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PRAKLA-SEISMOS DIGEST
In 1971 the PRAKLA-SEISMOS-Rundschau , which had
grown from the earlier SEISMOS-ECHO and PRAKLA-Rundschau , was converted to the PRAKLA-SEISMOS-Report.
The aim of the Rundschau had been primarily to inform
" the clients and employees about the company's activities
and about new developments in methods and instruments ".
The Report is the natural extension of the Rundschau ,
though in a slightly different format and with the most important articles - that means essentially the technical in German and Eng li sh .
Already the first issue was welc omed not on ly by c lients
and employees, the original target g roup , but also by
universities around the world . This trend has continu ed , so
that by 1976 no less than 170 univers iti es were us ing the
Report as " background reading ". As such the Report is
obviously interesting and up-to-date. But it is much more :
th e technical articles (be tween 25 % and 40 % of the total
- depending on how one defines a " technical " article) are
exce ll en t teaching material , and most of them are today as
interestin g as at the time of publ ication. It is therefore not
surprising that requests for back numbers have reduced
th e stock of some issues to the vanishing po int. Today
blanket requests for comp lete sets of the PRAKLA-SEISMOS-Report can no longer be satisfied.
A complete re-issue was out of the question , not so much
for reasons of cost, but because most of the non-technical
material is dated . Clearly, those interested in the older
numbers are primarily technical statt and students, and
they are interested , nearly exclusively, in the technical
articles. The PRAKLA-SEISMOS-Digest is the answer to
this problem . As a potential user with some experience I have used the report regularly in introductory courses - I
have agreed to select and annotate the material. In doing
so , I hope to have solved another problem that has vexed
me time and again : how to find the article or the illustration I need . There are now 23 issues with close to 600
numbered pages , and even if one attempts to keep the
issues in sequence and has proper references in the lecture notes , it is d ifficu lt to keep track of cross-references.
For example , there are now th irteen articl es on different
aspects of migration in eleven individu al issues. To look
for material on migration means to take nearly every
second issue out of the sequence! To obviate this " random
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search " I have co llate d all art ic les on Migration ; all on
Instruments and Hardware ; all articles on Data Acquisition
and Field Techn iques ; all on Data Processing and Display ;
and all on Case Histories , Surveys, and Interpretation into
separate sections .
The Digest does not pretend to be textbook. Rather, its
merits lie in its clear and large scale illustrations and in the
temperament of the articles. Many of the real and synthetic
seismic sections are large enough for direct use in classroom exerc ises and exam inations , and the line drawings
are often larger - and thus eas ier to use, copy , or photograph - th an those in te xtbooks and journals. The articles,
on the other hand , have always been very " patient " with
th e read er who is not a spec ial ist, with out ever bein g
in accurate. The reason is that the authors write for their
co ll eagues at w ork who would simply ask for clarifi cation ,
if th e article was not clear enough. But this " pati ence "
makes the artic les also very su itable for undergraduates
and for non-geo physicists wh o want to know more about
th e sc ientific and techn ical prob lems of the exploration
geophysicist.
I hope that th e PRAKLA-SEIS MOS-D iges t will serve the intended purpose , though it is unlikely that everybody will be
fully satisfied with it. Every selection is a compromise , and
a li ne has to be drawn somewhere : I have excluded the
reports on scientific meetings on the grounds that material
presented there is, strictly speaking , al ready published ;
and I have also , albeit somewhat reluctantly , excluded the
often very colourful articles on the life in a geophysical
prospecting company . These articles are important background material , but as they tend to emphasize the spectacular and the extraord inary they would make for a somewhat lopsided picture in vocational counseling .
The Digest is produced in " offset " and on a less lavish
grade of paper than the Report. For most purposes this
shoul d be sufficient. If for some particular purpose (e. g .
preparation of transparencies or reprinting) the quality of
illustrations is found wanting , PRAKLA-SEISMOS will be
able to help with graph ic material of higher quality.

MIGRATION
The term " Migration " for the correct lateral positioning of
reflecting elements - or diffractors or refractors , as the
case may be - is not very appropriately chosen: not only
because nothing migrates or is migrated , but it is also mislead ing , since the term has already been claimed by our
c lose neighbours, the petroleum engineers , for the motion
of hydrocarbons from their source (their place of generation ) to the reservoir (the structural or stratigraphie trap
where we hope to find them). However, experience has
shown that we can live with such slightly misleading terms.
After al l, we use " correlation " for a number of only vaguely
simi lar processes, and nobody complains.
In 1972 migration was not a new concept. Individual reflecting elements have been migrated since the early days of
reflection seismies by a variety of sometimes ingenious
methods. However, the concept discussed in most of the
articles of this section was quite new at the time : the conversion of the data, representing an entire time section , by
a processing step to a migrated time or depth sectiqn. If
one searches titles in " Geophysics " and " Geophysical
Prospecting " for the terms migration, holography, and
imaging , one finds nothing connected with those subjects
before the second half of 1971 (in an article reviewing
advances in the processing of seismic data), and even
th ere the concept is called revolutionary.
Throughout the text a tacit assumption is made, that one
works on stacked COP sections. It is true that migration
processes can be, and sometimes are with striking success,
applied before stacking ; but the diffraction hyperbola, on
which most of the argument centers, is that which one
observes on stacked traces. Everything is correct if one
assumes that all diffractors (that is all points along the
reflectors and all isolated points) transmit a wave at zero
time and that this wave travels with half the actual speed
in the med ium . Obviously the rays thus generated are at
right ang les to the reflectors , as are those of the stacked
section (the times along these rays being unaffected).
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Report 1/1972

TEUF
Unser Rechenprogramm
zUr Umwandlung
von Zeitsektionen
in migrierte Tiefensektionen

H. J. Körner
A ls der Schreiber di ese r Ze ilen vor 20 Jahren seine e rsten
Gehversuche in de r Reflexionss eism ik machte, hatte er die
Aufgabe , täglich in etwa 10 großen PapiereinzeIseismogrammen die Reflex ionen anzureißen und sie mit H ilfe der
Spiegelpunkt- oder Tangentenmethode zu migrieren , d. h.
sie in richtige r Tiefenlage darzustellen. Hilfsmittel wa ren
hierbei Z irkel und Maßstab oder auch Wellenfronten-Pläne .
Vie les revo lutioni e rte se itdem die Reflexionsseismik: A nalogbandaufzeichnungen, Mehrfachüberdeckung , Dig italregistrierung und die digitale Se ismogrammverarbeitung wurden entwickelt. Du rch Abspielung der Ergebnisse in Seismogrammsektionen wurde die Auswertung erleichtert. Die
Darste llun g de r Ergebni sse in Tiefenprofilen bezog sich
jedoch weiterhin auf die individuell ausgewerteten Reflexionen wobe i das Berech nen und Ze ichnen der migrierten
Refl~x ionsho rizonte be i PRAKLA-SE ISMOS mit dem Programm SLZ-3 bereits se it vielen Jah ren pre iswert durchgeführt wurde.
Mit dem Prog ramm TEUF ist es nun möglich, j eden einzelnen Impuls der Sektionen zu migrieren , womit d ie se ismisch/ geologisch e A uswertung wese ntlich erleichtert wird .
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TEUF: Our program for converting time
sections into migrated depth sections
When the writer made hi s first ventures into reflection
seism ics 20 years ago , he had the task of picking daily the
reflections from about 10 large single paper seismograms
and migrating them (i . e. presenting th em in their true
depth pos it ions) with the he lp of either the " mirror-point",
or tangent methods. Aids were rulers and pairs of compasses, and sometimes wave-front charts as wei l.
Since then reflection se ism ics have been revo lution ized in
many respects . Analog tape recording , multiple coverage,
digital recording , and digital processing have been deve loped. Interpretation has been facilitated by displaying
th e results as se ismogram sect ions. The presentation of
results as depth sect ions, however, continued to be based
on the individual manually picked reflections. However, it
sho uld be mentioned that by means of PRAKLA-S EISMOS'
S LZ-3 program the digital calcu lation and drawing of
migrated reflection horizons have been carried out reliably
and econom ically for many years.

Wir sind überzeugt, daß wir erst am Beginn einer Zeit
stehen, in der die Migration von Sektionen zum Kernstück
seismischer Arbeiten zählen wird. Die mehr als einjährige
Praxis des PRAKLA-SEISMOS-Dat enzentrums mit diesem
Verfahren hat gezeigt, daß der Prozeß TEUF ausgereift ist
und daß sein routinemäßiger Einsatz ständig wächst.
Z um V erständnis des Migrationsprozesses TE UF ist es erf orde rli ch, übe r das W esen der Diffraktion Besch e id zu
wi ssen.
Diffraktion tritt auf, wenn ein " Punkt", der sich von seiner
Umgebung physikalisch unterscheidet, durch e ine reflexionssei sm ische Messung erfaßt wird. Die Diffraktionse in sätze (Q uasi-R eflex ion seinsätze) ergeben in der Zeitsektion
eine K urve, die für den Fall konstanter Geschwindi gkeiten
e ine Hyperbe l ist; senkrecht über ihrem Scheitelpunkt ist
d as reflexionss e ismisch e Profil dem Punkt, der die Diffraktion auslöst, am nächsten. Durch den Migrationsprozeß soll
nun au s dieser Diffraktionskurve wieder ein Punkt werden.
Das erreicht man sehr einfach , indem man alle Diffraktionse insätze entlang der Diffraktionskurve einsammelt und in
ihrem Scheitelpunkt stape lt (s. Abb. 1 und 2) .
Damit ist das Programm TEUF eigentlich schon erklärt. In
de r Tat wird zur B ildung jedes Sampies einer migrierten
Spur eine Diffraktionskurve benötigt, entlang der auf bis
zu 200 (evtl. sogar noch mehr) Nachbarspuren die dort
vorhandenen Amplitudenwerte aufaddiert werden. D iese
Diffraktionskurven werden im allgemeinen aus den zur
Stapelung benutzten RMS-Geschwindigke iten (di e meist
etwas größer sind als di e Durchschn ittsgeschwindigke iten)
e rre chnet.

With th e T EUF prog ram it is now poss ible t o mig rat e eve ry
individual impulse of the secti ons, whi ch makes th e se ism icl
geological interpretation mu ch easie r.

Surely we are only at the beginning of aperiod in which
migration of sections will become a principal item in seismies. PRAKLA-SEISMOS' work with this procedure (for
over a year) has shown that the TEUF process is now
mature, and that its routine use increases steadily.
In ord e r to und e rstand th e TEUF mig rati o n process it is
necessary to know the nature of diffraction. Diffracti o n
occurs when a "point" in physical variance with its surroun dings is covered by a se ismic survey. Th e diffraction
events (quasi-refl ection events) create a curve in the tim e
section which is a hyperbola when se ismic ve lociti es are
constant ; vertically above th e crest th e seis mic reflecti on
line is nearest th e point cau sin g th e diffracti on . By migration, the point is to be regained from this diffractio n curve .
Th is is easily achieved by collecting all th e diffractio n
events along the d iffraction curve, and stacking them at its
crest (see Fig. 1 and 2).
Thus the TEUF program is essentially explain ed. In fact,
to build up a sampie of a migrated trace it is necessary t o
have a diffraction curve alo ng which t he exi sti ng amp litude
values are added up from the adjace nt traces (up t o 200
or more). The diffraction curves are genera"y calculated
from the RMS-velocities used for stacking - these ve locities being usually somewhat larger than the average
velocities.
For the actual migration, a diffraction curve chart is calculated (see Fig. 3). Each migrated trace is f ormed samp ie
by sampie, adding up the amplitud es which li e on these
curves.

Vor de r eigentlichen Migration wird zunächst ' eine Diffraktion skurvenschar (siehe Abb. 3) errechnet. Die Amp litu den,
die auf diesen Kurven liegen, werden addiert. Auf diese
Weise entsteht Sampie für Sampie die migrierte Spur.

The intervals between migrated traces do not have to
correspond to the trace intervals of unm igrated sections

Abb.1

Abb.2

Diffraktionskurven, die von 4 Punkten eines Reflexionshorizontes verursacht sind.

Derselbe Reflexionshorizont mit 17 Punkten.

Beachte:
Die 4 Diffraktionshyperbeln des unmigrierten Seismogrammprofils fallen bei richti ger Migration in die vier
Scheitelpunkte.

Beachte:
Der Reflexionshorizont des unmigrierten Seismogrammprofils verschiebt sich durch die Migration in die Position,
die durch die Scheitelpunkte der Diffraktionshyperbeln
verläuft (gebrochene Linie).

Diffraction curves caused by four points of a reflecting
horizon

The same reflecting horizon with 17 points

Note :
By correct migration the four diffraction hyperbola of the
unmigrated seismogram section are brought into the four
apexes.

Note:
8y migration, the reflection horizon of the unmigrated
seismogram section moves into a position passing through
the apexes of the diffraction hyperbola (broken line).
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Abb.3

Diffraktionskurven zu Abb. 5

Diffraction curves for Fig. 5

Qm

11

1 000. . . .

2000

Abb. 4 Unmigrierte Zeitsektion

Unmigrated time section

Abb. 5 Migrierte Zeitsektion

Migrated time section

Abb. 6 Migrierte Tiefensektion

Migrated depth section
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Abb.7a

Abb . 7b

Die Abstände der migrierten Spuren brauchen nicht mit
dem Spurabstand des unmigrierten Profiles übereinzustimmen (Kostenpunkt!) ; außerdem können latera le Geschwindigkeitsänderungen - ähnlich wie be i unseren dynamischen Korrekturen - berücks ichtigt werden .

(a question of expense I). Besides, lateral velocity changes
can be taken into account - as they are with PRAKLASEISMOS ' dynamic corrections .

Wendet man z. B. auf das in Abb . 4 gezeigte unmigrierte
Seismogrammprofil die Diffraktionskurvenschar der Abb. 3
an , erhält man die migrierte Zeitsektion der Abb. 5. Es fällt
auf, daß hierbei die in der unmigrierten Darstellung sehr
störenden Diffraktions- und Muldeneinsätze, die das Bild
zwischen 1.7 und 2.2 sec beherrschen , völlig verschwunden
sind und dadurch in der migrierten Darstellung die tektonische Lagerung des Horizontes klar erkennbar wird .
Das tiefenrichtige Verzerren der migrierten Ze itsektion in
eine migrierte Tiefensektion ist nun ein verhältnismäBig
einfacher Vorgang. Er besteht in dem Stauchen oder Strekken jeder migrierten Spur entsprechend den geologischen
Intervallgeschwindigkeiten (Abb. 6).
Natürlich ist - wie bei jedem Processing - die richtige
Wahl der Parameter wesentlich , besser gesagt, sie ist entscheidend. Der wichtigste ist die seismische Geschwindigkeit, denn falsche Geschwindigkeiten ergeben falsche Verschwenkungen und falsche Tiefen.
Der Seismiker wünscht eine möglichst gute Auflösung der
Horizonte, also eine klare migrierte Darstellung. Hierbei
ist die Anzahl der Spuren von groBer Bedeutung, die man
zum Aufbau der· migrierten Spur benutzt: Man muß die
Diffraktionskurven mindestens so weit " abarbeiten ", daß
die zu migrierenden Horizonte noch zur Tangente an die
entsprechenden Migrationskurven werden können. Ein stark
"gemischt" aussehendes Ergebnis deutet meist auf eine zu
kleine Anzahl erfaßter Spuren hin. Andererseits ergibt ein
zuviel an erfaBten Spuren unerwünschte Nebenerscheinungen z. B. Kreisbögen im Hangenden eines starken Horizontes.
Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, ist es wichtig , die
Anzahl der abzuarbeitenden Spuren zeitabhängig spezifi-
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For example , if the d iffract ion curve chart of Figure 3 is
app lied to the unm igrated seismogram section shown in
Figure 4, the migrated t ime section of Figure 5 results. It
is noticeable that the greatly interfering diffraction and
trough arrivals in the unmigrated display, which predominate between 1.7 and 2.2 seconds , have now completely
disappeared. Thus the tectonic stratification of the horizon
becomes transparent in the migrated display.
The depth-correcting conversion of the migrated time
section into a migrated depth sect ion is now a relatively
simple procedure. It consists of the compressing or stretching of each migrated trace , corresponding to the geological interval ve loc it ies (Fig . 6).
As with all processing procedures the correct choice of
parameters is of course essential , or, to be more accurate,
it is crucial. The most important parameter is the seismic
velocity as false velocities result in false migrations and
false depths.
The seismologist wants the greatest possible resolution of
the horizons, i. e. a clearly migrated display. The number
of traces used for building up the migrated trace is here
of the greatest importance. The diffraction curves have
therefore to be " worked over" by the migration process to
such an extent that the horizons to be migrated just become tangents to the relevant migration curves. A result
which appears strongly " mixed " mainly indicates that too
small a number of traces was included. On the other hand,
where too many traces are used , undesirable secondary
effects appear, e. g. arcs in the overlying layers of a strong
horizon.
T 0 achieve an optimal result it is important to make the
number of included traces specifiable in dependency on
time ; this demands not only an adequate program but also
the appropriate experience in its application. A comparison

Ausschnitt aus migrierter Zeitsektion
7 a bei Berücksichtigung von 57 Spuren } im Bereich
7b bei Berücksichtigung von 41 Spuren
von 1,5 sec
7 c bei Berücksichtigung der nicht-linearen Migration

Part of migrated time section
7 a using 57 traces } .
.
41 t
In the range of 1.5 sec
7b uSln9
races
7 c using non-linear migration

Abb. 7 c

zierbar zu machen , was neben dem entsprechenden Programm auch eine entsprechende Erfahrung des Bearbeiters voraussetzt. Ein Vergleich der Abb. 7a und 7b zeigt,
daß der Bere ich zwischen 1.2 und 1.7 sec, der zunächst mit
Störschwin gungen übe rlagert war, durch Beschneiden der
abzuarbeitenden Spu ren in diesem Ze itbereich von 57 auf
41 Spuren wesentlich verbessert werden konnte.
Generell ist zu sagen , daß stark gekrümmte Diffraktionskurven klarere migrierte Bilder liefern als schwach gekrümmte. Die Seism iker wissen , daß die Krümmung der
Diffraktionskurven abhängig ist von der Geschwindigkeit
(niedrigere Geschwindigkeit ergibt stärkere Krümmung)
und vom Geophonabstand bei der Messung (größerer Abstand ergibt stärke re Krümmung).
Es liegt nun nahe , die Optimierung der Ergebnisse ebenfalls dem Programm zu überlassen. Eine Möglichkeit hierzu
bietet sich durch Anwendung der nicht-linearen Migration,
d. h. der Migration mit Gewichtung nach Kohärenz. Hierbei
bleibt das Prinzip des Aufaddierens der Ampl itudenwerte
längs der Diffraktionskurven erhalten, aber die einzelnen
Werte bekommen ein umso größeres Gewicht, je besser
d ie Kohärenz (der " Durchgang ") benachbarter unmigrierter
Spuren ist. Ein Beispiel dafür zeigt Abb. 7c.
Schließlich se i noch erwähnt, daß das Programm TEUF
nicht notwendigerweise - wie in den Abbildungen - von
gestapelten oder doch wenigstens dynamisch korrigierten
Sektionen ausgehen muß. Es ist auch möglich, eine migrierte Sektion aus dynamisch nicht korrigierten EinzeIseismogrammen aufzubauen, gleichgültig ob diese einer Einfachode r e iner Mehrfachüberdeckung angehören.
Hieraus erhellt, daß damit bereits die Weichen für die dreidimensionale Migration gestellt sind. Es ist dann lediglich
notwendig, die Bildung einer migrierten Spur von einer
zweidimensionalen Abfrage (längs der Diffraktionskurven)
auf e ine dreidimensionale Abfrage (längs rotierender
Diffraktionskurven) umzustellen. Die erforderliche Ausrüstung steht dem PRAKLA-SEISMOS-Datenzentrum zur
Verfügung .

of Figures 7 a and 7 b shows that the zone between 1.2 and
1.7 seconds, which was overlain at first with noise , could be
very much improved by reducing the number of traces
in cluded in this time region from 56 to 41.
In general , strongly bent diffraction curves produce clearer
migrated pictures than weakly bent ones do. Seismologists
know that the curvature of the diffraction curve is dependent on veloc ity (I ower veloc ity gives stronger curvature) ,
and from the geophone spac in g in the field (Iarger intervals give stronger curvature) .
It is natural to leave the optimizati'on of results to the
program as weil. A possibility lies in the use of non-linear
migration, i. e. migration with weighting according to coherence. In doing this, the principle of adding up amplitudes
along the diffraction curves is retained, but the better the
coherence of adjacent unmigrated traces the greater the
weight of the individual values. An example is shown in
Figure 7 c.
Finally, it should be mentioned that the TEUF program
does not necessarily have to start - as shown in the
figures - from stacked, nor even from dynamically corrected sections. It is also possible to build up a migrated
section from dynamically uncorrected single seismograms,
whether or not these come from single or multiple coverage.
It is thus c1ear that here the points are already set for
three-dimensional migration. To build up a three-dimensionally migrated trace it is only necessary to perform
picking of ampl itudes along rotating diffraction curves
instead of picking along two-dimensional diffraction curves.
The equipment required for this procedure is available in
the PRAKLA-SEISMOS Data Centre.
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Report 2/1972

inverse Migration

Die

eine Ergänzung zur Migration
R. Köhler
Vor genau 17 Jahren wurde bei der PRAKLA, Gesellschaft
für praktische Lagerstättenforschung GmbH , Hannover,
durch unseren damaligen Mitarbeiter Dip l.-Geophys. Wolfgang B rauch e ine firmen interne Mitteilung in Umlauf gesetzt mit dem Tite l:
" Die Lotze itkurve in der Reflexionsseism ik"
Und diese für die damalige Ze it hochmoderne und auch
zukunftweisende Arbe it begann mit dem folgenden Absatz :
" Der erste Schritt bei der Auswertung reflexionsseismischer Messungen ist heute im allgemeinen die Aufste ll ung des sog. ,Laufze itplanes'. Hierunter wird folgendes verstanden:
In einem Diagramm werden auf der x-Achse die Schußpunkte der seismischen Profill ini e aufgetragen. Auf der
O rdinate trägt man unter jedem Schußpunkt d ie Refl exi onslaufzeiten der an den verschiedenen Schichtg re nzen in sich selbst reflektierten Strah len auf. Die aufgetragenen Ze iten , die von derse lben Sch ichtgrenze
stammen , werden miteinander verbunden . Dies nennt
man d ie Korre lation der Refl exionen."
Wenn wir heute diE'lse Ze il en lesen , wird uns so recht das
fast atemberaubende Tempo bewußt, mit dem sich die Darstellung der se ismischen Ergebn isse in den letzten 17 Jahren entwickelt hat.
Vor 17 Jahren machte man sich also noch Gedanken über
eine zweckmäßige manuelle Darst ellung der seismischen
Interpretationen. A ndererseits war man sich bere its damals
darübe r im Klaren , daß die in den Se ismogrammen aufgezeichneten Reflexionsimpulse nur mit Einschränkung als
A bbild des Untergrundes gesehen werden dürfen. Man
wußte , daß be i komplizierter geolog ische r Lagerung , d. h.
be i starken Ne igungsänderungen der Sch ichten und starker
Bruchtektonik, " Verschiebungen" der Reflexionsimpu lse
auftreten mußten, d ie einen unmittelbaren Schluß auf das
g eologische Lage ru ngsbild unmöglich machten.
W. B rauch unternahm deshalb den Versuch , mit den damals
zur Ve rfügung steh enden Mitteln und einer zweckmäßigen
Ve re infachung in d en A nnahmen , den umgekehrten Weg
zu g ehen um die Reflexionsbilder besser deuten zu können.
Mit anderen Worten , er definierte Reflex ion shorizonte von
verschiedener Form durch einen mathematischen Ausdruck
und leitete unter der Annahme e iner konstanten seismischen Geschwind igkeit die zugehörigen Reflex ionsb ilder
ab, d. h. die " Reflexionshorizonte " in den Ze itsektionen.
Dabe i berücksichtigte er auch d ie Qualität dieser theoretischen Reflexionen indem er die Länge des reflektierenden Ele mentes in Beziehung setzte zu dem entsprechenden
Stück auf der Profiltrasse. So wurde eine Reflexion z. B. als
gut an ge sehen, wen n sich diese beiden Strecken wie 2 : 1
ve rhi elten.
Doch lassen Sie uns zunächst zwei Fälle betrachten, d ie den
Se ismikern vor etwa 20 Jahren be reits vor der Publikation
des zitierten Schriftstückes weitgehend bekannt waren:
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Inverse M igration a supplement t o migration
Exactly 17 years aga an internal paper by our then colleague Dipl.-Geophys. Wolfgang Brauch was set in circulation
at PRAKLA, Gesellschaft für praktische Lagerstättenforschung GmbH , Hannover. The paper was entitled :
"The Vertic al Time C urve in Reflection Seismies"
It was at that time an up-to-the-minute work , also indicating future trends , and it beg an with the following sentences :
" The first step in interpreting reflection seism ic survey
data today generally means establishing of the so-called
'vertical time map '. By this we mean the following procedure:
The shot points of the seismic lines are plotted on the
x axis of a diagram. For each shotpoint the reflection
travel times of the rays from the various layers which are
reflected back to the point of origin - the shotpoint are plotted on the ordinate. Of the times drawn up, those
which originate from the same layer are tied to each
other. This is known as the correlatio n of reflections."
When we consider that this was written only 17 years ago,
we can begin to understand the breathtaking speed with
which the presentation of seismic results has developed.
17 years aga we were still concerned with finding a suitable manual presentation for seismic interpretation. On the
other hand , we were then al ready quite convinced that the
reflection impu lses recorded in the seismograms could
on ly be regarded with reservations as a picture of the subsurface. We already knew that where geolog ical stratification is complex , where the layers show large changes in
dip and where there is strong faulting, deteriorization of
the reflection impulses must occur, and therefore direct
conclus ions about the geological stratification are impossible.
Therefore , using the means then available and making
appropriate simplify in g assumptions, W . Brauch attempted
to work backwards in order to be able to interpret the
reflection pictures more clearly. In other words he defined
reflection horizons of various forms by a mathematic
exp ression, and derived the assoc iated reflection pictures
(th e " reflection horizons" in the time sections) by assuming
a constant seism ic velocity of 2000 m/ s. He also took into
account the quality of these theoretical reflections by
setting the length of the reflection element in relation to the
corresponding length of line recorded. A reflection was
regarded as good when these two parts had a relationship
of 2 : 1.
Let us now consider two cases , which were weil known to
seismologists about 20 years ago, before the paper quoted
above was published.

•

Information

gut
brauchbar
schlecht

good
poor
very poor

Fall 1 der kre isförmigen
flachen Mulde
Fall 2 der kreisförmigen
steilen Mulde

Fall 1 ergibt ein Reflex ionsbild , das der geologischen
Lagerung einigermaßen entspricht, nicllt aber Fall 2 ; hier
konnte der erfahrene Se ismiker nur den H inweis geben ,
daß diese stark gek rümmte
Ref lexion vielleicht von ein er
Mulde verursacht se in könnte ,
und nicht von einem Satte l,
wie man zunächst annehmen
würde.

•

angenommener Reflex ionshorizont
assumed horizon

Figur 1

-500 m

o

+ 500m

Still more difficult became
the problem of interpretin g a
steep parabo li c trough. In
case 3, W. B rau ch calculated
the reverse f igure weil known
to se ismo logists today (see
figure 3).

Noch schwieriger wurde das
Problem für die Auswertung
bei einer steilen parabolischen Mulde. W. Brauch berechnete im Fall 3 d ie den
heutigen Se ism ik ern wohlbekannte " Umkehrfigur" (siehe
Figur 3).

Aus der weiteren Re ih e interessanter Beispiele bringen
wir abschl ießend nur noch eines, das im Hinblick auf die
moderne Entwicklung, von
der anschließend die Rede
se in wird , besonders aktue ll
ist, d ie " Salzstockflanke " .

Wir sehen aus dieser Figur,
daß eine steil ansteigende
Schicht mit den früheren Methoden nicht erkannt werden
konnte. Der reflektierende
Horizont und seine ze itli che
Abb il dung zeigen keinerlei
äußeren
Zusam menhang
mehr. Gerade an d iesem Beispiel wird der revolutionierende
Fortschritt
unserer
seismischen Techn ik besonders deutl ich. Der moderne
MigrationsprozeB bildet auch
steile Flanken naturgetreu
ab. Warum muß das so sein?

Case 1 shows arefleetion
wh ich is fairly weil related to
the geolog ical stratificati on ,
but case 2 is not. The weil
train ed se ismo log ist could
only ind icate that perhaps
this strong ly curved reflection
originates from C\. trough , and
not from an anticl ine, as one
would at first assume.

,,
Figur 2

Figur 3

,,
,,

From the numerous other interesting examples we include only one more, the one
especiall y relevant to modern
development, and which will
be d iscussed be low - the
" salt dome flank " .

We can see from this figure
that a steeply rising layer
could not be recognized with
the former procedures. The
reflection horizon and its response in the t ime section no
longer indicate any relationsh ip to each other. This example espec ially shows very
clearly the revolutionary pace
in our seismic technique. The
modern migration process
portrays even steep slopes
accurately. What is the reason for th is fact?
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Erinnern wir uns an den Artikel " TEUF" im Report 1172,
in dem die Wirkungsweise
der Migration beschrieben
wurde. Die physikalischen
Voraussetzungen für das Programm TEUF wurden dort nur
kurz gestre ift. Wir wollen jetzt
deutlicher darauf hinweisen ,
weil gerade ihre Kenntnis für
das Verständnis der folgenden Figuren nötig sind.
Durch eine seismische Energiequelle wie z. B. Sp reng stoff, Vibrator oder Luftpulser
wird eine Raumwelle in den
Untergrund gesandt. Diese
Welle breitet sich ungehindert aus bis sie auf eine Unstetigkeitsfläche, also ein e
Grenzfläche zwischen Schichten mit unterschiedlicher seismischer Geschwindigkeit bzw.
Dichte trifft. Nun wird jeder
Punkt dieser Grenzfläche zum
Emissionspunkt einer neuen
Raumwelle, der in der Zeitsektion eine Hyperbel entspricht.
In der Prinzipskizze Figur 5
sind nur einige dieser Hyperbeln dargestellt.

o

l000m

500m

""",
,,

",,

1500m

500 ms

",,,

1000 m

,,

,,

,,

1000 ms

Figur 4

-

---

Distance

We recall an article entitled
" TEUF" in the 1172 Report in
which the migration procedure was described. The physical prerequisites for the
TEUF program were then onIy touched on. Now we should
like to deal with them in more
detail , as a knowledge of
them is necessary to an understanding of the following
figures.
A propagating wave is se nt
into the sub-surface from a
seismic energy source such
as dynamite detonation , vibrator or air gun. This wave
expands unhindered until it
reaches a discontinuity, i. e.
an interface between layers
with different seismic velocities and densities. Each
point on this interface becomes an emission point of
a new propagating wave, corresponding to a hyperbola in
the time section .
In the fundamental sketch
figure 5 only a few of these
hyperbolae are shown.

Figur 5

Wir wissen, daß bei der M igration alle Impulse, die auf
diesen Hyperbeln liegen, "eingesammelt" und zu Punkten
(rot) komprimiert werden an den Stellen, von wo die Weilen ausgegangen sind, also von allen Punkten der Unstetigkeitsfläche. Hierbei ist es grundsätzlich völlig egal,
welche Lage diese Unstetigkeitsflächen im Raume haben,
sie können söhlig liegen oder steil stehen wie z. B. die
Flanken von Salzstöcken.
Neuerdings ist es möglich, den Vorgang der Migration an
theoretischen Beispielen zu untermauern durch ein Programm , das wir als inverse Migration bezeichnen möchten.
Das, was W. Brauch vor 17 Jahren - auf einfache Fälle
beschränkt - mühsam mathematisch berechnen mußte ,
könn en wir jetzt vollautomatisch , in kurzer Zeit, mit dem
Rechner durchführen .
Das bedeutet, daß wir ein geologisches Modell - und sei
es noch so kompliziert - dem Rech ner eingeben können ,
der uns dann mit dem Programm für inverse Migration die
zugehörige Zeitsektion liefert (siehe die Abbi ldungen 6
und 7). Um nun aber festzustellen , ob das erhaltene Ze itprofil - das ze itliche Bild der geologischen ·Situation -

12

We know that in migrating all impulses Iying on these
hyperbolae are gathered into points (red) at the' position
from which the waves started, i. e. into the points on the
discontinuity. It basically is immaterial wh at position in
space the various surfaces have, they can be horizontal or
dip steeply like the flanks of salt domes.
Recently it has become possible to und erpin the migration
by theoretical examples with a program we should like to
call inverse migration. What W . Brauch had painstakingly
calculated mathematically 17 years ago - and limited to
simp le cases, too - can now be carried out fully automatically on the computer in a very short time.
This means that we can feed a geological model - no
matter how complex - into a computer, producing the
appropriate time section for us with th e program for inverse
migration (see figures 6 and 7). To determine whether the
time section obtained - which is the picture in time of the
geological situation - is co rrect, we have to submit this
time section to amigration process. When you see figure 8,
which shows the result of this process, you can see that
we have regained the exact original geolog ical situation

Migrierte Zeitsektion
Migrated Time Sektio

Inverse Migration
Inverse Migration
13
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Figur 6

Figur 7
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Figur 8

richtig ist, setzen wir den Migrationsprozeß auf dieses
künstliche Zeitp rofil an. Und wenn Sie die Figur 8 betrachten , in der das Ergebn is dieses Prozesses dargestellt ist,
werden Sie feststel len , daß wir mit dieser " Abbi ldun g der
Abbildung " genau die ursprüngliche geologische Situation
wiedergewonnen haben . Wir sehen hiermit auch , daß der
Migrationsprozeß auf re ellen Grundlagen aufgebaut ist.
Der Prozeß der inversen Migration kann aber auch wichtig
sein für im Feld aufgenommene Sektionen , wenn er nach
der Migration angewandt wird: In vielen Fällen läßt sich das
Nutz/ Störverhältnis in den Sektionen verbessern.
Obwohl in der Reflexionsseismik eine automatische Migration erst seit verhältnismäßig kurzer Zeit möglich ist, hat
man bereits viel darüber d iskutiert ob sie nötig ist, bzw.
wann sie angewendet werden sol lte , denn dieser komplizierte Rechenprozeß erfo rd ert allerhand Rechenzeit, die
man nicht umsonst bekommt.

Wir meinen, daß man nicht zu migrieren braucht, wenn einfache geologische Verhältnisse und gute Stapelsektionen
vorliegen. Bei komplizierten geologischen Verhältnissen,
d. h. steilen Schichtneigungen und ausgeprägter Bruchtektonik (Diffraktionen!) ist der Seismiker bei der tektonischen Interpretation einer Stapelsektion sicherlich oft
überfordert. Dann sollten wir im Interesse unserer Klienten
die Migration zumindest einiger Profile des Bearbeitungsgebietes vorschlagen und auch auf das neueste Mittel zur
Ergebnisverbesserung , die inverse Migration, hinweisen.

with this " display of a display" . We also see therefore ,
that the mig rati on process is built up on a reliable basis.
The new process of inverse migration can also be important for field sections, if applied after migration: in many
cases the signal-to-noise-ratio of the sections is improved.
A lth ough automatie migration has only been available for
a relatively short time, there has al ready been much diseussion as to whether it is necessary, and if so when it
should be used , as t his complex caleulation process takes
a fair amount of calculation time and therefore must be
paid for.

We think that it is not necessary to migrate when the geological conditions are simple, and good stacked sections
are available. Where there are complex geological conditions, i. e. steep dips and eonsiderable faulting (diffractions!) the seismologist is often helpless in interpreting the
tectonics of the stacked section. In such cases, in our
clients' interest, we would suggest the migration of at least
several key lines in the survey area, and propose the use
of the latest way of achieving improved results - inverse
migration .

15
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R. Köhler
Der Artikel " Die inverse Migration" in unserem Report 2f72
hat nicht nur bei unseren Mitarbeitern das erwartete Interesse gefunden, sondern auch bei einigen unserer Auftraggeber, soweit uns bislang bekannt geworden ist. Dieses
Interesse veranlaBt uns, an die Figur 5 dieses Artikels
anzuknü pfen, mit deren Hilfe wir die physikalischen Grundlagen des Migrationsprozesses e rläutert haben. AuBerdem
waren wir sehr neugierig, wie das seismische Bild der dargestellten geologischen Situation aussehen würde.
Das " korrelationsgewohnte " Auge des Seismikers ist in der
Lage, Bilder, die miteinander verglichen werden sollen,
mehr oder weniger exakt aufeinander zu beziehen, auch
wenn sie nebeneinander oder untereinander liegen; der
beste Vergleich ist aber erst dann möglich, wenn die Bilder
zur Deckung gebracht werden . Wir tun dies normalerweise
auf einem Leuchttisch, den wir unseren Lesern jedoch nicht
mitliefern konnten. Trotzdem ist es uns gelungen, mit geringem Aufwand etwa den gleichen Effekt zu erzielen.
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The article on "Inverse Migration" in our Report 2f72 was
of interest not only to our colleagues but, as we heared
hitherto also to some of our clients. The interest expressed
has led 'us to refer agai.n to figure 5 of this article:
With the help of this figure we explained the physical
basis of the migration process. Later we were curious to
see what the seismic picture of the geological situation
shown looked like.
The eye of the seismologist, accustomed to correlation, is
able to inter-relate with greater or less accuracy displays
which are to be compared , even when these are Iying
adjacent to each other. However, the best comparison is
possible only when the displays have been made to coincide with each other. We generaJly do this on a light table,
which we of course could not supply for each of our readers. Despite this, we have been able to achieve almost the
same effect with simple means.

Fig. 2

Anmerkung ;
Legen Sie bitte, wenn Sie dies Figur einwandfrei für sich
allein betrachten und diesen Text gut lesen wollen, ein
weißes Blatt Papier (Schreibmaschinenpapier DIN A 4) darunter. Dasselbe gilt natürlich auch für Fig. 3.
Figur 2 ist die seismische Abbildung des geologischen
Profiles aus Fig. 1. Wir hätten diese Sektion (mit Ausnahme der Hyperbeln an der Salzstockflanke, die wir durch
ihre Auflösung in Punkte sichtbar gemacht haben) etwa
erhalten, wenn wir im GC!lände über die in Figur 1 dargestellte geologische Situation ein seismisches Profil gemessen hätten.
Die " Umkehrfiguren" (siehe Artikel " Die inverse Migration" in Report 2/72) sind sehr deutlich ausgeprägt. Sie
sind kl ein auf dem Top des Salzstockes - entsprechend
den kleinen Mulden. Eine unvollständige große Umkehrf igur entspricht der groBen Vorlandmulde. Man sieht, wenn
Fig. 1 und Fig. 2 zur Deckung gebracht werden, daß sich
der Kul minationspunkt der konvex gekrümmten Reflexionsku rven jeweils genau mit dem tiefsten Punkt der Mulden
deckt, wie W. Brauch bereits vor 17 Jahren dargestellt hat.
W ie in dieser Veröffentlichung wurde auch hier eine eismische Geschwindigkeit von 2000 mls fUr di Berechnung
zug runde gelegt.

16.

Note :
When you wish to see th is figure clearly, and to read the
text easily, please lay a sheet of white paper (typing paper
DIN A 4) under it. The same can be done for figure

a.

Figure 2 is the seismic display of the geological section
f rom figure 1. We woufd have gained roughly this section
(with the exception of the hyperbolae on the flank of the
salt stock, which we have made visible by its disintegration
in many points) when we had surveyed a seismic section
across the geofogical situat ion shown in f jgure 1.
The " reverse f igures" (see article " Inverse Migration" in
Report 2/72) show up very clearly indeed. They are small
on the top of tne salt stock, corresponding to these small
troughs. An incomplete large reverse figure corresponds
to tne large rirn sink.
When figure 1 and figure 2 are made to coincide, one can
see that tne culmin at ion point of tne convex reflection
curves corresponds in each case exactly witn the deepest
point of the troughs, just as W. Brauch al ready snowed
17 years ago. As in this publication, here too a seismic
velocity of 2000 m/s was used as a basis for the calculat ion.

Fig.1
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Wir haben also unser Modell aus der Prinzipskizze Figur 5
in den Computer eingegeben und das " geologische Profil"
(Figur 1) erhalten, das auf den Seiten Nr. 12 und Nr. 13
abgebildet ist. Der Seismiker wird unschwer erkennen, daß
sich dieses Modell an norddeutsche Verhältnisse anlehnt:
ein Salzstock, der vom Tertiär (mit einem Grabeneinbruch
auf seinem Top) überlagert wird und an den sich eine
Schicht aus dem Mesozoikum anlagert. Die Salzstockflanke
ist in viele einzelne Punkte " aufgelöst", um die von ihnen
ausgehenden Hyperbeln sichtbar machen zu können.
Die seismische Abbildung (Figur 2) und ihre Migration
(Figur 3) haben wir nun nicht daneben oder darunter abgedruckt, sondern auf Transparentpapier so abgebildet,
daß sie jeweils mit der Figur 1 genau zur Deckung gebracht
werden können.

We have fed our model from figure 5, which shows the
principles involved, into the computer, producing the "geological section" (fig ure 1) shown on pages 12 and 13. The
ceismologist will easily recognize that this model is based
on conditions in North Germany : a salt stock overlain
by the Tertiary (with a faulted graben on top) and
onlapping a Mesozoic layer. The flank of the salt stock has
been " d isintegrated " in many single points in order to
make the hyperbolae originating from them visible.
We have not printed the seismic display (figure 2) and
its migration (figure 3) beside or under each other, but on
transparent overlays so that they can be compared directIy with figure 1.

17

Fig. 3

Figur 3 ist das Ergebnis der Migration aus Figur 2. Wenn
Fig. 1 und Fig. 3 zur Deckung gebracht werden, ist zu
sehen, wie genau der Migrationsprozeß arbeitet l denn
beide Bilder sind - mit Ausnahme des im Text erklärten
Migrationsnoise - identisch.

Figure 3 is the result of migration of figure 2. Wh.n
figures 1 and 3 are made to coincide with each other on.
can see how exact the migration process is, as both figures
are (with the exception of tne migration noise explained in
the text) identical.

17a

Wenn wir nun Figur 2 für sich betrachten, fällt uns zunächst
das wirre .Bild der " Salzstockoberkante " auf. Jeder Seismiker, der diese Impulskurven sieht, wird zunächst an
Diffraktionen und damit an Störungen denken und versuchen, diese mit den eindeutigen Störungen im Tertiär
in Einklang zu bringen. Dies ist jedoch nicht ohne Widerspruch möglich.
In einer umfangreichen Testreihe haben wir nun festgestellt, daß selbst sehr erfahrene Seismiker nicht ohne
weiteres auf die richtige Lagerung der " Salzstockoberkante " geschlossen haben , weil das Erkennen der gekrümmten Impu lsre ih en als " Umkehrfiguren " (siehe Figur 3
in " Die inverse Migration ", Report 2/72) schwierig ist.
Vielleicht hätte die Symmetrie der Kurven einen Hinweis
geben sollen , aber selbst hierbei ist natürlich eine klare
Entscheidung , ob Diffraktion oder Reflexionsbild einer Umkehrfigur, nicht möglich. Wenn eine sichere Aussage verlangt wird , hilft nur ein es: die Migration wie sie als Ergebnis aus dem " seismischen Profil" (Figur 2) entstanden ist.
Aber auch das Migrationsbild (Figur 3) muß kommentiert
werden. In dem Artike l " Teuf" im Report 1/72 wird mitgeteilt, daß die Auswahl des Faders bei der Migration von
großer Bedeutung ist. Bei der Migration steiler Kanten ist
es notwendig , den Fader weit zu öffnen und hierbei tritt
" Migrationsnoise" auf, der zwar auf unserer Figur 3 die
genaue Lage der Salzstockflanke nicht in Frage stellt, aber
andererseits diesen Noise auch an weniger steilen Sch ichten (Gegenflanke der Mulde) auftreten läßt, wo er - bei
engerem Fader - hätte vermieden werden können. Ein
Wechse l des Faders auf engem Raum ist j edoch aus technischen Gründen unzweckmäßig.
Das Migrationsergebn is wird also in manchen Fäll en einen
Kompromiß zwischen gut erkennbarer Nutzenergie und
möglichst wenig Migrationsnoise darstellen und dieser
Migrationsnoise muß natürlich auch als so lcher gedeutet
werden. Es wäre also falsch , innerhalb des Salzstockes
eine steilstehende Schichtung erkennen zu wollen. Diese
Impulse, die eine derartige " Schichtung " vortäuschen , sind
nichts anderes als Migrationsnoise.
Abschließend wollen wir trotzdem an den Seismiker eine
Frage richten. Welche Profildarstellung hätten Sie denn für
eine Auswertung lieber: die Zeitdarstellung in Figur 2 oder
deren Migration in Figu r 3? Aber diese Frage scheint uns
ziemlich überflüssig zu sein , denn jeder Seismiker wird sich
für die Migration entscheiden.
Das Problem, das sich auch weiterhin immer wieder stellen
wird , wenn eine Zeitsektion gekrümmte Impulsreihen enthält, ist dieses: handelt es sich um Diffraktionen , die auf
Störungen hinweisen oder um konvex gekrümmte Reflexionen, die von Mulden herrühren? Oft wird der Seismiker
in der Lage sein, eine eindeutige Entscheidung zu treffen.
Aber noch öfter wird ihm diese Entscheidung unser modernster RechenprozeB abnehmen müssen: die Migration.
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When we cons ider on ly figure 2 the first thing which strikes
us is the confused display from the " top of the salt stock ".
Every seismologist who sees such impulse curves , thinks
first of diffraction and therefore of faults, and tries to
corre late them with the faults in the base of Tertiary but
this is not possible without contrad icti ons.
In an extensive series of tests we have found out that even
very experienced seismologists had not deduced off-hand
the correct position of the upper surface of the salt stock,
because it is difficult to understand the curved se ries of
impulses as "reverse figures " (see figure 3 in "Inverse
Migration" Repo rt 2/72). Perhaps the symmetry of the
curves should have given some in dication of the layering ,
but even here a clear-cut distinction between reverse
figures and diffraction is not possible. When adefinite
statement is required the only thing which helps is migration , as produced as a result of the " seismic section "
(figure 2).
However, the migration display has also to be commented
on. In the " teuf" article in the 1/72 Report it was stated
that the choice of the fader in migration is very important.
In the migration of steep slopes it is necessary to open the
fader wide , and in doing this migration noise occurs. This
noise does not make the exact position of the salt stock
flank uncertain, but it also does occur on less steep horizons (the counterflank of the rim sink) where it could have
been omitted by using a narrower fader. Changing of the
fader in a narrow range is however unsuitable basically for
technical reasons.
The migration has therefore often to be a compromise
between easi ly recognizable signals and migration noise,
and this noise has of course to be interpreted correctly.
Therefore, it would be erron iou s to see a steep layer within
the salt stock. These impulses, which simulate "I ayering" of
this kind , are nothing more than migration noise.
Finally, we still want to ask the seismologists something.
Which section display do you prefer: the time presentation
in figure 2 or its migration in figure 3? But this question
seems rather superfluous, as any se ismologist would
choose the migration.
The problem which continues to arise, when a time section
contains curved series of impulses, is this : do they come
from diffractions indicating faults, or from convex reflections originating in troughs? The seismologist will often be
in a position to make a clear decision. But more often still
our most modern computer process - migration - must
make the decision for him.
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R. Köhler

Preisausschreiben
Das Interesse an der im Report laufenden Serie über die
Migration ist bei Auftraggebern und PRAKLA-SEISMOSMitarbeitern laufend gewachsen. Bisher sind drei Artikel erschienen, deren Inhalt wir uns mit jeweils einem Satz in
Erinn erung rufen wollen:
Wir begannen im Report 1/72 mit " Teuf", worin wir die Wirkung sweise des Migrationsprozesses erläuterten und mit
praktischen Beispielen unterlegten. Wir setzten die Reihe
fort mit " Die inverse Migration " im Report 2/72. Nach einem
historischen Rückb lick auf die Anfänge der Migration wurde e in geologisches Modell seiner seismischen Abbildung
gegenübergestellt und auf die Verbesserung des Nutz!
Störverhältnisses durch den inversen Migrationsprozeß . hingewiesen. Im Report 3/72 wurde schließlich durch den
" Deckpausentrick " ein Direktvergleich von geologischem
Modell und seism ischem Bild ermöglicht, um den Kontakt
zu den anliegenden Problemen weiter zu vertiefen.
Nach der Lektüre dieser drei Artikel ist es für den Se ismiker sicherlich einfacher geworden , zwischen Diffraktionen
und gekrümmten " Umkehrfiguren " zu unterscheiden, wenn
auch in den im Ge lände gemessenen Sektionen eine exakte
Beurteilung oft sehr schwierig sein wird.
Heute geben wir unseren Seismikern Gelegenheit, in einem
Preisausschreiben den nunmehr " geschärften " Bl ick zu
testen.
Wir haben dem Computer wiederum ein geologisches
dell eingegeben. Es enthält ausschließlich tektonische
mente, die auch in den erwähnten drei Artikeln in
"Bild"-Profilen und den MeßprofiJen aus der Praxis
halten sind.

MoEleden
ent-

Die Aufgabe des Seismikers besteht nun darin , die zeitliche
Abb ildung dieses geologischen Modells auf Se ite 8 "zu
Fuß " zu migrieren, d. h. das ursprüngliche geologische
Modell möglichst gut auf dem beigelegten Transparentmillimeterpapier einzuzeichnen.

Für die drei besten Lösungen
sind fo lgende Preise ausgesetzt:

1. Preis
2. Preis
3. Preis

150,- DM
100,- DM
50,- DM

O pen Competition
The interest expressed by staff at PRAKLA-SEISMOS and
by clients on the series on migration in the Report has
grown continuously. So far 3 articles have been printed , the
conte nt of each of which will now be briefly summarized:
We began with " Teuf" in the 1172 Report, in which we explained the mode of operation of the migration process,
and gave practical supporting examples. We continued the
series with "Th e Inverse Migration " in the 2/72 Report.
After an historical review of the beginning of migrati on a
geological model was compared with its seismic display,
and it was shown how inverse migration improves the ratio
between signal and noise. Finally, in the 3/72 Report, overlays were used to give a direct comparison between the
geological model and the se ismic picture, in order to increase further contact with the problems concerned.
These three articles have no doubt
mologists to distinguish between
" Reverse figures" (buri ed foci),
difficult to judg e exactly sections

made it easier for seisdiffraction and curved
even when it is very
measured in the field.

Now we are giving our se ismolog ists the opportunity of
testing their knowledge in open competition.
Once again we have fed a geological model into the c omputer. It only contains tectonic elements which are also
contained in the three articles mentioned above.
The seismologist's task is now to migrate the time display
of this geological model in page 8 "by hand", i. e. to draw
up the original geological model as weil as possible on the
sheet of transparent graph ' paper supplied.

The three best solution s will
win the following pri zes :

1st prize :
2nd prize:
3rd prize:

150,- DM
100,- DM
50,- DM
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Seismisches Bild bei gleichbleibender
Geschwindigkeit von 2000 m/s
Seismic image at a constant velocity
of 2000 m/s

3
Seismisches Bild bei Geschwindigkeiten,
die mit der Tiefe zunehmen
Seismic image with velocities
increasing with depth

Teilnahmeberechtigt sind alle Mitarbe iter von PRAKLASEISMOS , die nicht mit dem Material für das Preisausschreiben befaßt waren . (Die ausgesetzten Beträge sind
nicht als Beitrag zur Vermögensb ildung gedacht sondern
als kleine Stimulans.)

The competiti on is open to all members of PRAKLA-SEISMOS who have not been involved with the material used
in the competiti on. (The amounts allowed surely are not
considered as a contribution to personal wealth , but as a
small source of stimulus).

Die Preiskommission setzt sich zusammen aus:

The judges will be:

Dr. H.J . Trappe , Dr. R. Köhler, H . Rist.

Dr. H.-J. Trappe , Dr. R. Köh ler, H . Rist.

Einsendeschluß ist Ende Februar 1973.

The competition closes on February 28th , 1973.

Zur technischen Durchführung noch ein kurzer Hinweis:
Bringen Sie bitte vor dem Einze ichnen Ihrer " Lösung" die

And now a short note on technical execution:
Before drawing in your " solution ", please superimpose the
21
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Zeitsektion an einer Salzstock-Randmulde

Time section across a salt dome rim sink

Abschwächung des Migrationsnoise durch eine
zeitabhängige Frequenzfilterung
Attenuation of migration noise
by time variant frequency filtering
~

Ränder der Millimetereinteilung mit der Umrandung der
Sektion genau zur Deckung und vergessen Sie nicht,
Ihre volle Adresse auf das Transparentpapier zu schreiben.
Ihr Werk senden Sie bitte ungeknickt an die Red aktion des
PRAKLA-SEISMOS-Report.
Ergänzend teilen wir noch mit:
Wie alle " B ild"-Profile in der Artike lserie wurde auch unser
jetzt zu beurte ilendes " seismisches Profil" mit einer Geschwindigkeit von 2000 m/ s berechnet. Wir haben diese
verhältni smäß ig kleine Geschwindigkeit gewählt, um die zu
demonstrierenden Effekte beson de rs deutlich zu machen
und um von dem bi she r geübten B rauch nicht abzuweichen.
Was für e in beträchtlicher Unterschied in der G röße und
Form der Umkehrfiguren von engen Mulden besteht wenn
sie einerse its mit dieser kleinen Geschwind igke it und andererseits mit Geschwindi gkeiten be rechnet werd en, die den
wahren seismischen Verhältnissen in Deutschland nahekommen , ergeben die dre i Abbildungen auf Seite 9.
Als Abschluß der Artikel- Reihe über M igration können wir
ein vor ganz kurzer Ze it aufgenommenes Profil abbilden ,
das die Wirkung der Migration an einer Salzstock-Randmulde besonders deutlich zeigt (Seite 10 und 11). Zu
diesen Abbildungen einen Kommentar zu geben ist sicherlich unnötig ; sie sprechen für sich selbst.
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edges of th e millimeter scale exactly on the edge li nes of
the section , and do not forget to write your full adress on
the transparent paper. Please send your " work " to th e
ed itor of th e PRAKLA-SE ISMOS Report unfolded.
Finally, we would inform you:
Like all the "im age " sections in the articles, the " seism ic
sect ion" now to be judged was calculated using a velocity
of 2000 m/ s. We chose this relatively low velocity in order
to make the effects to be demonstrated particularly clear,
and not to deviate from previous usage . The three figures
on page 9 show what a cons id erabl e d ifference occurs
in the size and form of the "reve rsed figures " of narrow
troughs, when they are calculated on one hand with this
small velocity , and on th e other with velocities which approximate those of actual se ism ic co nditi ons in Ge rmany.
To compl ete the series of articles on migration we can
show a recently recorded section which shows particul arly
clear the effect of migration at a salt dome rim sink
(pages 10 and 11 ). It is su rely unnecessary to give a
commentary on these figures. They speak for themselves.

Zeitmigration, ungefiltert

Time migration, unfiltered

Os
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Report 1/1 973

The edito r of the PRAKLA-SEISMOS-Report and th e
authors , whom one can imagine are quite close to the
editor and as I am tempted to call them : " captive writers "
(as an antonym to " captive audience " ) certainly did more
th an just respond to requests for further explanations. As
th e results of the competition show, th ey have done a great
job of education and popularization. Whether the competition was intended just as a test of the effectiveness of the
teach ing - as surprise examinations are supposed to be or whether it really was inten ded to stimulate so me colleagues to careful reading of the previous articles is besides
the point. The results definitely speak for themse lves .

The compet iti on has provided one result that presumably
had not been intended: it has provided everybody who has
to train future interpreters of se ismi c data with test
material. I do not suggest th at somebody who correct ly
converts the time section is an accomplished interp reter,
but perhaps the negation is true , nam ely that somebody
who cannot do the conversion correctly requ ires further
trainin g.

Ergebnis
Preisausschreiben Migration
R. Köhler

Warum haben wir überhaupt ein Preisausschreiben über
Migration veranstaltet? Der Grund hierfür ist sicher nicht
schwer zu erraten: wir wollten unsere Seismiker dazu bewegen , die in den Report-Ausgaben 1/72 bis 3/72 ersch ienenen Artikel über Migration gründlich durchzulesen
und ihnen dabei weitere Erfahrungen über die Deutung
von gekrümmten " Reflexionen" in Zeitprofilen vermitteln.
Außerdem sollte gezeigt werden, daß wir mit dem neuen
Prozeß der automatischen Migration ein Mittel in die Hand
bekommen haben , komplizierte Zeitsektionen, deren einwandfreie tektonische Deutung den Auswerter überfordert,
einwandfrei zu " entwirren " .

The Result of the Migration Competition

Die Beteiligung an dem Preisausschreiben war geringer
als wir uns gewünscht hatten. Dies war nicht zuletzt unsere
Schuld, denn wir hatten leider verabsäumt, darauf hinzuweisen, daß - mit Ausnahme der Preisträger - die Namen
der Beteiligten und ihre Einsendungen selbstverständlich
geheim bleiben.

Fewer people took part in the competition than we would
have liked. That was partly our fault, as we had unfortunately omitted to mention that, with the exception of the
prize winners, the names of those taking part and their
entries would remain confidential.

Das Ergebnis des Ausschreibens kann als beachtlich gut
bezeichnet werden. Mehr als die Hälfte der Einsendungen
waren prinzipiell richtig, d. h. Störungen waren als solche
erkannt und Mulden an die richtige Stelle gesetzt worden .
Abweichend von der Ausschreibung haben wir jedoch die
Preise in Anpassung an die eingesandten Lösungen geändert. Es wurde der zur Verfügung stehende Betrag in
einen ersten und einen zweiten Preis und je vier dritte
Preise aufgeteilt; vier dritte Preise deswegen, weil es bei
diesen vier Einsendungen nicht möglich war, einen grundsätzlichen Qualitätsunterschied festzustellen.
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Why Ö1d we organize amigration competition in the first
place? It is not hard to guess the answer: we wanted to
encourage our seismologists to read the migration articles
in Reports 1/72 to 3/72 very carefully, and thus to supply
them with more experience of the interpretation of curved
" reflections" in time sections. In addition we wanted to
show that in the new process of automatie migration we
have a method of "unravelling " complex time sections, the
tectonics of which the interpreter cannot disentangle by
hirnself alone.

The result of the competition can be described as noteworthy. More than half of the entries were correct in
principal , i. e. faults were recognized as such , and throughs
were placed at the correct position.
We have however alte red the competition , by awarding
the prizes to suit the winning entries. The amount available
was subdivided into a first, a second, and four third prizes;
four third prizes because these four entries could not be
distinguished from each other qualitatively.
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Das vorgegebene Zeitprofil

Die- Lösung

Es ist erstaunlich, daß sich mehrere Mitarbeiter beteiligt
haben , die nicht direkt dem Kreis der seismischen Auswerter zugerechnet werden können und daß gerade dieser
Kreis von Teilnehmern gute Lösungen e ingesandt hat; wir
dürfen wohl annehmen, daß sie sich mit den Migrationsartikeln besonders intensiv beschäftigt haben .

It is amazing that some colleagues who cannot be directly
included in the group of seism ic interpreters took part, and
that it was just these competitors who sent in good solutions, we can assume that they had followed the articles
on migration very c1osely.

Der häufigste Fehler wurde im untersten Horizont gemacht.
Die kleine Umkehrfigur (in der Mitte des Horizontes) wurde zwar richtigerweise immer einer flachen Mulde zugeordnet, diese Mulde aber stetig durchgezogen und hierbei
die Störung (links im Horizont) mit einer Sprunghöhe von
etwa 60 ms übersehen.
Außer Konkurrenz und aus " Spaß an der Freud " wurde
uns eine völlig einwandfreie Lösung von einem 20 Jahre
in der Seismik tätigen Mitarbeiter einer Erdölgesellschaft
zugesandt ; wäre das Preisausschreiben nicht auf unsere
Mitarbeiter beschränkt worden, hätten wir gerechterweise
den 1. Preis zwe imal vergeben müssen. Wir haben uns
jedoch bei diesem Seismiker für sein aktives Interesse an
unserer Zeitschrift gebührend bedankt.

The commonest mistake was made in the lowest horizon.
Although the sm all "reversed figure " in the middle of the
horizon was always correctly attributed to a shallow trough
it was extended steadily thus overseeing the fault to the
left in the horizon which had a throw of about 60 ms.
Out of the running, and "for sheer fun" , a co lleague with
20 years ' experience in seismics from a Hannover oil
company set us a perfect solution. If the competition had
not been restricted to our colleagues we had to give the
1. prize twice ; but we have duly thanked this good seismologist for his active interest in our magazine.
We also thank the winners and all those co ll eagues who
had the spirit to take part in this competition.

Wir danken auch den Preisträgern und allen M itarbeitern,
die den Mut aufgebracht haben, sich an d iesem Preisausschreiben zu beteiligen.
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Mig ration applied to refraction data is an intriguin g topic.
It is difficult to describe what one could expect for in-line
observations , except the removal of the hyperbolae in
places where the refractor suddenly terminates. However,
I believe that even the much simpler case of the refract ion

fan descr ibed here is unique to the PRAKLA-SEIS MOSReport. The effect of the migration for the first arrivals is
str iking. It would be interesting to know how the effect of
the migration on the later arrivals ti es in with the structure .
- Perhaps so mebody can generalize the method?

Migration
auch für

Refraktionsmessungen
Th. Krey

Refraction seismics
need not be excluded from migration
De r M igrationsprozeß , über den wir in den letzten vier
Heften des Re ports berichteten , läßt sich , bei geeigneter
Abwandlung , mit Erfo lg auch auf Refrakt ion smessungen
übertragen :

" M igration " was a topic which has been treated in the last
four numbers of our Report. In a specific variant this
process can be successfully applied to refraction seismics
too :

I I I I I I IHI I I I I-IHI ~I I [l1_illI~1

D ie Refrakt ionseinsätze s ind auf d i e Standardentfernung 30 km korr ig i ert

In der link en H älfte der Abbildung ist die Se ismog ramm sektion e ines Streuers oder Fächers wiedergegeben .
Entsprechende statische Korrekturen wurden vorher an geb racht , so daß die Laufze iten der Re fraktionseinsätz e
den Del ay- Ze ite n entsprechen , was immer möglich ist,
wenn der Streuer von einem Linienprofil ausgeht (Schußpunkt und mindestens ein Beobachtungspunkt des Streuers sollen auf der Linie liegen).

The refract ion events are corrected to standard distances of 30 km

The left hand side of our picture is a se ismogram
section from refraction broads ide shooting. A fter havin g
app lied su itable static co rrections to th e individual trac es
th e refraction arrivals can be regarded and treated as
delay t ime s. S uch static corrections can always be arr ived
at when th e broads ide setup is combined with refracti on
line shooti ng , i. e. wh en the shotpo int as weil as at least
one geophone station belong to both the in-li ne an d
broadside setups .

Unter A usnutzu ng der Bez iehung , die zwischen Reflex ionsze it und De lay-Z eit besteht, wu rde nun in Richtung des
St reuers eine Ze itm igration durchgeführt, deren Ergebnis
auf der rechten Se ite der Abb il dung zu sehen ist. H ierdurch wird ein wahres Bild von den Untergrundverh ältnissen unter der Spurlinie des Streu ers verm ittelt, also
do rt , wo d ie zum Streuer gehörenden Re frakt ionsstrah len
den Re fraktionshorizont verlasse n. O ffenbar tritt nach der
M igrat ion der Störung sch arakter der zwei mit a und b be zeichn ete n Bere iche nunmehr deutlich hervor.

Using the re lation between delay times and reflection
t imes, a t ime migration was performed , which inte rsects
t he refracto r along a line from which the se ismic rays
ascend to the respective geophone stations. The res ult of
th is migration , found in the right hand side of the picture
establ ishes a true structural imag e of the refractor with in
the refraction offset plane . Faulting becomes evident
after migration at two places marked with the letters
a and b.

Diese We iterentwick lung der Migration dürfte dann beson ders we rtvoll se in , wenn im Stre ich en des Ref raktionshori zontes Linien und senkrecht dazu Streuer geschossen
werden .

This spe c ial type of seismic migration should be helpful
when line refraction in strike d irection is combined with
broadside or arc setups rec orded perpendicular to t he
general strike direction .
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Report 2/1973

The following article w as somewhat p rophetie in as much
as it described a solut ion known to ex ist in an abstract
sense , but not in terms of data to be interpreted. While
synthetic examples have been used in most articles for the
sake of clarity , it was done here by necessity because the

technology of data acquisition for three dimensional interpretati o n was still in its infancy. Fiel d examples were
reported in two art icles in Report 1 and 2, 1976 (reprinted
in this section of the Digest , and in the section on Data
Acquisition and Field Technique).

3-D-Vision und 3. DIME
von K . Köhler
Es gibt in der angewandten Seismik Problem e, die so
kompliziert sind, daß bei dem Versuch ihrer Lösung die
bisher üblichen Verfahren ganz einfach versagen. Wenn
der Sachbearbeiter dann nicht mehr weiter weiß und schon
(fast) alles erfolglos versucht hat um die Meßergebnisse
dennoch auswertbar zu machen, wird oft als letzter Ausweg festgestellt, das Problem sei nicht zweidimensional
sondern nur dreidimensional zu lösen.
Ist nun diese Feststellung nur eine faule Ausrede oder
steckt vielleicht mehr dahinter? Wir meinen, das Problem
ist sehr ernst und wir werden es im folgenden an einem
B eispiel demonstrieren. Zwar können wir noch keine echten Meßergebnisse vorführen weil sich die dreidimensionale seism ische Meßtechnik noch im Versuchsstadium befindet; jedoch ist es bereits möglich, eine dreidimensionale " Vermessung " mit synthetischen Seismog rammen zu
simulieren.
Wir betrachten das Problem aus der Sicht eines Theoretikers und machen es umgekehrt wie in der Praxis, indem
wi r mit dem Ergebnis beginnen. Abbildung 1 zeigt übereinandergezeichnet vier Blockdiagramme, die jeweils einem Horizontausschnitt im Untergrund entsprechen. Die
Form der Horizonte ist durch das " Hineinprägen" eines
K aromu ste rs sichtbar gemacht worden. In allen Horizonten
wurde die gleiche maßstabsgerechte Parallelprojektion in
den rechtwinkligen Koordinaten x, y und z gewählt. Diese
Projektion vermittelt nicht nur ein räumliches B ild, die
Koo rdi nat en einzelner Punkte in dem Modell könn en sogar
exakt nachgemessen werden.

Bild 1:
Das Blockdiagramm stellt einen Ausschnitt aus dem
Untergrund mit vier Horizonten dar. Die punktierten linien
deuten die Lage des Tiefenschnitts in Bild 4 an.
Fig.1
The block diagram represents a portion of the subsurface
with four horizons. The dotted lines indicate the position
of the depth section of f ig. 4.
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Wir sehen, daß das Einfallen der Sch ichten in allen vier
Horizonten verschieden ist und daß es deshalb offensichtlich unmöglich ist, eine Profiltrasse zu finden, die senkrecht zu allen vier Horizonten streicht. Es wurde also willkürlich ein Profil entlang der punktierten Linie in den
Blockdiagrammen festgelegt und die Meßergebnisse
simuliert.
Abbildung 3 zeigt die gestapelte Sektion . Wie zu erwarten war, unterscheidet sie sich wesentlich von einem
Tiefenschnitt entlang dem Profil.
Jetzt wollen wir ein Spielchen treiben , wie es ähnlich in
mehreren vorhergehenden Ausgaben des Reports getrieben wurde. Normalerweise wurde auf eine so verzerrte
Sektion wie in Abbildung 3 unser Verfahren der seismischen Abb ildung mit dem Namen TEUF angewandt und
die Ergebnisse waren überraschend genau und deutlich.
Wir wollen uns auch diesmal an die gewohnte Spielreg e l
halten und zeigen das Ergebnis in Abbildung 4. Dieses
Ergebnis ist nun aber gar nicht gut, so daß man es nach
den bisherigen Erfahrungen ebenfalls als eine Überraschung bezeichnen kann. Was nun?
Der Praktiker is t mit einem solchen Ergebnis nicht zufrieden. Er sucht nach einer Möglichkeit, trotz der aufgetretenen Schwierigkeiten, auch diese Struktur in den Griff
zu bekommen . Der e rs te Schritt in diese Richtung ist eine
Erweiterung der "Messungen ", da für die Berücks ichtigung
seitlichen Einfallens ein e inzelnes Profil nicht genügt: er
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Now, is this statement only a bad excuse or is there
something more in it? We think, the problem is quite
serious and we will demonstrate this in an example. AIthough, so far we cannot produce any results from actual
field surveys as the 3-D seismic survey technique is still
at the experimental stage; it is, however, already feasible
to simulate a 3-D "survey" utitizing synthetic seismograms.
We regard the problem from a theoretical viewpoint and
procede, contrary to field practice, in a reverse fashi on
and start with the result. Figura 1 shows (above each
other) four block diagrams corresponding in each case to
the portion of a horizon in the subsurface, The configuration of the horizons is made visible by "impressing " a
square pattern. The same true-to-scale parallel projection
of th e right angle coordinates x, y, and z was chosen for
all the horizons. This projection gives not only a 3-D impression but the coordinates of individual points can even
accurately be measured in the model.
We observe that the dip of tne layers in fig. 1 is different
in all four horizons and that it is obviously impossible to
prepare a line striking normal to all the four horizons. An
arb itrary li ne was therefore determined along the dotted
line of the block diagrams, and the survey results
simulated.
Figure 3 shows the stacked section. As we expected, this
figure differs considerably from a depth section along the
line.
We now like to play a rittle game, similar to ones in
previous issues of the Report. Normally our process of
seismic imaging, named TEUF, was applied to sections as
d istorted as in figure 3, and the results were found to be
surprisingly distinct and accurate. This time too, we will
keep to the accepted rules of the game and we show the
result in figure 4. This result, however, is not very good at

Fig.2
Vertical time section along the dotted lines in lig. 1.

111I1

In applied seismics there are problems which are ·so complex that, when attempting their solution, the ordinary
methods simply fai!. If the expert concerned doesn't know
how to continue although he has made every effort to get
a rea sonab le inte~pretation-result, he finally states that
the problem cannot be solved 2-dimensionally but only
by 3-dimensional means.

lO

Bild 2:
Lotzeitsektion entlang den punktierten Linien in Bild 1.
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Bild 3:
Ergebnis der zweidimensionalen seismischen Abbildung
der Sektion in Bild 2.

Bild4:
Ergebnis der dreidimensionalen seismischen Abbildung.

Fig.3
2-dimensional seismic image 01 the section in lig. 2.

Fig.4
3-dimensional seismic image.
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schießt also parallel zum gezeigten Profil in kl einen Abständen viele weitere Profile.

all so that, after the previous excellent experience, one
can term this result a surprise as weil. What now?

Solche zusätzlichen Messungen haben wir nach demselben
Verfahren wie in der Sektion in Abbildung 3 simuliert,
womit uns nun eine große Menge von Parallelprofilen zur
Verfügung stand. D iese Profile wurden g~meinsam in den
Computer eingegeben und mit dem Prozeß 3. DIME verarbeitet.

The experienced geophysicist is not satisfied with such
a result. He is on the look-out for a technique to get a
good picture of this structure too in spite of the obvious
difficulties. The first step in this direction is an extension
of the survey, as a single tine is not sufficient to take into
account a lateral dip: he will 'shoot' therefore, at narrow
spacings, many more parallel Jines. These lines were fed
together into the computer and processed according to
the 3. DIME program.

Das Ergebnis in Abbildung 5 ergibt einen Tiefenschnitt
entlang der punktierten Linie in Abbildung 1 an. Es weist
zwar einen für Modellrechnungen relativ hohen NoisePegel auf, ist aber deutlich lesbar. Bei Erhöhung des Aufwandes bei den "Messungen" (kleiner Spurabstand) wäre
eine wesentliche Verringerung des Noise-Pegels zu erreichen gewesen. Wir haben aber bei diesem Modellversuch
absichtlich große Geophongruppenabstände (143 m!) angenommen, um trotz unserer theoretischen Zielsetzung
einigermaßen praxisnah zu bleiben und am " Aufwand" zu
sparen.
Was ist nun das Verfahren 3. DIME? Ist es eine geheimnisvolle Methode, die auf einer neuartigen Theorie aufgebaut ist? Mitnichten! Es ist einfach die Weiterentwicklung der bekannten zweidimensionalen seismischen Abbildung in ein Verfahren zur Bearbeitung dreidimensionaler Daten. Daß dieser übergang in die dritte Dimension
ohne weiteres möglich ist, wollten wir an dem synthetischen
Beisp iel zeigen.

The result in fig. 5 represents a depth section along the
dotted line of fig. 1. Although it exhibits a rather high
noise level for a model calculation, it is still distinctly
readable. A considerab le decrease of the noise level
could have been reached by an increased "survey" eHort
(smaller trace spacing). But in thi s test model we intent ionally assum ed large geophone spacings (143 m!) to
remain elose to actual field conditions and save on "technical resources" in spite of our rather theoretical approach.
What, now, is this 3. DIME program? Is it a secret method
based on a revolutionary new theory? Not at all! It is
simply the further deve10pment of the familiar 2-dimensional seismic imaging to a method for processing 3-dimensional data. In a synthetic example we wanted to
show that this procedure is feasible without any difficulties.
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Report 1/1974

The following article deals with a subject that is easily
overlooked: lateral resolution and the effects which migration processes might have on it. It is not quite clear
whether the optimum aperture described in the article is
the consequence of an immutable law of nature (somewhat
like "th e better the definition in time the worse the definition in frequency") or whether it is due to im perfections
of the 1974 im aging process " . The closing senten ces
seem to indicate the latter. Th is would be someth ing known
to users of cameras with imperfect lenses: though increasing the aperture reduces the size of the diffractive circle
of points on the ax is, the influence of optical deviations
rises quickly to undo all the good that is achieved.

Today we have a better understanding of the migration
process, and the imaging process has been perfected (see
the last artic le in this section). However, anybody concerned with teaching or just with fully understanding FresnelHuygens migration will be thankful for this complete set of
migrations with varying aperture.

11

Die Auflösung in der Migration seismischer Sektionen
R. Köhler
Im PRAKLA-SEISMOS Report 1/72 haben wir mit dem
Beitrag " TEUF" unseres Mitarbeiters H. J. Körner eine
Aufsatzreihe über die zweidimensionale Migration seismischer Sektionen begonnen , die der Verfasser des heutigen Beitrages mit weiteren drei Beiträgen in den Folgenummern fortgesetzt hat. Diese Aufsatzreihe hat - vor
allem im Ausland - starkes Interesse gefunden. Wir
fügen deshalb zur Abrundung des Themas ein weiteres
Spezialkapitel hinzu.
Bereits im Artikel "Teuf" wurde erwähnt, daß die vom
Geophysiker gewünschte gute Auflösung der seismischen
Reflektionshorizonte stark von der Anzahl der für die
Migration herangezogenen Spuren (Apertur) abhängt. Es
wurde auch gesagt, daß für ein optimales Ergebnis die
Anzahl dieser Spuren variiert und zwar in Abhängigkeit
von Zeit und Neigung der reflektierenden Elemente.
Außerdem wurde bemerkt, daß eine zu kleine Anzahl
dieser Spuren stark gemischte Sektionsbilder ergibt.
Die älteren Seismike r unter uns werden sich e rinnern, daß
die " Mischung " vor etwa gut 10 Jahren, also vor der Einführung der Mehrfachüberdeckung in die Aufnahmetechnik,
eine zeitlang eine ziemliche Rolle gespielt hat. In dem
Bestreben, dem Auswerter seismischer Sektionen die Arbeit zu erleichtern und auch dem Nichtseismiker ein
"klareres" Bild des Untergrundes zu geben, wurden benachbarte seismische Spuren elektrisch gemischt indem
die Impulse längs einer Spur in verschiedenen Prozentsätzen auf eine oder mehrere Nachbarspuren übertragen
wurden. Hierdurch wurde bei söhligen oder schwach geneigten Reflexionshorizonten eine Oberhöhung der Re-
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Resolution in Migration
of Seismic Sections
In PRAKLA-SEISMOS Report 1/72 we started with the
contribution " TEUF" of our colleague , H. J. Körner, a
se ries of articles about 2-dimensional migration of se ismic
sections which were continued by the author of the present contribution with three further instalments on the
subject. This series of articles has received - particularly
in foreign countries - considerable attention. T 0 round off
the subject we add here, therefore, a further special
chapter on the matter.
Already in the " TEUF" article we mentioned that the
satisfactory resolution of the seismic reflection horizons,
desired by the geophysicist, depends strongly on the
number of traces (aperture) utilized in the migration. It was
said also, that the number of these traces varies for
optimum results in dependence on time and dip of the
refl ecting elements. In addition, it was noted that too
small a number of these traces results in strongly mixed
section presentations.
The more senior seismologists among us will recall that
"mixing" played a rather significant role about 10 years
ago, that is before the introduction of multiple coverage
in data acquisition. In the endeavour to alleviate the work
of the interpreter of seismic sections and also to present
to the non-seismologist a "clearer" picture of the subSurface, neighbouring seismic traces were electrically
mixed whereby the pulses along one individual trace were
transferred in varying percentages to one or more neigh-
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Fig. 1

.

Sechsfach überdeckte Stapelsektion
Fig. 2
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Diffraktionshyperbeln aus Stapelgeschwindigkeiten

flexionsimpulse und im allgemeinen auch eine Abschwächung des statistischen Noise erreicht, die Sektionen wurden " schöner" .

bouring traces. An enhancement of near-horizontal events
was achieved in thi s way and generally, also, an attenuation of the noise. The sections became " prettier".

Die Seism iker- erkannten jedoch recht bald , daß diese
Verschöneru ng der Sektionen keineswegs eine Verbesserung bedeuten mußte. Vor allem bei höherem Mischungsgrad konnten sich auch Störimpulse zu " Reflex ionen " aufbauen und Störungen mit kleiner Sprunghöhe wurden
völlig " verwischt" . Man begnügte sich daher bald mit der
" Einfachm ischung " bei der jeweils 25% oder 50% der
Energie e iner Spu r auf die beiden Nachbarspuren übertragen wurde. Um tektonische Feinheiten nicht zu übersehen, wurden später bei der Auswertung der gemischten
Seismogramme (Seismogrammsektionen gab es damals
noch nicht) zusätzlich ungemischte Seismogramme verwendet. Dieser historische Umweg zum Kern unseres
Themas weist darauf hin , daß die Verminderung des Auflösungsvermögens durch M ischeffekte seit langem bekannt
ist und daß d iese Effekte - weil schädlich - bei der Migration se ismischer Sektionen vermieden werden müssen.

The seismologists recogn ized qu ite soon , however, that
the " embellishment" did not necessarily mean an improvement. Especially with higher degrees of mixing , the noise,
could build up to "reflections " and faults with minor
throws were totally wiped out. Soon, one was satisfied with
mixing 25 or 50% of the energy of one trace to the two
adjacent traces. So as not t o ove rl ook tectonic details,
additional unmixed seismograms were util ized later in the
interpretation of the mixed se ismograms (seismogram sections did not as yet exist at that time). This historic detour
to the root of our subject indicates that the decrease of
re solution by mixing effects has been known for long and
that these effects - due to t heir detrimental nature have to be avoid ed in th e migration of se ism ic sections.

Der A uflösungsg rad nimmt i. allg. mit der Größe der Apertur zu. Eine optimale Auflösung wird jedoch bei einem
bestimmten G ren z wer t erreicht, der von den geophysikalisch-geometrischen Parametern der zu bearbeitenden Sektion abhängt. Eine zu große Apertur kann
Migrations-Noise erzeugen , der die seismische Lesbarkeit
der Sektion verringert. Vor allem bei größeren Zeiten (mit
flacheren Diffraktionshyperbeln) muß deshalb ein Kompromiß zwischen Auflösungsgrad und Migrations-Noise
durch die " richtige " Anzahl von Migrationsspuren getroffen
werden.
Abbildung 1 stellt eine sechsfach überdeckte Sektion dar,
die bei etwa 1,9 s einen sehr guten Zechsteinbasis-Reflexionshorizont mit mehreren kleinen "Unregelmäßigkeiten"
enth ält, deren Deutung ohne Migration nicht möglich ist.
A ußerdem sind am linken Rand der Sektion über diesem
Horizont stark gekrümmte " Reflexionen" vorhanden, die
auf eine Mulde schließen lassen. Auch im Präzernstein
treten stellenweise gute Reflexionen auf.
Die für die Migration verwendeten Diffraktionshyperbeln
wurden mittels den aus der Sektion bestimmten Stapelgeschwind igkeiten berechnet. Sie sind in Abbildung 2 dargestellt.
In den Abbildungen 3 bis 6 läßt sich der Einfluß der Apertur auf den Auflösungsgrad in der Migration gut verfolgen.
In 4 Schritten, mit einer Apertur von ± 20 Spuren beginnend, wurde bei jeweiliger Verdoppelung in Abbildung
6 eine Ape rtur vom ± 160 Spuren erreicht, d. h. für die
Migration einer Spur wurden zu ihren beiden Seiten je
160, also insgesamt 321 Spuren herangezogen.

The degree of resolution generally increases with the size
of the aperture. An optimum resolution, however, will be
reached at a certain limiting value which depends on
g eophysical-geom etric parameters of the sections to be
processed. A too large an aperture can generate migration-noise which decreases the readability of the
section. In particular, for larger times (with little curvature
of the diffraction hyperbolae) one has to choose a compromise between the degree of resolution and migrationnoise by the " correct" number of " migration" traces.
Figure 1 represents a 6-fold cove red section wh ich contains at about 1.9 s a very good Zechstein base reflection
horizon with several smaller "irregularities" whose interpretation would without migration not be possible. There
are also above this horizon, at the left margin of the
section, very strongly curved " reflections" which indicate
a through. Satisfactory reflections partly also occur in the
pre-Zechstein.
The diffraction hyperbolae utilized for the migration were
calculated by means of the stacking velocities, determined
from the section. They are presented in figure 2.
The influence of the aperture on the degree of resolution
in the migration can properly be pu rsued in f igures 3 to 6.
In four steps, starting with an apertu re of ± 20 traces and
doubling each time, an aperture of ± 160 traces is rearned
as shown in figure 6, i. e. for the migration of one individual trace a total of 321 traces was used (160 on each side
of the migrated trace).
The four migration steps make it quite clear how large
the aperture should be in the section represented to
satisfactorily resolve the interesting structural elementsthe Zechst ein base and the trough in the left part of the
section.
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Figure 3 shows that an apertu re of ± 20 t races is obv iousIy too small as st rong mixing effects still appea r. Only the
uppe rmost horizons are already fa irl y good ,
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Fig. 3

Migration mit einer Apertur von ± 20 Spuren

W ith an ape rture of ± 40 t races - represented in f igu re 4 - t he trough is already d istinctly recogn izable and
the reso lu t ion of t he Zechst e in base has prog ressed.
In f ig ure 5 with an ape rtu re of ± 80 traces , th e t rough
appe ars still mo re prom inent as in f igure 4; t he t rend of
t he Zechst e in base is also q uite c lear. The " irreg ulari t ies "
in fi g ure 1 now prove to be seve ral faul ts wi t h min o r
throws as weil as so me minor fl ex ures.
A further doubling of th e ape rture to ± 160 trac es - shown
in figure 6 - provides no furth er info rmation down to t he
Zechstein base. The last mi g rat ion step wo ul d in rout ine
processing not have been requ i red any mo re, To the
contrary, it can be said that re solu t ion has pe rhaps dec reased so mewhat be low th e Zechstei n in t he left part of
th e secti on, as he re appears, already, some migrat ion
noise ,

Fig. 4

Migration mit einer Apertur von ± 40 Spuren

Die vier Migrationsschritte machen seh r deutlich , wie groß
die Apertur in dem dargestellten Profilausschnitt sein muß ,
um die in diesem Profil interessierenden Strukturelemente
- die Zechsteinbasis und die Mulde im linken Profiltei l gut aufzulösen.
Abb ildung 3 zeigt, daß die Apertur von ± 20 Spuren offensichtlich zu gering ist, da noch sehr starke Mischungseffekte auftreten . Lediglich die obersten Horizonte sind
bereits gut ausgeprägt.

Fig.5

Migration mit einer Apertur von ± 80 Spuren

Fig.6

Migration mit einer Apertur von ± 160 Spuren

Be i einer Apertur von ± 40 Spuren - dargestellt in Abbildung 4 - ist die Mulde bereits deutlich erkennbar und
d ie Auflösung der Zechsteinbasis bereits weit fortgesch ritten.
In Abbildung 5 mit einer Apertur von ± 80 Spuren t ri tt
d ie Mulde noch etwas klarer als in Abbildung 4 hervor,
der Verlauf der Zechsteinbasis ist ebenfalls vö ll ig aufgeklä rt. Die " Unregelmäßigke iten " in Abb ildung 1 erweisen
sich nun als mehrere Störungen mit kle inen Sprunghöhen
sowie Flexuren auf engem Raum .
Eine weitere Verdoppelung der Apertur auf ± 160 Spuren ,
- dargestellt in Abbildung 6 - bringt bis zur Zechste inbasis keine zusätzlichen Informationen. Der letzte Migrat ionsschritt wäre also bei einer Routinebearbe itung der
Sektion nicht mehr nötig gewesen . Es muß im Gegenteil
gesagt werden , daß sich d ie Auflösung im li nken Te il der
Sekt ion unter der Zechsteinbas is vielle icht w ieder etwas
verringert hat, da hier bere its etwas Migrations-No ise
auftritt.
Auch in Abbildung 6 sind geringe Mischungseffekte im
Präzechste in wegen der flachen Diffraktionshyperbeln noch
vorhanden. Für eine Auswertung im tiefsten Teil der Sekti on ist daher das Stapelprofil vielleicht noch besser geeignet. An einer weiteren Verbesserung des Migrationsprozesses wird jedoch gearbeitet. Wir wollen in einer der
nächsten Ausgaben unserer Zeitschrift darübe r berichten .
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In f ig ure 6, too, there still exist some minor mixing effects
in the pre-Zechste in due to the shallow diffraction hyperbo lae. For an interpretation of the deepest part of tRe
section, therefore , the stacked section is perhaps still
more suited. A further improvement of the migration process is, however, presently be ing pursued . We w ill report
on it in one of the next issues of our magazine.

Report 1/1976

Migration
... mit Hilfe der Wellengleichung

... using wave equation

W. Houba
Bereits vor einigen Jahren wurde bei der Einführung des
Migrationsprozesses in die digitale Verarbeitung seismischer Daten seine fundamentale Bedeutung für eine
bessere Interpretation komplizierter geologischer Strukturen erkannt. Wir haben deshalb bisher in mehreren Be iträgen über diesen wichtigen Prozeß in unserer Firmenzeitschrift berichtet.

In recent years, migration has become more and more a
fundamental process in seismic data process ing. A reliable interpretation of zones of complex geology can
hardly be carried out without migration. This assum es,
however, that the process itself delivers reliable results.
Like any other seismic process also migration is subject
to continuous development.

Die Migration ist nun in den letzten Jahren immer mehr
zum Kernprozeß der seismischen Datenverarbeitung geword en. Heute ist eine zuverlässige Deutung von Zonen
komplexer Geologie ohne vorhergegangenen Migrationsprozeß in der seismischen Praxis nicht mehr denkbar. Voraussetzung für die exakte Auswertung und Darstellung ist,
daß der Prozeß selbst zuverlässige Ergebnisse liefert. Und
so ist auch die Migration - wie jeder andere seismische
Prozeß - einer ständigen Weiterentwicklung unterworfen.

A nearly revolutionary migration procedure has been
adopted recently by geophysicists which , compared to the
conventional procedure of Kirchhoff's summ ati on , pursues
an entirely different concept. Here, the "wave equation
migration " is dealt with, that has been developed by
J. F. Claerbout at Stanford University, USA. As PRAKLASEISMOS has taken up this type of migration in its program package, we should like to enter into this subj ect
using a practical example. This procedure will surely be
described in some more detail in the next future.

Als geradezu revolutionär wurde von den Geophysikern
ein Migrationsverfahren aufgenommen, das gegenüber
dem konventionellen klassischen Verfahren der Kirchhoff'schen Summation ein völlig anderes Konzept verfolgt.
Es ist die "Wellengleichungs-Migration", ein Verfahren ,
das von J. F. Claerbout an der Stanford University entwickelt worden ist. Da auch PRAKLA-SEI SMOS diese Art
der Migration in das Programm-Package aufgenommen
hat, soll heute an di ese r Stelle ganz kurz mit einem vergleichenden Be ispiel darauf eingegangen werden. Sicherlich wird in nächster Zukunft noch öfters und in detaillierter
Form über dieses Verfahren berichtet werden müssen.
Beim Wellengleichungs-Migrations-Prozeß ist das Ausgangsmaterial - wie üblich - e ine Stapelsektion. Die
Stapelsektion können wir als Wellenfeld auffassen, das wir
an der Erdoberfläche mit den seismischen Empfängern
registriert haben. Das Wellenfeld läßt sich mathematisdl
durch die Wellengleichung besdlreiben. Claerbout geht
nun von der Vorstellung aus, daß die wahre Lage eines
Reffektors durch eine Messung nur dann richtig dargesteUt
werden kann, wenn diese Messung direkt am Reflektor
durchgeführt wird. Eine solche Messung könnte theoretisch
durch ein schrittweises, immer tieferes Eingraben der
Geophone erreicht werden, ein Verfahren, das in der
Praxis natürlich nicht durchführbar ist.
Hier hilft uns aber die Mathematik. Mittels der Weilengleichung können wir das an der Erdoberfläche gemessene Wellenfeld in seinem jeweiligen Zustand bis in jede
beliebige Tiefe zurückverfolgen. Wir tun dies in kleinen
Schritten ,6.z und verschaffen uns damit in jeder um,6.z
tiefer versetzten Ebene eine "Momentaufnahme" des
Wellenfeldes. Dies ist der Kerngedanke des Verfah ren s.
Jede Momentaufnahme liefert an der Stelle, an der sie
" gemacht" wurde, die Reflexionselemente in ihrer richtigen
Lage. Diese Reflexionselemente ergeben in ihrer Gesamtheit bei der späteren Darstellung die migrierte Sektion.
Daß dieses Verfahren der Fortsetzung eines Wellenfeldes
von der Erdobe rfläche in die Tiefe bei weitem nicht so
problemlos in der Praxis durchführbar ist, wie es hier
vereinfacht dargestellt wurde , braucht wohl nicht betont zu
werden. Neben einem recht komplizierten A lgorithmus zur
Lösung der Welleng leichung, bei der die sogenannte
" Finite-Difference-Methode" benutzt wird, kommen organisatorische Probleme hinzu. So müssen z. B. die Spuren

Our initial material is, as usual , a stacked section. This
stacked section can be regarded as a wave field record ed
at the earth's surface by geophones. The wave behavi our
can be described mathematically by means of the wave
equation . C laerbout proceeds from the idea that the
display of the true posit.i on of a reflector is only possible
by positioning the recording geophones at the reflecting
interfaces. This would mean that the geophones ought to
be placed stepwise at always progressively increasing
depths into the earth in order to obtain a true depth
section.
As !his is hard to achieve in practice, we have necessarily
to 90 back to mathemati cal principles. With the help of
the wave equation we are able to pursue the behaviour or
the appearance of the wave field wi th respect to all
reflection horizons in the subsurface. We provide at
constant steps ,6.z an instantaneous record of the wave
fjeld. This is the basic idea of the procedure. Every instantaneous record yields at that place, where it has been
taken, the i'eflection elements in their correct position.
This way, the migration section is successively formed.
It doesn 't need to be emphasized explicitly that this
procedure of downward continuation of a wave field as
it was presented here in a somewhat simplified manner
cannot be performed in practice without many problem s.
Besides a rather complicated algorithm to solve the wave
equation, using finite difference methods , there are in
addition organizational problems. The traces of the stacked
section, for instance, have to be remultiplexed , as the
procedure always needs the complete information at the
same traveltime, t hat is at planes parallel to the earth's
surface.
An example taken from practice shows the difference
between conventional and wave equation migration. One
advantage becomes evident: the reflection character of
the original time section is preserved. The migration noise
is strongly attenuated. A further advantage of wave equat ion migration may be the fact that even sections with a
complex velocity structure can be easily handled. Further,
the process does not depend on parameters such as
muting, number of traces etc., as it does in conventional
•
migration.
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de r Stapelsektion remultiplext werden , da das Verfahren die Information nicht längs der vertikalen
Wellenstrahlen , sondern zu einund derselben Laufzeit - also in
Ebenen
parallel
zur
Erdoberfläche - benötigt.
D as nebenstehende Beisp iel aus
der Praxis ze igt den Unterschied
der Well e ngleichungs-Migration zur
konventionellen Migration. Bei der
Wellengleichungs-Migration
fällt
sofort ins Auge :

Der Reflexionscharakter der
ursprünglichen Zeitsektion ist
erhalten geblieben und der
Migrationsnoise ist stark gedämpft.
Ein weiterer Vorteil der Wellengleichungs-Migration kann
darin
gesehen werden , daß auch komplexe
Geschwindigkeitsstrukturen
ohne Schwierigkeiten verarbeitet
we rd en können und daß der Pro-
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Wellengleichungs-Zeitmigration
der Stapelsektion Fig. 1
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Fig.2
Konventionelle Zeitmigration
der Stapelsektion Fig. 1

Os

~

~

gen des Bearbeiters wie be i der
konventionellen Migration (Fader,
A nzahl der Sp uren usw.) unabhäng ig ist.

Fig.1
Stapelsektion
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Anlage flächenhafter
reflexionsseismischer
Messungen als Grundlage für
3 D-seismische Bearbeitung
R. B ading
., Das 3 D-Migrations-Programm setzt ein regelmäßiges Netz
von seismischen Spuren voraus, deren Abstand etwa 100 m
beträgt. Die Spuren können dynamisch unkorrigiert oder
korrig iert oder auch gestapelt sein. Sie können auch aus
einem unregelmäßigen Netz hergestellt worden sein , zum
Be ispiel aus ASP-O uerneigungs-Bestimmungen. Das Programm liefert d rei d imensional abgeleitete Schnitte belieb iger Richtung in Zeit- oder Tiefendarstellung .

How to perform areal seismic reflection field
work as aprerequisite for 3-D processing
" The 3-D migration program is based on a regular grid
of seismic traces with a spacing of approx. 100 m. The
traces may be dynamically uncorrected or corrected , also
stacked. They mayaiso be produced from an irregular grid
by interpolation , for example based on ASP cross-dip
determinations. The program provides migrated sections
determined 3-dimensionally in arbitrary direction in time
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Zeitprofil längs der punktierten Linien in Fig. 1
Time section along the dotted lines in fig. 1
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Fig.2b:
2 0-Tiefenmigration des Zeitprofils in Fig. 2a
2-D depth migration of the time section in fig. 2a
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Fig.1
Ansicht des Modells (mit überhöhtem TiefenmaBstab)
Expanded View of Model

Fig.2c:
3 0 -Tiefenmigration des Zeitprofils in Fig. 2a
3-D depth migration of the time section in fig. 2a
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Um ein samp ie einer Ergebn isspur zu erhalten , wird jedes
sam pie jeder benachbarten Spur aus dem Umkre is einer
anwählbaren Entfernung auf einer rotierenden Diffraktionskurve gestapelt. " - Dies ist die übersetzung eines Zitates
aus dem PRAKLA-SEISMOS-Prospekt : " Data Process ing
Supplement No. 1", Se ite 16. Das dort gezeigte Beispie l
basiert auf einem synthetischen Modell. Unser 3 D-M igrations- Programm erwies sich als ein satzfäh ig , und das war

or depth pre se ntation. To construct a samp ie of a result ing
trace , every sampie of every surraund in g trace with in a
selectable d istance is stacked along a rotating diffraction
curve ."
Th is is a quote fram the PRAKLA-SEISMOS brochure
" Data Process in g, Su ppl ement No. 1 r page 16. The
example displayed was based on a synthetic mode t. Our
3-D migration program had proved op e rational , and led
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Fig. S:
2 beliebige Untergrundspunkte (Sfach COP) mit den
iD istanzen der betreffenden SchuB/Empfängergruppen
2 arbitrary S-fold COP's with the respective distances
between shot/receiver pairs

der Grund dafür, daß wir bereits im Okt obe r 1974 e ine
t sprechende Information veröffentlichten. Inzwischen
haben wir einige Erfahrung mit der Gewinnung der Fe ldaufnahme-Daten sammeln können , d ie für den Schritt von
d er Theorie zur Prax is erforderl ich sind.
Die Voraussetzung für eine 3D-Bearbeitung - vor all em ,
w enn es sich um 3D-Migration hande lt - ist ein rege lmäßiges Netz von seismischen Spu ren , we lches optimal
durch eine systematische flächenhafte Unte rgrundsübe rdeckung gewonnen wird . Bei den von uns du rchgeführten
Messungen hatte das Unterg rund-Netz ein gle ichabständ iges Raster von 50 m in be iden Ho ri zontalrichtungen
x und y. Dieser Grad von flächenhafter Informationsdichte
erfordert einen beträchtlichen finanziellen Aufwand und
ungewöhnliche Maßnahmen im Gelände . Die Flächen
bereits durchgeführter Messungen waren näherungsweise
Quadrate von 4 km Seitenlänge mit 81 Untergrundsprofilen
in der x-Richtung und je 81 Untergrundspunkte je Profil.
Die sich daraus ergebende Zahl von Spuren ist 81 mal
81 = 6561 , wobe i jede dieser Spuren das Bündel der
jeweiligen Mehrfach-Überdeckung dargestellt, d ie typischerweise 6fach 12fach oder gar 24fach ist.
Man darf woh l annehmen , daß Forschungs- und Exp lorations-Abteilungen von Gese ll schaften , die nach 01) Gas
oder Minerallagerstätten suchen , wissen , was sie tun , wenn
sie solchen Aufwand treiben , um möglichst detai llierte
Informationen aus dem Untergrund zu e rhalten, d ie man
sich durch Anwendung dreidimensionaler Migration verspricht. Man darf wohl auch annehmen, daß sie richtig
liegen , wenn sie offensichtl ich glauben , daß der heutige
Stand der seismischen Exploration und Instrumente einen
Langzeitwert derjenigen Daten garantiert, die auf diese
Art flächenhafter Vermessung gewonnen werden , und daß
dadurch eine leicht zugängliche Datenbank für jede Art
und Richtung von 3D-Migration geschaffen wird .
In der Tat muß man ein beträchtlich verbessertes Verhältnis von Nutz-zu-Störsignalen gegenüber einer 2 D-Migration erwarten , wenn es sich bewahrheitet, daß der
Noise der seismischen Aufnahme und der Noise, der durch
den Migrationsprozeß entsteht, statistischer Natur sind. Angenommen, 12 seismische Spuren beiderseits einer Resultatsspur würden für einen 2 D-Migrationsprozeß verwendet, dann wäre die entsprechende Zahl von Spuren für
eine 3D-Migration 122 . 7t = 455 Spuren (anstell e von 24) .
Die im NutzlStörverhältnis zu erwartende Verbesserung
würde
455
4 .. 1
24

V

~

sein. Und das scheint der Mühe wert zu sem !
Wie kommt man nun zu einem regelmäßigen Raster von
Untergrund-Information? Der naheliegendste Weg , um von
linienhafter zu gleichmäßig flächenhafter Information zu
kommen wäre der, nebeneinander in 50 m Abständen
ganz konventionell eine Linie nach der anderen zu vermessen ; die Empfängerg rupp en-Abstände innerhalb der
Linien würden 100 m betragen. Bei Verwendung eines
24spurigen Instruments und be i 6fach-Oberdeckung würde
der Schußpunktabstand innerhalb einer Linie 200 m sein.
Ein 6fach überdecktes Quadrat von 4 km Seitenlänge
würde dann 25 Schußpunkte auf j eder dieser 81 Linien
erfordern, mit zusammen 2025 Schußpunkten . Und das ist
eine enorme Zahl !
Ein anderer Weg, der beschritten werden könnte, um zu
einer flächenhaften Oberdeckung zu gelangen, wird in

to the advertising information g iven already in October
1974. Meanwh il e we have gained some experience in the
acquis ition of the field data needed for the transition from
theory to practice.
The prerequisite for 3-D process ing - in particular when
3-D migration is concerned - is a regular grid of se ismic
traces wh ich is best provided by systematic areal subsurface coverage. In our practical cases subsurface gridding
was 50 m in both hori zontal directions x and y. This degree
of areal information density requires considerable monetary
expense and unusual effort in the field. The areal extension of surveys actually performed was about 4 x 4 km ,
the number of subsurface profiles being 81 in x-direction
and the number of subsurface points in the individual
profiles likewise being 81. The resultant number of traces
is 81 x 81 = 6561 , each one being the gather of the
respective multiplicity of coverage applied , typically
6-fold, 12-fold, or even 24-fold.
lt may be supposed that research and exploration departments of compan ies searching for oil , gas, coal or minerals
know what they are do ing when investing such an effort in
getting the most detai led information which is expected in
particular after the 3-D migration process. And it may be
supposed that they are right when they obviously assume
that the present state of the art and of the se ismic instrumentation stands for long-time value of the data
acqu ired by this kind of areal survey which provides a
data store of easy access for each kind and direction of
3-D migration. One must indeed expect a considerably
enhanced signal-to-noise ratio compared to 2-D migration
if it holds that the seismic noise recorded and the noise
generated by the migration process are essentially statistical. Suppose, 12 seismic traces be employed from
either side of a resulting trace in 2-D migration , then the
respective number used for 3-D migration would amount
to 122 . 7t = 455 traces (in stead of 24). The enhancement
to be expected in the signal-to-noise ratio would be

V4;;

, 4: 1

And that seems worthwhile for the effort invested .
How to arrive at a regular grid of subsurface information?
The most straightforward way to proceed from linearly to
areally equally distributed seismic information would be
to survey side by side in 50 m spacing quite conventionally one line after the other, the receiver-group spacing
along the lines being 100 m. Using a 24-trace instrument
and 6-fold coverage, the emitter (SP) spacing along a line
would be 200 m. An exact 4 x 4 km square covered
6-fold, would then require 25 SP's on each of the 81 lines,
equalling 2025 SP's, a tremendous amount!
Another way to arrive at an areal coverage would be by
recording on a 24-group spread at 100 m station intervals
from shots arrayed along a row perpendicular to the
spread (Fig. 3). 24 SP's at 100 m spacing arranged symmetrically to the geophone line would result in 24 profiles
with 24 traces each, adding up to 576 seismic traces
equally distributed at 50 m spacing over a subsurface
square of side 1150 m, at first still in single coverage.
24 further SP-traverses parallel to the first one at subsequent 200 m intervals following in the direction of the
working progress would yield a 6-fold coverage. For an
areal strip of 1150 x 4000 manumber of 24 x 25 = 600 SP's
would be required, for the 4 x 4 km square again

37

Fig. 3 aufgezeigt: Man nimmt eine Auslage von 24 Geophongruppen mit 100 m Gruppenabständen auf, von
Schüssen, die auf einer Reihe senkrecht zur Auslage angelegt sind. 24 Schüsse in 100-m-Abständen, symmetrisch
zur Geophonauslage angeordnet, würden 24 Profile mit je
24 Spuren ergeben , die sich zu 576 seismischen Spuren
aufaddieren würden , gleichmäßig verteilt in 50 m Abständen über ein Quadrat im Untergrund von 1150 m Seitenlänge, zunächst allerdings nur in Einfachüberdeckung . Weitere 24 Schußpunkt-Traversen parallel zur ersten in aufeinanderfolgenden 200 m Abständen in Richtung des Arbeitsfortschrittes würden eine 6fach-überdeckung ergeben. Für
einen Flächenstreifen von 1150 x 4000 m wären 24 x 25
= 600 Schußpunkte erforderlich, für ein Quadrat von
4 x 4 km , wie vorher, 2025 SP. Die seitlichen Abstände
von 1200 m für die Maxim aldistanz zwischen Geophonlinie
und den äußersten Schußpunkten sind aber ungünstig , weil
die Information aus dem obe ren Bereich der betreffenden
Profile dabei verloren geht. Der Vorteil eines so lchen Verfahrens wäre der, daß nur vier statt 81 Geophonlin ien
ausgelegt und in Arbe itsrichtung vorwärts bewegt werden
müßten , und dadurch eine Menge an Arbe itskraft und Zeit
und damit Geld gespart würde. Immerhin , die Marschrichtung zu einer wirtschaftlicheren Arbeitswe ise ist damit angezeigt.
Unsere Konzeption für eine flächenhafte reflexionsseismische Feldaufnahme beruht auf der Erfüllung der folgenden wesentlichen Forderungen ; sie gewährt
•

eine wirtschaftlich tragbare Methode bei de r Gewinnung flächenhafter Untergrund-Information ,

•

optimale Anpassung der Feld-Parameter an das Aufsch lußziel,

•

günstigere Konfigurationen von Strah lenweg-Längen
inn erhalb der COP-Fami lien, als normalerweise bei
linienhafter Aufnahme erreichbar sind .

Die enorme Zahl von mehr als 2000 SP, die für eine 6fachüberdeckung einer Fläche von 4 x 4 km erforderlich ist,
kann auf ein Viertel reduziert werden , wenn g leichze itig
zwei 48spurige Digitalapparatu ren anstelle nur einer
24spurigen verwendet werden. Eine bloße Modifizierung
einer konventionellen linienhaften Vermessung durch
gleichzeitiges Aufnehmen von vier parallelen Linien würde
- verglichen mit der Arbeit der Schieß-Mannschaft - die
Arbeiten für die Geophonauslage vervierfachen. Vierfaches
linien-Schießen ist also wenig geeignet wegen der Unausgewogenheit der Arbe iten im Felde. Ein Sch ießen auf
Traversen senkrecht zur Richtung des Meßfortschritts
würde zwar ein e bessere Balance zwischen den A rbeiten
der Schieß- und Geophonmannschaften mit sich bringen.
(Sechs anstelle von 24 Schüssen je Traverse würden
gleichzeitig von 96 anstelle von 24 Empfängergruppen
registriert werden können). Die übermäßig großen seitlichen Abstände würden jedoch bleiben wie zuvor. Diese
Methode ist daher unannehmbar wegen des abstandsabhängigen unausgewogenen Informationsgehaltes der so
erzeugten Profil e.
Unsere Konzeption bietet nun nicht lediglich einen Komprorniß zwischen " wenig geeignet" und "u nannehmbar",
sondern sie gewährt sowohl eine Ausgewogenheit des
Feldbetriebes als auch eine recht gleichmäßige Verteilung
der se itlichen Abstände über die Gesamthe it der erzeugten Profile. Außerdem entsteht durch eine bessere Verteilung der NMO-Werte innerhalb der einze lnen CDP38

2025 SP's. The extreme lateraloffsets of 1200 m between
geophone line and the most distant shots on the SPtraverses are unfavourable, however, because the information on the early part of the respective profiles is lost.
The advantage of such a procedure would be that on ly
four instead of 81 geophone lin es are laid out and moved
in the direction of the survey progress, thus saving a lot
of man-power, time, and thus: money. The direction to a
more econom ical way is indicated.
Our concept for areal seismic reflection field record ing
is based on the following main postulates :
to provide
•

an econom ical method in gathering the subsurface
areal information,

•

optimum field recording parameters matched to the
prospect in question,

•

a more favourable configuration within the anslng
CDP-ray families (gathers) than is normally est abli shed
by in-line recordin gs.

The tremendous number of more than 2000 SP's required
for 6-fold coverage of a 4 x 4 km square can be reduced
to a quarter, when two simultaneously recording 48-trace
digital instruments are employed instead of . a single
24-trace instrument. A mere modification of a conventional
in-line survey by simultaneous recording on 4 parallel
lines would quadruplicate the work for the receiver layout
as compared to the shooting crew. Quadruple in-line
shooting , therefore , is inconvenient because of the unbalanced fieldwork effort. Shooting on traverses perpendicular to the progress direction would involve a better
balance between emitter and receiver crews. (Six instead
of 24 shots per traverse recorded simultaneously by
96 instead of 24 receiver groups.) The excessively large
lateraloffsets, however, would remain as before. This
method is not acceptable because of the offset-dependant
unbalanced information content of the profi les produced.
Our concept, now, does not offer just a compromise between " inconveni ent" and " not acceptable", however, but
it promises the balance in fieldwork and a fairly equal
distribution of lateraloffsets on all of the profiles produced. Moreover, a considerable advantage is won by a
better balance of the NMO-values within each COP gather,
th us resulting in more effective multiple reflection attenuation after stacking .
This accumulation of favourable facts is not an accident,
of course, but the consequence of the idea to already
split the multiple-coverage acquisition in two components,
say: 4-fold in line direction x and 3-fold perpendicular to
line direction (y-direction) , resulting in 3 x 4 = 12-fold
areally ; or : 3-fold in x and 2-fold in y, equalling to 6-fold
areally. The latter example is illustrated in figures 4 and 5.
Figure 4 shows a geophone-line layout strip of eight lines
at 12 receiver groups each, line and geophone-group
spacing being 100 m, SP-spacing on the traverses being
400 m, th e lateraloffsets thus rang ing from 50 m to
1150 m. Record ing from 5 SP's provides 5 x 8 = 40 profiles, the outermost four each in single coverage , the inner
16 already in double coverage. The grid of subsurface
reflection points - or: CDP's in our jargon - is 50 m in
x and y-directions. Moving along the strip in 200 m intervals between subsequent SP-traverses yields 3-fold coverage in line. Figure 5 shows the respective coverage diagrams in both components, summing up to 6-fold areally.
Figure 6 shows two arbitrary COP's and the horizontal

Familien ein nicht unerheblicher Vorteil , der zur wirksameren Dämpfung multipler Reflex ionen durch destruktive
Interferenz beim Stapeln führt.
Diese Ansammlung von Vortei len ist natürl ich kein Zufall,
sondern das Ergebnis der Vorste llung, schon bei der
Datengewinnung die Mehrfach-Überdeckung in zwe i Richtungskomponenten zu zerlegen ; sagen " wir: vierfach in
Linienrichtung x und dreifach fn der Richtung senkrech t
dazu (in y-Richtung) , das ergibt 3 x 4 = 12fach flächenhaft ; oder : 3fach in x-Richtung und 2fach in y-Richtung
e rg ibt: 6fach flächenhaft. Für letzteres Beispie l geben die
Figuren 4 und 5 die Illustration. Fig. 4 zeigLeinen Streifen
von acht G eophonlinien mit je 12 Empfängergruppen, Abständ e zwischen den Lin ien und Geophongruppen j eweils
100 m, Sch ußpunkt abstände auf den Traversen j eweils
400 m, d ie se itlichen Abstände (Offsets) zwi schen
Geoph onlini en und Schußpunkten zwischen minimal 50 m
und maximal 1150 m. Die Registrierung von fünf Schußpunkten auf. acht Linien ergibt 5 x 8 = 40 Profile, die
jeweils äußeren vier in Einfach-, die inneren 16 bereits in
"Zweifachüberdeckung. Das Raster aus Untergrund-Refl exionspunkten - COP's in unserem Jargon - ist 50 m
in x- und y-Richtung . Durch die Vorwärtsbewegung im
M eßstreifen in 200 m Schritten zwischen aufeinanderfolgend en Schußpunkt-Traversen ergibt sich eine Oreifach-Überd eckung in Linie. Fig. 5 zeigt die betreffenden Überd eckungsdiagramme in beiden Richtungen , d ie flächenhaft
e ine 6fach-Überdeckung ergeben. Fig. 6 ze igt zwe i beli ebig herausgegriffene COP's mit den Proj ektionen der
betreffenden seismischen Strah lenwege, wobei die COP's
j eweils die Mittelpunkte d er entsprechenden Paare von
Sendern und Empfängern sind.
Günstigere Konfiguration en der Strahlenweg-Längen in ne rhalb d er einzelnen COP-Familien, verglichen mit linienhaften M essung en - was wir als einen wesentlichen Punkt
unse re r Konzeption angeführt hatten - sind die Voraussetzung zu wirksamerer Unterdrückung multipler Reflexionen. Bekanntlich nehmen die NMO-Zeitdifferenzen quad ratisch mit den Ab ständ en zwischen Sendern und Empf änge rn zu. Di e Auftrag ung der Abstände , die bei den
ve rschi edenen C OP-Famili en auftreten , auf quadratisch
g eteiltem Papier - wi e in Fig. 7 - zeigt die Verteilung
d er .6.t-Werte über die betreffenden quadrierten Entf ernungsbereiche. Bei diesem Typ von flächenhafter Überdeckung ergeben sich 16 versch iedene Sätze von COPFamilien, ve rglichen mit nur zwei möglichen Sätzen bei
linienhafter 6fach-Überd eckung. Infolge der Vielfalt von
16 C OP-Familien ergeben sich in den versch iedenen Profil en ganz verschiedene Reste mu ltipler Reflexionen. Diese
Reste kann man gewissermaßen als statistischen Noise
betrachten, der bei d er späteren Anwendung der 3 O-M ig rati on weiter gedämpft wird ; denn für diesen Prozeß
werd en - wie eingangs g esagt - die Spuren aus dem
Be reich einer ganzen K reisfläche herangezogen.
Die A nordnung von Sendern und Empfängern in zweckmäßi ge r flächenhafter Geometrie hilft bei der Lösun g ansp ru chsvo ll er seismi scher Probl eme:
•

Die Aufnahmegeometrie läßt sich dem Aufschlußziel
anpassen,

•

sie bewirkt überlegene Multiplen-Auslöschung,

•

ihre Anwendung ist mit tragbarem finanziellen Aufwand
möglich.

•

Vor allem aber: Sie ist die Voraussetzung für eine
saubere 3D-Migration.
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Fig.7:
NMO -Werte von f lächen· bzw. linienhafter
6fach-Überdeckung (auf quadratisch geteiltem Papier)
NMO's associated to areal and linear 6-fold coverage
(on squared paper)
projections of th e se ismic reflection rays involved, the
COP's being the midpoints between the respective pairs
of emitters and receivers.
More favourable configurations compared to in-line recordings within the individual COP gathers - claimed to be
an essential of our concept - provide superior multiplereflection suppression. As is weil known, the NM O delta
times increase in a square function with the source-receiver
distances. A plot of the distances of individual C OP-ray
families as the one in figure 7 shows the d istribution of
the delta time values over the squared di stance range
involved. 16 different sets of COP gathers are associated
with this type of fl6-fold areal " coverage , compared to
only two configurations referring to "linear 6-f old". Th e
16 different COP gathers constitute a diversity of con figurations of multipl e-reflection remainders in the individual profiles produ ced, thus causing a certain type of
statistical noise which is subjected to attenuation by
destructive interfere nce involved when th e late r 3-D
migration process is app lied.
Properly designed areal geometry aids solution of sophisticated seismic problems. The respective source-receiver
configuration is matched to the prospective target; it provides superior multiple cancellation, and it is applicable
with reasonable economical means. In particular: it is the
prerequisite for accurate 3-D migration processing.
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During the year 1975 the PRAKLA-SEISMOS-Report contained not a single article on migration . One gets the
feeling that a certain level of development had been
reached , and that further progress would be something for
the specialists. That this was not the case was shown in
1976, when a total of five articles on migration were printed .
There were two reasons: PRAKLA-SEISMOS had added
the wave-equation migration to its standard processes ; and
the three dimensional migration - the principles of which
had been described in the Report of 1973 (reprinted in this
section of the Digest) - had been applied in earnest. Three
of the five articles concern the wave-equation migration.
This concept has been around for several years, but it is
still a difficult subject - not only difficult to implement due
to the re-arrangement of voluminous data files , but also
difficult to explain to an outsider (meaning practically
everybody outside data processing circles) . It is a safe
guess that the articles in this Digest are not the last on
migration to appear in the PRAKLA-SEISMOS-Report.

The two articles on data acquisition for 3D migration are
reprinted twice, because they touch both the concept of
migration and the field practice. Examples of this kind are
still rare , since the expansion into the third space dimension (for a prospecting seismologist this is the " acrossprofile " dlrection) is costly, in the field as weil as in the
processing center. However, in tectonically complicated
situations there is no real alternative, and we will, presumably, soon see more surveys like the one described in these
pages.
For several years sim pler attempts to migrate in the third
dimension have been advocated , using zig-zag lines or
closely spaced parallel streamers. These methods might be
the best one can hope for under certain conditions of data
acquisition , e. g.: at sea, in the jungle, or in densely
populated areas. However, one should regard such data
sets simply as sub-sets of the desirable data set described
here. and adapt the processing methods to these sub-sets.

Report 2/1976

Migration
.. . mit Hilfe der Wellengleichung

.. . using wave equation

Qualität und Rechenzeit

Quality and Computing Time

H. Rist
Unsere Gese ll schaft bietet seit einiger Ze it d ie Migration
mit der Wellengleichung an (vergl. Artikel von W . Houba
im PRAKLA-SEISMOS-Repo rt 1/76). Die Erg ebnisse mit
diesem Verfahren sind - das wissen wir inzwi schen - sehr
zufriedenste ll end . Dem Verfahren geht allerdings der Ruf
voraus, daß es rechenzeitaufwendig und darum teuer ist.
Deshalb sollen hierzu ein paar klärende Erläuterungen gegeben werden.
Es erscheint plausibel , daß die bessere Q ualität des
Migrationsergebnisses eine längere Rechenze it erfordert
und darum teuer ist. Gute Qual ität ist erwünscht, lange
Rechenzeit keineswegs. Es geht also darum , einen optimalen Komp rom iß zu finden , der bei zufriedenstellender
Qualität ein e tragbare Rechenzeit erfo rd ert.
Das PRAKLA-SEISMOS-Prog ramm für d ie Migration mit
der Welleng leich ung arbe itet im GEOPLAN-System. Die
Konzept ion des Migrations-Verfahrens gestattet es, mit
nur ein em einzigen Paramet er den Programmablauf zu
steuern . A ll e anderen Eingabedaten sind die be i anderen
Programmabläufen üblichen Angaben d ie sich auf das
Profil und die Art der Darstellung beziehen. Dieser eine
Parameter ist die Tiefenschrittweite 6 z.
Die " natürl iche" Tiefensch rittweite wäre eine der Sampli ng Rate entsprechend e Schrittweite 6 z
6 t.vort
(vort = Ortsgeschwind igke it). Man müßte dann ebensoviel
" Etagen " (Ebenen , in denen die Geophon e gedank lich
plaz iert sind , siehe Artikel W. Houba im Report 1/76)
in die Tiefe rechnen , wie eine Spur Samp ies hat, und
das ist meist ein e beträchtliche Menge ; lange Rechenzeiten wären die Folge. Hierbei würde man jedoch mit
ein er " Genau igke it" rechnen , die nur in der Theorie
ex isti ert, die aber wegen unvermeidbarer Ungenauigkeiten
in anderen Parametern - z. B. be i den Geschwindigke iten - niemals realisiert werden kann. Ein derartiger
Rechenzeitaufwand wäre daher sinnlos.
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Our company is presently offering the migration process
using wave-equation (see W . Houba s article in the
PRAKLA-SEISMOS Report 1/76). The resu lts obtained
with th is procedure are - accord ing to our experience highly satisfactory. However, this procedure is reputed to
be time-consuming and thus too expensive. We therefore
wish to make a couple of explanatory remarks.
It seems plausible that a better quality migration result
requires more computing time , thus making the process
more expensive. Good quality is wanted long computing
time not at all . The po int is thus to find an optimum
compromise which is of satisfactory quality and requires
only reasonable computing time.
The PRAKLA-SEISMOS migration program using the
wave-equation operates in the GEOPLAN-system. The
design of the migration procedure permits control of the
program run with only one sing le parameter. A ll other
input data are those which are generally used in other
program runs , deali ng with the li ne data and the type of
display. Th is so le parameter is the depth step width 6 z.
Fig. 1 Abhängigkeit der Rechenzeit von der Tiefenschrittweite 6 z
Dependence of computing time on the step width 6 z

So _pi ..
b Z

Aus diesem Grunde rechnet man mehrere Etagen gemeinsam in einem einzig en Rechengang auf eine mittlere
(zentra le) Tiefe und hat damit die Möglichkeit, die Rechenzeit beträchtl ich zu verkürzen. Die Anzah l der gleichzeitig
gerechneten Etagen nennt man d ie in Sampies gemessene
T iefenschrittweite 6. z. Man kann sie auch in ms angeben ,
was den Vorzug der größeren Anschaulichkeit hat. Die
Tendenz der Abhäng igk eit der Rechenzeit von der T iefenschrittweite 6. z ist in Fig . 1 dargestellt.

In die Rechenzeit geht, abgesehen von einem Zeitanteil
für die Ein- und Ausgabe und eventue ll e Rout ineprozesse ,
die Anzahl der Sampies pro Spur quadratisch ein. Die A n-

The " natural " depth step width would be a step width
6. z = 6.t . vinst (vinst = instantenous velocity), correspond ing to the sampling rate. So, as many " leve ls"
(the planes on which the geophones are thought to be
placed , see article W . Houba, Report 1/76) would have
to be calculated downwards as a trace has sampies , and
this is generall y a considerab le quantitY i large computing
time would be the consequence. However, one would be
computing with an " accuracy " which is only existent in
theory, but wh ich because of unavoidable inac curacies in .
other parameters - e. g . in veloc iti es - can never be
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zah l der Spuren hat auf die benötigte Rechenze it einen
weitaus gerin geren Einfluß.

reali zed. Such a computer tim e consumption would therefore be useless.

Be i einer im Zeitmaßstab gemessenen Seismog rammlänge
von 2000 ms und einer Tiefensch rittweite von 5 Sam pies
(20 ms bei 4 ms Sampling Rate) beträgt der Focussierungsfehler (Abweichung von dem theoretisch genauen
Migrationspunkt) höchstens ± 2 Sampies (± 10 ms). Das
entspricht einem relativen Fehler von 0,5% in Bezug auf
die Gesamtlänge von 2000 ms. Die Rechenzeitverkürzu ng
auf etwa ein Fünftel gegenüber der Rechenze it bei einer
Tiefenschrittweite von 4 ms rechtfertigt den Verzicht auf

For this reason levels are calcu lated downwards in
packages furnishing a " centralized " level with several
adjacent levels, thus reducin g considerably the computing time needed . The number of simultaneously calcu lated levels is called depth step width !::;. z, measured in
samp ies. For the sake of clarity, however, it is usually
g iven in ms. The dependence of computing time on the
depth step width !::;.z is presented in Fig . 1.
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eine nur vorgetäuschte aber in der Praxis nicht erreichbare
Genauigkeit.
Die Figuren 3 bis 7 zeigen jeweils denselben Profilausschnitt des Stapelprofils in Figur 2 der jedoch mit verschiedenen Tiefenschrittweiten migriert wurde. Man erkennt, daß bei den Tiefenschrittweiten 20 ms und 44 ms
kaum ein Qualitätsunterschied besteht, während bei der
nächsten Tiefenschrittwe ite von 76 ms in einigen Bereichen
eine Qualitätsminderung zu verzeichnen ist. Die Tiefenschrittweiten von 148 ms und 292 ms haben eine merklich
schlechtere Qualität. In Figur 7 (~z = 292 ms) sind zwar

Apart from a certain time necessary for input/output and
possible routine processes, the number of sampies per
trace enters quadratically into the computjng time. The
number of traces has a much lower influence on the computing time required.
At a seismogram length of 2000 ms and a depth step
width of 5 sampies (20 ms at 4 ms sampling rate) the
focusing error (deviation of the theoretically exact
migration point) is max. of ± 2 sampies (± 10 ms). This
corresponds to a relative error of 0,5% with respect to
the total length of 2000 ms. The reduction of computing
time to about a f ifth , compared to the computing time
43

Fig.8
Stapel profil mit
ausgeprägter Kleintektonik. Die
Figuren 9 bis 15
entsprechen dem
hier eingerahmten
Profilausschnitt.
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at a depth step width of 4 ms, thus ju stifies forgoing a
theoretically possible but in practice not attainable accuracy.
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Figs. 3-7 present the same section of the stacked line
in Fig. 2 which , however, was migrated with d iffe rent depth
step widths. One recognizes that there is hardly any
difference in quality at the step widths 20 ms and 44 ms,
whereas at the next depth step width of 76 ms there is a
decrease in quality in some regions. The depth step
widths of 148 ms and 292 ms have a noticeably worse
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Fig. 12, f::,. z = 52 ms

die Diffraktionen an den Störungen noch etwas schwächer
als im Stapelprofil , die Reflexionsqualität hat sich aber in
den schrägen Horizonten sogar verschlechtert.

quality. As to Fig. 7 (~z = 292 ms) the d iffractions at
faults are somewhat weaker than in the stacked line, the
reflection quality, however, decreased in dipped horizons.

In einer zweiten Versuchsreihe wurde die Abhängigkeit
der Migrationsqualität von den Tiefenschrittweiten in einem Profil mit ausgeprägter K leintektonik untersucht.
Nach der Migration wird an einer Stelle, die im Stapel profil Figur 8 rechteckig eingerahmt ist, eine mehr oder
weniger gut ausgebildete kleine Mulde sichtbar. Die Mulde wurde aus dem Gesamtprofil " herausgeschnitten " und
in den Figuren 9 bis 15 - entsprechend den ~ z-Schritten
12 ms, 20 ms, 36 ms, 52 ms, 100 ms, 148 ms und 196 ms
abgebildet. Man sieht, daß bei den ~ z-Schritten 12 ms,

The dependence of migration quality on the depth step
widths has been also investigated in a line with characteristic
small tectonics in a second test. After migration , a more
or less weil defined small trough is visible at a point which
is rectangularly framed in the stacked line of Fig. 8. The
trough was " cut out" from the total section and imaged
i,n Figs. 9-15, corresponding to the ~ z-steps 12 ms, 20 ms,
36 ms, 52 ms, 100 ms, 148 ms and 196 ms. One recognizes
that in the ~ z-steps 12 ms, 20 ms, 36 ms and even 52 ms
the reflection quality, especially that of the through-f1anks,

44
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100 ms

Fig . 14, t:. z "-' 148 ms

20 ms, 36 ms und sogar noch 52 ms die Reflexionsqualität,
vor allem die der Muldenflanken , gleich ist. Erst ab
b. z = 100 ms verwischen sich die Flanken und in den
beiden letzten M igrationen mit den Schritten 148 ms und
196 ms ist die Mu lde fast verschwunden.
Die optimale Arbe itsweise li egt in ein em Be re ich , wo bei
zunehmendem b. z der Qualitätsverlust ge ring , de r Rechenzeitgewinn jedoch bedeutend ist: es ist der Bereich , in
dem die Kurven der Figur 1 flach werden. Dieser günstige
Bereich ist verhältnismäßig unkrit isch. Er liegt, je nach
Nutzfrequenzen und Neigung , ungefähr zwischen Tiefenschrittweiten von 20 und 48 ms. Nach den bisherigen Erfahrungen führt das Programm in diesem Bereich zu e inem
kaum zu verbessernden Ergebn is.
PRAKLA-SEISMOS bietet die Migration mit der WeI lengleichung bei Tiefenschrittweiten zwischen 20 und 50 ms
zu Preisen an , die etwa denen der kohärenzgewichteten
Diffraktionsmigration entsp rechen. Be i T iefenschrittwe iten
über 50 ms sind die Migrationskosten entsprechend geringer.

~ ....~

Fig. 15, t:. z

=

•• ~~'r

196 ms

is the same . Only from b. z = 100 ms the flanks become
blurred , and in the two last migrations with the steps
148 ms and 196 ms the trough neariy disappears.
The optimum procedure li es in a range where at increasin g b. z the qual ity loss is low, yet the gain of computing
tim e is sign if icant : it is the ran ge where the curves of
Fig . 1 are f lattened out. This favourab le range .i s relatively
uncriti cal. It is locat ed , depending on frequencies and
dip, approximately between the depth step widths of 20
and 48 ms. Accord ing to our experience the program
leads in this range to results that can hardly be improved.
PRAKLA-SEISMOS oHers the migration process using
wave equation at depth step widths between 20 and 50 ms
at prices which approximately correspond to those of
coherency-weighted diffraction migration. At step widths
mor than 50 ms the migration costs are accordingly lower.

Flächenhafte reflexionsseismische
Feldaufnahme
R. Bading
(Die Abbildungen stammen aus einer Schautafel, gezeigt
auf unserem Ausstellungsstand auf der 25. EAEG-Tagung
in Den Haag im Juni 1976, hier durch einige Kommentare
erläutert und als Ergänzung gedacht zum Artikel " Anlage
flächenhafter reflexionsseismischer Messungen als Grundlage für 3D-seismische Bearbeitung ", erschienen im Report
1/ 1976.)
Fig. 1 ist eine Zusammensetzung der Figuren 4-6 des
genannten Artikels und zeigt e inen kleinen Ausschnitt aus
dem Netz der Geophonl ini en und SP-Traversen einer
flächenhaften seismischen Vermessung mit 6facher Oberdeckung der Untergrundes, wie sie für eine Vorfelderkundung im Steinkohlenbergbau verwirklicht wurde (MeBauftrag für die Ruhrkohle AG im Dezember 1975 und
Januar 1976). Außerdem zeigt die Figur die Spuren der
Profile und die Untergrundpunkte (CDP's), die durch die
Aufnahme von fünf Schußpunkten entstehen, die auf einer
Traverse senk recht zu den Geophonlinien angeordnet sind.
8 Geophonlinien mit je 12 Empfängergruppen, beschossen
von 5 Schußpunkten, ergeben 16 zweifach überdeckte und

Areal seismic reflection field recording
(Ill ustrations from a board, demonstrated at our booth
during the 25th Meeting of the EAEG, held in Den Haag in
June 1976, here outlined and consideted as supplement
to the article " How to perform areal seismic reflection
field work as aprerequisite for 3-D processing", published
in our PRAKLA-SEISMOS Report No. 1n6.)
Fig. 1 is a combination of figs. 4-6 of the article mentioned and presents a small section of the grid of
geophone lines and shotpoint traverses within an areal
se ismic survey with 6fold coverage of the subsurface, as
it was realized for a survey in a prospective coal-mining
area (survey carried out for the client Ruhrkohle AG in
December 1975 and January 1976).
This figure further presents the traces of the lines and the
common depth points, which are obtained by recording
5 shotpoints, arranged perpendicular to the geophone
lines on a traverse. 8 geophone lines with 12 receiver
groups each, shot from 5 shotpoints, yield 16 two-fold
45
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Shot-Receiver Configuration and Respective Subsurface
Coverage

8 einfach überdeckte Profile. Durch Aufnahme der Schußpunkt-Traversen 8,5 und 10,5 in Arbeitsrichtung X erhalten
wir in dieser Richtung eine 3fach-Oberdeckung , was zusammen mit der V-Komponente die gewünschte 6fachOberdeckung ergibt- Die " Spinnen" in der Figur ze igen
die Horizontalprojektionen der jeweils sechs Strahlenwege von zwei beliebig herausgegriffenen COP-Familien.
Bei dem von uns angewandten Verfahren ergeben sich
2 x 8 = 16 verschiedene Konfigu rationen von COP-Familien, d ie sich nach 16 Profilen rhythmisch wiederholen. Die
Ampl ituden multipl er Reflexionen sind infolgedessen in
jedem Nachbarprofil von verschiedener Art und Größe.
Diese Tatsache ist sehr wesentlich, denn bei späterer Anwendung des 30-Migrationsprozesses ist diese Verschiedenheit der Multiplen-Reste in den einze lnen Profil en
offenbar die Ursache der erheblich verbesserten Löschung
multipler Reflexionen , verglichen mit Stapelergebni ssen
nach linienhafter Feldaufnahme.

covered and 8 sing le covered lines. By recording th e
shotpoint trave rses 8.5 and 10.5 in working direction X
we obtain a 3fold coverage, resulting in the wanted 6fold
coverage together with the Y-component. The " spiders"
in our figure demonstrate the horizontal projections of
6 ray-paths each of 2 arbitrarily extracted COP-families.
In the procedure used by us, 2 x 8 = 16 different configurations of COP-families are obtained which periodically
repeat themselves after 16 profiles. Therefore, the amplitudes' of multiple refl ections are of different type and
size in every adjacent line.

Die Figuren 2a und b zeigen die Restamplituden als Funktion von Frequenzen, wie wir es von der Darstellung der
Wirkung der Wellenzah lfilterung durch Sender- oder Empfän gergruppen kennen. Anstelle von K, der Wellenzahl/ km ,
steht hier jedoch die Zeitfrequenz f multipler Reflexionen

Figs. 2a and b present the ~esidual amplitudes as a
function of frequency, known from the display of the
wave-number filtering effect of transmitter and receiver
groups. Instead of K , the wave number/ km, we have here
the time frequencies f of multiple reflections in l/s .

Fig. 1 Aufnahme-Geometrie und entsprechende
grundbedeckungen in x- und y-Richtung

46

This fact is of considerable importance, as in a later
3-D migration process these differences of residual multiples in the individual profiles are obviously the reason for
a fundamental improvement of multiple suppression, compared to stacking results obtained after linear field
recording.
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Fig.2a 3D-MIGRATION ALS FILTERPROZESS
zur Dämpfung multipler Reflexionen (nach flächenhafter
Feldaufnahme). Restamplituden als Funktion der Frequenz
der multiplen Reflexionen (für NMO-6 t = 50 ms und
xmax = 1275 m).

Fig.2b 12FACH STAPELUNG ALS FILTERPROZESS
zur Dämpfung multipler Reflexionen (nach linienhafter
Feldaufnahme). Restamplituden als Funktion der Frequenz
der multiplen Reflexionen (für NMO-6 t = 50 ms und
xmax = 1150 m).

3-D M IGRATION AS A FILTER
for Attenuation of Multiple Reflections (after areal field
recording)
Remaining amplitudes as a function of the frequency of
multiple reflections
(for NMO-6 t = 50 ms and xmax = 1275 m)

12-FOLD STACKING AS A FILTER
for Attenuation of Multiple Reflections (after linear fjeld
recordin g)
Remaining amplitudes as a function of the frequency of
multiple reflections
(for NMO-6 t = 50 ms and xmax = 1150 m)

in 1/5 • Figur 2a zeigt den Gang der Restamp litude nach
fläch enhafter Fe ldaufnahme fläch enhafter Stape lung und
Anwendung des 3D-Migrationsprozesses . Sie verringert
sich für multiple Reflexionen zw ischen 10 und 50 Hz von
ca. 40 % auf 10% und bleibt bis 200 Hz durchweg unter
10%. Fig. 2b sagt aus daß in einem 12f ach gestapelten
Profil ein er normalen linienhaften Feldaufnahme das Maß
der Mu ltipl en-Dämpfung erheblich ungünstiger ist: von
10 bi s 50 Hz abnehmend von ca. 40% auf bestenfalls 20%,
bei 100 Hz wiede r anwachsend auf ca. 30 %.

Fig. 2a shows the variation of th e res idual amp litud e after
areal field recording , areal stack in g and application of the
3-D migration process. It decreases fo r multipl e reflections
between 10Hz and 50 Hz from about 40 % to 10% and
remains below 10% up to 200 Hz. Fig. 2b demonstrates
that in a 12fold st acked seetion of a normal linear field
survey th e degre e of multipl e attenuatio n is much less
favourabl e : from 10 to 50 Hz decreasing from about 40%
to max. 20 % and again increasing to approximate ly 30 %
at 100 Hz.

Diese Filterkurven sind nicht bloß Theorie, wie der Vergleich de r Profildarstellun gen der Fig. 3 zeigt: Fig. 3a ist
eine 6fach Stape lung (ü brig ens gewonnen aus einer Sp urenum so rtierun g aus den in X-Richtung vermessenen und
gestapelten Profilen in die V-R ichtung). Man erkennt die
Kre idebasisreflexion bei ca. 035 s und die Karbonoberkante am linken Rand bei 0,5 s. Auße r ein er W iederholung
von letztere r bei 1,0 s ist die Lagerung im Karb on durch
leicht nach rechts einfallende Ho rizont e schwach angedeutet. Nach An we ndu ng einer normalen zwe id imens ionalen Migration in Fig. 3b ergibt sich keine wes entliche
Änderung dieses Befundes . Dagegen ze igt das Erg ebnis
d er 3D-M igrati on in Fig. 3c zwe i bedeutende Veränderungen: die Mu lti ple von der Karbonoberf läche ist praktisch
eli mini ert, das Verhältnis von Nutz- zu Störsignal en ist

The filter curves are not mere theory as it is shown by
comparing the section di splays of fig . 3: fig. 3a is a 6fold
coverage gained by trace-reso rting in Y-d irection from
data gathered and stacked in X-d irection . One recogn izes
the reflection of Base Cretaceous at about 0.35 sand th e
Top Ca rb on iferou s to the left at 0.5 s. Besides arepetition
of th e latter at 1.0 s the stratification in th e Carb on iferous
is weakly indicated by hori zons sli ghtly incl ined to the
right.
Afte r application of a conventional 2-D mig ration (fig. 3b)
the re is no esse ntial mod if ication of th is p icture . However,
t he result obtain ed afte r 3-D migrati on shows two sign if icant changes in fi g. 3c : th e mu ltiple of th e Top Ca rbon if erous is practically elimin ated , the signal-to-noise ratio
is - at the expense of a shift towards deeper frequen47
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Fig . 3a 6-fo ld Stack

Fig . 3b 2-D M igrat ion

Drei verschiedene Arten vo n Profildarstellungen
Three Different Kinds of Section Displays

~

,
- auf Kosten einer Verschiebung zu t ieferen Freq uen zen - stark angehoben: die Lagerung im Karbon wird
deutl ich erk ennbar. Letzteres ist d ie Folg e der Tatsache ,
daß für die 3D -Migration alle Spu ren innerhalb e in es bestimmten Kre ises um ein e Ergebnispur herang ezogen
werden , während bei e in er 2D-Migration nur d ie entsprechenden im Profil benachbarten Spu ren verwendet
werden.
Abschließend zu dieser Disk uss ion ein paa r statist ische
Daten zur Feldaufnahme :
• 40 Geophonl ini en auf einer Fläche von 3,9 x 4,9 km ausgelegt, wurden mit zwei 48spurigen DFS IV-Instrumenten
registriert. Lini en- und Gruppenabstände : 100 m, Zahl der
Refle xion sschü sse : 420.
• Daraus enstand en 88 Profile; Abstände zw ischen den
Profilen und den Spuren auf den Profilen: 50 m ; 80 der
88 Profile in voll e r 6fach-überdeckung .
• Die gesamte Länge der 88 Profil e im Untergrund beträgt 88 x 4,35 km = 382 km , in 1,5 Monaten von einem
Doppel-Meßtrupp vermessen.
• Umgerechnet auf e in en 20 Tage Normalmonat war die
Profilproduktion des Doppe ltrupps also 255 km.
Diese Produktion wurde in ein em schw ierigen Wald- und
Buschgelände erreicht. Sie könnte in e in em offenen Gelände durchaus beträcht li ch höher liegen .
Die große Bedeutung , die eine flächenhafte Feldaufnahm e
dieser Dichte für d ie Erfassung eines tektonisch komplizierten Geb ietes erlangen kann , ze igt sich bereits bei
ein e r Betrachtung der unmigrierten sechsfach gestapelten
Profile , sobald di ese kulissenhaft wie in Figur 4a angeordnet werden . Die Änderungen der tektonischen Inhalte von
Profil zu Profil sind wegen des kleinen Abstandes - in
unserm Beispi e l 50 m - so gerin gfüg ig, daß sich alle tekt onischen Elem ente mühelos und beinahe " narrensicher"
übe r das e rfaßte Me ßg e biet verfolgen lassen. Diese JJ moderne " Betrach tun gs- und Darstellungsweise verhält sich
zu r bishe r übli chen (Profil raster mit Linienabständen von
me hre ren Kilo met e rn) etwa wie die optisch lückenlose Darste ll ung ein e r Bewegung im Film zur Demonstration von
Bewegungsabläufe n durch zeitli ch weit auseinader liegende Einzelfotografi en.
48
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cies - strongly enhanc ed : the stratification in the Carboniferous becomes clearly recogni zab le, the latter being a
consequence of the fact that for 3-D migration all traces
within a certain defined circle around a result trace are
used , whereas in a 2-D migration only the corresponding
adjacent traces in the line are used .
To conclude , here some statistic al data on the field
recording :
• 40 geophone lines spread ove r an area of 3.9 x 4.9 km
were recorded w ith two 48-trace DFS IV field systems .
Line- and group spac ing: 100 m, number of reflection
shots : 420.
• Hence, 88 profil es were obtained. Spacing between the
profiles and the traces on them: 50 m, 80 of the 88 lines
in '~ull 6fold coverage .
• The total length of the 88 prof il es in the subsurface is
88 x 4.35 km = 382 km surveyed by a double survey-crew
in 1.5 months.
• Calcu lated for a 20-day normal working month the
profile production of the double crew was thus 255 km.
This production was ach ieved in a difficult wood and
undergrowth area. It might sure ly be in c reased in more
open terrain.
The great importance of areal field record in g of comparable density in survey ing a tectonically complicated
area can be already seen by arranging the unmigrated
6fold stacked profiles into their corresponding posit ions
as in fig . 4a. Changes in tectonic content from profile to
profile are - because of the small separatio ns of only
50 m - so sm all that one can trace all t ectonic ele ments
without difficulty and almost " foolproof " within the survey
area. This " modern " survey and presentation technique
is - compared with the survey-grid method used until
now with line d istances of several kilometers - li ke the
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Fig. 4b Eine Störungsanalyse mit hohem Auflösungsvermögen zeigt die komplizierte Struktu r im Bereich der
Oberkante Karbon .
High Resolution Fault Analysis showing the complicated
structure of Top Carboniferous

Der in Figur 4b dargestellte Störungsplan der Karbonoberfläche ist das Ergebnis der Auswertung aller x- und
y-Profil e der bereits genannten Untersuchung für d ie
Ruhrkohle AG. Durch d ie große Beobachtung sdichte lassen
sich die vielen Störungen in Verlauf und Sprunghöhe mit
einer Genauigke it erfassen , die bislang noch nie erreicht
worden ist.
Die Figuren 4a und 4b sind durch " Zuordnungslinien " miteinander verbund en. In Figur 4a sind aus der großen Zahl
der gemessenen Profile nur 10 dargestellt. Aber d iese
10 Profile lassen bereits erkennen , welche enorme Menge
vo n tektonischen Info rmationen insgesamt zur Verf ügung
st an d, um d en Störu ngs plan in Figur 4b in sol che r Exakthe it ze ichn en zu könn en .
Es ist nicht unwahrsch e inlich , daß ein " Nebenprodukt" der
3D-S eismik - nämlich die zwangsläufig sich ergebende
Be obachtungsdichte - einen neuen Abschnitt in der Seismik eingeleitet hat.

o

250

soo

Fig. 4a Die außergewöhnliche Informationsdichte, gegeben durch eine Profil abfolge in 50 m-Abständen, erhöht
die Interpretationsqualität bedeutend und ermöglicht eine
unzweideutige Zuordnung tektonischer Elemente.
Profile Sequence in 50 m-Intervals adds a new quality to
interpretation. The extraordinarily high information density
enables unambiguous correJation.

demonstration of motion by the optically uninterrupted
f low of a movie , compared w ith an demonstration of motion
by single photographs taken at longtim e intervals.
The fault map of Top Carboniferous in fig. 4b is the
evaluat ion resu lt of all x- and y-sections of the already
mentioned survey performed for the Ruh rkohle AG . Because of this de nse survey grid, the many faults can be
determ in ed in direction and throw with an accuracy so far
never attained.
Figures 4a and 4b are connec ted by ' coordination lines " .
In fig. 4a only 10 sections are represented out of the
large numb e r of survey profiles. But the se 10 sections
already show what an enormous quantity of tectonic
information was in t otal available enabling the display of
the fault map in such exact itude.
So, a " by-product ' of 3-D se ism ics - namely the necessary survey d ensity - has possibly started a new era in
reflection sei smic s.
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Arbeitsweise der

•
H. Rist

•

ra Ion

Im PRAKLA-SEISMOS Report 1/ 76 hat W. Houba erstmalig
in unserer Firmenzeitschrift über das Migrationsverfahren
mit Hilfe der Wellengleichung berichtet. H. Rist hat im
Report 2/ 76 dieses Verfahren hinsichtlich des Rechenzeitaufwandes und der Abhängigkeit von der Tiefenschrittweite
untersucht. In dem vorliegenden Beitrag wird anhand eines
theoretisch en Modells die Wirkungsweise der Wellengleichungsmigration im einzelnen erläutert.
Red.
Vor einiger Ze it haben wir im PRAKLA-SEISMOS Datenzentrum das Verfahren der " Migration mit H ilfe der
Wellengle ichung " in unser se ism isches Programmpaket
aufgenommen. Inzwischen ist es unseren Mitarbeitern
M. Morawe und J. Lenz ge lun gen, das anfangs ze itaufwen di ge Prog ramm so zu optimi eren, daß heute für e ine
Migration nur noch ein Bruchteil der ursprünglich erforde rlich en Rechenze it benötigt wird.
Die dem Verfahren zugrunde liegenden Gedan ken sind
neu und recht ungewohnt. Darum soll hier versucht werden ,
eine zusamme nhängende und möglichst verständliche Darste llung des Verfahrens aus den theoretischen G rundlagen zu entwickeln.
Um die wesentlichen Z usammenhänge zu verdeutl iche n,
machen wir zunächst einig e vere infachende A nnahmen:

1. Wi r beschränken uns auf zwe i räum liche Dimensionen ,
die Profilrichtung (x) und die Tiefe (z) . Die dritte
Dim ension (t) so ll der anschaul iche n Darstellung des
ze itlichen A blaufes vorbehalten bleiben.
2. Wir setzen für die Bearbeitung der seism ischen Daten
to-Z eiten voraus.

mit der
Wellengleichung

The Work ing of

Wave Equation Migration
In our PRAKLA-SEISM O S Report 1/ 76 Mr. W. Houba fin
reported on the migration procedure using the wave equatim
In the Report 2 / 76, Mr . H. Rist traced this procedure wit
res pect to its consumption of computing time and its depe r
dence on the depth step width. In the following article tn
working of wave equation migration is outlined in detail b
means of a theoretical example.
Some time aga we included " wave equation migrati on
in our Data Centre 's seism ic program package. In th
meantime our colleages M. Morawe and J. Lenz have SU(
ceeded in optimizin g the initially time-consuming prograr
in such a way th at today on ly a fraction of the originall
required computing time is needed.
The concept for this procedure is new and rather unusua
We shall therefore attempt here to g ive a non -mathemat
cal description. To outline the essential interrelations w
make at first three simplifying assumpti ons :

1. We restriet ourselves to two spatial dimensions, the lin
direction (x) and the depth (z). The third d imension i
to repre sent clearly the p rog ress in time.
2. We assurne ta-tim es for the process ing of se ismic date
3. We cons ider for th is example a constant velocity (
v = 2000 m/s. (In areal case, of course, true seism i
veloc ities are considered by the program). ThereforE
depths and times can be measured in th e same scalE
for at v = 2000 m/ s the double trave ltime in ms
equal to the depth in m.
In seismic surveys, a wave fi eld in the subsurface i
generated by an energy source e. g . explosives or airgun:
A wave field cons ists of a number of propagating wave
which are refracted, refl ected and superimposed. Ever
single wave is a periodic function of space and time , pr(
gress in g in dependently of the superimposed waves . Th
amplitude at a c ertain point and at a certain time in th
w ave f ield is th e sum of all amplitudes of single wave
appearing at th is point.
The spatial and time dependence of the amplitudes w of
wave field can be represented mathematically as a fun<
tion of the f o rm w = w (x, z, t), see assumption 1. Thoug
there is a elose relationship between d epth z and trave
tim e t, we want to regard z and t as independent coord
nates in a three-d imensional rectangular system.
Digital data process ing requires that a finite samplin
(grid) is introduced : x can only adopt valu es which ar
mu lt iples of the subsurface point spac ing ~x , t can ado~
on ly those values which are multiples of the sampling rat
.6t, the same applies for z because of ass um ption 3.

Fig. 1
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Der strahlende Punkt S
The emitting point S

h (0) = Diffrakt ionshyperbel
in der Me6ebene
h (n Ll Z) = Diffrakt ionshyperbe l
in der Tiefe n Ll z

In record ing a se ism ic line we measure at th e earth
surface. At the depth z = 0 along the line direction x w
record the amplitudes w as a function of th e tim e t. Co r
sidering assumption 2, the x,t-plane in t he c oo rdina1
system represents nothing else but the time d omain i
which the se ismic section is located . w = w (x, 0, t) is thL
t he measured time section.

Fig.2a

O. Etage

Zeitbild eines
Punktes in Spuren

O. level

Time image of a
point in traces

Fig. 2b
Zeitbild
von 2a,
umsortiert
in Zeilen
Time image
of 2a,
re-sorted
into lines

3. Wir nehmen eine konstante Geschwindigkeit von
v = 2000 m/ s an. Deshalb lassen sich Tiefen und
Zeiten im gleichen Maßstab messen. (Be i v = 2000 m/ s
ist die doppelte Laufzeit in Millisekunden gleich der
Tiefe in Metern). Die tatsächlich erm ittelten seismischen
Geschwindigkeiten werden im Programm selbstverständlich berücks ichtigt.
Bei seismischen Messungen wird durch eine Energiequelle
(Spreng ladung, Luftpulser usw.) im Untergrund ein Wellenfeid erzeugt. Es besteht aus einer Vielzahl von Wellen, d ie
sich ausbreiten, gebrochen und reflektiert werden und die
sich vielfältig überlagern. Jede Einze lwell e ist ein räumlich
und ze itlich periodischer Vorgang , der unabhängig von den
überlagernden Wellen abläuft. Die Amplitude an einer bestimmten Stelle und zu einer bestimmten Zeit im Weilenfeld ist die Summe aller Amplituden der an dieser Stelle
in Erscheinung tretenden Einzelwellen.
Die räumliche und ze itliche Abhängigkeit der Amp lituden w
eines Wellenfeldes läßt sich mathematisch als Funktion in
der Form w = w (x, z, t) darstellen (siehe Annahme 1).
Obwoh l zwischen der Tiefe z und der Laufzeit t ein enger
Zusammenhang besteht, wollen wir z und t als unabhängige Koord inaten in einem dreidimensionalen rechtwinkeligen Koo rdinatensystem betrachten.

Tiefe/ depth

20. Etage

Zeit
time

20th level

~-

Fig.2c

Tiefe
depth

40. Etage
~-

Zeit
time

40th level

Fig.2d

Die digitale Datenverarbeitung erfordert, daß wir ein
Raster einführen : x kann nur Werte annehmen , die ein
Vielfaches des Untergrundpunktabstandes 6,x sind , t nur
solche, die ein Vielfaches der Sampling Rate 6,t darstellen ,
und dasselbe gi lt für z wegen der Annahme 3).
Be i der Aufnahme eines seismischen Profiles messen wir
an der Erdoberfläche - also in der Tiefe z = 0 - entlang
der Profil richtung x Amplituden w in Abhäng igkeit von der
Ze it t. Beachten wir die Annahme 2), so stellt die x, t-Ebene im Koordinatensystem nichts anderes dar als den Ze itbere ich , in dem die gemessene seismische Sektion liegt.
w = w (x, 0, t) ist also die gemessene Zeitsektion .
Um die Zusammenhänge noch besser zu verstehen , betrachten wir Figur 1. S se i in der x, z-Ebene ein Punkt im
Untergrund mit den Koord in aten X s und zs, z. B. ein Punkt
,e iner geologischen Störungskante. Zur Zeit t = 0 beginnt S eine Welle auszusenden (ausgelöst durch einen
auf S treffend en seismischen Impuls), das bedeutet, daß
sich um S in der x, z-Ebene eine Welle mit kreisförmiger

Fig.2g
Migrationsergebnis,
rücksortiert
in Spuren.
Migration result,
re-sorted
into traces

Tiefe
depth

60. Etage

.... -

Zeit
time

60th level

Fig. 2e

Tiefe
depth
Zeit
time
Fig. 2f

*-

80. Etage
~-

80th level
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Wellenfront ausbreitet. Z ur Ze it t = to habe d ie WeIlen front den Rad ius r = ro e rreicht. M it fortsch reitende r Ze it
wird ihr Radius immer größer. Die A usbreitung der WeIlenfront wird im x, z, t-Koord inatensystem durch e inen Kreiskeg el darg estellt des se n Sp itze in S liegt und dessen
Achse parallel zur t -Achse verläuft.
De r Wel lenfrontkegel schne idet die Meßebene in der uns
wo hlbek annten Diffrakti onshyperbe l. Die D iffraktionshyperbel ist also das " Zeitbild" des d iffraktierenden Punktes S,
der im Tiefenbereich liegt. Der Sche itel T der Diffraktionshype rbe l hat die Koo rdinaten x = xs , z = 0 und t = Zs
wegen unsere r Annahme 3).
Be i se ismischen Messungen g il t unser Interesse nicht
eig entli ch dem gemessenen " Zeitbild ", sondern vi e lmehr
den strah lenden (reflektierenden ) Punkten selbst, die , wi e
in dem betrachteten Be ispi el der Punkt S im Tiefenbereich lieg en. Für das Migrationsverfahren ergibt sich
daraus die A ufgabe aus dem " Zeitbild " das " Tiefenbild"
zu bestimmen. Der Ausdruck " M igratio n" (= Auswanderung , vom latei nisch'3n migra re = wandern) , der bei früher
angewandten Methoden berechtigt war verliert hier se inen
ursprünglichen Sinn.
Den Schl üsse l zur Lösung dieser A ufgabe stellt die We Il engle ichung dar. Jede Ein zelwelle , und damit unser ganzes
We ll enfeld gehorch t der Wellengleichung. Die WeIlen gleichung ist eine partielle Differentialgl e ichung , in der die
zweiten A bl eitungen nach den räum lichen Koord inaten und
nach der Ze it vorkommen. Aus einem Teil des Wellenfeides kann mit H ilfe de r Wellengle ichung das gesamte
Wellenfeld für all e Tiefen (bis zum Bearbeitungsende der
seism ischen Sektion) berechnet werden. DER UNS BEKANNTE TEIL DES WELLENFELDES IST DIE GEMESSENE STAPELSEKTION bei z = O.
D ie Be rechnung des Wellenfeldes geht etagenwe ise vor
sich . Wir berechnen zunächst aus der Stapelsektion
w (x , 0, t) das Wellenfeld für d ie T iefe z = 6Z. Das Ergebnis lautet: w (x, 6, z, t). Es entspricht einer Zeitse ktion ,
die in de r Tiefe 6Z gemessen werden könnte , wenn man
alle Geophone in Bohrlöcher der Tiefe 6Z ve rsenkt hätte.
Von der ersten Etage rechnet man dann weiter zur zwe iten
Etage in der Tiefe z = 2 6 z usw. bis zum Be arbeitung sende. Für jeden Rasterp unkt im x, z, t- K oordinaten system
wird de r zugehörige Amp litudenwe rt errechnet und somit
das gesamte We ll enfeld bestimmt.
In der an de r Oberfläche gemessenen Ze itsektion erfassen
wir diejenigen Wellen , d ie aus dem Unte rgrund zur Erdoberfläche zurückk ehren , und nur die nach oben gerichteten Wellen sind für unsere Zwecke von Interesse.

In order to make ou r cons iderations more plausible , we
regard figure 1. S (in the x, z- plan e) is so me point in th e
subsurface with the coordinates X s and zs, for instance a
po int on a geolog ical fau lt. At the time t = 0 a wave is
emitted at S (released by a se ismic pulse that hits S), that
means, a circular wave front propagates around S in the
x,z-plane. At the time t = to the wave front reaches the
radius r = ro. With progressing time the radius becomes
greater and greater. The propagation of the wave front is
represented in the x, z, t coordinate system by a circular
cone whose peak is located at S and who se axi s runs
parallel to the t-axis.
The wave front cone cuts the su rvey plane in the diffract ion hyperbola which is we il known to uso The diffraction
hyperbola is thus the " time image" of the diffracting point
S wh ich is located in the depth domain. Vertex T of the
diffraction hyperbola has the coordinates x = X s Z = O.
and t = Zs because of our assumption 3.
In se ism ic surveys our interest is not on ly concentrated
on the measured " time image " , but on the reflect ing po ints
which - as in our example point S - are located in the
depth domain. The migration procedure has thus the task
of determining the " depth image" from th e " time image " .
The term 'migration , correctly used in previously applied
methods, loses here its original sense.
The key to the solut ion of this problem is ' the wave
equation . Eve ry single wav e and thus our who le wave
fi e ld , satisfies the wave equation. The wave equation is a
partial differential equation invo lving second derivatives
with respect to space and t ime coordinates . From apart
of the wave field, the whole wave field can be computed
for all depths (up to the processing end of the se ism ic
sect ion) by means of the wave equation . The part of the
wave field known to us is the measured stacked section
at z = O.
The computation of the wave field is carried out in a depth
step method. We first calculate the wave fi eld for th e
d e pth z = 6 Z from the stacked section w (x, 0, t) . The
result is : w (x, 6Z, t). It corresponds to a time section
which would have been measured if all geophones were
placed in boreholes at the depth 6,z. From the first level
w e calculate downwards to the se cond leve l at the depth
z = 26z and continue doing this up to the processing
end . For every grid point in the x, z, t-coordinate system ,
the corresponding amplitud e value is calculated , thus
determ ining the whole wave field .
In the time section measured at the surfac e we detect
those wave s which return from the subsurface to the
earth 's surface. Only the upward waves are of interest for
our purposes.

Bei der etagenweisen Berechnung des Wellenfeldes werden die aufwärts laufenden Wellen bis zu ihrem Ausgangspunkt zurückverfolgt: Im Be isp iel des strahlenden Pun ktes
(Figur 1) wird der nach oben laufende Teil der kreisbogen f örmigen Wellenfront beim Herunterrechnen mit zunehmen der Tiefe auf imme r kleinere Radien zu rückgeführt. Bei
Erreichen der T iefe z = Zs ist d ie kreisf örm ige Wellenfront
auf den Radius r = 0 red uzi ert, das heiBt in den Punkt S
selbst " foku ssiert", und dieser Punkt S ist genau das, was
wir suchen: Das Migrationsergebnis.

In the depth step computation of the wave field, the upward waves are traced back to their source. In the
example of the radiating point (fig. 1) the upward part
of the circular wave front is redu ced in the progressive
downwards calculation to an always smaller radiu s with
increasing depth . O n reaching depth z = Zs the ci rcular
wave front is reduc ed to the radiu s r = 0, that means it is
" focussed " in the point S itse lf, and this point is exactly
the wanted migration result.

Zusammenfassend läßt sich die Migration mit der WeIlengleichung in der Formel ausdrücken:

Migration using the wave equation can be summarized in
the following formula:

W

(x, 0, t)

~

w (x,

Z,

0)

und das heißt nicht.s anderes, als daß die im Zeitbereich
gemessene Sektion in den Tiefenbereich übergeführt wird.
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W

(x, 0, t)

~

w (x,

Z,

0)

That simply means that the section measured in the time
domain is transformed to the depth domain.

Für die etagenweise Bestimmung des Wellenfeldes auf
dem Computer ist es erforderlich die Eingabedaten zunächst in Ze ilen anzuordnen. Die Bildfolge der Figur 2
zeigt für das Beispiel eines strahlenden Punktes einige
Schritte J wie sie tatsächlich im Programm ablaufen.
Figur 2a ist das Ze itbild des strahlenden Punktes in Spuren. In Figur 2b ist die Umsortierung in Ze il en erfolgt J wir
haben also die nullte Etage vor uns. Die folgenden Figuren 2c J 2d J 2e und 2f zeigen die 20' J 40' J 60. und 80. Etage.
Wir sehen J daß der bereits fertig migrierte Tiefenbereich
immer breiter J der noch zu migrierende Zeitbereich immer
schmaler wird. W ir erkennen auch J daß sich d ie Diffraktionshyperbel im Scheitelbere ich immer stärker krümmt
und daß der Scheite l se lbst immer dichter an die Grenze
zwischen Tiefen- und Zeitbereich heranrückt J was aus de r
Figu r 1 verständlich wird.
Abschließend werden d ie Zei len des Tiefenbere ichs wieder
in Spuren rücksortiert (Fig. 2g) und für d ie Abspielung auf
Band ausgegeben.
Wir haben den Migrationsprozeß für einen einzelnen Punkt
beschrieben. In der Praxis läuft der Migrationsprozeß in
gl eicher A rt ab für die vielen Punkte J aus denen sich die
geologische Struktur im Untergrund " zusammensetzt".

For the depth step determination of the wave fi eld using
the computer it is necessary to have the input data
arranged in fi nes. The chart in f igure 2 shows J for the
example of a rad iatin g point J several steps as they are
realized in the program.
Figure 2a is the time imag e of th e radiating point in traces .
In figure 2b a re-sorting into lines has been carried out ;
the figure shows the Oth leve l. The following fi gu res
2c J 2d J 2e J and 2f show the 20th J 40th J 60th and the 80th
level. We notice that th e already migrated depth domain
becomes broader J whereas the t ime domain bec omes
more narrow. We also notice that the diffraction hyperbola
bends more and more ne ar the vertex J and that the vertex
itself approaches the boundary between depth- and time
domain J as we can derive from figure 1 as weil.
FinallYJ the lines of the depth domain are again re -sorted
into traces (fig. 2g) and output on tape for disp lay.
We described the migration procedure for one single
point. In practice J mig ration run s in the same way for the
many points which " compose " th e geological structure in
the subsurface.

53

Report 1/1977

The section on migration was the first part of the Digest to
be prepared. Though the original plan had been to select
articles trom the first six years and leave anything from
1977 - 1 onwards for future editors (or digesters and
annotatos), this resolution quickly went over board when
the article that now concludes this section appeared . In
comparin g summation migration and wave-equation migra-

tion its integrates th e first and the second half of th is
section. But it does more: in the figures 6 - 8 and the
accompanying text the direction is indicated in which
possible improvements of the migration processes lie.
Perhaps this is an indication of a new technical leve l, as
are the reterences at the end of the article.

Summations- und
Wellengleichu ngs-Mig ration,
ein Vergleich
D . Ristow
In der Migrationstechnik der angewandten Se ism ik gibt es
zur Ze it die beiden Verfahren:

Summation Migration versus
Wave-Equation Migration

•

Summations-Migration ,

by D. Ristow

•

Welleng leichungs-Migration .

In appl ied se ism ics there are currently two migration proced ures in use:

Die Summations-Mig ration, nach K irchhoff, ist das älte re
Verfahren. Die neuere vVe lleng leich ungs-M igration, in der
angelsächsischen Literatur als " Fin ite-Difference-M ig ration " bezeichnet, wurde von J. F. Claerbout und seinen
Mitarbeitern an der Stanford Uni versity en twickelt (1).
Die mathematische Durchfüh rung der be iden Migrationsp ro~esse ist g rundversch ieden. Da sie etwa das g leiche
Ergebn is liefern, li egt d ie Verm utung nahe, daß be ide Verfahren denselben physikali schen Tatbestand auf versch iede ne Weise beschreiben. Das so ll, nun untersucht werden.

•

Summ ati on M ig rat ion

•

Wave-Eq uation M igration.

Summation migration , sometimes also named after its
author Ki rchhoff, is the older method. The more recent
wave-equation migration, often called " Finite Difference
Migration " in the Eng lish-Ianguage literature , was developed by J . F. C lae rbout et al.

Fig. 1
x

Verfo lgt man die vielen Vorträge über Migration auf den
geophysikalischen Tag ungen de r letzten Zeit, so scheint
gegenwärtig die WG-M igration (WG = Wellengleichung)
der S-M igration ( S = Summation) überlegen zu sein . Folgende Vorte il e der WG-M igration werden herausgestellt :

~F
x

• Der Frequenzinhalt bleibt in den se ismischen Sektionen im wesentl ichen erhalten ,
•

s,F

Es entstehen weniger " Migrationskre ise ",

• Be i ungünstigem Signal/Noise-Verhältn is ist die W irkungsweise besser.

f (t . x .o)

f (t . X, 6Z )

A,

x

Um die Übe rl egenheit der W G -M ig rat ion über d ie S-M igration erklären zu können , se i vorab das Geme insame der
beiden Verfahren beschrieben. Zum besseren Verständn is
soll aber zunächst noch einmal (siehe auch d ie Beiträge
über die We lle ng leichungs-M igration von W. Houba und
H. Rist in den PRAKLA-SEISMOS Re ports 1176, 2176 und
4176) auf die Funktion der Wellenfelder bei der Migration
eingegangen werd en.
In Figur 1 ist die Prob lemstell ung skizziert. W ir sehen d ie
Ze itsektionen im x,t-Bere ich , d ie ein diffraktierender
Punkt S in Abhängigkeit von der Tiefenlage der Empfänge r (Geophone) erzeugen würde.
Die oberste Zeitsektion f(t,x,O) ist j ene, die in der Se ismik
gemessen wird. Die Empfänger stehen auf der Ebene z=O,
d. h. auf der Erdoberfläche. Das Ze itbild des diffraktierenden Punktes ist eine Diffraktionshyperbel mit dem Scheitelpunkt So.
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Wie würde nun eine Ze itsektion f (t,x,.6.z) aussehen, wenn
die Empfänger um .6.z tiefer lägen? Betrachten wir wiederum nur den diffraktierenden Punkt, so folgt aus einfachen
geometrischen überlegungen, daß se in Wellenfeld f (t,x,.6.z)
ebenfalls eine Diffraktionshyperbel ist, de ren Scheitelpunkt Sl näher an der x-Achse liegt als der Scheitelpunkt
So und daß deren Krümmung stärker geworden ist.
Diese lben übe rl egungen gelten für das Wellenfeld
f (t,x,2.6.z), das die Empfänger in der Tiefe 2.6.z aufzeichnen würden. In diesem Fall e ist der Scheitelpunkt S2 noch
näher an die x-Achse herang erückt.

An analysis of th e many recent papers on migration shows
that wave-equation migration is currently held to be superior. The fo llowing advantages of wave-equation migration have been pointed out :

Das unterste Wellenfe ld des Punktes in der Figur 1 ist
sch li eßl ich zu einem W ink el entartet, dessen Scheitelpunkt
S3 genau auf der x-Achse liegt und der nun mit dem
diffraktierenden Punkt S zusammenfällt.

•

frequency content of the se ismic sections essentiall y
preserved

•

fewer " migration cirel es "

•

more efficient in the case of lower signal-to-no ise ratios.

W ie kann das We ll enfeld f (t,x,3.6.z) in Figur 1 interpretiert
werden? Einfach so : Der Diffraktionspunkt S3 in der Tiefe
3.6.z und in der Position Xo beg innt zu r Ze it t = o zu strahlen, wobei die Laufzeiten für d ie Empfänger auf der
x-Achse mit wachsendem Abstand von Xo linear zunehmen.
Das Migrationsergebn is entsteht nun formal nach Figur 1
fo lgendermaßen : Man hält j eweil s die erste Ze il e der
Wellenfelder fest, nämlich AoB o, Al B 1, A 2B 2, A 3B3, und
ordnet sie untere inander an. So erhält man ein e aus Ze ilen bestehende T iefensektion, wie sie in de r Figur 1 unten
dargestellt ist. Die jeweil s ersten Ze il en de r We llenfe lder
f(t,x,z) werd en deshalb herausgegriffen, weil sie die am
wen igsten verfälschten Bild er des Diffraktionspunktes S
li efern .
Was für einen d iffraktierenden Punkt S g ilt, gilt natürlich
auch für all e Punkte, in die wir letztendlich die geologischen Strukturen im Untergrund ze rl egen können .
Und nun fragen wir : Kann· man die Wellenfelder f(t,x,.6.z),
f(t,x,2.6.z) etc. aus dem tatsächlich gemessenen Weilenfeld f (t,x,O) berechnen und wenn ja, wie? Man kann! Dafür
gibt es eben d ie zwei formal verschiedenen Verfahren: das
S-Verfahren und das WG-Verfahren. Nach beiden Verfahren läßt sich das Wellenfe ld f (t ,x , ~ z) aus dem Wellen_

x

~

_
t

The mathematical processes carried out in th e two meth ods are totally different. However as they yield virtually
the same results, it wou ld seem highly probable that both
methods represent the same physical transformation expressed in a different form. We shall investigate th is here.

~ =0\ \

In order to explain the supe ri ority
tion , it will be helpful to describe
methods have in common. First
repeat (see artiel es by W . Houba
SEISMOS Reports 1176, 2176 and
of wave-f ields and the ir role.

of wave-equation migrathe features which both
though we shall b ri efly
and H. Rist in PRAKLA4176) a general account

The problem is outlined in fi g. 1. W e see the time-sections
in x-t space which a diffracting point S wou ld produce as
a function of the depth-position of th e receivers (geophones).
The uppermost time-section f(t,x,O) is the one wh ich is
measured in se ism ies. The receivers are located on the
z = O plane (i. e, th e earth 's surface). The " tim e- image" of
the diffracting point is a diffraction hyperbola with the
vertex So.
What wou ld a time-section f(t , x , ~ z) look li ke if the geophones were located at a d istance ~ z deeper? If again
we cons ider the diffracting point on ly, we conclude from
simple geometrie considerations that its wave-field f(t,x,.6. z)
is also a diffraction hyperbola, the vertex Sl of which is
e10ser to the x-axis and the curvature of which has becom e
stronger.

Fig.2
Schematische Darstellung des Prinzips der Wellen~ gleichungs-Migration
Diagrammatic representation of the principle of Wave
Equation-Migration
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Fig.3
Prinzip der Wellengleichungs-Migration im Detail
Principle of Wave Equation-Migration in detail
T
-e~--------------------. x

.. .

·
. ·· ··
•
·· ·•• . . . . . . ·
·• ·
•

Mig rat ions ergebnis
Result 01 Migration

f

( 3) -

-e~--------------------.

=Z

( 1, )

o 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

( 40 ) ;

(5)

0

000

0

0

0

000

0

0

( 61

o
o

0

0

0

000

0

000

0

0

150 )
160 I

(7)

000

0

0

0

0

0

0

0

000

o 000 0

0

0

0

0

0

0

0

( 9)

r

IZ

+

wird berechnet

will be computed
from Rows

Ze il e (4a) ist bereits ,migriert '

0

0

( 70 )
( 80 )
(90

I

6Z)

• Bekannte Sam pies
o Noch nicht bekannte Sampies

ISal aus den Ze ilen
(70)
(601
ISa)
14a)

0

.. .. .... .. .. . . . .

(8 )

IZ)

Reihe
Row

X

Known Sampies
Unknown Sampies

und

(9 0 ) . (9) and
180 l. (8) ..
(70 1. 171 ..
160 l. 161 ..

1501. 151

..

IS)
(7 )
(6 )
( 5)
(/ )

Row (4a) is a Migrated Row

55

IZ

• AZ

feld f(t,x,O) , das Wellenfeld f(t, x , 2~z) aus dem Wellenfeld
f(t, x , ~z) usw. berechnen. (Führt man diese Berechnungen
in inverse r Richtung durch, spricht man von " Modelli ng ")

The same considerations apply to the wave-field f(t , x , 2~z)
which the geophones would record at the depth 2~z . In
this case, vertex S2 has moved even closer to the x-axis.

Der Migrationsvorgang läßt sich also auf die knappe
Formel bringen : Man berechnet aus dem gegebenen und
an der Erdoberfläche gemessenen Wellenfeld f(t,x,O) die
Funktion f(O,x,z). Diese ist dann gleichbedeutend mit dem
Migrationsergebnis.

The lowerm ost wave-field of the point S in f ig. 1 has been
finally distorted to an ang le, the vertex S3 of wh ich is
located on the x-axis and coinc ides exactly with the diffracting point S. How can the wave-field f(t , x , 3~z) in fi9. 1
be interpreted? In simple terms, the diffraction point S3 at
the depth 3~z and at the position X o starts to radiate at
tim e t=O, the travel-times for the receivers on the x-axis
increase linearly with increasing separati on from Xc.

DIE WELLENGLEICHUNGSMIGRATION
In ähnlicher Form hat H. Rist bereits im Report 4176 die
Wellengleichungs-Migration beschrieben. Wir gehen hier
jedoch noch etwas weiter darauf ein, um die Voraussetzung für einen Vergleich mit der S-M igration zu schaffen:
Der Zusammenhang des Wellenfeldes f (t, x , ~z) mit dem
gegebenen Wellenfe ld f(t,x,O) wird mathematisch-physikalisch durch die Differential-Wellengleichung beschrieben.
Die Umwand lung der Differentialg leichung in eine computergerechte, rekursive und stabile Differenzeng leichung ist
das Verdienst von J . F. C laerbout und seinen Mitarbeitern
(1). Hierbei wird ein wesentliche r Trick angewandt : durch
Einführung einer Ze ittransformation t' = t + z!v werden die
neuen Zeiten t ' mit zunehmendem z größer. Für Figur 1
bedeutet diese Transformation, daß die Scheitelpunkte
So, 5 1' ~ und 53 in dem neuen Koordinatensystem
(t' ,x,z) bei konstanten Geschwindigkeiten senkrecht untereinander liegen.
Die Formu lierung der Differential-Wellengleichung im neuen Koord inatensystem und die Vernachlässigung eines
Terms führen auf eine Differentialgleichung , die im
wesentlichen die Ausb reitung der Wellen in Richtung von
großen z zu kleinen z beschreibt und die sich ausbreitenden Wellen in entgegengesetzter Richtung unterdrückt
(Entkoppelung). Durch d ie für den Rechenvorgang notwendige Unterdrückung ein es Terms wird das Verfahren für
hohe Frequenzen und bei starken Reflektor-Neigungen
jedoch fehlerhaft. Ein ige Verbesserungsvorsch läge sollen
- unter Beibehaltung der Entkoppelung - das Verfahren
für stärkere Ne igungen der Reflektoren zuverläss iger
machen.
Wie verläuft der Wellengleichungs-Algorithmus nun formal
ab?
In Figur 2 ist, wie bereits in Figur 1 unten angedeutet,
die Berechnung der Zei len im (t',x,z)-Koordinatensystem
und das " Herausgreifen" der migrierten Zeilen sk izziert.
Die Figur 3 beschreibt die Schritte bei der Berechnung
der einzelnen Ze ilen etwas ausführlicher. Die Zeilen werden von unten nach oben nacheinande r berechnet, wobei
hier zur Berechnung einer neuen Ze ile drei bereits bekannte Zeilen benutzt werden. Verbesserte Migrationsverfahren benutzen mehr als drei, z. B. fünf, bekannte
Zeilen.
Die Berechnung von Wellenfe ldern nach der WG-Methode
ist zwar ein mathematisch sehr aufwend iges aber recht
gutes Approximationsverfahren für den wirklichen physikalischen Ausbreitungsmechan ismus von Wellenfeldern. Auf
folgenden Punkt wollen wir allerdings noch hinweisen: die
Größe ~z ist nicht beliebig wählbar. Ein großes ~z bedeutet zwar Rechenzeitersparn is aber auch Verschlechterung des Migrationsergebn isses, weil ein zu großes ~ z
die Approximation der Differenzengleichung an die WeIlengleichung verschlechtert. Eine Versuchsserie über die
richtige Wahl der Schrittweite ~ z ist in dem Beitrag
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Acco rding to fig .1 the migration result is obtained as follows :
We always retain the first line of the wave-fields , i. e. AoB o,
A 1 B 1, A 2 B2, A 3B3 and arrange them one below the other.
Thus we obtain a depth section, consisting of Iines, as
presented in fig. 1. The upper li nes of the wave-field f(t,x,z)
are always chose n because they give the least falsified
image of the diffraction point S.
What applies to one diffracting point S naturally applies to
all points. We note that all subsurface geolog ical structures
can be decomposed into such single points.
The question now is: Is it possible to compute ' the wavefields f(t,x,~ z), f(t,x,2~z) etc. from the actually measured
wave-field f(t,x,O) and, if so, how? The answer is yes, we
can! There are two different procedures: the summation
method and the wave-equation method. In both procedures
the wave-field f(t,x ,~ z) can be computed from the wavefield f(t,x,O), the wave-field f(t , x , 2 ~ z) from the wave-field
f (t, x , ~z) etc. (Performing the computati on in inverse direct ion is called 'modelling'.).
The migration process can thus be summed up as folIows:
from the known wave-field f(t,x,O) measured 'CIt the earth's
surface, compute the function f(O,x,z) which isothe desired
migration result.

WAVE-EQUATION MIGRATION
Back in our Report 4176, H. Rist described wave-equation
migration in a similar way. Here we want to go into more
detail though , to provide a basis for comparing waveequation migration to summation migration. The connexion
between the wave-field f (t, x ,~ z) and the measured wavefield f (t,x,O) is described mathematically by the differential
wave-equation. The conve rsion of the differential equation
into a recursive, stable, finite-difference equation su itable
for a computer was the work of J. F. Claerbout et al (1).
An important 'trick ' is applied here ; by introducing a time
transformation t' = t + z/ v, the new times t ' increase with
increasing z. In fig.1 this transformation means that the
vertices So, 5 11 ~ and S3 lie vertically below each other
in the new coordinate system (t' ,x,z), at the constant velocity assumed here.
The formulation of the differential wave-equation in the
new coordinate system, and th e neglecting of a term lead
to a differential equation which essentially describes the
propagation of the waves in the direction of decreasing z
and which supresses the propagating waves in the opposite
direction (decoupling). In the computing process however,
a term has to be neglected and this causes errors when
high frequencies and steep reflector-dips occur. The pro-
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Fig.4
Summations-Migration, Ableitung der Summationshyperbel

Fig.5
Prinzip der Summations-Migration

Summation-Migration, Derivation of the summation
hyperbola

Principle 01 Summation-Migration

" Migration mit Hilfe der Wellengleichung , Qualität und
Rechenze it" von H. Rist im PRAKLA-SEISMOS Report
2/76 anschaulich beschrieben worden.

cedure should become more reliable for strongly dipping
reflectors once certain improvements, which will retain the
decoupling, have been effected.

How does the wave-equation algorithm proceed formally?
DIE SUMMATIONSMIGRATION
Wir wenden uns nun der Summationsmethode zu. Die
Summationsmethode ist anschaulicher als die WeIlengleichungsmethode. Die Summ ation entlang von Hype r·
beln läßt sich elementar nach Figur 4 ableiten: Zur Konstruktion eines Punktes P in der f(t,x,.0.z)-Eben e für ein
festes t o und Xo werd en alle jene Punkte 0 mit den
Koo rdinaten t und x der f(t,x,O)-Ebene hinzugezogen, die
der Bed ingung t=to+ 1" genügen , wobei -r der Laufzeit PO
entspricht. Man erhält aus dieser einfachen Laufzeitbedingung die Hyperbelgleichung in Figur 4.

°

In Figur 5 sehen wir im linken Tei l das an der Erdoberfläche z = gemessene Wellenfeld eines diffraktierenden
Punktes der Tiefe z = 1 km (siehe flachen Hyperbelausschnitt a-b). Im gleichen Abschn itt der Figur 5 sind auch
16 Summationshyperbeln dargestellt. Das Summationsergebnis entlang der Hyperbel 1 in der f(t,x,O)- Ebene
wird dem Punkt P, in der f(t,x,.0.z)-Ebene zugeordnet, das
Summationsergebnis der Hyperbel 2 dem Punkt P2 usw.
Bei einer starken Verdichtung der Punkte P würde man in
Figur 5 - im rechten Te il - die Diffraktionshyperbel c-d
erhalten. Der Scheitel d ieser Hyperbel hat sich der x-Achse
genähe rt und ihre Krümmung hat sich verstärkt. Vom
Standpunkt der Filtertheorie aus betrachtet handelt es sich
bei der beschriebenen Summation um ein einfaches zwe idimensionales Filter (Es werden nur die Punkte summiert,
die auf den jeweiligen Hyperbeln liegen).
Bisher ist in der Ableitung der Summationshyperbel die
Welleng leichung nicht berücksichtigt worden. Daher liegt
die Vermutung nahe, daß die Summ ation entlang den

Fig.2 outlines (as already indicated in fig . 1) the computation of the lines in the (t', x,z) coordinate system and the
se lection of the migrated Iines. Fig. 3 ill ustrates the steps
for computing the single lines in more detail. Starting from
below, each new lin e is computed by using the last three
known lines. Improved migration procedures use more than
3, for example 5 known lin es.
The computation of wave-fields by th e wave-equation
method is a highly sophisticated procedure from the mathematical point of view, but a useful method for approximating the real physical propagating mechanism of wavefjelds. The following point, however, must be mentioned.
The value .0.Z in fig. 1 may not be chosen arbitrarily. A
large .0.z means a saving of computing time but also
means a deterioration of the migration result because a
too large .0.z deteriorates the approximation of the finite
difference equation to the wave-equation. Aseries of tests
on the correct choice of the stepwidth .0.z was described
by H. Rist (PRAKLA-SEISMOS Report 2/76).

SUMMATION MIGRATION
Let us again turn to the summ ation method. The summation method is superficially easier to understand than the
wave-equation method. Summation along hyperbolae may
be simply derived according to fig. 4. To construct a po int
P in the f(t,x,.0.z) plane for fixed t o and xo, all those points
o with coordinates t and x within the f (t,x,O) plane which
satisfy the condition t=to +-r are used; where -r represents
the traveltime PO. For this simple traveltime condition we
obtain the hyperbola-equation in fig. 4,
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Hype rbeln nur eine erste Annäherung an die wahre Summationskurve ist. Wie lautet nun die exakte Summationsku rve, bzw. wie lautet vom Standpunkte d er Filtertheorie
her gesehen das exakte zweid imensionale Filter? Für die
Beantwortung dieser Frage gibt es zwei Mög lich keiten.
In de r optischen Systemanalyse (Goodman (2)), wird das
lineare Filter ledigl ich im Frequenzbereich beschrieben.
J . F. Claerbout (1) hat Versuche durchgeführt, dieses
Filter durch mehrdimensionale Fouriertransformation in
den t,x- Bereich numerisch darzustellen.
Die Figuren 6 und 7 zeigen die Ergebnisse einer Wiederholung dieser Versuche. Die Rücktransformation des zweidimensionalen Filters aus dem Frequenzbereich in den
t, x-Be reich ergibt ein en Realteil und einen Imaginärteil. In
Figur 6 se hen wir den Realteil de r Filterfunkti on ohne Berücks ichti g ung des Vorzeichens. Dieser Re alteil ist ein e
" verschmierte" Hyperbel , deren Gewichte im Scheitel und
se in e r Umgebung am größten sind und die mit zunehmender Entfernung vom Scheitel abnehmen. Die verschiede-

The wave-field at the earth 's surface z = o due to a diffracting point at depth z= 1 km is shown in the left-hand side of
fig. 5 (the flat hyperbola section a-b). The same part of
fig. 5 also shows 16 summation hyperbolae . The summati on result along hyperbola 1 in th e f (t,x,O) plane is
ass igned to point P1 in the f(t , x ,~ z) plan e, the summati on
result of hyperbola 2 to point P2, and so on. By greatly
increasing the density of points, the diffraction hyperbola
c- d in the right-hand side of fig. 5 would result. The
vertex of this hyperbola has moved towards the x-axis
and its curvature has increased. From the viewpoint of
filter theory, the summation method described here can
be regarded as a simp le two-dimensional filter (only those
points located on the particular hyperbolae concerned,
being summed).

In the derivation of the summation hype rbola, the waveequation has not yet been considered. Summation al ong
hyperbolae would thus seem only to be a first approximation to the true summation curve. But what about the
exact summation curve, and what about the exact twodimensional filter seen from the viewpoint of filter theory?
. . .. . . . .. . ... .. . ... . ..... . .. .... . . .... .... . ......... . .. .... . ... .... ... . .. . . . ......... ...... There are two answers .
t
Filterkurve (Real ·Teil) Absolute Werte (g(t. xl]
Filter Curve (Real Portion) Absolute Values [g(l . x)) .
!l z = 300 mm
V = 12000 m/ s
...'. . = 50 m
...'. 1 = 0.002 s

In optical system analysis (Goodman (2)), the linear filter
is described in the frequency domain only. J. F. Claerbout
(1) performed several tests to represent thi s filter numerically through multi-dimensional Fourier tran sformati ons in
the t, x-domain.

We have repeated these tests (see figs. 6 and 7). T he
inverse transformation of the two-dimensional filter from
the frequency domain into the t,x-domain yields areal
component and an imaginary component. Fig. 6 shows the
real component of the filter function, disregarding the
sign. Th is real component is a blurred hyperbola, th e
density of which is a maximum at the vertex and decreases
with growing distance from the vertex. The shape of all th e
numbers in the display represents th e hype rbola, th e
values of the individual numbers gi ve the abso lute
.••••• ••• •• ••• • ••• ••• •• •••• ••••••• •• ••••••• ~~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ x.. ; densities .

•Fig.6
Summations-Migration, Realte il der Filterkurve ohne
Berücksichtigung des Vorzeichens

Fig. 7
Summations-M igration, Realteil der Filterfunktion g(t,O) mit
Berücksichtigung des Vorzeichens

Summation-Migration, Real portion of t he filter curve
disreg arding the sign

Summation-Migration, Real portion of t he filter curve,
taking account of the sign
y
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nen absoluten Gewichte sind durch unterschi edliche Zahlenbeträge gekennzeichnet.
In Figur 7 ist für ein festes x (Scheitelpunkt der Hyperbel
in Figur 6) die Filterfunktion g(t,O) unter Berücksichtigung
der Vorze ichen dargestellt. Das Energiedichte-Spektrum
d iese r Funktion g ibt Figur 8 wieder. Sie zeigt deutlich
eine Anhebung der höheren Frequenzen, näherungsweise
nach einem linearen Gesetz. Offensichtlich bewirkt das
zweidimensionale Filter eine geringere Bewichtung der
sche itelpunktfernen Spuren sowie eine Anhebung des
Energ ieante ils der höheren Frequenzen. Diese A nhebung
vor der Migration ist als Ko mpensation zu verstehe n, da
bekanntl ich eine einfache S-M igration das Ergebnis
niederfrequenter macht.
Die zweite Antwo rt auf die Frage nach der Besch reibung
des zweidimensionalen Filters kann über den K irchhoffschen Satz gegeben werden . Eine ausführliche Darstellung
dieses Leh rsatzes als mathematische Fo rmu lierung des
Huygens-Prinzips wurde von Baker, Copson (3) gegeben.
Aus dem K irchhoffschen Satz folgt ebenfalls die Notwendigkeit, vor der Summation die Zeitfunktionen , in ähnlicher
Weise wie oben beschrieben, zu filtern. Die Bezeichnung
" K irchhoffsche Migration" hat daher in der angewandten
Seismik die Bedeutung einer verbesserten Summationsmethode erlangt.
Im Gegensatz zur WG-Migration darf bei der S-Migration
die Schrittweite ~z beliebig groß gewählt werden. Daraus
erg ibt sich die Konsequenz , daß nur von dem gegebenen
Wellenfeld f(t,x,O) ausgehend, lediglich die Ze ilen A l B l ,
A 2 B 2 , A 3 B3 usw. berechnet werden müssen (siehe Figur 1).
In Figur 5 ist dies durch die Summationshyperbeln I, 11 , 111 ,
IV und deren Ergebnispunkte 0 1, O 2 , 0 3 , 0 4 dargestellt.
Bei der S-Migration benötigen wir also nicht das gesamte
Wellenfeld f(t,x,z) als Zwischenergebnis - im Gegensatz
zur WG-M igrati on .
Der formale Unte rsch ied im Ablauf der beiden Verfahren
ist noch einmal in Figur 9 schematisch dargestellt. Se lbstverständlich sind be i der S-M igration die Zwischenergebnisse ebenfalls berechenbar.

Fig. 7 shows the filter function g(t,O) for a fixed x (th e
vertex of the hyperbola in f ig. 6), here taking account of
the sign. The energy-density spectrum of thi s function is
shown by fig. 8. It clearly shows enhancement of higher
frequencies with good approximation to a linear law.
Obviously the two-dimensional filter gives a smaller
weighting to traces far from the vertex , as weil as
enhancing the high er frequencies. T his enhancement of
higher frequencies before migration can be understood
as compensation , for we know that sim ple summation
migration gives unwanted lower freq uencies.
The second answer to the question arising in the desc ri ption of the two-dimensional filter can be given by Kirchhoff's theorem . Th is was given in detail as a mathematical
formulation of Huygens pri nciple by Baker, Co pson (3).
Kirchhoff's theorem requires the time-functions to be
filtered before summation in a similar way to that described above. Because of this, the term " Kirchhoff migration " has atlained the reputation in app lied se ismi cs of
being an improved summation method.
In contrast to wave-equation migration, any valu e may be
chosen for the stepwidth ~z in summation migration. As
a consequence, only the lines A1B l1 A 2B 2, A 3 B3 , etc. need
to be computed from the given wave-field f (t ,x,O) (see
fig. 1). This is illustrated in fig. 5 by the summation hyperbolae I, 11, 111 , IV and their resulting points 0 1, O 2 , 0 3 , 0 4.
In summation migration, we do not use the total wavefjeld f(t,x,z) as an intermediate result, in contrast to Waveequation migration.
The differences in the single steps of both procedures
are shown graphically in fig. 9. The intermediate resuHs of
summation migration can of course also be calculated.
These considerations for the two-dimensional case can be
extended in a sim ilar way to the three-dim ens ional case .
SUMMARY
Summation migration and wave-equation migration are
executed in different ways but both procedures involve
the wave-equation.

Die für den zweidimensionalen Fall dargestellten Überlegungen lassen sich sinngemäß auf den dreidimensionalen Fall erweitern.

Fig. 8
Summations-Migration, Energiedichte-Spektrum von g(t,O)
Summation-Migration, Energy density spectrum of g(t,O)

Fig. 9
Summations- und Wellengleichungs-Migration, schematische
Skizze des unterschiedlichen Ablaufs
Summation- and Wave Equation-Migration, Diagrammatic
representation of the differences in the single steps
Summations-M igration
Summation-Migration

Wellengleichungs-Migration
Wave Equation Migration
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ZUSAMMENFASSUNG
Die Summations-Migration und die WeilengleichungsMigration sind, von der Durchführung her gesehen, verschiedene Verfahren, sie beinhalten aber beide die Weilengleichung.
Bei der WG-Migration wurde mit großem mathematischen
Aufwand eine gute Approximation an die Wellengleichung
in differentieller Form gefunden.
Bei ,der S-Migration scheint die integrale Approximation
noch nicht so gut gelungen zu sein. Die Summationsmethode (gleiche Gewichte für alle Sampies) ist nur eine
Näherung an die exakte Lösung. Das Einführen von Gewichten und die Anhebung der höheren Frequenzen bedeutet bereits eine verbesserte zweite Näherung. Exakte
mathematische Formulierungen der zweidimensionalen
Filterfunktionen nach Figur 6 führen zur exakten Lösung.

/\

Wave-equation migration achieves a good approximation
to the wave equation in differential form, but is mathematically very complicated.
The integral-approximation of summation migration has
not yet become fully successful. The summation method
(equal weighting for all sampies) is only an approximation
to the exact solution. Introducing weightil"!g and enhancin'g
higher frequencies already results in'Cln i proved approximation. Exact mathematical formulations of two-dimensional filter functions (from fig. 6) would lead to an exact
solution.
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