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Zusammenfassung

Akustische Wellen, ausgesandt von Meteoren, werden an seismischen Stationen registriert, 
nachdem sie sich auf dem Wege durch die Atmosphäre ausgebreitet haben. Sie koppeln in 
den Boden ein. Und sie generieren seismische Rayleigh-Wellen, die anderenorts als Vorläu-
fer aufgezeichnet werden können. Für drei Meteore werden seismische Aufzeichnungen aus-
gewertet. Bei einem kreuzt die Meteorbahn das Beobachtungsnetz, bei einem anderen ver-
läuft sie in seitlichem Abstand dazu und bei einem dritten verläuft sie weit entfernt vom Beob-
achtungsnetz.

Summary

Acoustic waves initiated by meteors are recorded at seismic stations after their propagation 
through the atmosphere. They couple into the earth’s surface. And they generate seismic 
Rayleigh waves which can be recorded as forerunners at other places. Seismic records of 
three meteors have been interpreted. In one case the meteor trace crosses the observating 
net, in another one it is laterally distant of it and in a third one there is a remoted trace with 
respecht to the stations. 
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Einleitung

Meteore sind kleine Körper, die aus dem Weltraum kommend in die Atmosphäre eindringen. 
Wenn sie klein genug sind, verglühen sie in der Atmosphäre, größere detonieren und können 
die Erdoberfläche erreichen. Sie können in genügender Nähe zur ihrer Bahn akustisch als 
Knall  bzw.  als Grummeln wahrgenommen werden,  nachdem sie zuvor schon optisch als 
deutlich leuchtende Spur am Himmel sichtbar waren. Ganz große, dazu gehört der am 15. 
Februar 2013 nahe dem russischen Tscheljabinsk niedergegangene, richten zudem auch be-
trächtliche Schäden an. Für diese Schäden wie für akustischen Erscheinungen sind Schock-
wellen verantwortlich.

Das Auftreten von Meteoren  wird  auf  verschiedene  Weise fachspezifisch  überwacht:  (1) 
Durch  die  Messungen  ihrer  Leuchtspur  am  Himmel  mit  Lichtmessern,  (2)  mit  dem  Me-
teor-Radar und ebenso fotografisch wird der Weg eines Meteors durch die Atmosphäre ab-
gebildet, (3) mit Sound-Messern wird die Schall- bzw. Infraschall-Begleitung eines Meteors in 
der Atmosphäre aufgezeichnet. So unweit unseres Untersuchungsgebietes in Bischofsreuth 
im Bayrischen Wald. Die Schallbegleitung, Beispiele geben u.a. Evers & Haak (2001) und 
IRIS (2013), steht in enger Beziehung zu seismischen Aufzeichnungen.

Vor  gar  nicht  allzu  langer  Zeit  waren  die  Aufzeichnungen  an seismischen  Stationen  ein 
grundlegendes Indiz für die akustischen Vorgänge bei einem Meteorfall. Heute sind sie eine 
Ergänzung,  nachdem  im  Rahmen  der  Überwachung  des  Kernwaffen-Teststopps  Sound-
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Messer eine wichtige Rolle spielen. Von erhöhtem Wert dann, wenn die seismischen Statio-
nen dichter aufgestellt sind als die Sound-Messer. Und es ist ein Vorteil, dass in drei Dimen-
sionen gemessen wird. Für den Seismologen stellen die Aufzeichnungen eines Meteors an 
ihren Stationen trotzdem lediglich ’Beifang’ dar. 

Selten ist ein Meteor so stark, dass seine Stoß- und Schallwellen nachhaltig in die feste Erde 
einkoppeln. Erste vollständige Hinweise dazu enthält der Katalog von Szirtes (1913), der vier 
Stationen in Eurasien angibt, an denen seismische Wellen aufgezeichnet wurden, die vom 
Tunguska-Meteor1 erzeugt worden sind. Darauf bezieht sich auch Whipple (1930). Er inter-
pretierte die seismischen Wellen korrekt als Rayleigh-Wellen. Auf den genannten Katalog 
baut in Deutschland der Beitrag von Martin (1966) 2 auf. Ebenso wie Ben Menaham (1975) in 
Israel. Letzterer in einer Zeit, als nukleare Explosionen, die bezüglich der Generierung akus-
tischer und seismischer Wellen den Meteoren verwandt sind, eine wissenschaftliche Heraus-
forderung darstellten. Verwandte Erscheinungen, die bei Ultraschallflügen von Flugzeugen 
und bei der Landung von Space Shuttles beobachtet werden, diskutieren  Cates & Sturtevant 
(2001). Und schließlich verweisen Sorells et al. (2002) – im Folgenden SBH abgekürzt– auf 
Space Shuttles, die bei ihrem Wiedereintritt in die Atmosphäre sich wie ’man made’ Meteore 
verhalten. Sie haben die physikalischen Grundlagen für die energetische Kopplung an der 
Grenze von Atmosphäre zu fester Erde weiter entwickelt und in der Realität erfolgreich über-
prüft.

Heute sind die Voraussetzungen dafür, Meteore an genügend vielen seismischen Stationen 
zu registrieren, oft sehr gut. Das zeigt einerseits eine Zusammenstellung von Edwards et al. 
(2008) – später als EEA zitiert -, wonach in den Jahren 1965 bis 2005 bereits 26 Meteore mit  
Hilfe seismischer Aufzeichnungen bearbeitet worden sind. Spezielle Beispiele geben u.a. Is-
hihara (2003) und Pujol (2006). Andererseits sei auf die Möglichkeiten hingewiesen, die eine 
aktuelle Seismogrammmontage bietet, wie sie Lingenhöhl (2013) für das Beispiel des Me-
teors von Tscheljabinsk aus dem Jahre 2013, wiedergibt. 

Den Autoren waren im Januar 2009 Aufzeichnungen aufgefallen, die zu einem Meteor gehö-
ren, der eine Bahn über die Ostsee genommen hatte. Akustische Wellen, die auf ihn zurück-
gehen, wurden an vielen Stationen in Deutschland registriert. Leider gibt es nur eine den Au-
toren verfügbare Station unterhalb seiner Bahn, die zudem eine zu geringe Abtastrate be-
sitzt. Dieses Manko besteht nicht für einen Meteor am 17. März 2012 über Thüringen. 

Im Folgenden werden zuerst die Aufzeichnungen seismischer Stationen diskutiert und inter-
pretiert, die von dem relativ kleinen Meteor, der am 17. März 2012 über Südost-Thüringen 
aufgetaucht ist, erhalten wurden. Danach wird der Meteor über der Ostsee vom 17. Januar 
2009 behandelt. Zum Abschluss wird auf die Aufzeichnungen des Meteors bei Tscheljabinsk 
am 15. Februar 2013 eingegangen, die in Sachsen und Thüringen erfolgt sind.

Für die Ausbreitung elastischer Wellen in der Erde existiert ein großer Fundus an Methoden, 
die für die Routine gut aufbereitet und an unzähligen Anwendungen erprobt sind. Meteore 
sind seltenere Ereignisse als Erdbeben.  Allein schon deshalb ist  das Angebot noch nicht 
ganz so komfortabel, wenn man die atmosphärische Ausbreitung der Schallwellen, die durch 
Meteore entstehen, und ihre Einkopplung in die Erde betrachtet. Die physikalischen Vorgän-
ge, die dabei ablaufen, werden von EEA und SBH beschrieben.

Die Geschwindigkeit des Schalls ist in einem idealen Gas ausschließlich von der Temperatur 
abhängig. Die Atmosphäre gilt nahezu als ein solches. Der Verlauf der Temperaturkurve mit 
der Höhe wird durch die Standardatmosphäre US 1976 beschrieben. Diese ist nach Reuter 

1 Wenn in dieser Arbeit der Begriff Tunguska-Meteor verwendet wird, so ist den Autoren durchaus be-
wusst, dass der wirkliche Charakter dieses Ereignisses in der Fachwelt kontrovers diskutiert wird.
2 Martin weist darauf hin, dass die Aufzeichnungen in Jena von einem Straubelschen Vertikalseismo-
graphen mit einer 2000fachen Vergrößerung erfolgten. Der Seismograph war ein Unikat. C.F. Richter 
(1958) würdigte ihn als “far ahead of its time“.
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et al. (2001) in Abb. 1 dargestellt. Die obere Skala gilt für die daraus resultierende Schallge-
schwindigkeit. Die Stratosphäre bildet danach einen Kanal geringer Schallgeschwindigkeit. 
Ein akustisches Signal, ausgesandt von einer punktförmigen Quelle innerhalb dieses Kanals, 
gelangt auf direktem Wege nur bis zu einer kritischen Entfernung zur Erdoberfläche. Danach 
wird es infolge Totalreflexion ausgeblendet, um verzögert nach einer Reflexion von der obe-
ren Stratosphäre hinter einer Schattenzone einzutreffen. Ein Meteor ist keine Punktquelle, 
sondern eine sich bewegende Quelle. 

Der Meteor vom 17. März 2012 über SE-Thüringen (Thüringer Meteor)

Die Behandlung des Thüringer Meteors erfolgt mit Rücksicht auf folgende Daten:

1. den Aufzeichnungen an 17 seismischen Stationen in Deutschland, unterstützt durch 
meteorspezifische Beobachtungen, wie

2. Maximum der Lichtkurve an der Station Růžová (Tschechien) um 18h 31min 05,6s nach 
Spurný (2012),

3. Maximum einer geglätteten Lichtkurve um 18h 31min 06,5s nach Knöfel (2012),
4. die Projektion der Meteorbahn auf die Erdoberfläche nach Spurný (2012, 2013),
5. die Bahn des Meteors von der Schneekoppe aus gesehen nach Popek (2012),
6. eine Ortung nach capella.lima-city.de/ zu 50,78°N und 11,35°E.

Mit Rücksicht auf 2 und 4 wird die mittlere Geschwindigkeit des Meteors zu v=27+-2,5 km/s 
geschätzt. Das sind etwa 80 Mach. Geometrische Überlegungen auf Grundlage von 4 und 5 
gestatten es, den Neigungswinkel der Meteorbahn zu 22° zu schätzen. 

Die von den Autoren benutzten seismischen Stationen gehören zum Thüringer Seismischen 
Netz TSN, zum Sächsischen Netz SXnet und zum Deutschen Regionalen Seismischen Netz 
GRSN. Die Wellenformen an diesen Stationen werden von der BGR (Bundesanstalt für Geo-
logie und Rohstoffe in Hannover) archiviert und sind permanent online verfügbar. 

Die Wellenformen

In diesem Beispiel überfliegt der Meteor das Netz der benutzten Stationen. Geometrische 
Konstellation wie Zahl der verfügbaren Stationen sind vergleichbar mit Untersuchungen von 
Ishihara et al. (2003) und Pujol et al. (2006).
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Abb.  1:  Temperatur  in  der  Standardatmosphäre 
US 1976 (untere Skala) als Funktion der Höhe und 
die  resultierende  Schallgeschwindigkeit  (obere 
Skala).

Fig. 1: Temperature in the standard atmosphere 
US 1976 (lower scale) as function of the high and 
the resulting sound velocity (upper scale).



Zu Beginn ist grundsätzlich zu fragen, warum akustische Wellen überhaupt von Seismogra-
fen aufgezeichnet werden. Nach EEA gibt es zwei Arten der Konversion von akustischer 
Energie in seismische: 

(1) Direkt am Ort der Registrierung; die akustischen Druckschwankungen werden in seismische Partikelbewe-
gung gewandelt. (2) Eine spezielle Erzeugung von seismischen Wellen entfernt vom Ort ihrer Registrierung. Weil 
sich seismische Wellen in der Erde schneller ausbreiten als akustische in der Luft werden erstere als Vorläufer 
der letztgenannten registriert.

Abb. 2 zeigt die Wellenformen, die von dem Thüringer Meteor an sieben ausgewählten Sta-
tionen beobachtet worden sind. Zwischen ihnen ist in dieser Auflösung kein großer Unter-
schied erkennbar. Ein vergleichbares Bild ist unter www.geophysik uni-jena zu finden.

So ähnlich die Signale des Meteors in der Abbildung auch sein mögen, im Detail unterschei-
den sie sich jedoch beträchtlich. Am Beispiel der Seismogramme der Station MOX wird auf 
solche Details eingegangen. Ihre drei Komponenten (vertikal Z, horizontal NS und EW) wer-
den im linken Teil (Teil A) der Abb. 3 gezeigt. Es sind die Einsätze mehrerer Wellengruppen 
von unterschiedlichem Typus zu erkennen:

- Ein erster Typus, Wellengruppe a und b, wird durch rote vertikale Linien markiert. Grob ge-
schätzt dominieren Frequenzen von etwa 40 Hz und 15 Hz; ein Bereich von gerade noch 
akustisch wahrnehmbar bis Infraschall. 

- Ein zweiter Typus, c und d, wird durch blaue Linien markiert. Bei einer vergleichsweise klei-
neren Amplitude scheint die Frequenz von etwa 15 Hz zu dominieren. 

Abb. 2: Aufzeichnungen des Meteors über Südost-Thüringen an sieben ausgewählten Statio-
nen. 

Fig 2: Records from the meteor over south-east Thuringia at seven selcted stations.
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Die genannten Wellengruppen haben einen relativ deutlichen Einsatz. Die Wellenform des 
ersten  Typus  ist  zumindest  in  seiner  Einsatzphase  an  allen  Beobachtungsstationen  ver-
gleichbar. Der zweite Typus ist von Station zu Station sehr unterschiedlich und an der Stati-
on Moxa mit Abstand am größten. Die beiden Typen sind unterschiedlich horizontal polari-
siert, wie die Abb. 4 zeigt. Es wurden 6 Fenster ausgewählt, jedes 0,4 Sekunden lang. Die 
Zeit des Anfangs eines jeden Fensters und die Zuordnung zur Wellengruppe sind oben ver-
merkt. Links ist der Verlauf der Z-Komponente dargestellt,  rechts die Partikelbewegung in 
der N-E-Ebene. Der jeweilige Anfang ist rot gezeichnet. Die obere Reihe enthält zwei Fens-
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Abb. 3 links (A): Aufzeichnung des Thüringen-Meteors an der Station MOX. Drei Kompo-
nenten: Z, N und E. Rote und blaue vertikale Linien: Einsätze verschiedener Wellengrup-
pen. 
Rechts (B): dsgl. für den Ostsee-Meteor an der Station GTTG.

Fig. 3 left hand side (A): record of the Thuringia meteor at the station MOX. Three compon-
ents : Z, N, E. Red and blue: onsets of different wave groups.
Right hand side (B): the same for the Baltic-Sea Meteor at station GTTG.

Abb.  4:  Horizontale  Polarisation  für 
die Aufzeichnungen der Station Moxa. 
Oben zwei Beispiele für die Unruhe, in 
der Mitte die Wellengruppen c und d 
sowie unten a und b. In jedem Fens-
ter:  rot  die  vertikale  Komponente;  in 
der Mitte rot beginnend und blau fort-
gesetzt  die  Polarisation  sowie oben: 
Zeit des Beginns der Darstellung. 

Fig. 4: Horizontal polarization for the 
records of MOX station. At top two ex-
amples  of  noise,  in  the  middle  the 
wavegroups c and d, at bottom a and 
b,  respectively.  In  each window: red 
the vertical component, in central po-
sition  the  polarization  starting  with 
red  color  and  blue  continuation.  At 
top:  time  of  the  first  sample  of  the 
view.



ter mit Unruhe, das erste weit  vor und das zweite unmittelbar vor der Ankunft der akusti-
schen Wellen. Die mittlere Reihe zeigt die Wellengruppen c und d, die untere a und b.

Es werden Unterschiede in der horizontalen Polarisation beobachtet. Die Unruhe hat eine 
kleine  Amplitude  und scheint,  wenn  überhaupt,  bevorzugt  in  E-W-Richtung polarisiert  zu 
sein. Die Gruppen c und d haben eine vergleichsweise deutlich größere Amplitude und eine 
SE-NW-Polarisation, wie auch der Weg des Meteors verläuft. Die Gruppen a und b haben 
Polarisationsanteile senkrecht dazu, also in SW-NE Richtung. Nach diesen Wellengruppen 
wird noch eine etwa 4,5 s lange Coda beobachtet.

Schließlich wird noch der Gesamtvektor der seismisch aufgezeichneten Bewegung für das in 
Abb. 3 A dargestellte Zeitfenster dargestellt (Abb. 5). Er ist unten in einer räumlichen Projek-
tion gezeigt, darüber in bekannter Form die Z-Komponente. Die Wellengruppen a bis d sind 
in beiden Kurven in gleicher Weise farblich hervorgehoben worden. Man sieht: die Gruppen c 
und d  sind retrograd polarisiert. Bei ihnen handelt es sich deshalb um Vorläufer in Form von 
Rayleigh-Wellen entsprechend der  oben zitierten zweiten  Art  der  Konversion  von akusti-
schen in seismische Wellen. a und b sind nahezu linear polarisiert und wohl nach der ersten 
Art konvertiert.

Zu den Laufzeiten der Stoß-/Schallwellen

Ein Meteor ist eine bewegte Quelle, die nicht als punktförmig approximiert werden kann. Seine Geschwindigkeit v 
übersteigt die des Schalls c um ein Vielfaches. Wie auch bei einem Flugzeug im Überschallflug oder beim Eintritt  
eines Space-Shuttles in die Erdeatmosphäre wird ein sog. Machscher Kegel gebildet, dessen halber Öffnungs-
winkel ist 

ß = arcsin(c/v) .

Flöge der Meteor in konstanter Höhe z0=const durch die Atmosphäre, dann gälte für einen Punkt (xS, yS) auf der 
Erdoberfläche und die Laufzeit tS  die Beziehung von SBH

xS(tS, yS) = v tS – b (yS
2 + z0

2)1/2,  b = cot(ß) . (1)

Die x-Achse verläuft in der senkrechten Projektion der Bahn des Meteors auf die Erdoberfläche, positiv gezählt in 
Richtung seiner Ausbreitung, die y-Achse liegt senkrecht dazu in der Erdoberfläche und z0 ist die Höhe der Flug-
bahn des gedachten Meteors. Wie diese Definitionen in unsere Realität zu übertragen sind, zeigt das Insert links 
oben in Abb. 6. Das graue Rechteck darin stellt das Untersuchungsgebiet dar. 

Realiter ist die Flugbahn des Meteors um den Winkel φ geneigt. z0 ist dann eine lineare Funktion von x: 

z0 = h0 – c x,  c = tan(φ) (2)

Weil der Meteor im Mittel mit hoher Überschall-Geschwindigkeit (etwa 27 km/s) in der Atmosphäre unterwegs ist, 
ist der Öffnungswinkel ß des Machschen Kegels sehr klein,  es gilt  φ >> ß.
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Abb.  5:  Räumliche  Darstellung  der  in 
Abb. 3 A gezeigten Seismogrammkom-
ponenten  (unten).  Darüber  die  Z-Kom-
ponente.

Fig.  5:  Spatial  plot  of  the  seismogram 
components shown in Fig. 3 A (at bot-
tom). At top the Z-component.



Die Verteilung aller hier benutzten Stationen in der Fläche ist in Abb. 6 dargestellt. Die rote 
Linie gehört zur Projektion der Bahnkurve des Meteors auf die Erdoberfläche, wie sie Spurný 
(2012) angibt. Der Abstand der Stationen von ihr übersteigt 65 km nicht. Gestrichelt sind die 
visuell geschätzten Linien gleicher Laufzeit eingetragen. Gleiche Laufzeiten sollten symme-
trisch zur roten Linie beobachtet werden. Das ist in Wirklichkeit nicht der Fall. Die reale Sym-
metrieachse, die kurze graue Linie, ist etwa 4 km nach NE verschoben.

Abschließend werden in Abb. 7 die Laufzeiten zu den Stationen MULD, WERD, PLN und 
MOX, die in etwa direkt unter der Bahn des Meteors liegen, betrachtet. Für sie gilt  in (1) 

yS=0. Der Nullpunkt von xS ist an den Beginn der Projektion der Meteorbahn auf die Erdober-

fläche von Spurný (2012) gelegt, und tS wird von dem Maximum der Lichtkurve an der Stati-
on Růžová an gezählt (Spurný, 2013). Die Laufzeitkurve lässt sich exzellent durch eine Ge-
rade ausgleichen und offenbart eine scheinbar paradoxe Besonderheit: Mit größerer Entfer-
nung wird die Laufzeit deutlich kleiner. Die Ursache dafür ist die geneigte Flugbahn des Me-
teors. 
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Abb.  6:  Verteilung der seis-
mischen  Stationen  in  der 
Fläche. Rot – Bahn des Me-
teors  nach  Spurný  (2013), 
grau  ausgezogen  –  ge-
schätzter  Abschnitt  der 
Bahn, grau gestrichelt – Lini-
en gleicher Ankunftszeit

Fig.6.  Distribution  of  the 
seismic stations in the area- 
Red – path of the meteor ac-
cording  to  Spurný  (2013), 
gray solid – part of the path 
estimated,   gray  dashed  – 
isolines of the onset times. 

Abb.7:  Einsatzzeiten an vier Stationen, die 
in etwa direkt unter der Bahn des Meteors 
liegen über der Entfernung.

Fig.  7: Onset times at four stations which 
position is  about  under the meteor’s  path 
vs. distance.



Der Meteor vom 17. Januar2009 über der Ostsee

Dieser Meteor ist ausführlich von Grau (2009a, b) beschrieben worden, der nach intensiver 
Suche auch einen dazu gehörigen Meteoriten nahe dem dänischen Ort Maribo fand. Schall-
wellen  des Meteors sind an vielen seismischen Stationen in  Deutschland deutlich  aufge-
zeichnet worden. In Abb. 3, im Teil B, rechts von der dicken vertikalen Trennlinie, wird eine 
solche die Wellenform gezeigt, und zwar die an der etwa 378 km entfernten Station Göttin-
gen. Sie unterscheidet sich deutlich von einer entsprechenden für den Thüringer Meteor links 
daneben: Das Signal ist wesentlich länger. Die vorherrschende Frequenz ist etwa 7 Hz. 

In Hinblick auf diesen Meteor gibt es u.a. folgende Anhaltspunkte, die in Abb. 8 eingetragen 
bzw. berücksichtigt worden sind:

1. Die Aufzeichnungen der Infraschallwellen an 23 seismischen Stationen,  auf  deren 
Lage schwarze Kreise hinweisen. Sie überdecken vom Fundort des Meteors aus ge-
sehen einen etwa 750 km langer Sektor in betont südlicher Richtung. Eine Unterstüt-
zung erfolgt durch meteorspezifische Beobachtungen, wie

2. eine Peilung von Anonymus (2009b) von Güstrow, Bad Doberan und einem Sicht-
punkt bei Rostock aus. Sie ergab in etwa die Koordinaten 54,53°N und 11,80°E (hell-
blauer Punkt HB).

3. Peilungen, die von Anonymus (2009a) zusammengestellt worden sind, zeigen, sofern 
sie von der Insel Lolland oder deren näheren Umgebung ausgehen, in der Mehrzahl 
nach Süden.

4. Eine Flugbahn für den Meteoriten wurde von Grau (2009b) geschätzt (Linie1). Die da-
bei benutzte Methode scheint heuristisch zu sein. Die Anwendung bei der erfolgrei-
chen Suche nach Meteoriten-Material stützt sie. 

5. Der Fundort des Meteoriten MFO, nach Grau (2009a), als purpurner Punkt MFO.
6. Die dreidimensionale Bahnkurve des Meteors, bestimmt und extrapoliert von Keuer et 

al. (2013) mit dem Meteor-Radar von Juliusruh auf Rügen. Die Projektion auf die Erd-
oberfläche ist die Linie 2. 

7. Eine Lichtkurve wurde vom Astronomischen Institut der Tschechischen Akademie der 
Wissenschaften von der Station in  Přimda, Westböhmen, aufgenommen. In ihrem 
Verlauf werden mehrere Extrema beobachtet; die drei stärksten ereigneten sich, nach 
abnehmender Größe geordnet, um 19h 08min 32,7s, 19h 08min 32,4s,  19h 08min 32,0s. 
Das größte ist wahrscheinlich der stärksten Detonation des Meteors zuzuordnen. 

Den in die Abb. 8 eingezeichneten hier berücksichtigten Stationen sind als Parameter die 
dort gemessenen Laufzeiten, die auf das Maximum der Lichtkurve bezogen sind, beigeord-
net. Im Großen und Ganzen gilt: je größer der Abstand einer Station von der Meteorbahn, 
desto größer die Laufzeit. Im Kleinen gibt es dazu Schwankungen. Besonders stark an der 
Station nahe Magdeburg. Solche Ausreißer werden durchaus ab und zu beobachtet (Pujol et 
al., 2006). 
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Der Meteor vom 15. Februar 2013 bei Tscheljabinsk

Der Meteor bei Tscheljabinsk war relativ groß. Er wird als aktuelles Beispiel erwähnt, weil er 
nahe seiner Bahn seismische Wellen besonders nachhaltig in die feste Erde eingekoppelt 
hat. Auf die Darstellung der physikalischen Grundlagen durch SBH wurde oben bereits hin-
gewiesen. 

Aus der Vielzahl der Anhaltspunkte zu diesem Ereignis werden ausgewählt: 

1. Die Aufzeichnungen von seismischen Oberflächenwellen an mitteldeutschen Statio-
nen.

2. Eine Seismogrammmontage von seismischen Oberflächenwellen bis zu 2200 km Epi-
zentralentfernung nach Lingenhöhl  (2013) aus dem GFZ (GeoForschungsZentrum, 
Potsdam).

3. Eine Seismogrammmontage von Zhingang Peng (2013).
4. Auswertungen bei CSEM (Centre Sismologique Euro-Méditerrenéen).
5. Die Aufzeichnung von Schallwellen in Bischofsreuth (Ceranna, 2013) und im Osten 

der USA nach Iris (2013).
6. An der seismischen Station MOX werden keine Schallwellen registriert.

Seismisch relevante Parameter für den Meteor sind: 

Zeit seism. Ankopplung 03h 22min UTC   (Zhingang Peng, 2013)
Geogr. Breite               55,15°N               (Zhingang Peng, 2013)
Geogr. Länge              61,41°E               (Zhingang Peng, 2013)
Magnitude                    4,0                       (CSEM)
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Abb.  8:  Die  Lage  der  ausgewerteten 
seismischen  Stationen  relativ  zur 
Bahn des Meteors und die beobachte-
ten Laufzeiten.  Grau im Hintergrund: 
einige  Städte  zur  geografischen  Ori-
entierung. Linie 1 - Meteorbahn nach 
Grau, Linie 2 - Meteorbahn nach Keu-
er, HB – Detonation nach Blitzortung, 
MFO – Meteorit-Fundort. 

Fig.  8:  Position  of  the  investigating 
seismic stations relativ to the trace of 
the  meteor  and  the  observed  travel 
times. Gray in the background: posi-
tion of  some towns for  geographical 
view. Line 1 - meteor path according 
to Grau, line 2 – meteor path accord-
ing to Keuer, HB epicenter according 
to Blitzortung,  MFO – site where the 
meteorit has been found. 



Es darf vermutet werden, dass die Reichweite der seismischen Wellen noch größer ist als es 
Lingenhöhl zeigt. Auch bis zu den seismischen Stationen in Deutschland? In Abb. 9 sind die 
Aufzeichnungen von Rayleighwellen zu sehen, die auf direktem Weg an den vier mitteldeut-
schen Stationen, MOX (3381 km entfernt), PLN (3354 km), BRG (3215 km) und CLL(3254 
km) registriert worden sind. Es sind die Seismogramme der Z-Komponente dargestellt, nach-
dem die originalen Breitband-Wellenformen mit  einem Bandpass der Eckfrequenzen 0,01 
und 0,05 Hz gefiltert worden sind. Zur besseren Orientierung sind zu jedem Seismogramm 
Fenster eingezeichnet, die bei der Gruppengeschwindigkeit 3,5 km/s beginnen und bis 2,8 
km/s reichen. Sie beziehen sich auf den Zeitpunkt, zu dem die Stoßwelle an der Erdoberflä-
che angekoppelt hat.

Abb. 9: Rayleighwellen des Meteors bei Tscheljabinsk (Russland), die an den vier mitteldeut-
schen Stationen MOX, PLN, BRG und CLL aufgezeichnet worden sind.

Fig. 9: Rayleigh waves from the meteor near Tscheljabinsk (Russia) recorded at the four sta-
tions MOX, PLN, BRG, and CLL in middle Germany.

Schlussfolgerungen

Seismische Aufzeichnungen akustischer Wellen, die einem Meteor zuzuordnen sind, haben 
Impuls-Charakter und repräsentieren die Ankunft  der Schockwellen eines Machschen Ke-
gels.

Von dem Meteor, der am 17. März 2012 über Südthüringen beobachtet wurde und das Be-
obachtungsnetz überflogen hat, wurden solche Aufzeichnungen bis 65 km seitlich entfernt 
von seiner Bahn erhalten. 

Die Seismogramme erlauben eine genaue Auswertung der Einsätze mit einem Fehler von 
weniger als ±0,5 s. Wesentliche größeren Abweichungen, auf die ein Vergleich der Einsätze 
untereinander hinweist, können so nicht erklärt werden. Möglicherweise sind Inhomogenitä-
ten entlang des Laufweges in der Atmosphäre dafür verantwortlich. 
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Ein zweiter Meteor erschien am 17. Januar 2009 über der Ostsee. Von ihm wurden akusti-
sche Wellen in größerer seitlicher Entfernung, bis mindestens 650 km, an seismischen Sta-
tionen registriert. 

Ein dritter Meteor, er hatte die Stärke eines Boliden, ging am 15. Februar 2013 nahe der rus-
sischen Stadt Tscheljabinsk nieder. Er war so stark, dass seine in die feste Erde eingekop-
pelten Rayleighwellen noch an den mehr als 3200 km entfernten Stationen in Deutschland 
registriert wurden. 

Als Quintessenz der Untersuchungen ist zu sagen: Die seismischen Muster eines Meteors 
sind interessant und wecken zu Recht die wissenschaftliche Neugier. Für die Erforschung 
und Dokumentation eines Meteors stellen sie  heute im Vergleich mit vorhandenen meteor-
spezifischen Instrumentarien bis auf die Möglichkeit, die Polarisation der Schock-/Schallwel-
len zu untersuchen, eher ’Beifang’ dar.

Dank

Die Meteorkunde ist den Autoren nur marginal vertraut. Sie sind von zahlreichen Fachleuten 
bei Gesprächen und durch die Übermittlung von Daten unterstützt worden. Dafür herzlichen 
Dank! Besonderer Dank gilt den Herren Drs. Lars Ceranna und Gernot Hartmann, beide von 
der BGR in Hannover, für die Übersendung von Aufzeichnungsdaten. Ebenso Herrn Thomas 
Grau, Berlin, Leiter des European Research Center for Fireballs and Meteorites, für seine in-
tensiven Gespräche mit uns. Herr Dieter Keuer vom Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik 
der Universität Rostock, Außenstelle Juliusruh, hat uns großzügig ein Typoskript (Keuer et. 
al.,  2013) überlassen. Vielen Dank! Herr Frank Killich, KiWiTechnik Killich & Wiedemann, 
Göttingen, hat uns in dankenswerter Weise auf Literatur aufmerksam gemacht. Schließlich 
sei auch Herrn Mag. Pavel Spurný vom Astronomischen Institut der Tschechischen Akade-
mie der Wissenschaften in Prag für wertvolle Hinweise besonders gedankt.
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