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UEBERSICHT

Elektromagnetische Wellen lassen sich zur zerstorungsfreien

Untersuchung von nur einseitig zuganglichen dielektrischen

Stoffen verwenden. Im Bereich der Meter- und Zentimeterwellen

stellen gefiihrte Wellen ein bis heute praktisch nicht benutz-

tes, aber - wie in dieser Arbeit gezeigt wird - sehr brauch-

bares Hilfsmittel fiir Materialuntersuchungen dar.

Gefiihrte Wellen sind durch eine Konzentration der Feldenergie

in der Umgebung des Wellenleiters charakterisiert. In teil-

weise begrenzten, dielektrischen Medien existieren Losungen

der Maxwellschen Gleichungen, die senkrecht zu den Grenz-

flachen exponentiell gedampfte elektromagnetische Wellen-

felder beschreiben bzw. in eventuell vorhandenen Schichten

den Charakter von Stehwellen quer zur Ausbreitungsrichtung

aufweisen. Das Verhalten gefiihrter Wellen an der Grenzflache

zweier Halbraume ist bekannt und in der Literatur gut

beschrieben. Ausgehend von A. Sommerfelds Theorie [3.2] wird

unter Benutzung von asymptotischen Entwicklungen die Losung

fiir das komplexere Problem eines dreischichtigen Mediums

hergeleitet.

Zur Beschreibung elektromagnetischer Felder in Wechselwirkung

mit Materie miissen die Maxwellschen Gleichungen durch die

Materialgleichungen erganzt werden. Berichte iiber experimen-

telle Untersuchungen sowie eigene Messungen erlauben eine

einfache modellmassige Beschreibung der dielektrischen Eigen-

schaften der beteiligten Materfalien und eine Reduktion der

Anzahl freier Parameter auf hbchstens vier.

Praktische Anwendungen der im theoretischen Teil hergeleite-

ten Beziehungen sind die Gewinnung von Informationen sowohl

iiber die Materialparameter elektrischer und stofflicher Art

(Permittivitatszahl, Feuchtigkeitsgehalt) als auch iiber geo-

metrische Eigenschaften der als Wellenleiter benutzten

Schnee- und Firnschichten auf Gletschern (Dicke der Leit-

schicht und Diskontinai'taten im Untergrund).



Die bisher bekannten Messmeth
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digende Resultate. Der Grund

die Gletscher zumeist von rel

oft auf steiler Unterlage lie

iiberdeckt mit diinnen Schnees

entwickelte Radarsystem lass

Betrachtungen und erster prakt
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ABSTRACT

Electromagnetic waves, especially of the guided wave type may

be utilised in nondestructive testing of dielectric materials

accessible from one side only. As shown in the present work,

guided waves - which up to now have only seldom been used for

this purpose - constitute a very useful tool for investiga¬

tion of material properties in the meter to centimeter wave

range.

Guided waves are characterised by a concentration of energy

along the guiding structure. For the interface between two

dielectric regions there exist well known solutions of

Maxwell equations, which describe an electromagnetic wave,

the amplitude of which decreases exponentially with distance

from the separating boundary. However, if such a boundary

includes one or more layers the problem becomes more complex,

since standing waves perpendicular to the direction of propa¬

gation may develop in certain layers. Starting with the basic

theory by A. Sommerfeld [3.2] an asymptotic solution for a

three-layer dielectric medium is derived.

To describe the interaction of matter with fields it is

necessary to implement constitutive relationships in the

Maxwell equations. As in the case of ice and snow, they may

vary with frequency as well as with the physical properties

of the propagation medium. A synthesis of experimental re¬

sults reported by other authors and our own measurements made

it possible to model the dielectric properties of the mate¬

rials involved in a simple, practical way and to limit the

number of variable parameters to four.

The relations derived in the theoretical part supply practi¬

cal information on the permittivity, water content and thick¬

ness of the snow and firn layer waveguide and permit the

detection of discontinuities in its glacier base. In contrast

to existing methods developed primarily for measurement on

the flat and comparatively thick polar ice and snow the

present approach is applicable also in alpine regions where



small glacier dimensions, their steep rocky ground as well as

the presence of narrow crevasses covered by thin layers of

snow make other methods impractical. First field experiments

carried out with a special surface-wave radar system des¬

cribed in this report confirmed the theoretical expectations

and seem to hold a promise for further practical applica¬

tions .


