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PRAKLA - SEISMOS DIGEST 

In 1971 the PRAKLA-SEISMOS-Rundschau. which had 
grown from the earlier SEISMOS-ECHO and PRAKLA-Rund
schau. 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 im
portant articles - that means essentially the technical -
in German and Engl ish . 
Already the first issue was welcomed not only by clients 
and employees. the original target group. but also by 
universities around the world . This trend has continued . so 
that by 1976 no less than 170 universities were using the 
Report as " background reading ". As such the Report is 
obviously interesting and up-to-date. But it is much more : 
the technical articles (between 25 % and 40 % of the total 
- depending on how one defines a " technical " article) are 
excellent teaching material. and most of them are today as 
interesting as at the time of publication. It is therefore not 
surprising that requests for back numbers have reduced 
the stock of some issues to the van ishing point. Today 
blanket requests for complete sets of the PRAKLA-SEIS
MOS-Report can no Ion ger be satisf ied . 
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 stalf 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 illustra
tion 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 lec
ture notes. it is difficult to keep track of cross-references. 
For example. there are now thirteen articles on different 
aspects of migration in eleven individual 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 collated all articles on Migration; all on 
Instruments and Hardware : all articles on Data Acquisition 
and Field Techniques ; 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 class
room exercises and examinations, and the line drawings 
are often larger - and thus easier to use, copy. or photo
graph - than those in textbooks and journals. The articles, 
on the other hand. have always been very "patient " with 
the reader who is not a special ist. without ever being 
inaccurate. The reason is that the authors write for their 
colleagues at work who would simply ask for clarification, 
if the article was not clear enough. But this "patience" 
makes the articles also very suitable for undergraduates 
and for non-geophysicists who want to know more about 
the scientific and technical problems of the exploration 
geophysicist. 
I hope that the PRAKLA-SEISMOS-Digest will serve the in
tended purpose, though it is unlikely that everybody will be 
fully satislied with it. Every selection is a compromise, and 
a line has to be drawn somewhere : I have excluded the 
reports on scientific meetings on the grounds that material 
presented there is, strictly speaking, already published; 
and I have also. albeit somewhat reluctantly, excluded the 
often very colourful articles on the life -:':l a geophysical 
prospecting company. These articles are impao 'ant back
ground material . but as they tend to emphasize the specta
cular and the extraordinary they would make for a some
wh at lopsided picture in vocational counseling . 
The Digest is produced in "ollset" and on a less lavish 
grade 01 paper than the Report. For most purposes this 
should be sufficient. II lor some particular purpose (e. g. 
preparation 01 transpareneies or reprinting) the quality 01 
illustrations is lound wanting. PRAKLA-SEISMOS will be 
able to help with graphie material of higher quality. 



DATA PROCESSING 
AND DISPLAY 

Volumes 2 and 3 of the PRAKLA-SEISMOS-Digest (Data 
Acquisition and Field Techniques; Instruments and Hard
ware) combine articles on the collection of geophysical 
data. The present volume deals with the intermediate 
steps data processing and display, that bring the obser
vations into a form suitable for interpretation and docu
mentation. Interpretation of data will be the subject of 
the fifth volume of the PRAKLA-SEISMOS-Digest. 
Data acquisition is covered in two volumes, and so is 
data processing: volume 1, the PRAKLA-SEISMOS-Digest 
Migration, deals with a single aspect of data processing, 
which in the last decade has been the most active one, 
both in the development of concepts and in implemen
tat ion and application. It would have been more logical to 
publish that volume together - or even after - the present 
one, but quite aside from the fact that the most interest
ing subject might help the Digest to a good start, I feit 
that the documentation of migration concepts and pro
cesses for teaching purposes was most urgent. 
Now that I have compiled the fourth volume I realize a 
significant difference between the two volumes on data 
acquisition and those on data processing: the latter do 
not contain articles on processing of data acquired by 
any method other than reflection seismics. A compilator 
has, of course, no influence on the articles he combines, 
since he draws on material al ready published. Maybe 
this introduction nudges someone at PRAKLA-SEISMOS 
into writing on a non-seismic data processing subject. 
Readers might be surprised to find two articles on migration 
in this volume when there exists one entire volume on that 
subject. The reason is quite simple : the original articles 
were published after the Digest Migration was compiled. 
One of the two (Automatic depth migration by H. J . Leh
mann) does, moreover, not quite fit into Volume 1, since 
it describes an different concept, but in any case, the 
alternative would have been to wait several years for 
(maybe) a new edition of the Digest Migration. 
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Report 3/1971 

das neue Programmsystem 
im 
Datenzentrum 

J . Weber 

Noch schneller, noch besser ist heute die Devise, und so 
ist für den neuen Großrechner in unserem Datenzentrum 
- die CD 6600 - ein Programmsystem entwickelt w~rden , 

das diesem Grundsatz Rechnung trägt. 

Der Name des Systems " GEOPLAN" leitet sich (wir wissen 
es bereits aus dem Report 2/71) aus dem Begriff "Geophy
sical Language" ab. Wir haben uns bei der Namensgebung 
an andere Abkürzungen in den Programmsprachen, wie 
z. B. FORTRAN, angelehnt. 

GEOPLAN soll einerseits der Schnelligkeit des 
neuen Rechners gerecht werden und andererseits 

allen Anforderungen, die ein Geophysiker 
stellen kann, nachkommen können. 

Der erste Nutznießer des neuen Programmsystems ist 
zwar vorläufig erst einmal der Seismiker. GEOPLAN soll 
aber auch für die anderen geophysikalischen Methoden 
ausgebaut werden. 

VORTEILE VON GEOPLAN 

Ein wesentlicher Vorteil einer seismischen Bearbeitung mit 
GEOPLAN gegenüber einer Bearbeitung mit dem Pro
grammsystem DSY 1 G auf den CDC 3000er Anlagen ist 
der, daß GEOPLAN mit 30-Bit-Gleitkommazahlen arbeitet. 
Schon aus dieser Tatsache kann abgeleitet werden, daß 
größere Schnelligkeit nicht mit Qualitätsverlusten erkauft 
werden muß. Das Rechnen mit Gleitkommazahlen ist an 
Genauigkeit wohl kaum noch zu übertreffen. Bei den oft 
langwierigen und schwierigen Rechenoperationen geht kein 
Bit verloren, und der Benutzer von GEOPLAN hat die Ge
währ, daß es kein " überschwappen" der Amplituden wäh
rend der Rechenprozesse gibt. Daraus ergeben sich folgen
de Konsequenzen : 

Es ist nicht nötig , die seismische Spur nach jedem Prozeß 
zu normieren. Es muß nur normiert werden, wenn Teile 
einer Spur miteinander verglichen oder mehrere Spuren 
aufeinander addiert werden, z. B. vor Autokorrelationen 
oder unmittelbar vor dem Stapeln, Mischen etc. 

VORBEREITUNG DER DATEN 

Um der enormen Rechengeschwindigkeit des neuen 
" Flaggschiffes" im PRAKLA-SEISMOS-Datenzentrum ge
recht zu werden (es können z. B. 2,5 Millionen Additionen 
von 60-Bit-Gleitkommazahlen in einer Sekunde! durchge
führt werden), dürfen dem Rechner nur Daten angeboten 
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GEOPLAN the new programming system 
in the Data Centre 
As the pace and quality of data processing increase so 
rapidly these days, an appropriate program system has 
been developed in our Data Centre for the new large 
computer - the CD 6600. 

As we al ready know from the Report 2/71 the system name 
" GEOPLAN" is derived from the concept of a "Geophysi
cal Language". In finding a name we followed the example 
of other abbreviations in programming languages, for 
example FORTRAN. 

GEOPLAN should on one hand be suited to the speed 
of the new computer, and on the other be able 

to carry out all the geophysicists' possible 
requirements. 

For the present, however, the first beneficiary of the new 
programming system is the seismologist. But GEOPLAN 
is also to be extended for use with the other geophysical 
methods. 

ADVANTAGES OF GEOPLAN 

An essential advantage in seismic processing with GEO
PLAN relative to processing by the programming system 
DSY 1 G used on the CDC "3000" plants is, that the 
GEOPLAN system works with 30 bit floating point numbers. 
From this fact alone it can be deduced that increased 
speed must not be paid for with a reduction in quality. Com
puting with floating point numbers has an accuracy wh ich 
can hardly be surpassed. Not a single bit is lost in the 
often lengthy and difficult computing operations. The user 
of GEOPLAN has the guarantee that no "overflow" of the 
amplitudes occurs during computing. Certain consequen
ces follow from this: 

It is unnecessary to normalize the seismic trace after each 
process ; it must only be normalized when parts of a trace 
are to be compared with each other, or when several 
traces are to be added together, - for example before 
autocorrelations or directly before stacking, or mixing, etc. 

PREPARATION OF DATA 

To do justice to the enormous computing speed of the 
new "flag-ship" in the PRAKLA-SEISMOS Data Centre 
(e. g., it can carry out 2.5 million additions of 60 bit floating 
point numbers per second) the computer should only be 
offered data which really "deserve" it. This "palatable" 



werden, die es auch wirklich "verdienen". Dieses "mund
gerechte" Vorlegen der Daten erfolgt über Magnetbänder, 
auf denen durch die Rechner der 3000er Serie alle zu 
bearbeitenden Spuren in der Reihenfolge sortiert sind, wie 
sie beim Processing benötigt werden. Das Einlesen von 
den Feldbändern bleibt also diesem Rechenkünstler er
spart. Er soll nur noch Rechnen und Ergebnisse liefern -
während seine kleineren Artgenossen die Vorarbeiten 
leisten müssen,. z. B. die Herstellung von : 

• Eingabebändern für Geschwindigkeitsanalysen 
an ausgewählten Stellen eines Profils 

• Bändern, auf denen nur die Spuren für eine Einfach
überdeckung stehen 

• sogenannten Basisbändern für die Stapelung, auf 
denen alle Spuren nach Untergrundpunkten sortiert sind 

Auch die Gainspur wird mit umgeschrieben, vorher aber 
noch überprüft. 

Nun heißt es für die CD 6600 nur noch : 

DATEN 
SCHLUCKEN 

Den starren Begriff eines Seismogramms gibt es somit 
nicht mehr. Das Seismogramm ist zerlegt in elementare 
Teile - in Spuren. Spur für Spur rechnet nun der Rechner 
ein Profil durch, und Spur für Spur wird auch wieder aus
gegeben. Ohne Wartezeiten erfolgen Eingabe und Aus
gabe abwechselnd auf verschiedene Magnetbandlaufwerke. 

GROSSE VIELSEITIGKEIT IM PROGRAMMIEREN 

Neben der enormen Schnelligkeit und der großen Genau
igkeit ist durch das Programmsystem GEOPLAN eine un
gemeine Vielseitigkeit gegeben. Durch die Anwendung der 
Modultechnik, d. h. durch die Aufteilung des Systems in 
elementare Bausteine, 

ist der Bearbeiter in der Lage, diese Moduln 
- je nach den speziellen Erfordernissen -

in sinnvoller Weise aneinanderzufügen. 

Folgende Begriffe sind dabei von Wichtigkeit: 
1. Ganze Zahlen: Sie können bis zu 5 Dezimalstellen haben 

und sind z. B. reine Zähler, Komponenten in Ausdrücken 
(z. B. A + 1), Kennzeichen, z. B. für den Typ von Korrek
turen, usw. 

2. Variable: werden durch einzelne Buchstaben dargestellt und 
stellen ganze Zahlen dar. Im Augenblick der Benutzung im 
GEOPLAN-System haben sie definierte Werte. 

3. Ausdrücke: Aus Variablen und ganzen Zahlen lassen sich 
Ausdrücke aufbauen, z. B. A + B + 1. 

4. Dimensionen: Dimensionen sind frei wählbar. Zugelassen 
sind S (Sekunde), MS (Millisekunde), MS/, M/MS (Ge
schwindigkeit) und 1/S (Frequenz). Dimensionslose Angaben 
werden in Meter oder in Sam pie gewertet. 

5. Marken: sind aus drei Buchstaben bestehende Sprung
adressen, sie lassen Sprünge zu markierten Stellen zu. 

6. Anweisungen: Durch die Anweisungen (SETZ, WENN) wird 
der gesamte Programmablauf gesteuert. 

7. Moduln: Alle durchzuführenden Prozesse sind durch 4-buch
stabige Moduln aufzurufen (z. B. KORR = Korrekturen, 
ADDI = alle Additionesprozesse, wie Stapeln, Mischen etc.). 

serving of data is done with magnetic tapes on which all 
the traces to be processed are already sorted into the 
sequence required by the processing. Our big "computer 
artist" is therefore spared the reading-in of field tapes. He 
has only to supply the calculations and the results, and he 
leaves the preparatory work to his smaller species. They 
have to prepare: 

• Tapes for velocity analyses at chosen points on a 
section 

• Tapes with the traces for single coverage only 

• So-called basis tapes for stacking, on which all the 
traces are sorted according to their subsurface points 
etc. 

The gain trace too is transcribed, but after checking. 

And now the only thing for the CD 6600 is: 

Therefore, the rigid concept of • seismogram no longer 
exists. The seismogram is divided into elementary parts -
the traces. Trace by trace the computer calculates a 
section and puts it out again trace by trace. With no delay, 
in- and out-put occur alternatelyon separate magnetic 
tape handlers. 

GREAT FLEXIBILITY IN PROGRAMMING 

Besides the vast speed and the very great accuracy the 
GEOPLAN program system offers remarkable flexibility. By 
using the modular technique, i. e. by subdividing the 
system into basic " construction units", 

the programmer can join these modules 
up in a meaningful way, related to whatever 

special requirements he has. 

The following declarations are important : 

1. Integers: they can have up to 5 decimal digits and can be, 
for example, counters, components in arithmetic expressions 
(e. g. A + 1), codes (e. g. for the type of correction) etc. 

2. Variables: these are formed from individual letters and are 
integers. While in use in the GEOPLAN system, they have 
defined values. 

3. Expressions: these are built up from variables and integers, 
e. g. A+B+1. 

4. Dimensions: there is a free choice of dimensions. Permitted 
are: S (second), MS (millisecond), M/S, M/MS (velocity), 
and 1/S (frequency). Dimensionless data are valued in meter 
or in sampie. 

5. Labels: are jump controls consisting of three letters. They 
permit jumps to marked positions. 

6. Instructions: the whole program run is controlled by the 
instructions (SETZ, WENN). 

7. Modules: all processes can be called in by four letter modu
les. E. g. KORR = corrections ; ADDI = all addition pro
cesses, like stacking, mixing, etc. 
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Mit Hilfe dieser elementaren Einheiten ist der Bearbeiter 
in der Lage, jede gewünschte Bearbeitung ganz individuell 
durchzuführen: für jede Spur, für jeden Untergrundpunkt, 
für jede Laufzeit. Höchste Exaktheit kann somit erreicht 
werden. 

PROGRAMMBEISPIEL 

Aus dem tieferstehenden Beispiel kann man einen Eindruck 
gewinnen, wie der Bearbeiter seine speziellen Wünsche 
maßgerecht programmieren kann. Hierbei handelt es sich 
um die "End bearbeitung" eines seismischen Profils. Die be
reits gestapelten und im 30-Bit-Format auf Band gespei-

With the help of these elementary units, the programmer is 
able to carry out quite individually any processing he 
wishes, for any trace, for any subsurface point, and for 
any travel time. Thus, the utmost accuracy can be achieved. 

EXAMPLE OF A PROGRAM 

The example below gives an impression of how the 
programmer can form a program "made to measure" for 
his special requirements. In our figure we show the final 
processing of a seismic section. The traces, al ready stacked 
and stored on tape in 30 bit format, are read in (HOLE), 

.•.••...........•.....................•••....•....••..............•......•........•........ 
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AUFT 71Z 01158 11 4 
L45120' l55120' l65120' 
l88110' 1901101 

l801101 L8ZI10' l84110' l86110' 

MI120001 AI120'.' 
"212001 01110'" 

nlZOOOI "112000' F212000' FJI20001 

C611501 . C711501 
Cl 11501 C211501 C311501 C"I1SO) C511501 

021200' 51120001 
SUZ 5 GL 19 
SETZ " Gl 80"2 
S(TZ Z Gl 7725 
SETZ y Gl "0 
SETZ N Gl -I 
SETZ E Gl 79\/1 
SETZ Q GL • 0 
SETZ R' Gl 20 
SETZ L Gl 5'" SETZ P Gl 6. 
SETZ B Gl I" 
SETZ C GL "5" nLT Cl IZO • 15 14-IIS 100 20 60-1/5 
ADoI SI 0 L·"S 0· .. 5 0 0 0 0 
fORt4 F3 SI L·"S •• .. 5 I 

ABC "OLE NI L·"S •• .. 5 30 4 5 
AUTO AZ "I L·"s ,·t4S B·MS C·M5 P 
IIENN U Gl 0 SCH 
IIENN N !Cl 0 HZ 
IIENN U IIL " "BC 
IlENN 1 Gl I UKII 

HZ IIEo.IN U GG Aol ABC 
UKIlIIE .... ., Gl • ABC 

O[IIP 02 "2 01 P Z 10 20 
FAlT ,.. NI 02 L-Ms 0·"5 0-145 L·"S 
BRtN 0 L·"s 5 IZ 6 0 

sn SETZ 11 GL I 
HOt. ' HOLE "I L·"S .-.. 5 30 4 5 

AOot FZ 0 l·MS '·145 0 0 • 0 
IIOR" NI ,.. L·"S '·"5 l .. 5 L55 l65 
BRIN NI l·Ms '.I'S 3. 7 0 
FALT FZ ,.. CI LeM5 0 0 L-"S 0 0 

" NORM NI FZ , L·M5 '·t45 l45 L55 l65 
FORM n , NI L·"s 0-"5 I 

11(11 II[NN U . GL A 8RI 
BRIN f'3 l·M5 '·145 12 6 0 

S~ n • • • I .. 10 20 3 • 0 
SETZ A Gl AoN 
SOZ lt GL 11 0 1 
II[NN N !CL 0 "IK 
11('" U III E II(N 

HIK IIENN U GG Eol liEN 
II(NN U GL E JKL 
WENN 11 !Cl y!1 liEN 

, JKL BRtN • l·MS 0 12 6 0 
SETZ g Gl goR 
SOZ lt Gl 1 
II(NN 1 Gl 1 liEN 

BRI BR.N ,.. l·MS •• .. 5 IZ 6 • SETZ A Gl AoN 
II(NN U Gl • SC .. 
IIENN U Gl Z SC" 
SETZ lt Gl 11·1 
AUTO A2 "I l·"s '·t45 B·Ms C·"S P 
DEKP 02 A2 1 P ' 2 JO " 20 
FALT n .. "1 oi? L·M5 
11( .... .N ICL • • KlM 

11['" U !CL € HOL -
KLt4 11( .... . U GG Eol HOL 

11['" U Gl. UIN 
11[.... ~ !CL Yol HOL 

L* BIIIII • l-IIS 0 12 
S(TZ Q GL QoR 
11('" 1 6l I sn 

SC" SCHI.. 
€NOG 
·ENOJ 

•• .. 5 0·145 L·"S 

0·"5 

0 

lZZ 
0 

0· .. 5 

0 

0-"5 P o , 0 

60 • 0 

0·"5 P 0 0 

0 

0 

1 
2 
3 .. 
5 
6 

PROFNR 7 u,...,. · 8 
UEND 9 
SPURZ 10 
UDIFF 11 
'!iP"NF 12 
I.SPNRI3 
SPOlfn .. 
l"ENGE1S 
PZOEK 16 
fENSTA17 
fENSTEl8 

19 
20 
ZI 
22 
23 
2" 
25 
26 
27 
2e 
Z9 
30 
31 
3Z 
33 
3" 
35 
36 

· 37 
38 
39 

60 
6i 
'62 
63 

64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 

UII 

Lochkarte 
für 
GEOPLAN 



cherten Spuren werden eingelesen (HOLE), mit Dekon
volution behandelt (AUTO, DEKP, FALT), normiert (NORM) 
und im 30-Bit-Format (BRIN) auf Band zwischengespei
chert. Die mit Dekonvolution behandelten, unnormierten 
Spuren werden gefiltert (FALT) , normiert (NORM), umge
formt in 12-Bit-Format (FORM) und ausgegeben für eine 
Abspielung auf dem Digital-Profilographen. Bei dieser 
Ausgabe werden die Spuren wieder zu Seismogrammen 
zusammengefaßt. 

Ein Hinweis zum Schluß : 

Durch besonders "geschicktes" Programmieren 
läßt es sich durchaus erreichen, daß der Rech
ner mit enormer Geschwind igkeit ein ganzes 
Jahr lang an einer einzigen seismischen Spur 
arbeitet. Allerdings dürfte dieser Job wohl 
spätestens durch die Wartungstechniker unter
brochen werden. 

treated with deconvolution (AUTO, DEKP, FALT), then 
normalized (NORM), and put onto an intermediate store 
tape in 30 bit format (BRIN). The deconvoluted, unnormali
zed traces are filtered (FALT), normalized (NORM), trans
formed to 12 bit format (FORM) and put out for playback 
on the digital profilograph, the traces being again com
bined into a seismogram. 

A final point : 

By programming particularly 'skillfully' , the com
puter can process a single seismic trace with 
vast speed continually for a year. Of course, 
th is job may be interrupted sooner or later by 
the maintenance man. 

Report 4/1971 

ALYS 
Eine automatische Geschwindigkeitsanalyse 

J . Weber 

Um dem Wunsch einiger unserer Kunden gerecht zu 
werden, wurde im PRAKLA-SEISMOS-Datenzentrum 
nun auch ein Programm entwickelt, mit dem Geschwin
digkeitsanalysen in Form von Isolinien dargestellt 
werden können. 
Das neue Programm heißt AL YS und ist vorläufig noch 
in drei Beacbeitungsschritte aufgeteilt: 
1) Kohärenzuntersuchung der korrigierten Spuren 

eines Untergrundpunktes mit dem Modul AL YS (im 
GEOPLAN-Programmsystem), 

2) Gridding (auf ein Gitter-Bringen) der von 1) gelie
ferten Wertepaare mit dem Steuerwort AL YS (im 
DSY -Programmsystem), 

3) Plotten der Ergebnisse in Form von Isolinien (Linien 
gleicher Kohärenz) in einem Koordinatensystem 
VRMS/T auf dem Calcomp-Plotter. 

Ausgangsmaterial für eine automatische Geschwindig
keitsanalyse AL YS sind die unkorrigierten Spuren 
eines mehrfachüberdeckten Untergrundpunktes. In 
mehreren Korrekturläufen werden die Spuren jeweils 
mit abgewandelten Geschwindigkeiten dynamisch kor
rigiert. In AL YS wird innerhalb eines Fensters anwähl
barer Breite das Maß der Ähnlichkeit (Kohärenz) der 
korrigierten Spuren gemessen. Das Fenster wird über 

AL Y 5 - an automatie veloeity analysis 
Following the wish expressed by several of our clients 
a program has been developed in the PRAKLA-SEIS
MOS Data Centre, with which velocity analyses can 
be depicted in the form of isograms. 
The new program is called AL YS, and for the time 
being it is still divided into three steps: 
1. Coherence testing with the AL YS module (in the 

GEOPLAN program system) of the corrected traces 
of a common depth point, 

2. Gridding of the value pairs resulting from step 1. 
with the control word AL YS in the DSY program 
system, 

3. Plotting of the results as isograms (Iines of equal 
coherence) in a coordinate system VRMSIT with the 
Calcomp Plotter. 

The basic data for an AL YS automatie velocity analy
sis are the uncorrected traces from a common depth 
point. 
In several correction runs the traces are given dynamic 
corrections, each time with alte red velocities. In AL YS 
the degree of comparability (coherence) of the cor
rected traces can be measured in a window of chosen 
width. The window is shifted across the whole trace 
sam pie by sam pie. The results of the value pairs' av-
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die ganze Spur sampleweise verschoben. Die Ausgabe 
der Wertepaare Durchschnittsamplitude/Geschwindig
keit auf die "Zielspur" erfolgt alle 16 msec. Dieser 
Abstand entspricht auch dem Gitterabstand bei der 
späteren graphischen Darstellung. 
Die Werte gleicher Kohärenz können in wählbarer 
überhöhung in Abhängigkeit von Laufzeit und RMS
Geschwindigkeit durch den Calcomp-Plotter darge
stellt werden. 
Der automatische Prozess AL YS ist eine Ergänzung 
des Programmsystems, der dem Auswerter für eine 
schnelle und übersichtliche Beurteilung der Geschwin
digkeitsverhältnisse im Meßgebiet nützlich sein kann. 
Keinesfalls sollen bewährte Programme zur Bestim
mung der dynamischen Korrekturen und der Geschwin
digkeiten wie GEAN oder GENT dadurch ersetzt wer
den. 
Das Beispiel stellt das "AL YS" eines 24fach überdeck
ten Untergrund punktes dar. 
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erage amplitude/velocity on the "end trace" is taken 
every 16 msecs. This interval corresponds to the grid 
interval of the subsequent graphic presentation. Values 
of equal coherence can be depicted with the Calcomp 
Plotter, dependant on the travel times and RMS-ve
locities with a chosen elevation scale. 
The automatic AL YS process is a completion of the 
program system which the interpreter will surely find 
useful for a fast, general estimation of velocity condi
tions in the survey area. In no circumstances should 
AL YS replace approved programs for determining 
dynamic corrections and velocities, such as GEAN or 
GENT. 
The example shows the AL YS of a 24-fold coverage of 
a common depth point. 
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Vor kurzem hatten wir erstmals Gelegenheit, Feldaufnah
men aus dem Jahre 1968, die noch mit Analogapparaturen 
registriert und bearbeitet worden waren, nach ihrer Digitali
sierung über die neue Großrechenanlage CD 6600 mit 
dem dafür entwickelten Programmsystem GEOPLAN zu 
bearbeiten. 

Bereits früher wurde im Report darüber berichtet, daß das 
GEOPLAN-System durch seinen Aufbau wesentl ich bessere 
Bearbeitungsmöglichkeiten bietet, als sie vordem gegeben 
waren. Ausschlaggebend für die große Verbesserung der 
abgebildeten Sektionen waren vor allem folgende Pro
grammteile: 

1. die zeitabhängige Dekonvolution 
2. die Geschwindigkeitsanalysen 
3. die automatischen Nachkorrekturen 
4. die Normierung. 

Zu 1. 
Nach der Digitalisierung wurden die Seismogramme mit 
einer zeitabhängigen Kurzzeitdekonvolution versehen, wo
bei durch mehrere sich überlappende Fenster ein Dekon
volutionsoperator für jedes Fenster ermittelt wird. Durch 
Interpolation dieser Operatoren wurde dabei für jeden Zeit
bereich eine optimale Dekonvolution und somit ein erheb
lich besseres Auflösungsvermögen erreicht. 

Zu 2. 
Durch kontinuierliche Geschwindigkeitsanalysen entlang 
einer Sektion wurden gen aue Korrekturgeschwindigkeiten 
ermittelt und durch das GEOPLAN-System zwischen den 
Untergrundpunkten interploliert. 

Zu 3. 
Die Ermittelung der statischen Restkorrekturen wird im 
GEOPLAN-System mit einer sehr viel größeren Effek
tivität durchgeführt als früher, da aufgrund der größeren 
Speicherkapazität die Anzahl der Korrelationen wesentlich 
erhöht werden konnte, und die Restkorrekturen in einem 

R. Köhler 

ANALOG FIELD RECORDING -
DIGITAL PROCESSING 

We recently had the opportunity of re-processing field re
cords with the GEOPLAN program system, which was 
specially developed for the new large CD 6600 computer. 
These records had been taken and processed on analog 
equipment in 1968, and afterwards digitalized. 

It has al ready been mentioned in the Report that through its 
construction the GEOPLAN system now offers much better 
processing possibilities than were previously available. The 
following program steps improved decisively the sections 
shown: 

1. Time variant deconvolution 
2. Velocity analyses 
3. Automatie residual corrections 
4. Amplitude control 

1. After digitalization the seismograms were treated with 
variant short time deconvolution - here, by several over
lapping gates, a deconvolution operator for each gate was 
determined. By interpolating these operators an optimal 
deconvolution for each time range, and therefore also a 
very much improved solution, were achieved. 

2. By continuous veloc ity analyses along the sections exact 
correctional velocit ies were determined, and were then 
interpolated between subsurface points. 

3. The calculation of static residual corrections is carried 
out with much greater effectiveness by the GEOPLAN 
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Arbeitsgang für eine ganze Sektion bestimmt werden. In 
unseren Beispielen wurden bei einer Oberdeckung von nur 
300% Korrekturwerte bis zu 10 ms auf der Schußseite und 
bis zu 9 ms auf der Geophonseite ermittelt und angebracht. 
Diese Werte zeigen deutlich die leistungsfähigkeit des 
neuen automatischen Korrekturprogramms (Seite 12 unten). 

Zu 4. 
Im GEOPlAN-System wird mit Gleitkommazahlen gearbei
tet, wodurch gegenüber den Festkommazahlen eine Er
weiterung der Dynamik erreicht wird . Eine erste Normierung 
mit großem Fenster, angewendet auf die Einzeiseismo
gramme, schafft günstige Amplitudenverhältnisse für die 
Stapelung. Nach der Stapelung wurde eine zeitabhängige 
Normierung gezielt angewendet. 

Bei eingehender Betrachtung der dargestellten Beispiele 
kann wohl sicherlich gesagt werden, daß eine Wiederbear
beitung älterer analoger Aufnahmen mit unseren modernen 
Verfahren durchaus lohnend sein kann, abgesehen davon, 
daß bei schwierigen geologischen Verhältnissen durch die 
Digitalisierung des Materials auch eine Migration möglich 
ist. 
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system than in earlier times, as, due to the greater memory 
capacity, the number of correlations can be greatly in
creased, and the residual corrections for a whole section 
are determined in one operation. In our examples, which 
had a coverage of only 300%, correction values up to 10 ms 
at shotpoints and up to 9 ms at geophones were calculated 
and applied. These values indicate clearly the capacity 
of the new automatie correction programs (page 12). 

4. The GEOPlAN system works with floating point num
bers, wh ich extend dynamics far more than do fixed point 
numbers. An initial amplitude control with a wide gate, 
applied to single seismograms, produces amplitudes suit
able for stacking. After stacking a time variant amplitude 
control was applied. 

By considering the given examples closely it can be seen 
that re-processing of old analog records with our modern 
procedures can be worthwhile, irrespective of the fact that 
where there are difficult geological conditions migration is 
also possible as the recording material has been digi
talized. 



1968 
Sektion, mit analogen Instrumenten 
registriert und abgespielt 

Section, recorded and displayed 
with analog instruments 

1972 
Nach Digitalisierung der Analogbänder 
und anschließendem Processing mit 
dem GEOPLAN-System auf dem 
Großcomputer CD 6600 ergibt sich 
eine wesentliche Verbesserung 

After digitalization of the analog 
tapes and processing with the 
GEOPLAN-System on CD 6600 we 
see a fundamental improvement 

1972 
Das in der Zeitsektion 
unklare Lagerungsbild auf der 
rechten Seite unter 1,5 s wird durch 
Migration beseitigt 

The confused layering in the 
time section on the 
right hand side below 1,5 5 is solved 
by migration 
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DIE KREUZKORRELATION 
eine Hilfe für die seismische Interpretation 
K. Lemcke 

In einem seismischen Untersuchungsgebiet, das sich einer
seits durch stark wechselnde Reflexionsqualität, anderer
seits aber durch komplizierte Lagerungsverhältnisse aus
zeichnet, wurden versuchsweise Seismogramme kreuz
korreliert. Die damit erzielten Ergebnisse waren recht er
mutigend, so daß weitere Kreuzkorrelationen durchgeführt 
und zur Auswertung herangezogen wurden. 

Wie bekannt, ist die Kreuzkorrelation in der Seismik ein 
Prozeß, bei dem Wellenzüge auf ihre Ähnlichkeit oder 
übereinstimmung untersucht werden: Ein Teilstück einer 
seismischen Spur (Operator) wird einer anderen zu unter
suchenden Spur gegenüber gestellt. Sodann werden in 
ms-Abständen die Ordinaten beider Wellenzüge innerhalb 
des ausgewählten "Fensters" miteinander multipliziert und 
die Produkte aufaddiert. Die so entstehende Produkt
summe ist das Maß für die Ähnlichkeit beider Wellenzüge 
in einem Punkt. Um den nächsten Punkt zu erhalten, wird 
der ausgewählte Operator um einen konstanten Zeitbetrag 
verschoben und erneut die Summe aller Produkte gebildet. 
Auf diese Art und Weise entsteht Spur für Spur das Er
gebnis der Kreuzkorrelation, das Korrelogramm. 
Wenn der Seismiker eine Sektion auswertet, führt er mit 
dem Auge dauernd Korrelationen durch, indem er ver
schiedene Teile dieser Sektion miteinander vergleicht. Bei 
der Kreuzkorrelation mit dem Computer werden diese Ver
gleiche exakt nachvollzogen. 

Sehr wichtig für die maschinelle Kreuzkorrelation ist aller
dings die Auswahl einer repräsentativen Spur und die 
Länge des Operators. Zu klein gewählte Operatoren er
geben oft mehrere Korrelationsmaxima, zu große Opera
toren wiederum verursachen bei Mächtigkeitsschwankun
gen der reflektierenden Sedimentpakete eine Verschlech
terung des Korrelationsergebnisses. 

Die Abbildung 1 zeigt einen Ausschnitt aus einer 6fach 
überdeckten Sektion, in der durch eine seismisch ver
messene Tiefbohrung ein wichtiger Horizont nachgewiesen 
wurde ; er liegt im Zentrum des Kreises zwischen den bei
den Pfeilen. Die Auswertung dieses Horizontes ist sehr 
unsicher, wie aus der Abbildung 1 zu sehen ist. In der 
durch Pfeile markierten Spur wurde ein Operator im Zeit
bereich von 450 bis 640 ms ausgewählt und Kreuzkorre
lationen auf allen Spuren des dargestellten Sektionsab
schnittes zwischen 300 und 900 ms durchgeführt. 

Das Korrelationsergebnis ist das Korrelogrammprofil der 
Abbildung 2. Das Maximum der Korrelation ist bei 545 ms 
auf der Spur des Operators zu erwarten, da hier ja keine 
Kreuzkorrelation, sondern eine Autokorrelation durchge
führt wurde. Von dem Kreis zwischen den Pfeilen aus
gehend ist die Verfolgung des interessierenden Horizontes 
in beiden Richtungen über größere Bereiche sehr viel ein
deutiger als in der seismischen Sektion darüber. Begleit
reflexionen wurden, auch wenn sie eine ähnliche Schwin
gungscharakteristik aufweisen, durch den Kreuzkorrelati
onsprozeß mit dem relativ großen Operator von 190 ms 
verständlicherweise mehr oder weniger stark abgeschwächt. 
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CROSS CORRELATION 
An aid to seismic interpretation 

In an area of seismic investigation distinguished by great 
variations in reflection quality on one hand, and by com
plicated layering on the other, tests in cross eorrelating 
the seismograms were made. The results were quite en
couraging so further cross correlation was carried out and 
used in interpretation. 

As is weil known, cross correlation is a seismic proeess 
which investigates the similarity or conformity of wave 
trains. Part of a seismic trace (operator) is set opposite 
to another trace which is to be examined. Then at inter
vals of one ms the ordinates of both wave trains are 
multiplied by each other within the chosen "gate" and the 
products are added together. The resulting sum total is 
the criterion for the similarity of both wave trains at one 
point. To obtain the next point the chosen operator is 
shifted by a eonstant amount of time, and the sum of all 
the products is calculated anew. In this way, the result of 
cross correlation - the correlogram - is formed trace by 
trace (Fig. 2). 

When the seismologist interprets a section, he continously 
carries out correlations by eye, by eomparing different 
parts of the section with each other. In cross correlation 
with the computer these comparisons are completed in 
exactitude. 

Of course, the choice of a representative trace, and the 
length of the operator are very important in automatie 
cross correlation. Operators wh ich are chosen too small 
often give several eorrelation maxima, whereas operators 
whieh are too long bring about deterioration of the eorre
lation results where the thickness of the reflecting sedi
ment packets varie. 

Figure 1 shows part of a section which was covered 
6-fold, and in which an important horizon was indicated by 
a seismically surveyed weil. It lies in the centre of the 
eirele between the two arrows. The picking of this horizon 
is very uncertain, as can be seen from Figure 1. In the 
trace marked by arrows 3n operator was ehosen in the 
time range from 450 to 640 ms, and cross eorrelation was 
earried out on all traces of the shown section between 
300 and 900 ms. 

The result of eorrelation is the eorrelogram section in 
Fig. 2. The correlation maximum ean be expected at 
545 ms on the operator trace, as here an autocorrelation 
and not a cross correlation was earried out. It is far easier 
to follow the interesting horizon in both direetions from 
the cirere over distances of some length than it is in the 
seismic section in Fig. 1. Parallel reflections are, of course, 
m:>re or less waakened by cross correlation with the 
relatively large operator of 190 ms, even when they show 
similar frequeney charaeteristics. 



Abb. 1 

Abb.2 

[sI 

Abb. 1 Ausschnitt aus einer sechsfach überdeckten Sek
tion. Der Kreis markiert einen wichtigen Horizont (durch 
Tiefbohrung nachgewiesen). In der durch Pfeile markierten 
Spur wurde ein Operator von 190 ms Länge (450 ms -
640 ms) ausgewählt. 
Fig. 1 Part of a six-fold section with an important reflector 
tied to a weil (circle) . From the trace marked by an arrow 
an operator of 190 ms length was chosen (450 ms -
640 ms). 

Uf;. 
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Abb. 2 Kreuzkorrelationsprofil der Sektion aus Abb. 1 mit 
dem ausgewählten Operator. Der markierte Horizont ist 
sehr viel besser zu verfolgen. 
Fig. 2 Corellogram section obtained by cross corellating 
the section of figure 1 with the chosen operator. The 
circled reflector can be followed much farther. 
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Report 2/1973 

Das RAP-System 
von H. J. Körner 

In der letzten Zeit hat das Bearbe iten reflexionsseis
mischer Messungen nach wahren Amplituden starken Auf
trieb erfahren. In diesem Zusammenhang wurde besonders 
von solchen Bearbeitungen gesprochen, die durch örtlich 
starke Überhöhungen von Reflexionsamplituden eine 
direkte Entdeckung von Erdgaslagerstätten ermöglichten 
(" hot spot" oder " bright spot" ). Auch bei uns sind in
zwischen hot spots auf See nachgewiesen worden. Erste 
Erfahrungen konnten wir sogar für Landmessungen an dem 
wahrscheinlich ältesten Beispiel dieser Art, dem Gasspei
cher Hähnlein sammeln ; hierüber schrieben wir im PRAK
LA-SEISMOS-Report 3/72 auf S. 9. Eine erste Veröffent
lichung erfolgte auf der 11 . Internationalen Gas-Konferenz 
in Moskau (Juni 1970) durch E. Diekmann und E. Wier
czeyko, eine we itere auf der 35. Tagung der EAEG in 
Brighton (Juni 1973) durch A. Glocke, K. Lemcke und 
J. Schmoll (s. Art ikel " Geophysik-Tagungen 73"). 

Im folgenden soll über die Bearbeitung seismischer Mes
sungen nach dem RAP-System (Real Amplitude Proces
sing) berichtet werden, mit dem wir inzwischen viele Er
fahrungen gesammelt haben. 

1. Die Aufnahme wahrer Amplituden 

Der Schreiber dieser Zeilen erinnert sich an einen Ver
such mit einer Analogapparatur aus dem Jahre 1953, da
mals natürlich noch ohne Magnetband. Um einen Begriff 
von den wahren Amplituden am Empfänger zu erhalten, 
wurde ein Einzelgeophon durch einen 5 kg-Schuß .ange
regt. An dieses Geophon waren die 24 Verstärker unter 
Ausschaltung der AGC angeschlossen, mit gleichen Ein
stellungen, jedoch mit ständig abnehmenden Vorwider
ständen (s. Abb. 1). Die stark gedämpfte Spur 1 zeigt den 
ersten Einsatz klar, dahinter ist die Spur bald tot ; die 
Spur 2 weist etwas größere Amplituden auf ; Spur 3 ist im 
ersten Einsatz wegen zu großer Amplituden bereits un
leserlich, aber bei etwas längerer Zeit wird sie besser les
bar, usw. Die Spur 24 ist zunächst lange Zeit übersteuert, 
gibt aber am Seismogrammende die klarste Information. 

Dieses Versuchsergebnis, das wir vor allem aus histo
rischen Gründen hier anführten, l ieß bereits vor 20 Jahren 
erkennen : die Ampl itudenunterschiede in einer normalen 
seismischen Aufnahme sind um einige Potenzen größer 
als d ie Möglichkeit ihrer Darstellung. Das menschliche 
Auge vermag auf einer Spur normaler Größe vielleicht 
10-20 verschiedene Werte voneinander zu trennen, was 
einer Dynamik von 20-26 dB entspricht (20 dB = Verhält
nis 1 : 10, 40 dB = 1 : 100 usw. 120 db = 1 : einer Million). 

Heute wissen wir genau, daß die seismischen Ampl ituden 
vom Beginn des Registriervorganges bis zu ihrem Ende 
durch ihre räumliche Ausbreitung (sphärische Divergenz) 
Absorption und Transmission ständig zunehmende Ver
luste erleiden und dabei einen Dynamikbereich von etwa 
120 dB und mehr durchlaufen: die einzelnen Spuren 
weisen im Computer nach der True Ampl itude Recovery 
(TAR) wahre Amplitudenwerte zwischen 1 bis 5 Millionen 
(im ersten Einsatz) und 1000 bis 5000 (mittlere Reflexion 
bei 5 sec) auf. Dieser Bereich übersteigt das menschliche 
Auflösungsvermögen natürlich bei weitem, jedenfalls in 
einem technisch brauchbaren Maßstab. Von den modernen 
Digitalapparaturen wird aber diese Dynamik ohne weiteres 
erre icht und sogar überschritten, so daß für übermäßig 
große Amplituden immer noch eine Reserve bleibt. Dieser 
große Dynamikbereich wird im Dualzahlensystem linear dar
gestellt und zwar in Exponentialzahlen mit 14-stelligen Man
tissen (14 Bit) und 4-stelligen Exponenten (4 Bit) , was eine 
Darstellung in Dezimalzahlen bis 536,870.912 ermöglicht. 
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The RAP-System 
Processing of seismic data in a true ampl itude mode has 
became more and more important nowadays. Interest cen
tered in particular on survey data which due to their large 
local increase of reflect ion amplitudes permit a direct 
discovery of natural gas deposits (" hot spots" or " bright 
spots" ). We, too, have since demonstrated the existence 
of hot spots in offshore surveys. We gained one first 
experience even in land surveys at the probably oldest 
example of this kind, the Hähnlein-gas-reservoir (See our 
article in PRAKLA-SEISMOS-Report 3/72 on page 9). A 
f irst publication appeared at the 11th International Gas 
Conference in Moscow in June 1970 by E. Diekmann and 
E. Wierczeyko, a further publication at the 35th meeting 
of the EAEG in Brighton in June 1973 by A. Glocke, 
K. Lemcke and J. Schmoll. 

In the following we would like to report on seismic survey 
processing according to the RAP-system (Real Amplitude 
Processing) with which we have in the meantime gained a 
great deal of experience. 

1. The recording of real amplitudes 

The writer of this article recalls an attempt made with 
analog equipment in 1953, then, of course, without magne
tic tapes. A single geophone was excited by means of a 
5 kg dynamite charge to get an idea on the real ampl itudes 
at the receiver. To th is geophone were connected the 
24 amplifiers with the same settings and AGC " off" but 
with continuously decreasing input resistors. The strongly 

Abb.1 Versuchsanordnung aus 1953 zur Aufnahme 
wahrer Amplituden 

Fig.1 Experimental arrangement of 1953 for recording 
of real amplitudes 

attenuated trace 1 shows clearly the first arrival ; however, 
behind it the trace soon dies out ; trace 2 exhibits some
what larger amplitudes ; in trace 3 the first arrival is alrea
dy unreadable as the amplitudes are too large, but after 
some time they become clear again, etc. Trace 24 is at 
f irst highly overmodulated but contains the clearest in
formation at the end of the seismogram. 

This test, reproduced here mainly for its historical interest, 
showed already 20 years ago that the ampl itude differen
ces of anormal seismic recording are for several powers 
greater than the possibility of its presentation ; the human 
eye is able to resolve on a trace, in anormal scale, per
haps 10-20 amplitude values, which corresponds to a 
dynamic range of 20 to 26 dB (20 dB = relation 1 : 10, 
40 dB = 1 : 100, etc. ; 120 = 1 : 1 Million) . 

We know, nowadays exactly, that the magnitude of seis
mic amplitudes decreases continuously from the beginning 
of the record ing process to its end because of the spatial, 
propagation (spherical divergence), absorption, and trans
mission of the seismic energy that it hereby passes a 
dynamic range of approximately 120 dB or more ; for the 
individual traces exhibit in the computer after the True 
Ampl itude Recovery (TAR) real amplitude values between 
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1 and 5 million in the first arrivals and between 1000 and 
5000 in medium reflections at about 5 s. In a technically 
useful scale, this range naturally exceeds by far the 
human resolving power. However, modern digital recording 
equipment easily reach, and even exceed, this dynamic 
range, so that there is still so me in reserve for abnormally 
large amplitudes. This large dynamic range is prepared 
linearly in the binary numbering system, namely by expo-

2.0 nential numbers with 14 bit mantissae and with 4 bit 
....................... exponents, which permits the presentation of decimal 

Abb. 2 Stufenweise Darstellung einer Stapelung 
mit wahren Amplituden 

Fig. 2 Stepwise presentation of the stack 
with real amplitudes 

2. Die Verarbeitung wahrer Amplituden 

Würde man seismische Feldaufnahmen ohne T AR im 
Computer verarbeiten, so würde man nur mit der Man
tissen arbeiten und die weit wichtigeren Exponenten 
(= Gain) vergessen ; die Amplituden wären also binär 
(und damit stufen haft) geregelt. Die True Amplitude Re
covery stellt nun die wahren Amplituden wieder her (oder 
" m<:cht die gain rückgängig " ). Während man außerhalb 
des RAP-Systems diese wahren Amplituden durch indivi
duelle Normierung gleich wieder einander angleicht - was 
die Weiterverarbeitung erleichtert und vor Übersteuerun
gen schützt - wird innerhalb des RAP-Systems mit diesen 
wahren Amplituden weitergearbeitet. Die Spuren können 
dynamisch und statisch korrigiert, gefiltert, dekonvolutio-

Reflexionszeit Reflection Time 

numbers up to 536870912. 

2. The processing of real amplitudes 

30 If seismic recordings would be processed by the computer 
without T AR one would work with the mantissae only and 
forget the far more important exponents (= gain) ; then, 
the amplitudes would be controlled by a stepwise AGC. 
The True Amplitude Recovery now reconstitutes the real 
amplitudes (cancels the gain). In other procedures than 

4 0 the RAP-system these real amplitudes are adapted to 
each other by individual normalization - which facilitates 
the further processing and protects against overflow - in 
the RAP-system, however, one continues to work with 
these real amplitudes. The traces can be corrected dyna
mically and staticallY' filtered, deconvolved, stacked, and 
migrated ; they retain du ring processing the full dynamic 
range of the field recording. 

3. Presentation of real amplitudes 

There are difficulties when tryring to display a recording 
range of more than 120 dB in a paper seismogram which 
has a dynamic range of 20 to 26 dB only. In spite of this one 
could display in this system too the whole range in a step
wise fashion - see fig . 2 - as is shown for example below: 

1. step : Amplitude values of 1 million control the traces 
(for times greater than 1.5 s traces are quiet) 

Abb.3 
Kurve der Energieabnahme 

Fig.3 
Energy-decay-curve 
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Abb. 4 Darstellung einer Stapelung mit reduzierten 
wahren Amplituden 

Fig.4 Presentation of a stack with reduced real 
amplitudes 

niert, gestapelt, migriert werden. Sie behalten damit also 
während des Processing die volle Dynamik der Aufnahme. 

3. Darstellung wahrer Amplituden 

Schwierig ist das Problem der Sichtbarmachung einer Auf
nahmedynamik von mehr als 120 dB im Papierseismo
gramm, das nur eine Dynamik von 20- 26 dB besitzt. Trotz
dem könnte man auch in diesem System den ganzen Be
reich durch eine stufenweise Ausgabe erfassen, beispiels
weise gemäß Abbildung 2. 

1. Stufe : Amplitudenwerte von 1 Mill ion steuern die 
Spuren aus (ab 1.5 sec Spuren tot) 

2. Stufe : 

3. Stufe : 

4. Stufe: 

Amplitudenwerte von 256000 steuern die 
Spuren aus (Übersteuerungen bis 1.4 sec, 
ab 2.5 sec Spuren tot) 

Amplitudenwerte von 64000 steuern die 
Spuren aus (Übersteuerungen bis 2.0 sec, 
ab 3.5 sec Spuren tot) 

Amplitudenwerte von 16000 steuern die 
Spuren aus (Übersteuerungen bis 3.0 sec) 

In der Praxis haben wir jedoch einen anderen Weg be
schritten. Wir bestimmen aus etwa 100 bis 1000 Spuren 
(je nach geologischen Verhältnissen) eine Kurve der mitt
leren Energieabnahme und korrigieren die wahren Ampli
tuden um die so festgestellten Energieverluste. Diese 
Kurve zeigt für unsere Beispiele d ie Abb. 3, in der die 
Zeitachse linear die Amplitudenachse logerithmisch dar
gestellt ist. 

Da diese Kurve an jeder Stelle bekannt ist und da man 
sie in einem möglichst großen Gebiet verwendet, ist es 
relativ einfach, die wahren Amplituden aus den reduzierten 
Amplituden zurückzuerhalten. Die Abspielung von in sol
cher Weise reduzierten wahren Amplituden zeigt Abb. 4. 
Der Vergleich mit Abb. 5, dem Ergebeis des konventio
nellen Processing, beweist die weitaus größere Dynamik 
in der Abb. 4, obwohl man allerdings bei der Verfolgung 
einiger Horizonte auch manchmal Schwierigkeiten hat. Es 
ist aber nun möglich, Vergleiche von Ampl ituden anzu
stellen, und zwar in horizontaler Richtung - am einfach
sten, wenn die Energiekurve überall gleich bleibt - wie 
auch in vertikaler Richtung, da die statistische Ermittlung 
der Reduktionskurve eine mittlere Korrektur betreffs sphä
rischer Divergenz, Absorption und Transmissionsverlusten 
beinhaltet. 

Bei starker Vergrößerung der Spuren ist natürlich auch 
das Ausmessen der Amplituden (und damit, falls ge
wünscht, der Rückschluß auf die ursprünglichen wahren 
Amplituden) möglich. Eine bessere Abstufung der Ampli
tudenwerte ermöglicht aber eine Amplitudenanalyse (Scan
ning), wie in Abb. 6 wiedergegeben. Man kann z. B. Un
ruhe vor dem Schuß ebenfalls in wahren Amplituden be-
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Abb.5 
Konventionelle Stapelung 

Abb. 6 Amplitudenanalyse 
a) Amplituden unter 
Level 1 unterdrückt 

Fig. 6 Amplitude scanning 
a) Amplitudes below 
level 1 suppressed 

Fig.5 
Conventional stack 

b) Amplituden unter 
Level 2 unterdrückt 

b) Amplitudes below 
level 2 suppressed 

2. step : Amplitude values of 256000 control the traces 
(overflow to 1.4 s, trom 2.5 s traces are quiet) 

3. step : 

4. step : 

Amplitude values of 64000 control the traces 
(overflow to 2.0 s, from 3.5 s traces are quiet) 

Amplitude values of 16000 control the traces 
(overflow to 3.0 s) 

In practice, however, we have chosen a different mode. 
From approximately 100 to 1000 traces (depending on the 
geological conditions) we determine a curve of average 
energy decrease and we correct the real amplitudes for 
the resulting energy losses. This curve is shown in our 
example in fig. 3 in which the time axis is represented 
in a linear, the amplitude axis in a logarithmic scale. 

It is relatively easy to recover the real amplitudes from 
the reduced amplitudes as the curve is known at each 
point and applied to an area as large as possible . The 
display of real amplitudes reduced in such a way is shown 
in fig. 4. A comparison with tig. 5, the result of conven
tional processing , demonstrates the far greater dynamic 
range of fig. 4, although there may be difficulties when 
following some horizons. It is now possible, to compare 
the amplitudes in a horizontal direction - easiest, when 
the energy curve remains the same everywhere - as weil 
as in a vertical direction as the statistic determination of 
the reduction curve inculdes an average correction for 
spherical divergence, absorption, and transmission losses. 

Measuring of the amplitudes is, of course, possible (and 
with it the conclusion to the original true amplitudes) when 
enlarging the traces to a considerable degree. However, 
a better graduation of the amplitude values permits an 
amplitude analysis (scanning) as has been reproduced in 



stimmen und diese zu einem Grundniveau machen. Ein 
mehrfacher Betrag davon mag dann einen level 1 er
geben, den man von allen Amplitudenwerten abzieht. So 
entstand die Abb. 6a, in dem viele Spurteile tot sind, weil 
sie unterhalb dem definierten level 1 liegen. Bei der 
Abb. 6b wurde level 2 als das doppelte von level 1 ein
geführt; weitere Spurteile (zwischen dem Niveau der 
level 1 und 2) sind tot. Auf diese Weise ist es leicht, Am
plitudenvergleiche objektiv durchzuführen. Gegenüber an
deren Darstellungsarten hat diese den Vorteil, die ur
:;prüngliche Charakteristik der Reflexionen weitgehend zu 
erhalten. 

4. Ausblick 

Mit der Entwicklung des RAP-Systems ist ein alter Traum 
vieler Geophysiker, den Bezug zu den exakten Aufnahme
werten am Geophonort nicht zu verlieren, Wirklichkeit ge
worden. Einige Erdölgesellschaften lassen schon heute 
ihre Seemessungen in konventioneller Art und - gegen 
geringen Aufschlag - zusätzlich nach wahren Amplituden 
bearbeiten: das Verhältnis der Amplituden interessieren
der Horizonte gegen Durchschnittswerte uniformer Hori
zonte wird laufend verfolgt und dann dargestellt. 

Darüber hinaus sind Spuren, die "nach wahren Amplituden" 
bearbeitet sind, eine Grundvoraussetzung für die Weiter
verarbeitung zu Pseudo-Geschwindigkeitslogs, über die im 
nächsten PRAKlA-SEISMOS-Report berichtet werden soll , 
(siehe auch entsprechende Bemerkungen im Artikel ASP). 

Die Bearbeitung von Seemessungen im RAP-System ist 
relativ problemlos, obwohl manchmal Unregelmäßigkeiten 
in der Aufnahme auftreten (z. B. erbringt der leistungs
abfall von luftpulsern geringere Amplituden usw.). Pro
blematischer sind landmessungen, bei denen jeder Schuß 
und jeder Geophonstandort eine andere Ankopplung auf
weist. Hier erfolgt eine Angleichung der Spuren über 
raffinierte Normierungsprozesse, die unterschiedlich ange
setzt werden, je nach dem Überwiegen von schußabhängi
ger oder schußunabhängiger Unruhe. Sicherlich gehört in 
Kürze auch das Bearbeiten seismischer landmessungen 
nach wahren Amplituden zum Standardprocessing. 

fig. 6. One can also, for example, determine the noise 
before the shot in real amplitudes and use it as a base. 
A multiple value of this base can then become level 1, 
wh:ch is subtracted from all recorded amplitude values. 
In this way fig. 6a results, in which many trace portions 
are dead as they lie below the threshold of level 1. In 
fig. 60, level 2 has been introduced at twice the value 
of level 1; further trace portions are dead, namely be
tween level 1 and 2; it is now easy to carry out amplitude 
comparisons objectively. In relation to others, this kind of 
presentation has the advantage of retaining largely the 
original characteristics of the reflections. 

4. Prospects 

An old dream of many geophysicists became true with 
the development of the RAP-system in which the exact 
recording values of the geophone site are not lost. Several 
oil companies order already today their processing of 
marine data not only in the conventional manner but also 
- for a small extra charge - additionally with the RAP
system: The amplitudes of interesting horizons are con
tinuously compared against the average amplitude values 
of uniform horizons and then mapped. 

Traces which are processed according to " real amplitu
des" are, on top of that, abasie requirement for further 
processing to pseudo-velocity logs about which we will 
comment in the next issue of the PRAKlA-SEISMOS 
Report (see also note in article on ASP). 

Processing of marine survey data with the RAP-system is 
comparatively easily performed, although irregularities can 
occur at times in the recordings (i. e. a decrease of air
pulser performance means lesser amplitudes, etc.). Some
what more problematic are land surveys in which each 
shot and each geophone site exhibit different coupling 
effects. Here adaption of the traces takes place via 
sophisticated normalization processes wh ich come into 
effect at varying rates dependent on the preponderance 
of shot-dependent or shot-independent noise. Certainly, 
processing of seismic land survey data according to real 
amplitudes will soon be a standard processing procedure. 

ASP - Allgemeines Seismisches Programm 

von H. Rist 

Von Mund zu Mund, von Ort zu Ort 
Geht ein geheimnisvolles Wort. 
Auf einmal ist es große Mode 
Und vielbesprochene Methode, 
Das neue ASP-System. 
Wie machts das leben uns bequem! 
Ob Stapelgeschwindigkeit, Dip, Kohärenz, 
Für uns beginnt jetzt ein neuer lenz; 
Denn ASP, im Fall eines Falles, 
Berechnet vollautomatisch alles. 

Doch nun von der "Poesie" zur Prosa über eines der 
wichtigsten Themen, die bisher in unserer Zeitschrift be
handelt wurden: 

Mit dem ASP-Programm werden seismische Messungen 
analysiert. Es arbeitet statistisch unter Berücksichtigung 
eines jeden gemessenen Amplitudenwertes einer jeden 
seismischen Spur. Die Amplitudenwerte zeitlich benach
barter Sampel gehen in das Analysenergebnis mit ein. 

ASP - Advanced Seismic Program 
The ASP-program is used to analyse seismic survey data. 
It operates statistically by taking into account each re
corded amplitude value of each seismic trace. 

Results of the ASP-analysis 

Three seismic parameters are analysed: 

1. Stacking velocity 
2. Dip 
3. Coherence = reflection quality. 

How the ASP program operates 

From the analysis results of all the previous seismic traces 
an estimate is made on the expected values of the next 
trace. The seismic trace is compared by a cross corre
lation process with the estimated trace values (reference 
trace). The magnitude of the maximum of the cross corre
lation function is read and one obtains the time shift of the 
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Ergebnisse der ASP-Analyse 

Es werden drei seismische Parameter analysiert : 

1. Stapelgeschwindigkeit, 
2. Neigung, 
3. Kohärenz = Reflexionsqualität. 

Arbeitsweise des ASP-Programmes 

Aus den Analysenergebnissen aller vorhergehenden seis
mischen Spuren wird das zu erwartende Aussehen der zu 
bearbeitenden Spur vorhergesagt. Durch Kreuzkorrelation 
wird die seismische Spur mit der vorhergesagten Spur 
(Referenzspur) verglichen. Der Kreuzkorrelationsfunktion 
entnimmt man die Größe des Maximums, die - normiert - , 
den Wert der Kohärenz ergibt. Als zweites entnimmt man 
ihr die zeitliche Verschiebung dieses Maximums gegen
über der erwarteten Zeit. Diese Verschiebung kann von 
einer Änderung der Neigung, .6.0, oder des Move out, 
.6. MO, herrühren oder aber auch durch überlagerten Noise 
verursacht sein. 

Durch einen schrittweisen Rechenvorgang, der die Ab
häng igkeiten von der Laufzeit und dem Schußpunkt-Geo
phonabstand berücksichtigt, wird die gemessene Verschie
bung in .6. 0 , .6. MO und einen Noise-Anteil aufgeteilt. Die 
errechneten Werte für .6. 0 werden zum "Aufdatieren" der 
Neigungen, und nach entsprechender Umrechnung die 
Werte für .6. MO zum " Aufdatieren" der Stapelgeschwind ig
ke iten verwendet. 

Das Aufdatieren ist eine spezielle Methode der mathema
tischen Statistik, durch die nun zu jedem Untergrur1dspunkt 
eine optimale Ergebnisspur für diese 3 genannten Größen 
bereitgestellt wird, d. h., daß nun für jedes Sampel einer 
jeden Spur der bearbeiteten Sektion optimale Werte für 
diese 3 Größen vorhanden sind. 

Die gewonnenen Analysenergebnisse lassen sich ebenso 
wie eine seismische Sektion abspielen. Die Abbildungen 
1 bis 4 zeigen dies für ein Beispiel, das zw:u bereits an 
anderer Stelle verwendet wurde, das wir aber auch in 
dieser Abhandlung bringen, weil es eine Vielzahl an seis
misch interessanten Problemen enthält. 

Stapelung mit ASP-Geschwindigkeiten 

Vergleiche haben gezeigt, daß eine Stapelung mit auto
matischen dynamischen Korrekturen im allgemeinen einer 
mit konventionellen Verfahren durchgeführten Stapelung 
gleichwertig ist wie die Abbildungen 5 und 6 zeigen. Eine 
Verbesserung des Stapelergebnisses ist gegenüber den 
qualifizierten konventionellen Methoden nicht zu erwarten. 

Abgeleitete Geschwindigkeitsarten 

Der besondere Wert des ASP-Systems liegt in der auto
matischen ErmiHlung seismischer Geschwindigkeiten direkt 
aus den gemessenen Daten und in deren Darstellung. 

Am Anfang des Profils wird dem Programm eine Ge
schwindigkeitsverteilung als Anfangswert vorgegeben. Die 
Erfahrung hat gezeigt, daß nach ungefähr 24 Spuren be-

reits verläßliche Werte für die Stapelgeschwindigkeiten er
halten werden, auch wenn die eingegebenen Anfangswerte 
um 10% oder mehr von den tatsächlichen Geschwindig
ke iten abweichen. Natürlich hängt die Genauigkeit der er
rechneten Ergebnisse wesentlich von dem Angebot an 
Reflexionen in den zu bearbeitenden Messungen ab. 

Die bei der ASP-Analyse aus dem Move-out errechneten 
Stapelgeschwindigkeiten können für die dynamische Kor
rektur bei der Stapelung benutzt werden. Sie eignen sich 
jedoch nur bei söhliger Lagerung für die Tiefenumrech
nung, weil sie von der Horizontneigung, der Krümmung 
und der Brechung im Hangendgebirge beeinflußt sind. Die 
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Referenzspuren Abb.1 Reference Traces 

Kohärenzprofil Abb.2 Coherence Section 
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Neigungsprofil Abb.3 Dip Section 

maximum as compared to the expected time value. This 
shift can be due to a change of dip, .6.0, or of the move
out, .6.MO, but can also be caused by superimposed noise. 

An iterative computational process (wh ich takes into ac
count the dependence on to-time and shot point-geo
phone spacing) subdivides the measured shift into .6.0, 
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Isolinienprofil der Stapelgeschwindigkeiten 

Isoline Section of Stacking Velocities 

Abb.4 

Konventionelle Stapelung Abb.5 Conventional Stack 

Stapelung mit automatischen dynamischen Korrekturen 
nach ASP Abb. 6 

Stack with Automatie Dynamie Correetions with ASP 

o 

--.--- -

Isolinienprofil der Ortsgeschwindigkeiten 

Isoline Seetion of Instaneous Veloeities 
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Abb.7 

öMO and noise portions. The computed values for öD 
and öMO are used for " updating" the dip and the stack
ing velocity. 

Updating is a special method in mathematical statistics 
by which optimal values are obtained for the 3 quantities 
mentioned above. After processing, the optimal values 
are available for every sam pie of every trace of the sec
ti on. 

The analysis results so obtained can be displayed in the 
same way as a conventional seismic section. Figures 
1 to 4 show an example which, although already used 
previously, is demonstrated on ce again in this paper as 
it contains several seismically interesting features. 

Staeking with ASP-velocities 

Comparisons havc shown that stacking with automatic 
dynamic corrections is generally equivalent to stacking 
carried out with conventional me ans, as is seen in fig. 5 
and 6. A drastic improvement in the stacking results as 
compared to qualified conventional stacking is not to be 
expected. 

Derived veloeities 

The partieular merit of the ASP-system lies in the auto
matie determination of seismie veloeities obtained direetly 
from the survey data, and in the possibility of obtaining 
derived quantities, such as interval veloeities, instanta
ne~us veloeities, ete. 

An initial approximate velocity distribution is fed into the 
program at the beginning of the line. Experience has indi
cated that reliable stacking velocities are already obtained 
after about 24 traces even if the initially assumed values 
deviate from the actual velocities by as much as 10% (or 
more). Of course the accuracy of the calculated results 
depends considerably on the quality (and quantity) of the 
seismic field traces used. 

The stacking veloeities obtained by the ASP-analysis are 
useable for dynamic corrections in the stacking process. 
For depth calculations they are only valid in the case of 
horizontal layering, as they are influenced by the dip and 
the curvature of the hanging wall (and by refraction), 
Knowledge of the dip, however, permits the approximate 
inversion of the influence of dip so that approximate RMS
veloeities can be obtained. 
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Graphische Darstellung der Intervallgeschwindigkeiten 

Graphic Presentation of Interval Velocities Abb. 8 

Kenntnis der Neigungen erlaubt jedoch die Berücksich
tigung dieses Einflusses durch das Rechenprogramm, so 
daß man mit guter Näherung die RMS-Geschwindigkeiten 
erhält. 

Aus den RMS-Geschwindigkeiten werden durch das Pro
gramm Orts- oder Augenblicksgeschwindigkeiten pbgelei
tet. Nach der Formel von Dix und Krey wird unter Berück
sichtigung des Einflusses der Brechung über ein kleines 
Zeitfenster von z. B. 200 ms die Intervallgeschwindigkeit 
bestimmt und der Fenstermitte zugeordnet. Das Fenster 
gleitet Sampie für Sampie über d ie ganze Länge der Ge
schwindigkeitsspur, so daß an jeder Stelle ein Wert für die 
Ortsgeschwindigkeit erhalten wird. Die errechneten Werte 
für eine Spur entsprechen dem Ergebnis eines Geschwin
digkeitslogs in einer Tiefbohrung in ausgeglichener Form 
(Abbildung 7). 

Nach dem gleichen Prinzip wie die Ortsgeschwindigkeiten 
werden von dem Programm aus den RMS-Geschwindig
keiten seismische Intervallgeschwindigkeiten berechnet. 
Dabei werden nicht gleitende Zeitfenster konstanter Länge 
verwendet, sondern Intervalle, deren Grenzen den geolo
gischen Schichtgrenzen, d. h. dem Verlauf der Reflexions
horizonte folgen. Die Intervallgrenzen müssen entspre
chend der geologischen Lagerung immer wieder neu spezi
fiziert werden. 

In Abbildung 8 ist für unser Beispiel eine Sektion mit 
Intervallgeschwindigkeiten dargestellt. Für jedes Intervall 
ist die obere und die untere Grenze markiert. An verschie
denen Stellen fällt die Untergrenze eines Intervalls mit 
der Obergrenze des nächsttieferen Intervalls zusammen. 
Das Auflösungsvermögen dieser Darstellungsart liegt bei 
25 m/s. 

Die Kenntnis der Intervallgeschwindigkeiten ist bei den 
seismisch-geologischen Interpretationen für die stratigra
phische Einordnung und für die Zuordnung von Horizonten 
über Störungen hinweg von Bedeutung. Dies gilt vor allem 
dann, wenn noch keine Aufschlußbohrungen vorhanden 
sind . 

Weiterführende Prozesse 

Die durch das ASP-Programm erschlossenen Möglichkeiten 
erschöpfen sich nicht in der Berechnung und Darstellung 
der besprochenen Geschwindigkeitsarten, wenn auch darin 
vorerst der Hauptzweck des Verfahrens gesehen werden 
muß. So läßt sich beispielsweise, ausgehend von der Stape-
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Migriertes Zeiten profil Abb.9 Migrated Time Section 

Migriertes Tiefenprofil Abb.10 Migrated Depth Section 

Local or instantaneous velocities are derived from the 
RMS-velocities. According to the equation given by Dix 
and Krey the interval velocity is determined over a small 
time-gate, of i. e. 200 ms and assigned to the centre of 
the time-gate, taking into account refraction. The time
gate slides past the whole length of the velocity trace, 
sampie after sampie, so that at each point a local velocity 
value is obtained (fig. 7). 

From the RMS-velocities the seismic interval velocities 
are calculated according to the same principle as used for 
the local velocities. With the determination of interval 
velocities from RMS-velocities we are using, however, 
discrete time gates. The gate limits are specified accord
ing to the assumed geological stratification. 

A section with interval velocities for our example is repre
sen ted in fig . 8. An upper and lower boundary is marked 
for each interval. At several pi aces the lower boundary 
of an interval coincides with the upper boundary of the 
next-Iower interval. The resolution lies at 25 m/s in th is 
kind of presentation. A knowledge of the interval velo
cities is of importance in the seismic-geologic interpre
tation for the stratigraphie classification of intervals, and 
their correlation across faults. This is especially valid in 
areas where there are no wells. 

Other processes and forthcoming processes 

The possibilities which have become available by the 
ASP-program are not exhausted in the calculation and 
representation of the different velocities discussed, al
though this must be considered to be, as we mentioned 



lung, eine Migration mit auf Band gespeicherten RMS-Ge
schwindigkeiten sehr einfach und präzise durchführen. 

Die Abbildung 9 zeigt eine Migration mit aus der ASP
Analyse gewonnenen Geschwindigkeiten. Es ist beabsich
tigt, die Kenntnis der Neigung der Horizonte für eine 
Qualitätsverbesserung bei der Migration durch eine ent
sprechende Gewichtung auszunutzen. 

Als eine weitere Möglichkeit bietet sich die Tiefendar
stellung an, die unter Benutzung der Ortsgeschwindig
keiten ein sehr genaues Abbild des geologischen Unter
grundes liefert wie das Beispiel in Abbildung 10 zeigt. 
Eine Erweiterung des ASP-Programms auf seine drei
dimensionale Anwendung wird bereits entwickelt. 

already, its main purpose at present. For example pro
ceeding from a stack, amigration with RMS-velocities 
from the analysis can very simply and precisely be carried 
out. Fig. 9 shows such amigration obtained from ASP
velocities. 

It is intended to utilize weights obtained from the know
ledge of the dip for an improvement of the migration 
process. 

A further possibility is the depth presentation which by 
utilizing local velocities affords a very accurate image of 
the geological stratification, as can be seen in fig. 10. 

An extention of the ASP-program to three-dimensional 
application is at present being developed. 

Report 2/1974 

Long-Leg 
Multiple-Attack 
Prof. Dr. Th . Krey und Dr. H. Wachholz 

Wird die von unten kommende Folge von Reflexions
impulsen von der Erdoberfläche wieder nach unten zurück
geworfen, so entstehen nach abermaliger Reflexion im 
Untergrund die sogenannten erdoberflächenmultiplen Re
flexionen. Sie überlagern oft wichtige primäre Reflexi
onen, womit deren Auswertung erschwert oder unmöglich 
gemacht wird. Bei Anwendung der Mehrfachüberdeckung 
(Common-Reflection-Point-Method) tritt eine Schwächung 
dieser Multiplen ein, wenn die Moveoutzeiten zwischen 
primären und multiplen Reflexionen genügend große 
Unterschiede aufweisen. Sind diese Unterschiede jedoch · 
zu klein, müssen andere Wege beschritten werden. 

Eine Dekonvolution mit großer Operatorlänge (Langzeit
dekonvolution) kann Erfolge bringen. Hierbei muß aber die 
Operatorlänge u. U. größer sein als die halbe Reflexions
zeit der interessierenden primären Reflexionen; daher 
führt die Langzeitdekonvolution u. U. nicht zum gewünsch
ten Erfolg. 

Hier ist nun von PRAKLA-SEISMOS ein Datenverarbei
tungsprogramm entwickelt worden, das auf Ideen zurück
geht, die bereits 1965 in einer Patentschrift *) zum Aus
druck gebracht worden sind . Dieses Programm heißt Long
Leg-Multiple-Attack (LLMA), weil es solche multiple Re
flexionen "angreifen" soll, deren Strahlengänge (Iegs) sich 
aus denen von zwei oder mehr primären Reflexionen zu
sammensetzen, von denen jede eine relativ lange Laufzeit, 
z. B. von 0,5 bis 1,5 Sekunden besitzt. 

Der Grundgedanke des neuen Prozesses ist folgender : 
Es wird eine zeitabhängig bewichtete Multiplenspur er
zeugt und diese Multiplenspur wird von der Originalspur 
abgezogen, so daß nur die Primärreflexionen "übrig
bleiben". 

Long-Leg Multiple-Attack 
If the sequence of reflection pulses, arnvlng from below, 
is reflected downwards again at the earth's surface, 
further reflection processes in the subsurface will gene
rate the so-ca lied surface multiple reflections. They often 
interfer with important primary reflections whose inter
pretation is subsequently impaired or made impossible. An 
attenuation of these multiples occurs by applying multiple 
coverage (common-reflection-point method) if the move
out times of primary and multiple reflections exhibit 
sufficiently large differences. Alternate procedures have 
to be adopted, however, if these differences are too small. 

In so me cases, a deconvolution with large operator length 
can be successful. Yet the operator length has to be larger 
than half the reflection time of the interesting primary 
reflections. This deconvolution, therefore, does not neces
sarily achieve the desired success. 

PRAKLA-SEISMOS has now developed a data-processing 
program which is based on ideas that have already been 
expressed in a patent application in 1965 *). This program 
has been named "Iong-Ieg multiple-attack" (LLMA)", 
because it is to "attack" such multiple reflections that are 
composed of two or more primary reflections of which 
each has a relatively long travel time, for example, from 
0.5 to 1.5 seconds. 

The basic idea in the new procedure is as folIows : 

A trace of multiple reflections is generated which is 
weighted in a time-varying manner and this multiple trace 
is subtracted from the original trace, so that only primary 
reflections "remain". 

The multiple trace might theoretically be generated by 
retro-correlation, i. e. convolution of the trace with itself. 
However, if one tries to subtract this multiple trace from 
the original trace, difficulties will arise because the datum 
level and, herewith, the zero level of the original trace, do 
not coincide with the zero level of the multiple reflection. 
Unknown time shifts occur between original trace and 
multiple trace whose compensation could only be effected 
by an accurate knowledge of the reflection mechanism at 
the earth's surface. Moreover, by convolution the shape 
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Die Multiplenspur könnte durch Retrokorrelat ion, d. h. 
Faltung der Spur mit sich selbst, hergestellt werden. Will 
man jedoch diese Multiplenspur von der Originalspur ab
ziehen, so treten Schwierigkeiten auf, weil das Bezugs
niveau und damit der Nullpunkt der Originalspur nicht mit 
dem Nullpunkt der Erdoberflächenreflexion zusammen
fallen. Zwischen Originalspur und Multiplenspur treten 
unbekannte zeitliche Verschiebungen auf, deren Kompen
sation nur bei genauer Kenntnis des Reflexionsmechanis
mus an der Erdoberfläche möglich wäre. Außerdem wird 
die Form des Signals durch die Faltung gegenüber der 
Originalspur stark verändert. Beide Schwierigkeiten kön
nen dadurch gelöst werden , daß man nicht die Spur mit 
sich selbst, sondern mit der Autokorrelation abfaltet. 

Sind in der Originalspur Multiple mit merklicher Amplitude 
vorhanden (Lind nur in diesem Fall soll eine von Null ver
schiedene Multiplenspur entstehen), so ist nach Anstey in 
der Autokorrelation unter anderem auch die ursprüngliche 
Seismogrammspur enthalten. Man braucht also nur alle 
anderen Ereignisse, die in der Autokorrelation enthalten 
sind und nicht zum Seismogramm gehören, wegzublenden, 
um näherungsweise eine Seismogrammspur zu haben, bei 
der der Nullpunkt zeitlich genau in der zurückreflektieren
den Erdoberfläche liegt. Damit ist die erste Schwierigkeit 
beseitigt ; zur Lösung der zweiten wird die Originalspur 
vor der Autokorrelation mit einem Kurzzeitoperator dekon
volutioniert. Man hat dann in der Autokorrelation nähe
rungsweise eine Spikespur zur Verfügung. Die so behan
delte Autokorrelation wird mit der Originalspur abgefaltet 
und damit die rohe Multiplenspur erhalten. Diese wird 
noch mit einem Gewicht versehen , das in bekannter We ise 
so bestimmt ist, daß die Energie der resultierenden Spur 
(Ausgangsspur minus Multiplenspur) zu einem Minimum 
wird. Die Bewichtung kann für die gesamte Spur entweder 
konstant oder zeitabhängig vorgenommen werden. 

Die Abbildung 1 zeigt in der Mitte unterhalb von ca. 1,5 s 
zahlreiche starke Reflexionen. Nach Anwendung des 
LLMA-Prozesses (Abb. 2) sind diese Reflexionen fast 
ganz verschwunden. Tatsächlich handelte es sich um mul
tiple Reflexionen, die durch Mehrfachüberdeckung nicht 
gelöscht werden konnten, da die nach oben konkave 
Krümmung der oberen Horizonte eine Angleichung der 
Moveoutzeiten der multiplen Reflexionen an die der pri 
mären bewirkt. 

In Abbildung 3 war der maximale Schuß-Geophonabstand 
zu klein, um unterhalb von einer Sekunde noch multiple 
Reflexionen durch Mehrfachüberdeckung abzuschwächen. 
Abbildung 4 zeigt, daß nach Anwendung des LLMA-Pro
zesses Horizont Q deutlich hervortritt und daß außerdem 
unter Horizont Q der Horizont R sichtbar wird. 

A) Krey, Th.: Verfahren und Vorrichtung zur Ausmerzung 
von registrierten multiplen Reflexionen in der angewand
ten Seismik, Patent Nr. 1092672. 
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Fig.1 Fig. 2 

of the signal is strongly alte red as compared to the 
original trace. Both difficulties can be solved by convol
ving the trace with its auto-correlation. 

If the original trace contains multiples with noticeable 
amplitude (and only in this case a multiple trace will 
be considered), the auto-correlation also contains, accord
ing to Anstey, the original seismogram trace. 

One only needs, therefore, remove all other events which 
are contained in the auto-correlation and which do not 
belong to the seismogram, to get a seismogram trace in 
which the zero level lies accurately at the time of the 
back-reflecting surface of the earth. With this, the first 
difficulty is removed ; to solve the second one we decon
volve the original trace before auto-correlation with an 
operator of short to medium length. The autocorrelation is 
then nearly aspike trace. The autocorrelation so proces
sed and then convolved with the original trace results in 
the rough multiple trace. This will still be weigthed in a 
well-known manner so that the energy of the resulting 
trace (trace minus multiple trace) becomes aminimum. 
This weighting can be performed either at a constant rate 
or be made time-variant. 

Fig . 1 shows in the centre below approximately 1.5 s 
numerous strong reflections. After applying the LLMA 
process (fig. 2) these reflections nearly disappear alto
gether. Actually, those were multiple reflections wh ich 
could not be attenuated as the upwardly concave curva
ture of the upper horizons causes near coincidence of 
moveout times of the multiple reflections with those of the 
primary reflections. 

In figure 3 the maximum shot-geophone spacing was too 
small to attenuate multiple reflections beneath 1 s by 
multiple coverage. 

Figure 4 shows that the application of the LLMA process 
brings forth Horizon Q distinctly and below Q , Horizon R 
becomes visible as weil. 
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Statische 
Restkorrekturen 
mit dem 
ASP-System 
D. Ristow 

Die Kenntnis der reststatischen Korrekturen ist eine der 
wichtigsten Voraussetzungen für die Stapelung von land
seismischen Profilen. 

Seit einigen Jahren gibt es in der digitalen Seismogramm
bearbeitung viele automatische Verfahren zur Berechnung 
der reststatischen Korrekturen. Trotz der Verschiedenartig
keit ihrer Durchführung ist die Grundlage fast immer die
selbe. Jeder Schußposition und jeder Geophonposition 
entspricht eine individuelle Schußrestkorrektur und Geo
phonrestkorrektur, und jede dynamisch und feldstatisch 
korrigierte Spur wird um die Summe dieser Restkorrek
turen verschoben. 

Vergleicht man zwei Spuren eines gemeinsamen CDP
Punktes miteinander, so wird man feststellen, daß sie um 
einen gewissen Zeitbetrag ßt gegeneinander verschoben 
sind. Diese Zeitverschiebung kann relativ einfach durch 
spezielle Kreuzkorrelationsmethoden bestimmt werden. 

Die Zeitversch iebung läßt sich durch die Summe von 
Schuß- und Geophonkorrekturen darstellen. Durch Ver
gleich vieler Spuren miteinander erhält man hinreichend 
viele Bedingungsgleichungen, um nach der Methode der 
kleinsten Quadrate die Rest-Schuß- und Rest-Geophon
Korrekturen berechnen zu können. Hierbei sind die fol
genden Schritte erforderlich : 
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Static Residual Corrections 
with the ASP-System 

... 
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Rel iable residual static corrections are most important in 
the stacking of land seismic sections. 

In digital seismogram processing there have been many 
automatic procedures for calculating the residual statie 
corrections for some years. In spite of the variability in 
the ir execution its principle is nearly always the same. 
Each shot position and each geophone position corres
ponds to an individual shot residual correction and geo
phone correetion and each dynamieally and field-statically 
corrected trace is sh ifted by the sum of these residual 
corrections. 

If one compares any two traces of a common COP-point, 
one will note that they d iffer by a certain time shift, 
cay Llt. This time shift can be determined relatively simply 
by means of special cross-correlation methods, and it 
can be presented by the sum of a shot and a geophone 
correction. Upon comparison of many sueh traces with 
each other one obtains a suffic ient number of equations 
of condition to eompute the residual shot- and residual 
geophone eorrections aceording to the least squares 
method. The following steps are required hereby: 

• The measurement of time differences between certain 
traces, 

• Presentation of the time differences by shot- and 
geophone corrections, 

• least-mean-squars fit and calculation of the residual 
eorrections. 

This procedure is called surface-eonsistent as practically 
only the conditions of the earth 's surface enter into it. 

A further possibility to determine the residual static cor
rections is presented by the PRAKLA-SEISMOS ASP
System. 

Before discussing the procedure in detail we need to 
consider the " referenee" trace in the ASP-System : 

The reference trace for the reflection subsurface point (n) 
is a seismie trace that has been averaged over several 
subsurface points (n, n-1, n-2, ete.) taking into considera
tion the dip of the reflection elements. Hereby, the indivi
dual weighting of the traces becomes smaller with in
creasing distanees from the subsurface point (n). There
fore, the referenee trace for the COP-point (n) is a re pro
duetion of the global seismic structure without finer 
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• Messen von Zeitdifferenzen zwischen bestimmten 
Spuren, 

• Darstellung der Zeitdifferenzen durch Schuß- und 
Geophon-Korrekturen, 

• Ausgleichsrechnung und Ausrechnung der Restkorrek-
turen. 

Man nennt dieses Verfahren oberflächen-konsistent, weil 
praktisch nur die Bedingungen der Erdoberfläche ein
gehen. 

Eine andere Möglichkeit, die reststatischen Korrekturen zu 
bestimmen, ist durch das FRAKLA-SEISMOS-ASP-System 
gegeben. 

Vor der Erläuterung dieses Verfahrens müssen wir auf die 
" Referenzspur" im ASP-System etwas näher eingehen : 

Die Referenzspur für den Reflexionsuntergrundpunkt (n) 
ist eine über mehrere Untergrundpunkte (n , n-l , n-2 usw.) 
unter Berücksichtigung der Neigung der Reflexionsele
mente (Dip) gemittelte seismische Spur. Bei der Mittelung 
bekommen die Einzelspuren ein Gewicht, das umso kleiner 
ist, je weiter der entsprechende Untergrundpunkt vom 
Untergrundpunkt (n) entfernt ist. Die Referenzspur für den 
CDP-Punkt (n) gibt also die globale seismische Struktur 
wieder, Feinstrukturen sind wenig oder kaum enthalten. 
Wir wollen nun die praktische Berechnung der Referenz
spur bei der Dip-Kohärenz-Analyse anhand eines ein
fachen Prinzipbildes in Figur 1 erläutern : 

Gegeben seien für den Untergrundpunkt (n-l) die Refe
renzspur Xn.1 (t), die Dipfunktion dn.1 (t) und die Kohärenz
funktion Kn.1(t). Die Dipfunktion gibt für jedes Sampie die 
Neigung der evtl. vorhandenen Reflexionen an. Die Kohä
renzfunktion Kn.1 (t) ist ein Maß für die Zuverlässigkeit der 
Referenzspur Xn.1 (t) und der Dipfunktion. Bei kleiner 
Kohärenz ist z. B. die Zuverlässigkeit der Referenzspur 
gering. Alle drei Funktionen sind gemittelte, oder besser 
gesagt, aufdatierte Funktionenn, die für den Untergrund
punkt (n-l) gültig sind. 

Es erfolgt jetzt die Vorhersage : Mit Hilfe der Referenz
spur Xn.1 (t) und der Dipfunktion dn.1 (t) läßt sich eine Spur 
X'n(t) für den Untergrundpunkt (n) vorhersagen. In ent
sprechender Weise gilt dies für die vorhergesagte Dip
funktion d'n(t) und die Kohärenzfunktion K' n(t). Anschlie
ßend wird die vorhergesagte Spur X'n(t) mit der wirklich 
gemessenen, dynamisch und statisch korrigierten " aktu
ellen" Spur Xn(t) verglichen. Nun bestimmt man mittels 
der bereits erwähnten speziellen Korrelationsmethoden 
die Zeitverschiebungen ~t(t) und die Ähnlichkeit zwischen 
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details. We now want to explain the practical computation 
of the reference trace by the dip-coherency-analysis in a 
simple sketch as shown in figure 1: 

For the subsurface point (n-l) are given the reference 
trace Xn.1(t), the dip function dn.1(t), and the coherency 
function Kn.1(t). The dip function indicates, for each 
sampie, the dip of any reflections possibly present. The 
coherence function Kn.1(t) is a measure for the reliability 
of the reference trace Xn.1(t) and the dip function. Where 
the dip function is smalI , the reliability of the reference 
trace is minor. All three functions are averaged or, rather, 
up-dated functions which are valid for the subsurface 
point (n-l) . 

The prediction is effected now: With the aid of the 
reference trace Xn.1(t) and the dip function dn.1(t), a 
trace X' n(t) is predicted for the subsurface point (n). In a 
similar fash ion, the same is valid for the predicted dip 
function d' n(t) and the coherence function K' n(t). The 
predicted trace X'n(t) is subsequently compared with the 
actually measured trace Xn(t) which has dynamically and 
statically been corrected. By means of special correlation 
methods one now determines the time shifts ~t(t) and the 
similarity between the predicted trace and the actual 
trace in the form of the actual coherence k(t) for each 
sampie. If all time shifts ~t(t) equal zero, the dip has not 
changed. Generally, however, the time shifts vary from 
zero and this means that we have to correct the dip 
function somewhat with the aid of the time-shift function 
~t(t). 

Significant is that the dip function d'n{t) is only substant
ially altered where the actual coherence k(t) is large. In 
this way one obtains a changed dip function dn(t) which 
is valid for the subsurface point (n) . Because of the new 
dip function dn(t) we can now correct the predicted trace 
X' n(t) as required so that X' n(t) and Xn(t) exhibit practi
cally no more time shifts. 

If the actual coherence k(t) is approximately equal to the 
averaged up-dated coherence K 'n(t), then the new refe
rence trace Xn(t) equals the mean from the actual and 
predicted trace. However, if for example, the actual 
coherence k(t) is smaller than the coherence K' n(t), the 
actual trace is, upon up-dating, ente red with less weight
ing. In this way only values are up-dated wh ich contain a 
eertain degree of reliability. 

Subsequently, the coherence must be up-dated, too. In 
doing this one obtains three new time functions for the 
subsurface point (n): The dip function dn(t), the coherence 
function Kn(t) and the new reference trace Xn(t). 
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der vorhergesagten Spur und der aktuellen Spur in Form 
der aktuellen Kohärenz k(t) . Sind alle Zeitverschiebungen 
ßt(t) gleich Null, so bedeutet dies, daß sich der Dip nicht 
geändert hat. Im allgemeinen sind aber die Zeitverschie
bungen von Null verschieden. Das bedeutet aber, daß wir 
die Dipfunktion mit Hilfe der Zeitverschiebungsfunktion 
ßt(t) etwas nachkorrigieren müssen. 

Wesentlich ist nun folgendes : Die Dipfunktion d'n(t) wird 
nur dort wesentlich verändert, wo die aktuelle Kohärenz 
k(t) groß ist. Man erhält auf diese Weise eine veränderte 
Dipfunktion dn(t), die für den Untergrundpunkt (n) gültig 
ist. Wegen der neuen Dipfunktion dn(t) können wir die 
vorhergesagte Spur X'n(t) etwas nachkorrigieren, so daß 
X' n(t) und Xn(t) praktisch keine Zeitverschiebungen mehr 
aufweisen. 

Wenn die aktuelle Kohärenz k(t) ungefähr gleich der ge
mittelten aufdatierten Kohärenz K'n(t) ist, so ist die neue 
Referenzspur Xn(t) gleich dem Mittel aus der aktuellen 
und der vorhergesagten Spur. Wenn aber z. B. die aktu
elle Kohärenz k(t) kleiner ist als die Kohärenz K'n(t), so 
geht die aktuelle Spur beim Aufdatieren mit geringerem 
Gewicht ein. Auf diese Weise werden nur Werte auf
datiert, die ein gewisses MaB an Glaubwürdigkeit besitzen. 

Abschließend muß auch die Kohärenz aufdatiert werden. 
Somit erhält man für den Untergrundpunkt (n) drei neue 
Zeitfunktionen : 

Die Dipfunktion dn(t), die Kohärenzfunktion Kn(t) und die 
neue Referenzspur Xn(t). 

Dieses System läßt sich erweitern, indem noch zusätzlich 
für jeden Untergrundpunkt die Stapelgeschwindigkeits
funktion aufdatiert wird. Hierfür werden dynamisch unkorri
gierte seismische Spuren analysiert. Man beginnt die Ana
lyse bei einem Reflexionsuntergrundpunkt, wo die Ge
schwindigkeitsfunktion mit guter Annäherung bekannt ist. 
Die Zeitverschiebungen zwischen vorhergesagter Spur 
und der dynamisch korrigierten aktuellen Spur lassen sich 
mit Hilfe einer Dip-Änderung und einer Geschwindigkeits
änderung darstellen. Die Aufspaltung und die Aufdatierung 
für Dip und Geschwindigkeit erfolgt dann für jedes Sampie 
mit Hilfe von statistischen Methoden. 

Bei der Bestimmung der reststatischen Korrekturen spielt 
die Referenzspur also eine wichtige Rolle. Durch die Mit
telung über viele Untergrundpunkte enthält sie nur noch 
wenig Noise. 

Die Referenzspur, gültig für den Untergrundpunkt (n-l) 
läßt sich also mit Hilfe der Dip-Funktion auf den Unter
grundpunkt n vorhersagen. Als Ergebnis erhält man die 
vorhergesagte Spur X'n(t) (s. Figur 2). In dieser Figur ent
halten die vorhergesagte Spur X'n(t) und die aktuelle 
Spur Xn(t) mehrere Reflexionen. Wenn die Einsätze der 
aktuellen Spur gegenüber den entsprechenden Einsätzen 
auf . der vorhergesagten Spur um etwa denselben Betrag 
verschoben sind, kann dieser Betrag als statische Kor
rektur aufgefaBt werden. Man ermittelt diesen Betrag statn, 
indem man die Zeitverschiebungsfunktion ßt(t) über alle t 
mittelt, wobei die aktuelle Kohärenz als Gewichtsfunktion 
eingeht. Dabei ist zu beachten, daß die Folge der sta
tischen Verschiebungen statn, über mehrere Spuren um 
einen Nullpegel schwanken muß. Ist diese Schwankung 
um das Null-Niveau nicht vorhanden, so könnten fälsch
licherweise Dipänderungen als statische Restkorrekturen 
interpretiert werden. 
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The system can be expanded by additionally up-dating the 
stacking-velocity function for each subsurface point. For 
this, dynamically uncorrected seismic traces are analysed. 
One starts the analysis at one reflection subsurface point 
where the velocity function is reasonably well-known. The 
time-shifts between the predicted trace and the dynamic
ally-corrected actual trace can be presented with the aid 
of a dip change and a velocity change. The splitting and 
up-dating for dip and velocity is effected for each sampie 
by means of statistical methods. 

The reference trace, therefore, plays an important role 
in the determination of the residual static corrections. 
After averaging over many subsurface points it contains 
only little noise. 

The reference trace, valid for subsurface point (n-l), can 
therefore be predicted onto subsurface point (n), with the 
aid of the dip function. As a result, the predicted trace 
X' n(t) is obtained (see figure 2). In this figure, the pre
dicted trace X' n(t) and the actual trace Xn(t) contain 
several reflections. If the events on the actual trace are 
shifted against the respective events of the predicted 
trace by approximately the same amount, then this amount 
can be considered as static correction. This amount, 
statn, is determined by averaging the time-shift function 
ßt(t) over all t values, whereby the actual coherence 
enters as a weighting function. Hereby, note must be 
taken to the sequence of static shifts, statn, that they vary 
around zero over several traces. If this scattering is not 



Die aktuelle Spur Xn(t) wird nun um die statische Korrek
tur verbessert und man erhält die Spur Xn(t-statn). Diese 
neue Spur kann gegenüber der vorhergesagten Spur aber 
immer noch Zeitverschiebungen aufweisen. Diese werden 
in einer anschließenden Analyse als Dip- und Geschwin
digkeits-Änderungen interpretiert. 

In Figur 3 (Seite 16) ist eine seismische Sektion darge
stellt, die einer digitalen Bearbeitung mit den bisher 
üblichen Prozessen unterworfen wurde. In Figur 4 sehen 
wir dieselbe Sektion nach einer Behandlung mit Hilfe des 
ASP-Verfahrens. Die Stapelgeschwindigkeitsfunktion und 
die reststatischen Korrekturen wurden hierbei simultan 
bestimmt und automatisch vor dem Stapeln angebracht. 
Offensichtlich ist das Ergebnis nach dem ASP-Verfahren 
in diesem Beispiel besser als das konventionelle Bear
beitungsergebnis, da viele Störschwingungen zwischen 
den Reflexionshorizonten verschwunden sind und die Re
flexionen klarer hervortreten. 

In Figur 5 sind die Referenzspuren dargestellt. Auch hier 
ist im Vergleich zum konventionellen Stapelprofil das 
Signal-Noise-Verhältnis stark verbessert. Für eine seis
mische Interpretation ist diese Sektion jedoch ungeeignet, 
da die seismischen Feininformationen unterdrückt worden 
sind. 

The foregolng artlcle and the one that follows are both 
concerned wlth the Advanced Seismlc Program system. 
The difference between them shows how general thls 
system is: stalic correctlons lay the basis for all 
further processlng, while three dimensional data pro
cesslng was, at the time thls article was written, 
hardly applied - mainly because of the absence of 
properly acqulred data (for application to real data, 
see Prakla-Seismos Digest volume 2, Data Acquisltlon 
and Fleld Techniques, page 59 - 69). 

present then dip changes could erroneously be inter
preted as static residual corrections. 

The actual trace Xn(t) is now improved by the static 
correction and the trace Xn (t-statn) is obtained. This new 
trace will still contain time variant time shifts. These are 
now interpreted in the subsequent analyses as dip and 
velocity changes. 

A seismic section is presented in figure 3 (page 16), which 
has been subject to digital processing employing conven
tional processes. In figure 4 we see the same section after 
applying the ASP-process. The stacking-velocity function 
and the residual static corrections were hereby deter
mined simultaneously and aplied automatically before 
stacking. 

Obviously, the section processed with the ASP-program is 
in this example superior to the conventional processing. 
The noise between the reflection horizons has been 
attenuated and the reflections have become more distinct. 

Figure 5 shows the reference traces. Here, too, the signal
to-noise ratio has been improved in comparison to the 
conventional stacked section. This section is, however, 
unsuitable for a seismic interpretation, as the seismic fine 
structure is suppressed. 

Besides on data processing, the following article 
touch es also on the other theme of the present volume 
- data display. How does one present three-dimensio
nal data on a sheet of paper? Clearly, this question is 
two-fold: the data have to be documented in graphical 
form, but this form has to be chosen in such a way that 
the user can Immediately grasp the spatial relation
shlps. That the second part is not an Idle question 
should be clear to anybody who ever compared a 
wiggle trace section to a VAR sectlon: though the 
wlggle trace seetion may be superior from the stand
point of documentation, the VAR seetIon allows much 
easler visualization. The display described here fully 
satlsfies the first requirement, but to "see" the cross 
dip requires a bit of training and some concentration. 
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Report 4/1974 

Die 3 D-ASP-Analyse 
K. Köhler 

Vor etwa einem Jahr wurde im Report 2/73 das ASP
System in unserer Zeitschrift von H. Rist vorgestellt. Wie 
in diesem Artikel angekündigt, ist das ASP-Verfahren in
zwischen für die dreidimensionale Analyse erweitert wor
den. Wir erläutern dieses Verfahren im folgenden an 
einem synthetischen Beispiel von der " Messung" bis zum 
" Endergebnis" . 

Um eine dritte Dimension berücksichtigen zu können . 
dürfen die Schüsse und Geophone nicht wie sonst üblich 
" eindimensional" entlang einer Geraden angeordnet, son
dern sie müssen über eine Fläche verteilt sein. Es ge
nügt für das Analysenprogramm, wenn entweder die Posi
tion der Schüsse oder die Position der Geophone oder 
beide um wenige Meter um die Profilachse streuen. Vier 
zweckmäßige Meßanordnungen für verschiedene Gelände
bedingungen hat Prof. Krey im Report 3/74 auf Seite 13 
in der Figur 2 vorgest' 

Für unser Beispiel wurde die in Abb. 1 gezeigte Meßan
ordnung gewählt. Die Geophonauslage verläuft entlang 
einer Geraden. Beidseitig der Geophonauslage liegen im 
Abstand von 50 m abwechselnd die Schußpunkte. Der 
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,, _ link$dllr 

ProIilochs. 

... -------------....... Profilachse 
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Abb. 1: Skizze des "Meß"-schemas für die Modellrechnung 

Figure 1: Sketch of the "recording" scheme for the model 
data 

Geophonabstand und der Anlauf in Profilrichtung betragen 
ebenfalls 50 m. Die Seismogramme haben je 24 Spuren 
und die Überdeckung ist 24-fach. 

Mit dieser Meßanordnung wurde das in Abb. 2 perspek
tivisch dargestellte Laufzeitmodell " vermessen". Es ent
hält eine Folge von Horizonten im Abstand von jeweils 
100 ms. Von diesen Horizonten sind zugunsten der Über
sichtlichkeit nur einige dargestellt. Um ihren räumlichen 
Verlauf zu verdeutlichen, wurden sie mit einem Gitter
muster überzogen. Wie man sieht, ist die Neigung (Dip) 
längs des Profils praktisch gleich Null. Quer zum Profil 
ist die Neigung oberhalb 0,5 s gleich Null. Unterhalb 1 s 
ist am Profilanfang keine Querneigung vorhanden. Zur 
Profilmitte hin fortschreitend ist ein zunehmendes Ein
fallen nach Norden bemerkbar, das bis auf 7,5 ms/25 m 
anwächst. Es nimmt dann langsam wieder ab und kippt 
schließlich in ein entgegengesetztes Einfallen von 5 ms/ 
25 m nach Süden um. Von der Laufzeit 0,5 s bis zur Lauf
zeit 1 s wird der Dip linear interpoliert. 

Die Meßanordnung bewirkt, daß die Signale in den Seis
mogrammen, bei denen die zugehörigen Schüsse nördlich 
der Profilachse liegen, je nach dem jeweiligen Querdip, 
eine geringe Zeitverschiebung gegenüber den Signalen 
aufweisen, bei denen die zugehörigen Schüsse südlich der 
Profilachse liegen. Daraus läßt sich nach Durchführung der 
dynamischen Korrektur der Querdip bereits ableiten. Der 
Computer arbeitet jedoch etwas anders. Er vergle icht nicht 
die Laufzeiten benachbarter Einzelspuren, sondern die 
Zeiten jeder Einzelspur mit einer mitgeführten Referenz
spur. Diese Referenzspur wird jeweils von einem Unter-

3D-ASP-Analysis 
About one year ago the ASP-system was introduced by 
H. Rist in our magazine Report 2/73. As was announced 
in this article, the ASP-system has in the me anti me been 
extended to 3-dimensional analysis. We explain this pro
cess from " survey" to " result" as follows using a synthetic 
example. 

In order to take into consideration a third dimension, the 
shots and geophones are not arranged, as usual, in one 
dimension along a straight line but they are spread over 
a plane. It is sufficient for the analysis program if either 
the position of the shots or of the geophones or both are 
spread a few meters off the axis of the line. Professor 
Krey introduced 4 suitable survey arrangements for differ
ent field conditions in Report 3/74 on page 13, figure 2 .• ) 

For our example the survey arrangement shown in f igure 1 
was chosen. The geophone spread runs along a straight 
line. The shot points lie alternatelyon either side of the 
geophone spread with an offset of 50 m. The geophone 
spacing and the in-line offset are also 50 m. The seismo
grams have 24 traces each and the coverage is 24 fold. 

With this survey arrangement the travel time model , out
lined perspectively in figure 2, has been " surveyed" . It 
contains aseries of horizons with a spacing of 100 ms 
each. Of these horizons only a few are outlined for the 
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Abb. 2: Lotzeitmodell, an dem die 3D-ASP-Analyse ge
testet wurde. Es ist nur eine Auswahl der Horizonte abge
bildet. Die ausgelassenen Horizonte sind am rechten Rand 
des Modells angedeutet. 

Figure 2: Model of the two-way travel times after dynamic 
correction, as they were used in the test of the 3D-ASP 
analysis. Only a selection of the horizons is shown. The 
missing horizons are indicated at the right side of the 
model. 

28 .) Prakla-Seismos-Digest 2, Data acquisition and field techniques, page 42 



grundpunkt zum nächsten entsprechend dem Längsdip 
vorhergesagt und dann aufgrund der Meßwerte für den 
neuen Untergrundpunkt etwas verbessert. Die Referenz
spur ist bekanntlich die Spur, mit der alle Spuren für 
jeden Untergrundpunkt der Reihe nach verglichen werden . 

Nach der dynamischen Korrektur und der Kompensation 
des Dips ist zu erwarten, daß die Laufzeiten der Signale 
auf einer Spur mit den Laufzeiten auf der Referenzspur 
übereinstimmen. Ist das nicht der Fall , wird aus der Zeit
differenz eine Änderung im Geschwindigkeitsgesetz, eine 
Änderung des Dip in Profil richtung und eine Änderung 
des Dip quer zum Profil abgeleitet. Diese drei Werte 
können natürlich nicht schon nach der Bearbeitung einer 

Zeitmarke 
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Abb.3: Stapelsektion 

Figure 3: Stacked section 

benefit of clarity; in order to illustrate their spatial course 
they were covered with a grid pattern. One can see that 
the in-line dip is practically zero. Perpendicular to the 
line the dip above 0.5 s is practically zero. Below 1 5 

there is no cross dip at the beginning of the line. Progres
sively toward the middle of the line an increasing dip to 
the north is noticeable which increases up to 7,5 ms125 m. 
It decreases slowly again and finally turns in an opposite 
dip of 5 ms per 25 m to the south. From the travel time 
0.5 s to 1 s the dip has been interpolated linearly. 

The signals in the seismograms from the shot points north 
of the line axis show, depending on the specific cross dip, 
a short time difference to the signals in the seismograms 
from the relevant shots south of the line. Thus, one can 
already derive the cross dip after having carried out the 
dynamic corrections. But the computer works in a different 
way. He does not compare the travel times of single 

Abb.4: Darstellung des Querdips entlang ausgewählter 
Laufzeitkurven. Nach unten aufgetragene Marken bedeu
ten ein Einfallen zur rechten Seite des Profils - im vor
liegenden Fall also nach Süden. (Im doppelten Maßstab 
der Abb.3, 5 und 6, um das Ablesen zu erleichtern) 

Figure 4: Presentation of the cross dip along selected 
travel time eurves. Marks ploHed below these eurves 
represent a dip to the right side of the line - i. e. in the 
present ease to the south. E 
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Abb. 5: Darstellung des Dips längs des Profils durch 
Linien, die dem Dip folgen. 

Figure 5: Presentation of the dip in the direction of the 
line by means of curves following the dip. 

einzelnen Spur zuverlässig ermittelt werden, weil dabei 
aus einer einzigen Messung drei Unbekannte bestimmt 
werden. Diese Ableitung wird jedoch für jede neu zu 
analysierende Spur wiederholt und dadurch das Ergebnis 
iterativ verbessert. Aufgrund der riesigen Anzahl von 
Spuren, die zu einem Profil gehören, wird schl ießlich ein 
zuverlässiges Ergebnis erreicht. 

Von den Ergebnissen der 3D-ASP-Analyse sollen hier nur 
die gestapelte Sektion und die Dip-Darstellungen gezeigt 
werden. Die gestapelte Sektion ist in Abb. 3 zu sehen. Die 
Abb. 4 zeigt den Querdip. Dieses Dip-Profil enthält An
gaben über den Querdip längs vorgewählter Laufzeit
kurven, im vorliegenden Fall für die konstanten Lauf
zeiten 350 ms, 550 ms, 750 ms usw. in Differenzen von 
200 ms bis 2350 ms. Bei diesen Laufzeiten sind horizon
tale Striche je nach dem Vorzeichen des Dips über oder 
unter der Laufzeitmarke aufgetragen. Jeder Strich bedeu
tet einen Dip von 1 Sample/Spurabstand (Samplingrate = 
2 ms). Zusätzlich sind an jedem Untergrundpunkt " Säulen" 
mit Meßmarken (Querstriche) aufgesetzt. Der Abstand der 
Meßmarken untereinander entspricht 0,1 Sample/Spur
abstand. Die jeweilige Summe gibt den Querdip bei der 
entsprechenden Laufzeit an. 

Die beschriebene Art der Darstellung des Querdips liefert 
im vorliegenden Beispiel ein zahlenmäßig auswertbares 
Bild der Neigungsverhältnisse. Man erkennt, wie im unte
ren Teil der Sektion sich der Querdip entlang des Profils 
ändert. Der maximale Querdip ist mit 3,75 Samples/Spur
abstand, entsprechend den Neigungsverhältnissen am 
Modell, richtig wiedergegeben (die Sampling Rate betrug 
in diesem Fall 2 ms). Der Dip längs des Profils wäre in 
dieser Darstellungsart nicht zu erkennen, da er maximal 
nur 0,0625 samples/Spurabstand beträgt. 

Die in der Abbildung 4 gezeigte Darstellung des Dips ist 
zwar zahlenmäßig auswertbar, aber nicht sehr anschaulich. 
Um den Dip anschaulicher zu machen, werden deshalb 
noch zwei weitere Darstellungsarten in den Abbildungen 5 
und 6 gezeigt. In Abb. 5 ist der Dip längs des Profils 
durch Linien dargestellt, deren Verlauf dem Dip folgt. In 
Abb. 6 ist der Querdip durch eine Serie von kurzen 
Querprofilen in N/S-Richtung verdeutlicht. Die mittleren 
Spuren jedes dieser Querprofile sind jeweils die an der 
entsprechenden Stelle gebildeten Stapelspuren. Entlang 
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Abb. 6: Darstellung des Querdips durch kurze Querprofile. 

Figure 6: Presentation of the cross dip by means of short 
cross sections • 

neighbouring traces but the times of each single trace with 
a reference trace. This reference trace is predicted from 
one subsurface point to the next one, according to the 
long itudinal dip, and then it is updated with the differences 
to the measured signal values for the new subsurface 
point. The reference trace iS, as you know, the trace with 
which all traces for each subsurface point are compared 
and updated continuously. After the dynamic correction 
and the dip compensation one can expect that the travel 
times of this signals on one trace correspond to the signal 
times of the reference trace. If th is is not the case there 
will be, derived from the time differencies, a change in the 
velocity function , a change of the in-line dip and a change 
of the cross dip. These three values of course cannot be 
detected reliably after processing of one single trace 
because 3 unknown quantities are being determined from 
one single measurement. But this deduction is being 
repeated for each new analyzed trace and through this 
the result is improved by iteration. Because of the enor
mous number of traces belonging to one line a reliable 
result is finally achieved. 

Of the results of the 3D-ASP-analysis only the stacked 
section and the dip displays shall be shown. The stacked 
section you can see in figure 3. Figure 4 shows the cross 
dip. This dip section contains information about the cross 
dip along pre-selected travel time curves, in our case for 
the constant travel times 350 ms, 550 ms, 750 ms a.s.o., 
in steps from 200 ms, to 2350 ms. At each of these travel 
times, horizontal lines - depending on the sign of the dip. 
either above or below the time marker lines - are plotted. 
Each line corresponds to the dip of 1 sam pie per trace 
interval (sampling rate 2 ms). Additionaly at each subsur
face point "columns" with measuring marks (serifs) are 
set up. The spacing between each of these measuring 
marks corresponds to 0.1 sam pie per trace spacing. The 
respective sum gives the cross dip at the corresponding 
travel time. 

Our type of display 01 the cross dip supplies in this 
specific example a numerically interpretable design of the 
dip situation. One can see how in the lower part of the 
section the cross dip changes along the line. The maxi
mum cross dip is, with 3.75 sampies per trace spacing, 
correctly represented corresponding to the dip situation 
in the model. The in-line dip would not have been detec
table in this type of display because it only adds up to a 
maximum of 0.0625 sam pies per trace spacing. 

The presentation of the dip in figure 4 is admittedly nume
rically interpretable but not very illustrative. To make the 
dip more clear two further types of display are shown in 
figures 5 and 6. In figure 5 the in-line dip is represented 
by lines whose course follows the dip. In figure 6 the cross 



dem gemessenen Querdip sind aus diesen Spuren die 
übrigen Spuren der kurzen Querprofile extrapoliert wor
den. Ein räumliches Bild würde man erhalten, wenn man 
die Querprofile einzeln ausschneiden und um 90' nach 
links drehen würde. 

In diesem Artikel ist viel von den verschiedenen Möglich
keiten der Darstellung geschrieben worden. Neben der 
Analyse der Daten ist die Darstellung der Ergebnisse tat
sächlich ein zentrales Problem ; sie wird dadurch so kompli
ziert, daß man eine räumliche Struktur auf einem Blatt 
Papier, also in nur zwei Dimensionen, abbilden muß. Je 
nach dem Verwendungszweck wird die eine oder andere 
Art der Darstellung zu empfehlen sein. Bei Bedarf können 
außer den gezeigten Darstellungsarten auch noch weitere 
angeboten werden. 

In einem der nächsten Reports soll das dreidimensionale 
ASP-Verfahren an einem gemessenen Profil demonstriert 
werden. Dabei kann natürlich nicht dieselbe extreme Ge
nauigkeit wie bei der Analyse eines synthetischen Profiles 
erwartet werden. Es ist aber damit zu rechnen, daß die 
3D-ASP-Analyse die Interpretation der bearbeiteten Pro
file wesentlich stützen und verfeinern wird. 

dip is illustrated through aseries of short cross iines in 
N/S direction. The middle traces of each of these cross 
lines are the respective stack traces. From these traces 
the other traces of the short cross lines were extrapolated 
along the measured cross dip. A spatial picture would be 
obtained if the cross lines were cut out singly and turned 
90' to the left. 

In this article a lot has been written about the different 
display possibilities. Besides the data analysis the display 
of results is actually a central problem; it becomes so 
complicated because one has to represent a spatial stru
ture on a sheet of paper which me ans only in two dimen
sions. Depending on the appltcation either one or the 
other type of display will be recommended. By request, 
in addition to the types of display shown, further ones 
can be offered. 

In one of the next reports the 3-dimensional ASP-system 
will be demonstrated on a surveyed section. In this, of 
course, one cannot expect the same extreme accuracy as 
in the analysis of a synthetic section. But it may be 
expected that the 3D-ASP-analysis will substantially sup
port and refine the interpretation of processed sections. 

Report 1/1975 

STACK 75 
W. Bodemann 

Schon vor längerer Zeit wurde in unserem PRAKLA
SEISMOS-Report (Heft 2n3) das damals neue ASP-System 
vorgestellt. Die Geschwindigkeitsanalysen innerhalb dieses 
Systems wurden nun bereits zur Routine, bei deren An
wendung in den verschiedensten Meßgebieten viel Er
fahrung gesammelt werden konnte. Diese Erfahrung war 
für die Weiterentwicklung des ASP-Systems von großer 
Bedeutung. 

Ein erster Schritt für die Verbesserung des Programms 
wurde mit der Möglichkeit geschaffen, mit seiner Hilfe die 
statischen Restkorrekturen zu berechnen. Erste Ergebnisse, 
die mit diesem neuen Programmteil erzielt wurden, konn
ten bereits auf der EAEG-Tagung 1974 in Madrid und im 
PRAKLA-SEISMOS-Report 2n4 gezeigt werden. Zwischen
zeitlich wurde die Weiterentwicklung des ASP-Systems, 

STACK 75 
Some time ago the ASP-system, then new, was introduced 
in the PRAKLA-SEISMOS report No. 2n3. The velocity
analyses within this system have now al ready become 
routine and much experience has been gathered from their 
employment in different survey areas. This experience was 
of great importance in the further development of the 
ASP-system. 

An initial step in the improvement of the program has 
been achieved with the possibility of calculating the 
residual static corrections with its help. First results, wh ich 
were achieved with this new part of the program could 
already be demonstrated at the EAEG meeting 1974 in 
Madrid and in the PRAKLA-SEISMOS report 2n4. In the 
meantime the further development of the ASP-system, 
which was supposed to bring specific help in the im-
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die besonders für die Landseismik eine wesentliche Hilfe 
zur Verbesserung der Ergebnisse bringen sollte, intensiv 
vorangetrieben. Nun kann ein weiterer entscheidender 
Schritt nach vorn gemeldet werden. Diese Neuentwicklung 
wird hier unter dem Namen " STACK 75" in Form einiger 

Fig. 1 a Conventional Stack 

Fig. 2 a Conventional Stack 

ProfilausschniUe vorgestellt, die (a) konventionell und (b) 
über STACK 75 bearbeitet wurden. Zur exakten Beurtei
lung dieser Gegenüberstellungen sei betont, daß die Aus
gangsparameter sowie die Parameter der Darstellung (Ab
spielfilter und Normierung) jeweils in beiden Versionen 
absolut gleich sind. 

Beim Vergleich der Bearbeitungen a und b fällt sofort 
auf, daß in den mit STACK 75 bearbeiteten Sektionen das 
Nutz/Stör-Verhältnis erheblich verbessert wurde und daß 
die Reflexionsdurchgänge eine wesentlich verbesserte 
Kontinuität zeigen. Dieser Effekt zeigt sich besonders in 
der Abb. 1 b. Nach der Bearbeitung mit STACK 75 tritt im 
Zeitbereich von 0,5-0,9 sec ein 3-bandiges Reflexions
paket mit sehr hochfrequenten Einsätzen hervor, von dem 
in der mit konventioneller Stapelung bearbeiteten Sektion 
Abb. 1 a nur Andeutungen zu sehen sind. In Abb. 2b sei 
besonders auf das Auskeilen der Reflexionen bei 0,9 sec 
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provement of the results of onshore-seismics, was pushed 
forward. Now we can report a further decisive step. This 
development is being introduced here under the name 
"STACK 75" as some parts of sections, which were pro
cessed a) conventionally and b) using STACK 75. For the 

Fig. 1 b Stack 75 

Fig. 2 b Stack 75 

exact judgment of these comparisons it has to be pointed 
out, that the output parameters as weil as the parameters 
of the presentation (playback filter and normalization) are 
absolutely the same in each of the two versions. 

In comparing the processing in a) and b) it can be noticed 
immediately, that, in the sections processed with STACK 
75, the signal/noise ratio has been improved considerably 
and that the reflections show a much better continuity. 
This effect especially shows in figure 1 b. After processing 
with STACK 75, in the time zone of 0.5 to 0.9 s, a three
phase-reflection with very high-frequent events emerges, 
of which, in section figure 1 a, processed with conventional 
stacking, only indications are to be seen. In figure 2 b the 
pinchout of reflections at 0.9 s is particularly noteworthy. 
The trough, which is recognizable after the processing 
with STACK 75, could, after the conventional stacking, 
only be suspected. 

1.0 

2,0 



hingewiesen. Die Mulde, die nach der Bearbeitung mit 
STACK 75 erkennbar wird, konnte nach der konventio
nellen Stapelung nur geahnt werden. Die Abbildungen 3 
zeigen besonders deutlich, daß nicht nur die Reflexionen 
der zeitnahen Bereiche durch das neue Programm STACK 
75 verbessert werden, sondern auch die Reflexionen der 
tieferen Zeitbereiche. In diesem Beispiel konnten bei 
4,0 sec bis 5,0 sec Reflexionen mit beträchtlicher Klarheit 
herausgearbeitet werden, Reflexionen, die bei der konven
tionellen Bearbeitung nur schwach angedeutet sind. Die 
Abbildungen 4 sind ein weiteres Beispiel wie durch den 
neuen Prozeß STACK 75 die Qualität der Ergebnisse 
allgemein verbessert werden kann. 

In einem der nächsten PRAKLA-SEISMOS-Reports soll 
über weitere Erfahrungen mit STACK 75 berichtet werden . 

Fig. 3 a Conventional Stack 

Fig. 4 a Conventional Stack 

Figures 3 show particularly clearly, that not only the reflec
tions of the shallow time zones have been improved by 
the new program STACK 75, but also the reflections of 
the deeper time zones. In this example reflections of con
siderable clarity could be brought out at 4.0 to 5.0 s, 
reflections, which, with conventional processing, were only 
weakly indicated. The figures 4 are a further example how 
the quality of the results may be gene rally improved by 
the new process STACK 75. 

In one of the next PRAKLA-SEISMOS reports we shall 
report further developments with STACK 75. 

Fig. 3 b Stack 75 

Fig. 4 b Stack 75 
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Report 3/1975 

Seismic Stripping 
Th. Krey 

Reflexionsseismische Untersuchungen auf Kohlenwasser
stoffe in großen Tiefen erfordern in vielen Gebieten bei 
der Technik der Common-Reflection-Point-Stapelung sehr 
gr03e Abstände zwischen Schußpunkt und Geophon. Wo 
Abstände von 1 bis 3 km keine erkennbaren Primärreflexi
onen brachten, sind Maximal-Schuß-Geophon-Abstände 
von 4 bis 6 km mit Erfolg angewandt worden. 

Derart große Schuß-Geophon-Abstände setzen selbstver
ständlich eine zuverlässige Berechnung der statischen 
Korrekturen voraus, Korrekturen, die normalerweise die 
Effekte der Topographie und Verwitterungsschicht um
fassen. In manchen Gegenden jedoch spielen auch die 
Geschwindigkeitsänderungen in den oberen Schichten bis 
etwa 2 km Tiefe eine Rolle ; sie können längs Abständen, 
die viel kleiner sind als die maximalen Schuß-Geophon
Abstände, beträchtlich sein, vor allem in Gebieten mit 
flach liegender Salztektonik (Halokinese). In solchen Fällen 
müssen die oberen Schichten in die Korrekturen, vor An
wendung des CRP-Stapelns, einbezogen werden. Die Wir
kung solcher zusätzlichen Korrekturen, für die wir den Aus
druck "Seismic Stripping" (seismisches "Abdecken", "Ab
räumen") einführen möchten, ist in den Figuren 1 und 2 
dargestellt. 

In der Fig. 1 ist ein Teilstück einer seismischen Sektion ab
gebildet, in dem nur die normalen statischen Korrekturen 
angewandt wurden. Der Schuß-Geophon-Abstands-Bereich 
betrug 3 bis 5,82 km. Die CRP-Überdeckung war 24fach. 
Andeutungen von Reflexionshorizonten gibt es bei etwa 
3,0 s, 4,0 sund 5,0 s. In der gleichen Sektion, Fig. 2. sind 
Seismic-Stripping-Korrekturen zusätzlich angewandt wor
den. Sie wurden vom oberen Teil der Sektion (in den 

Fig. l 
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Seismic Stripping 

When extending the reflection seismic exploration for 
hydrocarbons to deep sedimentary layers it is necessary 
in many areas to use a large range of shot-geophone 
distances in the technique of common-reflection-point 
stacking. Maximum shot-geophon distances of 4 to 6 km 
have successfully been applied where distances of 1 to 
3 km did not yield recognizable primary reflections. 

Of course, such large extensions of the shot and geo
phone locations involved in one common reflection point 
presume a reliable computation of static corrections, 
which normally encompass the effects of topography and 
weathered layer. But, in some areas also the velocity 
alterations in the upper subsurface layers, say down to a 
depth of 2 km, can be very strong along distances much 
smaller than the maximum shot-geophone distances, espe
cially when salt tectonics (halokinesis) with a rather shal
low base of salt is encountered. In such cases, the sub
surface layers have to be included in the corrections 
before applying CRP-stacking . The effectivity of such 
additional corrections, for which we should like to intro
duce the name of "Seismic Stripping", is presented in the 
figures 1 and 2. 

Fig. 1 represents part of a seismic section with normal 
static corrections only. The shot-geophone-distance range 
was from 3 to 5.82 km. CRP coverage was 24-fold. Hints of 
reflecting horizons are indicated at about 3.0 s, 4.0 sand 
5.0 s. In the section of fig . 2 additional seismic stripping 

Fig.2 



Figuren nicht gezeigt) abgeleitet, die im Zeitbereich 0 s 
bis 1,5 s engräumige strukturelle Merkmale halokinetischen 
Ursprungs aufweisen. Die Unterschiede in den Stripping
korrekturen für die verschiedenen Strahlenwege für einen 
CRP-Punkt erreichten Beträge bis zu 50 ms! Offensichtlich 
verursachten die Stripping korrekturen eine beträchtliche 
Verbesserung der Reflexionsqualität bei den erwähnten 
Zeiten. 

Strippingkorrekturen werden nun in verschiedenen Unter
suchungsgebieten von PRAKLA-SEISMOS angewandt. Ein 
Vortrag ("Seismic Stripping Helps to Unravel Deep Re
flections") von Th. Krey beim Annual International SEG 
Meeting 1975 in Denver gehalten, berichtet ausführlich 
unter Berücksichtigung der mathematischen Grundlagen 
über dieses Thema. • 

corrections were applied. They were derived from the 
upper part of the section (0 to 1.5 s), which is not present
ed in the figures, and which is characterized by narrow 
structural features of halokinetic origin. The differences in 
the stripping corrections for the various raypaths of one 
CRP point exceeded 50 ms. Obviously the stripping cor
rections yielded a considerable improvement of reflection 
quality at the times mentioned. 

Stripping corrections are now successfully being applied 
in various areas by PRAKLA-SEISMOS GMBH. The paper 
"Seismic Stripping Helps to Unravel Deep Reflections" 
presented by Th. Krey at the Denver Annual International 
SEG Meeting of 1975 will report in more detail on the 
topic of Seismic Stripping including the mathematical 
aspects. • 

Report 4/1975 

Farbdarstellungen 
H. J. Körner 

Im Oktober erschien unser neuer 8seitiger Prospekt "Data 
Processing . Supplement No. 2". Vier Seiten zeigten 
Farbdarstellungen seismischer Sektionen. Nicht zuletzt 
wollten wir damit dokumentieren, daß für uns die Anferti
gung farbiger Darstellungen kein Problem ist. Wir sind der 
Meinung, daß sich damit neue darstellerische Möglich
keiten auftun, die zwar ein wenig teurer sein werden, 
deren Mehrkosten sich aber durch die Vorteile gegenüber 
der bisherigen Darstellungsart sicherlich lohnen werden. 

Manche Möglichkeiten zusätzlicher Aussagen wurden bis
her nur unvollkommen genutzt, weil ihre Darstellung außer
halb der Grunddarstellung auf gesondertem Papier er
folgte, das lediglich die übertragung einzelner Ergebnisse 
in die Grunddarstellung oder das Aufeinanderlegen auf 
einem Leuchtkasten (oder an der Fensterscheibe!) ge
stattete; oder diese zusätzlichen Aussagen wurden gar 
nicht genutzt, weil ihre Berücksichtigung zu umständlich 
war. 

Wie variationsreich sind demgegenüber Darstellungen mit 
Farbkombinationen ! Seismische Sektionen können ergänzt 
werden durch Darstellungen von Geschwindigkeiten (Sta
pelgeschwindigkeit, Ortsgeschwindigkeit, Schichtgeschwin
digkeit), von Kohärenz, von Querneigung, von durchschnitt
lichen oder außergewöhnlichen Amplitudengrößen und 
Frequenzen; synthetische Querdip-Sektionen können er
gänzt werden durch Darstellungen von Kohärenz usw. 

Der Anwendungsbereich ist natürlich nicht auf die Seismik 
beschränkt. Namentlich in der Aerogeophysik wird die 
Farbdarstellung schon seit einigen Jahren mit großem 
Erfolg angewendet. 

Coloured Displays 

In October 75, our new 8 page prospectus "Data Proces
sing, Supplement No 2" appeared. Four pages dealt with 
colour presentation of seismic sections. One of our main 
aims was to publish the fact that for us preparing coloured 
displays is no problem. We think that the new display
opportunities which are opened up with colour, although 
more expensive, will certainly pay for themselves when 
their advantages are compared to the previously available. 
methods. 

Until now, only imperfect use has been made of additional 
data information because such data had to be played back 
independently from the basic data on se pe rate presenta
tions. Then, individual results could be transferred from 
one playback to the other by hand. Alternatively one had 
to hold one playback over the other on a light-table (or 
against a window-pane!). These methods were so clumsy 
and inconvenient, that often no use at all was made of 
additional data displays. 

In contrast, how many and varied are the opportunities for 
presenting data using colour-combinations! Seismic sec
tions can be supplemented by displays of velocities, 
(stacking velocities, instantaneous velocities, interval velo
cities), of coherency, of cross-dip, of average or unusual 
amplitude values or frequencies; synthetic crossdip sec
tions could be supplemented by displays of coherency, 
and so on. 

The range of colour display applications is naturally not 
just limited to seismics. Above all in aerogeophysics 
colour presentation has been used for some years with 
great success. 
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Wir sind sicher, daß beim Studium der Farbdarstellungen 
neue Vorstellungen entwickelt werden, wo überall die 
Farbe hilfreich sein könnte. Rege Diskussionen unter den 
Geowissenschaftlern und Auswertern sind zu wünschen 
und auch zu erwarten. 

In dem schon anfangs zitierten Prospekt IIData Proces
sing . Supplement No. 2" befindet sich auf der letzten 
Seite die Farbdarstellung 1I0rtsgeschwindigkeiten" auf der 
schwarz-weißen Stapel sektion. Deutlich wird die Anomalie 
niedriger Geschwindigkeiten sichtbar, die durch die dort 
bekannte überschiebung verursacht wird. Wir haben die 
Farbdarstellung hier aus technischen Gründen durch unter
schiedliche Grautönung wiedergegeben , sowie auch die 

Kontinuierliche Geschwindigkeitsdarstellungen 
Continuous Velocity Studies 

ASP-Stapelung mit automatischen dynamischen Korrekturen 
ASP-Stack based on ASP-Autodynamics 

Ortsgeschwindigkeiten (in Grau-Tönen) auf der 
ASP-Stapelung 
vgl. entsprechende Farbdarstellung im Prospekt 
IIData Processing . Supplement No. 2" 
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We are sure that studying coloured presentations will lead 
to more new ideas for using colour to assist and extend 
presentation in many different fields. We hope for and 
expect active discussion amongst geoscientists and inter
preters to take place. 

On the last page of the al ready mentioned prospectus 
" Data Processing, Supplement No 2" a colour presentation 
of instantaneous veloc ities is shown on a black/white 
stacked section. The low-velocity anomaly is clearly visib
le. This anomaly is caused by a weil known overthrust at 
this location. Here on this page, for technical reasons, we 
reproduced the coloured display in graduated grey tones, 
as weil as seperately reproducing both basic displays. A 
comparison with our prospectus shows pretty weil wh at an 
advantage colour presentations offer. 

___________________________________________________ 0. 

Ortsgeschwindigkeiten nach ASP 
Instantaneous Velocities 

Istantaneous Velocities (in grey-tones) superimposed on 
ASP-Stack 
compare corresponding Colour Presentation in brochure 
"Data Processing . Supplement No. 2" 



beiden Grunddarstellungen wiederholt. Ein Vergleich mit 
dem Prospekt zeigt wohl deutlich genug den Vorteil der 
Farbdarstellung ! 
Die auf Seite 5 des Prospektes angeführten Polaritäts
studien sind eine typische Einsatzmöglichkeit für Farbdar
stellungen, in diesem Fall verknüpft mit der Technik des 
Amplitudenscanning. Dabei gilt es zwischen positiven und 
negativen Amplituden zu unterscheiden und gleichzeitig 
auszusagen, ob die positive oder die negative Amplitude 
größer ist. Wir haben diese Darstellung auf der Rückseite 
dieses Reports wiederholt. Deutlich erkennt man den 
Meeresboden und die unmittelbar darunter folgenden Re
flexionen zwischen 0,2 und 0,5 sec als blau-schwarze Fol
gen und damit als positiv. Auch im Bereich bis 1,2 sec 
fallen immer wieder blau-schwarze Folgen (positive Re
flexionen) auf. Demgegenüber sind die besonders großen 
Reflexionen bei 1,3 und 1,5 sec (erbohrte Gashorizonte) 
negativ (Folge schwarz-blau bzw. sogar schwarz-rot) . 

Man wird erst lernen müssen, mit dem neuen Medium 
Farbe richtig umzugehen, d. h. bei Farbdarstellungen auch 
wirklich auf Einzelheiten sowohl in bezug auf Farbton als 
auch auf Größe (z. B. Amplitudengröße) zu achten. Es wird 
- wie immer bei Neuerungen - manche Widerstände und 
Vorurteile geben, die meisten wahrscheinlich in bezug auf 
den Preis und die Vervielfältigungsmöglichkeit. 

Wegen der teuren Farbmaterial-Kosten wird der Preis z. Z. 
wesentlich vom Format bestimmt, im Gegensatz zu 
Schwarz-Weiß-Abbildungen, bei denen seismische Sektio
nen seismogrammweise, unabhängig vom Format, berech
net werden. Daher Grundregel Nr. 1: 

Je kleiner im Format, desto preisgünstiger. 

Daneben spielt die Anzahl der Grundfarben eine wesent
liche Rolle, da jede Grundfarbe eines eigenen Prozesses 
bedarf ; Mischfarben (z. B. grün aus blau und gelb) kosten 
keinen Aufpreis. Daher Grundregel Nr. 2: 

Je weniger Grundfarben, desto preisgünstiger. 

In bezug auf die Vervielfältigung kommen farbige Photo
kopien und Farbdrucke in Frage, letztere allerdings erst 
bei großen Auflagen. Farbige Photokopien geben die 
Farben überraschend naturgetreu wieder; auf dem Papier 
kann sehr gut gezeichnet und radiert werden. 

Wir hoffen, damit einen Schritt vorwärts zu immer besse
ren Darstellungsmethoden getan zu haben. Ob die Zeit 
bis zur routinemäßigen Verwendung ebenso lange dauert 
wie bei der Einführung der Flächenschrift? 

The polarity studies shown on page 5 of the prospectus 
illustrate a typical use for colour presentations, in this 
case in connection with the technique of amplitude scan
ning. The purpose is to distinguish between positive and 
negative amplitudes and at the same time to express 
whether the positive or the negative amplitudes are the 
larger. We have reproduced this colour presentation on 
the back-page of this Report. One can clearly recognise 
the sea bottom and the reflections which follow directly 
below it between 0.2 and 0.5 s as blue/black sequences and 
therefore positive reflections. Again in the region down to 
1.2 sone sees further blue/black sequences. In contrast 
are the particularly large reflections at 1.3 and 1.5 s 
(corresponding to drilled gas horizons) which are negative 
as shown by black/blue or even black/red sequences. 

One first has to learn how best to deal with the new 
medium of colour. One must get used to really paying 
attention to details both with regard to the shade of 
colour and to the ratio of amplitudes. As with all new 
developements we will meet some initial resistance and 
prejudice, most likely with regard to cost and reproduc
tion problems. 

Because of the higher cost of colour materials, playback 
prices depend at present mainly on the size of the com
plete playback. This is in contrast to black/white playbacks 
where the price is calculated from the number of traces, 
independent of the playback size. So basic rule No 1 is: 

The smaller the playback size, the more economical. 

In addition, the number of basic colours is important since 
each basic colour requires a seperate process. Mixed 
colours (e. g. green from blue and yellow) do not cost 
extra. So basic rule No. 2 is : 

The fewer the basic colours, the more economical. 

For reproducing colour sections, photo-copies and colour 
prints are possible although the latter would only be 
worthwile for large numbers of reproductions. Coloured 
photo-copies reproduce colours surprisingly faithfully. The 
paper used here is very suitable for drawing, drafting and 
erasing on. 

With this we hope to have made a step forward towards 
better display methods. One wonders whether it will take 
as long for colour presentation to become routine as it 
took for the introduction of variable-area display. 

• 
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Report 4/1977 

At first sight, the following article seems to be misplac
ed - after all, there is a Prakla-Seismos Digest 
devoted entirely to the subject (volume 1, Migration). 
However, that volume deals exclusively with what the 
term migration became to signify in the seventies: the 
conversion of entire time sections into Nmigrated 
sections" by computer algorlthms based ultimately on 
the wave equatlon. In these processes, quite often 
the concern is entirely with correct lateral positioning 
of events and the re-concentration of diffracted energy, 
while converslon to depth is left to a later processing 
step. 

Migration of plotted time sections or - as In the follow
Ing article - time contour maps is much older. It is 
based on ray tracing and deals with the ·plcked" 
events only. At some time, migration by ray traclng 
or equivalent processes In sections was done routinely, 
using all kinds of graphical, mechanical, or computa
tional aids. Migration of entire maps was never very 
popular. 80th methods fell into limbo when the amount 
of data increased and when the processes described 
in volume 1 became available. However; the need for 
conversion of time contour maps to depth contour 
maps has not disappeared: whenever the data do not 
exists In digital form or when the migration of the 
data is either too inconvenient or too expensive, 
migration along the lines described below is the 
solution. 

Automatische MIGRATION 
von Lotzeiten in Teufen 
H. J. Lehmann 

Die Umwandlung von Reflexionszeiten in Tiefen war in der 
Seismik von jeher eines ihrer wichtigsten Probleme. Unser 
Programm SLZ 3 ermöglicht diesen Prozeß bei bekannten 
seismischen Geschwindigkeiten zwischen den Reflexions
horizonten seit etwa 15 Jahren. Die Darstellung der Zei
ten in Tiefensektionen erfolgt automatisch auf einem Zei
chentisch, sie wird allerdings nur dann korrekt sein, wenn 
die Trasse des seismischen Profils senkrecht zum Streichen 
der Horizonte verläuft, was wohl in der Praxis kaum für 
alle in einer seismischen Sektion ausgewerteten Horizonte 
der Fall sein dürfte. 

Seit vielen Jahren bestand deshalb der Wunsch, ein 
Computer-Programm zu entwickeln, das, dreidimensional, 
Lotzeiten in Tiefen-Werte überführt - also migriert - ent
sprechend den in den fünfziger Jahren angewandten 
"Lode"- und " Baumgarte"-Verfahren, die zu jener Zeit 
natürlich nur manuell durchgeführt werden konnten und 
deshalb einen sehr großen Zeitaufwand erforderten. 

Der Hinweis auf die alten rechnerisch-graphischen Ver
fahren läßt erkennen, daß das Prinzip einer räumlich kor
rekten Darstellung von Reflexionshorizonten zwar einfach 
ist, daß der Teufel aber wieder einmal im Detail steckt : 

1. Große Datenmengen müssen bearbeitet werden, die zu 
verschiedenen Zeiten immer wiedergebraucht werden, 

2. Tektonische Störungen in den Horizonten erfordern eine 
gesonderte Behandlung. 
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Automatie Depth Migration 
of Refleetion limes 
The conversion (migration) of reflection times into depth 
values has been at all times one of the most important 
problems in reflection seismics. Our computer program 
SLZ 3 has been performing this process (the seismic 
velocities between the reflection horizons being known) 
for about 15 years. The display of depth-sections can be 
automatically made by means of tape-controlled plotters, 
e. g. Calcomp or Comdig. These depth sections are of 
course only valid if the seismic line runs perpendicularly 
to the strike of the interpreted horizons, a ca se which will 
be very seldom met in practice for all the horizons in 
question. 

Therefore the wish existed to develop a computer program 
capable of determining horizon depths three-dimensionally 
fro:n isochron maps - comparable to the so-ca lied " Lode" 
and " Baumgarte" methods which were applied manually 
in a cumbersome way in the " fifties" . 

The reference to old semi-graphical methods shows that 
in principle the computation of spatially correct migration 
is simple. The difficulties arise from two problems: 

1. A great bulk of data has to be handled repeatedly at 
different tim es, 

2. Tectonic faults within the horizons have to be recog
nized and treated in a special way. 



Von einem Lotzeitkarten-Migrationsprogramm mußte also 
gefordert werden, daß es weitgehend flexibel sei, daß 
es verschiedene Eingabe- und Ausgabe-Möglichkeiten 
habe, und daß unterschiedliche Geschwindigkeitsgesetze 
angewendet werden können. Außerdem sollten Zwischen
ausgaben zur Kontrolle durch den Bearbeiter und even
tuell durchzuführende Korrekturen möglich sein. 

Hier soll nun kurz dargestellt werden, welche dieser 
Rechenvorgänge in unserm Datenzentrum bereits durch
geführt werden können und wie das Programm für die 
Lotzeitkartenmigration weiterentwickelt werden soll. 

Eingabe 
Die einfachste Möglichkeit für die Eingabe der Zeitwerte 
ist die manuelle Digitalisierung der Lotzeitkarten : An den 
Knotenpunkten eines Quadratrasters werden die Zeitwerte 
geschätzt, in Listen geschrieben und über Lochkarten in 
den Rechner gegeben. In kleinere Lücken müssen vorher 
Isochronen interpretiert werden, größere Lücken - z. B. 
durch Salzstöcke entstanden - werden freigelassen. 

Durch Störungen getrennte Teilbereiche eines Horizontes 
können getrennt eingegeben werden oder in Fällen, wo 
die im Programm enthaltene Störprüfung anspricht (beim 
überschreiten einer einlesbaren Schranke für eine defi
nierte Zeitdifferenz) auch in einem Datensatz. 

Ein weiteres Eingabeprogramm ist in Entwicklung, da!: die mit 
einem Digital isierungstisch gewonnen Daten we iterverarbeitet. 
Die Lotzeitkarten werden auf der. Digitalisierungstisch gelegt 
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Besides this it was expected that the map migration pro
gram should be flexible with regard to input as weil as 
output and that different velocity laws could be used; 
intermediate control outputs should be provided allowing 
revision and correction by the interpreter. Here we shall 
present in brief which of these procedures can al ready be 
carried out in our data center, and in which way the 
development of the isochron migration program shall 
proceed. 

Input 
One simple possibility for input of reflection time data is 
manual digitization of isochron maps - time values have 
to be interpolated at the line-intersections of a square 
grid. They are listed and fed into the computer by means 
of punched cards. Small gaps within the maps have to be 
filled adequately with isochrons in advance, extended 
gaps, for instance salt dome areas, remain without input 
data. 

If a horizon is disturbed by faults, its different parts can 
be treated separately or, in the case that the automatic 
fault control is usable (time differences between neigh-
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und die Isochronen sowie die Störungslinien werden mit einer 
Fahrlupe verfolgt. Bei Überschreiten der Rasterlinien oder bei 
Erreichen einer bestimmten Streckenlänge (z. B. jeden Zenti
meter) wird die Position der Fahrlupe und damit ein Punkt 
einer Isochrone auf Magnetband registriert. Wenn hierbei 
außerdem der Zeitwert der Punkte eingegeben wird, kann mit 
einem Rasterungs-("Gridding"-)Programm ein gleichabständi
ges Datenfeld der Lotzeiten errechnet werden. 

Eine dritte Eingabemöglichkeit wurde bereits früher über 
unsern Rechner CDC 3300 realisiert und in großem Um
fang eingesetzt. Dabei werden auf den seismischen Sekti
onen an ausgewählten Untergrundspunkten die Lotzeiten 
der Reflexionshorizonte abgelesen und in Listen geschrie
ben, abgelocht und in den Rechner eingegeben. Die ent
sprechenden X- und V-Koordinaten werden vom Rechner 
aus den Magnetbändern mit den Profillage-Daten heraus
gesucht und eingemischt. Aus diesen Zeiten und Koordi
naten werden nun rasterförmig angeordnete Datenfelder 
errechnet, die entweder als Lotzeitplan gezeichnet oder 
über ein Magnetband an den Rechner zur Tiefenberech
nung der einzelnen Horizonte übergeben werden können. 

Auch dieses Verfahren soll auf eine Benutzung des Digitali
siertisches erweitert werden : Die in den seismischen Sektionen 
auszuwertenden Horizonte werden hierbei mit der Fahrlupe 
verfolgt und die Daten auf Magnetband registriert. 

Die Tiefenberechnung 
Für die Umrechnung von Zeiten in Tiefen ist bekanntiich 
die Kenntnis der seismischen Schichtgeschwindigkeiten 
erforderlich; sie können als konstante Geschwindigkeiten 
v = Vi, als linear mit der Tiefe zunehmende Geschwindig
keiten v = Vi + aiZ oder als Datenfelder v = Vi (x, y) einge
geben werden. Der Rechenvorgang läuft dann folgender
maßen ab: Nach Eingabe der Lotzeiten und der zugehöri
gen Geschwindigkeiten wird aus den Laufzeitunterschieden 
zu den Nachbarpunkten zunächst für jeden Punkt der 
Lotzeitgradient bestimmt, der bekanntlich rechtwinklig auf 
den Isochronen steht ; er gibt die Richtung des vom jewei
ligen Horizont kommenden Reflexions-Strahles an, seine 
Größe (in Abhängigkeit vom Gitterabstand und der Ge
schwindigkeit Vo an der Erdoberfläche) den Auftauch
winkel = Emergenzwinkel = Abweichung von der Lotrich
tung. Wenn der Gradient Null ist, kommt der Strahl senk
recht von unten am Geophon an. 

Aus den Richtungsangaben und aus der Größe der (je 
nach Qualität der Daten verschieden stark geglätteten) 
Laufzeitwerte läßt sich mit einem Verfahren, das "Ray
Tracing" genannt wird, der Verlauf des Lotstrahles mit ab
nehmender Laufzeit verfolgen bis der zu berechnende 
Horizontpunkt erreicht ist. 

Das alles klingt sehr einfach, der Organisationsaufwand 
für das Ray-Tracing ist jedoch enorm. Das schleifenmäßig 
aufgebaute Programm läuft in folgenden Schritten ab: 

• Berechnung der Tiefenanlage des ersten (obersten) 
Horizontes 

• Berechnung der Strahlen-Durchstoßpunkte der tiefer
liegenden Horizonte, wobei immer abzuprüfen ist, ob in 
ihrer Nähe eine Störung liegt, da dann die Nachbarpunkte 
zur Bestimmung der brechenden Tei lfläche nicht herange
zogen werden können. Die Lagewerte des jeweils tiefer 
liegenden Horizontes werden ermittelt und gespeichert, 
von den darauf folgenden Horizonten jedoch nur die 
Durchstoßpunkte, Restze iten und neuen Strahlen richtungen 
nach der Brechung. 
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bouring data points greater than a defined limit), with a 
single data set. 

Another input program is under preparation which entails the 
gridding of isochron data, whieh have to be digitized with a 
sort of pencil-follower, this being made after eonsideration of 
fault loeations. 

A third possibility for data input was realized long ago and 
used extensively with our CDC 3300 computer: an inter
preter sampies reflection time values of important horizons 
at pre-selected common depth points on seismic sections 
and writes them on lists for card punching. The cor
responding X- and V-coordinates are taken from a magne
tic tape containing positioning data of the seismic lines. 
Coordinates and time values are combined by the com
puter to get positioned values from which, by means of a 
gridding program, the reflection times are computed at the 
intersections of a regular sqare grid. These data can be 
displayed either as reflection time maps, or can be written 
on magnetic tape to be used further in the migration 
program for computation of horizon depths. 

We also intend to apply this procedure with the help of a 
digitizing table : the digitizing deviee has to be moved along 
interpreted horizons on seismic sections, time and position 
data being recorded on magnetic tape. 

Depth Computation 
For the conversion of reflection times into depths the 
knowledge of seismic interval velocit ies is required; they 
can be fed into the computer by formula either as 
constant velocities V=Vi, or as linearly increasing velocities 
v = Vi + aiZ, or by data fields v = Vi(X,y), this means that 
each time value is related to an individual velocity value. 

The computation proceeds in the following way: After input 
of reflection times and related velocities for each data 
point, the time gradient is computed, taking into account 
the time differences relative to neighbouring values. As is 
known, the time gradient, the direction of which points at 
right angles to the isochrons, defines the direction of the 
ray path, emerging from the reflection horizon, at the 
earth's surface. The magnitude of the gradient defines 
(together with the surface velocity vo) the angle of inci
dence, i. e. the deviation of the ray path trom the verti
cal; a gradient of zero means vertical arrival of the re
flected wave at the geophone. 

The magnitude of the time value (smoothing may be 
applied if noise is present) and the corresponding direc
tional and velocity data are input values for the ray-tracing 
procedure, which computes step by step the path of the 
seismic ray until the remaining reflection time is zero, thus 
obtaining the horizon point position in question. 

That sounds very simple but the organization of data 
requires great effort. The ray-tracing program proceeds 
in a cyclic manner as folIows : 

• computation of depth values of the first (= uppermost) 
horizon, 

• computation of the intersections of rays belonging to 
deeper horizons with the uppermost horizon, checking the 
neighbourhood of the intersections for the existence of 
tectonic faults to exclude points of different partial-hori
zons when computing the surface normal vector, and 
applying Snell's law. The depth values and corresponding 
coordinates of the just computed horizon are derived and 
stored, whereas for deeper horizons the intersections, 



• Ausgabe des obersten Horizontes zur Weiterverarbei
tung, entweder mit seinen Lagekoordinaten auf Band oder 
durch graphische Darstellung in einer Tiefenkarte. 

• Einlesen des zweiten Horizontes und der Ausgangs
punkte, Restzeiten und Strahlen-Richtungen der unteren 
Horizontpunkte. 

• Bestimmung der Durchstoßpunkte dieser Strahlen un
ter Berücksichtigung der Geschwindigkeitsunterschiede in 
Schicht eins und zwei und damit Anwendung des Bre
chungsgesetzes. 

• Ausgabe des zweiten Horizontes . .. usw. usw. 

Das Programm rechnet nun immer weiter, bis er1dlich von 
allen ausgewerteten Horizonten die jeweiligen Datenpunk
te errechnet und ausgegeben worden sind. 

Die Ausgabe 
Für die Ausgabe der in diesem langwierigen Prozeß 
errechneten Daten gibt es zwei Möglichkeiten: 

• Sie kann erfolgen durch Wegschreiben der X-, V- und 
Z-Koordinaten der migrierten Horizontpunkte auf ein 
Magnetband zur übergabe an den Rechner, der durch 
weitere Programme die Zeichenbänder für die Tiefenpläne 
herstellt. 

• Durch direktes Erstellen eines Zeichen bandes mit 
einem unserer Großrechner zur Herstellung eines Horizont
planes, der die migrierten Punkte als kleine Kreuzchen 
enthält. Diese Kreuzchen markieren also die Lage der 
migrierten Punkte, eine neben ihnen ausgedruckte Zahl 
gibt die Tiefe in Metern an. Auf diesem "Tiefenwerte
Plan" kann nun ein Auswerter die Tiefenlinien zeichnen 
und eventuelle Störungen eintragen, womit ein berichts
fertiger Tiefenplan entstanden ist. 

Die beiden tieferstehend abgebildeten Pläne sind der 
"PRAKLA-SEISMOS INFORMATION No. 1" entnommen. 
Der Tiefenplan wurde in unserm Datenzentrum nach dem 
in diesem Beitrag geschilderten Prozeß hergestellt. 

Zeitplan (unmigriert) 
Time Contour Map (unmigrated) 

residual times and new ray-path directions are computed 
and stored, 

• output of the uppermost horizon coordinates for further 
treatment, 

• input of the stored position of the second horizon, and 
of the stored intersections (with the first horizon) together 
with residual times and directions of rays of the deeper 
horizons. 

• jump back to step 2, with horizon no 2 as "upper
most" one •.. etc. 

This cycle has to be repeated until the lowermost horizon 
goes through step 3, that means, until all seismic time
values are migrated into depth values. 

Output 
At the present time two possibilities for the output of 
results are available: 

• firstly, the X-, V-, and Z-coordinates of the migrated 
points of the horizons can be written on magnetic tape 
to be handled later by another computer for gridding and 
contour line determination, resulting in depth contour 
maps. 

• secondly, a plotter tape can be prepared containing 
orders for an automatie plotter to draw symbols and 
figures to map the horizon. The positions of the migrated 
points are marked by small crosses, the corresponding 
depths are written as figures. In contrast to the depth 
contour map on this "depth value map" all individual ray
path-end-points can be recognized and the interpreter is 
able tb draw contour lines as weil as tectonic faults, to 
obtain a final structural map. 

The two maps below, a time contour map and a depth 
value map, are taken from "PRAKLA-SEISMOS INFOR
MA TlON No. 1" information leaflet. The depth map has 
been generated in our data center with the program 
routines described in brief above. 

Tiefenplan (migriert) 
Depth Contour Map (migrated) 
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Official Lecture in Honor of the 
25th Anniversary of Dr. H. J. Trappe 

Dr. H.-J. Trappe, 
Vorsitzender der 
Geschäftsführung der 
PRAKLA-SEISMOS 
GMBH 

On January 24, 1978. Dr. Hans-Jürgen Trappe cele
brated his silver annlverSary wlth Prakla. It is tradition 
at Prakla to have on such occasion - besides speeches, 
food, and good company - a scientific lecture. This 
time the topic was -Research In the Prakla-8eismos
Data Center, a General View and Outlook" . In his tal~, 
D. Ristow ranged over a host of concepts and pro
cassas currently applied or under development. Of 
these many subjects. two have been selected for the 
Prakla-8eismos-Report 1/78: methodl of .. Itmle date 
procetIIng covering processes based on the statlstical 
analysis of time series, and modelllng based on the 

. wave equatlon. 
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Dr. Ristow hält den 
Festvortrag über 
"Die Methoden der 
seismischen Daten
verarbeitung" 

Extract from the officiallecture 
After a vote of thanks to Dr. Trappe, a leeture was given 
by D. Ristow with a short analysis of the tasks of research 
and development in seismies. Then he eame to his first 
subjeet, the methods of seismie data proeessing: 

Methods of seismie data proeessing 

Seismie data ean be analysed by two methods, the theory 
of time series or by means of the wave theory. 

The statistieal analysis of time se ries is a braneh of mathe
matieal statisties and eommunieation engineering, whieh 
was basieally developed by Norbert Wiener and Claude 
Shannon. This still young seien ce ean be used for the 
solution of teehnieal as weil as eeonomieal problems, and 
nowadays its data proeessing is of great signifieanee, as 
these processes are not only applied to seismies, but 
also to aeousties, transmission of eommunieations, medieal 
seienee ete. 

Some speeific characteristics of two methods used in 
seismies shall now be reviewed, they are: 

1. Determination of travel times by means of eorrelation, 
applied to VIBROSEIS*)-technique, 

2. Prediction of seismic events by means of linear filters, 
realized in the deconvolution proeess. 

For the proeessing of seismogram data by means of the 
analysis of time series, certain assumptions have to be 
made. For example, a measured seismic trace is regarded 
as a stochastic proeess and handled according to its 
rules. In doing this, the autocorrelation funetion and the 
power spectrum are criterions to measure the character
istics of this stochastic process. These calculations are, 
however, not exaet as the autocorrelation funetion and 
the power spectrum are defined for the extreme case of 
infinite time series. 

In many praetical cases, as deseribed here, we have at our 
disposal only one finite number of data values of one time 
series. The calculation of the autocorrelation funetion and 
with that the power spectrum derived from the finite 

* Trademark of Contin.ntal Oil Comp. 



Aus dem Festvortrag 
Nach einer Dankesadresse an den Jubilar begann D. Ristow 
seinen Vortrag mit einer kurzen Betrachtung über die Auf
gaben von Forschung und Entwicklung, um sich anschlie
ßend seinem ersten Thema, den Methoden der seismischen 
Datenverarbeitung, zuzuwenden : 

Methoden der seismischen Datenverarbeitung 

Seismische Daten können nach zwei verschiedenen Ver
fahren analysiert werden, nämlich nach der Theorie der 
Zeitreihen oder mit Hilfe der Wellentheorie. 

Die statistische Zeitreihenanalyse ist ein Kind der mathe
matischen Statistik und der Nachrichtentechnik, dessen 
sich besonders Norbert Wiener und Claude Shannon an
genommen haben. Diese noch junge Wissenschaft läßt 
sich sowohl für die Lösung von technischen als auch wirt
schaftlichen Problemen einsetzen; ihre Datenverarbeitungs
prozesse haben heute eine große Bedeutung gewonnen, 
denn sie werden mit Erfolg nicht nur in der Seismik, son
dern z. B. auch in der Akustik, bei der Nachrichtenüber
tragung, in der Medizin usw. angewandt. 

Einige spezifische Eigenschaften von zwei Verfahren aus 
dem seismischen Bereich : 

1. Bestimmung von Laufzeiten mit Hilfe der Korrelation, 
angewandt ih der VIBROSEIS*)-Technik, 

2. Vorhersage seismischer Ereignisse mit Hilfe linearer 
Filter, verwirklicht im Dekonvolutionsprozeß, 

sollen nun kurz besprochen werden. 

Für die Bearbeitung von Seismogrammdaten mit Hilfe 
der Zeitreihenanalyse müssen gewisse Annahmen gemacht 
werden. So wird zum Beispiel eine gemessene seismische 
Spur als stochastischer Prozeß (Zufalisprozeß) aufgefaßt und 
nach seinen Regeln behandelt. Hierbei sind die Autokorrela
tionsfunktion und das Powerspektrum Maße, um die Eigen
schaften unseres stochastischen Prozesses zu messen. 
Diese Berechnungen sind aber nicht fehlerfrei, denn die 
Autokorrelationsfunktion und das Powerspektrum sind für 
den Grenzfall unendlicher Zeitreihen definiert. In vielen 
praktischen Fällen, wie auch in unserm, verfügen wir aber 
nur über eine endliche Zahl von Datenwerten einer Zeit
reihe. Die Berechnung der Autokorrelationsfunktion und 
damit des Powerspektrums aus der nur endlichen Zahl von 
Datenwerten ist daher nicht exakt, sondern nur eine 
"Schätzung". Das Ziel solcher Schätzungsverfahren ist es, 
den Fehler im Berechnungsergebnis möglichst gering zu 
halten. 

Der statistische Charakter einer Zeitreihenanalyse tritt be
sonders beim Dekonvolutionsprozeß hervor: Mittels eines 
Vorhersagefilters wird aus den seismischen Daten ein "zu
künftiger" Anteil errechnet, der sich sowohl aus seismischer 
Nutzenenergie als auch aus multipler Energie zusammen
setzt. Die vorhergesagten Anteile werden von den gemes
senen seismischen Daten subtrahiert. Man erhält auf diese 
Weise eine zeitliche Folge von Vorhersagefehlerwerten, 
die dekonvolutionierte Zeitreihe. 

Das bei der Dekonvolution an gewandte Verfahren der Sub
traktion des vorhergesagten Anteils der seismischen Spur 
vom Eingabematerial kann für die Entwicklung von Multi
plen-Unterdrückungsverfahren verallgemeinert werden: 

Gegeben sind seismische Spuren, - Einzel- oder Stapel
spuren -, die normalerweise primäre und multiple Signale 
enthalten. Nun werden aus den Einzel- oder Stapel-Spuren 

number of data values is therefore not exact but only an 
"estimation". The goal of such estimation-methods is to 
reduce the arithmetical errors as far as possible. 

The statistical character of a time-series analysis is evident 
in the deconvolution process: By means of a prediction 
filter a predicted part is calculated from the measured 
seismic data. This part is composed of primary seismic 
signals as weil as of multiple energy. The predicted parts 
are subtracted from the measured seismic traces. Thus, 
one obtains a time sequence of prediction-error-values -
the deconvolved time series. 

The method of subtracting the predicted parts of the 
seismic trace from the input material applied to decon
volution can be generalized for the development of mul
tiple suppression methods: 

Single seismic traces or stacked traces are given, normally 
containing primary and multiple signals. Now, traces are 
generated from the individual or stacked traces respectively 
in which (in the ideal case) the multiple signals are enhanced 
and the primary signals are completely suppressed. The 
generation of these "traces with multiples" is possible by 
the following different methods : 

a) by means of linear statistical prediction filters, 

b) by means of non-linear methods, where the recognition 
of multiples is carried out using different criteria, 
e. g. according to energy, coherency, seismic velocity. 

c) by means of modelling. 

In order to obtain multiple free traces the "multiple traces" 
are now subtracted from the individual or stacked traces. 
The subtraction with linear prediction filters is not critical, 
but with non-linear methods it is only possible after an 
adaptive adjustment of amplitudes. 

Some further processes for the application of statistical 
analysis of time series are as folIows : 

Determination of residual static corrections 

Determination of optimum filters for the improvement of 
the signal/noise-ratio 

Extraction of seismic signals from seismic traces for 
wavelet-processing 

Estimation of power spectra according to different built-up 
assumptions 

The analysis of seismic data by means of the wave theory 
is certainly different from the analysis according to the 
theory of time se ries in many respects; nevertheless, cross 
connections ex ist between both methods and they complete 
each other as shown in figure 1. 

The processing of seismic data by means of the wave 
theory started in 1970. In order to consider all the physical 
parameters which influence travel times and shape of the 
measured seismic signals, an immense amount of com
puting time was necessary for the solution of the wave 
equation, rendering this pratedure too uneconomical. In 
recent years, however, it has been possible to reduce the 
computing time required to solve the wave equation and 
thus, this method has become more and more common 
for the solution of seismic problems. 

A classical example for the use of the wave equation is 
the method for the calculation of synthetic traces. The 
seismic data are analysed by comparing the measured 
trace with a synthetic trace. The synthetic trace is calcu
lated with a wave-equation algorithm by Kunetz-Baranov, 

43 



solche Spuren erzeugt, in denen im Idealfall die multiplen 
Signale verstärkt und die primären Signale vollständig 
unterdrückt sind. Die Erzeugung dieser " Multiplenspuren" 
kann auf verschiedene Art erfolgen : 

a) mittels linearer statistischer Vorhersagefilter, 

b) mittels nicht!inearer Verfahren, wobei die Erkennung der 
Multiplen nach verschiedenen Kriterien durchgeführt 
wird, z. B. nach Energieanteil , Kohärenz, seismischer 
Geschwindigkeit, 

c) mittels Modellverfahren. 

Um multiplenfreie Spuren zu erhalten, werden nun von den 
Einzel- oder Stapel-Spuren die Multiplenspuren subtrahiert. 
Die Subtraktion ist bei linearen Vorhersagefiltern unkritisch, 
bei nichtlinearen Verfahren nur nach einer adaptiven An
passung der Amplituden möglich. 

Einige weitere Prozesse für die Anwendung der statisti
schen Zeitreihenanalyse sind die folgenden : 

Bestimmung reststatischer Korrekturen, 

Bestimmung von Optimalfiltern zur Verbesserung des Si
gnal-Stör-Verhältnisses, 

Extraktion seismischer Signale aus seismischen Spuren für 
das Wavelet-Processing, 

Schätzung von Powerspektren nach verschiedenen Modell
vorstellungen. 

Die Analyse seismischer Daten mit Hilfe der Wellentheorie 

ist zwar von der Analyse nach der Theorie der Zeitreihen 
in vieler Hinsicht verschieden, trotzdem bestehen zwischen 
beiden Methoden Querverbindungen, sie ergänzen und 
vervollständigen sich, wie die in Fig. 1 gezeigte Graphik 
erkennen läßt. 
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Die Bearbeitung seismischer Daten mit Hilfe der Wellen
theorie begann praktisch erst seit dem Jahre 1970. Um alle 
jene physikalischen Parameter bei der Lösung der WeIlen
gleichung zu berücksichtigen, die die Laufzeiten und die 
Form der gemessenen seismischen Signale beeinflussen, 
bedarf es eines immens großen Rechenaufwandes, der sich 
früher wirtschaftlich kaum vertreten ließ. Erst in den letzten 
Jahren konnte der Rechenaufwand stark reduziert werden, 
so daß die Wellengleichung bei der Lösung seismischer 
Probleme immer mehr Anwendung fand. 
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however, this procedure is only possible for very simple 
prerequis ites : the layers have to be parallel, the incidence 
of the seismic pulses has to be normal to the layers and 
the shot- and geophone positions have to be identical. 

With the application of the wave equation migration and 
modelling have become essential seismic tools in recent 
years, especially J. F. Claerbout and his colleagues have 
been successful in developing new and efficient analysis 
programs by skillfully simplifying the wave equation. 

After discussing the methods of seismic data processing, 
some short remarks about the objectives should be added. 

Objectives of seismic data processing 

A rough but distinct division of the seismic processing 
methods according to their aims is presented in figure 2. 

Fig. 2 • Zielsetzung der seismischen Datenverarbeitung 
Objectives of seismic data processing 
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Querbeziehungen zwischen den Methoden der seismischen 
Datenverarbeitung nach der Theorie der Zeitreihen und mit 
Hilfe der Wellentheorien 
Cross connections between the theory of time series end 
the wave theory 

The correction of seismic data (e.g. dynamic and static 
corrections) and the methods of noise-suppression (e. g. 
deconvolution, multiple suppression, ambient-noise sup
pression) have been developed to important standard 
methods. Due to their significance, they have often been 
checked anew and essentially improved in recent years. 

According to their objectives two different groups of 
processing are to be distinguished : 

1. Methods to outline geological subsurface structures by 
exact determination of the reflection-travel tim es, e. g. 
by improvement of seismic resolution and migration. 

2. Methods to extract lithological parameters in connec
ti on with travel tim es, e. g. by means of real amplitude 
processing, estimation of seismic velocities and deter
mination of synthetic velocity logs. 



Ein klassisches Beispiel für die Benutzung der Weilenglei
chung ist das Verfahren zur Berechnung von synihetischen 
Spuren. Die seismischen Daten werden hierbei analysiert, 
indem die gemessene und die synthetische Spur miteinan
der verglichen werden. Die Berechnung der synthetischen 
Spur erfolgt nach einem Weilengle:chung!:-Algorithmus von 
Kunetz-BarClnov, sie gilt jedoch nur für :lehr einfache Vor
aussetzungen : die Schichten müssen parallel liegen, die 
seismische Anregung muß senkrecht zu den Schichten 
erfolgen, und die Schuß- und Geophonpositionen mü!:sen 
identisch sein. 

Die Migration und das Modelling haben in den letzten 
Jahren durch die Anwendung der Wellengleichung große 
Fortschritte erzielt. Besonders J. F. Claerbout (md seinen 
Mitarbeitern ist es gelungen, durch geschickte Vere infa
chung der Wellengleichung neue und wirksame Analysen
programme zu entwickeln. 

Nach der Besprechung der Methoden der seismischen 
Datenverarbeitung nun noch einige kurze Bemerkungen 
über ihre Ziele : 

Ziele der seismischen Datenverarbeitung 
Eine übersichtliche, wenn auch grobe, Einteilung der seis
mischen Bearbeitungsverfahren nach der Art der Zielset
zung ist in Figur 2 dargestellt. 

Die Korrekturen seismischer Daten (z. B. dynamische und 
statische Korrekturen), die Störgrößen-Unterdrückungsver
fahren (z. B. Dekonvolution, Multiplenunterdrückung, Unter
drückung des Rauschens) haben sich zu wichtigen Stan
dardverfahren entwickelt. Wegen ihrer großen Bedeutung 
!:ind sie in den letzten Jahren immer wieder neu überprüft 
und vielfach verbessert worden. 

Nach der Zielsetzung kann man zwei Gruppen von Bear
beitungsprozessen unterscheiden : 

1. Verfahren, bei denen die geologische Straktur im Un
tergrund durch die möglichst genaue Bestimmung der 
Reflex ionslaufzeiten erfaßt werden soll , z. B. durch 
die Verbesserung der seismischen Auflösung und die 
Migration. 

2. Verfahren, bei denen die Extraktion lithologischer Para
meter in Abhäng igkeit von den Laufzeiten versucht 
wird, z. B. mittels Bearbeitung nach wahren Amplituden, 
Schätzung von seismischen Geschwindigkeiten und Be
stimmung von synthetischen Geschwindigkeitslogs. 

Auch diese Einteilung ist nicht starr, denn auch hier gibt es 
Ouerbeziehungen wie in Figur 2 angedeutet ist. 

Während in früheren Jahren nur die Verfahren nach 1) 
möglich waren, gewinnen die Verfahren nach 2) in den 
letzten Jahren durch die Verfeinerung und den Ausbau der 
Rechenprozesse immer mehr an Bedeutung. 

Modelling 
Modellrechnungen sind vor allem für folgende drei Arbeits
gebiete wichtig : 

Interpretation 

In der Explorationsseismik ist es nicht immer möglich, die 
gemessenen Daten mit Hilfe vorhandener Programmsyste
me so zu bearbeiten, daß sich ein exaktes Bild der geolo
gischen Struktur des Untergrundes und eventuell sogar 
seiner Material-Parameter (z. B. Hot Spots) ergibt. Um die 
daraus folgende unsichere Interpretation der seismischen 
Sektion abzustützen, werden die Parameter für ein ent-

This division is not always rigid as is shown in figure 2. 
Cross relations may occur. 

Though formerly it was only possible to use methods of 
the first type, in recent years the second type has become 
more and more important due to the refinement and im
provement of computing proces!:es. 

Modelling 
Modelling is mainly important to the following three seismic 
fields : 

Interpretation 

In exploration seismics it is not always possible to handle 
the surveyed data by means of available program systems 
in such a way, that they yield an exact shape of the geo
logical subsurface structure or possibly give certain rock 
parameters (see Hot Spots). In order to support the con
sequently questionable interpretation of the seismic sec
tio71s, the parameters for a corresponding model are modi
fied as long as the synthetic and measured time sections 
coincide with the requested accuracy. 

Seismic data processing 

As part of the data processing synthetic traces are calcu
lated in order to control processes as for example residual 
migration, multiple suppression and velocity determination. 

Development of new processes 

Modelling is an essential help in developing and testing 
new data processes. By means of synthetic traces, the 
effectiveness of procedures such as filtering , deconvolu
tion, multiple suppression, frequency analyses and absorp
tion analyses, can be checked. Possible error sources or 
restrictions of a new method can be recognized and 
eliminated at an early stage. 

Most modelling procedures are based on the acoustic 
(sometimes even elastic) wave equation. The exact solu
tion, considering all physical parameters which are put 
into the model, would be economically unfavourable. Thus, 
taking into consideration the problem for the given model 
to be discussed, the wave equation has to be simplified 
in such a way, that the computing effort has to be reduced 
to a reasonable extent. Due to this simplification inaccu
racies occur. In practice, however, it shall be possible for 
each operator to use a modelling-computing program, 
which matches the given problem nearly correctly. This is 
only possible if more methods are available which are 
independent from each other. 

In figure 3 some equations are stated which are presently 
used in modelling. Depending on the type of simplification 
each derivation of the basic acoustic (elastic) equation 
represents a different procedure with different characte
ristics : 

• The acoustic wave equation in form of the Kirchhoff
integral formulation (omitting some terms) results in the 
zummation approximation, the Kirchhoff-formulation being 
the mathematical description of the Huygens-principle. The 
method works quickly, is suitable for complicated struc
tures, and diffractions are satisfactorily presented. A dis
advantage is that refraction is not taken into account. 
Examples of modelling are not presented here, as they 
have been previously published in our Report. 
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sprechendes Modell so lange abgeändert, bis die syntheti
schen und gemessenen Zeitsektionen mit der gewünschten 
Genau igke it übereinst immen. 

Seismische Datenverarbeitung 
Als Te ilprozeß der seismischen Datenverarbeitung werden 
synthet ische Spuren berechnet, d ie in den Bearbeitungs
prozeß einfließen und diesen steuern. Dies gesch ieht unter 
anderem bei Anwendung der Restmigration , bei der Mul
tiplenbeseitigung und Geschwindigkeitsbest immung. 

Entwicklung neuer Prozesse 

Modellrechnungen sind ein wesentliches Hilfsmittel bei der 
Entwicklung und dem Austesten neuer seismischer Daten
verarbeitungsprozesse. An simulierten Spuren läßt sich die 
W irkung von Prozessen wie Filterung , Dekonvolution , Mul 
tiplenberechnung , Frequenzanalyse und Absorptionsanalyse 
überprüfen. Etwaige Fehlerquellen oder Beschränkungen 
eines neuen Verfahrens können in einem frühen Stadium 
erkannt und beseitigt werden. 

Die meisten Modellverfahren beruhen auf der akustischen 
(manchmal sogar auf der elastischen) Wellengleichung. 
Die exakte Lösung unter Einbeziehung aller physikalischen 
Parameter, die in das Modell hineingesteckt werden, wäre 
wirtschaftlich ungünstig . Es muß daher, unter Berücksichti
gung der zu diskutierenden Problemstellung für das gege
bene Modell , die Wellengleichung so vereinfacht werden, 
daß der Rechenaufwand auf ein vertretbares Maß reduziert 
wird. Durch diese Vereinfachung ergeben sich Ungenau ig
keiten. In der Praxis soll es für den jeweiligen Bearbeiter 
jedoch möglich sein, ein Modell-Rechenverfahren zu be
nutzen, das gerade das gestellte Problem möglichst richtig 
erfaßt. Dies ist nur möglich, wenn mehrere, voneinander 
unabhängige Verfahren zur Verfügung stehen. 

In der Figur 3 sind einige Gleichungen angegeben , die 
z. Zt. im Modelling eingesetzt werden und die, je nach Art 
der Vereinfachung der akustischen (elastischen) Gleichung, 
verschiedene Verfahren mit verschiedenen Eigenschaften 
ergeben : 

-- Kirchhoff·Gleichung 
Kirchhoff·Equat ion 

~ 
Differenzen·Gleichung 
Difference .Equation 

Gleichung im Frequenz! -- Wellenzahl ·Bereich 
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I--
Vereinfachungen 

I--
Elastic Simplifications 

(Acustic) 
Wave·Equat ion -- Eikonal·Gleichung, Equation 

Haskell· Thomson·Gle ichung, 

-- Equation ; 
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Spec ial Casc 
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Fig.4 
Modelling mit Hilfe der Finite-Differenz-Annäherung 
Modelling by the Finite-Differenee Approximation 
a .. Model, b = Time seetion, e ... Migration 

• The differenee-equation is generated by the formulation 
of the acoustic wave equation by means of finite differ
ences and by neglecting several terms. This equation 
results in the Finite-Differenee Approximation. The method 
is relatively fast, the frequency content of the data remains, 
modelling noise is low. Disadvantages: the refraction is 
not taken into account, steep dips are not recorded 
correctly. In figure 4 the following is presented : above the 
model, in the center the result of the modelling (time 
section) and below the result of migration. 

• The transformation of the acoustic wave equation and 
of the propagation of waves by means of the Fourier
transformation leads to the modelling in the frequeney
wavenumber domain (F, K-method). The procedure is quick 
and handles the steep dips weil. Disadvantages: no con
sideration of refraction, lateral velocity modifications can
not be incorporated. Figure 5 shows an example for this 
method. 

Fig.3 
Ausgangsgleichungen für das Modelling 
Equations presently used in modelling 
.... 



• Die akustische Wellengleichung in Form des Kirchhoff'
sehen Integralsatzes (unter Vernachlässigung einiger Ter
me) ergibt die Sumations-Annäherung, Der Kirchhoff'sche 
Satz ist hierbei die mathematische Formulierung des 
Huygens'schen Prinzips. Das Verfahren arbeitet schnell, ist 
für komplizierte Strukturen geeignet und Diffraktionser
scheinungen werden gut wiedergegeben. Ein Nachteil ist, 
daß die Brechung nicht berücksichtigt wird. Modellbeispiele 
werden hier nicht behandelt, weil bereits in früheren Ver
öffentlichungen im Report eine Reihe von ihnen abgebildet 
worden sind. 

• Die Differenzengleichung entsteht durch das Umsetzen 
der akustischen Wellengleichung mit Hilfe von endlichen 
Differenzen und unter Vernachlässigung einiger Terme. Sie 
führt zur Finite-Difference-Annäherung. Das Verfahren ist 
verhältnismäßig schnell, der Frequenzinhalt der ' Messung 
bleibt erhalten, es tritt wenig Modelling-Rauschen auf. 
Nachteile: die Brechung wird nicht berücksichtigt, steile 
Neigungen werden schlecht erfaßt. In Figur 4 ist oben das 
Modell, in der Mitte das Resultat des Modelling (Zeitsek
tion) und unten das Migrationsergebnis (= Ausgangsprofil) 
dargestellt. 

• Die Transformation der akustischen Wellengleichung 
und der Wellenausbreitung mit Hilfe der Fouriertransfor
mation führt zum Modelling im Frequenz-Wellenzahlbereich 
(F, K-Methode). Das Verfahren ist schnell und erfaßt die 
steilen Neigungen gut. Nachteile: Keine Berücksichtigung 
der Brechung, laterale Geschwindigkeitsänderungen erge
ben Schwierigkeiten. Die Figur 5 ist ein Beispiel für die 
F, K-Methode. 

Modell • Model 

Fig.5 • 
Modelling im Frequenz-Wellenzahlbereich 
Modelling in the Frequency-Wavenumber Domain 

The three methods of modelling so far described in their 
simple form are to be regarded as inverse methods to the 
corresponding migration procedures. They naturally contain 
the same errors as their corresponding migration proce
dures. 

• The Eikonal-equation results in the so-called Ray-Trac
ing. This method works extremely quick and is suitable for 
comprehension of complicated structures (if their elements 
are not smaller than the seismic wave lengths). The ampli
tudes are only falsified slightly and the refraction is taken 
into account. These advantages are countered by several 
disadvantages, such as for example the insufficient presen
tation of diffraction events. Four ex am pies have been cal
culated with this procedure, which correspond in part to 
actual geological structures. The a-figures represent the 
course of seismic rays, the b-figures represent the corres
ponding "time-sections". 

Figures 6 a and 6 b show a trough with rays of normal 
incidence. This means that the shotpoints and geophone 
locations are identical. Every seismologist knows the re
sulting time section very weil . 

Zeitsektion • Time section 

Migration 

47 



Fig.6a 
Modelling nach der Eikonalgleichung (Ray-Tracing). Strah
lenverlauf bei identischen Schußpunkt- und Geophon-Orten 
Ray Tracing Method. Beams of rays with identical positions 
of shotpoints and geophones 

Die drei bisher beschriebenen Modellingverfahren sind in 
ihrer einfachen Form als inverse Verfahren zu den ent
sprechenden Migrationsverfahren zu verstehen und enthal
ten naturgemäß dieselben Fehler wie ihre entsprechenden 
Migrationsverfahren. 

Die Eikonal-Gleichung führt zum sogenannten Ray-Tracing. 
Dieses Verfahren ist extrem schnell, zur Erfassung kom
plizierter Strukturen geeignet (wenn deren Elemente nicht 
kleiner als die seismischen Wellenlängen sind), die Ampli
tuden werden nur wenig verfälscht, die Brechung wird 
berücksichtigt. Diesen vielen Vorteilen stehen Nachteile 
gegenüber wie z. B. die etwas ungenügende Darstellung 
der Diffraktionserscheinungen. Mit dem Verfahren wurden 
vier Beispiele berechnet, die z. T. geologischen Strukturen 
der Praxis entsprechen. Die a-Figuren geben den Verlauf 
der seismischen Strahlen wieder, die b-Figuren die zuge
hörige "Zeitsektion". 

In den Figuren 6a und 6b ist eine Mulde mit den in sich 
selbst reflektierenden Strahlen dargestellt, was bedeutet, 
daß Schußpunkt und Geophonort jeweils zusammenfallen. 
Die sich hierbei ergebende Zeitsektion ist jedem Seismiker 
seit langem bekannt. 
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Fig.6a 

Fig.6b Ä 

Die sich aus der Schußpunkt-Geophonanordnung in Fig. 6 a 
ergebenden Reflexionslaufzeitkurven 
Reflection time curves resulting from the shotpoint-geo
phone configurations in figure 6 a 



Fig.7a 
Modelling nach der Eikonalgleichung. Schußpunkt und Ge
ophone sind an verschiedenen Stellen, nur drei Strahlen
bündel sind möglich 
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Fig. 7b A 

Die Figur 7a entsprechenden Reflexionslaufzeit-Kurven 
Reflection time curves corresponding to figure 7a 

Fig.7a 

A 

Ray-Tracing Method. Shotpoint and geophones at different 
positions, only three ray beams are possible 

Figures 7 show the same trough as figures 6, however, the 
shot- and geophone positions are not the same. As shot
point S is concerned, only three beams of rays occur 
which will give reflection energy to the geophones, thus 
generating three different travel-time curves (Fig. 7 b). The 
largest part of the trough is not detected by the shown 
shot-receiver configuration. Just as is demonstrated in 
figure 6b, only the correct arrival times are presented 
here but not the correct magnitude of the amplitudes. 

Figures 8a and 8 b represent a more complicated model. 
It corresponds to a line in the lowland of NW-Germany, 
transversing a saltdome. The rays propagate from one 
shotpoint (S). Figure 8 b shows the dependence of the 
amplitudes on the angle of incidence, above all in the 
travel-time curve of the first beam, the phase conversion 
at the critical angle and the large amplitudes for large shoV 
geophone-distances beyond the critical angle. Spherical 
divergence causes an increasing attenuation of the ampli
tudes with increasing depth of the reflector. 

Figures 9a and 9 b present a very interesting example for 
the reflection and refraction of rays propagating from one 
shotpoint. It represents a saltdome with a gas-cap on its 
top. As expected the Hot-Spot-reflection amplitudes are 
distinctly larger than the amplitudes of the other horizons. 

The last example for model calculation presented here is 
the Haskell-Thomson method for the calculation of syn
thetic seismic traces. This method applies the exact solu
tion of the elastic wave equation in the case of parallel 
layers for separated shot- and geophone positions. A spe-
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Fig.8a • 
Modelling nach der Eikonalgleichung. Strahlengang in 
Profil über einem Salzstock 
Ray-Tracing Method. Course of ray beams in a section 
with saltdome 

Fig. 8b ~ 

Reflexionslaufzeitkurven zu Figur 8a. Abhängigkeit der Am
plitudengrößen vom Einfallswinkel wird deutlich sichtbar 
Reflection time curves corresponding to configuration in 
figure 8 a. See dependance of amplitudes on angle of 
incidence 

Die Figuren 7a und 7b behandeln dieselbe Mulde wie in 
den Figuren 6, wobei diesmal aber die Schuß- und Geo
phon-Positionen nicht zusammenfallen. Wie zu sehen ist, 
können nur drei Strahlenbündel auftreten, die Reflexions
energie an die Geophone abgeben können, wobei drei 
Laufzeitkurven entstehen. In diesen sind, ebenso wie in 
Figur 6b, nur die korrekten Zeit-Einsätze aber nicht die 
korrekte Form der Amplituden aufgezeichnet. 

Die Figuren 8 geben ein etwas komplizierteres Modell 
wieder. Es entspricht etwa einem Profil in der norddeut
schen Tiefebene, das über einen Salzstock verläuft. Die 
Strahlen gehen von einem Schußpunkt aus. Man erkennt 
in der Laufzeitkurve des ersten Strahlenbündels deutlich die 1 
Amplitudenabhängigkeit vom Einfallswinkel, die Phasen
umkehr beim kritischen Winkel und die großen Amplituden 
für große Schuß/Geophon-Entfernungen jenseits des kriti
schen Winkels. 
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Fig.9a 
Modelling nach der Eikonalgleichung. Strahlenverlauf bei 
Salzstock mit Gas-Kappe 
Ray-Tracing Method. Course of rays in a section running 
over a saltdome with gas-cap ~ 

F~.9b ~ 
Reflexionslaufzeitkurven zu Fig. 98. Die "Hot-Spot"-Ampli
tuden heben sich deutlich von den anderen Amplituden ab 
Reflection time curves corresponding to fig. 9 a. The "Hot
Spot"-amplitudes being in distinct contrast to the other 
amplitudes 

Ein hochinteressantes Beispiel für die Strahlenbrechung 
von einem Einzeischußpunkt aus ist auch in den Figuren 9 
abgebildet. Es stellt einen Salzstock dar, auf dessen Top 
sich eine Gaskappe befindet. Erwartungsgemäß sind die 
"Hot-Spot"-Reflexionsamplituden weitaus größer als die 
Amplituden von den anderen Horizonten. 

Als letztes Beispiel für Modellrechnungen führen wir die 
Haskell-Thomson-Methode zur Berechnung von syntheti
schen seismischen Spuren an. Diese Methode verwendet 
die exakte Lösung der elastischen Wellengleichung im 
Fall planparalleler Schichtung für getrennte Schuß- und 
Geophon-Positionen. Ein Spezialfall dieser Methode für 
senkrechten Strahleneinfall nach dem Kunetz-Baranov-AI
gorithmus ist seit 15 Jahren bekannt. Er ist nur dann an
wendbar, wenn Schuß- und Geophon-Position zusammen
fallen. 

In der Figur 10a sind als Parameter die Geschwindigkeits
änderungen an den Schichtgrenzen und die Dichte der 
Schichtpakete eingetragen. Es werden nur die P-Wellen 
modelliert und die S-Wellen unterdrückt. Die Abhängigkeit 
der Amplitudengröße von der Schußpunkt/Geophon-Ent
fernung ist deutlich erkennbar. In Figur 10 b ist die Zahl 
der Parameter um einen weiteren, nämlich die Absorption, 
erhöht worden. Sie ist im Diagramm als inverse Größe Q 
(Qualitätsfaktor) eingetragen. Als Folge der Absorption ist 
eine deutliche Abnahme der Signalamplituden bei längeren 
Reflexionszeiten (ab 1,5 s) erkennbar. 

Fig.98 

x 

.. . . I IHr · r·· 

cial case of this method for vertical incidence of rays, 
according to the Kunetz-Baranov-algorithm, has been weil 
known for 15 years. It can only be used if shot- and geo
phone positions coincide. 

Figure 10a shows the velocity changes at the layer bound
aries and the density of layers as parameters. Only the 
P-waves are modelIed, the S-waves being suppressed. The 
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Fig. 10a 
Modelling von synthetischen seismischen Spuren nach der 
Haskell-Thomson-Methode. Berücksichtigte Parameter sind 
Geschwindigkeit und Dichte 

Modelling of synthetic seismic traces by the Haskell
Thomson Method. Given parameters are velocity and 
density 
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Fig. 10a 

Fig. lOb 

Fig. lOb • 
Die beiden Parameter der Figur 10a sind um den Parame
ter Absorption erhöht. daher Abnahme der Amplituden bei 
längeren Reflexionszeiten 
The two parameters of figure 10a are increased by the 
parameter absorption, therefore decrease of amplitude. 
at larger reflection times 

Zwei weitere Themen, Bestimmung von Restkorrekturen mit 
Hilfe unseres Programmsystems "ASTA" und die Mäander
technik wurden u. a. von D. Ristow ebenfalls in seinem Fest
vortrag behandelt. H. 1. Körner wird wahrscheinlich im Re
port 2/78 über diese beiden hochaktuellen Themen zwei aus
führliche Veröffentlichungen bringen. 

dependence of the amplitude size on the shotpoinVgeo
phone-distances is evident. In figure lOb the number of 
parameters is increased by absorption wh ich is given in 
the diagram as its inverse value a (quality factor). Due to 
absorption a clear decrease of the signal amplitudes at 
larger reflection times (from 1.5 s) can be recognised. 
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Two further subjects, determination of residual corrections 
by means of our program system "ASTA" and the Meander
technique were also presented by D. Ristow. H. l . Körner 
will probably present these two very actual procedures in our 
ne:ct Report 2/78. 



Report 2/1978 

aber STATISCHE KORREKTUREN wurde in unserer 
Zeitschrift zuletzt von D. Ristow berichtet. Er schrieb im 
PRAKLA-SEISMOS Report 2/74 über: ,,statische Restkorrek
turen mit ASP". 

leder Reflexionsseis'miker weiß, daß die genaue Bestimmung 
von statischen Korrekturen für die Stapelung seismischer 
Spuren von fundamentaler Bedeutung ist. 

Als wir bei PRAKLA im lahre 1962 beim Trupp Dr. Boch
mann in Spanien die ersten Versuche mit Mehrfachüber
deckung (damals nur zweifach) machten, waren die meisteIl 
von uns älteren Seismikern skeptisch. Wir konnten einfach 
nicht glauben, daß sich statische Korrekturen mit solch hoher 
Genauigkeit bestimmen lassen, daß beim Stapeln der beab
sichtigte Effekt, nämlich Addition der Nutzenergie und Re
duktion der Störenergie, erreicht wird. 

Die ersten Versuche schlugen denn auch prompt fehl, obwohl 
wir die Profile im ebenen Gelände angelegt hatten, wo ziem
lich gleichartige Verhältnisse in der Verwitterungsschicht ZII 

erwarten waren. Erste Erfolge stellten sich dann aber doch 
ein, als wir die Berechnllng der statischen Korrekturen so 
nach und nach in den Griff bekamen. 

Der Prozeß der genallen Erfassung der statischen 
Korrekturen ging nun stetig voran, vor allem dann, als hier
bei die Computer zunehmend Anwendung fanden . Durch die 
Entwicklung immer raffinierterer Rechenprogramme lind den 
Einsatz immer größerer Computer, die derartige Programme 
über/laupt erst ermöglichten, konnten die Stapelergebnisse 
laufend verbessert werden . 

Ein Markstein in dieser Entwicklung ist das zur Zeit fast 
ausschließlich verwendete Programm "AST A", über das 
H. 1. Körner im folgenden berichtet. Red. 

Introduetion 

Dur last article on the subject Statie Correetions : "Statie Re
sidual Corrections with the ASP-System", from D. Ristow, 
appeared in the PRAKLA-SEISMOS Report 2/74. 

As every seismologist, working ill reflection seismics, knows, 
the exaet caleulation of static eorreetions is of fundamental 
importanee for the stacking of seismie traces. 

As, in 1962, Dr. Bodlmann's field crew undertook, in Spain, 
PRAKLA's first experiments with multiple coverage (at that 
time 2-fold!) the majority of older seismologists were some
what sceptieal. It was simply unbelievable that statie corree
tions eould be calcl/lated witlt such a degree 0/ accllrney as 
to obtain the desired reslllts of optimizing the signal energy 
and minimizing noise. 

The first tests were, however, a failure in spite of the fact 
that tlle survey tuas earried out over flat land wltere eondi
tions in the weathering layer eould be assl/l1led to be eon
sistent. Succes followed, little by little, as the techniques of 
caIclllating statie corrections was gradually mastered. 

The development in the field of statie eorreetion eaIculation 
continued steadily. Tile employment of computers was a 
deciding factor as tltey cOllld easily take over the most of t/le 
laborious work involved. With t/le steady improvement of 
progrnms and the use of more efficient computers, which 
made SI/cll programs feasible for the first time, stacked results 
eould be eontinually improved. 

A milestone in the development of statie correction pro
grams is ASTA, today IIsed almost exclusively by PRAKLA
SEI SM OS. Tltis subject is presented in the following article 
by H.I. Körner. The Editor 

Ein Programm zur iterativen Ermittlung 
reststatischer Korrekturen 
H. J. Körner 

Die Erfahrung hat gezeigt, daß die statischen und dyna
mischen Korrekturen für die Stapelung seismischer Profile 
selten "auf Anhieb richtig" sind. Fast stets sind Nachkor
rekturen notwendig, um die Qualität der Stapelergebnisse 
- oft entscheidend - zu verbessern. Diese Nachkorrekturen 
erforderten zumeist intensive und mühevolle Kleinarbeit, 
vor allem dann, wenn sie vom "menschlichen" Korrektur
rechner ausgeführt werden mußten. Es war daher nicht ver
wunderlich, wenn versucht wurde, diese "Helotenarbeit" 
auf den Computer abzuwälzen und die statischen Korrek
turen zu automatisieren. 

Nach den älteren Methoden GEST und ADIT (über die wir 
im Report nicht berichtet haben) hat sich nun unsere 
neueste Methode "ASTA" außerordentlich gut bewährt. 
ASTA unterscheidet sich von den älteren Methoden da-

ASTA 
A program for the iterative calculation of 
residual static corrections 

Experience has shown that the static and dynamic corrrec
tions used in the stacking of seismic data are rarely opti
mum at the first attempt. In most cases residual static 
corrections are necessary for improvement of the quality 
of stacked data; often a decisive process. The calculation 
of such residual static corrections entailed intensive and 
laborious work, above all when calculated by hand. It was, 
therefore, not particularly surprising that attempts were 
made to transfer this "donkey work" to the computer and, 
thereby, to bring about the automation of residual static 
correction calculation. 

PRAKLA·SEISMOS Report 2/ 78 
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Tabellenausschnitt. von ASTA-Rest- und Total.Schußpunkt- und Geophonkorrekturen 
Parts of lists of ASTA-residual and total shot and geophone corrections 
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Graphische Darstellung der Totalkorrekturen aus Abb. 1a mit dem Calcomp·Plotter 
Graphie display of the total eorrections of Fig. 1 a by Calcomp Plotter 
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Das Zeitfenster für die Bestimmung der 6t-Werte ist hier durch den helleren Streifen hervorgehoben 
The time-gate for the destination of 6t-values is accentuated here by the lighter strip 

durch, daS mit Referenzspuren gearbeitet wird; insofern 
hat ASTA eine gewisse Ähnlichkeit mit den im ASP-Ver
fahren möglichen statischen Nachkorrekturen, die sich als 
ASTAKO jedoch wegen zu großer Aufwendigkeit nicht 
durchsetzen konnten. 

Allen automatischen Nachkorrekturverfahren ist gemeinsam, 
daß Kreuzkorrelationen durchgeführt werden. Bei GEST 
und ADIT werden je Untergrundspur alle Kreuzkorrelatio
nen der beteiligten Spuren untereinander durchgeführt, 
beim überdeckungsgrad n also nl2 x (n-1), d. h. bei 6fach 15, 
bei 24fach jedoch bereits 276 Kreuzkorrelationen. Bei ASTA 
muß zwar zusätzlich für jede Untergrundspur eine Referenz-

Our new process, ASTA, successor to ADIT and GEST 
(which have not been described in PRAKLA-SEISMOS 
Report) has al ready more than proved its worth in practice. 
ASTA differs from the other processes in that reference 
traces are used; in this respect ASTA has similarities with 
the AST AKO method of calculating residual statie eorree
tions, ineluded in the ASP-package. The ASTAKO method 
was however seemingly unsuceessful due to the great 
expenditure involved. 

All automatie programs for the ealculation of residual statie 
eorreetions have one eommon faetor: the use of cross
eorrelation. In the ease of ADIT and GEST, for each staeked 
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spur gebildet werden, dann aber werden nur noch die 
Kreuzkorrelationen der beteiligten Spuren gegen die Re
ferenzspur durchgeführt, beim Überdeckungsgrad n also n, 
d. h. bei 6fach 6, und entsprechend bei 24fach nur 24 
Kreuzkorrelationen. 

Die Referenzspuren können unterschiedlich gebildet wer
den, etwa wie beim ASP-Verfahren durch fortschreitendes 
Aufdatieren der Spuren oder mittels geeigneter Mehr
spurfilterungen. Die Kreuzkorrelationen zur Feststellung 
der Verschiebungsbeträge 6 t werden innerhalb vorgege
bener Bestimmungsfenster auf vorher für diesen Prozeß 
gesondert gefilterte oder dekonvolutionierte Spuren durch-
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Abb.2 
Von links nach rechts: 
Erster, zweiter und dritter ASTA-Durchlauf mit NICHT
oberflächenkonsistenten Korrekturen 

From left to right: 
First, se co nd and third ASTA-run with NON-surface con
sistent corrections 

Abb.3 
Von links nach rechts: 
Erster, zweiter und dritter ASTA-Durchlauf mit oberflächen
konsistenten Korrekturen 6s und 6g 

From left to right: 
First, se co nd and third ASTA-run with surface consistent 
corrections 6s and 6g 

Abb.4 
Von links nach rechts: 
Erster, zweiter und dritter ASTA-Durchlauf mit Teilanwen
dung der unteilbaren Restwerte (100% bis zu ± 3 ms) 

From left to right: 
First, second and third ASTA-run with partial application 
of the unsplittable residual va lues (100% up to ± 3 ms) 

trace, the component single traces were correlated with 
each other, thus assuming coverage n, the number of 
cross-correlations carried out was n/2 x (n-1), e. g. by 6-fold 
coverage 15, or by 24-fold coverage al ready 276 per trace. 

In the ASTA process, however, a reference trace must be 
calculated for each stacked trace, but then only a cross
correlation of lhe component single traces with the re fe
rence trace is necessary. As a comparison with ADIT and 
GEST, the number of cross-correlations is now reduced, 
by 6-fold coverage to 6, or by 24-fold coverage to only 24. 

The reference traces can be obtained in different ways, 
by continuous updating, as in the ASP process, or by use 



geführt. Die Fensterlänge soll möglichst groß sein, sie muß 
aber von der Reflexionsqualität abhängig gemacht werden j 
es ist auch möglich, statt eines großen Bestimmungsfen
sters mehrere kleine Fenster zu wählen. 

Interessanterweise zeigte die Erfahrung, daß mehrfache 
Anwendung von GEST und ADIT selten Verbesserungen 
brachte, während bei ASTA durch mehrfaches Durchlaufen 
oft weitere Verbesserungen erzielt werden. Natürlich wer
den für jeden Durchlauf neue Referenzspuren ermittelt. 

Von entscheidender Bedeutung ist, daß die bei der Kreuz
korrelation ermittelten statischen Verschiebungen 6 t der 
einzelnen Spuren gegen die Referenzspur in oberflächen
konsistente statische Nachkorrekturen aufgespalten wer
den: selbstverständlich soll eine Geophongruppe, die von 
verschiedenen Schußpunkten aus beschossen wurde wie 
auch ein Schußpunkt, der verschiedene Geophongruppen 
angeregt hat, keine unterschiedlichen Korrekturen aufwei
sen. Deshalb werden aus allen ermittelten Verschiebungs
beträgen 6t schußseitige und geophonseitige Korrekturen 
6S und 6g errechnet, die dann für die Stapelung benutzt 
werden. Für jede Einzelspur bleibt allerdings ein Rest R, der 
z. B. durch noch vorhandene Unsicherheiten in den dyna
mischen Korrekturen, durch Noise oder ähnliche Effekte 
hervorgerufen sein kann. 

Die Arbeitsweise von ASTA zeigt das folgende Ablauf
schema: 

• Stapelung 
• Ermittlung der Referenzspuren 

• Untergrundspurweise Ermittlung der Verschiebungen 6 t 
der Einzelspuren gegen die Referenzspur durch deren 
Kreuzkorrelationen 

• Aufspalten der 6t in oberflächenkonsistente Korrektur
anteile 6S und 6g 

• Anbringung dieser Korrekturanteile an den vorhande
nen Korrekturen und Neustapelung 

• Neuerliche Ermittlung der Referenzspuren 
etc. 

Auf Wunsch lassen sich alle Zwischenergebnisse ausgeben 
und zwar außer der ersten, zweiten, dritten usw. Neusta
pelung auch die dazu gehörenden Einfachüberdeckungen, 
die Referenzspuren und die ermittelten Korrekturen in 
Listenform oder graphisch. Abb. 1 a zeigt eine Liste, in der 
die Schuß- und Geophonkorrekturen nach jedem ASTA
Durchlauf vermerkt sind und zwar die Zusatzkorrekturen 
selbst (111. Res. (Residual), 2. Res., 3. Res." usw.) und die 
Gesamtkorrekturen ("updated"); Abb. 1 b zeigt die dazu
gehörige graphische Darstellung der Gesamtkorrekturen. 
Man sieht, daß die Zusatzkorrekturen des dritten Durch
laufs wesentlich kleiner als die des ersten sind. Natürlich 
können auch die Zusatzkorrekturen jedes Durchlaufs gra
phisch dargestellt, und außerdem die Reste der Ver
schiebungsbeträge der Einzelspuren als Liste ausgegeben 
werden. 

Die Abbildungen 2 bis 6 liefern ein gutes Beispiel aus 
einem schwierigen Reflexionsgebiet. Sie zeigen die durch 
Bearbeitung mit ASTA erzielbaren Ergebnisse: die Sta
pe lungen mit den nicht-oberflächenkonsistenten Korrektu
ren 6t (Abb. 2) und mit den oberflächenkonsistenten Kor
rekturen 6S und 6g (Abb.3) des ersten, zweiten und drit
ten ASTA-Durchlaufs sind hier wiedergegeben. Vergleicht 
man diese Ergebnisse und bezieht überdies noch die Sek
tion vor Anwendung von ASTA (Abb.5) mit ein, sieht man 
die Verbesserungen recht deutlich. 

of an adequate multitrace filtering. Cross-correlations are 
carried out on traces which are especially filtered or de
convolved within pre-selected time gates to obtain the 
time shift values 6t. The time gate should be as large as 
possible taking however into account the reflection quality. 
The possibility also exists of selecting several small time 
gates instead of one large one. 

It is interesting to note that the successive use of ADIT 
and GEST rarely brought about noticeable improvement, 
whereby with ASTA further improvements by several runs 
can often be achieved. Of course, for each run new refe
rence traces are updated using the residual static correc
tions calculated in the previous run. 

A important point to be mentioned here, is that the time 
shift values 6t, derived from the cross-correlation of single 
with reference traces, are split into surface consistant re
sidual static corrections. Obviously a geophone group with 
respect to different shots and similarly a shot with respect 
to different geophone groups, may not have different cor
rections. As a result of this, the residual shot and geophone 
static correction components 6S and 6g are derived from 
the calculated 6t values and subsequently applied in the 
stacking procedure. However, for each single trace an 
unsplittable residual component R remains which may have 
arisen from uncertainties in the dynamic corrections, from 
noise or other effects. 

The simplified processing sequence of ASTA is described 
as folIows: 

• Stacking 

• Calculation of reference traces 

• Derivation of 6 t values by the cross-correlation of 
single traces with the corresponding reference trace 

• Splitting of the derived 6t values into surface con
sistent components 6S and 6g 

• Application of 6S and 6g to the available static cor-
rections and subsequent stacking 

• New determination of reference traces. 

If desired, afl intermediate results can be presented, that 
is, apart from the first, second, third etc. new stacks also 
the corresponding reference traces, single covers and 
displays of the corrections calculated either graphically 
or as lists. 

Fig. 1 a is a list of the shot and geophone corrections, 
after each of three ASTA runs, showing not only the re
sidual values (1. Res. 2. Res., etc.) but also the total cor
rections (updated). 

Fig. 1 b shows a corresponding graphic display of the total 
corrections. It can be seen that the residual corrections 
calculated in the third run are considerably smaller than 
those of the first. 

Similarly the residual corrections for each run can be 
graphically displayed. Additionally the unsplittable residual 
components R can be presented as lists. 

Figs. 2-6 give an appropriate example of a reflection 
survey in a difficult area, showing clearly what can be 
achieved by the application of ASTA. 

Fig. 2 showing stacks with non-surface consistent correc
tions 6 t and Fig. 3 showing stacks with surface-consistent 
corrections 6S and 6g from the first, second and third 
ASTA-run. 
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Abb.5 
Stapelsektion nur mit den Feldkorrekturen bearbeitet (zu
gehörige ASTA-Sektionen auf Seiten 10 bis 11) 

Stacked section with field corrections only (correspondent 
ASTA sections see pages 10 to 11) 

Zusätzlich ist noch die Einfachüberdeckung zu Abb. 5 (vor 
ASTA: Abb.6a) und zu Abb. 3c (nach dem dritten ASTA
Durchlauf : Abb. 6b) dargestellt. Der Effekt der ASTA- Kor
rekturen ist auch in diesen parallel zur Stapelung ausgege
benen Einfachüberdeckungen der Abbildungen 6a und 6b 
klar erkennbar. 

Interessant und häufig verblüffend sind Vergleiche zwischen 
Stapelungen mit oberflächenkonsistenten und mit nicht
oberflächenkonsistenten Korrekturen, bei denen die oben 
erwähnten Reste R also voll angebracht wurden. Dabei 
stellt man sehr häufig fest, daß in qualitativ besseren 
Reflexionsgebieten das Aufspalten in Geophon- und 
Schußkorrekturen die gewünschten Erfolge bringt, wie die 
Abbildungen 7a bis 7c aus NW-Deutschland zeigen. Hinge
gen sehen in qualitativ schlechteren Reflexionsgebieten, 
wie im Alpenvorland, die Ergebn isse unter Einschluß der 
nicht oberflächenkonsistenten Reste R auf den ersten 
Blick besser aus, wie den Abbildungen 2 und 3 zu entneh
men ist. Diese "Verbesserungen" sind jedoch nur im Be
re ich des Bestimmungsfenste r.s zu sehen ; sie sind um so 
größer, je kleiner das Fenster ist. (Bei einem sehr kleinen 
Fenster von einer Schwingung könnte auf diese Weise 
sogar aus Noise ein erstklassiger Horizont "gezaubert" 
werden, deshalb muß vor kleinen Fenstern gewarnt wer
den). Gar nicht selten sind auch Verfälschungen, besonders 
in Form von Verflachungen der Haupthorizonte zu erken
nen. Bei der oberflächenkonsistenten Darstellung werden 
vielfach Verbesserungen außerhalb des Bestimmungsfen
sters sichtbar. 

Man kann untersch iedlicher Meinung sein, ob statische 
Korrekturen in jedem Fall streng oberflächenkonsistent 
sein müssen. So muß man, z. B. bei stark beanspruchten 
Schichten im Oberbau (Störungen, Faltungen), an mit der 
Tiefe variierende statische Korrekturen denken, weil näm
lich - wie Wellenfrontenbetrachtungen sehr gut zeigen -
die Reflexionsstrahlen auf sehr unterschiedlichen Wegen 
den Oberbau durchlaufen. In solchen Gebieten können 
oberflächenkonsistente Korrekturen für verschiedene Teu
fenbereiche fensterabhäng ige Variationen zeigen. Hier wird 
man durch Modelluntersuchungen in Zukunft sicherlich 
noch zu einer weiteren Verbesserung der Bestimmung sta
tischer Nachkorrekturen kommen. 
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Comparing these results with one another and with the 
stack before application of ASTA (Fig.5), the improvements 
can clearly be seen. 

Shown here, in addition, are Fig. 6a, the single cover be
fore ASTA, and Fig. 6b, the single cover corresponding to 
the third ASTA run. The effect of the ASTA corrections 
is also obvious in these two single covers which were 
produced parallel to the stacks shown (Fig. 5 without 
ASTA, Fig.3c after third ASTA run). 

Interesting, and often puzzling, are comparisons between 
stacks with surface-consistent and with non-surface-con
sistent (including unsplittable residual components R) cor
rections. In areas of better reflection quality it can often 
be seen that the desired results can be obtained by split
ting of 6 t into its shot and geophone residual static cor
rection components, for example in NW-Germany (Fig. 7a 
to 7c). On the other hand in areas of poor reflection 
quality, such as in the foreland of the Alps shown in Fig.2 
and 3, the results containing the unsplittable residual com
ponents appear, at first glance, to be superior. 

Einfachüberdeckung zum linken Teil der Abb. 5 
Single cover to the left part of figure 5 

6a 6b 
Vor ASTA Nach dem dritten AST A-
Before ASTA Durchlauf 

After third ASTA-run 

Such " improvements" are, however, only to be seen with in 
the time gates selected for the cross correlation : the 
smaller the gate, the greater the "improvement" (For ex
ample using a gate similar in size to one cycle one can 
" conjure up" a first class horizon from noise ; therefore be 
warned against the use of small gates.) Not uncommon 
are also falsifications of the main horizons (flattening). In 
the versions with surface consistent corrections improve
ments can frequently be seen in zones outside the time 
gates selected. 

Opinions may differ as to whether static corrections 
should, in all cases, be absolutely surface consistent. In 
the case of a strongly disturbed overburden (faulting, 
folding) one must consider that static correction values 
may vary with depth, as may be shown by the observation 
of wave fronts, because the reflected rays penetrate the 
overburden in very different ways. In such cases surface 
consistent corrections can show time-gate dependent 
variations at different depths. In the future, modelling ex
periments will surely be important in bringing about further 
improvements in the calculation of static corrections. 



Diesen Fakten kann aber jetzt schon empirisch auf zweier
leiweise Rechnung getragen werden : 

• Die aus mehreren Fenstern stammenden oberflächen
konsistenten Korrekturen werden nicht gemittelt sondern 
nur in ihren Bestimmungsbereichen angebracht. 

• Die unsplitbaren Reste R der Einzelspuren werden bis 
zu einem bestimmten Schwellenwert voll oder in zu wähl
baren Prozentanteilen angebracht. (Ein Schwellenwert von 
2ms oder 3ms mag hierbei noch durchaus akzeptabel er
scheinen, denn wenn man an Nachkorrekturen per Hand 
denkt: wer würde eine Arbeitsgenauigkeit von weniger als 
zwei bis drei Millisekunden je Einzelspur erwarten?). 

Die Abbildungen 4 aus dem qualitativ schlechteren Re
flexionsgebiet zeigen, daß bei teilweiser Berücksichtigung 
der Reste R die Ergebnisse außerhalb des Bestimmungs
fensters kaum leiden, innerhalb jedoch eine Verbesserung 
in Richtung auf die nicht-oberflächen konsistente Darstel
lung sichtbar wird. Bei der seismischen Interpretation darf 
aber auf den Vergleich mit den parallel ausgegebenen 
Sektionen mit oberflächenkonsistenten Korrekturen auf 
keinen Fall verzichtet werden. 

Abb.7 
Profil aus einem Gebiet guter Reflexionen in NW-Deutsch
land. Von links oben im Uhrzeigersinn: Stapelsektion ohne 
Rest-Korrekturen, Sektion nach dem ersten AST A-Durch
Iauf, Sektion nach dem dritten ASTA-Durchlauf 

Section of a good reflection area in NW-Germany. Clock· 
wise: Stacked section without residual corrections, section 
after first AST A·run, section after third AST A·run 

In cases where static corrections cannot be regarded as 
surface consistent due to complex conditions in the over· 
burden, the ASTA program offers the following two possi
bilities. 

• The surface consistent corrections, calculated from 
several gates, are not averaged, but applied at their do
main of determination. 

• The unsplittable residual components R of the indivi
dual traces are applied to the stack up to a given thresh· 
old value fully or by selectable percentages. (A threshold 
value of 2-3 ms appea'rs quite acceptable when one 
considers the calculation of residual corrections by hand: 
who could expect accuracy of less than 2 or 3 ms per 
single trace?) 

Figures 4 show, in an area of poor reflection quality, the 
influence of partially applying the unsplittable residual 
components, and, as can be seen, this has no detrimental 
effect outside the selected time gate, but within the gate 
an improvement may be seen which tends towards the 
quality of the non-surface consistent version. When inter
preting, the comparison with the version containing surface 
consistent corrections is, however, indispensable. 
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Einfluß von Methode und Geschwindigkeit - gezeigt anhand eines praktischen Beispiels 

K. Lemcke 

Im Auftrag der Ruhrkohle AG wurden und werden spe
ziell auf dem Gebiet des Processings seismischer Daten 
große Anstrengungen unternommen, um eindeutig in
terpretierbare Meßergebnisse für die Vorfelderkun-
dung zu erzielen. Den ständig weiterentwickelten sowie 
neu eingeführten Migrationsprogrammen, über die be
reits mehrmals im Report berichtet wurde, kommt des
halb eine besondere Bedeutung zu. Anhand eines 
seismischen Profils soll die Wirkung verschiedener 
2D-Migrationsarten sowie die Auswirkung unterschied
licher Migrationsgeschwindigkeiten dargestellt wer
den. 
Die 12fach-Stapelung des Profils (in Abb. 1) zeigt be
reits ein gut gegliedertes, aus Oberkreide bestehendes 
Deckgebirge, das bis zu einer Laufzeit von ca. 0,5 s 
reicht. Die Ursache dieser ungewöhnlich guten Gliede
rung ist u. a. in der engräumigen Aufnahmegeometrie 
(Geophongruppenabstand 20 m, maximaler Schuß
Geophongruppenabstand 610 m, Einzelschüsse) zu su
chen. Im unterlagernden Karbon hingegen ist, beson
ders im mittleren und rechten Teil, keine sichere Aus
sage mehr möglich; seine Struktur kommt nach Aus
führung von Migrationsprozessen jedoch wesentlich 
deutlicher zum Ausdruck, wie aus den Abbildungen 2 
bis 6 hervorgeht. 

Im zentralen Teil aller Profile ist eine ausgeprägte Anti
klinalstruktur zu erkennen, die auf flach nach rechts 
einfallende Schichten längs zweier größerer Störungs
flächen aufgeschoben wurde und durch weitere kleine 
Überschiebungen untergliedert wird (s. Abb. 2). Aber 
auch Zerrungstektonik ist im Deckgebirge klar erkenn
bar. Sie deutet sich darüberhinaus im Zentrum der Kar
bon-Struktur durch den Versatz des blauen Horizontes 
an. 
Das Bild der einzelnen Reflexionen ist z. T. erheblichen 
Veränderungen unterworfen, wodurch die seismisch
geologische Interpretation eines isolierten EinzeIprofi
les erheblich erschwert wird. Durch Ringschlüsse über 
mehrere sich kreuzende Profile und durch das Einbin
den einiger Tiefbohrungen konnte die Auswertung je
doch gut abgesichert werden. Die Ursache des Bild
wechsels in den Reflexionen ist vor allem im zyklischen 
Schichtaufbau des Ruhrkarbonszu suchen: Die Reflex
ionen setzen sich aus vielen Einzelsignalen eng be
nachbarter Unstetigkeitsflächen zusammen und wer
den außerdem von internen Multiplen überlagert. Jede 
Mächtigkeits- oder Faziesänderung kann das Endsi
gnal mehr oder weniger stark beeinflussen. Durch eine 
Reihe modellseismischer Untersuchungen sind diese 
interessanten Zusammenhänge von den Universitäten 
Berlin, Bochum und Karlsruhe bestätigt worden. 

Im folgenden werden 5 unterschiedliche Migrationsbe
arbeitungen des Profils aus Figur 1 gezeigt: 

1. prozessiert nach den Migrationsmethoden: 

• Finite-Difference (Wellengleichung) (Abb. 2) 
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Migration - Influence of Method and Volocity 
Shown with the Aid of a Practical 
Example 

Commissioned by the Ruhrkohle AG large efforts have 
been made, and are still being made, especially in the 
area of seismic data processing in order to obtain easily 
interpretable survey results for the reconnaissance of 
coal seams for future exploitation. Therefore, a special 
importance has been attached to recently introduced 
migration programs, which have already been descri
bed several times in the "Report" , and their further de
velopment. With the aid of a seismic section the effect of 
various 2D-migration types as weil as the results of dif
ferent migration velocities will be described below. 

The 12-fold stacking of the section in fig . 1 already 
shows a weil structured Upper Cretaceous overburden 
that reaches travel-times of approximately 0.5 s. The 
reason for this unusually good disposition is due to, 
among other things, the small recording geometry (ge
ophone group spacing 20 m, maximum shot-geophone 
group spacing 610 m, single shots). But in the underly
ing Carboniferous - especially in the middle and right
hand parts of the section - a reliable interpretatiQ!1 is 
not possible. Its structure is, however, considerably ea
sier to identify after the carrying out of migration pro
cesses, as the figures 2 to 6 show. 

In the central part of all sections a distinct anticline is 
recognizable, which has been upfaulted along two large 
fault planes onto flat rightward dipping beds and is 
subdivided further by smaller overthrusts (see fig. 2). 
Extension tectonics are also easily recognizable in the 
overburden . These are illustrated additionally in the 
centre of the Carboniferous structure by the displace
ment of the blue horizon. The picture of the individual 
reflections is subdued, in part. by considerable varia
tions. Due to this a seismic/geological interpretation of 
an isolated single seismic section is made more diffi
cult. By "linking up" over several intersecting seismic 
sections and with the inclusion of the results of some 
deep boreholes the interpretation can, however, be 
made reliable. The cause of the picture variations men
tioned is, above all, the cyclical stratigraphie sequence 
of the Ruhr Carboniferous: The reflections consist of 
many single signals from closely neighbouring discon
tinuity surfaces and in addition are overlain by internal 
multiples. Every change in thickness or facies can influ
ence the final signal more or less strongly. These inter
esting relationships have been verified by seismic-mo
dei experiments at the universities in Berlin, Bochum 
and Karlsruhe. 



~ 12fach-Stapelung 
12-fold stacking 

12 10 9 8 7 5 I. 

Finite Difference Migration 
~ 

Vmig = VRMS 

2 
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• KOhärenzgewichtete Summation (Abb. 3) 

• Lineare Summation (Abb. 4, 5, 6) 

2. prozessiert mit drei unterschiedlichen Migrations
geschwindigkeiten nach der Methode der linearen 
Summation: 

• Migrationsgeschwindigkeit indentisch mit VRMS, aus 7 
Tiefbohrungen der Umgebung bestimmt und gemit
telt (Abb. 4) 

• Migrationsgeschwindigkeit identisch mit Stapelge
schwindigkeit (Abb. 5) 

• Migrationsgeschwindigkeit gegenüber Stapelge-
schwindigkeit um 11 % erhöht (Abb. 6) 

Zu 1: 
Die Finite-Differenz-Migration (Abb. 2) ist der linearen 
Summations-Migration (Abb. 4) gleichwertig, das Re
flexionsbild ist in bezug auf seine Charakteristik gele
gentlich sogar überlegen. Für die Interpretation wurden 
daher die mit der Finite-Difference-Migration prozes
sierten Profile bevorzugt. Allerdings sind im Neigungs
bereich von 40° bis 45° im Karbon bei den StützsteIlen 8 
bis 10 (die StützsteIlen 2 bis 12 sind in allen abgebilde
ten Sektionen jene Positionen im Profil , an denen Ge
schwindigkeitsanalysen durchgeführt worden sind) in 
der Abb. 2 Reflexionsqualitäts-Verluste zu beobachten, 
die durch die Neigungsbegrenzung des 45°-Operators 
bei der Finite-Difference-Migration zu erklären sind. 
Das Charakteristikum der kOhärenzgewichteten Sum
mations-Migration (Abb. 3) besteht in einer nach Ähn
lichkeit (Kohärenz) der Reflexionsschwingungen ge
wichteten Aufsummierung der einzelnen Sampies. 
Diese Methode führt im allgemeinen zu großen Ampli
tudenüberhöhungen, die bei einfachen Lagerungsver
hältnissen eine Korrelationshilfe darstellen, bei kompli
zierter Lagerung jedoch zu Fehlkorrelationen führen 
können. So läßt z. B. das Reflexionsbild unterhalb 
StützsteIle 4 mehrere tektonische Deutungen zu. 

Zu 2: 
Der Einfluß der Migrationsgeschwindigkeit auf Qualität, 
Lage und Neigung der Reflexionen geht aus den Abbil
dungen 4 bis 6 hervor. Die Stapelgeschwindigkeit (zur 
optimalen Stapelung der Sektionen) wird bekanntlich 
von den Neigungen und Krümmungen der Horizonte 
stark beeinflußt und ist deshalb als Migrationsge
schwindigkeit weniger geeignet. Diese sollte vielmehr 
der strukturunabhängigen RMS-Geschwindigkeit ent
sprechen , sofern keine speziellen Geschwindigkeitsbe
stimmungen für die Migration vorliegen. 
Der bergmännisch besonders interessante Geschwin
digkeitsbereich zwischen 3500 m/s und 4000 m/s im 
Karbon wurde in den Sektionen der Abbildungen 5 und 
6 durch gelbe Säulen unterhalb der StützsteIlen beson
ders gekennzeichnet. 
Bis auf eine zusätzlich angebrachte Spike-Dekonvolu
tion (Operatorlänge 40 ms) zwischen dem Stapelungs
und Migrations-Prozeß in der Sektion Abbildung 5 ist 
die Bearbeitungsfolge in den Abbildungen 4 bis 6 iden
tisch. Die zu beobachtenden Unterschiede im Struktur
bild der Sektionen sind demnach auf die unterschiedli
chen Migrationsgeschwindigkeiten zurückzuführen. 
Lokale Verbesserungen der Reflexionsqualität sind in 
Abbildung 5 im Bereich der StützsteIlen 8 bis 10 er
kennbar. Dagegen hat eine elfprozentige Erhöhung der 
Migrationsgeschwindigkeit auf Abbildung 6 starke 
Qualitätsverluste in den Reflexionen mehrerer Bereiche 
zur Folge. 

PRAKLA·SEISMOS Repol1 3/78 

62 

Five different migration processes applied on the sec
ti on from figure 1 are shown here: 

1. Processed using the migration methods: 

• Finite Difference (Wave Equation) (fig . 2) 

• Coherence Weighted Summation (fig. 3) 

• Linear Summation (fig . 4, 5, 6) 

2. Processed with three different migration velocities 
using the Linear Summation Method: 

• Migration velocity identical to VRMS , calculated from 
logs of 7 deep boreholes in the surrounding area and 
then averaged (fig . 4) 

• Migration velocity identical to stacking velocity (fig . 5) 

• Migration velocity 11 % higher than stacking velocity 
(fig . 6) 

Notes to 1: 
The Finite Difference Migration (fig. 2) is equal to the 
Linear Summation Migration (fig. 4) - the reflection pic
ture is occasionally even better with regard to its 
characteristic. Therefore, the lines processed using the 
Finite Difference Migration were prefered for the inter
pretation. 

Certain quality losses are to be seen in the dip domain 
from 40< to 45° in the Carboniferous at the auxiliary 
points 8 to 10 (The auxiliary points 2 to 12 in all the sec
tions shown are those points in the section where velo
cityanalyses have been carried out) in fig . 2, which can 
be explained by the dip limitation of the 45° operator. 

The characteristic of the Coherence Weighted Summa
tion Migration (fig . 3) consists of a weighted summation 
of the single sampies according to similarity (coheren
ce) of the reflection wavelets. This method leads, in ge
neral , to large amplitude increases, which in cases of 
simple bedding conditions provide an aid to correla
tion. In cases of complicated bedding , however, it can 
lead to incorrect correlations. Therefore, for example, 
the tectonics below auxiliary point 4, can not be deter
mined with any certainty. 

Notes to 2: 
The effect of the migration velocity on quality and posi
tion of the reflections is shown in figures 4 to 6. The 
stacking velocity - for the optimal stacking of the sec
tions - is, as is weil known, strongly affected by the dips 
and curvatures of the horizons and is, theretore, less 
suitable as migration velocity. The structure indepen
dent RMS velocity is much more suitable tor use as mi
gration velocity, as long as no special velocity specifica
tions for the migration process exist. 

The especially interesting velocity zone in the survey 
area between 3500 and 4000 m/s was appropriately 
marked in the sections of figures 5 and 6 by means of 
yellow columns below the auxiliary points. 

With the exception of an additional Spike-Deko (opera
tor length 40 ms) between stacking and migration in the 
section of figure 5 the processing procedure for figures 
4 to 6 is identical. The visible differences in the structure 
picture can accordingly only be caused by the different 
migration velocities. 

Local improvements of the reflection quality are reco
gnizable in the region of auxiliary points 8 to 10 of figure 
5. Against this, the 11 % raising of the migration velocity 
is responsible for strong quality losses in the reflections 
of several regions of figure 6. 



Kohärenzgewichtete Summations-Migration 
........ Coherence Weighted Summation Migration Vmig = Vstacklng (Aperture: 144 traces, 70% fader) 

Lineare Summations-Migration 
........ Linear Summation Migration 
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Lineare Summations-Migration 
Linear Summation Migration Vmig = Vs1acking (Aperture : 336 traces, 40% fader) ~ 

Lineare Summations-Migration 
Linear Summation Migration Vmig = VSlacking + 11 % (Aperture : 336 traces, 40% fader) ~ 

12 10 9 8 1 6 5 t. 2 
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Sehr auffällig ist eine gewisse Einengung der Antikli
nalstruktur bei zunehmender Migrationsgeschwindig
keit, die durch die steilere Neigung einiger Flankenele
mente entsteht. So weist z. B. die tieffrequente Refle
xion bei StützsteIle 6 und einer laufzeit von 0,7 s in Ab
bildung 4 ein Einfallen von 28~ auf. Die im Bereich die
ser Reflexion gemittelte Migrationsgeschwindigkeit 
(StützsteIlen 5 bis 7) beträgt 3660 m/s. In Abbildung 5 ist 
der gleiche Reflexionsabschnitt durch eine Neigung 
von 33° und eine Migrationsgeschwindigkeit von 3760 
m/s, in Abbildung 6 durch ein Wertepaar von 38° und 
4090 m/s gekennzeichnet. In anderen Teilen des Profi
les ergeben sich mit zunehmender Migrationsge
schwindigkeit aber auch Neigungsabnahmen. Ande
rerseits lassen sich Bereiche erkennen, in denen Hori
zontneigungen durch die Geschwindigkeitsänderun
gen unberührt bleiben. 

Die in den Zeit-Sektionen angetroffenen Neigungen der 
Reflexionshorizonte entsprechen wegen der im Karbon 
angetroffenen seismischen Geschwindigkeit und dem 
gewählten Darstellungsmaßstab ungefähr dem wirkli
chen Schichteinfallen, was für eine schnelle Beurtei
lung der lagerungsverhältnisse sehr günstig ist. 

Abschließend darf gesagt werden, daß die Analyse der 
gezeigten Sektionen u. a. auf folgenden Tatbestand 
hinweist: 
Die Anwendung r Ich t i ger Migrationsgeschwin
digkeitten ist sowohl für die Qualität der Reflexionen 
als auch für die Erfassung der korrekten Schichtnei
gungen von großer Bedeutung. 

STAKO 
ein teilautomatisiertes Programm zur 
Verbesserung statischer Grundkorrekturen 

G. Fromm 

Seit Jahresende 1977 steht den in Hannover arbeiten
den Korrekturgruppen, die vor allem für unsere VIBRO
SEIS-Trupps statische Korrekturen berechnen, eine 
Tisch-Rechenanlage zur Verfügung. Das Kernstück 
dieser Anlage ist der HP-Rechner 9825A mit 24 kbytes 
Speicherkapazität. Peripher sind angeschlossen : ein 
Digitalisiergerät, ein Drucker und ein Vierfarbenplotter 
(s. Abb. 1). Damit war die Voraussetzung geschaffen, 
Arbeiten zu automatisieren, die, wegen ihrer Monoto
nie, unsere Auswerter in den seismischen Interpreta
tionsgruppen wegen ihrer Stupidität oft bis zum 
"Geht-n icht-mehr" belasteten. 

Statische Korrekturen, bei denen bekanntlich die un
terschiedlichen Laufzeiten der seismischen Wellen in 
den oferflächennahen Schichten möglichst exakt erfaßt 
werden müssen, sind für die Stapelung von seismi
schen Spuren bei der Mehrfachüberdeckung erforder
lich. Erster Schritt bei der Ermittlung von statischen 
Korrekturen ist die Berechnung der Grundkorrekturen. 
Durch sie werden alle Seismogramme eines Profiles 
zeitlich auf ein gemeinsames Bezugsniveau reduziert, 
und zwar mittels Daten, die aus den Bohrtiefen , Aufzei
ten, Kurzrefraktionsmessungen, der Oberflächen-Geo
logie und den Ersteinsätzen der Produktionsseismo
gramme ermittelt werden. Die Vielfalt dieser Daten 

Very noticeable is a distinct narrowing of the anticline 
with increasing migration velocity, which arises from 
the steeper dips of some flank elements. The low fre
quency reflection at auxiliary point 6 with a travel-time 
of 0.7 s in figure 4 exhibits, for example, a dip of 28°.The 
average migration velocity in the region of this reflec
tion (auxiliary points 5 to 7) has a value of 3660 m/s. In 
figure 5 the same reflection part has a dip of 33° and a 
migration velocity of 3760 m/s, while in figure 6 the va
lues are 38° and 4090 m/s respectively. But in other 
parts of the section an increasing migration velocity 
causes also reductions in dip. On the other hand re
gions can be seen, in which horizon dips remain unalte
red even though the velocity changes. 

The dips of the reflection horizons seen in the time-sec
tions correspond approxi mately to the actual dips of the 
beds due to the velocities occurring within the Carboni
ferous and the chosen display scale. This is very useful 
for a quick review of the bedding conditions. 

To finish with, it may be said that the analysis of the sec
tions shown has indicated, among other things, the fol
lowing facts: 
The application of CORRECT migration velocities is of 
great importance to the quality of the reflections as 
weil as for the determination of the correct bedding 
dips. 

STAKO - a Semi-Automatic Program for the 
Improvement of Basic Static Corrections 
Since the end of last year a desk-computer has been at 
the disposal of the Hannover correction groups, which 
are primarily responsible for the calculation of the static 
corrections for our VIBROSEIS crews. The heart of this 
system is the HP 9825 A calculator with 24 kbytes me
mory capacity. Connected peripherally are: 
a digitizer, a printer and a four-colour plotter (see fig . 1). 
Thereby, it was possible to achieve the automation of 
the work which our interpreters in the seismic interpre
tation groups have often labelled, due to its' dullness, as 
"work for somebody else" . 
Static corrections, through which, as is weil known, the 
differing travel-times of the seismic waves in the layers 
near the earth 's surface must be determined as accura
tely as possible, are necessary for the stacking of seis
mic traces, when using multiple coverage. The first step 
in the determination of the static corrections is the cal
culating of the basic corrections. As a result of these, all 
seismograms of a line are time-wise reduced on to a 
common reference plane, by means of data ascertained 
from borehole depths, uphole times, short-refraction 
surveys, near-surface geology and the first arrivals of 
the field seismograms. The multiplicity of this data leads 
to different calculation-aiding programs for the HP-sy
stem. These support the interpretation by hand, but do 
not replace it. 
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c--::~~~ DIGITALISIERLUPE 
DIGITIZER CURSOR 

führte zu verschiedenen Hilfs-Rechenprogrammen für 
die HP-Anlage, die zwar die Auswertung von Hand un
terstützen, sie jedoch nicht ersetzen. 

Die meiste Zeit beansprucht die statistische Verbes
serung der Grundkorrekturen bei der Auswertung von 
Reflexionsdaten in der. Einzelseismogrammen. Es gibt 
mehrere Verfahren. Das am häufigsten angewandte 
geht von statisch und dynamisch unkorrigierten Feld
aufnahmen aus, wobei folgende Schritte gemacht wur
den: 

1. Markierung von Reflexionszeiten im Seismogramm, 

2. Auftragen der Schuß- und Geophon-Positionen so
wie der Grundkorrekturen auf Millimeterpapier 
( .. Anlegen einer Matte" ), 

3. Ablesen und Plotten der Reflexionszeiten auf Milli
meterpapier und Verbinden der Werte, 

4. Abtragen der vorher berechneten Grundkorrekturen 
an jedem geplotteten Reflexionswert, 

5. Ziehen einer Ausgleichshyperbel über die durch 
Vorgang 4. entstandenen Stützwerte, 

6. Ablesen und Mitteln der Werte zwischen Reflexions
einsatzwert und Ausgleichshyperbel , 

7. Anfertigung einer Liste der Korrekturwerte zur Wei-
tergabe an das Datenzentrum. 

Die durch den Korrekturvorgang 6. entstandenen Mit
telwerte sind die verbesserten Grundkorrekturen, deren 
Genauigkeit in der Regel mit dem Überdeckungsgrad 
steigt. 

Für dieses manuelle Verfahren, an dem normalerweise 
zwei Mitarbeiter einer Korrekturgruppe aus Zweckmä
ßigkeitsgründen gleichzeitig arbeiten mußten, wurde 
nun das Programm ST AKO entwickelt, das einen .. Dia
log" zwischen Bearbeiter und Rechenanlage erlaubt. 
Bei diesem Dialog "spricht" der Bearbeiter mit der Re
chenanlage durch das Bedienen der Tasten am Digitali
siergerät und Rechner, während die Anlage ihre Ant
worten über Klartext in einem Sichtfeld liefert. Wenn die 
Anlage "meint" , eine besonders wichtige Antwort er
teilt zu haben, fordert sie den Bearbeiter durch Piep
töne zu erhöhter Aufmerksamkeit auf. 
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Abb.1 
Schema der Tischrechenanlage mit Rechner und pe
ripheren Einheiten 
Scheme of computing set with calculator and perlphe
ral units 

The most time ist requlred for the Improvement of the 
basic corrections through the interpretation of the re
flection data in the single seismograms. There are va
rious procedures. The one which has most frequently 
been applied up to now worked out from statically and 
dynamically uncorrected field records, whereby the fol
lowing steps are carried out: 

1. Marking of reflection times in the seismogram. 

2. Plotting of shot and geophone positions together 
with basic corrections on graph paper (Iaying out of 
a " mat" ). 

3. Reading off and plotting of the reflection times on 
graph paper, and the connecting together of the va
lues. 

4. Taking into account of the previously calculated ba
sic corrections at each reflection value plotted. 

5. Drawing of an equalisation hyperbola through the 
auxiliary values that result from step 4. 

6. Reading and averaging of the values between the re
flection arrival values and the equalisation hyper
bola. 

7. Preparation of a list of correction values, to give to 
the data centre. 

The averaged values resulting from correction step 6 
were the improved basic corrections, whose accuracy 
increases with increasing grades of coverage. 

The STAKO-program, which allows a " dialog" between 
operator and computer, was developed to replace this 
manual process, that, for practical reasons, normally 
employed two members of a correction group. With this 
" dialog" the operator " speaks" to the computer by 
means of the keys on the digitizer and calculator, while 
the computer delivers its answers in the form of clear 
text on a monitor. If the computer "believes" that it has 



Durch das Programm STAKO werden also die Korrek
turarbeiten zwischen Bearbeiter und Tischrechner fol
gendermaßen aufgeteilt: 

Bearbeiter 
1. Markieren von Refle

xionszeiten im Seis
mogramm 

2. Eintippen der Schuß-
und Geophonposi-
tionen und der 
Grundkorrekturen 

3. Ablesen der Refle
xionszeiten mit der 
Lupe des Digitalisier
gerätes 

4. arbeitslos 

5. arbeitslos 

6. arbeitslos 

7. arbeitslos 

Tischrechner 
arbeitslos 

arbeitslos 

Plotten und Verbinden der 
Werte 

Anbringen der Grundkor
rekturen in allen Seismo
grammen 

Zeichnen der Ausgleichs
hyperbel über alle Stütz
werte 

Mitteln der Werte zwi
schen Reflexionswerten 
und Ausgleichshyperbel 

Ausdrucken der Liste der 
verbesserten Korrekturen. 

Jede geplottete Reflexion muß nun mit der zugehörigen 
Ausgleichshyperbel vom Bearbeiter genau beurteilt 
werden. Das Programm STAKO erlaubt ein ständiges 

given an especially important answer, it brings this to 
the attention of the operator by means of a beep-tone. 

Therefore, through the ST AKO-prog ram, the correction 
work will be divided between the operator and the 
desk-computer in the following manner: 

Operator Desk-computer 
1. Marking of the reflec- unemployed 

tion times in the seis-
mogram 

2. Typing in of shot- and unemployed 
geophone-positions 
and the basic correc-
tions 

3. Reading off the reflec- Plotting and connection 
tion times with the cur- of the values 
sor of the digitizer 

4. unemployed Placing of the basic cor
rections in all seismo
grams 

5. unemployed 

6. unemployed 

7. unemployed 

Drawing of the equalisa
tion hyperbola through all 
auxiliary values 

Averaging of the values 
between reflection values 
and the equalisation hy
perbola 

Printing of the list of the 
improved corrections 
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Abb.3 
V.I.: G. Fromm, E. H. Lampe, Dr. E. Meixner, M. Mar
ehig: unser STAKO-Entwieklungsteam, our team who 
developed sr AKO 

Eingreifen in den Rechenvorgang, um falsch eingege
bene Werte zu korrigieren oder aber Werte, die auf einer 
falschen seismischen Interpretation der Reflexionen 
beruhen, zu ändern. Ist man beispielsweise beim Plot
ten einer Reflexion in eine falsche Phase geraten, so 
zeigt die Ausgleichshyperbel von denen der Nachbar
seismogramme eine abweichende Krümmung . Diese 
wird sofort an einer abweichenden Geschwindigkeit er
kannt, die aus jeder Ausgleichshyperbel automatisch 
berechnet und an ihrem Ende automatisch angeschrie
ben wird (siehe Abb. 2). 

Sind alle Reflexionszeiten korrekt eingegeben, ist 
trotzdem damit zu rechnen, daß die extern ermittelten 
Grundkorrekturen, die ja die StützsteIlen für die Aus
gleichshyperbeln bilden, fehlerhaft sind. Der Korrek
tur-Rechner kann dies natürlich beurteilen. Er hat die 
Möglichkeit , die entsprechenden Grundkorrekturen zu 
ändern und damit die Voraussetzung für eine richtige 
Ausgleichshyperbel zu schaffen . 

STAKO wird vor allem dann eingesetzt, wenn die 
Grundkorrekturen für die Anwendung der automati
schen statischen Korrekturprogramme, wie z. B. 
" ASTA" (siehe den entsprechenden Artikel von H. J. 
Körner im Report 2/78), noch zu ungenau sind . 

Der Tisehrechner und das Programm ST AKO ermögli
chen eine bedeutende Rationalisierung der Berech
nung statischer Korrekturen. Trotz der Einsparung ei
ner Arbeitskraft beim Rechenvorgang wird die 
Schnelligkeit um das Zwel- bis Dreifache erhöhtl 

Nun etwas zur Historie. Sie ist in zweifacher Hinsicht 
bemerkenswert. Erstens wurde das Programm STAKO 
gemeinsam von vier Mitarbeitern unserer Gesellschaft 
entwickelt, die, und das ist recht ungewöhnlich , drei 
verschiedenen Abteilungen angehören: der wissen
schaftlichen, der technischen und dem Datenzentrum 
(Abb. 3) . Und zweitens wurde ein Programm erstmalig 
einem kleinen Kreis von Mitarbeitern im Rahmen einer 
kleinen Feier vorgestellt , von der wir hier auch ein ige 
Schnappschüsse zeigen. 

PRAKLA· SEISMOS Repon 3178 

68 

The operator must now review each reflection plotted 
with the respective equalisation hyperbola. The 
STAKO-program continuously allows intervention in 
the calculating process to correct typing mistakes or to 
alter values which are based on a false interpretation of 
the reflections. If, for instance, the plotter of a reflection 
drops into a false cycle, the equalisation hyperbola will 
show a deviating cu rvatu re from that of the neighbou
ring seismograms. This would be recognised immedia
tely by an irregular velocity, which is automatically cal
culated from every equalisation hyperbola and is auto
matically printed at their ends (see fig . 2) . 

Even if all the reflection times are correctly typed in , it is 
still possible that the externally ascertained basic cor
rections which give the auxiliary pOSitions for the equa
lisation hyperbola, are incorrect. The correction opera
tor can naturally judge this. He has the possibility to al
ter the relevant basic corrections and therefore to 
achieve the premises for a correct equalisation hyper
bola. 

STAKO will be generally applied , if the basic corrections 
are still too inaccurate for the application of the auto
matie static correction programs, as for instance 
" ASTA" (see the relevant article by H. J. Körner in Re
port 2/78). 

The desk-computer and the STAKO-program make 
possible a meanlngful rationalisation of the ealcula
tion of the basic corrections. Inspite of savlng one 
operator, the performance of a correctlon group Is two 
to three times high er by using the new system. 

Now some notes of the history: 
The STAKO-program was developed by four employ
ees of our firm belonging to three different depart
ments, namely: the Scientific, the Technical and the 
Data Centre (fig. 3). The system was introduced at a 
sm all party, a few snapshots from which are also shown 
here. G. Fromm and Dr. E. Meixner explained the theory 
of the program and its operation and M. Marchig pre
sented it on the computer. An intensive discussion with 
the invited guests, from the various scientif ic discipli
nes, then followed. The guests also had the opportunity 
to " play" with the easily understood system. To finish 
with, Dr. H.-J. Trappe thanked the development-team 
and expressed the hope that further useful programs 
would follow (fig. 4 to 8). 

Practically one year has passed since the inauguration 
of the desk-computer. A second system was put into 
service at the beginning of 1978 and both systems were 
enlarged through the addition of an external store 
(Floppy Disk). 

In the meantime, further programs have been develo
ped for the desk computers by G. Fromm, M. Marchig 
and U. Weber. These are: 

1. Presentation of the underg round points for different 
shot and geophone arrays in areal reflection seis
mies. (Suitable for planning and interpretation). 

2. Presentation of scatter diagrams for seismic lines. 
This is used as an aid to interpretation in cases with 
curved lines and lateraloffsets of the shotpoints. 

3. Calculation of basic corrections with interpolation 
between fixed points with respect to topography. 
This program is, in a varied form, suitable for appli
cation to areal reflection seismics. 



G. Fromm und Dr. E. Meixner erläuterten das Programm 
und seine Wirkungsweise, und M. Marchig führte es auf 
der Rechenanlage vor. Eine intensive Diskussion mit 
den geladenen Gästen, die den verschiedensten Fach
bereichen angehörten, schloß sich an . Die Gäste hatten 
auch Gelegenheit, mit dem leicht verständlichen Sy
stem selbst zu " spielen", was die Runde der Anwesen
den besonders auflockerte. 

Abschließend dankte Dr. H. J. Trappe dem erfolgreichen 
Entwicklungsteam und gab der Hoffnung Ausdruck, 
daß dem Programm STAKO bald weitere nützliche Pro
gramme für die neue Tischrechenanlage folgen mögen 
(siehe Abbildungen 4 bis 8) . 

Abb.4 
Dr. E. Meixner erläutert den Aufbau der Anlage sowie 
die Organisation während der Programm-Entwicklung 
Dr. E. Meixner explains the desk-computer system 
and the organization in developing the computing 
program 

Seit der Einweihung derTischrechenanlage ist nun fast 
ein Jahr vergangen. Eine zweite Anlage wurde Anfang 
1978 in Dienst gestellt, und beide Anlagen wurden 
durch einen externen Speicher (Floppy-disk) erweitert. 

Dem Programm STAKO haben sich inzwischen viele 
weitere Programme für die Tischrechenanlagen hinzu
gesellt, die von G. Fromm, M. Marchig und U. Weber 
entwickelt worden sind: 

1. Darstellung der Untergrundpunkte bei verschiede
nen Schuß- und Geophon-Anordnungen in der Flä
chenseismik (für Planung und Auswertung geeig
net). 

2. Darstellung von Scatter-Diagrammen für Profile. Es 
wird bei gekrümmten Profilen und seitlichen Offsets 
der Schußpunkte als Interpretationshilfe genutzt. 

3. Berechnung von Grundkorrekturen mit Interpola
tion zwischen Fixpunkten unter Berücksichtigung 
der Geländehöhen. Dieses Programm ist in abge
wandelter Form auch für die Flächenseismik geeig
net. 

4. Berechnungen von Wellenlängen-Filtern und Dar
stellung der Filterkurven. 

4. Calculation of wavelength -filters and presentation 
as diagrams. 

5. Pointwise calculation of the depths of reflection ho
rizons using vertical times with constant or increa
sing interval velocities, without taking refraction into 
account. 

6. Calculation of the depths of refraction horizons and 
correction values from intercept- or t+-times using 
the Hagedoorn method. 

7. Determination of the influence of dynamic correc
tions on the static corrections. 

8. Calculation of reduction tables for given parameters 
as aids to the interpretation of uphole-time surveys 
and short refraction records from deeper boreholes. 

Abb.5 
G. Fromm erläutert Inhalte und Ablauf des Programms 
STAKO 
G. Fromm explaining contents and operating se
quence of ST AKO 

Abb.G 
M. Marchig "spricht" mit dem Rechner, v.l. folgende 
Teile: Drucker, Rechner, Digitalisiertisch, Vierfarben
plotter 
M. Marchig "speaking" with the computer, from left: 
printer, computer, digitizer, four-colour plotter 
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5. Punktweise Berechnung von Reflexionshorizont
Teufen aus Lotzeiten mit konstanten oder wachsen
den Intervallgeschwindigkeiten ohne Berücksichti
gung der Brechung. 

6. Berechnung von Refraktionshorizont-Teufen mit 
Korrekturwerten aus Intercept- bzw. t ' -Zeiten nach 
Hagedoorn. 

7. Berechnung des Einflusses dynamischer Korrektu
ren auf die statischen Korrekturen. 

8. Berechnung von Reduktionstabellen für beliebige 
Parameter als Arbeitshilfe bei der Interpretation von 
Aufzeitmessungen und Kurzrefraktionsaufnahmen 
aus tieferen Bohrlöchern. 

Folgende Programme sind zur Zeit in Entwicklung : 

• Digitalisieren, Umwandeln und Plotten von Erst
einsätzen 

• Auswertungsprogramm für Kurzrefraktion mit: 

a) Digitalisieren und Plotten der Ersteinsätze 
b) Ermitteln der t- -Zeiten 
c) Ermitteln der t --Zeiten 
d) Berechnen der Horizontteufen und Korrektur

werte 
e) Darstellung der aus den Schritten a) bis d) resul

tierenden Geschwindigkeitsverteilung im Profil 
(Geschwindigkeitsmodell), Darstellung der Kor
rekturwerte. 

Die beiden Tischrechenanlagen haben sich somit als 
sehr nützlich erwiesen, und der bei der Einweihungs
feier der ersten Anlage geäußerte Wunsch nach weite
ren Programmen konnte sehr schnell in die Tat umge
setzt werden . 
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Abb.8 
Dr. Trappe, Dr. Buchholtz und Dr. Bochmann sehen 
den Start der Tischrechenanlage offensichtlich als 
gelungen an 
Dr. Trappe, Dr. Buchholtz and Dr. Bochmann obvlously 
believe the starting of the desk computer system to be 
successful 

The following programs are now in the development 
stage: 

1. Digitalisation, transformation and plotting of first ar
rivals. 

2. Interpretation program for short refraction surveys 
a) Digitalisation and plotting of first arrivals 
b) Determination of the f ' -times 
c) Determination of the t--times 
d) Calculation of the horizon depths and correction 

values 
e) Presentation of the velocity-distribution in the 

section resulting from a) to d) and presentation of 
the correspondent correction values. 

The two desk-computers have shown themselves as 
very useful instruments for seismics and the hopes ex
pressed for further programs at the inauguration party 
of the first system could be very quickly put into practi
ce. 

~ Abb.7 
~ H. J. Körner darf mal probieren 

H. J. Körner is allowed to test the system 
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Die Bearbeitung von 
Mäanderprofilen 
Immer häufiger stehen die Seismiker vor der Aufgabe, 
schwer zugängliche Gebiete zu vermessen , denen mit 
den üblichen geradlinigen Profilen nicht mehr beizu
kommen ist. Ein Pfad, der sich durch ein Gebirge 
schlängelt, "mäandriert" , wobei er einem Fluß- oder 
Bachbett folgt, stellt dann nicht selten den einzigen für 
Vibratoren oder BOhrgeräte möglichen Zugang dar 
und, in vielen Fällen, auch die einzig mögliche Trasse, 
entlang derer sich Energiesender anordnen lassen. Die 
Bearbeitung solcher " Mäanderprofile" wird im folgen
den anhand eines Beispiels beschrieben. Red. 

H. J . Körner 

Das Prozessieren nichtgeradliniger seismischer Profile 
erfolgt im PRAKLA-SEISMOS Datenzentrum nach der 
sog. Mäandertechnik, die im Zusammenhang mit dem 
allgemeinen 3D-Processing entwickelt wurde. Zumin
dest biszum Stapelschritt laufen beide Bearbeitungsar
ten - also flächenseismisches Processing und Mäan
derprocessing - nach dem gleichen Schema ab. Abbil
dung 1 zeigt das entsprechende Flußdiagramm. 

Für das Rechenprogramm werden, außer den üblichen 
Felddaten, die Koordinaten der Sender- und Geo
phonstationen auf Metergenauigkeit benötigt. Die Art 
des verwendeten Koordinatensystems spielt dabei 
keine Rolle. Es kann ein vom Meßtrupp eingeführtes 
und dem Profilverlauf besonders angepaßtes Netz sein, 
aber auch, wie in den meisten Fällen üblich, das Koor
dinatensystem der bei der Vermessung im Gelände be
nutzten Karten. Die Geophonorte werden mittels gera
der Linien zu einem mehr oder wen iger häufig geknick
ten Polygonzug verbunden; anzugeben sind jeweils die 
Koordinaten der Knickpunkte sowie die Geophongrup
penabstände. Die Sendeorte werden reChtwinklig auf 
die entsprechenden geradlinigen Abschnitte des Poly
gonzugs projiziert und eingemessen. 

Beim Preprocessing werden, außer dem Demultiplexen 
und dem Umformatieren (True Amplitude Recovery), 
die Koordinaten aller Untergrundpunkte als Mittel
punkte zwischen Schüssen und Geophonen errechnet. 
Daraus leitet sich ein erster Plan, das Scattergramm ab, 
der, mit unterschiedlichen Signaturen und ggf. unter
schiedlichen Farben, alle Schußpunkte, Geophonsta
tionen und alle Untergrundpunkte enthält, wie Abbil
dung 2 zeigt. 

Der Bearbeiter muß sich nun, zumindest grob, für die 
Bearbeitungsrichtung entscheiden, indem er eine Re
ferenzlinie festlegt, die bei der Mäanderbearbeitung 
naturgemäß eine Polygon-Linie ist. (In der Flächen
seismik dürften normalerweise an ihre Stelle eine Reihe 
paralleler Referenzlinien treten) . Auf dieser Referenzli
nie werden Spurbreiten gewählt, die mit den Aufnah
mespurbreiten nicht notwendigerweise übereinstim
men müssen. Damit sind zugleich " Streifen" definiert, 

With increasing regularity seismologists face the pro
blem of having to survey areas with poor access which 
cannot be covered by the usual straight seismic Iines. A 
track which winds through the mountains, "meande
ring" as it folio ws a river or stream bed, can often be the 
only access route for the vibrators and drilling rigs, and 
therefore the only line along which the energy sources 
can be aligned. The processing of such " meander Iines" 
is described below with the aid of an example. Editor. 

Meander Processing 
Meander processing is a method used in the PRAKLA
SEISMOS Data Center for the processing of seismic li
nes with irregular survey geometry. This technique was 
developed in connection with the general 3D-proces
sing. The processing for areal and meander seismics 
follows the same processing scheme at least up to the 
stacking process. The corresponding flow diagram is 
shown in figure 1. 
For the computer program, besides the usual field data, 
to one meter exact coordinates of shot and geophone 
stations are necessary. The type of the coordinate-sy
stem used is not so important. For example, a grid sy
stem determined by the field crew, may be used which 
takes account of the line direction , though, in most ca
ses, the reference grid of the survey-area-Iocation-map 
is applied. The geophone positions are connected by 
straight lines, thus forming a pOlygonalline; the coordi
nates of the break points and the geophone group di
stances must be fixed. The shot positions are tied in 
perpendicularly on the corresponding straight sections 
of the polygonal traverse. During pre-processing, apart 
from demultiplexing and true amplitude recovery, the 
coordinates of all sub-surface points are calculated as 
mid points between shotpoints and geophones. From 
this, a first map, called scattergram, is derived wh ich 
comprises with different markings all the shot-points, 
geophone stations and all subsurface points, may be in 
different colours (see fig . 2). 
The operator must now, at least in general, determine 
the working direction by fixing a reference line, which, 
in meander processing, wi ll naturally become a polygo
nal line. (In areal seismics aseries of parallel reference 
lines are normally used.) On this reference line trace 
widths are chosen, which do not have to be identical to 
the recorded trace widths. With this, stripes are defined 
which run at right angles to the reference line; every 
subsurface point is coordinated to one of these stripes. 

A second map can now be plotted, displaying the refe
rence line with its perpendicular stripes as described 
just before. An example can be seen in figure 3, in 
which, however, only the middle sections of these per
pendicular stripes are indicated. Keeping the original 
coordinates throughout the total 3D-processing, velo
cityanalyses can be carried out with the true shot/ge
ophone distances. Thus, with the aid of the velocity 
functions derived and with static corrections, calcula-
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die senkrecht zur Referenzlinie verlaufen; jeder Unter
grundpunkt wird dadurch einem solchen Streifen zu
geordnet. 
Jetzt kann ein zweiter Plan ausgegeben werden, der die 
Referenzlinie und die auf ihr senkrechten Streifen ent
hält, von denen wir im vorhergehenden Absatz gespro
chen haben. Als Beispiel zeigen wir die Abbildung 3, in 
der diese senkrechten Streifen, allerdings nur in ihrem 
Mittelbereich, angedeutet sind. Durch den Bezug auf die 
Ursprungskoordinaten, der während des ganzen 
3D-Processing beibehalten wird , können die für die Be
arbeitung notwendigen Geschwindigkeitsanalysen 
nach den wahren Schußpunkt-Geophon-Entfernungen 
durchgeführt werden. Mit Hilfe der ermittelten Ge
schwindigkeiten und mit Hilfe der beim Feldtrupp oder 
in einer Auswertungsgruppe errechneten statischen 
Korrekturen ist es jetzt möglich, die Stapelung im 
Mäanderprocesslng in der üblichen Weise durchzu
führen. 

Ein Blick auf die Abbildung 1 zeigt, daß ein spezielles 
3D-Processing zum Teil auch für die Mäanderbearbei
tung von Bedeutung ist. Zu erwähnen sind hier insbe
sondere die 3D-Stapelung, die gewichtete Stapelung 
und vor allem die Möglichkeit, die Spur des Stapelpro
fils - die Processlng-Linie - zu variieren: man kann im 
Scattergramm eine oder mehrere Processing-Linien 
definieren, die unabhängig von der weiter oben er
wähnten Referenzlinie sind. 

Auf diesen neu festgelegten Processing-Linien kann 
man wiederum mit Spurabständen arbeiten, die von 
den vorher definierten Spurbreiten abweichen. Um die 
resultierenden Spurpunkte herum können beliebig ge
formte Figuren gelegt werden wie z. B. Kreise, Streifen 
in allen Richtungen, Ellipsen usw., in die alle Unter
grundpunkte, die zu der betreffenden Stapelspur bei
tragen sollen, einsortiert werden. Diese verschiedenen 
Figuren (Integrationsfiguren) können auch überlap
pend angeordnet werden. Diese Spezialsortierung der 
Einzelspuren kann nach den unterschiedlichsten Kri
terien erfolgen, etwa nach wachsenden SChußpunkt
Geophon-Abständen, oder richtungsabhängig , was für 
eine evtl. Ausspielung aller zu einem Untergrundpunkt 
gehörenden Einzelspuren von Interesse sein kann. Für 
die Stapelung können die Einzelspuren in beliebiger 
Weise gewichtet werden, z. B. in Abhängigkeit vom Ab
stand zum Spurmittelpunkt oder nach Qualitätskrite
rien (vergleiche auch: "PRAKLA-SEISMOS-Information 
No 11, Meander-Processing"). 

Diese bisherigen Darlegungen sollen zeigen, daß das 
3D-Processing im allgemeinen und das Mäanderpro
cessing im besonderen mit großer Flexibilität ausge
stattet sind. 
Ein Beispiel einer Bearbeitung mit Mäandertechnik zei
gen die Abbildungen 4 und 5. Der zugehörige Lageplan 
der Abbildung 2 läßt erkennen, daß SChußpunkte und 
Geophone auf einer sehr kurvenreichen Straße ausge
legt worden waren. Ein starker Effekt durch die Mäan
derbearbeitung war daher zu erwarten. 

Die Processing-Linie ist in Abbildung 3 dargestellt. Der 
Vergleich der Abbildungen 4 (konventionelle Bearbei
tung) und 5 (Mäanderbearbeitung) zeigt denn auch 
deutlich die Verbesserung der Reflexionsqualität In 
der Abbildung 5 durch die Mäanderbearbeitung, na
mentlich im oberen Bereich des Profils, der bezüglich 
der dynamischen Korrekturen empfindlicher ist als der 
untere. Man sieht auch deutlich, daß die Mäandertech-

Fig.2 
Lageplan (Scattergramm) mit Schuß punkten 
(schwarze Quadrate), Geophonpositionen (rote 
Punkte) und Untergrundpunkten (schwarze Kreise). 
Abspielung auf Calcomp-Plotter 

Position Map I (Scattergram), showing shotpoints 
(black squares), geophone stations (red points), and 
midpolnts (black clrcles). Display by Calcomp-Plotter 

Fig.3 
Lageplan 11 mit Referenzlinle in Schwarz. Schußpunk
te, Geophonpositionen und Untergrundpunkte in Rot 

Position Map 11, showing the reference line in black 
and shotpoints, geophone st~tlons and midpoints In 
red colour 

ted either in the field or by an interpretation group, the 
stacking in meander processing Is possible in the 
usual way. 

The flow diagram in figure 1 shows that a special 30-
processing is also, to some extent , of importance to 
meander processing. Above all , the 3D-stack, the 
weig hted stack and especially the possibility of varying 
the trace of the stacklng line - the processing line -
should be mentioned: in the scattergram one or more 
processing lines can be defined independent of the 
above mentioned reference line. 

Along the newly laid processing lines trace spacings 
differing from those defined earlier, can be used. 
Around the resulting trace points, different types of fi
gures can be laid e. g. circles, stripes in any direction, el
lipses, in which all subsurface points, belonging to the 
stacked trace, are contained. These various figures (in
tegration figures) can also overlap each other. This 
special sorting of the single traces can be carried out 
using different criteria (e. g. increasing shot/geophone 
distances, direction dependency etc.) which can be of 
interest when all the single traces belonging to one sub
surface point are to be displayed. In the stacking pro
ce 55 the single traces can be weighted in different ways, 
e. g. depending on distances trom the trace mid-point 
or according to quality criteria (compare " PRAKLA
SEISMOS Information No. 11 , Meander Processing " ). 

By these statements, hitherto given, it is to be seen that 
3D-processing, in general , and meander processing , in 
particular, are extremely flexible. 

An example of meander processing is presented in figu
res 4 and 5. The corresponding location map (fig. 2) 
shows that shot and geophone positions were set out 
along a road with numerous curves. Therefore, a strong 
effect was to be expected from the application of mean
der processing . 

The processing line is shown in fig . 3. The comparison 
between figure 4 (conventional processing) and figure 5 
(meander processing) shows clearly the improvement 
in reflection quality due to meander processing, parti
cularly in the upper part of the section which is more 
sensitive, in respect to dynamic corrections, than the 
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nik, bei gleichen Spurbreiten wie in der normalen Bear
beitung , zu einem kürzeren Profil führt . Die Parameter 
beim Mäanderprocessing waren : Trassenbre ite 600 m 
(je 300 m links und rechts der Processing-Unie). Spur
breiten 30 m, keine Überlappung, Gewichtung der Spu
ren auf einer Gaußkurve von der Processing-Unie aus 
nach außen abnehmend. 

In manchen Fällen wird es möglich sein , Profile, die 
nach der Mäandertechnik bearbeitet werden, durch 
Berücksichtigung des Querdips weiter zu verbessern. 
Dazu dient, wie in " PRAKLA-SEISMOS-Information No 
11 , Meander-Processing " mit Beisp ielen belegt wird . 
neben dem ASP-System auch unser neues Programm 
DISC. Hierbei ist aber folgendes zu beachten : Einzel
spuren, die zu einer Stapelspur vereinigt werden sollen , 
können nur dann miteinander verknüpft werden. wenn 
sie nicht durch Störungen getrennt sind . Sind jedoch 
Störungen parallel zur Processing-Unie zu erwarten, 
sollte man die Breite der Profiltrasse sinnvoll reduzie
ren . Selbstverständlich ist bei schmalererTrassenbreite 
die Berücksichtigung des Querdips nicht mehr so 
dringlich ; sie ist auch dann nicht mehr so wichtig . wenn 
die Integrationsfigur der zur Stapelung benutzten Spu
ren , die ja zumeist langgestreckt ist (wie z. B. Streifen) 
in die Richtung des ungefähren Streichens gelegt wird . 
Eine Berücksichtigung des Querdips ist log ischer
weise nur dann möglich, wenn dieser konstant ist. 
wenn also die Reflexionshorizonte nicht gekrümmt 
sind. Alle diese Ausführungen weisen darauf hin . daß. 
trotz eventueller Berücks icht igung des Querdips, die 
Prof iltrasse nicht zu breit gewählt werden sollte. 

Abschli'ersend darf gesagt werden, daß mittels der 
Mäandertechnik geographische Gebiete, die für die 
Seismik für lange Zeit als unzugänglich galten - vor al
lem das Hochgebirge - nunmehr m,it guten Ergebnis
sen vermessen werden können. 

lower part. It can also clearly be seen that. using the 
same trace width as in conventional processing, a shor
ter line is produced as a result of the meander proces
sing t The parameters for the meander processing were 
as foliows : Une width : 600 m (300 m to the left and right 
of the processing iine), trace width : 30 m, no overlap
ping . trace weighting decreasing along a Gauss curve 
with increasing distances from the processing line. 

In some cases it will be possible to further improve the 
quality of meander processed lines by conslderation 
of the cross-dip. Besides the ASP system, our new pro
gram DISC can hereby be used as described with 
examples in " PRAKLA-SEISMOS Information No. 11 
Meander Processing " . 

However. the following must be noted : single traces can 
only be combined to a stacked trace when they are not 
separated by faults. If faults parallel to the processing 
line are to be expected , the width of the line should be 
reduced . Whenever the width of the line has to be kept 
narrow, the consideration of the cross-dip is not so es
sential ; the consideration of the cross-dip is also of less 
importance when the integration f igure containing the 
traces to be stacked (in most cases a long , narrow figure 
like for example a stripe) runs approximately in strike di
rection . Consideration of cross-dip is logically pos si
ble only when the dip is constant, that is w~en the re
flect ing horizons are not curved. All these POints lead to 
the statement that, even when the cross-dip is taken 
into considerat ion the iine width should not be chosen 
too large. 

In conclusion, it can be said, that in areas which wer.e 
for a long time inaccessible to reflection seismics -
above all the mountainous areas - seismic surveys 
can now successfully be carried out when using the 
meander technique. 
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