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Eine Apparatur zur Messung kleiner remanenter

Magnetisierungen an Gesteinen

(Rock Generator)1)

Von G Berset2)

Zusammenfassung - Es wird der Aufbau eines Rock Generators beschrieben Die zylindrischen
Proben haben einen Durchmesser von 4 2 cm und eine Lange von 3 6 cm Die Drehzahl betragt
7200 U/min, den Antrieb besorgt ein Elektromotor Es können Magnetisierungen von 10 T bis

10 2r gemessen werden Fur grossere Magnetisierungen als 2-10~6r betragt der mittlere Messfehler

an homogenen Proben etwa 0 5° fur die Richtung und 3 % fur den Betrag An inhomogen magneti-

sierten Proben können im ungunstigsten Fall Fehler von 6° bzw 13 % auftreten Es werden auch die

wichtigsten theoretischen Grundlagen eines Rock Generators diskutiert Insbesondere wird eine

Methode zur Berechnung der Messfehler entwickelt, die durch eine inhomogene Magnetisierung der

Probe verursacht werden Die Spulen werden unter Einhaltung gewisser Bedingungen fur Durch¬

messer und Abstand fur minimale Messfehler dimensioniert Diese Spulen werden mit anderen Spulen
mit einem optimalen Verhältnis von Nutzspannung zu Rauschspannung verglichen Letztere werden

mit Hilfe eines Nomogramms dimensioniert, das unter verschiedenen Nebenbedingungen fur Durch¬

messer und Lange benutzbar ist Schliesslich werden verschiedene Methoden zur Verminderung der

Brummspannung diskutiert

Resume - On décrit la construction d'un rock generator Les échantillons de forme cylindrique
ont un diamètre de 4 2 cm et une longueur de 3 6 cm La vitesse de rotation est de 7200 tours/minute,

l'appareil est actionne par un moteur électrique On peut mesurer des aimantations rémanentes de

10 7r a 10 2r Pour des aimantations supérieures a 2-10 6T, l'erreur moyenne est de 0 5° pour la

direction et de 3 % pour l'intensité, en utilisant des échantillons homogenes Pour des échantillons

inhomogenes, les erreurs peuvent atteindre 6° et 13 % dans les cas les plus défavorables On discute

aussi les principes théoriques les plus importants sur lesquels est basée la construction du rock

generator En particulier, une méthode est développée qui permet de calculer les erreurs de mesure

provenant d'une distribution inhomogene de l'aimantation des échantillons Les dimensions des

bobines, tout en tenant compte de certaines conditions supplémentaires pour le diamètre et l'espace¬

ment, sont fixées de manière a obtenir des erreurs minima On compare ces bobines a d'autres

bobines possédant un rapport maximum signal/bruit Ces dernières sont dimensionnees a l'aide d'un

graphique pouvant être utilise sous différentes conditions supplémentaires pour le diamètre et la

longueur Enfin sont discutées différentes méthodes permettant de réduire le ronflement

Summary - The design of a rock generator is described Cylindrical specimens of diameter 4 2 cm

and length 3 6 cm are used The apparatus is driven with a speed of 7200 r p m by an electromotor

Magnetizations of 10 7rto 10 2r can be measured For magnetizations stronger than 2-10 6T the

mean error is less than 0 5° for direction and 3 percent for intensity when using homogeneous speci-

x) Dissertation Nr 3960 Naturwissenschaften, Eidgenossische Technische Hochschule, Zurich,

1967.

2) Institut fur Geophysik, Eidgenossische Technische Hochschule, Zurich.
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mens, and 6° and 13 percent respectively with inhomogeneous specimens. The most important
theoretical aspects of a rock generator are also discussed. Especially a method is developed for

evaluating the errors due to an inhomogeneous magnetization. The coils are designed for minimum

measuring errors while considering certain secondary conditions for diameter and distance. These

coils are compared to other coils with maximum sensitivity. The latter are designed by means of a

graph usable for a large range of secondary conditions for diameter and coil length. Finally different

methods for reducing hum are discussed.

Einleitung

Der Palaeomagnetismus, die Wissenschaft von der fossilen Magnetisierung in

Gesteinen, ist ein Teilgebiet der Geophysik, das sich in letzter Zeit vielversprechend
entwickelt hat. Neue theoretische Erkenntnisse über den Gesteinsmagnetismus sind

zum grossen Teil Fortschritten in der Experimentiertechnik zu verdanken.

Als vor einigen Jahrzehnten erstmals hochempfindliche Messapparate zur Verfü¬

gung standen, konnte man feststellen, dass den meisten Gesteinen eine rémanente

Magnetisierung eigen ist. In Laboratoriumsexperimenten erkannte man bald, dass

sich in magnetithaltigen Gesteinen bei der Abkühlung von Temperaturen über dem

Curiepunkt auf niedrige Temperaturen eine rémanente Magnetisierung bildet (Ther-

moremanenz), deren Richtung im allgemeinen sehr genau mit der Richtung des

erdmagnetischen Feldes übereinstimmt. Messungen an historisch datierten Laven

bestätigten das gleiche Verhalten der Thermoremanenz unter natürlichen Bedingun¬

gen. Heute gehen die Bestrebungen dahin, die rémanente Magnetisierung von sehr

alten Eruptiv- und Intrusivgesteinen als Thermoremanenz zu interpretieren. Man hofft

damit das geomagnetische Feld bis in entfernte geologische Zeiten rekonstruieren zu

können. Eine der wichtigsten Aufgaben der heutigen Forschung ist es, diese Arbeits¬

hypothese durch komplexe Untersuchungen zu untermauern.

Auch bei der Bildung eines Gesteines durch Sedimentation kann eine rémanente

Magnetisierung entstehen. Die Verhältnisse sind aber viel verwickelter als bei der

Thermoremanenz.

Von den vielen Anwendungen des Palaeomagnetismus seien hier einige der wichti¬

geren aufgezählt:

Aus den Richtungen der fossilen Magnetisierung können oft gegenseitige Verschie¬

bungen und Verdrehungen von Gesteinskomplexen bestimmt werden, die mit anderen

Methoden nicht oder nur ungenau feststellbar sind. Insbesondere scheint es heute,

dass durch den Palaeomagnetismus die Theorie der Kontinentalverschiebungen unter¬

stützt wird.

Der Mechanismus, der zur Bildung des erdmagnetischen Feldes führt, ist heute

noch unbekannt. Eine eingehende Kenntnis der räumlichen und zeitlichen Verteilung

des Erdfeldes kann wesentlich zu seiner Erforschung beitragen.
Viele Probleme, welche besonders die Stabilität magnetischer Mineralien betreffen,

harren noch einer Lösung. Eine weitere wichtige ungelöste Frage ist diejenige der

Inversmagnetisierungen. Es ist nämlich in vielen Fällen noch ungeklärt, ob das Erdfeld

bei der Bildung von invers magnetisierten Gesteinen dem heutigen Erdfeld entgegen-


