
 

 

Die ELF-Mess-Station Ameis 
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An Wetterfronten entsteht durch Entladungen die sogenannte atmosphärische Impulsstrahlung, 
die sich über hunderte Kilometer ausbreitet und von der man annimmt, dass sie die Ursache einer 
sog. Wettervorfühligkeit ist. Mit bis zu 100 Impulsen/sec im Frequenzbereich  von  0-50kHz und 
Feldstärken bis in den V/m-Bereich ist es schon vorstellbar, dass diese Extreme Low Frequencies 
physiologische Wirkungen ausüben können. Doch seit 50 Jahren pendeln Untersuchungen, die 
das nachzuweisen versuchen um die Signifikanzgrenze.  Vielleicht aber ist einer der Parameter, 
die für das Dickenwachstum von Bäumen zuständig ist ELF-sensibel. Warum?: Aus der 
Dendrochronologie ist bekannt, dass die Dicke der Baumringe in Jahren erhöhter Sonnenflecken-
Aktivität zunimmt ohne dass statistisch eine Wetteränderung stattfindet. Doch die ELF-Intensität 
nimmt in diesen Jahren durch verbesserte Reflexionseigenschaften der Atmosphäre zu… 

In der ELF-Mess-Station Ameis wird nun die Wetter-Impulsstrahlung zwischen 8 und 30 kHz mit 
einer Rahmenantenne empfangen, verstärkt und integriert. Gleichzeitig wird an zwei Bäumen 
(Robinia pseudocacia) mit 15 cm Stammdurchmesser  mit jeweils zwei Elektroden (Höhe am 
Stamm 400cm, Abstand 15cm), die aus unterschiedlichen Legierungen bestehen  eine 
potentiometrische stromlose Messung durchgeführt: Die entstehende Potentialdifferenz wird dabei 
von vielen Parametern abhängig sein: Ionen-Zusammensetzung und Konzentration des 
Pflanzensaftes, seine Temperatur, die Strömungsgeschwindigkeit sowie die Differenz von Xylem- 
Phloem- und Kambium-Potential. Also viele Größen, die mit dem Wachstum verknüpft sind und 
sich hoffentlich nicht ausmitteln. 

Die Aufzeichnungen erfolgten über 12 Wochen vom 28.4. bis 21.7. 2013: alle 15 Minuten wurden 
4 Messwerte digital registriert: Die blaue Kurve zeigt die (zeitintegrierte) ELF-Amplitude, die rote 
und schwarze das (verstärkte) Potential der zwei Bäume. Wobei das Signal negativ wurde und 
nach 3 Wochen ein Offset von +300mV  und eine Neujustierung notwendig wurde. (100 rel. E = 
625 mV): Das hier nicht wiedergegebene vierte Signal war dem ganz niederfrequenten ELF-
Bereich vorbehalten. Überraschend bei den Aufzeichnungen sind plötzliche, oft absolut 
gleichzeitige An- bzw. Abstiege der beiden Baumsignale, deren Verstärker sehr gut voneinander 
isoliert sind. Diese korrelieren aber nicht mit der ELF-Amplitude, eher mit einem ungewöhnlichen 
Tagesgang des Signals, das auf eine sich vorbereitende Änderung der Großwetterlage deuten 
könnte… 

Bautechnisch ist die Station auf einer Plattform von 200x250cm aufgebaut, die mit Seilschlingen 
an vier Bäumen hängt und deren Seitenwände mit Sperrholz beplankt sind. Sie gehört zur 
Werkgruppe der ‚Elfenbeinernen  Türme‘ des Autors:  Bauten, die (mehr als symbolisch) zugleich 
Labor, Atelier, Wetterschutz und Ort der Kontemplation sind:  und wo die in unserer Kultur 
fragmentierten Sichtweisen zusammenfinden… 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELF-MESS-STATION AMEIS: in Bau: bei Montage der Rahmen-
antenne / in Funktion: von Blattwerk verdeckt / die potentiometrischen 
Baumelektroden / Justierung der Elektronik 

 

 

 


