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Go Barta

ÜBER DIE URSACHE DBR SÄKULAREN ÄNDERUNG DER ERDMAGNE
TISCHEN FELDES

Nach unserer - im Rahmen unserer Konferenz im Vorjahre mitgeteil
ten - Auffassung l ie g t  der innere Erdkern exzentrisch vom geometri
schen Mittelpunkt in 3-400 km Entfernung, Durch diese Maseenexzentri- 
z itä t wird die equatorielle Abplattung der Erde hervorgerufen,Infolge 
der langperiodischen Änderung des erdmagnetischen Feldes bewegt sich 
der magnetische Mittelpunkt der Erdballes - vermutlicherweise der in
nere Erdkern - mit einer Geschwindigkeit von 2 km/Jahr. Diese Bewegung 
hat auf der Erdoberfläche verschiedene Erscheinungen zur Folge.

Aus der mit einer 50-jahriger Periode vor sich gehenden Drehge- 
schwindigkeits-Anderung der Erde kann man das zu Grunde liegende Träg
heitsmoment bzw. Energieänderung berechnen. Aus der Grössenordnung der 
Energieänderung*kann gefolgert werden, dass die Schwankung kann nicht 
durch meteorologische Faktoren hervorgerufen werden, dazu sind nur 
kosmische Energien geeignet.

Es ergibt sich, dass die SchwanKung könnte durch ein täglich 10 
Meter betragendes Abeetsen des inneren Erdkernes von der Drehungsachse 
hervorgerufen werden. Diese Grösse steht in guter Übereinstimmung mit 
dem aus den magnetischen Kugelfunktionen der letzten 50 Jahren gewon
nenen Wert magnetischen Mittelpunkswanderung welcher ebenfalls 5-6 m 
pro Tag beträgt.

Die Ursache der Drehgeschwindigkeitsänderung sowie der inneren 
Kembewegung - d.h. also der säkularen Änderung des erdmagneti9chen 
Feldes - is t  wahrscheinlich der Umstand, dass der exzentrische Erd
kern l ie g t  nicht aus balanciert in unserem Sonnensystem. Die auf den 
Erdkern wirkende Zentrifugal- und Gravitationskräfte sind nicht aus
geglichen, es entsteht also eine resultierende Einwirkung des Mondes, 
der Sonne und der grösseren Planeten - vorwiegend des Jupiters - in 
Abhängigkeit von derer Lage. Die so entstehende Wirkungen sind ge
eignet zur Erklärung der entsprechenden Verschiebungen; darüber hinaus 
ergeben sie eine gute Übereinstimmung der Phasen der 50-Jahr-Welle der 
langperiodischen Änderung des erdmagnetischen Feldes und der Drehge- 
schwindigkeit der Erdachse, gegenüber der theoretisch errechneten Werte.

A FÖLDMÁGHESES TÉR ÉVSZÁZADOS VÁLTOZÁSÁRA К OKÁRÓL 

Dr. Barta György

A mult évi ankéten ismertetett felfogás szerint a Föld belső mag
ja a geometriai középponttól 300-400 km-re excentrikusán fekszik. Ez 
a tömegexcentricitás okozza a Föld egyenlítő i lapultságát. A fö ld - 
mágneses tér évszázados változásának következtében a Föld mágneses kö
zéppontja - feltehetően a Föld belső magja - kb. 2 km/év sebességgel 
mozog. Ez a mozgás különböző jelenségeket okoz a Föld felszínén.

A Föld 50 év periódusu forgássebesség-váltosésából ki lehet szá
mítani az azt okozó tehetetlenségi nyomaték - i l le t v e  energia-válto
zást. Az ©nergia nagyságrendjéből arra következtethetünk, hogy az in
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gadozást nem okozhatják meteorológiai hatók, ®rr© csak csillagássa- 
t i  energiák elegendők«

A 'változást létrehozná a Föld belső magjának napi 10 s távolo
dása a forgás tengelyt 61. Es a számadat jó l egyezik az utolsó 50 év 
mágneses gömbfUggvény-adataiból nyert napi 5-6 m sebességű mágneses 
középpont-vándorlással«

A forgássebeeség-váltosáenak, a belső mag mozgásának -  tehát a 
földmágneses tér évszázados változásának -  oka valószínűleg az, hogy 
az excentrikus földmag Naprendszerünkben nincs kiegyensúlyozva.A mag
ra ható centrifugális és gravitációs erők nem egyenlők, ezért a Hold, 
a Nap és nagybolygók -  főleg a Jupiter -  helyzetüktől függően ha
tást gyakorolnak rá. A hatások elegendők a megfelelő elmozdulások 
magyarázatára, sőt a mágneses évszázados változás 50 év periődusu 
hullámának fázisai is jó l megegyeznek az elméletileg lev eset he tővel.

Johannes Stelzner

BESTIMMUNG VON ERDBEBENMAG NI TŰDÉN AUS RAUMWELLEN

Eichfunktioner ß / Л / für die Bestimmung von Erdbebenmagnituden 
M, welche durch die Gleichung

M » log A/T ♦ ß  /  А / ♦ Z  ö M

/As Bodenamplituden in , T: Perioden in 8, Л s Epizentralentfemung 
in Graden, Z  b Ms Korrektionen) defin iert sind, wurden für Raumwellen 
nach einer Methode der sukzessiven Approximation in 3 Schritten für 
europäische Verhältnisse bestimmt. Diese Bestimmungen beruhen auf einer 
re la t iv  grossen Anzahl von homogenen Beobachtungen (499 für PH, 160 
für PV, 250 für PPH und 520 für SH), welche durch die Kombination von 
4 eeismichen Stationen (Prag, Jena, Collmberg uns Potsdam) und Re
duktion der örtlichen Beobachtungen mittele neu bestimmter Stations- 
kmafcanten bezüglich Prag gewonnen wurden. Entsprechend der genügenden 
Anzahl von Beobachtungen konnte die Feinstruktur der Eichfunktionen 
untersucht werden. Ein eindeutig oszcilla torischer Charakter der Eich
funktionen wurde in verschiedenen Intervallen beobachtet. Dieses Phä
nomen hängt mit der Struktur des Erdmantels zusammen. Ein ähnlicher 
Unterschied, wie er zwischen den Magnitudenskalen für Oberflächen- und 
Raumzellen besteht, wurde für die Magnitudenskalen von P- und S-Wellen 
gefunden. Durch die Neubestimmung der Eichfunktionen ß  / Л / wurde der 
mittlere Fehler einer EinzelbeStimmung auf etwa 1/3 der bisherigen 
Fehlerangaben herabgemindert. Er beträgt für die 3. Approximation Im 
Duchschnitt + 0,12 Magnitudeneinheiten.


