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Entwicklung
eines hochseegehenden
Forschungsschiffes

The devellipment
of an ocean - going research
vessel

R. Garber*)
Eine europäische Explorationsgesellschaft hat aus den
Erfahrungen einer fast zwanzigjährigen Explorationstätigkeit - u. a. in den Schlechtwettergebieten Nordeuropas ein neues Forschungsschiff für kombinierte geophysikalische Arbeiten auf See entwickelt und erprobt. Dieser
Schiffstyp, von dem das zweite Fahrzeug im Mai 1973
in Dienst gestellt worden ist, dient nicht nur als Arbeitsplattform, sondern ist selbst Teil eines integrierten Meßsystems für simultane reflexionsseismische, refraktionsseismische, gravimetrische und magnetische Messungen.

As a result of about twenty years exploration activity
- also in bad weather areas of North Europe - an European exploration company constructed and tested a new
r"esearch vessel for combined geophysical surveys offshore. This type of vessel - the second boat operates
since May 1973 - does not only serve as working platform but is apart of an integrated survey system allowing simultaneaus reflection and refraction sei smic, gravimetrie and magnetic surveys.

Umfang und Technik der Exploration unterseeischer Lagerstätten
ließen es fast 20 Jahre lang als sinnvoll erscheinen, jeweils flir einzelne, räumlich und zeitlich begrenzte Projekte ein mehr oder
weniger geeignetes Fahrzeug als Arbeitsplattform herzurichten
und eben dieses Fahrzeug nach dem Ende der Arbeiten wieder
seiner ursprünglichen Bestimmung, z.B. dem Transport von Gütern ,
zuzufUhren. Zwangsläufig fUhrte dieses Vorhaben zu Behelfslösungen , die im Anfang primitiv, im Laufe der Jahre mit zunehmender
Komplexität der benutzten Instrumente zu einem Baukastensystem
erweitert wurden und schließlich sogar zu kostspieligen Umbauten
vorhandener Schiffe fUhrten , von denen in einzelnen Fällen nur
noch der Rumpf und allenfalls ein Teil der Maschinenanlage verwendet wurden. In jedem Fall aber fUhrten Ein- und Umbauten
zu Provisorien und in aller Regel sogar zu verhältnismäßig kostspieligen Provisorien , deren Nutzungsdauer begrenzt und deren
technische Einsatzmöglichkeiten in mehrfacher Hinsicht stark eingeschränkt waren.

Reflexionsseismik mit kurzem Kabel , hohem Auslösungsvermögen und geringer Eindringtiefe ,

Es lag bei dem erkennbaren Bedarf nach einer systematischen Untersuchung der Randmeere und bei den Überlegungen, auch den Kontinentalhang und schließlich die Tiefsee in künftige Explorationsvorhaben einzuschließen, daher nahe, ein Forschungsschiff zweckgebunden fUr geophysikalische Messungen zu konzipieren und zu
bauen.
Auch war es sicherlich kein Zufall , daß ein derartiges Vorhaben
erstmalig in Europa Gestalt annahm, denn gerade eine europäische
Explorationsgesellschaft, die nach ihrer geographischen Lage und
ihrem Kundenkreis nicht über einen reichen Vorrat an Meßvorhaben
in überschaubaren Seegebieten und unter klimatisch ähnlichen Verhältnissen verfUgt, sondern weltweit operieren muß und dabei
womöglich von ausgesprochenen Schlechtwettergebieten ausgeht,
kommt früher an jene Grenze, vor der Provisorien noch wirtschaftlich einsetzbar sind.

Grundzüge des Projektes
Die folgenden Forderungen bestimmen daher das Projekt :
~ Das Schiff fUhrt alle z.Z. gebräuchlichen Verfahren der angewandten Geophysik nach Bedarf und Auftrag simultan aus, also
Reflexionsseismik mit langem Kabel und großer Eindringtiefe ,
dabei wahlweise mit unterschiedlichen Energiequellen,
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Gravimetrie,
Magnetik,
Refraktionsseismik
kombiniert und erweitert durch Messungen der Meerestiefe, wobei
alle Komponenten und ihre Kombinationen frei wählbar sind.
Andererseits ist aus Gründen der Wirtschaftlichkeit von vornherein
ausgeschlossen worden, ein Universalschiff fUr alle denkbaren Aufgaben zu konzipieren. Zwei kleine Schiffe , deren Einrichtungen
ständig genutzt werden, sind ohne Frage zweckmäßiger als ein großes, das einen Teil seiner Einrichtung und u.U. auch seiner Besatzung ungenutzt mitfUhrt.
~ Das Fahrzeug ist aus wirtschaftlichen und technischen Gründen
so groß und so seetüchtig, daß es weltweit eingesetzt werden kann.
Es arbeitet auch bei schlechtem Wetter, sofern nicht die Meßverfahren selbst eine Grenze setzen und ist darüber hinaus in der Lage,
eine Schlechtwetterperiode im Meßgebiet zu überstehen, damit
das zeitraubende Aufsuchen eines Schutzhafens entfallt oder doch
nicht in jedem Fall notwendig wird.
~ Das Schiff hat mit einer Länge von 70 m und einer Vermessung
von 1000 BRT eine optimale Größe .
~ Das Schiff ist schnell , um bei dem weltweiten Einsatz ein vernünftiges Verhältnis von Reise- und Arbeitszeit zu erzielen. Es ist
aus dem gleichen Grunde von jedem Hafenkontakt soweit wie möglich unabhängig. Als Antrieb des Schiffes dienen zwei direkt umsteuerbare Schiffsdiesel mit je 1760 PS bei 500 U/min, die einzeln
oder zusammen über ein Getriebe einen Verstellpropeller betreiben.
Die Kombination mit dem Verstellpropeller erlaubt es, Schiffsgeschwindigkeit und Umdrehung der Maschine so zu wählen , daß
in jedem Falle störende Frequenzen vermieden werden . Die Maschinen werden vollautomatisch von der Brücke gefahren , wo in zwei
Fahrpulten alle Kommando- und Anzeigegeräte untergebracht sind.
Die Anlage wird elektronisch überwacht und arbeitet 16 h wartungsfrei. Sie gibt dem Schiff eine Reisegeschwindigkeit von etwa 17 kn,
die es nach seiner Form und seinem Seeverhalten im statistischen
Mittel an 92 von 100 Reisetagen auch tatsächlich ausnutzen kann.
Reisen nach Grönland und Ostasien haben diese zunächst theoretisch von der Schiffbauversuchsanstalt in Hamburg ermittelten
Werte im wesentlichen bestätigt und zudem gezeigt, daß der Brennstoffverbrauch je Meile trotz der hohen Maschinenleistung nicht

höher liegt als bei einem umgebauten Frachtschiff, das offenbar
auf Grund der sehr viel weniger günstigen Form unwirt schaftlicher
fährt . Die strömungsgünstige Form hat überdies den Vorzug, bei
der verhältnismäßig langsamen Meßfahrt nur geringe Störgeräusche
zu erzeugen , ein Umstand, der der Qualität reflexionsseismischer
Messungen zugute kommt. Sein Aktionsradius beträgt rd. 10000 sm.
Es kann fur zehn bis zwölf Monate Proviant in seinen Kühlräumen
mitfUhren.
~ Form, Raumeinteilung und Stromversorgung sind so gewählt,
daß das Schiff bei einer auf etwa zehn Jahre geschätzten Nutzungsdauer jeweils den Anforderungen einer ständig weiterentwickelten
Meßtechnik angepaßt werden kann. Laboratorien, Meß- und Arbeitsräume, aber auch Kabel- und Leitungskanäle sind so angelegt, daß
sie ohne wesentliche Schwierigkeiten verändert werden können.
Die Grundrisse sind übersichtlich gehalten , und eine gewisse Reserve
an nutzbarem Raum ist von vornherein berücksichtigt worden ,
sicherlich zu Lasten einer gewissen Eleganz der äußeren Form ,
zweifellos zugunsten der Flexibilität.

Vermessungsarbeiten ist dieses Ziel im allgemeinen ein Meßpunkt
oder eine Folge von Meßpunkten , die so genau wie möglich anzusteuern und ggf. wiederholt anzusteuern sind. Dies ist eine in der
Seefahrt übliche Aufgabe , wenn auch die Anforderungen an die
Genauigkeit im allgemeinen sehr viel weiter gehen.
Die zweite Aufgabe ist die Positionierung der tatsächlich vermessenen Punkte. Für diese Zwecke steht dem Schiff eine von der PrakJaSeismos entwickelte und zusammenstellte Indas-AnJage zur Verfugung, ein computergesteuertes Navigationssystem , zu dessen Komponenten eine ITT-Satelliten-AnJage , ein Marquardt- oder AtlasSonar-Doppler und wahlweise eine PrakJa-Seismos-ANA-C-Anlage
ohne ortsfeste Küstenstationen oder eine Decca- , Decca-Sea-Search-,
Decca-Hifix- oder Shoran-XR-Kette mit ortsfesten, eigenen oder
fremden Küstenstationen zählt. Diese AnJage gibt der Schiffsftihrung
ständig im Sekundenabstand den jeweiligen Ort in geographischen
Koordinaten, ferner die Geschwindigkeit und bei entsprechender
Wahl der Systemkomponenten auch die Geschwindigkeit über
Grund , schließlich die Entfernung zum nächsten Zielpunkt und die
Querabweichung vorn vorgegebenen Kurs digital auf einer Leuchttafel und analog auf einern Kursschreiber an. Die Leuchtanzeige ist
so gewählt , daß die letzten Ziffern im Mittel einer Metereinteilung
entsprechen. Die AnJage steuert je nach dem gepianten Programm
nacheinander zehn Zielpunkte , also etwa Anfangs- und Endpunkte
von Meßprofilen an und hält das Schiff auf dem vorgegebenen Kurs
über Grund. Die Systemkoordinaten aller gewählten Komponenten

~ Das Schiff ist weitgehend automatisiert , und zwar nicht nur,
um die Kosten und hier insbesondere die Personalkosten in tragbaren Grenzen zu halten , sondern um mit Hilfe der Automation
die Qualität der Ergebnisse zu verbessern und dabei den Menschen
an Bord diejenigen Arbeiten abzunehmen , die sie körperlich belasten und ermüden. Automation ist nicht als Einsparung von
Arbeitsplätzen auf Kosten einer überbelastung der Verbleibenden verstanden
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Das Schiff bietet der Besatzung die
besten Lebens- und Arbeitsbedingungen,
die bei dieser Größe und Bauart mit einem
vernünftigen Aufwand zu erreichen sind.
Diese Forderungen bestimmen das Projekt.
Sie erklären manches Detail, die Frischwasserversorgung an Bord, die das Schiff
davor bewahrt, qualitativ schlechtes Wasser in Häfen oder Landeplätzen an Bord
zu nehmen, in denen die Wasserversorgung
unzureichend ist , ebenso wie den Wetterkartenschreiber , der es der Schiffsftihrung
erlaubt, das Arbeitsprograrnrn auf die
Wetterentwicklung abzustimmen.
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Fig_ 1: Unit diagram of the Indas plant
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Bild 1: Blockschaltbild der Indas-Anlage
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Navigationssysteme
Zwei im Grunde verschiedene Aufgaben
erftillen die Navigationseinrichtungen
an Bord eines jeden Forschungsschiffes. Wie jedes andere Seefahrzeug benötigt es Navigationshilfen, um ein
bestimmtes Ziel auf einern vorgegebenen Wege zu erreichen. Während der
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werden für jeden Meßpunkt oder auch für eine Auswahl von Meßpunkten auf einem Lochstreifen, einem Magnetband und einem
im Klartext ausgeschriebenen Protokoll festgehalten. Darüber hinaus steuert die Anlage automatisch den Ablauf der Messungen,
entweder in einer zeitlichen Folge, also etwa alle 10 s, oder in einer
räumlichen Folge , z.B. alle 50 m. Schiffsftihrung und Meßleitung
sind dabei weitgehend von der Handhabung des Fahrzeuges und
seiner Einrichtungen entlastet. Sie beschränken sich auf eine überwachung des Funktionsablaufes. Insbesondere kann der Wach- ,
offizier seine Aufmerksamkeit auf den Schiffsverkehr und die
Kontrolle der Schiffssicherheit konzentrieren. Das System benutzt
im einfachsten Fall Kreiselkompaß und elektromagnetisches Log
im Wege der Koppelnavigation , im äußersten Fall die SatellitenAnlage gemeinsam mit dem Sonar-Doppler und eine oder mehrere
Decca- oder Shoran-Ketten zur Kontrolle, wobei für jeden Meßpunkt maximal sechs Koordinaten aufgezeichnet werden und für
eine spätere Berechnung zur Verfügung stehen. Bild I vermittelt
eine übersicht über die Komponenten des Systems.
So weit die Indas-Anlage die herkömmlichen Shoran- und DeccaKetten benutzt , ist sie hinsichtlich Reichweite und Genauigkeit
von diesen Komponenten abhängig. Ihr Vorteil liegt darin, daß sie
durch laufende Berechnung und Anzeige des Schiffsortes die Navigation erleichtert und durch Protokollierung der Koordinaten der
verschiedenen Systemkomponenlen auf einem Datenträger einen
nachträglichen Vergleich, die Berechnung der statistisch wahrscheinlichsten Position und die Darstellung der Meßpunkte auf
Karten oder Lageplänen auf einern computergesteuerten Plotter
erlaubt .
Außerhalb der Reichweite von Decca- und Shoran-Ketten und
damit unabhängig von allen Landstationen, benutzt die IndasAnlage zunächst die Satelliten-Navigation zur Bestimmung von
Fixpunkten, ferner zur Interpolation zwischen den Fixpunkten
das Sonar-Doppler , und zwar ein Marquardt-Doppler , das bis zu
einer Wassertiefe von 200 m zuverlässig arbeitet und zusammen
mit dem Kreiselkompaß eine Kopplung erlaubt. Versuche mit
einem Atlas-Doppler haben positive Ergebnisse bis zu einer Wassertiefe von rd. 500 m erbracht , jedoch sind diese Versuche noch
nicht abgeschlossen.
Bei größeren Wassertiefen ist die Geschwindigkeitsmessung gegen
eine definierte Schichtgrenze im Wasser möglich, und zwar bei
beiden Sonar-Anlagen. Die Genauigkeit der Ortsbestimmungjedoch
wird bei der Messung des Dopplereffektes gegen eine Wasserschicht
erheblich geringer, da die Strömungsgeschwindigkeit des Wassers
nicht eliminiert werden kann. Hier setzt die Aufgabe der ANA-C
ein.
Während die ITT-Satelliten-Anlage , sofern alle für die Messung
selbst erforderlichen Korrekturen zur Verfügung stehen, den
Schiffsort in einem Abstand von 90 bis 300 min als Fixpunkt
bezogen auf den Beginn der jeweiligen Messung in geographischen
Koordinaten liefert, erlaubt das Sonar-Doppler, ausgehend von
diesen Fixpunkten, eine Kopplung mit guter Kurzzeitgenauigkeit,
aber mit dem zeitlichen Abstand vom Fixpunkt schnell wachsendem Fehler. ANA-C mißt demgegenüber die Entfernung zu zwei
beliebigen, notfalls mehrere tausend Meilen entfernten, frequenzstabilisierten Sendern, wie Peilsendern, Loran-C-Sendern usw. in
Wellenlängen, ein Verfahren mit sehr geringer Kurzzeitgenauigkeit ,
aber mit stabilem Mittelwert über mehrere Minuten, der geeignet
ist, die Kopplung des Sonar-Dopplers zu korrigieren. Die Integration dieser drei Systeme über den Rechner liefert auch bei großer
Entfernung von der Küste und tiefem Wasser ein zuverlässiges
Ergebnis.
Das Navigationssystem zeigt am eindrucksvollsten, daß das Schiff
nicht nur Träger von Meßeinrichtungen, sondern selbst Teil eines
integrierten Systems ist.

Die Einsatzmöglichkeit der Indas-Anlage ist keineswegs auf die
Geophysik beschränkt. Sie eignet sich überall dort , wo eine genaue
Positionierung von Meßpunkten und die Protokollierung von Koordinaten gefordert wird. Daß dabei die Meßpunkte mit einer wählbaren Zahl von Daten belegt werden können, ist selbstverständlich.
Im allgemeinen werden neben dem Kennzeichen des Meßpunktes,
dem Datum und der Uhrzeit z.B. die Wassertiefe, der Schwerewert ,
die Totalintensität des Magnetfeldes, eine oder mehrere Peilungen,
aber auch die Geschwindigkeit gegenüber dem Wasser oder sogar
meteorologische Daten aufgenommen.
Das gesamte System wird aus einem elektronisch geregelten Bordnetz gespeist, das von den Belastungen großer Verbraucher, wie
Bugstrahlruder, Kran oder Klimaanlage getrennt ist. Daneben
stehen diesem Schiff zwei moderne Radargeräte zur Verfügung.

Geophysikalische Systeme
Reflexionsseismik

Die Reflexionsseismik erfordert bei einer kombinierten geophysikalischen Vermessung zweifellos den größten Aufwand. Dem reibungslosen technischen Ablauf dieser Arbeiten muß daher aus wirtschaftlichen Gründen der Vorrang eingeräumt werden.
Als Energiequelle benutzt das Schiff Luftpulserbatterien mit 20
und mehr Pulsern, die in einer bestimmten Anordnung an zwei
Rahmen etwa 30 m hinter dem Schiff in einer Tiefe von 10m
geschleppt werden. Bild 2 zeigt die Anordnung der Pulserrahmen,
Bild 3 illustriert den Aussetzvorgang. In den Pulsern wird hochkomprimierte Luft plötzlich und gleichzeitig entspannt, so daß
sich ein seismischer Impuls zunächst im Wasser und sodann im
Untergrund fortpflanzt und von dort reflektiert wird .
Das Verfahren ist umweltfreundlich, Schäden am Fischbestand
sind trotz aufmerksamer Beobachtung durch die Fischereibehörden
nicht mehr aufgetreten. Komprimierte Luft ist im Gegensatz zu
den früher verwendeten Sprengstoffen weitgehend handhabungssicher. Zudem gibt es keine logistischen Probleme. Der Auslösemoment der Pulser ist mit einem Fehler von höchstens 1 ms einstellbar und kann während der Messungen kontrolliert und nachgestellt werden.
Die Luft wird von zwei dieselbetriebenen vierstufigen Kompressoren bereitgestellt , die an die automatische überwachung der gesamten Maschinenanlage angeschlossen sind . Auch dieses Teilsystem
erfordert im laufenden Betrieb keine Handhabung, sondern lediglich eine Überwachung. Die Auslösung der Pulser besorgt das seismische Aufnahmesystem automatisch.
Die Energiequelle kann hinsichtlich der geforderten Luftmenge ,
dem Druck, der Anzahl der Pulser und ihrer Anordnung weitgehend
den Anforderungen angepaßt werden , die in jedem Einzelfall gestellt werden.
Die Rahmen selbst können mit Hilfe einer Schervorrichtung seitlich
ausgefahren werden, so daß eine dreidimensionale Vermessung
möglich wird.
Zur Aufnahme dient ein rd. 3000 m langes Kabel, ein Streamer,
mit 48 oder mehr Kanälen, wobei jeder Kanal mit rd. 30 beschleunigungskompensierten Hydrophonen bestückt ist (Bild 4). Die geometrische Anordnung der einzelnen Kanäle in Abschnitte von je
50 m oder einander überlappende Abschnitte von 100 m ist wählbar. Das gesamte Kabel ist mit Öl gefüllt und wird mit Steuer bojen
in einer vorgegebenen Tiefe von 10 bis 20 m gehalten. Dieses Kabel
ist bereits ein kompliziertes und leider auch sehr teures Teilsystem,
dessen Lage laufend kontrolliert werden muß , um einerseits eine
einwandfreie Aufnahme der reflektierten Impulse sicherzustellen,
andererseits um einen Schaden durch Kollision mit anderen Fahrzeugen oder Unterwasserhindernissen zu vermeiden, schließlich
aber, um es bei einem etwaigen Bruch wieder auffinden zu können.

Bild 2: Schema des LuftpulserSystems
Fig_ 2: Schematic drawing of the
air pulsation system
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Die Tiefenlage des Kabels wird dabei ständig an zwölf Punkten
gemessen, von der bereits beschriebenen Indas-Anlage registriert
und sowohl auf der Brücke als auch im Meßraum angezeigt. Der
Wachoffizier kann dabei von der Brücke aus mit Hilfe ferngesteuerter Bojen das Kabel in seiner ganzen Länge absenken, wenn er
eine Kollision mit einam anderen Fahrzeug vermeiden will, oder
es aufschwimmen lassen, falls er ein Unterwasserhindernis befürchtet. In der Endboje des Kabels befindet sich ein Peilsender. Die
Peilung wird ebenfalls laufend registriert. Unmittelbar an der Kabelwinde wird schließlich die Zugkraft gemessen und ebenfalls auf der
Brücke angezeigt. Über- oder unterschreitet die Last den eingestellten Maximal- oder Minimalwert , z.B. bei einem Kabelbruch, so wird
ein Alarm ausgelöst. Der Peilsender in der Endboje, dessen Stromversorgung vom Schiff unabhängig ist , erlaubt dann ein Wiederauffinden des abgerissenen Kabels.

aller Regel auf eine überwachung der vieWiltigen Funktionen und
eine QuaJitätskontrolle, die ein elektrostatischer Direktschreiber
ermöglicht.
Für reflexionsseismische Messungen mit hohem Auflösungsvermögen, aber geringer Eindringtiefe steht ein kurzes Kabel , ein Ministreamer, mit sechs bis zwölf Kanälen zur Verfügung. Die Aufzeichnung kann auf dem gleichen Band oder mit einem weiteren laufwerk getrennt von der Tiefenseismik erfolgen.
Gravimetrie

Im Gravimeterraum ist auf einem Anschütz-Kreiseltisch ein AskaniaGravimeter Gss 3 installiert . Der Raum befindet sich in der Nähe
des Schwerpunktes des Schiffes, um Beschleunigungen durch Rol-

Eine Blitzlampe und ein Radarreflektor an der Endboje vervollständigen die Sicherheitseinrichtungen.
Auslegen und Einholen des Kabels sind Funktionen, die nicht automatisierbar sind (Bild 5) . Hier ist eine enge Zusammenarbeit zwischen den Kabeltechnikern und der Schiffsführung erforderlich.
Eine schwenkbare Drahtfernsehanlage, die die Situation auf dem
Achterdeck auf einen Bildschirm im Fahrstand überträgt , erleichtert es den Wachoffizieren , das Ein- und Ausfahren durch geeignetes Manöver zu unterstützen. Das starke Bugstrahlruder leistet
hier wertvolle Hilfe.
Die Aufnahme der Meßwerte geschieht im Meßraum digital über
eine Texas Instrument DFS IV-Apparatur mit z.Z. 60 Kanälen auf
I lI-Magnetbändern .
Die Ausrüstung kann bei Bedarf erweitert oder verändert werden_
Um eine Vorstellung von der Menge der anfallenden Daten zu vermitteln , sei erwähnt , daß im allgemeinen 20 Impulse/km auf
48 Signalkanälen mit einer Abtastrate von 4 ms jeweils 5 slang
registriert werden ; das sind je Kilometer mehr als 1 Mio. Zahlenwerte, bei einer mittleren Leistung von 2000 ProfIlkilometern
je Monat bereits mehr als 2 Mrd_ , oder i!m ein anschauliches Bild
zu geben, rd . 500 Magnetbänder von je 762 m Länge , die auf dem
Schiff klimatisiert gelagert und bei einem Hafenkontakt per Lastkraftwagen oder Flugzeug zur Verarbeitung in ein Rechenzentrum
gebracht werden.
Die Aufnahmeapparatur wird ihrerseits automatisch von der IndasAnlage gesteuert. Der Elektroniker beschränkt sich auch hier in

Bild 3: Aussetzen des Luftpulser-Rahmens
Fig.3: Placing the air pulsation

Bild 4: Aufbau des ölgefüllten Streamers
Fig.4: Arrangement of the oil-filled streamer

Oil

len und Stampfen so klein wie möglich zu halten. Aus dem gleichen
Grunde ist der Anschütz-Kreiselkompaß in diesem Raum untergebracht worden. Der Schwerewert wird analog auf einem Papierstreifen aufgezeichnet und im Takt der seismischen Messungen, im
allgemeinen also alle 50 m, digital abgegriffen und von der IndasAnlage auf Lochstreifen oder Magnetband registriert. Da die IndasAnlage gleichzeitig die Uhrzeit der einzelnen Messungen in Sekunden festhält und die Koordinaten der Meßpunkte sowie Kurs und
Geschwindigkeit aufzeichnet, kann der Datenträger unmittelbar
zur Berechnung der korrigierten Schwerewerte und zur weiteren
Auswertung bis zur Herstellung einer Isoanomalienkarte benutzt
werden. Das Instrument bedarf während der Messungen lediglich
einer gelegentlichen Kontrolle in Abständen von 30 bis 60 min.
Das Funktionieren des Kreiseltisches wie auch des Kreiselkompasses wird automatisch überwacht, ein Fehler auf der Brücke durch
einen Leuchtmelder angezeigt.

Navigator in der Lage ist, das Passieren von Schiffen , also großen
Eiserunassen, in geringem Abstand urunittelbar auf dem Streifen
zu vermerken.
Die Indas-Anlage zeichnet den Meßwert wie den Gravimeterwert
auf einem Datenträger auf, der urunittelbar zur Auswertung in
einem Rechner benutzt werden kann .
Refraktionsseismik

Für Refraktionsmessungen mit Telemeterbojen steht ein AchtKanal-Empfanger zur Verfügung. Eine Erweiterung ist jederzeit
möglich. Die Aufzeichnung geschieht digital.
Bathymetrie

Ein Atlas-Vermessungslot Deso mit Digitalausgabe erlaubt die fortlaufende Registrierung der Wassertiefe . Für den späteren Einbau
eines Schelfrandlotes ist eine Leerzelle in den Tanks ausgespart und
ein entsprechender Raum oberhalb des Doppelbodens vorgesehen
worden.

Erfahrungen
Das erste Schiff dieses Typs, die ,,Prospekta", ist im Oktober 1969
gemeinsam von der Prakla-Seismos und der Dampfschifffahrtsgesellschaft Neptun in Auftrag gegeben und im August 1970 abgeliefert
worden. Es hat seitdem rd. 55000 Profilkilometer in der Nordsee ,
im No'rdatlantik, vor Grönland, vor Südafrika und in Südostasien
vermessen und somit in ausgesprochenen Schlechtwettergebieten
gearbeitet . Seine interessanteste Reise ftihrte nach Grönland. Hier
haben insbesondere Sicherheitseinrichtungen wie Radar, Horizontallot und Temperaturalarmgeber ihre Bewährungsprobe bestanden. So zeigten die Radargeräte in allen Meßbereichen auch
kleinere Eisberge an, ebenso das Horizontallot, mit dem ein Eisberg von 15m Höhe, 50 m Breite und etwa 80 m Länge bereits
in einer Entfernung von 1800 m ausgemacht werden konnte. Der
Temperaturalarmgeber reagierte bereits in einem Abstand von
3600 m zum Eisberg.
Bild 5: Winde für das Auslegen und Einholen des Streamers
Fig.5: Winch for the placing and hauling of the streamer
Magnetik

Zur laufenden Vermessung der Totalintensität des Magnetfeldes
schleppt das Schiff die Sonde eines Protonerunagnetometers vom
Typ Geometrics G 803 an einem rd. 300 m langen Kabel. Das beigefligte Schema zeigt die Anordnung. Der Analogschreiber dieses
Instruments ist im Navigationsraum untergebracht , so daß der

ManövrierHihigkeit, Seeverhalten und Leistungsflihigkeit der
,,Prospekta" haben Prakla-Seismos und Neptun daher veranIaßt ,
das zweite Schiff dieses Typs im wesentlichen unverändert im
April 1972 in Auftrag zu geben. Es ist mit dem Namen "Explora"
im Januar 1973 vom Stapel gelaufen und im Mai in Dienst gestellt
worden.
Die augenflilligste Änderung gegenüber der ,,Prospekta" ist der
Signalmast, der als Gittermast ausgeftihrt worden ist, um weitere
Instrumente unterbringen zu können und zwei starke Barkassen ,
die als Rettungsboote ftir je 38 Personen zugelassen sind , gleich-
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zeitig jedoch als Verkehrsboote , Arbeitsboote und
Vermessungsboote dienen (Bild 6) . Beide Barkassen
sind mit einer UKW·Funkanlage ausgerüstet , eine
zusätzlich mit einem Radargerät und einem Echolot.
Die Boote laufen annähernd 14 kn, die installierte
elektrische Leistung reicht zur Versorgung einer
seismischen Apparatur und eines elektronischen
Navigationssystems aus. Sie sind überdies in der Lage,
ein Kabel mit 24 Kanälen zu schleppen und können
daher bei Bedarf Meßlücken in Gebieten mit geringer
Wassertiefe schließen. Sie haben sich darüber hinaus
als Sicherungsfahrzeuge in Seegebieten mit dichtem
Schiffsverkehr so gut bewährt , daß auch die "Prospekta" noch mit zwei Barkassen dieses Typs ausgerüstet werden soll.

Bild 6: Boote und Gittermast der "Explora"
Fig. 6: Boats and lattice mast of the 'Explora'

Bild (G): Verfasser .

Mit der "Prospekta" und der "Explora" stehen in
Deutschland zwei moderne Forschungsschiffe bereit, die jederzeit - auch über den Rahmen der Geophysik hinaus - Aufgaben der Meeresforschung
übernehmen können, wobei die Kosten, die diese
Fahrzeuge verursachen, vergleichsweise niedrig
liegen.

