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ROMY: EINE REVOLUTION DER
SEISMOLOGIE?
Die Stadt München war bereits vor gut 100 Jahren ein wichtiger Standort der Seismologie. Mit dem Wiechert-Seismometer wurden
Erdbeben wie das in San Francisco im Jahr 1906 aufgezeichnet. Solche Standard-Seismometer zeigen, dass sich der Boden bei einem
Beben auf und ab sowie hin und her bewegt. Was sie allerdings nicht liefern können, ist der Nachweis, dass sich der Boden gleichzeitig auch lokal um drei Achsen dreht. Nach Jahrzehnten des Stillstands ist es Forschern der LMU nun gelungen, ein Instrument
in Form eines Ringlasers zu entwickeln, das die Drehbewegungen mit verblüffender Genauigkeit messen kann. Sein Name: ROMY,
ein 15 Meter in den Boden eingelassenes, nach unten gerichtetes Tetraeder mit einer Kantenlänge von zwölf Metern.

Heiner Igel ist Professor für Seismologie und Geoe]nh^` Vc YZg ABJ jcY \aZ^X]oZ^i^\ AZ^iZg YZh
7VnZg^hX]Zc :gYWZWZcY^ZchiZh# 6ah Z
 g[V]gZcZg
Forscher hat er schon viel erlebt. Doch wenn er
über den neuen Ringlaser auf dem Gelände des
Observatoriums in Fürstenfeldbruck spricht,
sprudelt es vor Begeisterung nur so aus ihm herVjh#×LVh7dYZcWZlZ\jc\ZcWZigV[!\VWZhkdc
YZg>chigjbZci^Zgjc\]ZgWZg?V]goZ]ciZ`Z^cZ
CZjZgjc\ZcÆ!dWld]a<Zde]nh^`Zg^cYZgI]Zdg^Z
schon früh über Kippbewegungen des Bodens
7ZhX]Z^Y\Zljhhi]~iiZc#×9dX]iZX]c^hX]WZY^c\i
war eine Messung dieser Bewegungen nicht
b\a^X]#Æ7^h_Zioi#B^iYZbG^c\aVhZg!kdcYZc
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Anlehnung

VcHX]Vjhe^ZaZg^cGdbnHX]cZ^YZgcjga^ZWZkdaaGDBNGDiVi^dcVa
Bdi^dch ^c HZ^hbdad\N \ZcVcci! ljgYZ Z^c Z^co^\Vgi^\Zh <Zg~i
geschaffen, das alle Drehrotationen mit einer noch nie dagewesenen
Genauigkeit aufzeichnen soll. Das Projekt, ein Zusammenspiel
von Laserinterferometrie und Seismologie, dient der Grundlagenforschung und steckt deshalb noch in den Kinderschuhen. Doch
Vah^bHZeiZbWZgb^iYZbhd\ZcVcciZc×Òghia^\]iÆZ^ch^X]hZaWhi
kZghi~g`ZcYZhAVhZga^X]i^bdWZgZcG^c\kdcGdbnojZg`ZccZclVg!
]ViiZcY^Z;dghX]Zg<Zl^hh]Z^i/>]golZ^_~]g^\ZgEaVcjc\hegdoZhh
lVgZg[da\gZ^X]#×:^chZ]gZbdi^dcVaZgBdbZciÆ!hV\i=Z^cZg>\Za#
×9Vbjhhhdk^ZaojhVbbZceVhhZc!YZccl^ghegZX]Zc]^Zgkdb
7ZgZ^X]YZgCVcd"<ZcVj^\`Z^i#Æ7Z^YZghX]lZgZc:gYWZWZchZg^Z
in Mittelitalien im Oktober war der Ringlaser zum ersten Mal im
:^chViojcYoZ^X]cZiZlZgikdaaZ9ViZcVj[!Y^Zhj`oZhh^kZVcVanh^Zgi
werden.
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geschuldet, erzählt Heiner Igel.
gZc]V7Z^Z^cZb7ZhjX]kdg&*?V]gZc]Vreiber von
be ihn Professor Ulrich Schreiber
der TU München informiert, dass man einen
Ringlaser im Geodätischen Observatorium Wettzell
^b 7VnZg^hX]Zc LVaY WVjZc ldaaZ# OlVg jciZgsucht dieses Gerät primär die Erdrotation, doch
als Störeffekt misst es auch Drehbewegungen,
die durch Erdbeben verursacht werden. Also be\VccZc>\ZajcYhZ^cIZVbb^iYZg9ViZcVcVanhZ!
×dWld]aYVbVahk^ZaZHZ^hbdad\ZccjgYZc@de[
hX]iiZaiZcÆ#>cY^ZhZb@dciZmi^ciZgZhh^ZgiZcYZc
<Zde]nh^`ZgY^Z6jhl^g`jc\Zc!lZcccZWZcYZc
drei Standardkomponenten drei weitere verwendet würden, um sowohl Erdbebenbruchprozesse
als auch die Struktur des Erdinneren – Seismische
Tomographie – besser zu verstehen. Was dann
folgte, war jahrelange theoretische Forschung, unterstützt durch die Beobachtungen in Wettzell. Igel
macht kein Geheimnis daraus, dass es bei einem
Projekt dieser Dimension auch zu Rückschlägen
kommt. Schließlich musste noch das Problem der
Finanzierung gelöst werden. Für seine herausragenden Verdienste um die Forschung wurde
Egd[Zhhdg =Z^cZg >\Za '%&( kdb :jgde~^hX]Zc
Forschungsrat mit dem Advanced Grant ausgezeichnet, der mit einem Preisgeld in Höhe von
'!*B^aa^dcZc:jgdYdi^Zgi^hi#9^ZhZh^ckZhi^ZgiZ
er in den Ringlaser, der in enger Kooperation mit
Egd[ZhhdgHX]gZ^WZgZcil^X`ZailjgYZ#×9dX]d]cZ
zusätzliche Fördermittel der LMU wäre die Traumlösung nicht zu realisieren gewesen. Dafür sind wir
jc]Z^ba^X]YVc`WVg#Æ

dass alle Drehrotationen mit einer noch nie
dagewesenen Genauigkeit aufzeichnen soll
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einem großen Erdbeben wird die Erde in
HX]l^c\
HX]l^c\jc\kZghZioi!×l^ZWZ^Z^cZg<adX`ZÆ!hd>\Za#
Mit der Ro
Rotationsseismologie erwarte man sich präzisere Schlüsse ü
über die Struktur des Erdinneren. Doch die
;dghX]jc\hZg\ZWc^hhZYjgX]GDBNWZgY^ZG^X]ijc\kdc7dYZc"
bewegungen könnten auch auf anderen Gebieten hilfreich sein. Im Bereich der Ozeanbodenseismologie werden Messungen oft durch Drehbewegungen des Meeresbodens
gestört. Die Rotationsseismologie soll nun für eine hohe Datenqualität sorgen, auf
YZgZc7Vh^h@dggZ`ijgZckdg\ZcdbbZclZgYZc`ccZc#OjYZba^Z[ZgiGDBN>c[dg"
mationen über die Struktur unter einem Messpunkt mit nur einer einzigen Station. Dies
könnte auch für die planetare Seismologie von Bedeutung sein. Schließlich könnten
im Ingenieurbereich Daten von Drehbewegungen einen interessanten Aufschluss
über die Absolutbewegungen von Gebäuden und deren Statik bei Erdbeben geben.
9ZhlZ\Zc gZ^hi >\Zah @daaZ\Z ^b DWhZgkVidg^jb! 9g# ?dVX]^b LVhhZgbVcc! YZbnächst nach Italien. Dort soll ein portabler Rotationssensor die Erdbebensicherheit
YZhWZg]biZc<^diid"<adX`Zcijgbh^c;adgZcoWZgeg[Zc#×L^gljgYZcWZVj[igV\i!
]^hidg^hX]Z<ZW~jYZVj[^]gZHiVcY[Zhi^\`Z^iojjciZghjX]ZcÆ!`a~giLVhhZgbVccVj[#
Zu diesem Zweck wird ein erdbebenartiges Szenario simuliert. Denn Bauten, bei
YZcZcZhojZ^cZgKZgYgZ]jc\YZg<ZW~jYZiZ^aZojZ^cVcYZg×il^hiZYbdYZÆ`dbbi!
sind besonders einsturzgefährdet.
PORTABLER ROTATIONSSENSOR: PROTOTYP AUS FRANKREICH
:^cG^ZhZc\Zg~il^ZGDBNa~hhih^X]c^X]iWZa^ZW^\Vj[YZg\VcoZcLZaiVj[hiZaaZc#
9^ZAhjc\/YZg7VjkdcedgiVWaZcGdiVi^dchhZchdgZc#>bB~go'%&+ljgYZY^Z;^gbV
^M7ajZVjhYZb[gVcoh^hX]ZcHi#<ZgbV^c"Zc"AVnZ!Y^ZVj[YZc7Vjkdc;VhZg`gZ^hZac
zur Navigation unter anderem von U-Booten und Flugzeugen spezialisiert ist, auf den
Brucker Ringlaser aufmerksam. Heiner Igels Team wurde eingeladen und durfte erläutern, warum es einen Bedarf für solche Messungen gibt. Wie Studierende nach einer
Prüfung hätte die Delegation auf den Entschluss des Unternehmens gewartet. Die
Freude war groß, denn die Firma war vom Konzept der Forscher überzeugt und baute
Z^cZcEgdidine!\ZcVcci7ajZHZ^h!YZgWZgZ^ihVbHigdbWda^jcY^b:gYWZWZc\ZW^Zi^c
>iVa^Zcojb:^chVio`Vb#zWZgoZj\i^hiVjX]=Z^cZg>\Za#C^X]icjgkdcGDBN!hdcYZgc
Q seo
ZWZchdkdc7ajZHZ^h!Z^cZb×BZ^aZchiZ^c^chigjbZciZaaZgHZ^hbdad\^ZÆ#
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