Search and locate

50
Prof. Dr. Dr. habil. Kord Ernstson

Kampfmittelräumung

magnetometrisch
passiv

Kampfmittelortung - Physik, Geophysik

elektromagnetisch
aktiv

Radar
aktiv

Was bedeutet "passiv" - "aktiv" beim Messen in der Geophysik?

E = Empfänger S = Sender

Nachteil PASSIV:
kein Einfluss auf die natürlich
vorkommenden Felder
(Schwerefeld, Magnetfeld der
Erde, natürliche elektrische
Ströme)
Vorteil PASSIV:
instrumentell einfacher, allein
Empfänger benötigt

großer Vorteil AKTIV:
Messung im Gelände wie bei
Laborexperimenten, gezielter Aufbau,
Anpassung an geologische und technische
Gegebenheiten.
Nachteil AKTIV: mehr Aufwand mit dem Einsatz
eines "Senders", dem Energie zugeführt
werden muss; Mehrpersonal, Kostenfaktor

Kampfmittelortung konventionell passiv
Magnetometer Gradiometer

EBINGER
MAGNEX 120 L-2

Kampfmittelortung konventionell passiv

analoges "physiologisches Sondieren"

m

gravierende Nachteile
-- keine Dokumentation
-- nicht reproduzierbare Ergebnisse
-- persönliche Verfassung des Sondierers
-- subjektive Beurteilung vor Ort

basic disadvantages
-- no documentation
-- non-reproducible results
-- current condition of the measuring personnel
-- subjective assessment on site

Kampfmittelortung konventionell passiv
Magnetometer Gradiometer
fortschrittlich:

digitale Datenaufnahme
aber .......

.... "Die unmagnetische Bombe - ein Märchen?"
"The non-magnetic bomb - a fairy tale?"

Vortrag auf einer Kampfmittel-Tagung in Bad Kissingen
Lecture at a conference on explosive ordnance

Die unmagnetische Bombe

from the lecture

zwei Arten von
Magnetismus:
induzierter
Magnetismus
remanenter
Magnetismus

Je nach Lage des Blindgängers im Untergrund und der
Orientierung und Stärke des remanenten Magnetismus
ergeben sich ganz unterschiedliche „Reaktionen“ des
Magnetometers!
Depending on the UXO orientation very different anomalies are measured, in
exceptional cases close to zero: the non-magnetic bomb.

gemessener
Magnetismus
(VektorÜberlagerung)

Die unmagnetische Bombe

from the lecture

Das Signal-Rausch-Verhältnis
signal-to-noise ratio

erwünschtes Signal

großes Signal-Rausch-Verhältnis

wanted signal

unerwünschtes Rauschen

unwanted noise

physikalisches Rauschen
Elektronik des
Messinstrumentes
(thermisches Rauschen);
Störschwingungen aus z.B.
Hochspannungsleitungen

physical noise
Electronics of the
measuring instrument
(thermal noise);
Interference
oscillations from e.g.
power lines

geologisches Rauschen
magnetische Böden, Gesteine
anthropogene
Verunreinigungen

geological noise
magnetic soils, rocks

kleines Signal-Rausch-Verhältnis

the bomb is seen

the bomb is not seen

anthropogenic
impurities

Konsequenzen
-- Im Hinblick auf das Signal-Rausch-Verhältnis:
die unmagnetische Bombe existiert ... besser: die magnetisch nicht mehr
messbare Bombe existiert ...! Sie ist kein Märchen!
-- Bei den Kampfmittelräumdiensten sollte das Thema nicht unter den Tisch
gekehrt werden.
-- In nach passiven Magnetfeldmessungen freigegebenen UXOVerdachtsflächen können weiterhin unentdeckte Blindgänger "schlummern".
-- Digital-Messtechnik und ein leistungsfähiges Daten-Processing verbessern
das Signal-Rausch-Verhältnis signifikant; das Problem der unmagnetischen
Bombe wird reduziert.
-- Grenzen der Digitaltechnik - belegtes Beispiel: eine auf einem Testfeld
vergrabene 250 kg-Bombe in 3 m Tiefe war selbst mit dem besten MagnetikDigitalsystem und der ausgeklügeltsten Datenverarbeitung nicht zu sehen.
-- Neuere Entwicklungen wie z.B. das Dreiachs-Fluxgate-Magnetometer
beseitigen das Problem nicht. Von Behörden bei der Kampfmittelortung
teilweise vorgeschriebener Einsatz des Dreiachsers ist unsinnig, zumal seine
sinnvolle Handhabung erheblich Kenntnisse der Geophysik erfordert.

The non-magnetic bomb,
better said the
magnetically not
measurable bomb exists,
it is not a fairy tale.
Magnetically sounded
and approved areas do
not have to be UXO-free.
Despite digital
technology, the problem
of magnetically
unidentified UXO
remains. Test field
examples prove that even
a 250 kg bomb at a depth
of 3 m with the best
magnetic digital system
was not seen. Bomb finds
in approved areas are
reported again and again
- without hanging a
lantern on it.
Three-axis fluxgate
magnetometers are not a
solution.

Was hat das alles mit Klaus Ebinger und dem
EBINGER-Unternehmen zu tun?
What does all this have to do with Klaus Ebinger and the
EBINGER company to do?

Das Stichwort heißt

AKTIV

Symbol für 50 Jahre Entwicklung und Produktion von aktiver

Ortungstechnik in der Kampfmittelräumung bis hin zu modernsten,
ausgereiften und leistungsfähigen Equipments.
Symbol for 50 years of development and production of active

detection technology in explosive ordnance clearance up to the
most modern, mature and efficient equipment.

Die Lösung für den großen Nachteil der passiven
Magnetometer-Detektion

das physikalisch, geophysikalisch andere Prinzip: die

aktive Kampfmittelortung
über die elektromagnetische

Induktion.

The solution for the great disadvantage of
passive magnetometer detection
The physically, geophysically other principle:

active detection of explosive ordnance

(EM)

via electromagnetic

(EM) induction.

Frequenz
Frequenz-EM (FEM)

Zeit

Impuls-EM (TDEM)

aktive Induktions-Ortung (TDEM)

Prinzipien der Impuls-Induktion
Beispiel
EBINGER UPEX 740/745
2. Empfänger
Sender =
Empfänger
prinzipiell Sender
und Empfänger
auch trennen

basic possibilities:
Transmitter coil =
receiver coil
or
transmitter and
receiver coils are
separated

Dasselbe Prinzip bei der TDEMBohrloch-Sondierung
S

passiv
Magnetik

aktiv
Impuls-Elektromagnetik

E

E

S

S Sender
E Empfänger

zum besseren Verständnis der EBINGER
Impuls-EM

eddy
currents

for a better
understanding of the
EBINGER pulse EM

Mikro- bis
Millisekunden

Schwerpunkt der Stromdichte (= "Rauchringe") wandert nach unten mit
einer Geschwindigkeit, die von der elektrischen Leitfähigkeit abhängt
>>>> zunehmend Informationen aus tieferen Horizonten.

The velocity of the current density (propagating "smoking rings") depends on the underground
electrical conductivity >>>> information about increasing depth over time that can be set
instrumentally.

Praktische Umsetzung der EBINGER Impuls-EM (TDEM)
UPEX® 725
D

UPEX® 740 M
UPEX® 740 MF-3

UXO PIDD 2
UPEX® 745 DF

Aktiv!

mobiler
Empfänger
stationärer Sender
(Großschleife)

UPEX® 745 P²I

Anwendungen Kampfmittelräumung

EBINGER TDEM

UPEX 745 P2I

Magnetometer

500 kg

UPEX 745 P2I
suspect body

Spundwand
sheet pile wall

munitions test site

3,5 m tief

Anwendungen Kampfmittelräumung

EBINGER TDEM
Fußballplatz
UPEX 745 P2I

sports ground

EBINGER Impuls-EM und Archäologie

Archäologische Sondierung mit
Spezialkonstruktion von UPEX
740 M für schwieriges Gelände
Ausgrabung germanischer
Hortfunde mit römischem
Bronze-Geschirr

archäologische Sondierung mit
UPEX 740 M

vermutete vorgeschichtliche Siedlung
Streifenmuster: mittelalterliche
landwirtschaftliche Bearbeitung

Verborgene archäologische Siedlung
der Bronzezeit: TDEM-Kartierung mit
dem UPEX 740 M

EBINGER Impuls-EM für Ingenieurgeologie und Geotechnik

Kartierung von Salzwasser-Leckagen auf dem Gelände einer Saline mit dem UPEX 740 M.
Mapping of salt water leakage on the site of a saline with the UPEX 740 M.

Bauschutt-Deponie unter grüner Wiese
mit illegal eingelagerten Industrieschlämmen
Construction waste landfill under a green meadow
with illegally stored industrial sludge

EBINGER TREX

MAGNEX 120 LW

UPEX 740/745 P2I

Zusammenfassung und Würdigung
-- 50 Jahre EBINGER 50 Jahre Entwicklung und Produktion
Schwerpunkt Kampfmittelortung - Kampfmittelräumung
-- ausgesprochener Schwerpunkt der aktiven Suchtechnik mit
der Impuls-Elektromagnetik, TDEM
-- Vorkämpfer (gegen viele Widerstände, bis auf den heutigen Tag) für das (AN)Erkennen der Bedeutung und den Einsatz der so wichtigen aktiven Technik
in der Kampfmittelräumung.

Summary and appreciation

50 years EBINGER - 50 years of development and production. Focus on explosive ordnance
clearance.
Distinct focus on active search technology with impulse electromagnetics, TDEM.
Has pioneered (against many resistances, up to the present day) for the recognition of the
importance and use of the so important active technique in the clearance of explosive ordnance.

Zusammenfassung und Würdigung
Die passive Magnetik und ihre
letztlich sehr beschränkten
Möglichkeiten.
Die aktive Elektromagnetik (EM) ist ungemein variabel,
instrumentell und im Gelände praktiziert. Geometrie,
Frequenzen und Zeiten variabel. Anpassung an die
verschiedensten Geländegegebenheiten. Zeit- und
frequenzabhängige Tiefen- und Materialansprachen.
Vielfach bessere Differenzierungsmöglichkeiten.
Die magnetisch nicht messbare Bombe.
Nicht bezifferbare (natürlich nicht!)
unentdeckte Bomben auf freigegebenen
Flächen.
Passive magnetics and its ultimately very limited
possibilities. The magnetically not measurable bomb.
Not quantifiable (of course not!) undiscovered bombs
on approved areas.

Active Electromagnetics (EM) is extremely variable, instrumental and
practiced in the field. Geometry, frequencies and times are variable.
Adaptation to different terrain conditions. Time and frequency dependent
depth and material response. Many times better differentiation possibilities.

EM sieht die magnetisch nicht messbare Bombe.
EM sees the magnetically undetectable bomb.

EM soll die Magnetik nicht überflüssig machen, aber
in der Kampfmittelräumung die ihr längst
gebührende und überfällige Wertschätzung
bekommen.

EM should not make magnetics superfluous, but
in the clearance of explosive ordnance it should
receive the appreciation it deserves and is long
overdue.

