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Kurzfassung

Die vorliegende Arbeit  hat die Auswertung refraktionsseismischer Messungen zum Inhalt,

welche  im  Rahmen  des  internationalen  Forschungsprojektes  CELEBRATION  2000

durchgeführt wurden. Dieses Projekt stellt das bis dato größte seismische Messprogramm in

Zentraleuropa  dar  und  hat  die  Erstellung  eines  dreidimensionalen  geophysikalischen

Modells der Lithosphäre zum Ziel. 

Nach  einem  Überblick  über  den  Kenntnisstand  lithosphärenrelevanter  Forschungen  und

Datensets in Zentraleuropa wendet sich die Arbeit zwei Zielen zu: Einerseits werden erste

Modelle der Geschwindigkeitsverteilung der Erdkruste sowie der Mohorovicic-Diskontiunität

für ein ausgewähltes Teilgebiet  (Ostalpen und Alpenvorland)  erstellt,  andererseits werden

die  dazu  verwendeten  Methoden  und  Technologien  bzw.  ihre  Anwendbarkeit  auf  die

allgemeine Problemstellung "3D-Invertierung refraktionsseismischer Daten" geprüft. Es wird

gezeigt,  dass  zur  Erstellung  von  Startmodellen  die  Kombination  von  Tomographie  und

Delayzeitmodellen durchaus eine Alternative zur reinen Tauchwellentomographie darstellt.

Von besonderer Bedeutung erweist sich dabei die Beachtung des 3D-Aspektes von Beginn

an, wobei  die notwendige Effektivität  im Fall  der Tomographie durch CMP-Sortierung der

Daten  erreicht  wird.  Zur  Beschreibung  ausgeprägter  Refraktoren  (Sediment-Unterkante,

Mohorovicic-Diskontiunität) werden flächenhafte Delayzeitmodelle herangezogen. 

Abstract

CELEBRATION 2000 is a huge international 3D-refraction campaign which targets the

structure of the Central European lithosphere. In this work non-standard methods are

examined and applied to obtain a 3D-model of the velocity distribution of the crust and a

model of the crust-mantle-boundary for the Eastern Alpine area and the Foreland. It is

shown that the combination of tomography and delay time models is an alternative to pure

diving wave tomography. Regionalized 1D-diving wave tomographic inversions of CMP-

sorted travel times lead to a 3D-model of the velocity distribution. Distinct refractors like the

crust-mantle-boundary and the basement are described with 2D-delay time models.

A summary of lithospheric research and data sets in Central Europe is also included.
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1  Einleitung

CELEBRATION  2000  war  bzw.  ist  ein  sehr  erfolgreiches  3D-Refraktionsseismik-

Messprogramm,  dessen  Zielsetzung  die  Erkundung  der  Lithosphäre  in  Zentraleuropa

darstellt.  Quer durch die geologischen Landschaften - Osteuropäischer Kraton,  Karpaten,

Böhmische Masse, Pannonisches Becken, Ausläufer der Ostalpen - registrierten im Frühjahr

2000  zahlreiche  mobile  seismische  Aufnehmer  die  seismischen  Signale  von  147

Großsprengungen  an  2500  Stationspunkten.  Das  produzierte  Datenmaterial  wird

Geowissenschafter  noch  über  Jahre  hinaus  beschäftigen  und  wesentliche  Beiträge  zum

Verständnis des Aufbaues und des Werdens der Erdkruste bzw. des oberen Erdmantels im

genannten Bereich liefern.

Die  Teilnahme  Österreichs  wird  nicht  nur  neue  Erkenntnisse  über  den  ostalpinen  Raum

bringen, sondern sichert auch den internationalen Anschluss an die Krustenforschung - eine

Disziplin,  welche  in  den  letzten  beiden  Jahrzehnten  hierzulande  eher  stiefmütterlich

behandelt wurde.

Neben  den  erfolgreich  abgeschlossenen  Feldmessungen  stellt  nun  die  Auswertung  des

Datensets  eine  große  Herausforderung  dar,  zumal  hier  die  Methodik  ein  aktuelles

Forschungsgebiet  darstellt.  Vorausgeschickt  sei,  dass  an einer  Lösung  aus  einem Guss

noch  nicht  gearbeitet  wird  -  derzeit  werden  noch  Teilgebiete  geringerer  räumlicher

Ausdehnung  getrennt  bearbeitet.  Der  Grund  liegt  vor  allem  darin,  dass  die  (wenigen)

Standardroutinen  in  Kombination  mit  heutigen  Hardwarekapazitäten  mit  Datenmengen

dieses Ausmasses doch überfordert sind.

Genau  hier  setzt  nun  die  vorliegende  Arbeit  an:  Bei  den  erwähnten  Standardroutinen

handelt es sich nahezu ausnahmslos um 2D- oder 3D-Tomographie-Pakete, welche relativ

schnell  und  einfach  zu  Lösungen  führen.  Der  bekannte  Nachteil  (Mehrdeutigkeit  der

Lösungen) wird im Fall der Krustenseismik durch zwei Faktoren verschärft: Einerseits liegen

oft  geringe  Überdeckungen  vor,  andererseits  wird  die  Methode  auch  auf  Strukturen

angewandt,  für die sie nicht  geeignet  ist  (stark ausgeprägte Refraktoren).  Auch wenn die

Tauchwellen-Tomographie nur ein Element der Interpretation bzw. Modellierung darstellt, ist

ihre Anwendung auf Refraktoren zu hinterfragen. Hinzu kommt, dass beim Übergang von 2D

auf  3D  auch  die  gleichzeitig  aufzubringende  Rechenleistung  um  eine  Größenordung

anwächst

Weitergehende  Programme  bzw.  Methoden,  die  zusätzlich  reflektierte  Wellen  zur

Bestimmung  von  Grenzflächen  heranziehen  und  simultan  invertieren,  bergen  wiederum

besonders die Gefahr mehrdeutiger Lösungen in sich, zumal die Zahl der Unbekannten hier

i.a. schneller wächst als die der Beobachtungen. Aus diesen Gründen, aber auch prinzipiell

muss  deshalb  die  Frage  gestellt  werden,  ob es  nicht  Alternativen  gibt,  die  ebenfalls  zu

zuverlässigen Modellen führen.
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In  dieser  Arbeit  wird  nun  ein  -  zumindest  für  Erdkruste  -  methodisch  neuer  Weg

eingeschlagen: Die Modellierung "glatter" Geschwindigkeitsfelder,  im vorliegenden Fall  die

Kruste,  erfolgt  über  regionale  1D-Tauchwellen-Tomographien.  Die  Regionalisierung  wird

durch  eine  automatische  CMP-Sortierung  der  Laufzeiten  erreicht.  Komplett  unabhängig

davon  werden  ausgeprägte  Refraktoren  (Sedimentunterkanten,  Moho)  mit  flächenhaften

Delayzeit-Modellen beschrieben. 

Diese Arbeit entstand während einer Teilzeit-Anstellung des Autors am Institut für Geodäsie

und Geophysik.
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2  Krusten- und Lithosphärenforschung in Zentraleuropa

2.1  Lithosphäre und Erdkruste

Unter  Lithosphäre wird  im  allgemeinen  die  Erdkruste sowie  der  oberste  Bereich  des

Erdmantels verstanden.  Während  die  Erdkruste  vom Erdmantel  in  mineralogischer  bzw.

seismologischer Hinsicht abgegrenzt werden kann, unterscheiden sich die Lithosphäre und

die  darunter  angrenzende  Asthenosphäre  vor  allem  in  ihrem  thermischen  und

mechanischen  Verhalten.  In  der  Asthenosphäre  ist  die  maßgebende  Form  des

Wärmetransports die Konvektion, in der Lithosphäre hingegen die Wärmeleitung. Damit eng

verknüpft ist das mechanische Verhalten: Die Lithosphäre lässt sich am besten durch einen

elastisch-plastischen  bzw.  elastisch-spröden  Körper  modellieren,  die  Asthenosphäre  als

elastisch-visköser  Körper.  Demzufolge  ist  es  nur  der  Lithosphäre  möglich,

Dauerspannungen  zu  halten.  Ein  oft  gebrachtes  Bild  ist  jenes  der  "starren"

Lithosphärenplatten, welche auf der "zähflüssigen" Asthenosphäre gleichsam schwimmen.

Abb. 2.1: Veranschaulichung der Lithosphäre (www.g-o.de, abgerufen im Juli 2002)

 

Die  Mohorovicic-Diskontinuität,   allgemein  einfach  als  "Moho"  bezeichnet,  ist  als

seismologisch  ausgeprägte  Trennfläche  zwischen  Erdkruste  und  Erdmantel  global

verfolgbar.  Markanteste  Merkmale  sind  ein  sprunghafter  Anstieg  der  Dichte  und  der
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Wellengeschwindigkeiten.  Ihre Existenz wurde 1909 das erste Mal von A. Mohorovicic im

Zuge der Auswertung des Kulpa-Tal-Bebens nachgewiesen. 

Immer  detailliertere  Untersuchungen  (Bielik,1999;  Enderle,1997;  Fowler,1990)  weisen

allerdings  darauf  hin,  dass  die Moho nicht  immer  eine scharfe Grenze  darstellt,  sondern

selbst  eine bis  zu  mehrere  Kilometer  mächtige  Übergangssstruktur  aufweisen  kann.  Die

Kenntnis  des  genauen  Verlaufs  und  der  Struktur  der  Moho  erlaubt  äusserst  wertvolle

Rückschlüsse auf regionale geologische und vor allem geodynamische Situationen.

Die Auswertung  des  Tauern-Bebens (1923)  und  des Schwadorfer-Bebens (1927)  führten

V.Conrad  1925  und  1928  zu  dem  Schluss,  dass  im Alpenbereich  eine  Unterteilung  der

Kruste in eine Ober- und eine Unterkruste erfolgen kann. Ähnlich wie bei der Moho steigen

Dichte und Geschwindigkeit unter der Conrad-Diskontinuität an, allerdings nicht so markant.

Es wird allerdings angenommen, dass die Conrad-Diskontinuität  kein globales, sonder ein

regionales Phänomen ist.

In  den  folgenden  Tabellen  2.1  und  2.2  sind  noch  einmal  die  obigen  Ausführungen

zusammengefasst  sowie  zwecks  Veranschaulichung  der  Größenordnungen  einige

Zahlenwerte für physikalische bzw. typische geologische Parameter angegeben (z.B. nach

(Fowler,1990; Stüwe,2000; Tentschert,2000; Brückl,2000b): 

Tab. 2.1: Grossräumige und stark vereinfachte seismologische bzw. mineralogische

Gliederung der "oberen Schichten" 

Grenzfläche / Tiefe Stoffbestand (mineralogische

Zusammensetzung) über der

Grenzfläche

Dichte / P-Wellen-

Geschwindigkeit über der

Grenzfläche
Conrad-Diskontinuität / 20

km

"Sial" (Granit, Granodiorit) 2750 kg/m³ / 5.0 - 6.2 km/s

Moho / 25 - 55 km "Sima" (Gabbro) 3000 kg/m³ / 6.3 - 6.8 km/s
Oberer Mantel "Sifema" (Perioditit) 3300 kg/m³ / 8.0 km/s

Tab. 2.2: Grossräumige Gliederung der "oberen Schichten" nach mechanischem und

thermischem Verhalten:

Schicht / max. Tiefe Mechanisches Verhalten Effektivster Wärmetransport
Lithosphäre / 10 km (Ozeane)-

200 km (Kontinente)

elastisch-plastisch /

elastisch-spröd

Konduktion

Asthenosphäre / 400 km Elastisch-viskös Konvektion

2.2  Stand der geophysikalischen Krustenforschung in Österreich (größtenteils

nach Kohlbeck et al.,1999)

6



In  Österreich  wurden  bisher  magnetische,  gravimetrische,  geoelektrische,

explorationsseismische  und  seismologische  Untersuchungen  zur  Erforschung  des

generellen  Aufbaues  der  Kruste  durchgeführt.  Mit  diesen  Unterlagen  und  geologischen

sowie petrographischen Studien wurden vowiegend Modelle der oberen Kruste erstellt. Eine

große Zahl von Publikationen zeigt von intensiven Forschungen zum geologischen Aufbau

Österreichs im allgemeinen und zur Deckenstruktur im besonderen. Nicht zuletzt haben die

Untersuchungen  der  österreichischen  Erdölgesellschaften  OMV  und  RAG  einen

wesentlichen Anteil  zum Verständnis der Geologie in Österreich beigetragen. Es sind dies

vor allem reflexionsseismische  und gravimetrische  Erkundungen  des Alpenvorlandes  und

der großen Becken.  Hervorzuheben sind weiters  eine größere Anzahl  Tiefbohrungen wie

z.B. Zistersdorf Übertief UT 1a mit 8553 m Tiefe. 

Die Untersuchungen waren bisher zumeist auf Tiefen bis maximal 10 km beschränkt. Von

der  Tiefenstruktur  der  Kruste  und  des  oberen  Mantels  bestehen  vor  allem  im

Ostalpenbereich  noch  keine  dem  internationalen  Stand  der  Forschung  entsprechenden

Modelle.

Die  Erforschung  der  Kruste  im  Alpenbereich  begann  vor  mehr  als  40  Jahren  mit  den

seismischen Profilen rund um den Bergbau Eschenlohe. Es waren vor allem deutsche und

italenische  Forschergruppen,  die  hier  Pionierarbeit  leisteten  und  die  Grundlage  zum

heutigen  Verständnis  des  Tiefbaues  der  Alpen  schufen.  Die  Teilnahme  Österreichs  am

Internationalen Geodynamik Projekt ermöglichte die Durchführung des Alpenlängsprofiles im

Jahre  1975.  Teilnehmende  Länder  waren  Grossbritannien,  Frankreich,  Schweiz,

Deutschland,  Österreich  und  Ungarn.  Die  Messanordnung  bestand  aus  einem  O-W-

Hauptprofil  und  einigen  Nebenlinien.  Das Hauptprofil  hatte  eine  Länge  von  850 km und

folgte im wesentlichen der  Alpenlängsachse.  Schüsse in Frankreich,  Schweiz,  Österreich

und Ungarn wurden auf insgesamt 175 Messstationen registriert.

Erste  Ergebnisse  dieser  Messungen  und  Auswertungen  lagen  bereits  ein  Jahr  nach

Durchführung  der  Feldarbeiten  vor,  weitere  folgten  mehrere  Jahre  später.  Ein

Geschwindigkeits-Tiefenprofil  für das Tauernfenster wurde 1977 vorgestellt.  Ein ähnliches

Modell  mit  weiteren Geschwindigkeits-Tiefenverläufen  entlang der  Hauptlinie  wurde  1978

publiziert  (Miller  et  al.,1978).  Überarbeitungen  des  Modells  mit  Ray-Tracing-Methoden

wurden 1987 (Aric et al., 1987) bzw. 1989 (Yan et al.,1989) publiziert.

Ein  weiterer  Beitrag  zur  Erforschung  der  Kruste  erfolgte  durch  die  Errichtung  eines

seismischen  Netzwerkes  (SNEALP)  in  der  Umgebung  des  Bergbaues  Eisenerz.  Hier

konnten sowohl  die regelmäßigen Sprengungen des Bergbaues,  als auch die Beben der

nahe gelegenen Mur-Mürz-Bebenlinie zur Auswertung herangezogen werden. 

Nach  fast  20-jähriger  Unterbrechung  wurden  in  Österreich  erst  wieder  1998  durch  die

Beteiligung  des  Instituts  für  Geophysik  der  Montanuniversität  Leoben  am  TRANSALP-

Projekt  tiefenseismische  Untersuchungen  aufgenommen.  Die  Feldarbeiten  für  dieses
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äusserst  umfangreiche  geowissenschaftliche  Projekt  wurden  im  Herbst  1999

abgeschlossen, die Auswertungen sind im Gange. 

Eine  weitere  Aktivität  geht  ebenfalls  vom  Institut  für  Geophysik  der  Montanuniversität

Leoben  aus  und  betrifft  reflexionsseismische  Messungen  im  nordöstlichen  Teil  der

Steiermark  (Grassl,  1999).  Diesbezügliche  Feldmessungen  wurden  1998  und  2001

durchgeführt.

1997  publizierte  ein  italienisches  Team  rund  um  R.Cassinis  eine  gemeinsame

Überarbeitung  zahlreicher  Tiefenseismik-Profile  im  gesamten  Ostalpengebiet,  u.a.  wurde

auch  das  Alpenlängsprofil  ALP75  miteinbezogen  (Scarascia  et  al.,1997).  Bestehende

Krustenmodelle  im genannten  Bereich  konnten  somit  weiter  verfeinert  und  teilweise  neu

bewertet werden.

2.3  Stand der Krusten- und Lithosphärenforschung in Zentraleuropa

2.3.1  Die Moho

Vor allem dank zahlreicher seimischer Kampagnen über viele Jahrzehnte hinweg existiert in

weiten Teilen Zentraleuropas ein gut fundiertes Wissen über den prinzipiellen Verlauf der

Kruste-Mantel-Grenze.  Vor  allem  Refraktions/Weitwinkel-Kampagnen,  aber  auch

tiefreichende  Reflexionsprogramme  wie  NRP  (Schweiz),  ECORS  (Frankreich),  DEKORP

(Deutschland), CROP (Italien) oder eben TRANSALP liefern auch im komplexen Untergrund

des Westalpenbereiches gut  aufgelöste Strukturen bzw. Tiefeninformationen.  Im östlichen

Teil Zentraleuropas (ehem. Tschechoslowakei, Ungarn, Polen) liegen zahlreiche Daten aus

Reflexions-  und Refraktionsmessungen vor. Die Kenntnis  der Krusten-Mantel-Grenze darf

auch  in  diesen  Gebieten  als  dem  internationalen  Standard  entsprechend  bezeichnet

werden. 

In (Ost-)Österreich und im südöstlichen Teil Europas (ehem. Yugoslawien) stützen sich die

Ergebnisse vor allem auf gravimetrische und magnetische Untersuchungen,  Analysen des

Wärmeflusses  und Erdbebenbeobachtungen.  Diese Methoden  sind zwar  äusserst  wichtig

zur Interpretation der seismisch erhaltenen Ergebnisse, als "stand-alone tools" jedoch immer

mit beachtlichen Unsicherheiten behaftet. Insgesamt darf der Kenntnisstand in Ostösterreich

und in den südlich anschliessenden Ländern als mangelhaft bezeichnet werden.

Unter  Berücksichtigung  der  im  obigen  Absatz  genannten  Genauigkeitsangaben  einige

quantitative Aussagen:

In  den  Westalpen  sei  als  Beispiel  ein  NNW-SSW  verlaufender  Schnitt  von  Friborg  bis

Genova aus dem NRP20-Projekt angeführt  (Lausanne,2001;  Abb. 2.2). Wie im gesamten

8



Alpenbereich wird auch hier eine Trennung der Kruste-Mantel-Grenze in einen europäischen

und  einen  adriatischen  (afrikanischen)  Teil  interpretiert,  wobei  der  adriatische  Teil  den

europäischen mit teils bis zu 70 km mächtigem Vertikalversatz überschiebt. Im Norden 25-

30 km tief, sinkt die europäische Moho unter der Periadriatischen Naht auf eine eine Tiefe

von rund 70 km ab und senkt sich weiter. Der adriatische Teil hingegegen ist in sich wieder

fragmentiert und erreicht im Süden Tiefen von 20-30 km. Die adriatische Moho erreicht unter

der Periadriatischen Naht (in diesem Schnitt  50 km nördlich des Po-Beckens) nahezu die

Oberfläche. 

Abb. 2.2: NS-Schnitt durch die Krustenstruktur der Westalpen (Lausanne,2001)

Zu  ähnlichen  Ergebnissen  kommen  auch  Scarascia  et  al.,1997.  Ihre  detaillierte

Interpretation  älterer  Refraktionslinien  überdeckt  die  Alpen  im  Bereich  von  Zürich  bis

Mailand  im W und  von  Graz  bis  Udine  im  O,  wobei  allerdings  die  geringe  Datendichte

Anlass zur kritischen Beurteilung gibt. 

Das  Abtauchen  der  europäischen  Platte  wird  bis  maximal  60 km beobachtet.  Allerdings

"zerlegt" sich hier auch der europäische Teil in insgesamt 3 Stücke, wobei ein begrenzter

Teil westlich von Graz die höchste "Erhebung" mit rund 28 - 32 km Tiefe darstellt. Der zweite
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Plattenteil besteht aus einem ebenfalls von N nach S absinkenden Stück (Gebiet Innsbruck -

Bozen - Lago di Como), welcher mit Tiefen von 46 km bis 54 km den Hauptteil überschiebt.

Dieser wiederum kann  in einem eher schmalen Streifen südlich von Zürich über Eschenlohe

bis  südlich  von  Salzburg  beobachtet  werden.  Die  Tiefen  rangieren  von  38 km  im

norwestlichen Bereich bis zu max. 60 km im südwestlichen Bereich.

Die adriatische (afrikanische) Moho weist im Bereich der Periadriatischen Naht Tiefen um

40 km auf, überschiebt also wiederum die europäischen Plattenteile. Der südlichste Teil der

adriatischen  Platte  (im Gebiet  Mailand,  Verona,  Trento)  verläuft  hingegen mit  Tiefen von

28 km  bis  30 km  eher  flach  und  seicht,  ähnlich  den  Teilen  weitab  nördlich  der

Periadriatischen Naht (SW-Deutschland, SO-Frankreich).  Einen exemplarischen Schnitt von

Eschenlohe bis nach Triest zeigt die Abbildung 2.3.
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Abb.2.3:  NW/SO-Schnitt durch die Ostalpen nach Scarascia et al.,1997. Abbildungen von

oben nach unten: Seismogramm mit ausgewerteten Laufzeiten (Schusspunkt Eschenlohe),

Modell-laufzeiten, Strahlenverlauf, seismisches Modell, geologische Interpretation.
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Ältere  Ergebnisse  von  Refraktionsmessungen  in  Süddeutschland  (Giese  et  al.,1976)

schliessen nahezu nahtlos an den nördlichen Teil der europäischen Platte laut Cassinis et

al. an. Einer wiederum flach verlaufenden und seichten Moho (Tiefen von 26 - 30 km) im

westlichen  Teil  steht  in  Bayern  ein  steiles  Absinken  gegen  die  Periadriatische  Naht

einerseits  und  ein  flacheres,  aber  deutliches  Absinken  gegen  die  Karpaten  andererseits

gegenüber.  Auf  der  Höhe  von  Salzburg  werden  Tiefen  von  36 km angegeben,  für  Prag

gelten ähnliche Werte. 

Im Gegensatz zum stark fragmentierten Alpenbereich wirkt der Moho-Verlauf im Bereich der

ehemaligen Tschechoslowakei und Ungarn  glatt. Tiefen von max. 37 km (Karpaten) stehen

Erhebungen bis auf rund 25 km (westlicher Teil der Pannonischen Tiefebene) gegenüber. 

Eine Plattenüberschiebung findet quer durch die Slowakei statt: Der südwestliche Teil der

Kruste  (Karpathisch-Pannonische(s)  Platte(nfragment))  überschiebt  den  nördlichen  Teil

(Europäische  Plattform),  wobei  die  Moho-Tiefen  allerdings  in  einem  begrenzten  Bereich

liegen (25 km - 30 km) (Bielik,1999).

Eine ähnlich drastische Situation wie in den Alpen findet  sich erst  an der  weissrussisch-

polnischen Grenze wieder,  wo die Europäische Platte auf die  Ukrainische Plattform stößt

(Teisseyre-   Tornquist-Zone, TTZ).  Hier werden wieder Tiefen bis über 60 km angegeben.

Vom "Hoch" der Pannonischen Tiefebene fällt die Moho in alle Richtungen ab, so ergibt sich

z.B. für die Dinariden ein Tiefenwert von etwa 40 km (Bielik,2001).

2.3.2  Die Kruste

Wieder gilt, dass die Grundlage jeder Interpretation seismische Messergebnisse darstellen

sollten,  allerdings  haben  auch  andere  Methoden  wie  Gravimetrie,  Magnetik  oder

Magnetotellurik große Bedeutung.

Eine Auftrennung in Ober- und Unterkruste  (Conrad-Diskontinuität) wird für viele Bereiche

interpretiert. Für die Ostalpen ergibt sich für diese Grenzfläche eine wenig variierende Tiefe

von knapp über 20 km, ein Abtauchen der Moho geht also eher mit einer Verdickung der

Unterkruste einher. Noch in der Oberkruste werden manchmal Geschwindigkeitsinversionen

angegeben ("Low Velocity Channels“). Sie sind zumeist lateral beschränkt. 

Typische  P-Wellen-Geschwindigkeiten  reichen  von  5 km/s  (Oberfläche)  über  6.3 km/s

(Conrad-Diskontinuität)  bis  zu  6.7 km/s  (Unterkruste).  Unter  den Alpen ergibt  sich  in  der

Unterkruste eine geringere Geschwindigkeit (6.3 km/s bis 6.5 km/s) (Scarascia et al.,1997).

Eine  Abwandlung  des  seismischen  Modells  des  Alpenlängsprofils  in  ein  gravimetrisches

erweist  sich  für  die  Ostalpen  als  problematisch,  da  die  Variation  in  den  geologischen

Strukturen  hauptsächlich  quer  zum  Profil  erfolgt.  Trotzdem  ergibt  sich  mit  einer  fixen
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Geschwindigkeits-Dichte-Beziehung  eine  relativ  gute  Übereinstimmung  von  Boguer-

Anomalien mit Modell-Anomalien (Yan et al.,1989).

Ein exemplarisches Profil quer über die Karpaten (Richtung NW-SE) gibt keine Hinweise auf

eine Conrad-Diskontinuität, und auch insgesamt ergeben sich geringere Geschwindigkeiten

(4 km/s bis 6 km/s) mit lokalen Inversionen (Bielik,1999).

In  der  Pannonischen  Tiefebene  kann  ebenfalls  mit  geringen  mittleren

Krustengeschwindigkeiten gerechnet werden, zumal eine mächtige Sedimentbedeckung mit

geringen Moho-Tiefen einher geht. 

Die  Spannungsmuster  der  Kruste  in  Zentraleuropa  und  in  Österreich  sind  kompliziert.

Insgesamt  sind  jedoch  die  Anzeichen  der  Kontinent-Kontinent-Kollision  entlang  der

Alpenränder in Form der Richtungen der maximalen Horizontalspannungen klar erkennbar.

(CASMO,2000).

Aus der Abbildung 2.7 ist auch die Erdbebenhäufung entlang der Kollisionszone ersichtlich.

Die durchschnittlichen Tiefen der Herdlösungen werden mit 10 km angegeben, also noch in

der oberen Kruste.  Für das österreichische  Staatsgebiet  sind  die  Häufungen entlang der

Mur-Mürzfurche sowie nördlich des Alpenhauptkammes eindeutig erkennbar.

Eine  detaillierte  Untersuchung  für  den  Bereich  der  Ostalpen  (Kohlbeck,1991)  gibt  als

dominierende Richtung der größten Hauptnormalspannungen SSO-NNW an. Herdlösungen

von Erdbeben korrelieren allerdings nur schwach mit den Spannungen.

2.3.3  Die Lithosphäre

Seismische Ergebnisse können nur erhalten werden, wenn die Welle in den oberen Mantel

eindringt,  was  wiederum  ausreichende  Energie  der  Schüsse  voraussetzt.  Eine  weitere

Beschränkung ergibt  sich dadurch,  dass  diese Welle  erst  ab einem bestimmten Abstand

vom Schusspunkt beobachtet werden kann.  Für den Bereich des Alpenlängsprofiles werden

Geschwindigkeits-Modelle  mit  Tiefen  bis  zu  100 km  angegeben,  wobei  lokale

Geschwindigkeitsanomalien  im obereren Mantel  mit  schwachem Gradienten (0.005 s-1 bis

0.01 s-1)  interpretiert  werden.  Die  Lithosphären-Asthenosphärengrenze  wird  nicht  erreicht

(Yan et al.,1989).

Aufbauend  auf seismischen Ergebnissen wurden für die Ostalpen,  die Karpaten  und die

Pannonische  Tiefebene  ausführliche  gravimetrische  Untersuchungen  angestellt  (Lillie  et

al.,1997).  Zusätzlich  zu  "normalen“  Dichtevariationen  wird  hier  gezielt  mit  isostatischen

Modellen  gearbeitet.  Ausgehehend  von  Delay-Zeiten  teleseismischer  Ereignisse  ergeben

sich folgende Tiefen für die Lithosphäre/Asthenosphäre-Grenze:  160 km – 220 km in den

Ostalpen, 100 km – 160 km unter den Karpaten und 60 km – 100 km in der Pannonischen

Tiefebene.  Das tiefe  Abtauchen  unter  die  Ostalpen  folgert  u.a.  aus  der  Forderung  nach
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isostatischem  Ausgleich:  Würde  man  die  Standard-Lithosphären-Dicke  (ca.  150 km)

heranziehen, so müsste die Topographie um durchschnittlich 0.5 km gehoben werden, um

die Modell-Schwereanomalien mit den Messdaten in Einklang zu bringen.

Ein  interessantes  Detail  ergibt  sich  gemäß  Lippitsch  et  al.,2002  aus  der  Tomographie

gesammelter  Erdbebenlaufzeiten  für  das  Abtauchen  der  Europäischen  Platte  unter  die

Afrikanische  Platte:  Während  im  Westalpenbereich  die  Europäische  Lithosphäre

erwartungsgemäß von N nach S abtaucht, ergibt sich für die Ostalpen eine Umkehr dieser

Richtung - die Europäische Platte knickt in tieferen Bereichen wieder um. Allerdings muss

diese Interpretation insofern kritisch hinterfragt werden, da gerade in Österreich sehr wenige

Seismometerstationen (und somit eine geringe Strahlenüberdeckung) vorhanden sind.

2.4  Gesammelte Lithosphärendaten

Schon vor der eigentlichen Auswertung der CELEBRATION 2000 - Daten wurde mit  dem

Aufbau einer Sammlung lithosphärenrelevanter Datensets begonnen, welche für die weitere

Interpretation  und  Modellbildung  von Bedeutung  sind.  Ein  wesentlicher  Aspekt  dabei  ist,

diese naturgemäß in verschiedensten Formaten vorliegenden Daten in eine einheitliche und

für die weitere Bearbeitung sinnvolle Form zu bringen, wobei als technologische Lösung das

Programm OASIS (Geosoft) zum Einsatz kommt. 

2.4.1  Verlauf der Moho / Seismik-Profile

Die  wesentlichen  Erkenntnisse  wurden  bereits  im  Kapitel  2.3.1  angesprochen,  in  der

Abb. 2.4 seien sie nur zusammengefasst mit ausgewählten seismischen Profilen dargestellt:
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Abb. 2.4: Moho-Tiefen in Zentraleuropa sowie ausgewählte seismische Profile (grün:

CELEBRATION; rot: Refraktion; blau: Reflexion)

2.4.2  Gravimetrie

Gravimetriemodelle  gibt  es  viele,  im  folgenden  wird  das  kommerzielle  Produkt  WEEGP

(Western European Gravity Project) der Fa. GETECH vorgestellt. Dabei handelt es sich um

topographisch bis zu 167 km reduzierte Bogueranomalien (Standard-Dichte 2670 kg/m³) mit

einem Gridpunktabstand von 5'. Der gewählte Ausschnitt deckt das Fenster Längenbereich

= 9°30' - 20°30' bzw. Breitenbereich = 45° - 51° ab. Reduziert wird auf das WGS84-Ellipsoid.

Die  zugrundeliegenden  Rohdaten  entstammen  gesammelten  Messwerten  der  einzelnen

Länder.  In  der  Abbildung  2.5  ist  das  Gravimetriemodell  dem  flächengleichen  Ausschnitt

eines digitalen Geländemodells  gegenübergestellt.  Das Schweretief  über den Alpen kann

als eindrucksvoller Nachweis für die isostatische Kompensation angesehen werden.
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Abb. 2.5: Perspektivische Ansicht des Gravimetriemodells der Fa. GETECH und eines

Geländemodells

2.4.3  Wärmefluss

Wärmeflussdaten  sind  v.a.  wichtig  für  die  Interpretation  von  Moho-Tiefen  und

Lithosphärendicken,  da  ein  erhöhter  Wärmefluss  prinzipiell  mit  einer  Verdünnung  der

Lithosphäre, also einem Auftauchen der thermisch aktiveren Asthenosphäre, und damit oft

auch einer Erhöhung der Moho einhergeht. 
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Die hier verwendeten Daten stammen aus einer freien Datenbank des US Geological Survey

(USGS,2001)  und  beinhalten  zu  den  jeweiligen  Messstellen  die  Parameter  Wärmefluss,

Wärmeleitfähigkeit, Temperaturgradient u.a. .

Abb. 2.6: Wärmefluss in Zentraleuropa

Wie aus der Abb. 2.6 ersichtlich ist, korreliert oft ein hoher Wärmefluss mit einer Erhöhung

der  Moho.  Andererseits  muss  offensichtlichen  Widersprüchen,  wie  völlig  konträren

Messwerten an nahezu gleichen Lokationen, Beachtung geschenkt werden.

Der geringe Wärmefluss in Norditalien, einem Gebiet mit seichter Moho, lässt sich dadurch

erklären,  dass  die  überschobene  Europäische  Lithosphäre  eine  Abkopplung  der

Afrikanischen Lithosphäre von der Asthenosphäre bewirkt. 

2.4.4  Spannungen und Erdbeben
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Abb.  2.7  zeigt  Erdbebenhäufungen  und  die  tektonische  Situation.  Die  Informationen

enstammen wieder Datenbanken des USGS sowie des Projektes "World Stress Map", einer

globalen Datensammlung  spannungsrelevanter Informationen (CASMO,2000).

Abb. 2.7: Registrierte Erdbeben (kleine Kreise) seit 1973 mit einer Magnitude >2 nach

Datenbanken des USGS.  Tektonische Verhältnisse (große Kreise) nach CASMO,2000.

2.4.5  Verschiebungsvektoren
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Seit der Etablierung des ETRF (European Terrestrial Reference Frame) werden jährlich die

Änderungen der geozentrischen kartesischen Koordinaten von Permanentstationen (zumeist

GPS-Stationen) im ETRF in Bezug auf die Epoche ETRS89 publiziert und damit fortlaufend

Dislokationsgeschwindigkeiten  berechnet.  Nach  Bereinigung  des  frei  beziehbaren

Datensatzes  von  Messwerten  mit  zu  hoher  Standardabweichung  im  Verhältnis  zur

Koordinatenänderung selbst ergibt sich folgendes Bild:

Abb. 2.8: Verschiebungen ausgewählter Permanentstationen seit 1995 (EPN,2001)

Auch wenn für den Alpenbereich bzw. den Bereich der Kontinent-Kontinent-Kollision nur fünf

bis sechs relevante Stationen zur Verfügung stehen, passt deren Trend gut ins Gesamtbild

bzw. bestätigen sie die prinzipielle Bewegungsrichtung SW-NO für den Ostalpenraum.

2.4.6  Geologie
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Hier sind folgende Datensätze vorhanden: 

 Großtektonische Grenzen an der Oberfläche

 Tiefenkarten  der  Unterkante  der  Tertiärbecken  (Molasse,  Steirisches  Becken,  Wiener

Becken)

 Tiefenkarten der Unterkante von Flysch und Kalkalpen

Alle  Informationen  entstammen  im  wesentlichen  der  Publikation  "Erdöl  und  Ergas  in

Österreich"  (Brix  et  al.,1993).  Die  Flysch-  und  Kalkalpendaten  stellen  lediglich

Interpolationen  zwischen  5  Profilen  dar,  die  Tertiärbecken  wurden  hingegegen  von

flächenhaften  Karten  mit  Tiefenlinien  übernommen.  In  der  folgenden  Abb.  2.9  seien  die

großtektonischen Grenzen und Tiefen der Tertiärbecken gezeigt:

Abb. 2.9: Tiefe der Tertiärbecken in Österreich und großtektonische Grenzen nach Brix et

al.,1993

20



3  CELEBRATION 2000 

CELEBRATION  2000  steht  für  Central  European  Lithospheric  Experiment  Based  on

Refraction und   bezeichnet  als  solches  ein  seismisches  Krustenmessprogramm  großer

Ausdehnung. Insgesamt wurden im Frühjar 2000 in 3 Deployments (Auslagen) auf 8900 km

Refraktionslinien 147 Sprengungen mit Ladungsmengen zwischen 200 kg und 1000 kg auf

rund  2500  Stationen  beobachtet.  Eingesetzt  wurden  dabei  1100  mobile  seismische

Aufnehmer. Alles in allem wurden ca.  130 000 seismische Spuren erzeugt. Einen Einblick in

die  Größenordnung  des  Experiments  geben  die  Abbildung  3.1  wie  auch  die  umseitig

angeführten Listen der Organisation- und Experiment-Teams.

Abb. 3.1: Layout von CELEBRATION 2000
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CELEBRATION 2000 Organisationskommittee:

 Aleksander Guterch, Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences 

 Marek Grad, Institute of Geophysics, University of Warsaw, Poland 

 G. Randy Keller, University of Texas at El Paso, USA 

 Karoly Posgay, Eötvös Loránd Geophysical Institute, Budapest, Hungary 

 Josef Vozár, Geological Survey, Bratislava, Slovak Republic 

 Ales Spicak, Geophysical Institute, Prague, Czech Republic 

 Ewald Brückl, Technical University, Vienna, Austria 

 Zoltan Hajnal, University of Saskatchewan, Canada 

 Hans Thybo, University of Copenhagen, Denmark 

 Oguz Selvi, TUBITAK-MAM, Earth Science Research Inst., Gebze, Turkey

CELEBRATION 2000 Experiment-Team:

 Kate C. Miller and Steven Harder, University of Texas at El Paso, USA 

 Endre Hegedüs, Eötvös Loránd Geophysical Institute, Budapest, Hungary 

 Pavla Hrubcova, Geophysical Institute, Prague, Czech Republic 

 Kai Aric and Franz Kohlbeck Technical University, Vienna, Austria 

 Tomasz Janik, Piotr Sroda, Wojciech Czuba, Edward Gaczynski, Institute of Geophysics,

Polish Academy of Sciences 

 Monika Wilde-Piorko, Institute of Geophysics, University of Warsaw, Poland 

 Isa Asudeh and Ronald Clowes, Lithoprobe, Canada 

 Peer Joergensen, University of Copenhagen, Denmark 

 Sergey L. Kostiuchenko, GEON, Moscow, Russia 

 Gerhard Jentzsch and Dieter Kracke, University of Jena, Germany 

 Timo Tiira, Jukka Yliniemi, Universities of Helsinki and Oulu, Finland 

 Andrey A. Belinsky, Central Geophysical Expedition, Minsk, Belarus 

CELEBRATION 2000 hat zur Zielsetzung,  ein seismisches 3D-Modell der Kruste bzw. der

Lithosphäre im zentraleuropäischen Bereich zu erstellen. Unter Einbeziehung zusätzlicher

Informationen sollen auf dieser Grundlage basierend  weitere geophysikalische, geologische

und geodynamische Interpretationen erfolgen. 

In Österreich beteiligten sich folgende Institutionen: 

Institut für Geodäsie und Geophysik, TU Wien (Leitung auf nationaler Ebene)
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Institut für Meteorologie und Geophysik, Universität Wien

Institut für Geophysik, Montanuniversität Leoben

Institut für Geologie und Paläontologie, Universität Salzburg

Die Finanzierung des Projektes erfolgt jeweils auf nationaler Ebene, wobei die Akademie der

Wissenschaften  innerhalb  des  Programms  "Geophysik  der  Erdkruste"  die  Teilnahme

Österreichs sicherte.

3.1  Layout 

Die Messgeometrie ist aus der Abbildung 3.1 ersichtlich. Da nahezu alle Schüsse nicht nur

innerhalb der jeweiligen Linie, sondern auch auf allen anderen Linien beobachtet wurden,

bieten die Messdaten die Möglichkeit einer 3D-Auswertung. 

Der  durchschnittliche  Geophonabstand  beträgt  2.8 km (High  Density  Lines)  bzw.  5.5 km

(Low Density Lines). Ein Sample-Intervall   von 10 ms bei einer Registrierdauer von 5 min

liefert eine entsprechend hohe zeitliche Auflösung der Seismogramme.

Das in dieser Arbeit  behandelte  Arbeitsgebiet  (Abb.  3.2)  wurde  durch das  Deployment  3

überdeckt. Die Hauptlinien sind CEL07, CEL16, CEL09, CEL08, CEL01 und CEL10. Aus der

Abbildung  ist  ersichtlich,  dass  der  Ostalpenraum  mit  der  "darunterliegenden"  Kontinent-

Kontinent-Kollision im Randbereich des Projektes liegt. Vor allem das Fehlen von Schüssen

aus dem Süden muss bei der abschliessenden Beurteilung der Ergebnisse berücksichtigt

werden.
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Abb 3.2: Untersuchungsgebiet dieser Arbeit (blau umrandet)

3.2  Technologie der Messungen & Pre-Processing

3.2.1  Aufnehmer (Geophone, Receiver)

Seit wenigen Jahren steht eine neue Technologie zur Aufnahme seismischer Ereignisse zur

Verfügung,  welche bei Groß-Experimenten wie CELEBRATION 2000 zu einem deutlichen

Qualitätssprung  führte:  Die  unabhängigen,  mobilen  Stationen  "Texan 125"  (im  folgenden

einfach  "Texan"  genannt)  wurden  von  der  Firma  Reftek  in  Zusammenarbeit  mit  der

Universität  von  El  Paso,  Texas  entwickelt.  Dabei  handelt  es  sich  um  kompakte,  1.5 kg

schwere Datenlogger, welche je nach Ausführung 32 oder 64 Megabyte Speicher aufweisen.

Als Aufnehmer dient  ein 4.5 Hz-Geophon,  dessen analoge Signale über einen 24-bit-A/D-

Wandler dem EEPROM-Speicher des Texans zugeführt werden. Je nach Aufgabenstellung
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bzw.  Samplerate  können  so hochauflösende  (z.B.  für  Reflexion/Refraktionsseismik)  oder

niedrigauflösende  (z.B.  für  seismisches  Monitoring)  seismische  Spuren  erzeugt  werden.

Zum Programmieren der Texans für vorgegebene Zeitfenster sowie zum Einlesen der Daten

dient  eine  spezielle  PC-Garnitur.  Aufnahmefenster  werden  über  die  global  koordinierte

Weltzeit UTC vorgegeben, welche von GPS-Satelliten empfangen wird. Allerdings reicht es,

den  Empfang der  GPS-Zeit  zum Programmier-  und  Auslesezeitpunkt  sicherzustellen,  die

Zwischenzeit wird von einer hochgenauen Quarzuhr im Texan überbrückt.

Im Fall  des CELEBRATION 2000-Projektes wurde ein Großteil  der Stationen mit  Texans

besetzt.  In  Ungarn  und  Polen  wurden  zusätzlich  noch  3-Komponenten-Aufnehmer  sowie

ältere  Geräte  eingesetzt.  Diese  Unterschiede  sind  bei  Amplituden-Untersuchungen  zu

berücksichtigen.

3.2.2  Schüsse (Sprengungen)

Sprengungen  im  dritten  Deployment  wiesen  eine  durchschnittliche  Ladungsmenge  von

300 kg  auf.  Als  Beispiel  seien  einige  Daten  der  auf  österreichischem  Gebiet  abgetanen

Schüsse angegeben (nach Brückl, 2000):

Norm-Lademenge: 300 kg Austrogel G1 65/700 mm, Detonex 12 g/m, verteilt auf

5 Bohrlöcher pro Schussstation

Norm-Tiefe: 50 m

3.2.3  Pre-Processing

Für die weitere Bearbeitung müssen die als Einzelspuren vorliegenden Seismogramme in

Shotgather (Zuordnung aller Geophone zu jeweils einem Schuss) umgewandelt und in das

Standard-Seismik-Format SEGY transformiert  werden.  Neben einigen anderen Vorabeiten

geschah dies im Herbst 2000  am Institut  für Geologie der Universität El Paso, Texas. 

Die für das Arbeitsgebiet relevanten SEGY-Files wurden schliesslich auf eine SUN-Sparc-

Workstation transferiert und dort in das seismische Datenverarbeitungsprogramm ProMAX

(Landmark) eingelesen. 

Gleichzeitig  entstand  auf  PC-Ebene  mithilfe  des  Programms  OASIS  eine  "verebnete"

Geometrie  des  Datensatzes:  Von  den Teilnehmern  wurden  sämtliche  Koordinaten  ja  als

Länge und Breite  in WGS84 geliefert.  Die weitere  Behandlung  bzw.  Ausarbeitung erfolgt

allerdings  nicht  auf  dem Ellipsoid  bzw. auf der Kugel,  vielmehr ist  es für Teilgebiete  von

ausreichender Genauigkeit, Projektionen in die Ebene vorzunehmen und mit rechtwinkeligen
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Koordinaten  zu  arbeiten.  Im  konkreten  Fall  liefert  eine  transversale  Mercator-Projektion

(Berührmeridian  14°  östlich  von  Greenwich)  verebnete  Koordinaten  (im  Gegensatz  zur

üblichen geodätischen Nomenklatur bezeichnet  x den Rechtswert und y den Hochwert, der

Nullpunkt der y-Achse liegt auf dem Breitenkreis 43° N).

3.3  Tektonische / geologische Gliederung des Arbeitsgebietes

Das  gewählte  Arbeitsgebiet  wurde  bereits  in  Kapitel  3.1  dargestellt.  Die  geologische

Situation ist beherrscht von der Subduktion der Europäischen Platte unter die Afrikanische

Platte als Folge einer Kontinent-Kontinent-Kollision. Daraus resultierende Überschiebungen

von S nach N bzw. nach NO dominieren die geologischen Strukturen. Interessant sind in

diesem Zusammenhang  die  beobachteten  jährlichen  Dislokationen,  auf  welche in Kapitel

2.4.5 eingegangen wurde.

Die großtektonische Gliederung ist aus der Abb. 3.3 (nächste Seite) ersichtlich:
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Abb 3.3: Tektonische Gliederung des Arbeitsgebietes

Die großtektonischen Einheiten sind die Böhmische Masse im N, südlich anschließend das

Molassebecken (Alpenvorland)  und die Ostalpen.  Im NO stellt  das Wiener  Becken einen

Übergang zu den Karpaten dar, an welche im S das Pannonische Becken anschließt. Die

Periadriatische Naht trennt die Ostalpen von den Südalpen bzw. Dinariden. 

Die großteils allochthonen Ostalpen selbst lassen sich weiter in die Nördlichen Kalkalpen

und  die  Zentralalpen  (Kristallin)  unterteilen,  wobei  die  Grauwackenzone  diese  beiden

Einheiten als oberflächlich schmaler Streifen trennt. Ähnlich ist die Flyschzone zwischen der

Molasse und den Kalkalpen ausgebildet.

Der Versuch einer weiteren tektonischen Untergliederung vor allem der Südalpen und des

Pannonischen  Raumes  wird  z.B.  bei  Aric  et  al.,1987b  dargelegt.  Dabei  wird  ein

neotektonisches  Blockmodell  starrer  Plattenfragmente  präsentiert,  welches  heutige
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seimische Aktivitäten und beobachtete Bewegungsraten teilweise wiedergibt  und auch die

Ausbildung des Wiener Beckens miteinschließt.

Exemplarische geologische Schnitte zeigt die Abb. 3.4:

Abb. 3.4: Geologische Schnitte durch den Bereich des Wiener Beckens (oben) und durch

Niederösterreich (unten) nach Brix et al.,1993. 

Die  tektonische  und  geologische  Entwicklung  der  Alpen  und  die  damit  verbundene

Auswirkungen  auf  die  Bildung  der  Ostalpen  und  des  Pannonischen  Beckens  können

folgendermaßen  umrissen  werden  (z.B.  nach  Frisch,2002;  Ratschbacher,1991;

Oberhauser,1980):  Obwohl  frühere  tektonische  Prozesse  ihre  Spuren  in  den  Alpen

hinterlassen haben, kann mit der Existenz des Superkontinents Pangea im Perm (290 - 250

Ma bp) und in der Trias (250 - 205 Ma bp) der Beginn der Alpenbildung gekennzeichnet

werden. Im Jura (205 - 135 Ma bp) , zeitgleich mit der Öffnung des Atlantischen Ozeans,

bildete  sich  eine Blattverschiebung  der  Afrikanischen  Platte  zur  Eropäischen  Platte  aus,

welche zur Bildung des Penninischen Ozeans führte (~190 - 120 Ma bp). Dieser verschwand

wieder,  als  eine  Rotation  die  Blattverschiebung  ablöste  und  den  Beginn  der  bis  heute

andauernden  Kontinent-Kontinent-Kollision  einleitete,  wobei  die  Afrikanische  die

Europäische  Plattform  subduziert.  Obwohl  auch  heute  noch  eine  Hebung  des  alpinen

Raumes beobachtet werden kann (Höggerl,2001), fand die Hauptphase der Heraushebung

der Alpen im  Tertiär (65 - 1.6 Ma bp) statt. 
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Neben  der  Kompression  der  Alpen  ist  eine  weitere  Folge  dieser  Kontinent-Kontinent-

Kollision  die  Ausbildung  des  Ostalpinen  bzw.  Pannonischen  Raumes,  welche  im späten

Oligozän und Miozän (~30 - 10 Ma bp) stattgefunden hat. Es wird angenommen, dass die

Ostalpen  in  ihrer  W-E  gerichteten  Längsachse  dabei  um  bis  zu  50%  gedehnt  wurden

(Frisch,2002).  Eine  entsprechende  Verdünnung  der  Kruste  des  Pannonischen  Beckens

sowie das generelle Spannungsmuster korrelieren gut mit dem Bild einer lateralen, nach E

bzw. NE  gerichteten Extrusion.  Auch die  "Pull-apart"-Struktur  des  Wiener  Beckens lässt

sich damit  erklären:  Es entstand,  als sich das Pannonische Plattenfragment  im Zuge der

NE-gerichteten Bewegung entlang der Fortsetzung der Mur-Mürz-Furche von den Ostalpen

"löste" (Aric et al.,1987). 
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4  Auswertung und Modellierung

Die Auswertung  des  CELEBRATION  2000 -  Projektes  stellt  eine  große  Herausforderung

dar, zumal es für derartige Aufgabenstellungen kein fertiges Rezept gibt. Dazu kommt, dass

die Behandlung der großen Datensätze auch nach heutigen Standards an die Grenzen der

Hard- und Softwarekapazitäten geht.

Die  methodische  Vorgangsweise  ist  eng  mit  der  Existenz  entsprechender  Programme

verknüft  -  zumeist  handelt  es  sich  dabei  um  First-Arrival-Tomographie-Pakete  (FAST:

Zelt,1998;  HOLE:  Hole,1992).  Ein  Nachteil  dieser  Programme  ist  die  grundlegende

Annahme  eines  glatten  Geschwindigkeitsmodells  (siehe  auch  Kapitel  4.1.2).  Die

Einbeziehung  (und  auch  Bestimmung)  von Grenzflächen  wie  z.B.  der  Moho  erlaubt  das

neue  Programmpaket  JIVE  (JIVE,2002),  welches  zur  Invertierung  auch  die  Laufzeiten

reflektierter Wellen heranzieht.

Eine  grundlegende  Frage  ist  auch,  ob  mit  Linienauswertung  begonnen  oder  gleich  die

komplette 3D-Information (Querschüsse) genutzt werden soll.

Der  in  dieser  Arbeit  eingeschlagene  Weg  stellt  methodisch  eine  Kombination  von

Tomographie und Delayzeitmodellen dar.  Das Geschwindigkeitsfeld der Kruste wird über

regionale  1D-Tomographien  bestimmt,  eindeutige  Grenzflächen  wie  die  Moho  oder

Sedimentunterkanten  werden  mit  flächenhaften  Delayzeitmodellen  beschrieben.  Beide

Methoden nützen die gesamte 3D-Information, denn wie sich aus den Daten ergibt, steckt in

unserem  Arbeitsgebiet  ein  Großteil  an  Information  in  den  Querschüssen,  v.a.  in  den

ungemein  starken  und  über  weite  Distanzen  beobachtbaren  Schüssen  in  Ungarn.  Eine

herkömmliche  Linienauswertung  würde  die  Information  dieser  Schüsse  auf  eine  Linie

beschränken (CEL07).

Die  Kontrolle wird  durch  Ray-Tracing-Verfahren  geleistet,  welche  sowohl  Laufzeiten  als

auch Amplituden liefern.

Eine Anmerkung zur Bezeichnung "refraktierte Welle": Im folgenden wird darunter jene Welle

verstanden, die einen Refraktor durchdringt und infolge des Geschwindigkeitsgradienten des

unteren  Mediums  wieder  an die Oberfläche  gelangt,  also z.B die Refraktierte  der  Moho.

Wiederauftauchende  Wellen  infolge  eines  Gradienten  der  oberen  Schicht  sind

"Tauchwellen".  Mit  "Kopfwellen"  werden  hingegen  Grenzflächenwellen  (=Mintropwelle,

geführte Welle)   bezeichnet.  Praktisch ist aber die so charakterisierte Refraktierte immer

eine Mischung aus einer Kopfwelle und einer Tauchwelle.

4.1  Theoretische Grundlagen
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4.1.1  Ray-Tracing

Ray-Tracing bedeutet wort- und sinngemäß Strahlverfolgung. Als seismischer Strahl wird die

Normale  auf  die  Wellenfront  definiert,  Definitionen  und  Herleitungen  finden  sich  z.B.  bei

Nolet,1987 oder Cerveny,1987. 

Das  Ray-Tracing  liefert  ausgehend  von  einem  beliebigen  Untergrundmodell

(Geschwindigkeitsverteilung bzw. Verteilung der elastischen Parameter   und G sowie der

Dichte) die Strahlgeometrie und quasi als Nebenprodukt die Laufzeit, also den Ersteinsatz.

Erweiterungen des Systems erlauben die Berechnung von Amplituden und somit in letzter

Konsequenz auch die Erstellung von synthetischen Seismogrammen. Zu beachten ist dabei

immer,  dass  das  Ray-Tracing  als  Lösung  der  Wellengleichung  für  den  hochfrequenten

Bereich abgeleitet wurde und streng genommen nur für    Gültigkeit besitzt.

Abb 4.1: Beziehungen zwischen dem Laufzeitfeld T (dargestellt durch die Wellenfronten

gleicher Zeit Ti), dem Strahlverlauf (dargestellt durch die Koordinaten xi(T) bzw. xi(s)), dem

Strahlparameter pp bzw. der Tangente rr an den Strahl. s beschreibt die Länge des Strahls. nn

ist der Normalen-Einheitsvektor auf die Wellenfront.

Ausgehend von der Eikonalgleichung

pp = grad (T)      (4.1a)  T = T(x1,x2,x3)...Laufzeitfeld     
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bzw. (4.1b) c =  c(x1,x2,x3)...Geschwindigkeitsverteilung

|grad (T)| = c-1

erhält man die bestimmenden Gleichungen eines sogenannten Ray-Tracing-Systems:

dpp / ds = grad (c-1)             (4.2)

dxx / ds = pp  * c (4.3)  

s bezeichnet  die Länge des Strahls  zum Zeitpunkt  T,  die Position des Strahls liefert  der

Vektor  xx.  pp beschreibt  den sogenannten Strahlparameter,  die Richtung des Strahls,  und

stellt einen auf die Geschwindigkeit c normierten Vektor dar, da in jedem Punkt des Strahls

die Eikonalgleichung erfüllt sein muss:

p1² + p2² + p3² = (1/c)² (4.4)

Da  (4.2)  und  (4.3)  zwei  Differentialgleichungen  1.  Ordnung  im  3-dimensionalen  Raum

darstellen, müssen zur Lösung 6 Randbedingungen eingeführt werden - z.B. die Vektoren pp

und xx zum Zeitpunkt T=0 bzw. s=0, wobei  pp(s=0) allerdings auch (4.4) genügen muss. Es

verbleiben 5 Freiheitsgrade - die 3 Komponenten des Vektors  xx zum  Zeitpunkt T=0 sowie

die 2 Abstrahlwinkel   und  (siehe Abb. 4.1).

Damit lässt sich bei einem vorgegebenen Untergrundmodell c(xx) der Strahlweg über

                          s

pp(s) = pp(s=0) +  grad (c(xx(s))-1) ds (4.5)

                         0

                                                              s

xx(s) = xx(s=0) +  pp (s) * c(xx(s)) ds (4.6)

              0

berechnen, wobei die Bogenlänge s über

dT / ds = c(xx(s))-1 (4.7)

mit  T in Zusammenhang steht.

Die Abstrahlwinkel (Deklination    und Azimut  ,  siehe Abb. 4.1) des Strahls können mit  pp

(s=0) folgendermaßen in Zusammenhang gebracht werden: 
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ppTT(s=0) = c0 -1 * (sin   * cos      sin   * sin      cos ) (4.8)

c0...Geschwindigkeit am Punkt xx(s=0)

Bei  komplexeren  Untergrundmodellen,  wie  z.B.  der  Einführung  von  Trennflächen  erster

Ordnung  (Unstetigkeit  der  Geschwindigkeit  bzw.  der  elastischen  Parameter)  oder  ganz

allgemein  beliebigen  Geschwindigkeitsverteilungen  sind  die  Ray-Tracing-Gleichungen  nur

numerisch lösbar. Dies erkennt man auch daran, dass im Integranden in (4.6) zur Lösung

der Unbekannten xx dieselbe Unbekannte xx implizit über c(xx) steckt.

Zwei Aufgabenstellung sind prinzipiell zu unterscheiden

1) "Initial-Value"-Ray-Tracing: Vorgegeben sind der Startpunkt  xx(T=0) des Strahls (Schuss)

sowie die Richtung des Strahls (pp(T=0)) am Schuss.

2) "Two-Point"-Ray-Tracing: Vorgegeben sind der Startpunkt (Schuss) sowie der Endpunkt

(Geophon)  des Strahls.  Von der Berechnung der Strahlgeometrie wesentlich  aufwendiger

als  Fall  a),  zumal  die  Beziehung  Strahlgeometrie  (und  damit  Endpunkt  des  Strahls)-

Untergrundmodell  eine im höchsten Maße nichtlineare ist. Die Randbedingungen sind nun

die Koordinaten des Start- und Endpunktes.

Für  praktische  Untersuchungen  tritt  zumeist  der  2.  -  und  somit   rechentechnisch

schwierigere - Fall auf. Das praktisch unlösbare mathematische Randwertproblem (beliebige

Geschwindigkeitsverteilung  !)  wird  durch  iterative  Anwendung  des  "Initial-Value"-Ray-

Tracings (Anfangswertproblem) umgangen,  wobei sich verschiedene Algorithmen anbieten

(Cerveny, 1987).

Krustenseismische  Untersuchungen  bzw.  Modelle,  vor  allem  im  3D-Bereich,  weichen

zumeist  stark  von  den  Standardvorstellungen  wie  z.B.  homogener  Medien  oder

Gradientschichten ab, sodass die Verwendung von Ray-Tracing-Verfahren zur Berechnung

von Modell - Laufzeiten unumgänglich ist.

Mithilfe  des  Ray-Tracings  können  i.a.  alle  Wellenarten  modelliert  werden  -  neben

Tauchwellen,  refraktierten und reflektierten Wellen z.B. auch Multiple. Ein unumgänglicher

Nachteil ist allerdings, dass auf Basis der Strahlentheorie aus praktischer Sicht nicht immer

ein bzw. der gewünschte Ersteinsatz gefunden werden kann. Wie nämlich in Kapitel  4.1.3

gezeigt  wird,  können  in  einem  Medium  mit  beliebiger  glatter  Geschwindigkeitsverteilung
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mehrere  Tauchwellen  zu  einem  Geophon  auftreten  und  nicht  immer  ist  der  aus  der

Berechnung resultierende Strahl auch der mit der kürzest möglichen Ankunftszeit .

Eine Abhilfe schafft  hier die numerische Lösung der Eikonalgleichung (4.1) auf der Basis

finiter  Differenzen  (FD).  Diese  liefert  immer  streng  den  Ersteinsatz,  es  ist  sowohl  die

Modellierung  von  Tauchwellen  als  auch  von   Kopfwellen  möglich.  Zuvor  erwähnte

Programme wie FAST oder HOLE nützen diese Technik.

4.1.2  Tomographie

Die  seismische  Tomographie  modelliert  den  Untergrund  als  kontinuierliches  (=glattes)

Geschwindigkeitsfeld. Die Aufgabe besteht darin, aus Laufzeiten von Ersteinsätzen auf die

Geschwindigkeitsverteilung im Untergrund zu schließen. Um dieses im Sinn der Invertierung

"schlecht  gestellte  Problem"  zufriedenstellend  zu  lösen,  ist  vor  allem  eine  hohe

Strahlüberdeckung,  also eine ausreichend grosse Anzahl von Schüssen und Aufnehmern,

zu gewährleisten.

Tomographische  Invertierungen  sind  iterative  Prozesse,  wobei  ausgehend  von  einem

Startmodell  fortlaufend die Geschwindigkeitsverteilung verändert wird,  bis die Abweichung

der  theoretischen  Laufzeiten  von  den  beobachteten  minimiert  wird.  Die  Laufzeitdifferenz

eines  Strahles  wird  also  entlang  seines  Laufweges  auf  die  Geschwindigkeit  des

Untergrundes  aufgeteilt.  Es ist  leicht  einzusehen,  dass  zu  einer  eindeutigen  Lösung  der

Untergrund von Strahlen verschiedener Richtungen durchlaufen werden muss.

Wie weiter unten noch ausgeführt wird, lässt sich die Gesamtaufgabe in einen linearen und

einen  nichtlinearen  Teil  aufspalten  -  dahinter  steckt  auch  der  tiefere  Grund  für  die

Verwendung von iterativen Prozeduren.

Weiters sind bereits zwei wichtige Aspekte erkennbar:

 Es  ist  eine  essentielle  Frage,  welche  Struktur  das  zu  bestimmende

Geschwindigkeitsmodell  hat.  Zumeist  werden  Geschwindigkeiten  an fix vorgegebenen

Punkten  (Knoten)  bestimmt  und  die  Geschwindigkeiten  dazwischen  interpoliert,  was

wiederum nach verschiedenen Verfahren geschehen kann (z.B. linear oder mit Splines).

Ein  anderer  (älterer)  Ansatz  wäre  eine  Unterteilung  des  Untergrundes  in  Zellen  mit

konstanten Geschwindigkeiten.

 Aufgrund der prinzipiell  beliebigen Geschwindigkeitsverteilung ist  die Verwendung von

effektiven Ray-Tracing-Algorithmen unumgänglich.
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Der extrem hohe Grad der Nichtlinearität stellt ein großes Handicap dar: Verändert man die

Geschwindigkeitsverteilung  im  Untergrund,  so  ändert  sich  nicht  nur  die  Laufzeit  der

Strahlen,  sondern  auch  die  Geometrie  der  Strahlen  und  somit  werden  die

Geschwindigkeitsänderungen sozusagen an der falschen Stelle angebracht.  Dabei begeht

man zwar nur einen Fehler 2.Ordnung (Nolet,1987), jedoch kann dieser bei einer geringen

Überdeckung  oder  unsicheren  Eingangsdaten  (beobachtete  Laufzeiten)  das  Ergebnis  bis

zur kompletten Unsinnigkeit verzerren. 

Die endgültige Lösung wird, ausgehend von einem Startmodell, deshalb nur iterativ erreicht.

Auf die Berechnung der Strahlgeometrie (nichtlinearer Teil) und damit der theoretischen

Laufzeit folgt der Vergleich mit den beobachteten Laufzeiten. Sind die Abweichungen zu

groß, so werden sie über Geschwindigkeitsveränderungen auf den berechneten Laufweg

gemäß der Gleichung (4.9) aufgeteilt (linearer Teil, Inversion). Nun kann im veränderten

Modell erneut die Strahlberechnung erfolgen.

Die Gleichung der Inversion kann folgendermaßen formuliert werden (Nolet,1987) :

A * dsds = dTdT (4.9) 

A... m x n-Matrix

m...Anzahl der beobachteten Laufzeiten

n...  Anzahl  der  Unbekannten  (Zellen  bzw.  Knoten  der  zu  bestimmenden

inversen Geschwindigkeiten s = c-1)

dsds... n-Vektor, zu bestimmende Verbesserungen am Geschwindigkeitsmodell ss00 

        (nicht zu verwechseln mit dem Wegelement aus der Abb. 4.1)

dTdT... m-Vektor, Abweichungen der Modellaufzeiten (TTcalccalc) im Geschwindigkeitsmodell

ss00 von den beobachteten Laufzeiten (TTobsobs)

m > n,  oft Rang (A) < n (unterbestimmt)

dTdT stellt die Differenz der beobachteten Laufzeiten von den Modellaufzeiten dar (dTdT = TTobsobs

-TTcalccalc), dsds die zu bestimmende Verbesserung am Geschwindigkeitsmodell (ss = ss00 + dsds). Die

Matrix A repräsentiert den funktionalen Zusammenhang zwischen den Laufzeiten und dem

Geschwindigkeitsmodell  und hängt somit  vor allem von der Struktur  des letzteren ab. Für

eine  Einteilung  des  Untergrundes  in  Zellen  konstanter  Geschwindigkeit  ergibt  sich  ein

Element aij recht anschaulich als Länge des Segmentes des i-ten Strahls in der j-ten Zelle. 
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Bei  einer  Einteilung  nach  Knoten  (j  =  Anzahl  der  Knoten)  kann  der  funktionale

Zusammenhang  i.a.  nicht  mehr  hergestellt  werden  -  die  Beziehungen  sind  analytisch

praktisch  nicht  mehr  herleitbar.  Hier  hilft  es,  eine  Gewichtung  des  Einflusses  des  j-ten

Knoten auf den i-ten Strahl einzuführen und die Zeilen der linken Seite von (4.9) auf die

Laufzeiten (rechte Seite) zu normieren. Der kritische Punkt ist natürlich die Frage nach der

Art der Gewichtung. Eine Möglichkeit stellt die Methode des "Turning-Ray" dar. Dabei wird

den Knoten in der Nähe des Umkehrpunktes des Strahls das höchste Gewicht zugewiesen,

da sich der Strahl dort am längsten aufhält. Eine genauere Erklärung erfolgt in Kapitel 4.1.3.

Die  Auflösung  des  Gleichungssystems  nach  dsds ist  die  größte  Schwierigkeit,  zumal  die

Matrix  A zumeist  recht  schwach besetzt  ist  und weiters  kein  Vektor  dsds existiert,  der die

Gleichung  (4.9)  exakt  erfüllt.  Außerdem weist  die Matrix  A  oft  einen Rang kleiner  n auf,

somit ist keine eindeutige Lösung gegeben (Sluis et al.,1987).

Dies führt zur Suche nach einer  minimum norm least squares  - Lösung: Neben der Least-

Squares-Bedingung ||AA * ds  ds - dT dT|| = min muss der Vekor dsds eine minimale Norm aufweisen:

||dsds|| = min. Einen möglichen Weg dahin stellt  die Eigenwert-Zerlegung der Matrix  A dar

(Sluis et al.,1987) , worauf in Kap. 4.2.3 b genauer eingegangen wird.

4.1.3  1D-Tomographie / 1D-Ray-Tracing 

Einen Sonderfall der Tomographie stellt die 1D-Invertierung von Laufzeitkurven dar, zumal

hierbei eine Geschwindigkeitsvariation nur mit der Tiefe angenommen wird, also ein lateral

homogenes  Medium vorausgesetzt  wird.  Ein  altes Verfahren stellt  die  Wiechert-Herglotz-

Inversion dar.  Der Nachteil  dieses  Verfahrens besteht  darin,  dass zu jedem Offset  x der

Strahlparameter  p (Abb.  4.2)  in  der  Laufzeitkurve  bestimmt  werden  muss.  Für  dichtere

Datensätze muss also zunächst eine eindeutige Laufzeitkurve bestimmt werden, womit also

nicht  die  Originaldaten,  sondern  bereits  eine  Interpretation  der  Daten invertiert  wird  !

Andererseits  wäre  eine  automatisierte  Bestimmung  von  p aus  vielen,  naturgemäß

streuenden Laufzeiten schwierig zu programmieren.

Das  für  diese  Arbeit  gewählte  Verfahren  stellt  eine  1D-Variante  der  "Turning  Ray

Tomography" dar.

Hierbei werden Geschwindigkeiten bzw. inverse Geschwindigkeiten (Slowness) an Knoten

bestimmt  und  dazwischen  linear  interpoliert,  wodurch  ein  Modell  von  Gradientschichten

entsteht. 

a) 1D-Ray-Tracing
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Abb. 4.2: Strahlverlauf im 1D-Medium. Der Strahlparameter p ist konstant entlang des

gesamten Weges. Der Umkehrpunkt befindet sich bei (x/2, zmax).

Unter  der  Voraussetzung,  dass  die  Geschwindigkeit  stetig  mit  der  Tiefe  zunimmt,  kann

jedem  Strahl  (gekennzeichnet  durch  den  Strahlparameter  p =  vertikale  Langsamkeit,

konstant  für  einen  Strahl  im  1D-Medium  und  gleich  der  inversen  seismischen

Geschwindigkeit  c am  Umkehrpunkt)  neben  der  Laufzeit  t eindeutig  eine  maximale

Eindringtiefe  zmax (=Tiefe  des  Umkehrpunktes)  sowie  die  Auftauchdistanz  x (Offset)

zugeordnet werden (Abb. 4.2). 

Die Eikonalgleichung (4.4) lässt sich auf [1/c(z)]² = p² + q(z)² reduzieren.  q bezeichnet die

horizontale Langsamkeit, die sich aufgrund der Konstanz von p entlang des Strahles ändern

muss.

Allerdings gilt  der Umkehrschluss,  dass jedem Offset  x eindeutig  p,  zmax und  t zugeordnet

werden  kann,  nicht.  Strahlen  durch  tiefere  Schichten  mit  starken  Gradienten  können

dermaßen  gekrümmt  werden,  dass  trotz  Erhöhung  des  Abstrahlwinkels  (und  damit

Reduzierung  des  Parameters  p)  die  Auftauchdistanz  zurückläuft,  was  zur  bekannten

Schleifenbildung in der Laufzeitkurve führt (Abb. 4.3):
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Abb.  4.3:  Graphische  Veranschaulichung  der  Strahlenwege  im  1D-Medium  mit  starken

Gradienten  und  der  resultierenden  Laufzeitkurve  (die  Pfeile  weisen  in  Richtung  des

steigenden Abstrahlwinkels bzw. fallenden Strahlparameters p)

Im Grenzfall dünnt die Zone z2-z1 des starken Gradienten zur Mächtigkeit 0 aus, doch der

Geschwindigkeitskonrast  c2-c1 bleibt  erhalten  -  übrig  bleibt  ein  Reflektor  und  die  violette

Schleife fügt sich zwanglos als Reflexionshyperbel ein.

Je schwächer der Gradient  der  ersten Schicht  ausgeprägt  ist,  desto schwieriger wird es,

Strahlen des roten Laufzeitastes zu finden - vereinfacht gesagt, die Strahlen "drehen" in der

obersten Schicht nicht mehr um. Dies stellt natürlich ein Problem für Ersteinsatzberechnung

auf  Ray-Tracing-Basis  in  zweierlei  Hinsicht  dar:  Einerseits  muss  aus  den  drei  Ästen

(theoretisch können es auch wesentlich mehr werden) derjenige mit der geringsten Laufzeit

bestimmt  werden.  Andererseits  ist  nicht  gesagt,  dass  dieser  dann  auch  der  gewünschte

Ersteinsatz ist - vielleicht wurde ein diesem Ast zugehöriger Strahl gar nicht gefunden.

Physikalisch und somit in den Seismogrammen äußert sich dieser Umstand darin, dass es

im  Offsetbereich  A-B  zu  einer  extremen  Amplitudenabnahme  des  wahren  Ersteinsatzes

kommt und erst wieder mit Zweiteinsätzen (vor allem der "Reflexions"energie des violetten

Astes) Signale sichtbar werden. 

Der  Zusammenhang  von  p,  x,  z  und t (also  das  Ray-Tracing)  kann  folgendermaßen

hergestellt werden (z.B. Brückl,1999): 

p = sin (i(z))  / c (z) = 1 / c (zmax) (4.10)

i... Winkel zwischen Tangente an den Strahl und Lotrechter; i = 90° am Umkehrpunkt

p² + q (z)² = 1 / c (z)² (4.11)

Eikonalgleichung für 1D-Medium
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     zmax

x = 2 * p *  q(z)-1  dz (4.12)

       0

                zmax

t = 2 * p *  [c(z)²  * q(z) ]-1  dz (4.13)

    0

p (x) = dt (x) / dx (4.14)

p (z(x)) = v (z(x))-1 enstpricht der Tangente an die Laufzeitkurve zum Offset 2 * x 

Für Gradientschichten sind analytische Lösungen der Integralgleichungen möglich.

b) 1D-Tomographie

Durch die Vorgabe eines 1D-Geschwindigkeitsmodells ist für jeden Strahl der Parameter  p

konstant. Gemäß der Eikonalgleichung s² = p² + q² (Slowness s = c-1) kann somit zu jedem

Strahlpunkt  die  horizontale  Langsamkeit  q berechnet  werden.  Je  "horizontaler"  ein

Strahlsegment  verläuft,  desto  geringer  ist  der  Betrag  der  horizontalen  Langsamkeit.  Am

Umkehrpunkt  zmax verläuft  der Strahl streng horizontal,  damit  ist  q = 0 (und  p = 1 / v(zmax),

siehe oben). 

Die Elemente der Matrix  A (4.9) als Gewichte der unbekannten Geschwindigkeiten an den

Knoten (Kapitel 4.1.2) bestimmen sich nun indirekt proportional dem Betrag des Parameters

q: Denn je geringer |q| ist, desto horizontaler verläuft das Strahlsegment und desto länger

hält es sich in einer bestimmten Schicht zwischen zwei Knoten auf, also steigt der Beitrag

zur Gesamtlaufzeit. Die Aussagekraft der Laufzeit eines Strahls ist also für den Knoten am

bzw.  nahe  dem  Umkehrpunkt  am  grössten,  daher  auch  die  Bezeichnung  "Turning  Ray

Tomography".

4.1.4  Delayzeiten
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Gemäß dem Delayzeitmodell (Telford et al., 1990) kann für einen seimischen Strahl einer

Kopfwelle folgende Zerlegung aufgestellt werden:

Abb. 4.4: Delayzeiterlegung einer Kopfwelle (roter Strahl) mit der Laufzeit tobs. Die strichlierten

grünen Linien stellen die Wellenfronten der ab- bzw. auftauchenden,  kritisch gebrochenen

und als eben gedachte Welle dar. Der rote Strahlenweg wird durch den blauen ersetzt. Eine

andere Variante des Modells bildet  die Fußpunkte (A,B) der Schuß-  und Geophonstation

normal auf die Oberffläche am Refraktor ab.

Es gilt gemäß der Skizze unter Vernachlässigung der Neigung des Refraktors:

tobs = tdS + x / v2 + tdG (4.15)

tobs... Laufzeit der Kopfwelle

tdS... Delayzeit am Schuss

x... Offset

v2... Refraktorgeschwindigkeit

tdG... Delayzeit am Geophon

Bei  mehreren Geophonen und Schüssen lässt sich ein lineares Gleichungssystem für die

unbekannten Delayzeiten und die Refraktorgeschwindigkeit aufstellen. Die Refraktorneigung

wird i.a. vernachlässigt, kann allerdings auch als Unbekannte mitbestimmt werden. 
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Bei  der  Delayzeitzerlegung  wird  die  "reale"  refraktierte  Welle  durch  die  theoretische

Kopfwelle  ersetzt.  Bei  geringen  Offsets  (Ingenieurgeophysik)  ist  dies  tolerierbar,  in  den

Maßstäben  der  Krustenseismik  muss  hingegen  bereits  die  variable  Geschwindigkeit  der

unteren  Schichten  berücksichtigt  werden.  Je  größer  der  Offset,  desto  tiefer  dringen  die

Strahlen  in  den  Refraktor  ein  und  umso  höher  wird  die  Ausbreitungsgeschwindigkeit.

Praktisch  wird  dies  durch  ein  Zusatzglied  zur  Formel  (4.15)  berücksichtigt,  wobei  ein

konstanter Gradient  für den Refraktor angenommen wird. Theoretisch könnte auch dieser

Gradient als Unbekannte mitbestimmt werden, allerdings wird die Inversion dann sehr rasch

instabil.

Die Delayzeiten sind natürlich mit den letztendlich interessierenden Tiefen an Schuss- und

Geophonpunkt  korreliert,  wobei  in  Abhängigkeit  von  der  Geschwindigkeitsfunktion  der

Überlagerung ein analytischer Zusammenhang hergestellt werden kann:

 (4.16)

      

td... Delayzeit (Schuss oder Geophon)

z...  Tiefe  am  zugeordneten  Punkt  (Schnittpunkt  Refraktor  -  Normale  auf  den

Refraktor 

       durch Schuss- bzw. Geophonstation)

s(z)...Slowness der Überlagerung in der Tiefe z (s(z) =  v1(z)-1 )

p... Strahlparameter =  v2
-1

Formel (4.16) ist streng gültig für einen ebenen Refraktor mit konstanter Geschwindigkeit v2

und  eine  Geschwindigkeitsfunktion  v1(z)  der  Überlagerung  in  Abhängigkeit  von der  Tiefe

(wobei  die  Geschwindigkeit  des  Refraktors  nie  überschritten  werden  darf).  Für  geringe

Refraktorneigungen ist der Fehler vernachlässigbar klein.

4.1.5  Bestimmung flächenhafter Delayzeiten und Refraktorgeschwindigkeiten 
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Dabei werden zu einem Raster ('Gridpunkte') Delayzeiten sowie Refraktorgeschwindigkeiten

berechnet.  Eingangsinformationen  sind  die  Laufzeiten  tobs beliebig  verteilter  refraktierter

Wellen. Frühe Ansätze gehen z.B. auf (Kirchheimer,1988) zurück.

         Schuss

        Geophon

        Mit

telpunkt

eines

        Str

ahlsegm

entes

        Gridpunkt

Abb. 4.5: Geometrie der Methode

Die im unteren Medium refraktierte Welle wird als Kopfwelle betrachtet und als geradlinige

Verbindung zwischen Schuss und Geophon abstrahiert. Eine Korrektur der Laufzeit infolge

des Geschwindigkeitsgradienten des unteren Mediums ist anzubringen. 

Für jeden Strahl wird nun gemäß dem seismischen Delayzeitexperiment (Kapitel 4.1.4) die

Gleichung (4.15)

tobs = tdS + x * v2 + tdG

aufgestellt. 

 Delayzeiten am Schuss (tdS) und Aufnehmer (tdG): 

tdS/G  ergibt  sich als  Linearkombination  der Delayzeiten  der 4 umgebenden Gridpunkte,

gewichtet nach dem Abstand ri: 
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             4

tdS/G =  i * td_gr_i (4.17)

                   i=1

i...invers proportional zu ri

td_gr_i...Delayzeit am i-ten umgebenden Gridpunkt

 Refraktorgeschwindigkeit v2: 

Der  Strahl  im  Refraktor  wird  in  k Segmente  zerlegt,  und  jedem  Segment  wird  eine

Refraktorgeschwindigkeit v2(j) zugewiesen. v2(j) ergibt sich wieder als Linearkombination

der Refraktorgeschwindigkeiten an den 4 Gridpunkten, wobei als Gewichtungsfaktor der

Abstand zum Mittelpunkt des j-ten Segmentes eingeht.

Somit ergeben sich für n Laufzeiten n Beobachtungsgleichungen der Form

                                 4                                k-1             4                                 4

tobs =  i * td_gr_i  +   lj *  (  i * sgr_i)  +   i * td_gr_i (4.18)
                                  i=1                              j=1             i=1                              i=1

               Schuss       Weg im Refraktor       Geophon

sgr_i...inverse seismische Refraktorgeschwindigkeit am i-ten umgebenden

Gridpunkt

lj...Länge des j-ten Strahlsegmentes

mit 2 * u Unbekannten(Delayzeit, Geschwindigkeit), wenn u für die Anzahl der  Gridpunkte

steht. 

Die Invertierung, also die Auflösung nach td_gr und sgr_i, erfolgt i.a. simultan. Obwohl es sich

um ein  streng  lineares  Gleichungssystem  handelt,  können  bei  zu  großen  Abweichungen

verbesserte Lösungen iterativ erreicht werden.

Für  große  Offsets  muss  wieder  ein  Zusatzglied  angesetzt  werden,  welches  die

Tiefenabhängigkeit der Refraktorgeschwindigkeit berücksichtigt (siehe Kap. 4.1.4).

Genau wie bei der Auflösung des Gleichungssystems der Tomographie (4.9; Kap. 4.2.3 b)

kommt  auch  hier  die  Methode  der  Eigenwertzerlegung  zum  Einsatz.  Bezüglich  der
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numerischen Besonderheiten  gelten dieselben Anmerkungen wie in Kap. 4.2.3 b, mit  der

Ausnahme, dass Iteration normalerweise nicht notwendig ist.

Der  Methode  liegen  naturgemäß  einige  Vereinfachungen  zugrunde,  deren  mögliche

Fehlereinflüsse im folgenden kurz erwähnt werden:

 Je nach Delayzeitmodell  (siehe Abb.  4.4)  ist  der  gedachte  Strahlenweg im Refraktor

größer  oder  kleiner  als  der  aus  den  Koordinaten  berechnete  Offset.  Die

Geschwindigkeiten  werden  somit  systematisch  zu  hoch  bzw.  zu  niedrig  bestimmt.

Allerdings ist bekannt, dass dies erst nennenswerte Auswirkungen bei starken "globalen"

Refraktorneigungen (>10°) hat (siehe z.B. (Telford et al.,1990)

Annahme eines geraden Strahles in der (x,y)-Ebene: Hier muss erst untersucht werden,

wie die Strahlen bei lateral heterogener Refraktorgeschwindigkeit tatsächlich laufen. Es

ist allerdings anzunehmen, dass schwache Geschwindigkeitsunterschiede (global max.

+/- 10%) keine nennenswerte Veränderung der Strahlgeometrie verursachen, sofern die

Änderung kontinuierlich erfolgt.  Die Geschwindigkeiten werden jedenfalls systematisch

zu hoch bestimmt werden. 

 'Mittelbildung' der Delayzeit: Die Delayzeit ist bei geneigtem Refraktor davon abhängig,

von welcher Richtung der Strahl kommt bzw. in welche Richtung er die Quelle verlässt.

Die bestimmten Delayzeiten sind im besten Fall also Mittelungen. Tauchen in der Nähe

eines Gridpunktes jedoch nur Strahlen mit einer dominierenden Richtung auf (bzw. wird

der Gridpunkt von solchen verlassen; z.B. ein Schusspunkt am Rand des Gebietes), so

wird die Delayzeit bzw. die daraus bestimmte Tiefe systematisch mit dem Fehlereinfluss

der  dortigen  Refraktorneigung  behaftet  sein.  Wieweit  dies  quantitative  Auswirkungen

hat, muss jedenfalls noch untersucht werden.

 Nichtbeachtung  der  Anisotropie:  Ist  natürlich  keine  Besonderheit  dieser  Methode,

allerdings dürfte der daraus resultierende Fehler von allen bisher erwähnten Effekten bei

Krustenseismik-Daten den grössten Einfluss haben. Abhilfe ist hier methodisch leicht zu

schaffen:  Die  Anisotropie  an  den  Gridpunkten  kann  natürlich  als  Unbekannte

mitbestimmt werden, wobei die numerischen Probleme (Instabilität der Inversion) noch

bedacht werden müssen.

4.2  Auswertung
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Wie aus  der  Abb.  4.7 ersichtlich  ist,  kann bei  Betrachtung  aller  Daten  i.a.  von einem 3-

Schichtfall gesprochen werden: Oberflächenschicht (Sedimente), Kruste, Moho. 

 Sedimente:

Oberflächennahe  Sedimente  weisen  i.a.  geringe  Geschwindigkeiten  auf.  Mächtige

Sedimentbecken,  wie  z.B.  das  Wiener  Becken,  vergrößern  somit  die  Laufzeiten  der

Strahlen beträchtlich und sind in jedem Fall zu berücksichtigen. Hier bieten sich wieder

mehrere Möglichkeiten an.

Die tertiären Becken im Arbeitsgebiet  sind wichtige Lagerstätten für Erdöl und Erdgas

und  somit  zumeist  recht  gut  erforscht  (Brix  et  al.,1993).  Tiefenstrukturen  und

Geschwindigkeiten sind für die Aufgabenstellung dieser Diplomarbeit ausreichend genau

bekannt und können entsprechend modelliert werden. Allerdings wird aus methodischen

Gründen auch der Versuch unternommen, allein aus den CELEBRATION 2000-Daten

eine  Korrektur  für  die  Sedimentbecken  zu  bestimmen  und  den  bekannten  Modellen

gegenüberzustellen.  Zum Einsatz  kommt  dabei  dasselbe Delayzeitverfahren wie auch

bei der Moho (s.u.).

 Kruste: 

Die  Geschwindigkeitsverteilung  der  Kruste  wird  regional  mit  tomographischen  1D-

Verfahren modelliert, wodurch letzten Endes ein 3D-Modell (v(x,y,z)) entsteht. Allerdings

sind die Sedimentschichten auch in der tomographischen Lösung enthalten.

 Moho: 

Die  Krusten-Mantel-Grenzfläche  wird  über  ein   flächenhaftes  Delayzeit-Verfahren

modelliert,  wobei  einem  (x,y)-Raster  Delayzeiten  sowie  Refraktorgeschwindigkeiten

zugeordnet  werden.  Mit  diesem  Ansatz  wird  eine  stetige  Moho  vorausgesetzt  bzw.

modelliert. Die Delayzeit- und Geschwindigkeitsbestimmung erfolgt komplett unabhängig

von  der  Kruste,  allerdings  erfordert  die  Umrechnung  in  Tiefen  natürlich  ein  Krusten-

Geschwindigkeitsmodell.

Folgende P-Wellen werden für die Auswertung herangezogen (siehe auch Abb. 4.6):

 Tauchwellen durch die Kruste (Krustenphasen, Pc)

 Refraktierte Wellen vom oberen Mantel (Moho-Phasen, Pn)

Die v.a. in den Teritärbecken stark ausgeprägte Tauchwelle durch die Sedimentschicht (Ps)

wird im Rahmen dieser Arbeit der Krustenphase zugeschlagen.
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Weiters  sind  oft  auch  die  von  der  Moho  reflektierte  Welle  (PmP)  sowie  Reflexionen

innerhalb  der  Kruste  (PcP)  sichtbar.  Für  detailliertere  Auswertungen  ist  es  sicher

zielführend,  die  Kruste  in  mehrere  Schichten  aufzuteilen  (z.B.  Ober/Mittel/Unterkruste),

wobei dann neben mehreren refraktierten Krustenphasen (anstatt Pc dann Pg, Pi1, Pi2) auch

die an diesen Zwischenhorizonten (i steht für "intermediate") reflektierten Wellen (Pi1P, Pi2P)

auftreten.

4.2.1  Bestimmung der Ersteinsätze ("Picken")

Das Picken der Ersteinsätze (Bestimmung der Laufzeiten der Krusten- und Mantelphasen)

erfordert  entsprechende  Programmpakete,  welche  die  im  SEGY-Format-vorliegenden

Shotgather  einlesen,  darstellen  und  eben picken können.  Solche Programme  wären z.B.

ZPLOT von C.Zelt oder ProMAX von Landmark.

An  der  Abteilung  entschieden  wir  uns  zunächst  aus  folgenden  Gründen  für  das  Paket

ProMAX:

 Verfügbarkeit - es ist seit Jahren an der Abteilung installiert, 

damit einhergehend entsprechende

 Erfahrung

 Sehr gute Möglickeiten des Signal-Processings

 Verknüpfung mit einer Datenbank

Vor allem der letzte Punkt ist ein entscheidender: Es genügt ja nicht, einfach Ersteinsätze zu

picken,  vielmehr  müssen  die  vielen  Tausend  Spuren  ja  entsprechend  organisiert  und

verwaltet  werden,  zumal  einerseits  ein  Re-Import  von  Daten  möglich  sein  muss  (z.B.

Einlesen und Zuordnen von Modellaufzeiten) und andererseits ein geordnetes "Anhängen"

neuer Spuren bzw. Shotgather reibungsfrei ablaufen sollte. 

Gepickt werden Krustenersteinsätze (Pc) und Mohoersteinsätze (Pn) aller Schüsse auf alle

Aufnehmer im Arbeitsgebiet,  also Inline- und Crossline-Schüsse. Werden die Einsätze mit

der erwarteten Geschwindigkeit der Moho (8 km/s) laufzeitkorrigiert, so lässt die Geometrie

für Inline-Schüsse folgendes Schema der verschiedenen Einsätze erwarten:

Abb.  4.6:  Mit  8 km/s  reduzierte  Ersteinsätze  verschiedener  Wellen.  Bezeichnung  nach

Kapitel 4.2, Pc = Ps + Pg + Pi1
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Je  nach  lateralem

Abstand  des  Schusses

von der  Linie  verändert

sich  für  Crossline-

Schüsse  dieses  Bild,

wie  auch  in  den  Abb.

4.7 zu sehen ist.

Nach  dem  Einlesen  der  Shotgather  und  der  damit  verbundenen  Konvertierung  der

seismischen Spuren in das ProMAX-Format kann man mit dem Picken beginnen. Um die

entsprechenden  Phasen  in  den  Seismogrammen  besser  zu  erkennen,  werden  folgende

Schritte zwischengeschaltet:

 Linear Moveout Correction

In einem "normalen"  Seismogramm bilden  sich Ersteinsätze  i.a.  als Gerade  mit  einer

bestimmten Steigung, welche der Schichtgeschwindigkeit entspricht, ab. Reduziert man

alle Laufzeiten mit dieser Geschwindigkeit gemäß der Formel

tred = tobs - Offset / vred (4.19) Offset...Abstand Schuss - Geophon

vred     ...Reduktionsgeschwindigkeit

so bilden sich die Einsätze der Schicht mit der Geschwindigkeit vred als Gerade in einem

bestimmten Zeithorizont ab. Somit weiß man, wo Einsätze zu erwarten sind und kann

schwache  Einsätze  besser  korrelieren.  Weiters  sind  lokale  Abweichungen  von  der

Geschwindigkeit  vred wesentlich  besser  zu  erkennen  und  auch  einfache  Stapelungen

können angewandt werden. 

Für  das  Picken  der  Moho  werden  die  Seismogramme  mit  8 km/s,  für  die  Kruste  mit

6 km/s reduziert.

 Signalprocessing

Bandpassfilter (Trapezfilter); typische Parameter z.B. 4-6-10-16 Hz

Schwaches AGC (Fensterlänge 10 s)

Allgemeine Anmerkungen zur Qualität der Seismogramme von CELEBRATION:
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Die ungarischen Schüsse auf der Linie CEL07 sind die stärksten. Mohoeinsätze können bis

an den Beginn der Linie CEL09 beobachtet  werden,  was einem Offset  von über 500 km

enstspricht.

Der Schuss 20040 in den Kalkalpen erwies sich als sehr schwach, was jedoch auch auf die

lokale Geologie zurückzuführen ist. Interessant ist, dass Schüsse am Rand der Kalkalpen in

die Kalkalpen hinein stark gedämpft werden, während in die entgegengesetzten Richtungen

durchschnittliche bis sehr gute  Beobachtungen vorliegen. Diese starke Dämpfung durch die

Kalkalpen ist auch schon aus Erdbebenbeobachtungen bekannt (Oberhauser,1980).

Prinzipiell, aber vor allem in den Alpen, stellen Einsätze der Unterkruste ein großes Problem

dar. Die Ersteinsätze verlieren ab einem gewissen Zeithorizont  stark an Energie und sind

nur  mehr  schwer  verfolgbar.  Grund  dafür  könnte  eine  Inversionszone  sein,  welche  als

wesentliches Merkmal der Unterkruste schon bei Aric,1987 festgestellt wurde. Anderserseits

darf  auch die  ausbreitungsbedingte  Amplitudenabnahme in Zonen schwacher  Gradienten

(Kap.  4.1.3)  nicht  außer  Acht  gelassen  werden.  Weitergehende  Untersuchungen  an den

Amplituden werden hier unerlässlich sein.

Weiters überlagern sich hier Reflexionen von der Moho, welche die Identifizierung zusätzlich

erschweren. 
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Abb 4.7: Die Schüsse 29150 (unten; Wiener Becken; Inline) sowie 27010 (oben; nördlich

von Linz; Crossline), beobachtet auf einen Teil der Linie CEL09 (NW-Tschechien bis Wiener

Becken,  Länge  ca.400 km).   Auf  der  Horizontalachse  ist  der  absolute  Offset  in  km

abzulesen.

 

Als erste Fehler- bzw. Qualitätskontrolle kann nun nach Eliminierung von Ausreissern infolge

von  Datenfehlern  etc.  eine  Abbildung  der  gepickten  Zeiten  über  den  absoluten  Offset
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erfolgen:

Abb. 4.8: Gepickte Moho- und Krustenlaufzeiten (Inline- und Crosslineschüsse)

Ein weiterere  wichtige Information liefert die Verteilung der CMP's:
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Abb. 4.9: Räumliche Verteilung der CMP's der Krusteneinsätze (rot) und der Mohoeinsätze

(violett)

4.2.2  Berücksichtigung der oberflächennahen Sedimente 

Obwohl die Sedimente in den tomographischen Lösungen der Kruste enthalten sind, muss

ihr Einfluss im Sinne relativer statischer Korrekturen auf die Krustenlaufzeiten bekannt sein

(siehe auch Kap. 4.2.3). Es sei auch vorausgeschickt, dass im folgenden unter "Sedimente"

ganz  allgemein  die  oberste  Schicht  verstanden  wird,  welche  einen  deutlichen

Geschwindigkeitskontrast zur mittleren Krustengeschwindigkeit aufweist (also z.B. auch die

Kalkalpen,  welche  sich  mit  typischen  Geschwindigkeiten  von  z.B.  5 km/s  doch  vom

Basement abheben sollten). 
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a)  Delayzeit- und Geschwindigkeitsmodellierung

Zur  Anwendung  kommt  das  in  Kapitel  4.1.5  beschriebene  Verfahren,  wobei  als

Eingangsdaten die Krustenlaufzeiten in einem Offsetbereich von 30 - 120 km herangezogen

werden.  Der  grosse  Offset  ist  zur  Stabilisierung  der  Invertierung  notwendig.  Als

problematisch  erweist  sich,  dass  infolge  des  komplexen  Aufbaues  der  Kruste  die

Abstrahierung  der  Tauchwelle  als  Kopfwelle  mit  einheitlicher  Gradientkorrektur  bei

steigender  Eindringtiefe  zunehmend  unrealistischer  wird.  Hier  sind  sicherlich  noch

Möglichkeiten  für  eine  Optimierung  der  Methode  gegeben.  Eine  Realisierung  stellt  das

MathCAD-Dokument "Invert_2D_Delaytime.mcd" dar (Anhang).

b)  Umrechnung der Delayzeiten in Tiefen

Die Umrechnung  der  Delayzeiten  in  unmigrierte  Tiefen  erfolgt  gemäss  Kapitel  4.1.4,  die

praktische Anwendung erfolgt durch das MathCAD-Dokument "Delay_Depth.mcd" (Anhang).

Da die gesuchte Tiefe z in der Integralgleichung 4.16. als obere Integralgrenze vorkommt, ist

eine  direkte  Bestimmung  nur  durch  eine  Berechnung  von  td für  bestimmte  Tiefen  und

Refraktorgeschwindigkeiten  und  anschliessenden  Vergleich  bzw.  Interpolation  für  die

"beobachteten" Delayzeiten möglich.

Notwendig ist auf jeden Fall ein Geschwindigkeitsmodell der Überlagerung v(z). Hierzu wird

zunächst  für  bekannte  Beckentiefen  (Abb.  2.9)  eine  Korrelation  mit  den  erhaltenen

Delayzeiten aufgestellt  (im konkreten Fall  mit Daten entlang des Profils CEL07 durch das

Steirische Becken, Abb. 4.10). Mit einer daraus gewonnenen empirischen Beziehung kann

nun, wieder ausgehend von der Formel 4.16, ein Geschwindigkeitsmodell bestimmt werden.

(MathCAD-Dokument "Delay_v.mcd" (Anhang); Abb 4.11)
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Abb. 4.10: Korrelation der Delayzeit td und der Sedimentmächtigkeit z im Steirischen Becken

entlang des Profils  CEL07.  Die violetten Datenpunkte repräsentieren ein Gebiet,  welches

durch  die  Laufzeitdaten ungenügend  aufgelöst  werden  kann (keine  nahen  Schüsse)  und

deshalb  für  die  Bestimmung  der  empirischen  Korrelationsfunktion  (schwarze  Linie)  nicht

herangezogen werden.

Abb. 4.11: 1D-Geschwindigkeitsmodelle für das Steirische Becken. Die violette Kurve stellt

eine  bekannte  Geschwindigkeitsfunktion  für  das  angrenzende  Pannonische  Becken  dar

(nach  Kabas,2001),  die  blaue  und  die  rote  Kurve  enstammen  zwei  verschiedenen

Berechnungsarten aus der empirischen Korrelationsfunktion z = 3530 * td
1.9.
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Nun ist für das Pannonische Becken (und damit auch mit genügender Genauigkeit für das

Steirische  Becken)  schon  eine  mittlere  Geschwindigkeitsfunktion  bekannt  (v

(z) = 1600 m/s + 0.6 * z, Kabas,2001),  die jedoch von der empirischen Korrelationsfunktion

teilweise  stark  abweicht  (Abb.  4.11).  Der  Grund  liegt  sicher  darin,  dass  allein  mit  den

CELEBRATION-Daten die Becken sicher nicht in der gewünschten Genauigkeit  aufgelöst

werden können - dafür sind die Überdeckungen viel zu gering. Zieht man nun die bekannte

Funktion zur Umrechnung heran, so fallen die erhaltenen Tiefen ca. um einen Faktor 2 zu

gering  aus.  Deshalb  wird  auf  die  berechnete  Funktion  (rote  Kurve  in  der  Abb.  4.11)

zurückgegriffen,  welche  auch  auf  das  gesamte  Arbeitsgebiet  ausgedehnt  wird.  Für  die

vorliegende Arbeit  ist  dies sicher gerechtfertigt,  da einerseits  bedeutende  Verzögerungen

nur in den Sedimentbecken auftreten und andererseits die so erhaltenen Tiefen ja lediglich

zu Korrekturzwecken verwendet werden.

c)  Umrechnung der Tiefen in Delayzeiten für einen bestimmten Refraktor

Das  ist  sozusagen  die  umgekehrte  Version  zu  b).  Gegeben  sind  nun  Tiefen  und

Geschwindigkeiten des Refraktors sowie die Geschwindigkeitsfunktion der Überlagerung, zu

bestimmen ist die Delayzeit.  Ausgangspunkt ist wieder die Formel 4.16, nur wird diesmal

eben die Delayzeit bestimmt (MathCAD-Dokument "Synth_Delay.mcd", Anhang).

d)  Ergebnis
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Abb. 4.12: Delayzeiten der Sedimentschicht (oben) und Geschwindigkeiten des Basements

(unten)
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In  der  Abbildung  4.12  bilden  sich  die  bekannten  Beckenstrukturen  in  Form  hoher

Delayzeiten ab. Die Molasse ist nicht sichtbar, zumal sie auch durch keinen einzigen Schuss

und  auch  durch  nahezu  keine  Geophone  abgedeckt  war.  Mittlere  Delayzeiten  in  den

Kalkalpen und Karpaten passen auch gut in das Gesamtbild, zumal die Geschwindigkeiten

dieser doch mächtigen Auflagen wesentlich höher als die der tertiären Sedimentfüllungen

anzusetzen sind. Vernachlässigbar geringe Werte ergeben sich für die Böhmische Masse

und die Zentralalpen (Kristallin). 

Obwohl  gerade die Zentralalpen mit  einem Minimum am Rand des Gebietes liegen,  darf

dies  nicht  als  Artefakt  der  Methode  angesehen  werden  -  diese  bestimmt  den  Refraktor

gerade dort sehr gut, wo Gridpunkte durch nahe Schüsse und Geophone fixiert sind, wie es

eben z.B. in den Zentralalpen der Fall ist (Linie CEL10, Schuss 20010). 

Kritisch hinterfragt werden muss allerdings der Schuss 25010 im südöstlichsten Teil, zumal

die Delayzeit hier rapide absinkt und auch die Geschwindigkeit in Strahlrichtung ein lokales

Maximum aufweist  -  obwohl  sich  auch dieser  Schuss  im tertiären Becken befindet.  Eine

mögliche Fehlerquelle stellt eine falsche Schusszeit dar: Der Algorithmus würde versuchen,

das  Laufzeitdefizit  durch  eine  geringe  Delayzeit  und  hohe  Geschwindigkeit  zu

kompensieren.

e)  Korrektur für die 1D-Tomographie der Krustenlaufzeiten

Die  in  Abb.  4.12  dargestellten   Delayzeiten  und  Refraktorgeschwindigkeiten  können  zur

Korrektur  aber  nicht  einfach  von  den  Laufzeiten  abgezogen  werden,  da  Delayzeiten  ja

strahlbezogen  sind  und  somit  von  deren  Geometrie  abhängen.  Im  1D-Medium  ist  die

Strahlgeometrie  der  refraktierten  Welle  durch  die  Geschwindigkeit  des  Refraktors

vorgegeben. Die Refraktierten der Moho wären also mit anderen Werten zu korrigieren als

die Tauchwellen der Kruste, wie auch die Abb. 4.13 veranschaulicht:
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Abb.  4.13  (vorhergehende  Seite):  Prinzipskizze  zur  Berücksichtigung  des  Einflusses  der

Strahlengeometrie auf die Delayzeiten.

Mit  der  in  c)  gezeigten  Methode  müssen  also  zunächst  neue  Delayzeiten  zur  Korrektur

berechnet  werden,  da die errechneten Delayzeiten sich auf die Basementgeschwindigkeit

beziehen. Für die Moho wäre dies ein einfacher Fall (die Refraktorgeschwindigkeit ist ja mit

8 km/s  genau  genug  vorgegeben).  Für  die  Tauchwellen  der  Kruste  hingegen  tritt  das

Problem auf, dass kein einheitlicher Strahlparameter p existiert. Eine Möglichkeit wäre eine

offsetabhängige  Zuweisung  von  Refraktorgeschwindigkeiten  ausgehend  von  ersten

Modellen der 1D-Tomographie. Im vorliegenden Fall wurden die Sediment-Delayzeiten mit

einer mittleren Krustengeschwindigkeit von 6150 m/s umgerechnet. (Dieser Wert enstammt

Informationen (Vrms-Geschwindigkeiten) von Moho-Reflexionen).

4.2.3  Behandlung der Kruste 

a)  Allgemeines

Wie  zuvor  erwähnt,  wird  die  Kruste  über  regionale  1D-Tomographien  modelliert.  Zum

Einsatz kommt hierzu das MathCAD-Dokument "Tomo_1D_iter_list.mcd" (Anhang). 

Durch die Regionalisierung wird das 3D-Problem auf viele,  eben regionale,  1D-Probleme

reduziert. Ein prinzipieller Vorteil dabei ist die rechentechnisch einfachere Handhabbarkeit. 

Es drängt sich sofort die Frage auf, was unter "regional" zu verstehen ist. 

Ausgehend  von geologischen  Vorinformationen  könnte  man das Arbeitsgebiet  unterteilen

und  dann  für  die  Invertierung  nur  jene  Strahlen  heranziehen,  deren  Schuss-  und

Geophonlokation innerhalb des jeweiligen Teilgebietes liegen. Dies birgt allerdings grosse

Nachteile in sich:

 Eine Unterteilung ist  sehr schwierig vorzunehmen,  zumal  das Arbeitsgebiet  tektonisch

von bedeutenden Überschiebungen geprägt ist. Auch wenn man sich an der Oberfläche

z.B. in der Molasse befindet, kann der Untergrund vom Kristallin der Böhmischen Masse

beherrscht sein. Wo soll man also die Grenze ziehen ?

 Diese Einteilung verwirft die Information gebietsübergreifender Strahlen.
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 Je detaillierter und damit kleinräumiger die Teilgebiete werden, desto geringer wird auch

der  maximale  Offset.  Damit  sinkt  natürlich  die  Eindringtiefe  der  Strahlen  und  die

Invertierung kann somit keine Aussagen über tiefere Schichten treffen.

Trotz  dieser  Nachteile  wurde  in  einem  ersten  Schritt  eine  Einteilung  in  3  Gebiete

vorgenommen:  Pannonische  Tiefebene  (inklusive  des  Steirischen  Beckens),  Alpen  und

Böhmische  Masse.  Obwohl  die  qualitative  Richtigkeit  der  erhaltenen

Geschwindigkeitsfunktionen durchaus  gegeben war,  wurde aus den angeführten Gründen

von  dieser  Vorgangsweise  abgegangen  und  die  im  folgenden  beschriebene  Methode

angewandt.  Dabei  handelt  es  sich  um  eine  Bestimmung  zu  vorgegebenen  Gridpunkten,

wobei alle Strahlen herangezogen werden, deren CMP's innerhalb eines bestimmten Radius

R vom Gridpunkt  liegen (Sortierung  nach CMP's,  Abb.  4.14).  Das wesentliche  Argument

dafür ist folgendes: 

Der Umkehrpunkt  einer Tauchwelle in einem realen Medium fällt lagemäßig ja ungefähr mit

dem CMP zusammen.  Die "Turning Ray Tomography" ihrerseits bestimmt für einen Strahl

(= eine Beobachtungsgleichung) diejenige Schicht am besten, in der auch der Umkehrpunkt

liegt (Kap. 4.1.3). Strahlen mit grossem Offset und einem CMP nahe dem Gridpunkt tragen

im wesentlichen  Information  über  die  tiefen  Schichten  am Gridpunkt  und  nicht  über  die

seichten  Schichten  am  Schuss-  und  Geophonpunkt  in  sich.  Deshalb  werden  zur

Bestimmung der v-z-Beziehung am Gridpunkt solche Strahlen herangezogen.

Anders  formuliert  besteht  die  Aufgabe  darin,  aus  allen Laufzeiten  im  Gebiet  für  die

jeweiligen Gridpunkte  reräsentative  Laufzeitkurven zu konstruieren - womit  der 3D-Fall  in

eine Sammlung von 1D-Fällen transformiert wird.

Es ergeben sich folgende Vorteile:

 Es muss keinerlei Einteilung vorgenommen werden.

 Alle Strahlen werden verwendet (und somit die  komplette 3D-Information).

 Somit kommt auch die Information der Strahlen mit  grossem Offset zum Tragen - die

Eindringtiefe der Modelle steigt erheblich.

Allerdings  muss  beachtet  werden,  dass  Strahlen  mit  großem  Offset,  die  in  seichteren

Schichten  große  Verzögerungen  (oder  "Beschleunigungen")  erhalten,  das  Ergebnis  stark

verfälschen können. Dies trifft im wesentlichen auf mächtige, "langsame" Sedimentbecken

zu.  Die  Laufzeiten  müssen  also  immer  entsprechend  korrigiert  werden  (analog  einer

relativen  statischen  Korrektur).  Da  die  Tomographie  immer  an  der  Oberfläche  beginnt,
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bedeutet  dies  praktisch,  dass  die  geologischen  Verhältnisse  der  oberen  Schichten  des

Gridpunktes  auf  die  Schuss-  und  Geophonstation  umgelegt  werden  müssen.  Die

Laufzeitkorrektur sieht dann folgendermaßen aus (siehe auch Abb. 4.15):

tcorr = tobs - tdg - tds + 2 * tdgrid (4.20)

tcorr... korrigierte Laufzeit (Eingangsgröße der Tomographie)

tobs... beobachtete Laufzeit

tdg, tds, tdgrid...Delayzeiten am Geophon-, Schuss- und Gridpunkt

Der  Einfluss  der  Sedimente  am Schuss  und  am Geophon  (Verzögerungen  tdg,  tds)  wird

durch  die  Verzögerung  am Gridpunkt  ersetzt  (tdgrid).  Als  Verzögerungszeiten  werden  die

erhaltenenen  Sedimentdelayzeiten  (Kap.  4.2.2),  umgerechnet  auf  eine  mittlere

Refraktorgeschwindigkeit  von  6150 km/s,  herangezogen.  Die  sich  verändernde

Strahlgeometrie wird vernachlässigt. Es handelt sich also um eine relative Korrektur (es wird

nicht auf  ein Datum wie eine etwaige Sedimentunterkante  reduziert),  da nach Abzug der

Schuss- und Geophondelayzeiten die Delayzeit des Gridpunktes addiert wird !

Abb. 4.14: Beziehung

zwischen den Strahlen

und dem Gridpunkt

(Draufsicht).

          Schuss

Geophon

CMP

Gridpunkt
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Abb. 4.15: Wirkung der relativen Sedimentkorrektur (Schnitt). 

b)  Tomographie 

Ergebnisse  der  Tomographie  sind  Ergebnisse  unterbestimmter,  höchst  nichtlinearer  und

somit nur iterativ zu lösender Systeme und müssen als solche kritisch beurteilt werden. Vor

allem stellt  sich die Frage,  wieweit  das Startmodell  das  Endresultat  beeinflusst.  Dies gilt

unabhängig von der Methode und von der Dimension des Problems. Allerdings steigt mit der

Dimension i.a. auch der Grad der Unbestimmtheit.

Die  Inversion  des  Gleichungssystems  (4.9)  erfolgt  nach  der  Eigenwertzerlegung  des

Matrixproduktes AATAA:

Es gilt mit der symmetrischen Matrix BB = AATAA:

B B = U  U *    * U UT (4.21)

ds ds = U  U *    -1  * U UT  * A ATT  * dT dT (4.22)

AAT, dT, ds , dT, ds ...funktionaler Zusammenhang, Laufzeitdifferenz und unbekannte   

   Verbeserungen am Geschwindigkeitsmodell nach Kap. 4.1.2

U, U,  ...Eigenwertzerlegung der Matrix B in die orthogonale Matrix UU 

   (Eigenvektoren in Spalten) und die Diagonalmatrix  (Eigenwerte in 

   der Hauptdiagonale)

Der große Vorteil der Eigenwertzerlegung gegenüber manch anderen Matrixinversionen liegt

in  der  einfachen  Steuerung  der  Stabilität.  Kleine  Eigenwerte  können  zu  überproportional

großen Fehlern in den Unbekannten dsds führen (Sluis et al.,1987).  Ihr Auftreten liegt in erster

Linie am Datenmaterial. Je nach Eingangsdaten können eben bestimmte Unbekannte, die ja

Linearkombinationen der Eigenwerte  und -vektoren darstellen nur schlecht  oder gar nicht

bestimmt  werden  (z.B.  Geschwindigkeiten  in  einer  Inversionszone).   Praktisch  kann dies

dazu  genützt  werden,  dass  zur  Auflösung  nach  (4.22)  nur  diejenigen  Eigenvektoren

herangezogen werden,  deren korrespondierende Eigenwerte einen bestimmten Grenzwert

nicht unterschreiten (der inverse Eigenwert in   -1   wird auf 0 gesetzt). Diese Vorgangsweise

ist  auch  durch  die  empirisch  erwiesene  Tatsache  gerechtfertigt,  dass  Eigenvektoren  zu
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kleinen  Eigenwerten  stark  oszillieren,  während  die  Änderungen  in  ds  ds  naturgemäß  glatt

erfolgen sollten (Sluis et al.,1987).

Als Grenzwert  wird ein bestimmter  Bruchteil  des  größten Eigenwertes angenommen,  um

eine problemabhängige Steuerung zu ermöglichen.

Wie  bereits  in  Kap.  4.1.2  ausgeführt,  erfolgt  die  "endgültige"  Lösung  erst  nach  vielen

Iterationsschritten,  wobei  sich eine weitere Steuerungsmöglichkeit  bietet:  In jedem Schritt

wird  nicht  die  Verbesserung  dsds dem  Modell  zugeschlagen,  sondern  wieder  nur  ein

bestimmter  Bruchteil  (Relaxationsfaktor).  Hiermit  werden  wieder  starke  (und  somit

unwahrscheinliche) Oszillationen unterdrückt (in der Hoffnung,  dass in den nachfolgenden

Iterationsschritten die Oszillationen zurückgehen).

Eingangsdaten  sind  Laufzeiten  und  zugehörige  Offsets  sowie  ein  Startmodell  der

Geschwindigkeit (Zuordnung von Geschwindigkeiten zu Tiefenpunkten, es reicht ein linearer

Gradient). 

Da  das  analytische  Ray-Tracing  in  der  implementierten  Version

Geschwindigkeitsinversionen  nicht  beherrscht,  die  Gleichungsauflösung  nach  (4.22)  aber

sehr  wohl  solche  liefern  kann,  sind  vor  jedem  Ray-Tracing  Geschwindigkeitsinversionen

durch einen Minimumsgradienten zu ersetzen. Dieser ist so klein wie möglich zu wählen,

d.h. er muss durch das Ray-Tracing numerisch noch aufzulösen sein.

Schliesslich  gibt  es noch eine Tiefengrenze,  ab welcher die  darunterliegenden  Schichten

aufgrund  fehlender  Offsets  nicht  von  Strahlen  durchlaufen  werden.  Diese  sind  ebenfalls

nach jedem Schritt durch einen Defaultgradienten zu modellieren.

Der Lösungsweg sieht dann für jeden Gridpunkt folgendermaßen aus:

1) Erstellung  eines  Startmodells:  Vorgegeben  werden  hierbei  ein  Satz

sedimentkorrigierter Laufzeiten (über den Radius R gemäß der Abb. 4.14) sowie ein

Startmodell (linearer Gradient; v(z) = v0 + k  * z)

2) Berechnung des (analytischen) Ray-Tracings zum Modell

3) Gewichtung  der  Knoten  gemäß  der  Turning-Ray-Philosophie  (Kap.  4.1.3  b)  und

Erstellung des Gleichungssystems (4.9)

4) Lösung des Gleichungssystems nach (4.22)

5) Verbesserung  des  Modells  unter  Berücksichtigung  des  Relaxationsfaktors,  des

Eigenwertverhältnisses und des Defaultgradienten

6) Beseitigung von Inversionszonen (Minimumsgradient)

7) Neue Berechnung (zurück zu Schritt 2) )

Praktisch  sind  für  jeden  Gridpunkt  50  -  200  Iterationen  zu  durchlaufen,  um  zu  einem

zufriedenstellenden  (=  die  Laufzeiten  anpassenden)  Modell  zu  gelangen.   Neben  dem
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Startmodell  wird  die  Lösung  durch  die  vier  Parameter  Eigenwertverhältnis,

Relaxationsfaktor,  Default-  und  Minimumsgradient  beeinflusst.  Artefakte  können  sich  vor

allem  durch  den  Default-  und  Minimumsgradienten  einstellen  -  weitergehende

Untersuchungen  bezüglich  der  Auflösbarkeit  und  Zuverlässigkeit  sind  hier  dringend

angebracht.

c)  Ergebnisse

Zunächst  wurde  zu  Testzwecken  aus  allen  Krustenlaufzeiten  eine  mittlere  Tiefen-

Geschwindigkeitsbeziehung  für  das  gesamte  Arbeitsgebiet  berechnet  (noch  ohne

Berücksichtigung der Sedimente).  Die mit  diesem Modell  kalkulierten und über dem CMP

geplotteten Differenzen zu den beobachteten Laufzeiten sind in der Abb. 4.16 dargestellt:

Abb. 4.16 (vorherige Seite): Abweichungen der beobachten Laufzeiten von einem mittleren

Geschwindigkeitsmodell. Lokale Extrema dürften auf grobe Ausreisser der gepickten

Laufzeiten zurückzuführen sein.

Es  ergibt  sich  eine  Korrelation  mit  den  großtektonischen  Grenzen  (Böhmische  Masse,

Ostalpen,  Pannonisches  bzw.  Steirisches  Becken;  Abb.  3.3):  Die  mit  dem  mittleren

Gesamtmodell  berechneten  Laufzeiten  sind  in  den  tendenziell  "langsameren"
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Beckenlandschaften zu gering und im "schnellen" Kristallin der Böhmischen Masse und der

Zentralalpen zu hoch. Für ein 3D-Geschwindigkeitsmodell soll die Methode im weiteren an

Gridpunkten eines quadratischen Rasters mit einem Abstand von 20 km angewandt werden:

Abb. 4.17: Geometrie des 3D-Modells. Violette Punkte: Zu bestimmende Gridpunkte für das

3D-Modell; gelbe Punkte: Gridpunkte entlang CEL10

Im  Rahmen  der  Diplomarbeit  wird  nun  ein  Geschwindigkeitsmodell  entlang  des  Profils

CEL10 gezeigt, wobei Geschwindigkeits-Tiefenbeziehungen an 18 Gridpunkten entlang des

Profils (mittlerer Abstand in Profilrichtung 25 km) berechnet werden.  Exemplarisch ist das

Ergebnis  der  1D-Tomographie  für  den  Gridpunkt  Nr.14 (nordöstliche  Böhmische  Masse)

dargestellt (Abb. 4.18, nächste Seite):
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Nach Interpolation zwischen den Gridpunkten ergibt sich folgendes Bild:
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Abb. 4.18: Ergebnisse der 1D-Tomographie für
einen Gridpunkt.
 
L.o.: CMP-sortierte Laufzeitkurve (rote Punkte) und
berechnete Laufzeit (schwarze Linie)
(Abszisse: Offset in m; Ordinate: Laufzeit in s, mit
6 km/s reduziert)

R.o.: Startmodell (rot) und erhaltenes Modell der
Geschwindigkeitsfunktion
(Abszisse: Geschwindigkeit in m/s; Ordinate: Tiefe
in m)

L.: "Gewichtsfunktion" als Maß für die
Strahlüberdeckung einer Schicht (Abszisse:
Gewichtsfunktion; Ordinate: Tiefe in m)

U.: Verlauf der Iteration, aufgetragen ist die
Geschwindigkeitsfunktion (Isolininen) für jeden
Iterationsschritt (Abszisse)



Abb.  4.19:  Geschwindigkeitsmodell  entlang  des  Profils  CEL10  nach  tomographischen

Lösungen an einzelnen Gridpunkten. Der eingerahmte Teil entspricht den Gridpunkten 9-11

(siehe Text).

Aus der Abb. 4.19 ergibt sich auch die maximale Eindringtiefe am jeweiligen Gridpunkt . 

Der  mittlere  Bereich  (Gridpunkte  9-11)  kann  nur  sehr  schlecht  angepasst  werden,  die

gezeigte Lösung muss hier kritisch betrachtet werden. Ein möglicher Grund dafür ist, dass

an dieser Stelle (zentrale Böhmische Masse) eine Zone nahezu konstanter Geschwindigkeit

oder gar eine schwach ausgeprägte Inversionszone vorliegen könnte.  Die CMP-sortierten

Laufzeitkurven für diese Gridpunkt  sprechen dafür  (Abb. 4.20).  Auch die Bearbeitung mit

dem  Paket  HOLE  (Kap.  4.2.6)  tendiert  an  dieser  Stelle  zu  einer  Inversionszone.

Weitergehende Arbeiten der tschechischen Partner (AGU,2001) mit HOLE zeigen ebenfalls

Inversionszonen bzw. vernachlässigbar schwache Gradienten. 
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In diesem Fall hat die 1D-Tomographie natürlich extreme Schwierigkeiten, zu einer stabilen

Lösung zu gelangen,  da in der vorliegenden Version Inversionen explizit  ausgeschlossen

werden.

Eine interessante Analyse stellt die Berechnung der Gradienten des Geschwindigkeitsfeldes

dar.

66

Abb. 4.20: CMP-sortierte Laufzeitkurven
für die Gridpunkte 9 - 11 (Ordinate:
Laufzeit in s, reduziert mit 6 km/s;
Abszisse: Offset in m).



Abb. 4.21: Vertikaler Gradient des Geschwindikeitsfeldes entlang des Profils CEL10.

Im  ersten  Viertel  reicht  die  Zone  starker  Gradienten  wesentlich  tiefer  als  entlang  des

restlichen Profils. Dieser Umstand korreliert mit dem Übergang der Kalkalpen zum Kristallin.

Es  folgt  eine  Zone  teilweise  sehr  schwacher  Gradienten  bis  auf  ca.  20 km  Tiefe,  wo

interessanterweise  der  Gradient  wieder  stark  ansteigt.  Sofern  dies  kein  Artefakt  der

Tomographie darstellt  (siehe Kapitel  4.2.3 b),  könnte darin ein Hinweis  auf  eine Conrad-

Diskontinuität stecken. Dahingehende Modellierungen (Kapitel 4.2.5 c) sprechen zumindest

regional dafür. 

d) Der Problemfall Unterkruste

Wie aus der Abb. 4.19 ersichtlich ist, reicht die Eindringtiefe der 1D-Inversion, aber dieses

Ergebnis muss kritisch beurteilt  werden (siehe auch Kap. 4.2.3 b). Der Grund liegt einfach

darin, dass in den Seismogrammen die Krustenphasen zumeist nicht weit genug gesichert

sichtbar sind. 

Um dennoch zu Informationen über die Unterkruste zu kommen, werden die Laufzeiten der

Moho-Reflexionen  (PmP)  herangezogen.  Es  ist  relativ  einfach,  ausgehend  von  den

Laufzeiten aller PmP (also auch wieder von Crossline-Schüssen) auf Reflexionslotzeiten T0

und  mittlere  Krustengeschwindigkeiten  Vrms an  den  Gridpunkten  zurückzurechnen.

Gemeinsam  mit  dem  Geschwindigkeitsmodell  der  Kruste  kann  dann  eine  mittlere
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Geschwindigkeit  und  Mächtigkeit  der  unteren  Schicht  bestimmt  werden.  Da  diese

Untersuchungen erst am Beginn stehen, wird hier darauf nicht näher eingegangen.

4.2.4  Behandlung der Moho

Die  Moho  wird  als  Refraktor  gemäß  Kapitel  4.1.5  modelliert.  Zunächst  werden  komplett

unabhängig  von  der  Überlagerung,  also  der  Kruste,  Delayzeiten  und

Refraktorgeschwindigkeiten bestimmt. In einem zweiten Schritt sollen dann die Delayzeiten

mit  dem  Geschwindigkeitsmodell  der  Kruste  in  Tiefen  umgerechnet  werden.  Die

Vorgangsweise ist also ganz analog der Behandlung der Sedimente (Kap. 4.2.2 a - b).

Zur  Inversion  wurden  16022  Pn-Laufzeiten  herangezogen,  insgesamt  wurden  675

Gridpunkte  (27  x  25;  selber  Raster  wie  in  der  Abb.  4.17)  und  damit  1350  Unbekannte)

bestimmt.

Ausgehend von den gepickten Laufzeiten wurden für die Moho auch lateral veränderliche

Gradienten angesetzt, welche allerdings während der Inversion fixiert gehalten wurden.

Abb. 4.22: Ansatz für variierende Gradienten der Moho
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Abb. 4.23: Delayzeiten (oben) und Geschwindigkeiten (unten) der Moho
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In  der  Abb.  4.24  sind  die  Residuen  über  dem  Offset  geplottet  -  es  ergibt  sich  eine

erstaunlich niedrige Varianz von 210 ms.

Abb.  4.24:  Differenz  [s] der beobachteten  Pn-Laufzeiten  zum Delayzeitmodell,  dargestellt

über den Offset [m].

Die  Delayzeiten  entsprechen  in  hohem  Ausmaß  den  Erwartungen  bzw.  den  bisherigen

Kenntnissen  über  den  Moho-Verlauf:  Geringe  Werte  in  Gebieten  mit  seichter  Moho

(Pannonisches  Becken),  hohe  Werte  unter  den  Alpen.  Unterstrichen  wird  die  prinzipielle

Übereinstimmung  auch  durch  die  Korrelation  der  Moho-Tiefen  (Abb.  2.4)  mit  den

Delayzeiten:
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Korrelation der Moho-Tiefen und Delayzeiten
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Abb. 4.25: Korrelation
bekannter Moho-Tiefen und
der erhaltenen Delayzeiten



Diskussionswürdige  Details  sind  z.B.  die  geringen  Delayzeiten  im  zentralen  Teil  der

Böhmischen Masse.  Diese Minima dürften eher in einer schnellen Kruste als in einer Moho-

Erhebung begründet sein, da hier auch geringere Krustenlaufzeiten (Pc) beobachtet werden.

Weiters  bestimmten  vorausgehende  Untersuchungen  in  diesem  Gebiet  hohe

Krustengeschwindigkeiten (Tomek,2001).

Die Geschwindigkeitsverteilung ist naturgemäß schwieriger zu interpretieren. Unerwartet ist

hier  die  hohe  Geschwindigkeit  im  Bereich  des  Pannonischen  Beckens.  Auch  wenn  der

bekannte  starke  Wärmefluss  in  diesem  Gebiet  nicht  unbedingt  eine  "langsamere"  Moho

implizieren  muss,  ist  andererseits  eine  überdurchschnittlich  hohe  Geschwindigkeit  auch

nicht direkt erklärbar.  Möglicherweise kommen hier Anisotropieeffekte zum Tragen, zumal

der Pannonische Raum im Miozän eine beachtliche O-W-Streckung erfuhr (Frisch,2002).

4.2.5  Vorwärtsmodellierung

Die Gültigkeit  des Modells  bzw. der gesamten Vorgangsweise muss u.a. durch Vergleich

von beobachteten und berechneten Laufzeiten überprüft werden. Aufgrund der komplexen

Untergrundstruktur  ist  der Einsatz  von Ray-Tracing-Verfahren (Kap.  4.1.1)  unumgänglich.

Zum  Einsatz  kommt  hierzu  das  Programm  ANRAY  aus  dem  SW3D-Software-Paket  der

Charles University, Prag.

ANRAY  dient  zur  Berechnung  von  Strahlenwegen,  Laufzeiten  und  Amplituden  von

refraktierten und reflektierten P-, S- und konvertierten Wellen in einem vorgegebenen 3D-

Untergrundmodell.  Dieses  Modell  kann  durch  die  Einführung  von  beliebigen

Geschwindigkeitsverteilungen  und  Grenzflächen  äusserst  flexibel  gestaltet  werden.

Zusatzprogramme erlauben u.a. die Berechnung von synthetischen Seismogrammen. Eine

weitergehende Einführung findet sich in SW3D,2002.

Neben der Vorwärtsmodellierung wird das Programm auch zur (gegenseitigen) Kontrolle der

Ergebnisse  der  tomographischen   Inversionen  sowie  zur  Berechnung  von  Amplituden

herangezogen. 

Von besonderer Bedeutung ist die Vorwärtsmodellierung bei der Berechnung von Laufzeiten

von Querschüssen, da hier die gewohnten Vorstellungen von den Abbildungen der Einsätze

versagen.  Man sieht  zwar  oft  eindeutig  korrelierte Signale  in den Seismogrammen,  kann

jedoch  keine  Entscheidung  darüber  treffen,  ob  es  sich  dabei  um  die  Pn,  Pc  oder  PnP

handelt.

In  weiteren  Schritten  ist  auch  daran  gedacht,  ANRAY  zu  einer  gezielten  Downward-

Continuation  und  zur  Umrechnung  von  Delayzeiten  in  Tiefen  in  beliebigen

Geschwindigkeitsverteilungen  der  Überlagerung  heranzuziehen.  Ausserdem  soll  ANRAY

das Ray-Tracing für noch zu programmierende 3D-Tomographien leisten.
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a) Gegenseitige Kontrolle des analytischen 1D- und numerischen 3D- Ray-Tracings

 Das Geschwindigkeitsmodell

Bereits bei Cerveny,1987 ist  nachzulesen: 

"The problem of the approximation of the velocity distribution in the 3-D model in a

form suitable for the ray tracing and the travel time computation is perhaps more

complex than the ray tracing itself."

Dies gilt  natürlich  nicht  nur  für  3D-Modelle,  sondern  allgemein.  Das Problem liegt

aber  nicht  nur  in  einer  für  effektive  Ray-Tracing-Berechnungen  möglichst

brauchbaren  Parametrisierung,  sondern  auch  in  den  unterschiedlichen

Modellierungsansätzen:  Die  aus  der  1D-Inversion  resultierende  Geschwindigkeits-

Tiefen-Beziehung (siehe Kap. 4.3.2) wird ANRAY in derselben Form übergeben: als

Geschwindigkeitszuordnung zu fixen Tiefen. Allerdings wird in ANRAY zwischen den

Knotenpunkten nicht wie in der 1D-Inversion linear, sondern mit bikubischen Splines

unter  Spannung  interpoliert,  wobei  der  Spannungsfaktor  wählbar  ist.  Somit  ist  zu

prüfen,  ob  das  Modell  der  Gradientschichten  (MathCAD)  möglichst  gut  von  den

Splines (ANRAY) simuliert wird.

Herkömmliche Splines tendieren bei  "Knickpunkten",  im vorliegenden Fall  also bei

starken Änderungen des Gradienten, naturgemäß zum Überschwingen und somit zu

komplett  unsinnigen  bzw.  unbrauchbaren  Interpolationen.  Mit  Splines  unter

Spannung  wird  dieser  Effekt  vermindert,  wobei  jedoch  -  je  nach  Wahl  des

Spannungsfaktors - Approximation an die Stelle der Interpolation tritt. 

Die  Abb.  4.26  zeigt  einen  Vergleich  zwischen  einem  MathCAD-Modell  (lineare

Interpolation) mit 50 Knotenpunkten insgesamt und dem enstsprechenden Modell in

ANRAY (Spannungsfaktor 2.0) bis in eine Tiefe von 30 km. Man erkennt eine sehr

gute Übereinstimmung, vor allem auch in den extremen Übergängen in der Tiefe von

3 km bzw. 18 km.
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Vergleich des Geschwindigkeitmodells

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5.6 5.85 6.1 6.35 6.6

Vp [m/s]

T
ie

fe
 [

k
m

]

MathCAD

ANRAY

Abb.  4.26:  Vergleich  der  Geschwindigkeitsapproximationen  der  MathCAD-Dokumente

und ANRAY

 Das Ray-Tracing selbst

Ausgehend  vom Modell  der  Gradientschichten  werden  im  Zuge  der  1D-Inversion

Laufzeiten  analytisch  berechnet.  Durch  die  prinzipiell  beliebig  vorgebbare

Geschwindigkeitsverteilung  kann  ANRAY  natürlich  nur  numerische  Näherungen

berechnen. Somit ergeben sich wieder zwei Kontrollmöglichkeiten: Einerseits, ob die

nicht  triviale analytische Berechnung richtig  programmiert  wurde und andererseits,

wie  genau  die  numerischen  Näherungen  sind  (wobei  die  Genauigkeit  noch  über

zahlreiche Parameter  gesteuert  werden  kann).  Für  das  in den Abb.  4.26 gezeigte

Geschwindigkeitsmodell ergibt sich jedenfalls mit Standardeinstellungen für ANRAY

eine sehr gute  Übereinstimmung:

73



Abb.  4.27:  Vergleich  der  berechneten  Laufzeitkurven  [s]  der  1D-Inversion  (im  Bild  als

"MathCAD"  bezeicnet)  und  des  numerischen  Ray-Tracings  von  ANRAY  (im  Bild  als

"Cerveny" bezeichnet) für ein 1D-Geschwindigkeitsmodell. Reduziert mit 6 km/s, dargestellt

über dem Offset [m].

b) Kontrolle der Krustenphasen

Für das erhaltene Geschwindkeitsmodell entlang des Profils CEL10 (Kap. 4.2.3) lassen sich

für  die  Schüsse  entlang  des  Profils  mit  ANRAY  die  Pc-Laufzeiten  berechnen.  Ein

exemplarisches Strahlendiagramm (Schüsse 20020, 20090) zeigt die Abb. 4.28:
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Abb.  4.28:  Strahlenverlauf  der  Schüsse  20020  und  20090,  dargestellt  über  dem

Gradientenfeld der Geschwindigkeitsverteilung entlang des Profils CEL10 

Interessant  ist  die  immer  wieder  auftretende  "Lücke"  im  Offstebereich  von  ca.  70 km  -

120 km, welche aus der Zone mit geringem Gradienten (siehe auch Kap. 4.1.3) resultiert.

Plottet man die gefunden Ersteinsätze in die Seismogramme, so ergibt sich eine Korrelation

mit der Zone schwacher Amplituden. Man kann sagen, die mathematischen Schwierigkeiten

der  "Strahlensuche"  in  Gebieten  mit  geringem  Gradienten  finden  ihre  physikalische

Entsprechung in der Form der ausbreitungsbedingten Amplitudenabnahme.
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Abb. 4.29:  Die Schüsse 20020  (oben) und 20090 (unten), beobachtet  auf einem Teil  der

Linie CEL10. Die roten Kreuze stehen für von ANRAY gefundene Ersteinsätze  (die Linie ist

lediglich eine Verbindungslinie und stellt keine Einsätze dar).
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In  der  Tabelle  4.1  sind  für  jeden  Schuss  die  berechneten  den  beobachteten  Laufzeiten

gegenübergestellt. 

Schus

s

MW (t) (t) N(t) MW(2D) (2D) Anmerkung

20010 -242 66 19 5 50 nächster  Gridpunkt  in  20  km  Entfernung

(schlechte Extrapolation der v-z-Funktion)
20020 -45 191 44 16 92
20030 0 284 42 65 149
20040 +11 183 45 -2 159
20050 -161 209 52 -40 187
20060 -16 192 59 17 131
20070 -62 173 47 37 122
20080 -247 254 41 15 263
20081 -407 333 38 -- -- Starke  systematische  Abweichung,  ev.

Triggerfehler
20090 -52 110 31 61 192
20091 -53 124 29 -- --
20092 -144 83 29 -- --
20100 -62 150 29 22 247

Tab.  4.1:  Gegenüberstellung  der  berechneten  Laufzeiten  (tcalc)  und  der  beobachteten

Laufzeiten  (tobs).  t  =  tobs -  tcalc,  MW  = Mittelwert,   =  Standardabweichung,  N  =  Anzahl

gemeinsamer Laufzeiten. MW (2D) und  (2D) stellen die Ergebnisse der 2D-Tomographie

dar (Kap. 4.2.6). Alle Angaben in ms.

Allgemein  kann  festgehalten  werden,  dass  die  Abweichungen  für  den  derzeitigen

Modellstand  (1.  Startmodell,  geringe  laterale  Auflösung,  grobe  Picks)  durchaus

zufriedenstellend ist. Auf jeden Fall ist aber eine Analyse notwendig.

Die  Abweichungen  können  folgende  Gründe  haben,  welche  klar  in  drei  Gruppen

unterschieden werden können:

1)  Repräsentation  der  v(z)-Funktion  am  Gridpunkt  durch  die  entsprechend  sortierten

Laufzeiten

 Es  muss  die  prinzipielle  Frage  gestellt  werden,  wie  gut  die  v-z-Funktion  am

Gridpunkt  durch  die  CMP-Sortierung  der  Laufzeiten  repräsentiert  werden  kann.

Qualitativ  ergeben sich keine unrealistischen  Sprünge  in den Laufzeitkurven  bzw.

wirken  die  Laufzeitkurven  glatt,  was  für  die  Methode  spricht.  Um  dies  zu

gewährleisten, stellen die Oberflächenkorrekturen  den wichtigsten Beitrag dar.
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 Die  den  Oberflächenkorrekturen  zugrundeliegenden  Sediment-Delayzeiten

entstammen einem älteren Datensatz. Mittlerweile existiert eine verbesserte Version

des Programms zur Berechnung der Delayzeiten,  von welchem bessere Werte zu

erwarten sind. Weiters erfolgte die Umrechnung der Delayzeiten lediglich mit  einer

einheitlichen Geschwindigkeit von 6150 m/s.

 Eine Verbesserung ist auch durch eine Gewichtung der Laufzeiten proportional zum

inversen  Abstand  des  CMP's  zum  Gridpunkt  zu  erwarten.  Die  Invertierung  stark

streuender Laufzeitkurven sollte dadurch stabilisiert werden.

2) Tomographie

 Wie sich zeigte, passt die Tomographie die Laufzeiten zumeist sehr gut an. Einzelne

Ausreisser  oder  ganze  Gruppen  von  Ausreissern  werden  i.a.  beherrscht  (d.h.

ignoriert), zumindest wenn die Anzahl der Laufzeiten gross genug ist. 

 An  3  Gridpunkten  (9-11)  konnte  keine  zufriedenstellend  stabile  Lösung  erreicht

werden,  was  sich  auch  in  der  geringen  Eindringtiefe  bemerkbar  macht.  Die

darunterliegenden  Schichten  wurden  mit  einem  Default-Gradienten  (0.001 s-1)

aufgefüllt, welcher sicher zu niedrig angesetzt ist. 

 An  den  Enden  des  Profils  ist  de-facto  keine  Information  vorhanden  (keine

Überdeckung),  hier  wurde  der  Einfachkeit  halber  die  v(z)-Funktion  des

nächstliegenden Gridpunktes angenommen. Dies erklärt auch die hohe Abweichung

des Schusses 20010.

 In  der  derzeitigen  Version  lässt  das  Tomographie-Programm  keine

Geschwindigkeitsinversionen zu.

3) Ray-Tracing

 Das Ray-Tracing muss nicht immer den wahren Ersteinsatz liefern. Betrachtet man

die Abb. 4.3, so ist es durchaus denkbar, dass ein gefundener Strahl z.B. auf einer

rücklaufenden Schleife liegt, also eben nicht den Ersteinsatz repräsentiert. Im Zuge

der  weiteren  Bearbeitung  werden  die  Ankunftszeiten  an  einem  Geophon  zwar

sortiert, jedoch ist es möglich, dass zu einem Geophon lediglich ein Strahl gefunden

wird und gerade dieser einen Zweit- oder Dritteinsatz darstellt. Dies äußert sich auch
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darin, dass der Mittelwert  der Abweichungen immer deutlich negativ ist, in Summe

die berechneten Laufzeiten also immer größer sind !

 Die  Gridpunkte  repräsentieren  einen  3D-Raum,  für  die  Behandlung  im  2D-Ray-

Tracing wurden die Gridpunkte (und damit ihre v-z-Funktionen) orthogonal auf eine

das  Profil  repräsentierende  Linie  projiziert.  Eine  wahrscheinlich  geringe,  aber

dennoch zu berücksichtigende Fehlerquelle.

 Die Interpolation  im Geschwindigkeitsmodell  durch  die  bikubischen  Splines  ist  im

Detail  noch  zu  überprüfen.  Am  Strahlverlauf  mancher  Schüsse  sind  z.B.

Inversionzonen erkennbar, welche die Tomographie ja gar nicht liefern kann.

c) Modellierung der PcP

Für die in der Abb. 4.21 angezeigte Oberkante der Zone eines starken Gradienten in ca.

20 km Tiefe wurde ein Reflektor eingeführt und damit die reflektierte Welle (PcP) berechnet.

Für  den  Schuss  20080  ergibt  sich  z.B.  eine  gute  Übereinstimmung  im rechten  Teil  des

Seismogramms, da sich die Hyperbel dort mit einer Zone hoher Reflexionsenergie deckt.
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Abb. 4.30: Projektion einer modellierten Krustenreflexion (rote Linie) in das entsprechende

Seismogramm.

4.2.6  2D-Tomographie

Der  Autor  hatte  die  Gelegenheit,  im  Februar  2002  im  Rahmen  eines  10-tägigen

Gastaufenthaltes  am Geologischen  Institut  der  Universität  Kopenhagen  den Umgang mit

dem  weltweit  gebräuchlichen  Tomographie-Paket  von J.Hole  zu  erlernen  (Hole,1992).  In

weiterer  Folge  ist  es  nun  auch  möglich,  diese  Programme  bzw.  den  Rechner  des

Geologischen Institutes Kopenhagen über eine SSH-Verbindung von Wien aus zu nützen.

Es  handelt  sich  hierbei  um  einen  Ersteinsatz-Inversionsalgorithmus,  welcher  auf  der

Einteilung des Untergrundes in Zellen konstanter Geschwindigkeiten und der Methode der

"back-projection" beruht. Die Laufzeitabweichungen werden dabei nicht im Sinn der Least-

Squares-Abweichung  minimiert,  sondern  einfach  auf  die  Zellen  entlang  des  Laufweges

aufgeteilt.  Das Ray-Tracing wird durch FD-Lösung der Eikonalgleichung geleistet.

Das Programm kann sowohl auf 2D- wie als auch auf 3D-Probleme angewandt werden. Auf

die  komplexe  Bedienung  bzw.  die  zugrundeliegende  Theorie  wird  an dieser  Stelle  nicht

eingegangen, es seien allerdings kurz die wichtigsten Schritte bzw. Parameter angeführt:

 Startmodell

Zunächst  wird  ein  Startmodell  erstellt,  welches  lediglich  eine  Tiefenabhängigkeit  der

Geschwindigkeiten aufweist.  Es ist ein Kompromiss zwischen einem realistischen und

gleichzeitig  möglichst  glatten Modell  zu finden. Dies deshalb,  da starke Gradienten in

Gebieten  mit  schwacher  Strahlüberdeckung  nur  schwer  zu  korrigieren  sind  und

gleichzeitig eine "Falle" für die Strahlen darstellen. Es reicht zumeist, Geschwindigkeiten

an 4 - 6 Knoten anzugeben.

 Wahl der wichtigsten Parameter

Das wären: Zellengrösse, Anzahl der Iterationen, Offsetbegrenzung,  Glättungsfaktoren.

Letztere  dienen  dazu,  nach  jedem  Iterationsvogang  die  Verbesserungen  zu  glätten,

zumal  das  reine  Ergebnis  ein  meist  unruhiges  Feld  darstellt  und  wiederum  starke

Gradienten produzieren würde.  Mithilfe  der Offsetbegrenzung kann schrittweise  in die

Tiefe gearbeitet werden.

 Durchführung
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Man beginnt  mit  einem kleinen Offset,  um zunächst  die oberflächennahen  Schichten

möglichst  gut aufzulösen bzw. zu bestimmen. Die Glättung soll  am Anfang gross sein

und  sukszessive  verringert  werden.  Ist  man  mit  dem  Ergebnis  (Modell  +

Laufzeitabweichungen) zufrieden, kann der Offset schrittweise vergrössert werden. Zum

Erreichen  eines  Endmodelles  ist  es  nicht  ungewöhnlich,  an  die  hundert  oder  mehr

Iterationen durchzuführen.

Mit den Laufzeiten der in der Tabelle 4.1 angeführten Schüsse wurde nun eine Inversion der

Krustenphasen für das Profil CEL10 durchgerechnet.  Das Ausgangsmodell ist in der Abb.

4.31 dargestellt.

Abb. 4.31: Startmodell der Geschwindigkeitsverteilung entlang des Profils CEL10.

Nach zahlreichen Versuchen und Testläufen mit verschiedenen Parametern wurde nach 90 
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Iterationen folgendes Modell erhalten:
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Abb.  4.32  (vorige  Seite):  Erhaltenes  Modell  der 2D-Inversion:  Geschwindigkeitsverteilung

(oben)  und  Strahlüberdeckung  (unten;  weisse  Flächen  stellen  die  Gebiete  höchster

Überdeckung dar ).

Die Zellengröße beträgt  1 km,  die Glättungsfaktoren wurden schrittweise  auf 4 km (Tiefe)

bzw. 8 km (Profillänge) gesenkt. 

Die  Laufzeitresiduen  sind,  aufgetragen  für  jeden  Schuss  über  die  Profillänge,  aus  der

Abb. 4.33 sowie auch aus der Tab. 4.1 ersichtlich.

Abb. 4.33: Laufzeitresiduen der 2D-Tomographie. Abweichungen tobs-tcalc über die Profillänge

dargestellt  (oben).  Unreduzierte  beobachtete  (grün)  und  berechnete  (rot)  Laufzeiten,

dargestellt über die Profillänge (unten). 

Das  Modell  zeigt  eine  hohe  qualitative  Übereinstimmung  mit  den  Ergebnissen  der  1D-

Inversionen  der  CMP-sortierten  Laufzeitkurven  (Abb.  4.19).  Auch  hier  bilden  sich  die

83



Kalkalpen  bzw.  das  Abtauchen  der  Böhmischen  Masse  gut  ab.  Als  reines  Artefakt  gilt

natürlich  die  Inversionszone  unterhalb  der  maximalen  Eindringtiefe  bei  ca.  23 km  -  es

handelt  sich  dabei  um  Reste  des  Startmodells.  Auch  ist  die  Frage  zu  stellen,  ob  die

beobachtbaren "Inseln" hoher Geschwindigkeiten nicht teilweise aus der Interpolation für die

Isolininen resultieren. Die Strahlüberdeckung (Abb. 4.32 unten) als Maß für den vertikalen

Gradienten passt wiederum gut mit den Ergebnissen der 1D-Tomographie zusammen.

84



5. Zusammenfassung, Schlußfolgerung, Ausblick

In dieser Diplomarbeit wurden neue Methoden zur Behandlung von refraktionsseismischen

3D-Daten der Lithosphäre erfolgreich erprobt. Es konnte gezeigt werden, dass die

Kombination von flächenhaften Delayzeitmodellen und regionalen 1D-Tauchwellen-

Inversionen sehr wohl eine Alternative bzw. sinnvolle Ergänzung zur reinen

Tauchwellentomographie und daraus abgeleiteten Interpretationen darstellt. 

Durch die Einbeziehung aller Inline- und Crosslineschüsse konnte die komplette 3D-

Information genutzt werden. Um die Kruste und die Kruste-Mantel-Grenze getrennt

voneinander zu bestimmen, mussten aus den Seismogrammen die Krusten- und

Manteleinsätze getrennt voneinander ausgewertet werden. Die "herkömmliche"

Tauchwellentomographie bestimmt hingegen immer den Ersteinsatz und verzichtet somit im

Überdeckungsbereich der Krusten- und Mantelphasen auf einen gewissen Teil der

Laufzeitinformation.

Für die Bestimmung der Geschwindigkeitsverteilung in der Kruste wurden exemplarisch

entlang eines Profils automatisierte 1D-Inversionen CMP-sortierter Laufzeitkurven

durchgeführt. Einen wesentlichen Beitrag  stellen dabei effektive Korrekturen der

Sedimentschichten dar, welche ebenfalls durch eine Delayzeitmodellierung erbracht werden.

Das Ergebnis deckt sich mit einer tomographischen 2D-Auswertung der Krustenphasen.

Der Ansatz eines flächenhaften Delayzeitmodells für die Moho wirkt vielversprechend, zumal

die erhaltenen Delayzeiten deutlich mit bekannten Moho-Tiefen korrelieren und die Varianz

der Laufzeitresiduen ca. der doppelten Schwankungsbreite entspricht, welche beim Picken

in Kauf genommen wird. Die Stabilität der Methode konnte praktisch nachgewiesen werden,

da zwei verschiedene Sätze Laufzeiten verwendet wurden.

Trotzdem sind für die Zukunft noch viele Aufgaben offen und Fragen zu beantworten.

Sicherlich muss ein verfeinertes Picking durchgeführt werden. Die Tomographie der 1D-

Laufzeitkurven wird mit einem erweiterten Algorithmus erfolgen, welcher auch

Geschwindigkeitsinversionen beherrscht und auf das gesamte Arbeitsgebiet ausgedehnt

werden. Die in der Diplomarbeit angesprochenen Fehlerquellen der Delayzeitmodellierung

müssen noch in quantitativer Hinsicht untersucht werden, wobei die Beachtung der

Anisotropie im Mittelpunkt stehen wird. Auch die Umrechnung der Delayzeiten in Tiefen

muss noch erfolgen. Die bei beiden Verfahren zur Matrixinvertierung angewandte

Eigenwertzerlegung bietet die Möglichkeit,  Aussagen über Zuverlässigkeiten und

Auflösungsmöglichkeiten zu quantifizieren und stellt somit aus Sicht des Autors eine der

spannendsten Herausforderungen dar.
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ANHANG: Übersicht über die Auswertesoftware

Für die Auswertung steht kein Programm aus einem Guss zur Verfügung, vielmehr kommen

für die verschiedenen Aufgaben auch verschiedene Softwarelösungen zum Einsatz. Im

wesentlichen ergeben sich 4 Aufgabenbereiche, welche in der folgenden Tabelle

zusammengefasst sind:

Aufgabe Programm Plattform

Darstellung und Verwaltung der

Seismogramme, Picken der Laufzeiten

ProMAX UNIX/Sun Workstation

Datenbank, Visualisierung, einfache

Analysetools

OASIS Windows/PC

Allg.: Invertierung (Tomographie,

Delayzeitbestimmung)

MathCAD Windows/PC

Allg.: Vorwärtsmodellierung (Ray-Tracing) ANRAY MS-DOS/PC

UNIX/Sun Workstation

Dem Programm OASIS kommt dabei eine zentrale Rolle zu, verwaltet es doch sämtliche

Daten (Modellparameter,  Geometrie- bzw. Koordinateninformationen, Messdaten u.v.m.)

und dient somit als Schnittstelle zwischen den anderen 3 Programmen, zumal diese für ihre

Aufgaben ja immer spezielle Teile dieses gesamten Datensets benötigen. Weiters werden

im wesentlichen sämtliche Ergebnisse und Zwischenergebnisse mit OASIS dargestellt.Mit

ProMAX werden die Seismogramme "gewartet" und natürlich die Laufzeiten bestimmt.

Skripts in MathCAD stellen wiederum die Kernfunktionen für die eigentliche

Modellbestimmung, also die Invertierung dar. Die Vorwärtsmodellierung (im wesentlichen

die Berechnung von Strahlen bzw. synthetischer Laufzeiten) wird durch das Programm

ANRAY bewerkstelligt.

90

ProMAX

ANRAY

MathCAD
synthetische
Laufzeiten und 
Amplituden

synthetische
Laufzeiten

Geometrie,
Modell

Modell



Abb. A-1: Prinzipielle Beziehungen und Datenfluss zwischen den Programmpaketen

Naturgemäss besitzen diese 4 Programme komplett unterschiedliche Datenformate, jedoch

ist immer die Möglichkeit eines ASCII-Exports gegeben. Nichtsdestotrotz mussten bzw.

müssen für einen reibungslosen und möglichst automatischen Datentransfer zwischen den

Programmen u.a. etliche kleine Programme entwickelt werden (in Turbo-Pascal, lauffähig

vorliegend unter MS-DOS).

Im folgenden seien die Beziehungen zwischen den erwähnten Programmen und Daten

genauer skizziert. In den Darstellungen und Beschreibungen wird zwischen insgesamt 4

verschiedenen Typen von Programmen und Dateien unterschieden:

Rot hinterlegte Bezeichnungen stellen die 4 Programmpakete dar, welche im wesentlichen

zur Auswertung herangezogen werden (s.o.).

Gelb hinterlegte Bezeichnungen stehen für die MS-DOS-Programme, welche im Rahmen

der Diplomarbeit geschrieben wurden und dem Datentransfer zwischen den

Programmpaketen dienen.

Blau hinterlegte Bezeichnungen stellen Ergebnis-Dateien (Files) dar, welche automatisch

von Programmen bzw. Programmpaketen generiert werden.

Letzten Endes symbolisieren grün hinterlegte Bezeichnungen Eingabe-Dateien (Files),

welche entweder von Programmen bzw. Programmpaketen erzeugt werden oder extern

(Excel, Editor,...) erstellt werden müssen.

Ein sogenanntes "Template" stellt eine OASIS-spezifische Datei dar, welche ein

bestimmtes, selbst definierbares ASCII-Format repräsentiert und zum wiederholten Einlesen

ebensolcher Datensätze mit immer gleicher Struktur dient.

Export von ProMAX nach OASIS
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*) Das aus ProMAX exportierte File muss noch verändert werden, siehe Text.

Abb. A-2: Strukturdiagramm des Imports gepickter Laufzeiten (ProMAX) nach OASIS

Im Programm ProMAX liegen die Laufzeiten spurbezogen vor, d.h. jeder Spur (=1 Strahl, 1

Schuss/Geophon-Paar) sind u.a. folgenden Parameter zugeordnet: t_crust_red und

t_moho_red, die gepickten, reduzierten Laufzeiten für die Krustenphase (Pg) und die Moho-

Phase (Pn). Der Reduktionswert ergibt sich aus der gewählten Reduktionsgeschwindigkeit

(zumeist 8 oder 6 km/s) und wird als Parameter LMO_STAT gespeichert. Es gilt: 

t_crust/moho = t_crust/moho_red + LMO_STAT. (Alle Einheiten in ms !)

Spurbezogene Parameter sind natürlich auch die Schussstation (im folgenden SourceNo

genannt), die Geophonstation (ReceiverNo) sowie der/die FFID (Field File Identifaction

Number, fortlaufende Numerierung der Schüsse). SourceNo und ReceiverNo sind  durch die

Nomenklatur des CELEBRATION-Experiments vorgegeben und eindeutig. Leider sind nicht

alle Spuren mit SourceNo versehen, sodass erst die nachträgliche Einführung des FFID eine

eindeutige Schussidentifizierung der Spuren ermöglicht. Die Spuren werden in der ProMAX-

eigenen Datenbank nach dem Einlesen der Seismogramme fortlaufend numeriert

(Parameter TraceNo).

Der erste Schritt besteht nun im Exportieren der Laufzeiten in ein ASCII-File <Picks 1> mit

folgendem zeilenweisen Aufbau:

<TraceNo> <FFID> <ReceiverNo> <t_crust_red> <t_moho_red> <LMO_STAT> <AOFFS>
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t_crust_red und t_moho_red müssen natürlich mit derselben Geschwindigkeit reduziert sein,

da nur ein Parameter <LMO_STAT> angegeben wird. Es werden alle Spuren, also auch die

ungepickten, exportiert !

Im Programm OASIS sind die Koordinaten sämtlicher Schuss- und Geophonstationen

(wiederum gekennzeichent durch die Angabe von SourceNo und ReceiverNo) gespeichert.

Für die weitere Bearbeitung ist es notwendig, eine ASCII-File <Stations> zu erzeugen,

welches folgenden zeilenweisen Aufbau aufweist:

<SourceNo oder TraceNo>  <x-Koordinate>  <y-Koordinate> <z-Koordinate (Seehöhe)>

In diesem File sind also die Koordinaten aller Schuss- und Geophonstationen vermerkt.

In OASIS soll nun eine Datenbank entstehen, welche neben den Laufzeiten sämtliche

spurbezogenen Parameter (Schuss/Geophon/CMP-Koordinaten, Offset, TraceNo,

berechnete Laufzeiten u.v.m.) beinhält. Dazu ist es zunächst notwendig, die Koordinaten

aus dem File <Stations> der jeweiligen Spur aus dem File <Picks 1> zuzuordnen.

Dazu ist ein File <FFIDSHOT> zu erzeugen, welches die Zuordnung FFID-SourceNo

herstellt und folgenden zeilenweisen Aufbau hat:

<FFID> <SourceNo>

Die eigentliche Zusammenführung wird durch das Programm UNIFY.EXE bewekstelligt,

welches wie alle im folgenden beschriebenen Programme auf der MS-DOS-

Kommandoebene aufgerufen wird. Die notwendigen Inputfiles werden immer als

Kommandozeilenparameter angegeben:

Aufruf:

UNIFY <Picks 1>  <FFIDSHOT>  <Stations>  <Picks 2>

Das von ProMAX exportierte File muss zu vor allerdings noch händisch nachbearbeitet

werden: Es muss in einem Windows-Textverarbeitungsprogramm (Word oder WordPad)

geöffnet werden und der Kopf bis zur Datenzeile muss entfernt werden. (Ein Problem ist

u.a., dass die Zeilenabschlusszeichen aus der UNIX-Umgebung nicht erkannt werden. Erst

ein erneutes Abspeichern unter Word oder WordPad hilft hier.)
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Erzeugt wird das File <Picks 2>, welches nun folgenden zeilenweisen Aufbau aufweist:

<TraceNo>  <FFID>  <SourceNo>  <ReceiverNo>  <Sou-x>  <Sou-y>  <Sou-z>  <Rec-x>

<Rec-y>  <Rec-z>  <t_crust_red>  <t_moho_red>  <t_crust_red>  <t_moho_red>

<LMO_STAT>  <AOFFS>   

Es wird noch einmal darauf hingewiesen, dass alle Spuren (auch die ungepickten) in diesem

File aufscheinen. Auch soll erwähnt werden, dass das Programm UNIFY auf alle Dateien mit

derselben Struktur wie das File <Picks 1> angewandt werden kann, so können z.B. auch

Amplituden anstatt Laufzeiten exportiert werden.

Dieses File <Picks 2> wird nun über das Template "traces.i3" in eine OASIS-Datenbank

importiert. In der Datenbank ist es nun sinnvoll, für jeden Export (also einen bestimmten

Modellstand) eine eigene Line anzulegen und zwar eine nur für Krustenlaufzeiten, eine nur

für Moholaufzeiten, eine für alle Laufzeiten (also wo Moho- und/oder Krustenpicks

existieren) und eine für alle Spuren (also auch die ungepickten). Bis auf die Daten in der

letzten Line müssen natürlich die nicht erwünschten Spuren durch Sortieren entfernt

werden. Weiters müssen auch immer diverse Datenfehler korrigiert werden (keine

LMO_STAT u.dgl.). Die Line-Nummer kennzeichnet den jeweiligen Modellstand.

Jeder Spur werden nun noch viele andere Parameter zugeordnet. Für alle weiteren

Berechnungen wird der aus den Koordinateneinträgen berechnete Offset AOFFSET_CALC

anstatt des ProMAX-Parameters AOFFS verwendet, letzterer ist nämlich auch nicht für alle

Spuren vorhanden.

Die MathCAD-Skripts

Diese stellen dzt. die Kernroutinen der Inversionen dar. Auf eine detaillierte Beschreibung

wird verzichtet, es wird nur ein Überblick über die notwendigen Skripts gegeben. Alle Skripts

liegen im Format für MathCAD 2001 vor.

 Tomo_1D_Iter_Start.mcd: 

Zweck: CMP-Sortierung der Laufzeiten und Erstellung eines Startmodells für einen

Gridpunkt der 1D-Inversion

Autor: E.Brückl

 Tomo_1D_Iter.mcd bzw. Tomo_1D_Iter_List.mcd: 

Zweck: Tomographische 1D-Inversion für einen bzw. mehrere Gridpunkte
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Autor: E.Brückl, geringfügige Ergänzungen M.Behm (Tomo_1D_Iter_List.mcd)

 Invert_2D_Delaytime.mcd: 

Zweck: Flächenhafte Bestimmung von Delayzeiten und Refraktorgeschwindigkeiten zu

gegebenen Refraktorlaufzeiten

Autor: E.Brückl

 Synth_Delay.mcd: 

Zweck: Berechnung synthetischer Delayzeiten zu gegebenen Refraktortiefen und einem

1D-Geschwindigkeitsmodell

Autor: M.Behm

 Delay_v.mcd: 

Zweck: Berechnung eines 1D-Geschwindigkeitsmodelles zu gegebenen Delayzeiten und

Refraktortiefen

Autor: M.Behm

 Delay_Depth.mcd: 

Zweck: Berechnung von Refraktortiefen zu gegebenen Delayzeiten und einem 1D-

Geschwindigkeitsmodell

Autor: M.Behm

Export von OASIS nach MathCAD und ANRAY bzw.  von MathCAD nach OASIS und

ANRAY

Auf diese Schritte wird hier überhaupt nicht eingegangen. Dies deshalb, da die MathCAD-

Skripts als "work in progress" einer ständigen Veränderung unterworfen bzw. eventuell

überhaupt durch Fortran-Programme ersetzt werden. Es existieren auch keine eigenen

Programme, alle notwendigen Abläufe können dzt. durch die Export/Importmöglichkeiten

von OASIS und MathACAD bzw. eigenene MathCAD-Skripts abgewickelt werden.
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Export von ANRAY nach OASIS und ProMAX
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Abb. A-3: Export berechneter Laufzeiten und Strahlen von ANRAY nach OASIS und

ProMAX

Import der Strahlengeometrie nach OASIS:
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Um die Ergebnisse der Vorwärtsmodellierung mit den Messdaten vergeeichen zu können,

ist ein Export nach OASIS bzw. ProMAX notwendig. ANRAY liefert im Two-Point-Modus u.a.

zwei Ergebnisfiles: LU1 beinhaltet die komplette Strahlengeometrie, LOU die Daten am

"Ankunftspunkt" (Laufzeit, Koordinaten, Amplituden,…).  Die vielfältigen Daten können

OASIS und ProMAX zu verschiedenen Zwecken zugeführt werden.

LU12OAS  <LU1>  <RAY1>

Aussortierung von Strahlen, die am selben Geophon ankommen, nach der kürzesten

Ankunfstzeit

LU1OAS_R <RAY1>  <RAY2>

Die so erzeugten Files <RAY1> und <RAY2> könnein in OASIS über das Template "LU1-

Rays.i3" eingelesen werden.

Import der Laufzeit- und Amplituden-Information nach OASIS:

LOU2OAS  <LOU>  <Ray-Info-1>

Das Programm ALOU2OAS muss sich dabei im selben Verzeichnis befinden !

Die Programme ANR2PMX und TIMEDIFF dienen dem Export berechneter Laufzeiten nach

ProMAX sowie zum Vergleich von beobachteten und berechneten Laufzeiten, ihre

Dokumentation erfolgt beim Programmaufruf.
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Lebenslauf

1. Persönliche Details

Name: Michael Behm
Geburtsdatum und -ort: 1. Februar 1976, Wr. Neustadt
Eltern: Christine Behm, Verkäuferin

Franz Behm, Rechnungsfachinspektor i.R.
Nationalität: Österreich
Anschrift: Fischauergasse 147, A - 2700 Wiener Neustadt
Telephon: A - (0)664 587 3011
E-Mail: mbehm@luna.tuwien.ac.at

2. Bildungsweg

1998: Wahl des Studienzweiges Geodäsie und Geophysik
1995: Inskription des Studiums Vermessungswesen an der Technischen

Universität Wien
1991-1995: Höhere Technische Bundeslehr- und Versuchsanstalt,

Fachrichtung Elektrotechnik. Abschluß mit ausgezeichnetem
Erfolg.

1987-1991: Bundesrealgymnasium
1983-1987: Volksschule

3. Berufliche Erfahrung

Seit November 2000: Teilzeit-Anstellung am Institut für Geödäsie und Geophysik, TU
Wien; ab April 2002 Vollzeit-Anstellung

Oktober 1999 bis 
Juli 2001: Studien-Assistent für die Lehrveranstaltung 'Strukturiertes

Programmieren (für Geodäten)' 

November 1999 bis
Februar 2001: Mitarbeit bei verschiedenen Geophysik-Projekten (TU Wien, Fa.

Verbundplan-Geophysik) im Innen- und Außendienst

Juni bis November
1998: Programmiertätigkeiten für das Universitätsprojekt  'Astro-

Geologisches Geoid'

Oktober bis Dezember
1997: Teilzeit-Arbeit im Vermessungsbüro Dr.Palfinger

Oktober 1995 bis 
Oktober 1996: Übersetzungs- und Archivarbeiten für die Wiener Niederlassung

der Fa. Kone-Cranes
Juli 1993 und
Juli 1992: Außendienst bei der Niederöstererreichischen

Energieversorgungsanstalt im Rahmen zweier Ferialpraktika
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Jänner bis Oktober
1992: Mitarbeit bei der Computer-Zeitschrift 'PCC-Magazin' (Artikel über

objektorientiertes Programmieren und Fraktale Graphiken)

4. Interessen & Hobbys

Naturwissenschaften
Höhlenforschung und -vermessung
Bergsteigen, alpine Skitouren
Literatur, Musik
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