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Dreiachs-Magnetometer:	Was	bringen	sie	bei	der	Bohrloch-
Sondierung	in	der	Kampfmittelortung?	
	
von	Prof.	Dr.	Dr.	habil.	Kord	Ernstson	
	
Zusammenfassung.	-	In	der	Kampfmittelortung	mit	Magnetfeldmessungen	werden	seit	
einiger	Zeit	vermehrt	Dreiachsmagnetometer	in	Bohrungen	zur	Registrierung	der	
Totalintensität	und	ihrer	Komponenten	eingesetzt.	Als	Ersatz	für	die	herkömmlichen	
Vertikal-Differenzmagnetometer	("Gradiometer")	sind	sie	nicht	unumstritten.	Der	
Artikel	klärt	über	die	einfachsten	Zusammenhänge	und	gängige	Irrtümer	auf,	beschreibt	
die	Ergebnisse	experimenteller	Messreihen	mit	dem	Dreiachser	an	einfachen	
Störkörpern	und	hebt	hervor,	dass	die	grundsätzlichen	Probleme	der	passiven	
Magnetfeldmessungen	in	der	Kampfmittelortung	auch	beim	Einsatz	eines	
Dreiachsmagnetometers	dieselben	bleiben.	Eine	sinnvolle	Ausnutzung	der	
Möglichkeiten	eines	Dreiachsers	verlangt	eine	hohe	fachliche	Qualifikation	für	den	
Umgang	mit	Vektorfeldern	und	geophysikalischen	Feldern	allgemein.	Ein	Grund,	
Dreiachs-Magnetometer	in	der	Kampfmittelortung	zwingend	vorzuschreiben,	existiert	
nicht.	Für	angebliche	Vorteile	bei	bestimmten	Messkonstellationen	gibt	es	keine	Belege,	
die	eine	Reproduzierbarkeit	untermauern	würden,	und	physikalische	Gründe	sind	nicht	
erkennbar.	
	
1	Einleitung	
	
Ortung	von	ferromagnetischen	Objekten	in	der	Kampfmittelräumung	ist	seit	Dekaden	
vor	allem	mit	dem	Einsatz	von	Fluxgate-Magnetometern	(Saturationskern-
Magnetometern)	verknüpft,	die	von	verschiedenen	Herstellern	angeboten	werden.	Sie	
bestehen	in	aller	Regel	aus	zwei	übereinander	angeordneten	Fluxgate-Sonden,	die	in	
Differenzschaltung	operieren.	Damit	wird	grob	näherungsweise	der	Vertikalgradient	
der	Vertikalkomponente	des	Erdmagnetfeldes	gemessen,	was	zu	der	nicht	ganz	
korrekten	Bezeichnung	der	"Gradiometer"	geführt	hat.	Durch	die	Differenzmessung	
werden	Orientierungsfehler	der	stark	neigungsempfindlichen	Fluxgate-Sonden	
unterbunden	sowie	die	zeitlichen	Variationen	des	Erdmagnetfeldes	eliminiert.	Zudem	
wird	das	Auflösungsvermögen	erhöht,	was	aber	mit	einer	deutlich	reduzierten	
Untersuchungstiefe	bzw.	Reichweite	bei	Bohrlochmessungen	einhergeht.	Andere	
physikalische	Messprinzipien	erlauben	die	Messung	der	magnetischen	Totalintensität	
mit	Protonenpräzessions-Magnetometern	oder	optisch	pumpenden	Magnetometern	
(z.B.	Cäsium-Magnetometern).	Sie	haben	den	Vorteil,	neigungsunabhängig	zu	messen	
und	-	sofern	sie	nicht	ebenfalls	als	Doppelsonden	in	Differenzschaltung	gebaut	sind	-	
größere	Untersuchungstiefen	zu	erzielen.	Als	Einzelsonden	unterliegen	sie	den	
unregelmäßigen	Schwankungen	des	Erdmagnetfeldes,	die	mit	einer	zweiten	festen	
Basisstation	erfasst	werden	müssen,	und	aus	konstruktionstechnischen	Gründen	
können	sie	nicht	in	den	schlanken	Bohrungen	der	Kampfmitteräumung	eingesetzt	
werden.	Hier	kommen	die	prinzipiellen	Vorzüge	der	Dreiachsmagnetometer	zur	
Geltung.		
	
	
2	Die	Komponenten	des	Dreiachs-Magnetometers	
	
Ein	Dreiachs-Magnetometer	besteht	aus	drei	einzelnen	Fluxgate-Sonden,	die	ein	
rechtwinkliges	Koordinatensystem	x,	y,	z	aufspannen	und	in	jeder	Sonde	jeweils	die	
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Messwerte	X,	Y	und	Z	des	Erdmagnetfeldes	(Abb.	1)	registrieren	(Abb.	2).	Dann	ergibt	
sich	vektoriell	der	Betrag	F	der	erdmagnetischen	Totalintensität	nach	der	Formel	
	

F	=	(X2	+Y2	+	Z2)1/2		.	
	

Zwar	sind	die	einzelnen	Fluxgate-Sonden	weiterhin	stark	neigungsempfindlich,	aber	die	
Formel	gibt	für	beliebige	Orientierung	des	Dreiachsers	stets	den	Wert	F	am	Messpunkt,	
also	genau	das,	was	auch	Protonenpräzessions-Magnetometer	und	optisch	pumpende	
Magnetometer	liefern.	Und	da	die	Dreiachssonde	wegen	ihrer	geringen	Größe		bequem	
in	den	Bohrungen	der	Kampfmittelräumung	gefahren	werden	kann,	sind	Messungen	
nicht	nur	in	vertikalen	Bohrungen	sondern	auch	in	stark	geneigten	oder	sogar	
horizontalen	Löchern	möglich	(Abb.	2).	
	

	
	

Abb.	1.	Das	Erdmagnetfeld	und	seine	Komponenten.	
	
	
	

	
	
Abb.	2.	Das	Dreiachsmagnetometer	in	Bohrungen	unterschiedlicher	Neigung	und	die	

davon	unberührte	Ermittlung	der	Totalintensität	F.	
	
Eine	Besonderheit	des	Dreiachsers	ist	der	Umstand,	dass	die	Signale	jeder	einzelnen	der	
drei	Sonden	getrennt	registriert	und	-	theoretisch	-	damit	sämtliche	Magnetfeldgrößen	
am	Messpunkt	ermittelt	werden	können.	Ist	der	Dreiachser	im	Raum	so	justiert,	dass	die	
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Z-Sonde	vertikal	orientiert	ist	und	die	orthogonalen	X-	und	Y-Sonden	nach	geographisch	
Nord	und	geographisch	Ost	weisen	(Abb.	1),	so	ergeben	sich	unmittelbar	die	Werte	für	
die	magnetischen	X-,	Y-	und	Z-Komponenten,	und	aus	den	Größen	lassen	sich	außer	der	
Totalintensität	zudem	die	Horizontalkomponente	H	sowie	die	Deklination	D	und	die	
Inklination	I,	also	insgesamt	sieben	Größen	ermitteln	(Abb.	1).	
	
Es	leuchtet	ein,	dass	eine	Analyse	all	dieser	Magnetfeld-Parameter	ein	deutliches	Mehr	
an	 Information	 liefern	 kann,	 wenn	 bei	 einer	 Kampfmittel-Bohrlochmessung	 versucht	
wird,	das	ferromagnetische	Objekt,	beispielsweise	einen	Bombenblindgänger,	bezüglich	
seiner	Raumorientierung	so	genau	wie	möglich	anzusprechen.	Im	Prinzip	lässt	sich	dazu	
das	Koordinatensystem	für	das	Erdmagnetfeld	in	den	Bombenkörper	verlegen,	von	dem	
im	allgemeinen	stark	vereinfacht	angenommen	wird,	dass	er	durch	einen	magnetischen	
Dipol	repräsentiert	wird.	Dann	kann	man	der	Dipolachse	die	Eigenschaft	eines	Totalfeld-
Vektors	f	mit	seinen	drei	Komponenten	x,	y	und	z	sowie	seiner	Deklination	d	und	seiner	
Inklination	i	zuschreiben	(Abb.	3).	Der	Dreiachser	würde	dann	das	Störfeld	der	Bombe	
genauso	 beschreiben,	 wie	 er	 das	 ungestörte	 Erdfeld	 beschreibt,	 und	 diesen	
angenommenen	Dipol	orten.	Wie	sieht	es	in	der	Praxis	aus?		

	

	
	

Abb.	3.	Die	Bombe	als	magnetischer	Dipol	mit	seinen	Komponenten.	
	
	

	
3	Von	der	Theorie	zur	Praxis:	einfache	Experimente	mit	einem	EBINGER-																																												
Dreiachsmagnetometer	
	
Abb.	4	zeigt	einen	einfachen	Versuchsaufbau,	in	dem	verschiedene	ferromagnetische	
Körper	an	einem	EBINGER-Dreiachsmagnetometer	vorbeigeführt	wurden,	um	damit	
Verhältnisse	einer	Registrierung	im	Bohrloch	zu	simulieren.	Besonders	instruktiv	hat	
sich	dabei	die	Versuchsreihe	mit	einer	kleinen	Granate	erwiesen,	die	grundlegende	
Zusammenhänge	und	Probleme	aufzeigen	konnte.	Man	mag	einwenden,	dass	ein	solch	
kleiner	Störkörper	wenig	mit	einem	großen	Bombenblindgänger	gemein	haben	kann;	
das	Gegenteil	ist	der	Fall.	Die	magnetischen	Eigenschaften	einer	großen	Bombe	sind	im	
allgemeinen	wesentlich	komplexer	als	es	bei	dieser	Granate	der	Fall	ist,	und	-	soviel	sei	
vorweggenommen	-	die	"abschreckenden"	Ergebnisse	der	Experimente	dürften	im	Fall	
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der	echten	Kampfmittel-Bombenortung	nicht	geringere	sondern	eher	merklich	größere	
Probleme	bereiten.	

	
	

Abb.	4.	Der	Versuchsaufbau	mit	einem	EBINGER-Dreiachsmagnetometer.	
	

	
Mit	der	Granate	wurden	die	folgenden	insgesamt	24	Messreihen	absolviert:	
	
a)	Achse	der	Granate	parallel	zur	"Bohrung",	Spitze	voraus,	rotiert	um	jeweils	90°	
b)	Achse	der	Granate	parallel	zur	"Bohrung",	Öffnung	voraus,	rotiert	um	jeweils	90°	
c),	d)	Achse	bildet	mit	der	"Bohrloch"-Achse	einen	rechten	Winkel,	rotiert	um	jeweils	
90°,	Messreihen	bei	gegenüberliegenden	Positionen,	gleich	orientiert	
e),	f)	Achse	bildet	mit	der	"Bohrloch"-Achse	einen	rechten	Winkel,	rotiert	um	jeweils	
90°,	Messreihen	bei	gegenüberliegenden	Positionen,	entgegengesetzt	orientiert	
	
Aus	Platzgründen	können	hier	nur	exemplarisch	einige	Ergebnisse	vermittelt	werden,	
und	Abb.	5	zeigt	die	"in	der	Bohrung"	gemessenen	Profile	für	die	Fälle	a)	und	b)	und	
jeweils	die	Komponenten	X,	Y	und	Z	des	Dreiachs-Magnetometers.		
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Abb.	5.	Beispiele	der	Registrierung	der	Komponenten	mit	einem	EBINGER-

Dreiachsmagnetometer.	
	
	

	
Es	zeigt	sich:	
	
--	Mit	nur	wenigen	Aufstellungen	gibt	es	bereits	eine	große	Vielzahl	der		
	verschiedensten	Kombinationen	bei	den	Komponenten.		
--	Eine	große	Zahl	unterschiedlicher	Anomalie-Konfigurationen	umfasst	monopolar	
positive,	monopolar	negative,	bipolare	plus-minus	und	bipolare	minus-plus	Anomalien,	
sowie	alle	möglichen	Übergänge.		
--	Im	konkreten	Fall	des	Experiments	werden	extrem	unterschiedliche	Messwerte	mit	
Amplituden	zwischen	80	nT	und	1500	nT	bei	sonst	gleichen	Messbedingungen	immer	
desselben	Körpers	registriert.	
--	Beim	Rotieren	in	sonst	fester	Position	werden	extrem	unterschiedliche	Anomalien	
durchlaufen.	
	
Es	folgt	aus	den	Experimenten:	
	
--	Der	ferromagnetische	Körper	(die	Granate)	besitzt	einen	starken	remanenten	
Magnetismus.		
--	Das	magnetische	Dipolmoment	der	Granate	liegt	nicht	in	der	Bombenachse	sondern	
stark	exzentrisch.	Der	Winkel	zwischen	den	Achsen	wurde	zu	etwa	45°	abgeleitet.	
--	Die	Messungen	beschränkten	sich	auf	wenige	Standardorientierungen.	Tatsächlich	ist	
in	der	Realität	bei	gleicher	Tiefe	die	Bombe	vier	360°-Freiheitsgraden	der	Orientierung	
und	azimutalen	Lage	im	Raum	um	die	Bohrung	herum	ausgesetzt.		
--	Es	gibt	deshalb	eine	unendlich	große	Zahl	von	Kombination	der	drei	X-,	Y-	und	Z-
Komponenten,	die	bei	einer	unbekannt	im	Raum	befindlichen	Bombe	auftreten	können;	
mehrere	ganz	unterschiedlich	platzierte	Bomben	können	im	Rahmen	der	
Messgenauigkeit	dieselben	Komponenten-Tripel	(X,	Y,	Z)	erzeugen.	
--	Anders	als	beim	kontrollierten	Experiment	kann	in	der	Praxis	durch	Messfehler,	
Einwirkungen	von	unregelmäßigen	Bodenmagnetisierungen	und	äußeren	Störfeldern	
mit	unsicherem	Nullniveau	bei	der	Messkurve	in	vielen	Fällen	nicht	einmal	der	
Charakter	der	Anomalie	(z.B.	bipolar	oder	monopolar)	sicher	angesprochen	werden.	Die	
Unsicherheiten	sind	nicht	mehr	überschaubar.		
--	Es	ist	i.a.	illusorisch,	mit	einem	Dreiachser	in	einer	einzigen	Bohrung	mehr	
Informationen	als	mit	einem	herkömmlichen	Z-Gradiometer	über	die	Lage	und	die	
Orientierung	einer	Bombe	zu	gewinnen.	
	
4	Vergleich	Z-Gradiometer	und	Dreiachs-Magnetometer	
	
Verglichen	mit	einem	herkömmlichen	Z-Gradiometer	besitzt	ein	Dreiachsmagnetometer	
eine	größere	Reichweite	bei	geringerem	Auflösungsvermögen.	Die	gemessenen	
Anomalien	haben	i.a.	eine	einfachere	Form.	Der	Einfluss	störender	Eisenmassen	oder	
magnetischer	Gesteine	ist	erhöht.	Zur	Unterscheidung	zeitlicher	Feldänderungen	
(schwankendes	Erdmagnetfeld,	elektromagnetische	Impulse	der	Umgebung)	von	
örtlichen	Anomalien	sollte	mit	einer	zweiten	festen	Basisstation	registriert	werden.	
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Messungen	in	beliebig	geneigten	Bohrungen	einschließlich	von	Horizontalbohrungen	
sind	möglich.	
	
Daraus	ist	zu	lernen,	dass	das	Dreiachs-Magnetometer	nicht	das	moderne,	bessere	und	
leistungsfähigere	Instrument	ist.	Es	ist	ein	anderes	Instrument.	
	
Werden	zwei	Dreiachser	übereinander	für	Differenzmessungen	der	Komponenten	und	
der	Totalintensität	angeordnet	(was	praktiziert	wird),	ergeben	sich	zunächst	dieselben	
Eigenschaften	wie	beim	Z-Gradiometer:	Geringere	Reichweite,	höheres	
Auflösungsvermögen,	komplexere	Anomalien,	kein	Einfluss	zeitlicher	Feldänderungen.	
Vorteil	des	Dreiachs-Differenzmagnetometers:	Es	kann	in	beliebig	geneigten,	selbst	
horizontalen	Bohrungen	gemessen	werden.	Ein	definierter	Gradient	für	die	
Totalintensität	oder	deren	Komponenten	(z.B.	Vertikal-	oder	Horizontalgradient)	ist	
allerdings	nicht	zu	ermitteln.	
	
Es	lässt	sich	ableiten,	dass	die	Eigenschaften	von	Z-Gradiometer	und	Dreiachs-
Differenzmagnetometer	weitgehend	vergleichbar	sind.	Zusätzlich	stehen	die	drei	
Einzelkomponenten	in	beiden	Dreiachsern	sowie	deren	jeweilige	Gradienten	(korrekt:	
Differenzwerte)	zur	Verfügung.	Dabei	erscheinen	die	Horizontalkomponenten	wichtiger;	
der	Gradient	der	Vertikalkomponente	unterscheidet	sich	in	unseren	Breiten	nicht	
wesentlich	vom	Gradienten	der	Totalintensität.		
	
Es	stellt	sich	die	Frage,	was	an	Mehrinformation	die	drei	Gradienten	der	
Einzelkomponenten	bezüglich	der	Lage	und	Orientierung	der	Bombe	bringen.	Mit	Blick	
auf	die	Experimente	und	stärkere	remanente	Magnetisierungen	ist	die	Frage	rasch	mit	
GAR	NICHTS	beantwortet,	da	von	eine	Bombe	a	priori	nicht	bekannt	ist,	ob	sie	diese	
remanente	Eigenschaft	hat	oder	nicht.	Der	sich	aufdrängende	Schluss	ist,	dass	ein	
Dreiachs-Differenzfeldmagnetometer	("Gradiometer")	keinen	allgemein	nutzbaren	
Fortschritt	bedeutet,	es	sei	denn,	man	möchte	es	in	einer	Horizontalbohrung	einsetzen.	
		
5	Zusammenstellung	und	generelle	Konsequenzen	
	
In	der	Theorie	haben	Dreiachsmagnetometer	als	Einzel-	oder	Differenzsonde	ein	hohes	
Potential	für	erhebliche	Mehrinformationen	bezüglich	Lage	und	Orientierung	von	
ferromagnetischen	Störkörpern,	die	über	Bohrungen	genau	geortet	werden	sollen.	Dazu	
müssen	mehrere	Bedingungen	erfüllt	sein.	Der	Störkörper	muss	das	Magnetfeld	eines	
Dipols	besitzen,	dessen	Feldgrößen	magnetisches	Moment,	Inklination	und	Deklination	
zu	ermitteln	sind,	wobei	die	Dipolachse	zumindest	gut	näherungsweise	mit	der	Achse	
der	Bombe	oder	Granate	zusammenfallen	sollte.	Die	Lage	der	Dreiachssonde	muss	
bezüglich	Neigung	und	azimutaler	Ausrichtung	entlang	der	Messtrecke	in	der	Bohrung	
bekannt	sein.	Während	die	letztere	Bedingung	durch	entsprechende,	sicherlich	
kostenintensive	Maßnahmen	gewährleistet	werden	kann,	ist	die	den	Störkörper	
betreffende	Bedingung	kaum	je	erfüllt.	Während	im	Fernfeld	Bomben	näherungsweise	
Dipolcharakter	haben,	können	im	Nahfeld	sehr	komplexe	Magnetisierungsverteilungen	
z.B.	durch	Multipole	wirksam	werden.	Die	Verhältnisse	werden	noch	unübersichtlicher,	
wenn	eine	remanente	Magnetisierung	der	Bombe	hinzutritt.	Wie	die	Experimente	mit	
dem	EBINGER-Dreiachser	gezeigt	haben,	können	magnetische	Störkörper	mit	einer	
remanenten	Magnetisierung	in	nahezu	beliebiger	Lage	und	Orientierung	praktisch	nicht	
unterscheidbare	Anomalien	erzeugen.	Selbst	wenn	es	in	einfach	gelagerten	Fällen	
gelingen	sollte,	die	Inklination	und	Deklination	des	Dipolmoment-Vektors	zu	ermitteln,	
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kann	er	völlig	anders	als	die	Achse	der	Bombe	liegen.	Auch	die	Analyse	der	
Einzelkomponenten	des	Dreiachsers	führt	keinen	Schritt	aus	dem	Dilemma.	
	
Ein	bleibendes	Dilemma	in	der	Kampfmittelortung	nur	mit	Magnetfeldmessungen,	an	
dem	auch	das	Dreiachsmagnetometer	nicht	das	geringste	ändert,	ist	eben	letztlich	die	
remanente	Magnetisierung	von	Kampfmitteln	als	eine	völlig	unbestimmte	aber	nicht	
wegzudiskutierende	und	grundsätzlich	zu	berücksichtigende	Größe.		
	
Unglücklicherweise	wird	dieser	Sachverhalt,	der	gravierende	Konsequenzen	impliziert,	
weiterhin	in	der	Kampfmittelräumung	fahrlässig	ignoriert,	wenn	allein	auf	
Magnetfeldmessungen	vertraut	wird	und	regelmäßig	aus	der	Amplitude	gemessener	
Anomalien	und	über	das	modellierte	Dipolmoment	auf	die	Eisenmasse	und	die	Größe	
und	damit	auf	die	Relevanz	als	gefährlich	oder	nicht	gefährlich	geschlossen	wird,	was	
gleichermaßen	Feld-	und	Bohrlochmessungen	betrifft.	Bomben	können	bei	remanenter	
Magnetisierung	magnetisch	"unsichtbar"	werden,	wenn	remanente	und	induzierte	
Magnetisierung	sich	weitgehend	oder	völlig	kompensieren	und	ein	kleines	Signal-
Rausch-Verhältnis	kein	Erkennen	mit	der	Magnetik	zulässt.	Es	wird	an	die	Granate	der	
oben	beschriebenen	Experimente	erinnert,	die	bei	gleicher	Position	aber	nach	Rotation	
80	nT	oder	aber	auch	1500	nT	am	Magnetometer	anzeigt.	
	
Es	muss	deshalb	noch	einmal	betont	werden,	dass	ein	Dreiachs-Magnetometer	
demselben	Problem	der	Remanenz	ausgesetzt	ist	und	letztlich	den	Nimbus	einer	
großartigen	Neuentwicklung	einbüßt.	Man	kommt	nicht	umhin,	auch	mit	einem	
Dreiachser	weiterhin	in	einem	Bohrraster	mit	mindestens	drei	Löchern	zu	messen,	um	
den	Ort	der	vermutete	Bombe	zu	erhalten.	Wie	aufgezeigt,	bringt	die	Analyse	der	
Einzelkomponenten	im	allgemeinen	keinerlei	vertrauenswürdige		Zusatzinformation.	
Damit	befindet	man	sich	auf	derselben	Ebene	wie	beim	Z-Gradiometer,	mit	dem	bereits	
vor	20	Jahren	in	Dreierkonstellation	und	mit	dem	Messsystem	ETsmart	und	der	
Auswertesoftware	PROFsmart	der	Kampfmittelräumfirma	TAUBER	die	vier	Größen	Ort,	
Dipolmoment,	Inklination	und	Deklination	am	Computer	modelliert	werden	konnten	
(wissend,	dass	der	berechnete	Dipol	nicht	notwendigerweise	mit	der	Bombenachse	
zusammenfallen	musste).	
	
Wird	schließlich	noch	hervorgehoben,	dass	die	Anschaffung	von	
Dreiachsmagnetometer-Messsystemen,	vor	allem	als	Differenz-Magnetometer	mit	zwei	
Dreiachsern,	und	der	Geländeeinsatz	unvergleichlich	hohe	Kosten	verursachen,	gibt	es	
keinerlei	Grund,	diese	Magnetometer	in	der	Kampfmittelortung	zwingend	
vorzuschreiben,	wie	es	bereits	gehandhabt	wird.	
	
Über	das	Dreiachsmagnetometer	in	Bohrungen	soll	der	Stab	nicht	vollständig	gebrochen	
werden.		Als	Einzelsonde	kann	die	größere	Reichweite	zu	einer	Ausdünnung	des	
Bohrrasters	genutzt	werden,	womit	aber	geringeres	Auflösungsvermögen	und	stärkere	
Störwirkungen	durch	außen	liegenden	Eisenmassen	und	magnetische	Gesteine	im	
Untergrund	erkauft	werden.	In	wohl	eher	seltenen	Fällen	mögen	auch	die	einzelnen	
Komponenten	mehr	an	Information	liefern,	was	aber	nach	einem	sehr	erfahrenen	(und	
teureren!)	Anwender,	der	sich	mit	Vektoren	und	der	Physik	der	Magnetfeldmessungen	
gut	auskennt,	verlangt.	Eine	routinemäßige	Anwendung	eines	Dreiachsers	durch	den	
"normalen"	Kampfmittelräumer	wird	durch	die	Suggestion,	scheinbar	ein	"besseres"	
Instrument	zur	Hand	zu	haben,	zu	eher	negativen	Resultaten	führen.	
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Die	jüngst	verbreitete	Meldung,	dass	mit	dem	Dreiachser	bei	bestimmten	
Messkonstellationen	(z.B.	in	der	Nähe	von	Spundwänden)	bessere	Resultate	als	mit	dem	
Z-Gradiometer	erhalten	wurden,	hat	vorerst	keinerlei	Wert,	solange	nicht	
reproduzierbare	Messergebnisse	mit	genau	beschriebenen	Messbedingungen,	
vorzugsweise	mit	einer	physikalisch	stichhaltigen	Erklärung,	vorgelegt	werden.	


