
nicht möglich ist. Daher ist von einer separaten Auswertung dieser Spektren abzusehen.
Im Rahmen einer mehrdimensionalen Inversion kann es sein, dass diese Daten dennoch
sinnvoll angepasst werden können.
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6.6 Grenzen und Schwierigkeiten der Methoden

Die Spektren der Teilabbildungen (a) und (b) weisen Daten auf, die allen optischen Kri-
terien für eine gelungene Datenaufnahme genügen. Sie geben die oberflächennahen Mes-
sungen (n = 1/2) wieder. Es ist eine charakteristische Frequenzabhängigkeit erkennbar,
die mit dem Auftreten von Eis assoziiert werden kann. An diesen Beispielen ist bei der
Betrachtung der beider Cole-Cole Modelle erkennbar, dass sie die Daten nicht anpassen
können. Auch unter verschiedenen Einstellungen der Startparameter, war eine hinreichen-
de Anpassung nicht möglich. Im entscheidenden Frequenzbereich zwischen 103 − 105 Hz
ist besonders für die Phase eine deutliche Diskrepanz zwischen Daten und Modell er-
kennbar. Dies deutet darauf hin, dass die Modelle für die vorliegenden Bedingungen im
Untergrund nicht ausreichend sind. Von einer Auswertung mittels direkter Anpassung
einzelner Spektren durch das Cole-Cole Modell ist in diesen Fällen abzusehen, da die
Ergebnisse zu Fehlinterpretationen führen können. Solche Fälle traten im Rahmen die-
ser Arbeit vereinzelt bei Messungen am Kitzsteinhorn (Abbildung 6.33 a und b), Hohen
Sonnblick und in Jakutsk auf.

Für das gezeigte Beispiel in Abbildung 6.33 sind für (c) noch die Spektren der Auslage
n = 4 dargestellt. Für die Phase sind zwei getrennte Relaxationsbereiche zu erkennen. Die
Daten können mit dem doppelten Cole-Cole Modell angepasst werden. Dieser Datensatz
legt nahe, dass der Untergrund bei dieser Messreihe (a) - (d) eine gewisse Komplexität
aufweist, die möglicherweise durch die Abfolge gefrorener und ungefrorener Schichten
entsteht. Die Tatsache, dass die Daten geringerer Eindringtiefe (a) und (b) nicht durch
die Modelle auswertbar sind und bei höherer Eindringtiefe (d) ein unstetiges, nicht aus-
wertbares Spektrum erfasst wird, legt die Probleme bei der Untersuchung eines derartigen
Untergrundes offen.

Obwohl der Datensatz aus Teilabbildung 6.33(d) abschnittsweise ein diffuses Spektralver-
halten aufweist und nicht auswertbar ist, spiegelt sich dies keineswegs in den Messfeh-
lern der einzelnen Spektralwerte wieder. Die Vertrauensbereiche sind sowohl für die
Amplituden- als auch für die Phasendaten nur geringfügig größer, als bei den kleineren
Auslagengrößen. Ein ähnliches Verhalten wurde bereits für die kritischen Spektren des
Sumpf-Profils in Jakutien (vgl. Abbildung 6.23) beobachtet und thematisiert. Bei der Be-
wertung der Qualität eines gemessenen Datenspektrums scheint es somit nicht unbedingt
eine Korrelation zwischen sprunghaften Daten, die nicht durch die Modelle angepasst
werden können und dem vom Gerät ausgegebenen Vertrauensbereich zu geben. Auch im
Fall positiver Phasendaten, wie bspw. in Abbildung 6.31 für Spektren aus dem Mess-
gebiet Murtèl, und den zugehörigen Amplitudendaten zeigt sich im Allgemeinen kein
signifikanter Anstieg der Messfehler. Ein entscheidender Parameter für die Schätzung des
Vertrauensbereiches der Messungen ist die Signalstärke (Radić, 2008). Bei allen durch-
geführten Messungen im Rahmen der vorliegenden Arbeit war ein deutlicher Anstieg des
Messfehlers nur dann zu beobachten, wenn das Signal signifikant niedriger im Vergleich
zu den umliegenden Messungen war. Dies war nur dann der Fall, wenn die Kopplung zum
Boden nachweislich schlecht war (bspw. Messungen zu Kopplungstest) und bei großen
Auslagen auf Untergründen hohen spezifischen Widerstandes.
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6.7 Diskussion der Ergebnisse

In den vorangegangenen Kapiteln 6.3 - 6.5 wurden die Ergebnisse aus verschiedenen
Messkampagnen vorgestellt. Dabei wurde die 4-Punkt-Impedanz über einen breiten Fre-
quenzbereich mittels der Kapazitiven Geoelektrik oder der Hochfrequenten Spektralen In-
duzierten Polarisation erfasst. In Kapitel 6.6 wurden bereits die limitierenden Aspekte der
Methoden diskutiert. In diesem Abschnitt werden nun die Ergebnisse der Feldkampagnen
in Bezug auf die auswertbaren Impedanzspektren, die Prozesse sowie die Ergebnisse der
Datenauswertung und die Modellparameter im Kontext zur Literatur diskutiert.

6.7.1 Die spektrale Impedanz über eishaltigem Untergrund

Der geologische Fokus der vorliegenden Arbeit liegt auf der Untersuchung kryosphäri-
scher Messgebiete, also auf Untergründen, die Wasser in gefrorener Form enthalten. Das
charakteristische Polarisationssignal von Eis konnte in den verschiedenen kryosphärischen
Untersuchungsgebieten gemessen werden. Der genutzte Frequenzbereich (1 Hz - 240 kHz)
erwies sich dabei als geeignet, um die Relaxation von Eis in vollem Umfang zu erfassen.
Die Untersuchungen wurden in Messgebieten verschiedener geologischer Gegebenheiten
durchgeführt und zeigen, dass sich die spektrale Impedanz auf den verschiedenen Unter-
gründen deutlich unterscheidet.

In Abbildung 6.34 sind die Spektren der Amplitude und Phase der Impedanz für beispiel-
hafte Datensätze aus allen Messgebieten mit Eisvorkommen dargestellt, die im Rahmen
dieser Arbeit analysiert wurden. Für die Vergleichbarkeit ist die Amplitude dabei um
den Geometriefaktor der genutzten Auslagen normiert, sodass aus dem niederfrequen-
ten Grenzwert näherungsweise der spezifische Widerstand abzuleiten ist. Zudem sind die
Skalen der Teilabbildungen (a) und (b) identisch gewählt. In den Teilabbildungen (a) sind
Spektren auf näherungsweise reinen Untergründen von Eis oder Schnee dargestellt, die
aus Datensätzen auf folgenden vermessenen Untergründen stammen:

• Gletscher am Kitzsteinhorn (galvanische Kopplung aus Abbildung 6.7)

• Gletscher am Hohen Sonnblick (aus Reese (2019))

• gefrorener See Prestvannet bei Tromsø (Mudler et al. (2019), Abbildung 5)

• Schneeschicht am Schilthorn (Mudler et al. (2019), Abbildung 4).

Die Daten auf den Gletschern vom Kitzsteinhorn und vom Hohen Sonnblick, sowie die
gemessenen Daten auf Schnee vom Schilthorn (Mudler et al., 2019) zeigen die ausge-
prägtesten Polarisationssignale. Die Phasenpeaks weisen für diese Datensätze Werte von
ϕmin im Bereich −70◦ und tiefer auf. Auf den Gletschern kann von näherungsweise rei-
nem Eis im Untergrund ausgegangen werden und die gemessenen Spektren zeigen eine
für Eis erwartbar ausgeprägte Dispersion. Für Schnee verhält sich das Polarisationssignal
ähnlich zu jenem von Eis, wobei sich bei Schnee die Eigenschaften wie Dichte, Rein-
heit oder Temperatur stärker auf sein elektrisches Verhalten auswirken können (Arenson
et al., 2015; Evans, 1965). Das Spektrum auf dem gefrorenen See in Tromsø (Norwegen)
wurde im Rahmen der Dissertation Przyklenk (2019) gemessen und wurde in Mudler
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Abbildung 6.34: Spektren der normierten Amplitude und der Phasenverschiebung beispielhafter
Datensätze aus verschiedenen Messgebieten unter dem Einfluss gefrorenenWas-
sers. Teilabbildung (a) zeigt die Spektren, die näherungsweise auf reinem Eis
oder Schnee aufgenommen wurden. In Teilabbildung (b) sind Spektren darge-
stellt, die auf Permafrostböden gemessen wurden. Alle Datensätze sind durch
farblich codierte Punkte, die jeweilige Cole-Cole Anpassung als durchgezogene
Linie gleicher Farbe dargestellt.

et al. (2019) veröffentlicht. Es zeigt einen deutlichen Unterschied zu den Gletscher- und
Schneespektren. Dabei ist zwar ebenfalls eine signifikante Dispersion der Daten zu erken-
nen, allerdings liegt der Phasenpeak mit etwa −20◦ deutlich höher. Die Amplitude und
damit der spezifische Widerstand sind deutlich niedriger, was auf eine erhöhte Salinität
zurückzuführen sein könnte (Mudler et al., 2019). Zudem kann es sein, dass auch unge-
frorenes Wasser in größeren Tiefen Einfluss auf die Messungen hatte. Dadurch fällt das
Polarisationssignal von Eis schwächer aus, da es im Messvolumen nur anteilig vorkommt.

Die Spektren, die auf Permafrost aufgenommen wurden sind in Abbildung 6.34b darge-
stellt. Dabei handelt es sich um Datensätze folgender Messungen:

• Wald-Profil in Jakutien (AB = 12 m aus Abbildung 6.16)

• Sumpf-Profil in Jakutien (n = 4 aus Abbildung 6.23)

• Blockgletscher Murtèl auf Profil B (Abbildung 6.30d)
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Sie zeigen im Vergleich zu den Spektren auf reinem Eis eine deutlich abgeschwächte
Dispersion. Diese Tatsache ist auf den Gehalt des Eises im vermessenen Untergrund
zurückzuführen. Im Vergleich zum homogenen Untergrund der Gletscher liegt beim Per-
mafrostboden immer eine gewisse Schichtung und Heterogenität vor. Diese ergibt sich
durch die oberflächliche Auftauschicht und ggf. noch unterschiedliche Eisgehalte oder
sogar eisfreie Bereiche (Talik) im Permafrost. Die hier gezeigten Daten vom Permafrost
(Abbildung 6.34b) zeigen also immer scheinbare Spektren, die neben dem teilgefrorenen
Bereich im Untergrund mindestens dem Einfluss der eisfreien Auftauschicht unterliegen.
Das Polarisationsverhalten über Permafrostböden weist dennoch ein charakteristisches
spektrales Signal auf, welches im Frequenzbereich der Polarisation von Eis liegt. Zudem
weist das Signal einen betragsmäßig größeren Phasenpeak auf, als die typischen Polarisati-
onsprozesse im Frequenzbereich der klassischen SIP.Während sich für die Phasenspektren
des Wald-Profils und des Blockgletschers ein typischer Phasenpeak bei etwa −10◦ zeigt,
liegt dieser für das Sumpf-Profil wesentlich niedriger. Auf dem Sumpf-Profil (Kapitel
6.4.3) nahm die Dispersion der Phasen für steigenden Auslagengrößen sogar noch weiter
zu. Es wurde bereits diskutiert, ob die Daten des Profils ab einer gewissen Auslagengröße
überhaupt noch sinnvolle Ergebnisse liefern. Dennoch ist in diesemBeispiel zu sehen, dass
die Daten auf Permafrost in der Ausprägung des Polarisationssignals deutlich variieren
können. Dies könnte an unterschiedlichen Eisgehalten liegen, die im Sumpf vermutlich
schon oberflächennah sehr hoch waren.

6.7.2 Datenanpassung und 2-D Inversion durch Cole-Cole Modelle

Für die Auswertung der spektralen Datensätze wurden Cole-Cole Modelle unter der Pa-
rametrisierung der effektiven komplexen Permittivität genutzt. Primär wurde dabei das
Cole-Cole Modell mit einfachem Relaxationsterm, in bestimmten Fällen auch mit doppel-
ter Relaxation verwendet. Für die Mehrheit der gemessenen Datensätze über eishaltigen
Untergründen zeigte sich, dass eine gute Anpassung durch die Modelle erfolgen kann.
Wie in Abbildung 6.34 für beispielhafte Datensätze dargestellt, gelingt die Anpassung
der Modelle dabei auf den unterschiedlichen kryosphärischen Untersuchungsgebieten,
mit verschiedenen Eisgehalten, über verschiedenen Untergrundstrukturen und bei unter-
schiedlichen Eindringtiefen der genutzten Messanordnungen. Die Modellparameter aus
den Anpassungen der dargestellten Datensätze sind in der Tabelle 6.6 aufgelistet. Für den
Einfluss von Eis im Untergrund zeigt sich dabei oftmals eine hinreichende Anpassung
der Daten, wenn der Exponent der Relaxation c des Cole-Cole Modells den Wert 1 an-
nimmt oder sehr nah an diesem Wert liegt. Das Cole-Cole Modell reduziert sich damit
um einen freien Parameter und nimmt die Form des Debye Modells an. Diese Erkenntnis
für die Anpassung kryosphärischer Felddaten entspricht auch dem Wissen aus Literatur-
daten für Labormessungen von Eis (Bittelli et al., 2004; Hobbs, 2010). Die Spektren auf
den Gletschern, auf näherungsweise reinem Eis, zeigen eine gute Übereinstimmung der
extrahierten Modellparameter zu Literaturwerten und Labormessungen von reinem Eis
(u.a. Auty und Cole, 1952; Artemov und Volkov, 2014) sowie den Untersuchungen aus
Gletscherproben (Grimm et al., 2015). Insbesondere die Relaxationszeit τ weist gerade
für die Gletscherdaten eine hohe Übereinstimmung mit dem Literaturwert der Polarisa-
tion von Eis am Gefrierpunkt (τEis = 2.2 · 10−5 s, u.a. Sasaki et al. (2016)) auf. Auch
für Untergründe anteiligen Eises ergibt sich in den verschiedenen Messkampagnen eine
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Relaxationszeit, die im Bereich der in Studien gemessenen Polarisation von Eis oder Eis-
gemischen liegt (Bittelli et al., 2004; Seshadri et al., 2008; Stillman und Grimm, 2010).
Dies kann als Indiz dafür gesehen werden, dass zum einen sinnvolle und genaue Daten
auf diesen Untergründen gemessen werden können und zum anderen, dass das Modell der
Eis-Polarisation aus Theorie und Laboruntersuchungen im Einklang zu Untersuchungen
im Feld steht.

Tabelle 6.6:Modellparameter der Datenanpassung durch das einfache oder doppelte Cole-Cole
Modell aller Datensätze in Abbildung 6.34.

Datensatz Modell ρDC(Ωm) εDC εHF τ(s) c

Kitzsteinhorn CC1 2.10 · 106 129 10.4 2.1 · 10−5 1.00

Hoher Sonnblick CC2 7.35 · 106 291
40.6 (εIM)

4.7
2.1 · 10−2

2.2 · 10−5
0.52
1.00

Tromsø CC1 1.82 · 104 370 8.8 4.1 · 10−5 0.93

Schilthorn CC1 3.76 · 106 54 2.8 3.6 · 10−5 0.82

Wald-Profil CC1 2.61 · 103 705 19.4 5.1 · 10−5 0.99

Sumpf-Profil CC1 5.64 · 104 462 5.4 6.7 · 10−5 0.99

Murtèl CC1 2.08 · 104 414 13.3 2.3 · 10−4 0.89

Auch für die anderen Modellparameter erfolgte eine Bewertung in Bezug auf ihre räumli-
che Verteilung imUntergrund und ihren Vergleich mit bekanntenWerten aus der Literatur.
Der spezifische Widerstand ρDC nimmt die für kryosphärische Untersuchungsgebiete ty-
pischen hohen Werte an, die im Fall der Gletscher oder Messungen auf Schnee sogar bei
über 1M Ωm liegen (vgl. Tabelle 6.6). Diese Werte liegen im Bereich der Ergebnisse an-
derer Widerstandsmessungen auf Gletschern (Hochstein, 1967; Röthlisberger und Vögtli,
1967; Grimm et al., 2015). Vergleiche innerhalb dieser Arbeit mit den Ergebnissen des
spezifischenWiderstandes aus ERTMessungen der gleichen Profile zeigen dabei eine gute
Übereinstimmung für den ermittelten spezifischen Widerstand des Cole-Cole Modells.

Der hochfrequente Grenzwert der Permittivität εHF liegt für Eis im Bereich von 3 − 4
und ist damit in der Regel niedriger als für die umgebenden Mineralien und Gesteine im
Untergrund (Telford et al., 1990). In den Messungen dieser Arbeit hat sich gezeigt, dass
sich für diesen Parameter tendenziell niedrigere Werte ergeben, wenn der Eisanteil im
untersuchten Untergrundbereich höher wird. Dadurch kann auch εHF ein Indiz für das
Vorhandensein von Eis liefern.

Für die niederfrequente Permittivität εDC zeigt sich bei den untersuchten Feldmessungen
eine große Schwankungsbreite der Werte. Im Vergleich zu den anderen Cole-Cole Pa-
rametern ρDC, εHF und τ, die in der Literatur vielfach untersucht und beziffert wurden,
finden sich nur wenige Vergleichswerte für εDC. Auch wenn es Literaturwerte für Eis
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gibt (u.a. Auty und Cole, 1952; Bittelli et al., 2004) und sich diese für manche der vor-
angegangenen Untersuchungen im Bereich der Modellwerte befinden, ist die Bewertung
des niederfrequenten Grenzwertes der Permittivität eher qualitativ vorzunehmen. Diese
Einschätzung deckt sich auch mit den Ergebnissen aus Przyklenk (2019). Kontraste in der
räumlichen Verteilung des Modellparameters deuten in den Felddaten Strukturgrenzen
oder eine Änderung des Eisgehaltes im Untergrund an, die qualitativ zu den Informatio-
nen des Untergrundes passen. Sehr hohe Werte für εDC, die in manchen Messgebieten
aus den Daten bestimmt wurden, könnten ein Indiz für niederfrequente, nicht durch Eis
bedingte Polarisationsprozesse sein.

Neben der oft sichtbaren Dispersion im Frequenzbereich von Eis wurden auch Datensät-
ze erfasst, deren Spektralverhalten auf zwei unterschiedliche, sich teilweise überlagernde
Relaxationsprozesse hindeuten. Ein Beispiel dazu wurde in Kapitel 6.3 (Abbildung 6.8)
dargestellt. Diese Datensätze können durch das doppelte Cole-Cole Modell gut erklärt
werden. Auch für die Gletschermessung vom Hohen Sonnblick in Abbildung 6.34 konn-
ten die Daten erst durch das Modell zweier Relaxationen hinreichend angepasst werden.
Es zeigt sich jedoch für die Modellanpassungen mit doppeltem Cole-Cole Modell, dass sie
entweder zwei Relaxationen mit nah beieinander liegenden Relaxationsfrequenzen frelax

aufweisen, bei der die Anpassung nur einer einzelnen Relaxation (einfaches Cole-Cole
Modell) eine Art Mittelwert der beiden bildet (vgl. Beispiel aus Abbildung 6.8) oder,
dass die zweite Relaxation bei wesentlich niedrigeren Frequenzen angepasst wird und
sich kaum auf die Relaxation des Eises auswirkt. Beispiele für letzteren Fall werden in
Kapitel 6.4 (Abbildung 6.16 & Tabelle 6.3 für AB = 12 m) und in Abbildung 6.34 für
den dargestellten Datensatz vom Hohen Sonnblick gezeigt. Da der Fokus allerdings auf
der Auswertung der Relaxation von Eis lag, ist in diesen Fällen die Vernachlässigung des
niederfrequenteren Relaxationsprozesses und damit die Nutzung des einfachen Cole-Cole
Modells gerechtfertigt.

Ein Fokus der Auswertung lag darauf, die Impedanzspektren vonMessprofilen kombiniert
in einer 2-D Inversion auszuwerten, um dadurch die Struktur im Untergrund auflösen zu
können. Erste Beispiele wurden bereits in Mudler et al. (2019) veröffentlicht. Dabei wie-
sen die Ergebnisse Kapazitiver Geoelektrik vom Schilthorn im Wertekontrast mehrerer
Cole-Cole Parameter eine große Übereinstimmung zur gemessenen Tiefe der Schnee-
schicht auf. In der vorliegenden Arbeit konnte für die 2-D Inversion auf dem Gletscher
am Kitzsteinhorn ebenfalls gezeigt werden, dass sich der durch Georadarmessungen de-
tektierte Übergang zwischen dem Eiskörper und dem darunter liegenden Gestein sichtbar
in den zweidimensionalen Sektionen mehrerer Cole-Cole Parameter zeigt. Auch bei den
Ergebnissen auf dem Permafrostboden des Wald-Profils in Jakutien zeichnen sich deut-
liche Strukturen in der 2-D Inversion ab, die nachweislich mit den Erkenntnissen aus
Bohrungen, Tiefenmessungen der Auftauschicht und ERT Messungen im Einklang ste-
hen. Die Datenanpassungen der Inversion liegen in einem vertrauenswürdigen Bereich.
Diese Ergebnisse legen nahe, dass die spektrale 2-D Inversion in der Lage ist, Strukturen
im Untergrund zuverlässig auflösen zu können. Durch die Verteilung der verschiedenen
physikalischen Parameter (ρDC, εDC, εHF , τ) kann eine differenziertere Interpretation er-
möglicht werden. Gerade εHF und τ nehmen für die dargestellten 2-D Ergebnisse in den
eishaltigen Bereichen des Untergrundes Werte an, die im erwartbaren Bereich aus der
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Literatur liegen. Auch die Verteilung des Exponenten der Relaxation c deutet darauf hin,
dass eishaltige Bereiche im Untergrund durch Werte nahe 1, entsprechend des Debye Mo-
dells (c = 1), angepasst werden und dass c dadurch ebenfalls ein Indikator für Bereiche
von Eis im Untergrund sein kann. Die Methode kann daher einen Mehrwert gegenüber
der in der Permafrostforschung verbreiteten ERT schaffen, deren Interpretation allein auf
der Variation des spezifischen Widerstandes beruht.

Die Beispiele der 2-D Inversion offenbaren jedoch auch Schwächen. Für unpolarisierbaren
Untergrund wäre die Permittivität des Modells frequenzunabhängig und die Relaxations-
zeit nicht mehr relevant. Gerade im Fall von Permafrostboden unterliegen die eisfreien
Bereiche (Auftauschicht, Talik) zumindest keiner Polarisation, die im Vergleich zur Po-
larisation des Eises eine ähnlich starke Ausprägung hätte oder in einem vergleichbaren
Frequenzbereich liegen würde. Durch die Inversion wird jedoch für alle Untergrundberei-
che eine nicht zu vernachlässigende Relaxation angepasst, wodurch die Interpretation der
unpolarisierbaren Bereiche erschwert werden kann. Zudem deuten die Inversionsergeb-
nisse aus synthetischen Daten und Felddaten, unter Einbezug der DOI an, dass ρ bis in
größere Tiefenbereiche zuverlässiger ausgewertet werden kann, als die anderen Modell-
parameter.

Ein Aspekt, der in der Datenauswertung bislang vernachlässigt wurde, ist die Temperatur-
abhängigkeit der Polarisation. Die Temperaturabhängigkeit ist im Fall der Relaxationszeit
gut untersucht (u.a. Sasaki et al., 2016) und kann durch Gleichung 3.9 beschrieben werden,
hat aber auch Auswirkungen auf die anderen Parameter. Da für die untersuchten Gebiete
entweder aus Temperaturdaten bekannt war oder anzunehmen war, dass die Temperatur
im Untergrund zur Zeit der Datenaufnahme nicht wesentlich unterhalb des Gefrierpunktes
von Wasser lag, wurde die Temperaturabhängigkeit im Rahmen der Messgenauigkeit als
vernachlässigbar bewertet. Dennoch bleibt festzuhalten, dass unter kälteren Bedingungen
oder für eine detailliertere Analyse der Messdaten die Einbeziehung der Temperatur und
ihrer Auswirkung auf das Spektalverhalten neu zu bewerten ist.

6.7.3 Quantifizierung des Eisgehaltes

Da der Eisgehalt ein entscheidender Parameter in der Permafrostforschung ist, lag ein
wichtiger Aspekt der Arbeit darin, die Ergebnisse der geophysikalischenMessungen in In-
formationen zum Eisgehalt zu überführen. Das verwendete 2-Komponenten Modell nach
Zorin und Ageev (2017), bestehend aus Matrix und Eis, wurde verwendet, da dabei die
spektrale Information aus den Messdaten in einem möglichst einfachen Modell integriert
werden kann. Durch die räumliche Heterogenität des Untergrundes bei Feldmessungen,
ist es zum aktuellen Zeitpunkt notwendig, der Eisgehaltsbestimmung zunächst die spek-
trale 2-D Inversion voranzustellen, um die zweidimensionale Verteilung des Eisgehaltes
sinnvoll abschätzen zu können. Damit ist dieses Verfahren zwar für den aktuellen Prozess
gerechtfertigt, birgt allerdings das Problem, dass sich Ungenauigkeiten der 2-D Inversion
in der Eisgehaltsbestimmung fortsetzen. Das bedeutet, dass eine zuverlässige 2-D Inver-
sion die Basis ist, um auch den Eisgehalt mit hinreichender Genauigkeit bestimmen zu
können.
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6 Feldmessungen und Ergebnisse

Erste Anwendungen der Eisgehaltsbestimmung anhand synthetischer Daten zeigen, dass
der Prozess qualitativ gelingt. Definierte Grenzen zwischen eisfreien und eishaltigen Be-
reichen können durch den Eisgehalt wiedergegeben werden. Zudem konnte der Eisgehalt
in gefrorenen Schichten auch quantitativ hinreichend gut bestimmt werden. Aus der Eisge-
haltsbestimmung aus Felddaten des Wald-Profils in Jakutien konnte eine deutliche Diffe-
renzierung in die aus Voruntersuchungen bekannten eisfreien Bereiche der Auftauschicht
und des Talik, für die ein Eisgehalt nahe null bestimmt wurde, und in Permafrostbereiche
vorgenommenwerden. Die Eisgehaltswerte, sowohl für den Permafrost oberhalb des Talik,
als auch für die Bereiche darunter, passen gut zu den Eisgehaltswerten aus Bohrlochun-
tersuchungen. Die Eisgehaltsbestimmung am Beispiel der Daten des Sumpf-Profiles in
Jakutien ergibt zwar bereits nah der Oberfläche erwartbar hohe und mit der Tiefe stei-
gende Eisgehalte, allerdings lässt die eher diffuse Verteilung und die hohen Fehler mit
zunehmender Tiefe keine verlässliche Aussage zu. Es erscheint wahrscheinlicher, dass die
Cole-Cole Anpassungen mit zunehmender Tiefe nicht mehr vertrauenswürdig sind und
daher für den Eisgehalt gleiches gilt.

Die Anpassung der Eisgehaltsbestimmung wurde über ihre rms Werte in räumlicher Ver-
teilung bestimmt. Dabei deuteten sich signifikant größere Abweichungen für jene Bereiche
des Untergrundes an, für die ein höherer Eisgehalt bestimmt wurde. Eine Ursache könnte
sein, dass das Cole-Cole Modell und das Eisgehaltsmodell nach Zorin und Ageev (2017)
nicht von gleicher Form sind, was die Anpassung erschweren könnte. Auch die Fixierung
der Parameter der Eis-Relaxation (εE,DC, εE,HF , τE) im Eisgehaltsmodell, die im Anpas-
sungsprozess vorgegeben sind (vgl. Kapitel 4.3), kann dieQualität derAnpassungmindern.

Es ist festzuhalten, dass die ersten Anwendungsbeispiele der Eisgehaltsbestimmung sinn-
volle Ergebnisse in Bezug auf bekannte Informationen ergaben. Dabei zeigte sich jedoch,
dass die Anpassung des Eisgehaltsmodells an die Cole-Cole Spektren für steigende Eis-
gehalte tendenziell größere Abweichungen aufweist. Für die weitere Erforschung der
Eisgehaltsbestimmung ist zu empfehlen, diese anhand spektraler Messdaten weiterer Per-
mafrostgebiete zu erproben. Für die Weiterentwicklung des Prozesses wäre es denkbar,
die Modellanpassung direkt auf die Messdaten anzuwenden.
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In der vorliegenden Arbeit wurde die 4-Punkt-Impedanz über einen breiten Frequenz-
bereich zwischen 1 Hz bis 240 kHz in Messgebieten mit kryosphärischem Hintergrund,
d.h. mit dem Vorhandensein von Wasser im gefrorenen Zustand, untersucht. Dabei wurde
sowohl die Methode der Spektralen Kapazitiven Geoelektrik unter Verwendung kapazi-
tiv gekoppelter Plattenelektroden, als auch der Hochfrequenten Spektralen Induzierten
Polarisation, die mit klassisch galvanischer Kopplung zum Untergrund realisiert wurde,
angewandt. Die Anwendung der Methoden im Hinblick auf die Datenaufnahme und deren
Auswertung in dem breiten Spektralbereich war zum Zeitpunkt der Arbeit noch weitest-
gehend unerforscht und die verwendeten Messgeräte waren Prototypen. Das Ziel der vor-
liegenden Arbeit bestand daher sowohl in der Weiterentwicklung der geophysikalischen
Methoden und ihrer Anwendung, als auch in der Weiterentwicklung der Auswertung
gemessener Daten mit besonderem Fokus auf die zweidimensionale Inversion und die
Quantifizierung des Eisgehaltes im Untergrund.

Für die methodische Weiterentwicklung wurden zunächst die Auswirkungen von Indukti-
onseffekten auf dieMessungen untersucht. Aufgrund der starken Polarisation von Eis, wur-
de der Einfluss von Induktionseffekten für polarisierbare Untergrundstrukturen erweitert.
Die vorgestellten Verfahren können zur Abschätzung der Auswirkung derartiger Effekte
auf Messdaten für frei wählbare Parameter des Untergrundes und der Messkonfiguration
genutzt werden. Des Weiteren wurden neuartige Elektroden unter Einsatz leitfähigen Tex-
tils konzipiert, die einen Vorteil auf Untersuchungsgebieten harter oder nicht zerstörbarer
Oberflächen bieten können. Erste Tests dieser Elektroden zeigen gute Ergebnisse, die in
Übereinstimmung zu Messungen mit herkömmlichen Elektroden stehen.

Im Mittelpunkt der Arbeit standen Feldmessungen, die in drei kryosphärischen Untersu-
chungsgebieten durchgeführt wurden: einem Gletscher und einem Blockgletscher in den
Alpen und einem Permafrostgebiet im russischen Jakutien. Dabei konnte gezeigt werden,
dass das spektrale Signal auf Böden mit Eisvorkommen eine starke charakteristische Di-
spersion zeigt, die mit der Polarisation von Eis aus der Literatur konsistent ist. Ferner legen
die Daten nah, dass sich die Relaxation je nach Menge von Eis im Untersuchungsvolumen
unterscheidet. FürMessungen auf einemGletscher, wo annähernd reines Eis angenommen
werden kann, zeigt sich ein deutlich stärkeres Polarisationssignal als auf Permafrostboden
mit anteiligem Eisgehalt.

Für die Auswertung der Impedanzspektren wurde eine Parametrisierung durch Cole-Cole
Modelle auf Basis der effektiven komplexen Permittivität genutzt. Es zeigt sich, dass die
gemessenen Daten gut durch die verwendeten Modelle angepasst werden können. Für die
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Modellparameter ergeben sich dabei Werte, die im Zusammenhang zur Literatur sinnvoll
erklärt werden können. Auf eishaltigen Untergründen zeigt sich vermehrt, dass das um
einen freien Parameter reduzierte Debye Modell für die Datenanpassung hinreichend ist.
Dies steht im Einklang zur Literatur der Dispersion von Eis.

Für dieDatenauswertung kam zudem eine neuartige spektrale 2-D Inversion unter Nutzung
des auf der frequenzabhängigen Permittivität basierenden einfachen Cole-Cole Modells
zum Einsatz, die zum aktuellen Zeitpunkt einmalig ist. Die Ergebnisse der 2-D Inversion
und ihr Vergleich mit anderen geophysikalischen Untersuchungen und Bohrlochergebnis-
sen legen nahe, dass geologische Strukturen im Untergrund zuverlässig aufgelöst werden
können. Dies zeigt sich durch die Variation der verschiedenen Modellparameter, die mit
Schichtgrenzen im Untergrund korrelieren.

Um die Verteilung von Eis im zweidimensionalen Untergrund zu quantifizieren, wurde
ein Prozess entwickelt, bei dem ein 2-Komponenten Eisgehaltsmodell auf die Ergebnisse
der 2-D Inversion angepasst wird. Erste Ergebnisse der Eisgehaltsbestimmung sowohl für
synthetische Daten, als auch für Feldmessungen legen nahe, dass zum einen eine zuver-
lässige Trennung des Untergrundes in eishaltige und eisfreie Bereiche erfolgt und zum
anderen der Eisgehalt in gefrorenen Bereichen im Rahmen der Genauigkeit bestimmt wer-
den kann. Es zeigt sich jedoch auch, dass die Eisgehaltsbestimmung und das zugrunde
liegendeModell gerade für vermeintlich hohe Eisgehalte und Bereiche zunehmender Tiefe
keine zuverlässigen Ergebnisse liefert.

Neben vielen qualitativ guten und durch die Modelle auswertbaren Daten, wurden auch
Messungen gezeigt und besprochen, bei denen Datenaufnahme oder Auswertung nicht
möglich waren oder keine in einem sinnvollen Zusammenhang erklärlichen Ergebnisse
lieferten. In diesem Zusammenhang wurden die aktuellen Schwierigkeiten und Grenzen
der Methoden aufgezeigt und bewertet.

Aus den Erkenntnissen dieser Arbeit ergeben sich weitere Forschungsfragen, die Inhalt
zukünftiger Arbeiten sein könnten. Von methodischer Seite besteht der Bedarf für die
weitere Erforschung und Entwicklung von textilen Elektroden als Alternative zu invasiven
Elektroden. Um die Methoden der Kapazitiven Geoelektrik bzw. HFIP schneller und logi-
stisch effizienter für großflächigere Untersuchungen durchführen zu können, könnte eine
Weiterentwicklung der Apparatur mit kompakterer Hardware und zur Multi-Elektroden
Anwendung nützlich sein. Hinsichtlich der Auswirkungen von Induktionseffekten auf die
Messungen könnte darüber nachgedacht werden, Induktionseffekte in den Messdaten in
Untersuchungsgebieten, in denen diese nicht zu vernachlässigen sind, gezielt zu nutzen,
um Informationen über den Untergrund zu extrahieren.

Auch im Hinblick auf die Datenauswertung ergeben sich weitere Forschungsmöglich-
keiten. Zum einen könnte die Temperaturabhängigkeit der Polarisation von Eis, die
bisher vernachlässigt wurde, in die Auswertung integriert werden, um die Genauigkeit
der Datenanalyse zu erhöhen oder sogar gezielt die Temperatur aus den gemessenen
Daten abzuschätzen. Zudem könnte die spektrale 2-D Inversion dahingehend erweitert
werden, dass das doppelte Cole-Cole Modell oder auch andere Modellannahmen, wie
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das Modell nach Zorin und Ageev (2017), implementiert werden können. Letzteres wür-
de auch den Umweg der Eisgehaltsbestimmung über die Zwischenergebnisse des 2-D
Cole-Cole Modells vermeiden und eine Eisgehaltsbestimmung direkt aus den Daten er-
möglichen. Des Weiteren ist es denkbar, andere Eisgehaltsmodelle zu implementieren.
Gerade für Permafrostgebiete, in denen Wasser oder Lufteinschlüsse im Untergrund eine
nicht zu vernachlässigende Rolle spielen, könnte eine Erweiterung des Eisgehaltsmodells
um diese Komponenten hilfreich sein. Eine weitere Idee für zukünftige Forschung wä-
re die kombinierte Auswertung der Ergebnisse der HFIP mit anderen geophysikalischen
Methoden. So wie in Hauck et al. (2011) die Messungen aus ERT und Seismik kombi-
niert werden, um daraus den Eisgehalt zu bestimmen, könnte auch eine Kombination der
HFIP, die selbst bereits einenMehrwert an Informationen gegenüber der ERT liefern kann,
mit anderen geophysikalischen Methoden sinnvoll sein. Dadurch könnte die Qualität und
Zuverlässigkeit der Bestimmung physikalischer und petrophysikalischer Parameter des
Untergrundes gesteigert werden.
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A Anhang

A.1 Quasi-stationäre Lösung für einen horizontalen
2-Schicht-Fall

In diesem Kapitel wird die Impedanz einer Quadrupolmessung über einem horizontal
geschichteten Untergrund hergeleitet, die für die Vergleiche bei der Abschätzung von In-
duktionseffekten in Kapitel 5.1.2 genutzt wird.

Das Potential V an einem Punkt P, aufgrund einer Punktladung Q am Ort C in der Nähe
einer planaren Grenzfläche zweier unterschiedlicher dielektrischer Medien, wird in Kuras
et al. (2006) gegeben als:

V(P) =
Q

4πεI

(
1
r
− α

1
r′

)
. (A.1)

Die Abstände r und r′ sind jene zwischen dem Ort P und der Ladung bzw. ihrer Spie-
gelladung. εI ist die Permittivität des Mediums oberhalb der Schichtgrenze. Ist diese
Grenzfläche die Erdoberfläche, so ist εI = ε0 (Grard, 1990). Der Ansatz beruht auf der
Spiegelladungsmethode (Sommerfeld, 1961), die auch in Kapitel 2.3 eingeführt wurde,
um die Potentialdifferenz ∆V einer Quadrupolmessung an der Erdoberfläche unter der
Annahme eines homogenen Halbraums (Gleichung 2.21) herzuleiten.

Nun wird die Situation für einen horizontalen Zweischicht-Fall im Untergrund betrachtet.
Dabei wird angenommen, dass sich sowohl der Ort C der Ladung Q, als auch der Ort
der Potentialbestimmung P exakt an der Erdoberfläche befinden. Derartige Situationen
werden für die Betrachtung elektrischer Messungen mit galvanischen Elektroden an der
Oberfläche oder für kapazitive Elektroden unter vernachlässigbarer Elektrodenhöhe ange-
nommen. Das Potential kann dabei ebenfalls durch die Spiegelladungsmethode bestimmt
werden. Durch die Schichtung im Untergrund ergibt sich dabei eine unendliche Reihe
möglicher Mehrfachreflexionen zwischen der Schichtgrenze im Untergrund in der Tiefe h
und der Oberfläche, mit den Wegstrecken:√

(2xh)2 + r2 für x = 1 bis∞ (A.2)

Für das Potential am Ort P ergibt sich damit:

V(P) =
Q

4πε1

1
r

+

∞∑
x=1

αx√
(2xh)2 + r2

 = V0 +

∞∑
x=1

Vx (A.3)
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mit dem Reflexionsfaktor α, der die Permittivitäten der beiden Medien (ε1, ε2) enthält und
in Gleichung 2.22 für den Fall der Erdoberfläche definiert wurde.

Die Bestimmung der Potentialdifferenz ∆V zwischen den Punkten P1 und P2 erfolgt,
wie auch für den vorgestellten Fall des homogenen Halbraums in Kapitel 2.3, über die
Superposition der einzelnen Potentiale. Die Bestimmung erfordert die genauen Abstände
der Ladungen und der Orte der Potentialbestimmung. Da in den Betrachtungen dieser
Arbeit primär Dipol-Dipol Konfigurationen verwendet wurden, wird im Folgenden dieser
Spezialfall hergeleitet. Dennoch kann die Potentialdifferenz auch für beliebige andere An-
ordnungen nach dem gleichen Schema bestimmt werden.

Die Orte der Ladungen entsprechen den Positionen der Stromelektroden an den Positionen
C1 und C2, die Orte der Potentialbestimmung entsprechen den Potentialelektroden an den
Positionen P1 und P2. Die Elektrodenabstände für Dipol-Dipol Konfigurationen betragen:

rC1P1 = rC2P2 = (n + 1) · a
rC1P2 = (n + 2) · a
rC2P1 = n · a

(A.4)

mit dem Dipolabstand a und dem Abstandsfaktor der Dipole n. Für die Potentialdifferenz
ergibt sich unter Verwendung dieser Elektrodenabstände und Superposition der einzelnen
Potentiale damit folgender Zusammenhang:

∆V =
Q

4πε1

− 2
(n + 1) · a

+
1

n · a
+

1
(n + 2) · a

− 2 ·
∞∑

x=1

αx√
(2xh)2 + ((n + 1) · a)2

+

∞∑
x=1

αx√
(2xh)2 + (n · a)2

+

∞∑
x=1

αx√
(2xh)2 + ((n + 2) · a)2

 (A.5)

Die 4-Punkt Impedanz Z des geschichteten Halbraums ergibt sich aus Gleichung A.5
unter Verwendung der bekannten Zusammenhänge zwischen Ladung Q, Stromstärke I
und Impedanz Z nach den Gleichungen 2.23 und 2.24. Die Lösung wird im Rahmen
der Berechnungen dieser Arbeit über eine Integral-Funktion numerisch in MATLAB™
bestimmt.
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A.2 Simulationsergebnisse zur Induktion auf polarisierbarem Untergrund

A.2 Simulationsergebnisse zur Induktion auf
polarisierbarem Untergrund

Homogener Halbraum aus Kapitel 5.1.1

Abbildung A.1: Spektrale Darstellungen der Amplitude (links) und Phasenverschiebung (rechts)
berechnet für die allgemeine Lösung der elektromagnetischen Gleichungen über
das Programm CR1Dmod und für die quasistationäre Näherung.
oben: Dipol-Dipol mit a = 2 m und n = 1
unten: Dipol-Dipol mit a = 2 m und n = 3
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Abbildung A.2: Spektrale Darstellungen der Amplitude (links) und Phasenverschiebung (rechts)
berechnet für die allgemeine Lösung der elektromagnetischen Gleichungen über
das Programm CR1Dmod und für die quasistationäre Näherung.
oben: Dipol-Dipol mit a = 2 m und n = 10
Mitte: Dipol-Dipol mit a = 2 m und n = 15
unten: Dipol-Dipol mit a = 2 m und n = 20

132



A.2 Simulationsergebnisse zur Induktion auf polarisierbarem Untergrund

Homogener Halbraum aus Kapitel 6.4.2.1

Abbildung A.3: Spektrale Darstellungen der Amplitude (links) und Phasenverschiebung (rechts)
berechnet für die allgemeine Lösung der elektromagnetischen Gleichungen über
das Programm CR1Dmod und für die quasistationäre Näherung.
oben: Dipol-Dipol mit a = 1.5 m und n = 1
Mitte: Dipol-Dipol mit a = 1.5 m und n = 3
unten: Dipol-Dipol mit a = 1.5 m und n = 5
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Abbildung A.4: Spektrale Darstellungen der Amplitude (links) und Phasenverschiebung (rechts)
berechnet für die allgemeine Lösung der elektromagnetischen Gleichungen über
das Programm CR1Dmod und für die quasistationäre Näherung.
oben: Dipol-Dipol mit a = 1.5 m und n = 10
Mitte: Dipol-Dipol mit a = 1.5 m und n = 15
unten: Dipol-Dipol mit a = 1.5 m und n = 20
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A.2 Simulationsergebnisse zur Induktion auf polarisierbarem Untergrund

Abbildung A.5: Spektrale Darstellungen der Amplitude (links) und Phasenverschiebung (rechts)
berechnet für die allgemeine Lösung der elektromagnetischen Gleichungen über
das Programm CR1Dmod und für die quasistationäre Näherung.
Dipol-Dipol mit a = 1.5 m und n = 28

2-Schicht-Fall aus Kapitel 5.1.2

Abbildung A.6: Spektrale Darstellungen der Amplitude (links) und Phasenverschiebung (rechts)
berechnet für die allgemeine Lösung der elektromagnetischen Gleichungen über
das Programm CR1Dmod und für die quasistationäre Näherung.
Dipol-Dipol mit a = 2 m und n = 1
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Abbildung A.7: Spektrale Darstellungen der Amplitude (links) und Phasenverschiebung (rechts)
berechnet für die allgemeine Lösung der elektromagnetischen Gleichungen über
das Programm CR1Dmod und für die quasistationäre Näherung.
oben: Dipol-Dipol mit a = 2 m und n = 3
Mitte: Dipol-Dipol mit a = 2 m und n = 10
unten: Dipol-Dipol mit a = 2 m und n = 15
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A.3 Zusätzliche Ergebnisse der 2-D Modell Untersuchungen

Abbildung A.8: Spektrale Darstellungen der Amplitude (links) und Phasenverschiebung (rechts)
berechnet für die allgemeine Lösung der elektromagnetischen Gleichungen über
das Programm CR1Dmod und für die quasistationäre Näherung.
Dipol-Dipol mit a = 2 m und n = 20

A.3 Zusätzliche Ergebnisse der 2-D Modell
Untersuchungen

Abbildung A.9: Anpassungen der Eisgehaltsbestimmung in Form der rms Werte für die Ampli-
tude (links) und die Phase (rechts). Die Eisgehaltsbestimmung ist auf Basis der
Inversionsergebnisse synthetischer Daten aus dem 2-Schicht Modell nach Abbil-
dung 5.5 durchgeführt worden. Dargestellt ist die 2-D Verteilung der rms Werte.
Die gestrichelte weiße Linie gibt die horizontale Schichtgrenze aus dem zugrunde
liegenden Modell wieder.

137



A Anhang

A.4 Zusätzliche Ergebnisse aus den Feldmessungen

Schlumberger Sondierung aus Kapitel 6.4.2.2

Abbildung A.10: Gemessene Spektren (Punkte) und Anpassung des einfachen Cole-Cole Modells
(Linien) der Amplitude (links) und Phase (rechts) der Schlumberger-Sondierung
mit AB = 4 m auf dem Wald-Profil im Shestakovka River Delta.

Abbildung A.11: Gemessene Spektren (Punkte) und Anpassung des einfachen Cole-Cole Modells
(Linien) der Amplitude (links) und Phase (rechts) der Schlumberger-Sondierung
mit AB = 6 m auf dem Wald-Profil im Shestakovka River Delta.

Abbildung A.12: Gemessene Spektren (Punkte) und Anpassung des einfachen Cole-Cole Modells
(Linien) der Amplitude (links) und Phase (rechts) der Schlumberger-Sondierung
mit AB = 8 m auf dem Wald-Profil im Shestakovka River Delta.
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A.4 Zusätzliche Ergebnisse aus den Feldmessungen

Abbildung A.13: Gemessene Spektren (Punkte) und Anpassung des einfachen Cole-Cole Modells
(Linien) der Amplitude (links) und Phase (rechts) der Schlumberger-Sondierung
mit AB = 16 m auf dem Wald-Profil im Shestakovka River Delta.

Abbildung A.14: Gemessene Spektren (Punkte) und Anpassung des einfachen Cole-Cole Modells
(Linien) der Amplitude (links) und Phase (rechts) der Schlumberger-Sondierung
mit AB = 20 m auf dem Wald-Profil im Shestakovka River Delta.

Abbildung A.15: Gemessene Spektren (Punkte) und Anpassung des einfachen Cole-Cole Modells
(Linien) der Amplitude (links) und Phase (rechts) der Schlumberger-Sondierung
mit AB = 26 m auf dem Wald-Profil im Shestakovka River Delta.
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Abbildung A.16: Gemessene Spektren (Punkte) und Anpassung des einfachen Cole-Cole Modells
(Linien) der Amplitude (links) und Phase (rechts) der Schlumberger-Sondierung
mit AB = 32 m auf dem Wald-Profil im Shestakovka River Delta.

Abbildung A.17: Gemessene Spektren (Punkte) und Anpassung des einfachen Cole-Cole Modells
(Linien) der Amplitude (links) und Phase (rechts) der Schlumberger-Sondierung
mit AB = 40 m auf dem Wald-Profil im Shestakovka River Delta.

Abbildung A.18: Gemessene Spektren (Punkte) und Anpassung des einfachen Cole-Cole Modells
(Linien) der Amplitude (links) und Phase (rechts) der Schlumberger-Sondierung
mit AB = 50 m auf dem Wald-Profil im Shestakovka River Delta.
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A.4 Zusätzliche Ergebnisse aus den Feldmessungen

Eisgehaltsmodell des Sumpf-Profils aus Kapitel 6.4.3

Abbildung A.19: Eisgehalt über dem Sumpf-Profil im Shestakovka River Delta. Die Eisgehaltsbe-
stimmung wurde auf Basis der Inversionsergebnisse der HFIP Daten nach dem
2-Komponenten Modell nach Zorin und Ageev (2017) durchgeführt.

Abbildung A.20: RMS Fehler der Eisgehaltsbestimmung über dem Sumpf-Profil im Shestakovka
River Delta. Die Fehler für die Anpassung der Spektren der Amplitude (links)
und Phase (rechts) sind über das 2-D Profil für jede Zelle des Berechnungsgitters
dargestellt.
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