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Scherwellenseismik

Ein großer Teil der bislang noch nicht entdeckten Kohlenwasserstoffe wird mit
hoher Wahrscheinlichkeit in ziemlich komplexen und als »stratigraphisch «
einzustufenden Lagerstätten zu suchen und zu finden sein. Während die
Kompressionswellenseismik nach wie vor das geeignete Mittel darstellt, die
Struktur eines Prospektionszieles sichtbar zu machen , bietet die Scherweilenseismik eine gute Chance, bedeutsame lithologische Wesenszüge einer
Lagerstätte zu erkennen.
Also Seismik total? Man kann es so nennen.

Zu den »klassischen « seismischen Parametern (wie Geschwindigkeit und
Reflexionskoeffizient) gesellen sich jene die Lithologie beschreibenden Geschwister hinzu (wie f,l , k, 0 und Vp/Vs) und setzen uns der Versuchung aus,
durch ihren Einbezug den Seismogrammen und Sektionen noch weit mehr
Daten extrahieren zu wollen, als das nackte strukturelle Schichtgerüst. Der
Seismiker, den an der Geologie nur die »Tekton ik« zu interessieren schien,
hat sich nun auch für »Stratigraph ie «, »Litho log ie « und »Fazies « zu interessieren. Und so wie der Alchimist einst danach trachtete , pures Gold zu destillieren , träumt der Seismiker unserer Tage davon , den reflektierenden Schichten zu entlocken woraus sie bestehen oder was sie enthalten: Gas, Öl ,
Wasser, Kohle , Erz.
Die aus vier REPORT-Heften zusammengestellten Aufsätze über Grundlagen ,
Datenerfassung , Datenbearbeitung und Interpretation von Scherwellen sollen
zeigen, daß die Schritte zur Erstellung guter Scherwellensektionen physikalisch fundiert und ökonomisch vertretbar sind , wobei nicht bestritten werden
sol l, daß die Interpretation das bislang schwächste Glied unserer Kette darstellt. Trotzdem hoffen wir, daß die Artikelserie den engagierten Geophysiker
dazu ermutigt, sein Instrumentarium durch Einbezug der Scherwellenseism ik
zu schärfen und zu erweitern.

Shear-Wave Seismies
A large proportion of the as yet undiscovered hydrocarbons will most probably
be looked for and found in fairly complex traps wh ich can be defined as
'stratigraphie ' . Whereas compressional-wave seismies still represent a
suitable means of revealing the structure of a prospection target, shear-wave
seismies present a good opportunity of recognizing significant lithological
traits of a deposit.
Is this total seismies? We could call it that.
The 'classical' seismic parameters (such as velocity and reflection coefficient)
are allied to those which describe the lithology (such as f,l, k, 0 and Vp/Vs) , and
these , by their inclusion , tempt us to want to extract vastly more data from the
seismograms and sections than the bare structurallayered framework. The
seismologist, whose only interest in geology appeared to be the tectonics ,
thus has now to show an interest also for stratigraphy, lithology and facies .
And just as the alchemist once aspired to distil pure gold , the seismologist of
today dreams of finding out from the reflected layers what they are made of or
what they contain: gas , oil , water, coal, ore.
The articles about Fundamentals, Data Acquisition, Data Processing and
Interpretation of shear waves compiled from four REPORT issues are intended
to show that the steps for producing good shear-wave sections are physically
we ll-founded and economically justifiable, although it cannot be denied that
the interpretation so far represents the weakest link in our chain. Nevertheless ,
we hope that these articles encourage the dedicated geophysicist to intensify
and extend his exploration tool by incorporating shear-wave seismies.
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ScherweUenseismik
Man kann nicht behaupten, der Explorationsseismiker habe
den Scherwellen bis vor wenigen Jahren keine Beachtung
geschenkt. Gekannt hatte er sie durchaus, nur eben nicht für
seine Zwecke ausgebeutet sondern sie - im Vergleich zu
den von ihm favorisierten Kompressionswellen - als Woise '
mißhandelt und gebrandmarkt. Die Zeiten haben sich geändert: Heute züchtet er sie geradezu, die vorher so verfemte
Wellenart.
Auch PRAKLA-SEISMOS arbeitet seit einigen Jahren mit Unterstützung des Bundesministeriums für Forschung und
Technologie im Rahmen eines umfangreichen Forschungsprogramms an der theoretischen, technischen und methodischen Entwicklung der Explorationsseismik mit Scherwellen.
Die Arbeiten waren erfolgreich. Geräte sind entwickelt, Erkenntnisse und Erfahrungen gesammelt. Es liegt nun in der
Hand potentieller Anwender, das für sie geschaffene Werkzeug auch zu benutzen.

So wie wir 1979/80 unsere Aktivitäten auf dem Gebiet der
3D-Seismik in einer Artikelserie präsentiert haben, sehen wir
es jetzt an der Zeit, den Stand unserer Arbeiten auf dem Gebiet der Scherwellenseismik dazustellen, in Verbindung mit
einer allgemeinen Einführung in die Materie.
Vier Folgen sind geplant:
- Die Grundlagen
- Die Datenerfassung
- Die Datenbearbeitung
- Die Interpretation
Dr. H. A. K. Edelmann und J. Schmoll *) haben in Fachzeitschriften und auf verschiedenen Tagungen (E.A.E.G.,
D. G.G. und D. G.M. K) bereits über Teilergebnisse berichtet.

TEIL 1/PART 1

Shear-Wave Seismies
One cannot maintain that the exploration seismologist didn 't
pay attention to shear waves more than a few years ago.
They were certainly known, it was just that they weren 't developed for use, but instead - as compared to the preferred
compressional wave - were abused and branded as
'noise '. Times have changed: now this previously outlawed
wave type is being purposely cultivated.
PRAKLA-SEISMOS also worked for several years, supported
by the Ministry for Research and Technology, on an extensive research program concerned with the theoretica/, technical and methodical development of exploration seismics
using shear waves. The work was successful. Instruments
were developed and knowledge and experience collected.
It is now up to the potential user to apply this tool which has
been created.
As in 1979/80, when we wrote in aseries of artic/es about our
activities concerned with 3-D seismics, we now present the
state of our work in the field of shear waves, together with a
general introduction.
Four installments are planned:
- The Fundamentals
- The Data Acquisition
- The Data Processing
- The Interpretation

Dr. H. A. K. Edelmann and J. Schmoll *) have already reported about some of the results in technical journals and at
various meetings (E. A. E. G. , D. G. G. and D. G. M. K.).

Die Grundlagen
B. Wiest, H. A. K. Edelmann , J. Schmoll
Evolutionen und Revolutionen - historische Aspekte
Die Explorationsseismik arbeitet, von speziellen Anwendungsgebieten abgesehen, mit Kompressionswellen, die wir
auch als Longitudinal- oder P-Wellen kennen. Kompressionsweilen übertreffen die übrigen Glieder der seismischen
Wellenfamilie bei weitem an Geschwindigkeit. Sie bilden die
,Ersteinsätze' und werden relativ wenig von den durchlaufenen Schichten absorbiert. Diese für die Exploration so wichtigen Eigenschaften zeigten sie bereits in den zwanziger Jahren , als die seismische Refraktionsmethode ihre großen Erfolge erzielte. Ein Jahrzehnt später rückte die Reflexionsmethode an die erste Stelle. Ihre atemberaubende Entwicklung
ermöglichte es, die Struktur der oberen Erdkruste in einer
nie vorausgeahnten Weise zu enthüllen. Die Reflexionsseismik war ein unentbehrliches Werkzeug für die Kohlenwasserstoffexploration, aber auch für die Suche nach anderen
Bodenschätzen geworden.
Der Schlüssel für die Erhellung der Struktur war gefunden.
Wie aber stand es um die Fernsondierung der Lithologie?
Anders gefragt: Lassen sich aus den seismischen Signalen
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The Fundamentals
Historical Aspects
Exploration seismies uses, with the exception of special applications, compressional waves, which we also calilongitudinal or P-waves. The velocity of compressional waves is considerably greater than those of other types of seismic waves.
They form the 'first arrivals' and are relatively little absorbed
by the layers passed through . These characteristics, which
are so important for exploration, were recognized as early as
the 1920s during the time when the seismic refraction method was achieving its first great success. A decade later the
reflection method became the most important technique. Its
amazingly quick development enabled the structure of the
upper crust to be revealed in a way that was previously unimaginable. Reflection seismics had become an indispensable tool in the exploration for hydrocarbons, but also in the
search for other minerals.
') Beratender Geophysiker, ehemals PRAKLA·SEISMOS GMBH
') Consultant geophysicist, formerly PRAKLA·SEISMOS GmbH
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bzw. deren Parametern wie Geschwindigkeit. Amplitude,
Frequenz und Signalform versteckte lithologische Wesenszüge extrahieren?
Versuche in dieser Richtung hat man bereits in den 50er und
60er Jahren unternommen, zum Teil mit recht gutem Erfolg.
Mit Hilfe der modernen Technologie ließ sich hoffen, zu genaueren, vor allem auch zu quantitativen Aussagen zu kommen. Weithin bekannt geworden sind die 'bright spots' starke Amplitudenerhöhungen - als mögliche Indikatoren
von Erdgas. Sie lösten sowohl intensive theoretische Untersuchungen als auch spezielle Programmentwicklungen in
der Datenverarbeitung al!.s, das sogenannte 'Real Amplitude Processing '. Andere Uberlegungen führten zur Anwendung des 'Wavelet Processing '.

Späte Rehabilitierung oder: Vom Noise zum Signal
Bei diesen verstärkten Bemühungen der letzten 10 bis 15
Jahre, aus seismischen Daten lithologische Informationen
zu erlangen , rückten auch die Scherwellen (Transversaloder S-Wellen) in den Blickpunkt des Interesses. S-Wellen
sind langsamer als P-Wellen , unterliegen auch stärker der
Absorption , ihre klassischen Nachteile. Was sie aber interessant macht: Bei ihrer Ausbreitung spielen zum Teil andere
physikalische Eigenschaften eine Rolle als bei der Ausbreitung der P-Wellen. Hier liegt der entscheidende Ansatzpunkt. Führen wir neben der 'normalen' P-Wellenseismik
auch S-Wellenseismik durch , so könnte es möglich werden ,
durch die Kombination beider Ergebnisse zusätzliche Informationen über die physikalischen Parameter der Gesteinsschienten und damit über deren lithologische Eigenschaften
wie Porosität, Porenfüllung , Fazies, Klüftigkeit zu erhalten
und die Zahl der unbekannten Parameter zu verringern. Hinzu kommt im Einzelfall die Möglichkeit einer höheren Auflösung und damit auch einer verbesserten Erfassung von
Strukturen, bisher die alleinige Domäne der P-Wellenseismik.
Die Herausforderung
Also Scherwellenseismik! Nicht als Alternative, versteht sich ,
sondern als Ergänzung . Die Explorationsgeophysiker nahmen die Herausforderung an. Zwar sind die Seismologen
bei der Auswertung von Erdbebensignalen den Umgang
mit Scherwellen gewöhnt, und auch den Ingenieurgeophysikern sind S-Wellen vertraute Bekannte, die Explorationsgeophysik hingegen operiert in Tiefenbereichen zwischen denen der Ingenieurgeophysik und der Erdbebenseismik, also
zwischen hundert und einigen tausend Metern. Dieser Umstand zwang zur Entwicklung geeigneter Methoden , um
Scherwellenseismik routinemäßig für Explorationszwecke
einsetzen zu können . Das bedeutete: Entwicklung von Geräten und Methoden zur Erzeugung und Registrierung von SWellen mit hoher Energie und spezieller Polarisierung , bei
gleichzeitiger Unterdrückung anderer Wellenarten , auch der
sonst so hochwillkommenen P-Wellen .
Erfahrungen waren zu sammeln, um die Anregungsverfahren und Feldparameter dem Wellentyp und dessen Eigenschaften anzupassen. Es bedurfte der Modifizierung bekannter Methoden zur Ermittlung der statischen Korrekturen. Die Datenverarbeitung mußte sich auf spezielle Fakten
einstellen. Die Auswertung sah sich neuen Problemen gegenüber. Theoretische Untersuchungen hatten und haben
besondere Phänomene zu klären, die bei der Ausbreitung
von Scherwellen auftreten. Sie sollen für den Interpreten das
Rüstzeug darstellen, um die Ergebnisse der P- und S-Wellenmessungen in lithologische Aussagen umzusetzen. Dazu
müssen Bohrlochversenkmessungen die benötigten Geschwindigkeitsdaten bereitstellen.
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The means of determining the structure was therefore found.
But what about the lithology? Was it possible to extract inherent lithological traits from the seismic signals or their parameters, such as velocity, amplitude, frequency and signal
form?
Efforts were made in this direction as early as the '50s and
'60s, sometimes with very good results. With the aid of modern technology it should be possible to achieve more precise and above all quantitative conclusions. 'Bright spots' strong amplitude increases - have become widely known
as possible indications of gas. They brought about intensive
theoretical tests as weil as special program developments in
data processing , the so-called 'Real Amplitude Processing'.
Other ideas led to the application of 'Wavelet Processing'.

From Noise to Signal
The intensified efforts in the last 10 to 15 years to acquire lithological information from seismic data have caused an increase in the interest in shear waves (transverse or S-waves).
S-waves are slower than P-waves and are absorbed to a
greater degree, their classic disadvantages. But what is interesting about them is that during propagation to a certain
extent different physical characteristics are important as
compared with the propagation of P-waves. This is the essential point. If we apply S-wave seismies besides the 'normal' P-wave seismies, then it might be possible, by combining the results of both methods, to obtain additional information about the physical parameters of the layers and consequently about their lithological characteristics such as porosity, pore filling, facies and jointing, and to reduce the number of unknown parameters. Also in special cases higher resolution is possible and therefore an improved definition of
structures, previously the sole domain of P-wave seismies.
The Challenge
Weil , consider shear-wave seismies! Not as alternative, but
as a supplement. And the exploration geophysicist accepted
the challenge. Seismologists are, of course, used to working
with shear waves in the interpretation of earthquake signals
and also engineering geophysicists are acquainted with
them , however, the exploration geophysicist operates at
depths between those of the engineer and seismologist,
namely between a hundred and several thousand metres.
Thus, it was necessary to develop suitable methods in order
to apply shear-wave seismies routinely for exploration
purposes. That meant: the development of equipment and
methods for generating and recording S-waves with greater
energy and specific polarization and at the same time suppressing other wave types, including the normally required
P-waves.
Experience had to be gathered in order to adapt the wavegeneration method and field parameters to the wave type
and its characteristics. For determining the static corrections
known methods were modified. Certain facts had to be considered in the data processing. The interpretation was confronted with new problems. Theoretical investigations had
and have to explain different phenomena wh ich occur during shear-wave propagation. They have to present the tools
for the interpreter so that the results of P and S-wave surveys
can be described in lithological statements. Additionally,
weil surveys must be available to provide the necessary velocity data.
A Short Recap on Seismic Waves
In order to use shear waves their peculiar nature must be understood. Every type of wave generation, whether in the
ground or at the surface, produces different wave types.
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Fig.l
P-Welle. Die in Richtung der Wellenausbreitung schwingenden
Teilchen erzeugen Kompressions- und Dilatationszonen. Deshalb
auch die Bezeichnung Kompressions- oder Longitudinalwelle.
P- Wave. The particles, oscillating in the direction 0/ wave-propagation, produce compression and dilatation zones. Thus, the term
compressional or longitudinal wave is likewise used.

Fig.2
S- Welle. Die Teilchen schwingen senkrecht zur Ausbreitungsrichtung. Die Bezeichnungen Transversal- oder Scher welle leiten sich
davon ab. Jede Schwingungsrichtung ist denkbar.
S-Wave. The partieies oscillate perpendicular to direction 0/
propagation. Thus, the terms trans verse or shear wave are also
used. Every oscillation orientation is possible.

Kleines Repetitorium über seismische Wellen
Wer Scherwellen vor seinen Wagen spannen möchte, muß
mit ihren Eigenheiten vertraut sein. Bei jeder Anregungsart,
ob im Boden oder an der Erdoberfläche, entsteht ein ganzes
Spektrum von Wellen. Zwei Hauptkriterien dienen zu ihrer
Unterscheidung: einmal die Ausbreitungszonen der Wellen
und zum anderen die Schwingungsrichtung der Bodenteilchen in Relation zur Fortpflanzungsrichtung:

Two main criteria distinguish these waves from one another:
firstly the propagation zones of the waves and secondly the
direction of ground movement in relation to the propagation
direction:

[> Oberflächenwellen: [> Raumwellen:
-

Rayleigh-Wellen
Love-Wellen
Kompressions-(Longitudinal-, P-)
Wellen *
Scher-(Transversal-, S-)Wellen *

Den Explorationsseismiker interessieren an erster Stelle die
Raumwellen, traditionsgemäß die P-Wellen, jetzt auch die SWellen und zwangsläufig alle Wechselbeziehungen zwischen beiden Formen. Äußerliches Unterscheidungsmerkmal der Raumwellen ist die Schwingungsrichtung der Bodenteilchen . Die Namen verraten es bereits, daß bei den
' Longitudinal '-Wellen (Fig. 1) die Teilchen parallel zur Wellenausbreitung , bei den 'Transversal'-Wellen senkrecht hierzu schwingen (Fig. 2, 3 und 4) . Ein weiterer wesentlicher Unterschied enthüllt sich uns mit einem Blick: Bei den Kompressionswellen existiert nur ein e Schwingungsrichtung,
nämlich die parallel zur Ausbreitungsrichtung. Bei den
Scherwellen hingegen lassen sich beliebig viele Schwingungsebenen um die Achse der Ausbreitungsrichtung legen (Fig. 2). Aus der Menge dieser möglichen Polarisationsebenen greifen wir zwei heraus und ordnen sie ScherweIlen zu, deren Teilchen in einem Falle parallel zur Erdoberfläche schwingen, also im Prinzip horizontal - die SHWellen - und im anderen Falle senkrecht hierzu , also vertikal - die SV-Wellen (Fig. 3 und 4.)
Welche der beiden Scherwellentypen zieht der Explorationsseismiker nun vor? Fraglos die SH-Welle! Denn nur diejenigen Scherwellen , deren Polarisationsrichtung parallel zur re-

• Die Bezeichnung 'P'-Welle leitete sich von 'primär' , ·S'·Welle von 'sekundär ' ab und bezieht sich
auf die Ankunftszeilen am Beobachtungsort

. P is derived from 'primary' and S fram 'secondary' and refer 10 the arrival tim es al the observation
point.

6

[> Surface waves: [> Body waves:
-

Rayleigh waves
Lovewaves
compressional (longitudinal, P-)waves*
shear (transverse, S-)waves *

It is the body waves which are of prime interest to the exploration seismologist, traditionally the P-waves, but now also
the S-waves and unavoidably all converted types between
both forms. The external difference between the P and Swaves is the direction of ground movement. The names reveal this, namely for 'longitudinal' waves (fig . 1) the particles
oscillate parallel to the wave propagation , whereas for 'transverse' waves they move perpendicular to it (figs. 2, 3 and 4).
Another essential difference can be easily seen: only one oscillation direction exists in compressional waves, i.e. parallel
to the propagation direction. On the other hand , for shear
waves, there are countless oscillation planes around the
propagation direction axis (fig. 2). From all the possible polarization planes we select two and classify them as shear
waves, the particles of wh ich oscillate parallel to the earth 's
surface in one case , i.e. in principle horizontally - the SHwaves - and in the other case perpendicularto it, i.e.vertically
- the SV-waves (figs. 3 and 4).
Which of the two types of shear waves is preferred? Unquestionably the SH-wave! This is because only those shear waves whose direction of polarization is parallel to the reflection
plane will be reflected and refracted (fig. 5c) as pure SH-waves. Whereas SV-waves - or generally: shear waves with
vertical components - produce converted waves, namely
P-waves, which in this case are 'noise' (fig . 5b).
Figure 5a shows that P-waves also generate converted waves (SV-waves). The individual reflection and refraction angle
- more precisely the sine of them - are directly proportional , according to Snell's law, to the velocities of the corresponding wave types in the upper and lower mediums respectively.
Whatever is considered the phenomenon of seismic velocity
always crops up. We should perhaps look at it more closely.
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Fig.3
SH- Welle. Horizontal polarisierte Scherwelle
SH- Wave. Horizontally polarized shear wave

Fig.4
SV- Welle. Vertikal polarisierte Scherwelle
SV- Wave. Vertically polarized shear wave

flektierenden Ebene liegt, werden als reine (SH-)Wellen reflektiert und gebrochen (Fig. 5c), während SV-Wellen oder allgemein : Scherwellen mit Vertikalkomponenten Wechselwellen erzeugen , nämlich P-Wellen, die in unserem
Fall als 'N oise' zu gelten haben (Fig. 5b).
Figur 5a zeigt, daß auch P-Wellen Wechselwellen erzeugen
(SV-Wellen). Der Reflexions- und Brechungswinkel - genauer: der Sinus des jeweiligen Winkels - ist nach Snellius
direkt proportional der Geschwindigkeit der entsprechenden Wellenarten im oberen respektive unteren· Medium.
Welche Überlegungen wir auch anstellen, immer stoßen wir
auf das Phänomen der seismischen Geschwindigkeiten. Wir
sollten sie einmal genauer unter die Lupe nehmen.

Elasticity and Velocities
'Deforming forces' produce elastic waves in elastic media.
Consequently, the elastic characteristics of the rock need to
be known. But what has the velocity got to do with elasticity?
We can suppose the relationships, formulas show them
more precisely:

Elastizität und Geschwindigkeiten
'Verformende Kräfte' erzeugen elastische Wellen in elastischen Medien . Somit ist nach dem elastischen Verhalten der
Gesteine gefragt. Was hat die Geschwindigkeit mit Elastizität
zu tun? Wir ahnen die Zusammenhänge. Formeln liefern sie
genauer:

Kompressionswellengeschwindigkeit:

Vp =

.I
Vk

~

Compression-wave velocity: Vp

k+

~ J.1

(1 )

P

Shear-wave velocity:

~

Vs

(2)

Besides the density p, two other quantities appear:
k: bulk modulus. This describes the volume change of an
element subjected to all-round pressure (resistance to
compression and dilatation) . k increases as the medium
becomes more incompressible.
J.1: shear modulus. This gives the relationship between
shearing stress and shear angle in the case of simple
shearing (resistance to shear and change of shape) .
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+ :3

J.1

(1 )

p

Scherwellengeschwindigkeit: Vs =

~~

(2)

sv

b)
p

sv

cl
p

SH

Neben der Dichte p treten zwei Größen in Erscheinung:

k: Kompressionsmodul. Er beschreibt die Volumenänderung eines Elements bei allseitigem Druck (Widerstand gegen Kompression und Dilatation). k wird um so größer, je inkompressibler das Medium ist.
J.1: Schermodul. Er liefert die Beziehung zwischen Scherspannung und Scherwinkel im Falle einfacher Scherung (Widerstand gegen Scherung und Formänderung).
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Fig.5
Reflexions- und Brechungsverhalten einer P-, SV- und SH-Welle
beim Auftreffen auf eine Schichtgrenze. Entstehung von Wechselwellen. (Geschwindigkeitsrelation im Beispiel: Vp, : Vp, : Vs, : Vs,
= 4: 3 : 2 : 1.5 bei einheitlicher Dichte.)
Reflection and refraction behaviour of P, SV and SH-waves when
striking a layer boundary. Generation of converted waves. (Velocity relation in example: Vp, : Vp, : Vs, : Vs, = 4: 3 : 2 : 1.5 with
uniform density.)
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Folgende Erkenntnisse lassen sich ohne Mühe den Formeln
(1) und (2) entnehmen:

From formulas (1) and (2) the following can be easily seen :

[> Die Geschwindigkeiten hängen , neben der Dichte, von
den Elastizitätskonstanten kund J.l. ab.
[> Die Geschwindigkeit der Kompressionswelle ist stets größer als die der Scherwelle, da k ) o.
[> Da Gase und Flüssigkeiten keine Scherspannungen aufnehmen können , gibt es keine Scherwellen in diesen Medien, eine wichtige Erkenntnis 0/s = 0), wohingegen Vp
bei Gasen und Flüssigkeiten nur noch von kund p abhängt 0/P = k/p) .

[> The velocities are dependent on , besides the density,
the elasticity constants k and fl .
[> The velocity of compressional waves is always greater
than that of shear waves, as k) o.
[> As gases and liquids do not exhibit shearing stress there
are no shear waves in these media, this is an important
point (Vs = 0). On the other hand Vp for gases and
liquids is dependent only on k and p 0/P = k/p).

Die Moduln kund J.l. stellen zwei wesentliche elastische Materialkonstanten dar, aus denen sich die Poisson-Zahl (J ableiten läßt. Wir verstehen darunter das Verhältnis von Querkontraktion zu Dehnung bei Kompression oder Dilatation .
Die genannten elastischen Konstanten hängen ab von der
Lithologie, genauer von

Vp
Vs 10
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• Mineralbestand
• Korngröße und Kornregelung
• Porosität
• Art und Grad der Porenfüllung
• Kompaktion
• Zementation
• Umschließungsdruck
und damit von der geologischen Geschichte und dem Alter
der Gesteine. Kennen wir die P- und S-Geschwindigkeiten
sowie die Dichte eines Gesteinskomplexes, lassen sich k
und fl berechnen , und mit deren Kenntnis auch weitere Konstanten. Für die Poisson-Zahl gilt die Beziehung :

(J

=

3k - 2fl.
6k + 2fl
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u=

(4

6

5
4

bevorzugter Bereich für Sediment
preferred range for sediments

3

- - - - - I- I

(3)
-0,1

läßt sich unter Verwendung von GI. (1) und (2) direkt
aus dem VpNs-Verhältnis ermitteln:

o

0,1

0,2

=

0/pNS)2 - 2
20/pNs)2_2

(4)

Da VpNs die einzige Variable in GI. (4) ist, kann sie auch an
die Stelle der Possion-Zahl treten.
Die Beziehung in GI. (4) ist in Figur 6 dargestellt. Für viele
konsolidierte Sedimente in größerer Tiefe liegt (J zwischen
0,20 und 0,36, was einem VpNs-Verhältnis von 1,6 bis 2,2
entspricht. Das Spektrum der Poisson-Zahlen ist jedoch viel
breiter. In Einzelfällen sind erheblich kleinere Werte, zuweilen sogar negative Werte bis - 0,2 gemessen worden.
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Theorie und Praxis
Für die Praxis stellt sich die Frage, was mit Kenntnis der elastischen Konstanten, gewonnen in erster Linie aus dem
VpNs-Verhältnis, über Lithologie und Faziesänderungen der
Gesteine auszusagen ist. Der Wunschtraum des Auswerters
wäre natürlich eine eindeutige und verläßliche Zuordnung .
Die gibt es leider nicht, oder n 0 c h nicht, dafür sind die
Beziehungen zu komplex, und was im Laborversuch schlüssig erscheint, ist dies noch lange nicht in der Praxis. Denn
nicht allein die elastischen Eigenschaften der Gesteinsmatrix
und der Porenfüllung geben den Ausschlag , sondern auch
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Fig.7
Vp/Vs- Verhältnis in Abhängigkeit vom geologischen Alter. Ergebnis von Geschwindigkeitsmessungen, ausgeführt von PRAKLASEISMOS in den letzten Jahren. Für Zechstein und Karbon liegen
noch wenig Meßwerte vor.
Vp/ Vs-ratio in relation to geological age.
Result of velocity surveys carried out by PRAKLA-SEISMOS in
recent years. For the Zechstein and Carboniferous there are not
many values.
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Häufigkeit und Geometrie von Gesteinsklüften, die Gestalt
der Porenräume und vieles andere, Einflüsse, die theoretisch noch längst nicht 'bewältigt' sind, trotz zahlreicher Untersuchungen.

Das Vp/Vs-Verhältnis:
Lithologische und fazielle Aussagen
Fü r die Interpretation von P- und S-Wellenmessungen stellt
das VpNs-Verhältnis zur Zeit noch die wichtigste Beziehung
dar. Bei konsolidierten Sedimenten in größerer Tiefe bewegt
es sich zwischen 1,6 und 2,2 (s. Fig. 6). Bei Sedimenten unter geringer Bedeckung kann es auf 2,8 ansteigen, bei Lokkersedimenten auf 8 und darüber. Jüngste Messungen der
PRAKLA-SEISMOS zeigen eine große Bandbreite im Bereich tertiärer und quartärer Sedimente (Fig. 7).
Da VpNs dem Laufzeitverhältnis L.ts/L.tp direkt proportional ist, kann das Geschwindigkeitsverhältnis unmittelbar den
Laufzeitdifferenzen in den P- und S-Sektionen entnommen
werden. Wollen wir diese Operation für ein bestimmtes
Schichtintervall durchführen, haben wir darauf zu achten,
daß sowohl bei der P- als auch bei der S-Wellenmessung
das gleiche Schichtpaket betrachtet wird. Voraussetzung
dafür ist, daß die P- und S-Wellen an den gleichen Schichtgrenzen reflektieren und diese Reflexionen in bei den Sektionen hinreichend sicher anzusprechen sind.
Die Ermittlung von VpNs aus Zeitbestimmungen in Sektionen erlaubt der Interpretation Aussagen über laterale Änderungen der Lithologie. So nimmt das VpNs-Verhältnis von
sandigen zu tonigen und zu kalkigen Sedimenten hin zu . Laterale fazielle Übergänge als wichtige Merkmale von Bekkenrändern und Deltaregionen und Ergebnisse transgressiver und regressiver Vorgänge können aus den Änderungen
des VpNs-Verhältnisses rückgeschlossen werden .

Das Vp/Vs-Verhältnis:
Aussagen über Porenfüllung und Änderung der
Porosität
Die Einflüsse von Art und Grad der Porenfüllung eines Gesteins auf die P- und S-Wellengeschwindigkeit sind besonders für die Kohlenwasserstoffexploration von Bedeutung,
da sie Aussagen über Grenzflächen zwischen gas- und flüssigkeitsgefüllten Porenräumen gestatten.
Die Geschwindigkeit der S-Welle hängt nach Gleichung (2)
ausschließlich von der Dichte p und der Scherfestigkeit J.! ab.
Da weder Flüssigkeiten noch Gase eine Scherfestigkeit besitzen , wird die Größe der S-Geschwindigkeit in erster Linie
von der Scherfestigkeit J.! der Gesteinsmatrix bestimmt, sieht
man von dem unbedeutenden Einfluß einer Dichteänderung
ab. Eine S-Welle wird also Gesteine mit unterschiedlichen
Porenfüllungen ohne nennenswerte Geschwindigkeitsänderung und damit ohne starke Reflexion durchlaufen , sofern
die Matrix unverändert bleibt.
Nicht so die P-Welle, bedingt durch den Einfluß des Kompressionsmoduls k (s. Gleichung 1), denn k wird nicht nur
durch die Matrix, sondern auch durch das Medium in den
Poren bestimmt. Da Gase im Vergleich zu Flüssigkeiten stärker komprimierbar sind , ist der Kompressionsmodul des Systems Gesteinsmatrix-Gas geringer als der für wassergefülltes Gestein. Entsprechend ändert sich die Geschwindigkeit
im Grenzbereich. An der Ober- und Unterkante des gasgePRAKLA· SEISMOS Report 1 + 2183

The moduli k and J.! represent two important elastic constants
which can be used to express Poisson 's ratio. This is the ratio
of the transverse contraction to the longitudinal extension
when under compression or dilatation.
The above elastic constants are dependent on the lithology
or, more precisely, on
•
•
•
•
•
•
•

mineral composition
grain size and grain orientation
porosity
type and degree of pore filling
compaction
cementation
confining pressure

and consequently on the geological history and the age of
the rock. If we know the P and S-velocities as weil as the density of a rock complex , then k and J.! can be found and from
them other constants can be calculated. Poisson 's ratio is:

Ci

Ci

=

3k - 2J.!
6k + 2J.!

(3)

can be calculated directly from the VpNs-ratio:
Ci

=

(VpNS)2_2
2 (VpNS)2_2

(4)

applying (1) and (2). As VpNs is the only variable in (4), it can
be put in the place of Poisson 's ratio. The relationship in
equation (4) is represented in figure 6. A lot of consolidated
sediments at greater depths have a Ci between 0.20 and
0.36, this corresponds to a VsNp-ratio of 1.6 to 2.2. The
spectrum of Poisson's ratio is, however, much wider. In certain cases considerably smaller values, and sometimes even
negative values down to - 0.2, have been measured.

Theory and Practice
From the practical point of view the question arises: What
can be stated about the lithology and facies changes having
found the elastic constants , obtained from the VpNs-ratio?
The interpreter's dream is naturally to obtain a ciear relation
between physical quantities and geological conciusions. Unfortunately, this is not possible, at least not yet , the relationships are too complex , and what appears to be conciusive in
the laboratory tests is by no means always valid in practice.
This is because it is not only the elastic characteristics of the
rock matrix and the pore filling which are decisive, but also
the frequency and geometry of rock jointing , the shape of
the pore spaces etc., influences which theoretically are still a
long way from being mastered despite numerous investigations.
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The VpNs-Ratio:
Lithological and Facial Statements
The most important relationship for the interpretation of P
and S-wave surveys is still at present the VpNs-ratio. For
consolidated sediments at greater depths it lies between 1.6
and 2.2 (fig. 6). For sediments with little cover it can rise to
2.8 and for loose sediments can be 8 or more. Recent surveys by PRAKLA-SEISMOS show a large band-width for
VpNs-values in tertiary and quarternary sediments (fig. 7).
As VpNs is directly proportional to the traveltime ratio
~ts/~tp the velocity ratio can be directly taken from the traveltime differences in the P and S-sections. If this operation is
to be carried out for a certain layer interval , it is necessary
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Fig.8
Reflexionskoeffizienten Rp und Rs für Kompressions- bzw. ScherweIlen sowie das Verhältnis Rp/Rs am Gas/Wasser-Kontakt in
Abhängigkeit von der Gas-Sättigung in einem unverfestigten Medium (g'lass beds); Porosität ca. 38%, Differenzdruck 1500 psi
(nach Domenico, 1976).
Reflection coefficients Rp and Rs for compression and shear waves as weil as Rp/ Rs-ratio at gas/water contact as afunction of gas
saturation in an unconsolidated medium (glass beds). Porosity ca.
38%, differentialpressure 1500 psi (after Domenico, 1976).

CONSOLIDATED

uo
füllten Bereiches eines porösen Gesteins entstehen deshalb
kräftige P-Wellenreflexionen , sogenannte 'bright spots', im
Bereich des Gas/Wasser-Kontaktes die 'flat spots'!
Figur 8 demonstriert den Einfluß unterschiedlicher Gas-Sättigung auf die Reflexionskoeffizienten Rp für Kompressions·
wellen und Rs für Scherwellen am Gas/Wasser-Kontakt sowie auf das Verhältnis Rp/Rs der beiden Koeffizienten. Ins
Auge fällt die geringe Zunahme von Rs bei zunehmender
Gas-Sättigung und der rasche und sprunghafte Anstieg von
Rp.
Liegt neben einer P-Wellen- auch eine S-Wellenmessung
vor, so liefern Amplitudenvergleiche wertvolle Hinweise darüber, ob Bereiche erhöhter Amplituden in der P-Wellensektion auf eine Gasfüllung der Gesteinsporen zurückzuführen
sind oder nicht.
Welchen Einfluß hat das Porenvolumen auf das VpNs-Verhältnis? Figur 9 zeigt dessen Abhängigkeit von der Porosität
für Wasser- und Gas-Sättigung eines verfestigten Sediments.
Die merkliche Zunahme von VpNs bei zunehmender Porosität wird dadurch verursacht, daß Vs stärker als Vp absinkt.
VpNs-Änderungen längs eines Profils lassen sich bei der
Deutung einer kontinuierlichen P-/S-Wellenmessung also
nicht nur als Indikation für die Porenfüllung oder für laterale
Faziesänderung, sondern gegebenenfalls auch als Änderung der Porosität erklären , soweit alle anderen Parameter
unverändert bleiben .
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Vp/Vs-Verhältnis in Abhängigkeit von der Porosität bei wasserbzw. gasgesättigten, verfestigten Sedimenten; Umschließungsdruck von 0 bis 10000 psi (nach Gregory, 1976).
Variation of Vp/Vs with porosity for water-saturated and gassaturated rocks at confining pressures from 0 to 10,000 psi (after
Gregory, 1976).

that the corresponding P and S-waves refer to the same geological horizon. A requirement, therefore, is that the P and
S-waves are reflected at the same layer boundary and these
reflections are sufficiently positively identified in both
sections.
The determination of VpNs from traveltimes in sections enables statements to be made about the lateral change in the
lithology. The VpNs-ratio increases from sand to clay and
from sand to limey sediments. Lateral facies transitions
which are important indications of basin margins and delta
regions and results of transgressive or regressive processes
can be inferred fram changes in the VpNs-ratio.
PRAKLA-SEISMOS Report 1 + 2/83

The Vp/Vs-Ratio:
Pore Filling and Change of Porosity
The effects of type and degree of pore filling of a rock on the
P and S-wave velocity are particularly important for hydrocarbon exploration as they permit statements to be made
about the interfaces between gas and liquid-filled pore spaces.
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Fig.10
j-k-Diagramm mit den in der Explorationsseismik vorkommenden
Geschwindigkeitenjür P- und S-Wellen.
j-k-diagram showing velocities oj P- and S-waves wh ich occur in
exploration seismies.

Last but not least: Strukturelle Aussagen
Verbesserte Strukturaussagen - verbessert im Vergleich
zur P-Wellenseismik - sind nur dann möglich , wenn sich
über die S-Welle eine höhere Auflösung erreichen läßt, was
bedeutet, daß kleinere Wellenlängen erzeugbar sein müssen , als die P-Wellenseismik sie uns liefert.
Wellenlängen, Frequenzen und Geschwindigkeiten eines
P-/S-Wellenpaares stehen über die Gleichung

12 _ .'{Q
AS - Vs

. fs

fP

=

.'{Q
fp

If a P-wave and an S-wave survey are both available, the amplitude comparisons can give useful indications about whether or not increased amplitudes in the P-wave sections are
explainable by agas filling in the rock pores.
What effect does the pore volume have on the VpNs-ratio?
Figure 9 shows its dependence on the porosity for water and
gas satu ration in a consolidated sediment. The distinct increase of VpNs with increasi ng porosity is caused by the
fact that Vs decreases more than Vp. In the interpretation of
a combined P/S-wave survey the VpNs-changes along a
section can be explained not only as indications of pore fil ling or lateral facies changes but occasionally also as porosity changes, as long as all the other parameters remain unchanged.
Last but not least: Structural Statements
Improved determination of the structure - improved in comparison to P-wave seismics - is then only possible if a
higher resolution can be obtained using the SH-wave; this
means that shorter wavelengths must be produced than
those received from P-wave seismics.
Wavelength , frequency and velocity of corresponding P and
S-waves have the relationship:

(5)

miteinander in Beziehung, da

AP

From equation (2), the S-wave velocity is dependent solely
on the density p and the shear strength J.l . As neither liquids
nor gases possess a shear strength , the S-velocity is determined mainly by the shear strength J.l of the rock matrix, disregarding the small effect of a density change. An S-wave
wi ll therefore pass through rocks with different pore fillings
without appreciable velocity changes and so without producing strong reflections, as long as the matrix remains unaltered .
This is not true for P-waves. Their velocities depend on the
bulk modul us k (see equation 1). For k is determined not only
by the matrix but also by the medium in the pores. As gases
can be compressed more than liquids, the bulk modulus of
rock containing gas is lower than that of a waterfilled rock.
The velocity changes accordingly in boundary areas. At the
upper and lower boundaries of the gas-filled area of a
porous rock strong P-wave reflections therefore occur, socalled 'bright spots', and at the gas/water contact the 'flat
spots' .
Figure 8 demonstrates the effect of various gas saturations
on the reflection coefficient Rp for compression waves and
Rs for shear waves at the gas/water contact as weil as on the
ratio Rp/Rs. What is striking is the slow increase of Rs for increasing gas saturation and the quick and erratic rise of Rp.

und

1Q = .'{Q
AS
Vs

AS = Vs
fs

k

fp

as
Scherwellen zeigen im allgemeinen niedrigere Frequenzen
als P-Wellen. In der Regel liegen sie unter 60 Hz. In ScherweIlenseismogrammen konzentriert sich das Maximum der
Energie bei Frequenzen, die nur etwa 0,5 bis 0,7 der energiereichen P-Wellenfrequenzen ausmachen.
PRAKLA·SEISMOS Report 1 + 2183

(5)

AP =

.'{Q and
fp

AS = Vs
fs

Shear waves generally have lower frequencies than Pwaves. As a rule they are below 60 Hz. In shear-wave seis11

Für viele Gebiete gilt die Näherung: fs/fp :::: 0,5. Bei einem
VpNs-Verhältnis von 2 würden beide Wellenlängen etwa
gleich groß ausfallen (GI. 5). Erst in jenen Schichten, für die
VpNs wesentlich über 2 hinausgeht, kann mit kleineren SWellenlängen und damit höherer Auflösung gerechnet werden .
Figur 10 zeigt die für P- und S-Wellen in Frage kommenden
Bereiche der Schichtgeschwindigkeiten und Frequenzen ,
eingetragen in einem f-k-Diagramm . Für P-Wellenseismik
dürfte A = 15 m (bei f = 100 Hz und V = 1500 m/s) eine untere Grenze darstellen. In der Regel liegen die Frequenzen
von P-Wellen niedriger als 100 Hz und deren Geschwindigkeiten höher als 1500 m/s, was den S-Wellenlängen die
Chance eröffnet, die P-Wellenlängen deutlich zu unterschreiten. Möglich wird dies insbesondere bei jungen , oberflächennahen Sedimenten mit VpNs-Verhältnissen merklich
größer als 2.
Eine weitere Möglichkeit, strukturelle Aussagen zu verbessern , könnte dann gegeben sein, wenn einzelne Schichtgrenzen S-Wellen besser reflektieren als P-Wellen.

mograms the maximum energy is concentrated at frequenci es which are only 0.5 to 0.7 of the P-wave frequencies carrying the maximum energy.
For a lot of areas the approximation fs/fp :::: 0.5 is true. For a
VpNs-ratio of 2 both wavelengths would be approximately
the same (s. eq. 5). Only when the VpNs-ratio substantially
exceeds 2 can shorter S-wavelengths, and consequently a
higher resolution , be expected.
Figure 10 shows the ranges of layer velocities and frequeneies wh ich are interesting for P and S-waves, plotted in an
f-k-diagram. A = 15 m (at f = 100 Hz and V = 1500 m/s)
probably represents the lower limit for P-wave seismics.
Generally, P-wave frequeneies are lower than 100 Hz and
their velocities higher than 1500 m/s, this allows th e S-wavelengths to easily fall short of the P-wavelengths. This becomes particularly possible in yo ung , near-surface sediments
with VpNs-ratios of considerably more than 2.
A further possibility of improving structural statements is given when individuallayer boundaries reflect S-waves better
than P-waves.

Hg. 11
Kompressionswellenprofil aus dem Ruhrkarbon nach Tiefenmigration. (Mit freundlicher Genehmigung der Ruhrkohle AG)
Compressional-wave section of the Ruhr Carboniferous after
depth migration. (With kind permission from Ruhrkohle A G)

Fig.12
Das gleiche Profil wie in Fig. 11, jedoch mit Scherwellen vermessen, ebenfalls nach Tiefenmigration. Die kräftige Reflexion
stammt von der Grenze Tertiär/Karbon. (Nach Edelmann,
Schmoll; 1983)
The same seetion as in fig. 11 but surveyed with shear waves, likewise after depth migration. The strong reflection signal comes
from the Tertiary/Carboniferous interface. (After Edelmann,
Schmoll; 1983)

Ein Beispiel
Zum Abschluß zeigen wir ein und dasselbe Profil aus dem
Ruhrkarbon, einmal mit P-Wellen (Fig. 11) und zum anderen
mit S-Wellen (Fig. 12 ) vermessen. Da es sich um Tiefendarstellungen handelt, lassen sich die Wellenlängen unmittelbar
abgreifen und vergleichen. Die S-Wellenlängen sind gegenüber den P-Wellenlängen deutlich kleiner.

An Example
In conclusion , a section of the Ruhr Carboniferous is shown,
surveyed on the one hand with P-waves (fig. 11) and on the
other with S-waves (fig. 12). As they are depth presentations
the wavelengths can be directly measured and compared.
The S-wavelengths are clearly shorter than the P-wavelengths.

Literatur
(1) Domenico, S. N. (1976)
Velocity variation in an unconsolidated Iluid-lilled porous reservoir.
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Fluid Saturation Effects on Dynamic Elastic Properties 01 Sedimentary
Rocks.
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Scherwellenseismik
Die vierteilige Artikelserie über das aktuelle Thema 'angewandte Scherwellenseismik ' begann im letzten Reportheft
1 + 2/83 mit den 'Grundlagen '. Darin haben wir aufgezeigt,
was wir unter Scherwellen verstehen, warum wir sie zu nützen versuchen und wie eine Nutzung erreicht werden kann.
Im vorliegenden Heft wollen wir unser Thema aus dem Blickwinkel 'Datenerfassung' betrachten. Die Bereiche 'Vertical
Seismic Profiling ' und 'Bohrlochversenkmessung' haben wir
dabei ausgeklammert, sie würden den uns vorgegebenen
Rahmen sprengen. Zum anderen glauben wir, daß sie eine
gesonderte Behandlung durchaus wert sind.
Ein Teil der hier gezeigten Darstellungen findet sich bereits
im Artikel 'Seismische Messungen mit horizontal polarisierten Scherwellen ' der gleichen Autoren, erschienen in der
Erdöl-Erdgas-Zeitschrift, 99. Jg., Jan. 1983.

TEIL2/PART 2

Shear-Wave Seismies
The four-part series concerning applied shear-wave seismics
started in the last issue of the Report 1 + 2/83 with the
'Fundamentals '. In that article it was shown what we understand by shear waves, why we try to use them and how we
can use them. In this issue the 'Data Acquisition ' aspects are
considered. 'Vertical Seismic Profiling' and 'Weil Velocity
Surveys ' have been ignored for reasons of space. On the
other hand, we believe that these topics deserve aseparate
treatment in a future artic/e.
Some of the illustrations shown here have been taken from
the artic/e 'Seismic Surveying with Horizontally Polarized
Shear Waves ' by the same authors, which appeared in the
Erdoel-Erdgas Journal, 99th Yr., Jan. 1983.

Die Datenerfassung
Dr. H. A. K. Edelmann, J . Schmoll *)

Tbe Data Acquisition

Der Begriff Datenerfassung , so wie der Reflexionsseismiker
ihn versteht, umspannt weit mehr als nur das 'Erfassen ',
d. h. Aufnehmen und Registrieren von Daten : auch deren
Erzeugung ist damit gemeint. Erzeugung von Daten!? Wem
diese Formulierung zu verwaschen vorkommt, der ersetze
'Daten' durch 'Bodenbewegung' oder 'seismische Signale'.
Datenerfassung beinhaltet aber auch die Optimierung der
genannten Prozeduren, also jene Techniken, die wir anwenden , um aus der Vielzahl gegebener seismischer Signale
dasjenige herauszumodellieren, das wir für die Messungen
be'nutzen' wollen - das sogenannte Nutzsignal. Auf seine
bevorzugte Darstellung konzentriert sich unsere Bemühung ,
wobei die übrigen Signalformen als Störsignale anzusehen
und zu unterdrücken sind . Auch die Feldtechnik hat hier
ihre Möglichkeiten einzubringen.
Unser Thema - Datenerfassung von Scherwellen - umfaßt somit Erzeugung, Aufnahme und Registrierung von
Scherwellen unter Anwendung einer speziellen Feldtechnik, die möglichst exakt den physikalischen Gegebenheiten der Scherwelle - vorzugsweise der SH-Welle - auf
das jeweilige Prospektionsziel zugeschnitten, Rechnung
tragen muß.

The term data acquisition , as understood by the exploration
seismologist, embraces both : the generation and the recording of data. Data generation!? If this sounds too rigid ,
then 'ground movement' or 'seismic signal ' could be read
for 'data' .
Data acquisition also comprises the optimization of the techniques which are applied in order to obtain from the
numeraus given seismic signals that one which is required in
the specific survey. Consequently, our efforts are concentrated on enhancing the desired signal 's presentation,
whereas the other signal types are regarded as noise and
have to be attenuated. In addition, the field technique has
to make its contribution .
Our topic - data acquisition from shear waves - therefore comprises generation and recording of shear waves
using a special field technique wh ich must take into account as exactly as possible the physical characteristics of
shear waves - preferably SH-waves - corresponding to
the respective target.

Die Erzeugung von Scherwellen
Bei jeder Anregungsart, ob im Boden oder an der Erdoberfläche , entsteht ein ganzes Spektrum von Wellen. Die Kunst
einer seismischen Disziplin besteht nun darin , den gewünschten Wellentyp möglichst deutlich gegenüber den
konkurrierenden Wellenarten herauszustellen, was für unseren Fall bedeutet: die Kompressionswellen gegenüber den
Scherwellen zu unterdrücken . Aber auch das breite Angebot an Scherwellen wird sich selbst zur Konkurrenz. In unserem Einführungsartikel haben wir das Wesen der Scherwelle
14

Generation of Shear Waves
Every type of generation, whether in the ground or on the
surface, praduces a complete wave spectrum . The trick of
the seismic method is then to make the desired wave type
stand out as clearly as possible fram the other existing wave
types, which , in this case, means attenuating the compressional waves with respect to the shear waves. Moreover , the
various shear waves compete with one another. In our first
article we described the character of shear waves and selected fram the countless oscillation planes around the propagation-direction axis just two discrete directions: the hori' ) Beratender Geophysiker , ehemals PRAKLA·SEISMOS GMBH
Consultant geophysicist, formerly PRAKLA·S EISMOS GMBH
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Eine an der Erdoberfläche bewegte
Platte als seismische Energiequelle
mit den Richtcharakteristiken
der dabei abgestrahlten Wellen.
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P: Kompressionswelle
S V: vertikal polarisierte Scherwelle
SH: horizontal polarisierte Scherwelle
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Plate moved on the surface
as a seismic energy source
with the directional characteristics
ofthe emitted wave types.
P: compressional wave
SV: vertically polarized shear wave
SH: horizontally polarized shear wave
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beschrieben und aus der unendlichen Anzahl möglicher
Schwingungsrichtungen eines Bodenteilchens senkrecht
zur Ausbreitungsrichtung zwei diskrete Richtungen herausgegriffen: die Horizontalkomponente SH und die Vertikalkomponente SV. Die Frage nach der Präferenz der bei den
Polarisationsrichtungen haben wir im gleichen Artikel bereits
gestellt und - für die nähere Zukunft jedenfalls - zugunsten der SH-Welle entschieden: " . . . nur diejenigen ScherweIlen , deren Polarisationsrichtung parallel zur reflektierenden Ebene liegt, werden als reine (SH-)Wellen reflektiert und
gebrochen, während SV-Wellen - oder allgemein: ScherweIlen mit Vertikalkomponenten - Wechselwellen erzeugen , nämlich P-Wellen, die in unserem Fall als 'Noise' zu geIten haben ." Unsere Aufgabe besteht also darin , Energiequellen und Aufnehrrier zu entwickeln, die einen ganz konkreten Scherwellentyp erzeugen beziehungsweise registriePRAKLA·SEISMOS Report 3 + 4/83
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zontal component SH and the vertical component SV. In
the same article it was stated which of the two wave types
was preferred , namely - at least for the near future - the
SH-wave: " ... only those shear waves whose direction of
polarization is parallel to the reflection plane will be reflected
and refracted as pure SH-waves. Whereas SV-waves - or
generally: shear waves with vertical components produce converted waves, namely P-waves, which in this
case are 'noise'." Our task is therefore to develop energy
sources and receivers which generate and record just one
specific shear-wave type; then, only when the receivers are
laid out exactly in the polarization direction of the source, will
the amplitudes of the ground movement be fuIIy recorded .
What is required of a seismic energy source? As much as
possible of the work performed should be converted per unit
time into seismic energy of the desired wave type. The seis-
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ren , denn nur bei exakter Ausrichtung der Aufnehmer auf
die Polarisationsrichtung der Quelle werden die Amplituden
der Bodenbewegung maximal erfaßt.
Welche Forderungen stellen wir an eine seismische Energiequelle? Von der Arbeit, die sie verrichtet, soll pro Zeiteinheit
möglichst viel in seismische Energie des gewünschten Wellentyps verwandelt werden. Dem Seismiker, der gewohnt
war, Kompressionswellen mit Sprengstoff zu erzeugen ,
stand pro Schuß genügend Energie zur Verfügung. Sprengstoff erzeugt kurzzeitig eine sehr hohe Leistung. Schwachen
Einsätzen in den Seismogrammen pflegte der Praktiker
durch Erhöhung der Ladung entgegenzuwirken (was dem
Verhältnis von Nutz- zu Störsignal und damit dem seismischen Wirkungsgrad nicht immer zustatten kam - doch das
steht auf einem anderen Blatt) . Generell gesehen konnte er
darauf vertrauen , daß hohe Ladungen auch starke Kompressionswellen erzeugen. Was die Scherwellen anlangt,
versagt jedoch diese Methode. Die Mechanik ihrer Erzeugung spielt eine weit größere Rolle, als dies für die Erzeugung der P-Wellen der Fall ist. Am Beispiel einer Bodenplatte, die wir einmal senkrecht bewegen wollen - wie bei einem konventionellen Vibrator - und einmal horizontal wie bei einem Scherwellenvibrator - möchten wir demonstrieren, auf welche Weise die Mechanik der Erzeugung die
Art der abgestrahlten Wellen und ihre bevorzugte Abstrahlnchtung bestimmt.
Figur 1 *) zeigt die Richtungscharakteristiken der entstehenden po, SV- und SH-Wellen in räumlicher Darstellung. Die
teils sehr exotischen Gebilde stellen also keine Wellenfronten
dar. Ziehen wir vom jeweiligen Nullpunkt aus, der dem Zentrum der Wellenerzeugung entspricht, eine Gerade in den
Halbraum, so liefert die Strecke zwischen Ursprung und
dem Schnittpunkt mit der entsprechenden Figur ein Maß für
die po, SV- oder SH-Amplitude in der gewählten Richtung.
Wir erkennen , daß eine vertikal zur Erdoberfläche bewegte
Platte sowohl P- als auch SV-Wellen erzeugt (linke Reihe in
Fig. 1). Dabei ist die Amplitude der SV-Welle, bedingt durch
die in Oberflächen nähe geltenden Poisson-Werte, größer als
die der P-Welle. Bei der parallel zur Oberfläche bewegten
Platte hingegen treten außer P- und SV-Wellen auch SH-Wellen auf (rechte Reihe in Fig. 1). Ihre Amplitude ist wesentlich
größer als die der erstgenannten Wellenarten.
Was lehrt uns die gezeigte Graphik? Zweierlei:
[> Beide

Anregungsarten erzeugen SV-Wellen, die jedoch
erst bei größeren Lotwinkeln merkliche Amplituden erreichen.
[> Für kleine Lotwinkel ist die vertikal bewegte Platte praktisch eine reine P-Wellenquelle, die horizontal bewegte
Platte hingegen eine reine SH-Wellenquelle.
Die Richtcharakteristik einer flachgründig gezündeten
Sprengladung ähnelt der einer vertikal bewegten Platte. Die
nach oben abgestrahlte P-Welle erzeugt an der Erdoberfläche eine Wechsel welle vom SV-Typ, wobei die Amplitude
auch in diesem Falle erst bei größerem Lotwinkel ihren Maximalwert erreicht. Scherwellen jedoch , die von einer Punktladung im Voll raum erzeugt werden, haben zunächst keine
bevorzugte Schwingungsrichtung , sie löschen sich demnach im Fernfeld aus.
Bedeutet das eben Dargelegte, daß sich mit Sprengstoff keine S-Wellen bevorzugter Polarisierung erzeugen lassen?
Mitnichten! Inhomogenitäten in der Nähe der Sprengladung
begünstigen die Entstehung von S-Wellen konkreter Polarisierung. Die Lage einer Inhomogenität in Relation zur
-) Die Unterlagen für die Erstellung der Graphiken wurden freundlicherweise von Herrn Prof.
R. Meissner. Kiel. zur Verfügung gestellt.
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mologist who was used to generating compressional waves
with explosives did not have to worry about questions of energy. Explosives produce a very high energy output for a
short time. Weak events in the seismograms could be
enhanced by increasing the charge. (This did not always
prove useful to the S/N ratio and, consequently, to the
seismic effectiveness - but that's another matter altogether.) In general, it could be relied upon that large charges
produced strong compressional waves. However, this is not
the case for shear waves. The mechanics in shear-wave
generation are considerably more important than those in
the generation of P-waves. We can demonstrate how the
mechanics of generation determine the ~ of wave emitted
and its preferred direction by considering an example of a
base plate which vibrates vertically - i. e. conventional
vibration - and horizontally - i. e. shear-wave vibration.
Figure 1 *) shows a spatial presentation of the directional
characteristics of the po, SV- and SH-waves produced .
These forms do not represent wavefronts. Starting at the
zero points, which correspond to the points of wave generation , and heading th rough the half-space on a straight li ne
produces a length between the origin and the intersection
point of the respective figure which is a measure of the po,
SV- or SH-amplitude in the chosen direction. It can be seen
that a plate moved vertically with respect to the earth's
surface generates both P- and SV-waves (Ieft column in fig .
1). Here the amplitude of the SV-wave, dependent on the
Poisson 's ratio of the near-surface, is larger than that of the
P-wave. When the plate is moved parallel to the surface, in
addition to P- and SV-waves, SH-wave occur (right column in
fig . 1). Their amplitudes are substantially greater than those
of the fi rst-mentioned wave types.
What can be understood from the illustration? Two things:
[> Both types of generation produce SV-waves which reach

considerable amplitudes only at larger angles to the
vertical.
[> For small angles to the vertical the vertically moved plate is

practicallya pure P-wave source, whereas the horizontally
moved plate is a pure SH-wave source.
The directional characteristics produced by a shallow explosive charge is similar to that of a vertically moved plate.
The rising P-wave produces an SV-type converted wave at
the su rface; once more the amplitude approaches its maximum at larger angles to the vertical. Shear waves, however,
wh ich originate from a point charge in full-space do not in the
first place have a preferred oscillation direction, and they
consequently cancel each other in the farfield .
Does the above mean that explosives do not produce
S-waves with preferential polarization? Not at all! Inhomogeneities near the charge encourage the generation of
S-waves with specific polarization . The position of an inhomogeneity in relation to the point charge determines the oscillation direction: an unconsolidated zone directly next to the
charge does not transmit shearing stress, but forces its propagation in the opposite direction , namely into the consolidated rock (Brodov et al. , 1979; Pusirev et al. , 1980).

Techniques and Equipment for Genarating Shear Waves
Working with shear waves requires a reliable energy source
with sufficiently high seismic efficiency. Random influences
must be eliminated, the energy output must be increased
and the polarization direction of the emitted waves must be
controlled.
-) The basis for the illustration was kindly given by Prof. Meissner. Kiel.
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Sprengstelle bestimmt dabei die Schwingungsrichtung: Eine
Lockerzone unmittelbar neben dem Sprengpunkt nimmt
keine Scherspannung auf, bewirkt jedoch ihre Abstrahlung
in die entgegengesetzte Richtung, also in das feste Gestein
hinein (Brodov, et al. 1979; Pusirev, et al. 1980).

In the following , four techniques are described which are
particularly suitable for producing SH-waves:
[> Three-hole method
[> SHOVER *) method
[> Horizontal hammer (alternating hammer)

Verfahren und Geräte
zur Erzeugung von Scherwellen
Das Arbeiten mit Scherwellen setzt eine zuverlässige Energiequelle mit ausreichend hohem seismischen Wirkungsgrad voraus. Zufälligkeiten sind auszuschalten , die Energieabgabe zu steigern, die Polarisierungsrichtung der abgestrahlten Wellen zu steuern. Im folgenden sollen vier Verfahren bzw. Geräte beschrieben werden , die sich besonders
zur Erzeugung von SH-Wellen eignen :
•
•
•
•

Dreiloch-Verfahren
SHOVER *)-Verfahren
Horizontalhammer (Wechselhammer)
Scherwellenvibrator

Das Dreiloch-Verfahren
Versuche , mittels Sprengungen gezielt Scherwellen zu erzeugen und für die Angewandte Geophysik nutzbar zu
machen, hat es bereits in den 50er Jahren in den USA, aber
auch in der Sowjetunion und in Deutschland gegeben (Meißner, 1965). Dabei wurden vorzugsweise SV-Wellen beobachtet. Die Schwierigkeiten bei der Trennung von Kompressions- und Scherwellen , die Entstehung von Wechselwellen
und die starke Dämpfung der Scherwellen ließen das Bemühen um diesen Wellentyp zunächst als hoffnungslos erscheinen . Erst eine Reihe von Erkenntnissen führte - neben der
rasanten technologischen Entwickung auf dem Gebiet der
Angewandten Seismik überhaupt - Anfang der 60er Jahre
zur Wiederaufnahme des zurückgestellten Themenkreises.
Man hatte erkannt, daß
[> SH-Wellen bessere Voraussetzungen für die Anwendung
bieten als SV-Wellen , da sie keine Wechselwellen erzeugen,
[> Lockerzonen im Gestein die Entstehung polarisierter
S-Wellen begünstigen, und schließlich daß
[> Scherwellen -

im Gegensatz zu P-Wellen - das Vorzeichen ihrer Schwingungsrichtung ändern , ' sobald eine
Sprengladung erst auf der einen , dann eine zweite Ladung auf der anderen Seite der Lockerzone gezündet
wird.

Das in Figur 2 skizzierte Dreiloch-Verfahren ist die Nutzanwendung des oben Dargelegten :
- Schuß I schafft durch Vorkesselung die geforderte Lokkerzone ,
- Schuß II wird abgetan und registriert,

[> Shear-wave vibrator

The Three-Hole Method
Tests with explosions for producing shear waves with the
purpose of using them in applied geophysics were carried
out during the '50s in the USA, as weil as in the Soviet Union
and in Germany (Meißner, 1965). At that time SV-waves
were chiefly observed. The difficulties in separating compressional waves fram shear waves , the occurrence of
converted waves and the strong attenuation of shear waves
made it seem that there was no future for this wave type . It
was not until certain facts were realized at the beginning of
the. '60s - together with the rapid technological development in applied seismics - that the deferred subject was
taken up once more. It was realized that
[> SH-waves present better conditions than SV-waves as
they do not generate converted waves ,
[> unconsolidated zones in the rock encourage polarized
S-waves to be formed , and finally
[> shear waves wh ich originate from a shot on one side of an
unconsolidated zone have an opposite sign of oscillation
direction than the shear waves originating from a second
shot fired on the other side.

II

I

III

Fig.2
Prinzip des Dreiloch- Verfahrens.
Die Sprengladungen werden in der Folge I, II und III abgetan.
Schuß I dient zur Schaffung einer Inhomogenität. Die Schüsse II
und III werden getrennt abgetan und registriert, die Ergebnisse
dann, zur Eliminierung der P-Welleneinsätze, voneinander abgezogen (± Y-Prinzip).
Principle of the three-hole method.
The shots are fired in the sequence I, II and III. Shot I pro duces
the necessary inhomogeneity. Shots II and III are separately fired
and recorded, the results being subtracted from one another to eliminate the P-waves (± Y-principle).

- Schuß III dann ebenso behandelt;

The sketch of the three-hole method in figure 2 shows the
practical application of the above:

- die Resultate der Schüsse 11 und 111 werden voneinander
abgezogen , was die P-Welleneinsätze eliminiert, zumindest abschwächt, die SH-Welleneinsätze jedoch verstärkt.

- shot I creates the required unconsolidated zone by prefracturing

Dieses sogenannte ± V-Prinzip arbeitet problemlos, sobald
die Schüsse II und III P-Wellenamplituden gleicher Größe erzeugen. (Die S-Wellenamplituden dürfen selbstverständlich
unterschiedlich sein.)
Das Dreiloch-Verfahren ist naturgemäß sehr aufwendig. Wirtschaftlich vertretbar wird es immer dann, wenn gleichzeitig
eine P-Wellenaufnahme vorgesehen ist. Die drei Schüsse einer Serie werden dazu aufaddiert, wohingegen für die S-

- shot III is also shot and recorded
- the results fram shots II and III are subtracted, this
eliminates the P-wave arrivals, or at least attenuates them ,
and amplifies the SH-wave arrivals.
This so-called ± Y-principle functions weil so long as the
shots II and 111 produce P-wave amplitudes of the same size.
(The S-wave amplitudes need not be the same, of course.)

' ) Trade mark of PRAKLA·SEISMOS GMBH

') Trade mark of PRAKLA·SEISMOS GmbH
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- shot II is shot and recorded
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WeIlendarsteIlung die oben erläuterte Subtraktion erfolgen
muß. Das Verfahren erweist sich besonders dann als wirtschaftlich , wenn für die P-Wellenmessung von vornherein
mit kleinen Ladungen in flachen Bohrlöchern operiert werden soll.
Die Löschung der Kompressionswellen gelingt um so besser, je größer das Verhältnis von Scherwellen- zu Kompressionswellen-Amplitude ist. Die Erfahrung zeigt, daß in trockenen Böden Scherwellen-Amplituden doppelt so hoch sein
können wie Kompressionswellen-Amplituden. In schweren
Böden kehrt sich das Verhältnis allerdings um . Man muß daher im Zuge eines Profils und bei flachen Schüssen mit starken Schwankungen der Scherwellen-Amplituden rechnen ,
bedingt durch unterschiedliche Durchfeuchtung des Bodens. Gerade bei einem kleinen Verhältnis von Scherwellenzu Kompressionswellen-Amplitude hat die Subtraktion nach
dem ± V-Verfahren sehr behutsam zu erfolgen . Eine einfache Subtraktion genügt hier nicht, vielmehr müssen die
Kompressionswellen-Amplituden der beiden Aufnahmen
vor der Stapelung sehr sorgfältig einander angeglichen werden , um ihre möglichst vollkommene Unterdrückun~ zu erreichen .
Der Vortei l des Verfahrens liegt hauptsächlich darin, daß
durch eine Steigerung der Ladung Eindringtiefen zu erzielen
sind, wie sie mit keiner anderen Methode bislang erreicht
werden können (siehe Pusirev et al. , 1980). Herauszustellen
ist ferner, daß die Ladungstiefe theoretisch unbegrenzt ist.
Der optimale Abstand zwischen den Bohrungen muß für
jede Ladungsstärke und jede Bodenart neu ermittelt werden. In ' der Regel verwendet man für alle drei Bohrungen
etwa gleiche Ladungsmengen .
Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, daß neben diesem
Dreiloch-Verfahren (in der sowjetischen Literatur häufig als
'Verfah ren mit äußeren Schußlinien ' bezeichnet) auch ein
Verfahren mit 'inneren Schußlinien ' angewandt werden
kann . Dieses Verfahren (auch 'Schürfschuß' genannt, siehe
Pusirev et al.) erfordert das Ausheben eines rund 1 m tiefen
Grabens, an dessen Seitenwänden die Sprengladungen ,
meist in Form von flächenhaft angeordneten Sprengschnüren , angebracht werden . Der Graben wird dann wieder mit
lockerem Material verfü llt. Eine solche Quelle, nach dem
± V-Verfahren eingesetzt, liefert brauchbare Scherwellenein-

The th ree-hole method is very expensive. However,
economically it is worth wh ile when a P-wave recording is to
be made at the same time. For the P-waves the three shots
of aseries are added together, whereas for the S-wave presentation the above subtraction must be made. This method
proves to be particu larly economical when the P-wave
survey is carried out using small charges in shallow boreholes.
The elimination of compressional waves improves as the
ratio of shear-wave to compressional-wave amplitude becomes greater. Experience has shown that the shear-wave
amplitudes can be twice the size of those of compressional
waves in dry ground . However, in heavy ground the relationship is reversed . Consequently, when surveying a line with
shallow shots large variations in the shear-wave amplitude,
dependent on varying water conte nt of the ground , must be
expected . If the ratio of shear-wave amplitude to compressional-wave amplitude is small then the subtraction using the
± Y-principle has to be very carefully executed. A straightforward subtraction is not sufficient in this case, but instead the
compressional-wave amplitudes of the two records must be
very precisely com pared with one another in order to
ach ieve maximum attenuation.
The main advantage of this method is that by increasing the
charge, depths of seismic penetration can be reached which
are not yet attainable by other methods (see Pusirev et al. ,
1980). In addition, the charge depth is theoretically unlimited. The optimum distance between borehofes must be
determined individually for different charges and for different
ground types. All three boreholes are loaded generally with
a similar charge.
Besides the three-hole method (in Russian literature often referred to as 'method of external shot lines') a method using
'internal shot lines' can be applied . In th is case (also called
trench shooting , see Pusirev et al.) a trench is Giug approximately 1 m deep and the charges, usually detonating cord ,
are attached in an areal pattern to the walls. The trench is
then filled with loose material. Such a source, applying the
± Y-principle, gives satisfactory shear-wave events. However , as it causes considerable field damage the method
can be applied only in special areas.

Fig.3
SHO VER- Verfahren in der Praxis,
ausgeführt mit VVDA - Vibratoren
The SHO VER method in practice,
executed by VVDA vibrators
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sätze. Ihre Anwendung ist wegen der starken Flurschäden
allerdings nur in besonderen Fällen möglich.
Schon sehr früh wies Gamburzev (1965) auf ein Verfahren
zur Erzeugung von Scherwellen hin, das für die Praxis heute
wieder Bedeutung erlangt hat. Wie bereits oben erwähnt, erzeugt eine punktförmige Sprengung in einem unbegrenzten
homogenen Medium nur Kompressionswellen. Scherwellen
entstehen durch asymmetrische Anregungsbedingungen,
aber auch durch Reflexionseffekte an benachbarten Grenzflächen . Dabei kann es sich zum Beispiel um die Grenzfläche Erde/Luft oder FestgesteinNerwitterungsschicht handeln. Die so erzeugten Scherwellen sind um so stärker, je
größer der Lotwinkel der einfallenden Kompressionswelle
ist. Es handelt sich dabei allerdings um SV-Wellen. Das Verfahren ist verlockend, da in der gewohnten Weise geschossen werden kann. Für die Registrierung der Scherwellen
werden neben den Vertikal-Geophonen auch HorizontalGeophone aufgestellt. Wie weit die Nachteile - Registrierung von Wechselwellen, schwierige Optimierung der Feldparameter, Trennung bei der Wellenarten etc. - den Vorteil
des geringeren Aufwandes kompensieren , ist nicht in allen
Fällen ohne weiteres abzuschätzen.

Das SHOVER-Verfahren
Dieses Oberflächenverfahren wurde von PRAKLA-SEISMOS entwickelt (Fig. 4). Zwei konventionelle Kompressionswellen-Vibratoren arbeiten im Gegentakt, wodurch der Boden zwischen den Geräten horizontale Verschiebungen erfährt, tlie polarisierte Scherwellen vom SH-Typ erzeugen.
Die gleichzeitig abgestrahlten Kompressionswellen löschen
sich dabei durch ihre Gegenphasigkeit weitgehend aus
(Edelmann, 1981).
Die Vorteile des SHOVER-Verfahrens:
- Energiequelle an der Erdoberfläche.
- 'Konventionelle' Vibratoren als Energiequelle (Fig. 3).

- Das vertikale Vibrieren der Bodenplatte vermeidet größere Flur- und Wegeschäden.
- Die Energieausbeute kann durch den synchronen Einsatz mehrerer Vibratorpaare gesteigert werden (Fig . 5).

I
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Fig.4

Prinzip des SHO VER- Verfahrens.
Zwei Vertikalvibratoren arbeiten synchron aber gegenphasig, was
zur Erzeugung von SH-Wellen führt, während sich die P-Welleneinsätze destruktiv überlagern.
Principle of the SHO VER method.
Two vertical vibrators operate simultaneously but phase-reversed
to produce SH-waves, whereas the P-waves superimpose destructively.
PRAKLA·SEISMOS Report 3 + 4/83

Fig.5
Vier VVCA- Vibratoren bei der Scherwellenerzeugung nach dem
SHOVER-Verfahren in Italien
Four- VVCA crab vibrators generating shear waves, applying the
SHOVER method (ltaly)

Same time aga Gamburzev (1965) referred to a technique
for producing shear waves which is now attracting renewed
interest. As previously mentioned, a point charge in an infinite homogeneaus medium produces only compressional
waves. Shear waves occur when asymmetrical generation
conditions exist and also as a result of reflection effects at adjacent interfaces, for example the grau nd/air or solid-rock!
weathered-Iayer interface. The shear wave generated becomes stronger as the angle to the vertical of the incident
compressional wave increases. Here, we are dealing with
SV-waves. The technique described by Gamburzev is attractive as shooting can be done in the usual man[ler. Horizontally orientated geophones as weil as vertically orientated
geophones are used for the shear-wave recording . However, whether the disadvantages - recording of converted
waves, difficulties in optimizing field parameters, separation
of the two wave types etc. - are compensated by the advantage of low cast cannot always be readily estimated.
The SHOVER Method
This surface technique was developed by PRAKLASEISMOS (fig. 4). Two 'conventional ' vibrators work in opposition thus subjecting the ground between them to horizontal displacement, which consequently produces SHwaves. The emitted compressional waves are cancelled to a
large extent as the phases of the two vibrators are reversed
(Edelmann, 1981).
The advantages of the SHOVER method are:
- energy source is at the surface
- 'conventional ' vibrators are used (fig. 3)
- vertical base-plate vibration avoids considerable field and
road damage
- the energy output can be increased by using several vibrator pairs (fig . 5)

The Horizontal Hammer (alternating hammer)
This method has been applied for same time in engineering
geophysics. Here, a plate is pressed hard into the ground
and one of the edges is struck by a horizontal blow. This horizontal force applied to the plate equals the shearing stress
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Der Horizontalhammer (Wechselhammer)
In der Ingenieurgeophysik ist die Methode schon lange bekannt. Man drückt eine Platte fest auf den Boden und
schlägt seitlich gegen eine der Kanten. Die der Platte dadurch aufgezwungene horizontale Kraft steht mit den im Boden erzeugten Scherspannungen im Gleichgewicht. Gleichzeitig entsteht eine Kompressionsspannung an der gegenüberliegenden Kante der Platte. Schlagen wir nun die Bodenplatte an der entgegengesetzten Seite an (Fig. 6) , dann
erzeugen wir Scherspannungen umgekehrter Schwingungsrichtung , wghingegen die Polarität der Kompressionsspannung keine Anderung erfährt. Durch Anwendung der
± V-Methode, d. h. durch Subtraktion der Ergebnisse beider
Aufnahmen , addieren sich die Scherwellen konstruktiv, die
Kompressionswellen hingegen destruktiv. Der zeitliche Verlauf der auf solche Weise erzeugten Scherspannung läßt
sich angeben . Beim Aufprall des Hammers entsteht eine
Spannungsspitze, die um die Null-Lage pendelnd wieder
abklingt. Die Frequenz dieser Bewegung und ihr Abklingen
werden bestimmt durch das Gewicht von Bodenplatte und
Fallhammer sowie durch die Federkonstante und Dämpfung
des Bodens.
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Fig.6
A rbeitsweise des Horizontalhammers.
Z wei Fallhämmer schlagen wechselweise auf eine im Boden verankerte Platte. Durch A nwendung der ± Y-Methode werden die SHKomponenten verstärkt, die P- Welleneinsätze unterdrückt.
Principle of the horizontal hammer.
Two hammers strike a ground-coupled baseplate alternately. Application of the ± Y-method enhances the SH-components and att~nuates the P-waves.

Die Einleitung einer Scherspannung erfordert eine genügend hohe Vorlast, die bei einem mittleren Reibwert zwischen Boden und Platte etwa dem Doppelten der Hammerkraft F entsprechen muß. Derartig hohe Vorlasten lassen
sich nur durch sehr schwere Fahrzeuge erreichen . Man behilft sich damit, daß man bei geringerer Vorlast den Reibwert
durch eine geeignete Verankerung der Platte im Boden erhöht, z. B. durch Anbringen von Rippen . Eine gute Verankerung ist nur in weichen Böden möglich . Bei sehr hartem Untergrund setzt sich daher ein großer Teil der Schlagenergie
in Gleitreibung um , was den Wirkungsgrad sehr stark vermindert.
Der Horizontalhammer läßt sich auf verschiedene Weise verwirklichen. Jede Horizontalkraft, sei es durch eine fallende
oder horizontal beschleunigte Masse, kann Verwendung finden . Leistungsfähige Systeme stehen bereits zur Verfügung.

20

produced in the ground. At the same time a compressional
stress is created at the opposite edge of the plate. If the base
plate is now struck on the opposite side (fig. 6) shearing
stress with a reversed direction of displacement is produced,
whereas the polarity of the compressional stress remains unchanged . Subsequent application of the ± Y-method , i. e.
subtracting the results of the two records , allows the shear
waves to be enhanced , whilst the compressional waves are
attenuated. The variation with time of such shearing stress
can be measured; at hammer impact a peak stress occurs
which decays in an oscillating manner. The frequency of this
movement and its decay are determined by the weight of the
base plate and the hammer as weil as the spring constant
and attenuation of the ground .
The introduction of a shearing stress requires a sufficiently
high initial load , which must correspond approximately to the
hammer force F for an average frictional resistance between
the ground and the plate. Such high initial loads can only be
achieved by using very heavy vehicles, although when
sm aller loads are applied the frictional resistance can be increased by suitable plate to ground coupling , e. g. by using
ribbed base plates. However, good coupling is only possible
in soft ground. In very hard ground, therefore, a large part of
the impulse energy is converted into dynamic friction, which
greatly reduces the efficiency.
The horizontal hammer can be realized in various ways. All
types of horizontal force , whether a falling or a horizontally
accelerated mass, can be applied . Efficient systems are now
available.
The Shear-Wave Vibrator
As opposed to a compressional-wave vibrator the reaction
mass of a shear-wave vibrator moves horizontally and not
vertically; in this way the base plate experiences opposing
forces which are transferred to the ground in the form of horizontal shearing stress (fig . 7) . The shear-wave vibrator developed by PRAKLA-SEISMOS is shown in figures 8 and 9.
Resonance arising from the interaction between the ground
and the base plate also occurs during horizontal vibrations.
However, by selecting a suitable control signal this resonance can be attenuated.
As the acceleration of the base plate can also be controlled it
is possible to avoid slipping even if the base plate is not
secured to the ground by ribs.
Coupling the base plate to hard ground such as rock, however, creates problems. Even more critical , owing to the unavoidable damage, is the coupling and application of the
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Fig.7
Arbeitsweise des Scherwellenvibrators.
Eine horizontal schwingende BodenplaUe erzeugt eine horizontal
polarisierte Scherspannung.
Principle of the shear-wave vibrator.
A basepIate. vihrating horizontally, generates a horizontally polarized shear stress.
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Eig.8
Seitenansicht des Scher wellen vibrators VVCS

Side view 0/ the shear-wave vibrator VVCS

Same specificatians:
Vehicle:
Engine Power:
Reaction Mass:
Peak Force:
Frequency Range:

4 x 4 crab tractor unit
142 kWat2150 rpm
2500 kg
170 kN
6 to 80 Hz

I

9

1 luftgekühlter Dieselmotor
2 Verteilergetriebe
3 Vibratorhydraulikpumpen
4 Fahrhydraulikpumpen
5 Hilfspumpen
6 Hauptölbehälter
7 Kraftstofftanks (2)
8 Hydraulikspeicher

10

11

12 13 14

air-cooled Diesel engine
distribution gear
vibrator drive pump
wheel-drive pumps
auxiliary drive pumps
main hydraulic oil reservoir
fuel tanks (2)
hydraulic accumulators

Der Scherwellenvibrator
Im Gegensatz zu einem Kompressionswellen-Vibrator
schwingt die Reaktionsmasse bei einem Vibrator für ScherweIlenerzeugung nicht vertikal sondern horizontal, was der
Bodenplatte eine entgegengesetzt gerichtete Kraft aufzwingt, die diese dann gleichsinnig in Form einer horizontalen Scherspannung auf den Boden überträgt (Fig . 7). Die Figuren 8 und 9 zeigen den von PRAKLA-SEISMOS entwikkelten'Scherwellenvibrator.
Auch bei Horizontalvibrationen ist mit Resonanzen durch die
Wechselwirkung zwischen Boden und Bodenplattenmasse
zu rechnen . Durch entsprechende Wahl des Steuersignals
können sie jedoch unterdrückt werden. Da sich auch die Beschleunigung der Bodenplatte beeinflussen läßt, besteht die
Möglichkeit, ein Gleiten selbst dann zu vermeiden, wenn die
Bodenplatte nicht durch Haftvorrichtungen verankert ist.
Die Ankopplung der Bodenplatte an harten Untergrund wie
Felsgestein wirft allerdings Probleme auf. Noch kritischer,
wegen der fast unvermeidlichen Schäden, erweist sich die
Ankopplung und damit die Anwendung des Scherweilenvibrators (ebenso wie des Horizontalhammers) 'auf befestigten
Straßen. Da hier auch das. Dreiloch-Verfahren nicht anzuwenden ist, bleibt für solche Fälle zunächst allein das
SHOVER-Verfahren übrig. Neuere Entwicklungen eröffnen
jedoch die Möglichkeiten, Scherwellenvibratoren auch auf
Straßen und Wegen einzusetzen, ohne merkliche Schäden
zu verursachen .
Die Quellen im Vergleich
Die unterschiedlichen Eigenschaften der einzelnen ScherweIlenquellen bestimmen ihre Einsatzmöglichkeiten. Die in
der Tabelle auf Seite 13 zusammengestellten Charakteristiken geben hierüber Aufschluß. Aus den ersten beiden Spalten gehen die dominierenden Wellenarten hervor, wobei
sich SH-Wellen und Wechselwellen (P ~SV resp. SV ~P) gegenseitig ausschließen.

Bedarf eine Quelle der speziellen Verankerung, dann
schränken sich ihre Anwendungsmöglichkeiten auf bestimmte Gebiete ein . In anderen Arealen wiederum ist das
Sprengstoffverfahren einem Oberflächenverfahren gegenüber vorzuziehen.
Die Richtcharakteristik für die SH-Wellenabstrahlung (Fig. 1,
rechte Reihe, unten) gestattet die Folgerung, daß die Abstände zwischen Quelle und Aufnehmer für eine SH-Wellenmessung in weiten Grenzen schwanken dürfen. Die keulenPRAKLA-SEISMOS Report 3 + 4/83

9

9
10
11
12
13
14

Hydraulikmotor
verstärktes Liftsystem
verti kale Luftfedern
horizontale Luftfedern
Bodenplatte
auswechselbare
Bodenankopplung

hydraulic motor (wh eel drive)
reinforced lift system
vertical air bags
horizontal air bags
baseplate
interchangeable
ground-coupling pads

shear-wave vibrator (and horizontal hammer) on roads. As
the three-hole method also cannot be applied here, at present only the SHOVER technique remains for such cases.
Nevertheless, latest developments indicate that it might be
possible to use shear-wave vibrators on roads without causing substantial damage.
Comparison of the Sources
The various characteristics of the shear-wave sources determine their areas of application . Relevant information can
be seen fram the table on page 13. The dominant wave
types are given in the first two columns; SH-waves and converted waves (P ~ SV and SV ~ P) do not occur together.

If a source requires special anchoring then the areas of application are limited . On the other hand in certain areas the
explosive method is preferable to surface methods.

Tabelle
Eigenschaft en v erschiedener
Scherwell enquellen

Hori zontalhammer
Hor izontal ham mer
Hor izontalv ibr ator
Hor izonta l vibra tor

Vertical v ibrato r
Sprengstoff
Dynamite

Table
Praperties of d ifferent
shear - wave sources
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Hg. 9
Scherwellenvibrator VVCS
Shear-wave vibrator VVCS

förmige Richtcharakteristik für SV-Wellen hingegen schränkt
die Länge der Geophonauslage für eine SV-Wellenmessung
deutlich ein , besonders in der Nähe der Energiequelle selbst
(AnlauD ·
Mit Ausnahme des Dreiloch-Verfahrens liefert keine andere
Methode direkte Informationen über oberflächennahe
Schichtgeschwindigkeiten (Aufzeiten; letzte Spalte der Tabelle. Dabei gilt einschränkend , daß verläßliche Aufzeiten
nur dann zu erhalten sind , wenn die Ladungen in genügend
großer Tiefe abgetan werden.) Zur Ermittlung der statischen
Korrekturen müssen daher zusätzliche Messungen vorgenommen werden .
Bei allen Verfahren, die SH-Wellen erzeugen, besteht die
Möglichkeit zur dreidimensionalen Registrierung . Dabei ist

It can be inferred fram the directional characteristics for SHwave emission (fig. 1, right column bottom) that the distance
between source and receivers for a SH-wave survey may
vary considerably. The clavate directional characteristics in
figure 1 for SV-waves, however, noticeably limit the length of
the geophone spread for a SV-wave survey, especially in the
praximity of the energy source (in-line offset).
Only the three-hole method supplies direct information about
the near-surface velocities (uphole times, last column in the
table. It is obvious that reliable uphole times can only be obtained when the charges are fired at sufficient depths.) Consequently, additional surveys must be carried out for the
other methods in order to determine the static corrections.
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Fig.10
Horizontalhammer als Quelle
SH-Wellenprofi/ aus dem Ruhrgebiet.
Vertikalstapelung im Feld 8fach
(4fach + , 4fach -); Überdeckungsgrad
(Horizontalstapelung) 12fach.
Source: Horizontal hammer
SH- wave section from the Ruhr District.
Vertical stacking in the field 8-fold
(4-fold + , 4-fold -); coverage
(horizontal stacking) 12-fold.
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Hg. 11
Drei/och-Methode als Quelle
Der gleiche Profi/abschnitt wie in Hg. 10.
Vertikalstapelung im Datenzentrum 2fach
( + Y, - Y); Überdeckungsgrad 2 -14fach.

Fig.12
SHO VER-Methode als Quelle
Der gleiche Profi/abschnitt wie in Hg. 10 und 11.
Vertikalstapelung im Feld 16fach;
Überdeckungsgrad 30fach.

Source: Three-hole method
The same section as in figure 10.
Vertical stacking in data centre 2-fold
(+ Y, - Y); coverage 2 to 14-jold.

Source: SHO VER method
The same section as infigures 10and 11.
Vertical stacking in thefield 16-fold,
coverage 30-fold.

PRAKLA·SEISMOS Report 3 + 4/83

aber zu berücksichtigen, daß die Amplitude der SH-Welle
bei Annäherung des Azimuts gegen die X-Achse auf Null zurückgeht (Fig. 1, rechts unten).
Die Figuren 10 bis 12 zeigen Ausschnitte eines Scherweilenprofils aus dem Ruhrgebiet, anhand dessen die drei Verfahren
- Horizontalhammer- Dreiloch- SHOVERauf ihre Eignung hin untersucht und miteinander verglichen
wurden. Der Geophongruppenabstand betrug in allen Fällen 10m. Die übrigen - unterschiedlichen - Parameter findet der Betrachter unter den Abbildungen zusammengestellt. Bei Beurteilung der SHOVER-Ergebnisse ist zu berücksichtigen, daß die Registrierung im Vergleich zu den anderen Verfahren mit verhältnismäßig geringer Bandbreite vorgenommen wurde. Die Polarisationsrichtung der SH-Wellen
war in allen drei Fällen senkrecht zur Profi lrichtung.
Aufnahme und Registrierung von Scherwellen
Für die einwandfreie Registrierung von Scherwellen ist die
richtige Wahl der Aufnehmer genauso wichtig wie die richtige Wahl der Quelle. Die Entwicklung eines optimalen Scherwellen-Aufnehmers ist noch längst nicht abgeschlossen.
Zur Zeit verwendet man ein elektrodynamisches Geophon ,
bei dem die Spule nicht vertikal, sondern horizontal orientiert
ist.
Scherwellengeophone werden genauso eingepfl anzt wie
ihre 'konventionellen' Geschwister, sie bedürfen jedoch einer Horizontierung und azimutalen Ausrichtung. Das auf
Anregung von PRAKLA-SEISMOS entwickelte Scherweilengeophon (Fig. 13) läßt diese Prozeduren im Gelände schnell
und problemlos ausführen, es hat sich zur Registrierung von
SH- aber auch SV-Wellen als bestens angepaßt erwiesen.
Für die Aufzeichnung von Scherwellensignalen sind keine
speziellen Einrichtungen erforderlich , auch keine Zusatzgeräte, die über die Möglichkeiten einer modernen seismischen Apparatur hinausgreifen. Die Erfahrung zeigt, daß
SH-Wellenregistrierungen mit 'normalen ' Datenerfassungsanlagen problemlos durchgeführt werden 'können, auch ,
daß sich mehrkanalige Telemetrie-Apparaturen besonders
gut dazu eignen. Eine Mehrkomponenten-Registrierung indes würde eine Verdoppelung oder gar Verdreifachung der
Spurenanzahl erforderlich machen.
Feldtechnik für Scherwellen
Die Wahl der Feldparameter wird bestimmt durch Intensität,
Frequenz und Fortpflanzungsgeschwindigkeit von Nutz-und
Störsignalen . Dabei gilt es, die störenden Wellenarten möglichst stark zu unterdrücken, ohne das Signal der gewünschten Wellen wesentlich zu beeinträchtigen .
Für die Unterdrückung oder Filterung von Störsignalen stehen im Feld und im Datenzentrum verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Die Entscheidung , ob einzelne Filterprozesse im Datenzentrum oder im Feld angewandt werden
sollten, kann nur anhand der Analyse von Meßmaterial und
unter Berücksichtigung der entstehenden Kosten entschieden werden. Dabei ist zu bedenken , daß die Filterung im
Feld irreversibel ist, während die Bearbeitung im Datenzentrum das Ausgangsmaterial erhält. Die Feldtechnik hat demnach zunehmend darauf Rücksicht zu nehmen, welche Informationen dem Meßmaterial entnommen werden sollen ,
hat also nicht in erster Linie die Aufgabe, 'schöne' Seismogramme zu erzeugen .
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Fig.13
Horizontal orientierte Geophone (Sensor SM-6, 8 Hz) zur Scherwellenaufnahme
Horizontally orientated geophones (Sensor SM-6, 8 Hz) for shearwave recording

All the SH-wave survey techniques can be applied to threedimensional recording . However, it must be remembered
that the SH-wave amplitude decreases to zero as the azimuth approaches the X-axis (fig. 1, bottom right).
Figures 10 to 12 show part of a shear-wave recording from
the Ruhr District. This presentation compares the three
method~

- horizontal hammer
- three-hole
- SHOVER
with respect to their suitability. In each case the geophone
group interval was 10m. Further parameters can be found
under the respective sections. When evaluating the
SHOVER results we have to consider that a relatively sm all
band-width was used compared with those of the other recordings. The polarization direction of the SH-wave was perpendicular to the line direction in all three cases.

Shear-Wave Recording
To achieve the best shear-wave recording it is just as important to select the correct receiver as it is the correct source.
Although it must be said that the development of a most favourable shear-wave receiver is by no means complete. At
present an electro-dynamic geophone is used in which the
coil is horizontally instead of vertically orientated.
Shear-wave geophones are planted in the same way as conventional geophones, but they require levelling and azimuthai alignment. PRAKLA-SEISMOS adapted an 8 Hz
Sensor SM-6 geophone (fig. 13), wh ich allows the above
procedures to be quickly and easily carried out. This geophone has proved to be very suitable for recording not only
SH-waves but also SV-waves.
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Shear-wave recording does not require special or additional
instruments beyond modern seismic equipment. Experience
has shown that SH-wave recordings can easily be carried
out with 'normal' data acquisition tools and also that multichannel telemetry instruments are particularly suitable.
Nevertheless, multi-component recording would require two
or three times as many traces.
Field Techniques
The choice of field parameters is determined by intensity, frequency and propagation velocity of signals and noise,
where, of course, the noise must be attenuated as much as
possible without substantially impairing the signal of the desired waves.
There are various ways of attenuating or filtering noise in the
field and in the data centre. Whether specific filter processes
should be applied in the data centre or in the field can only
be decided after analysing the survey material and considering the costs involved . It must be remembered that field filtering is irreversible, whereas data centre processing preserves the original information. The field technique must
therefore consider what information should be extracted
from the survey material; consequently, its top priority is not
to produce 'good-Iooking' seismograms.

Fig.14
StörwellenauJnahme Jür SH- Wellen.
Energiequelle: Horizontalhammer
Noise spread Jor SH-waves.
Energy source: Horizontal hammer

Die Tatsache, daß die Scherwellengeschwindigkeiten 0/s)
konsolidierter Schichten nur etwa halb so groß sind wie ihre
Kompressionswellengeschwindigkeiten 0/p), und daß gleiches auch für die Vorzugsfrequenzen der beiden Weilenarten gilt, führt zu der Erkenntnis, daß sich die Wellenlängen
der bei den Wellenarten in konsolidierten Schichten nicht wesentlich voneinander unterscheiden . Gleiche Wellenlängen
aber würden zur Wellenlängenfilterung auch die gleiche
Geometrie der Meßanordnung erfordern . Eine genaue Analyse zeigt jedoch , daß in den oberflächennahen Schichten
das VpNs-Verhältnis häufig erheblich größer ist als zwei.
Werte von vier bis acht sind nicht ungewöhnlich.
Figur 14 stellt eine Störwellenaufnahme im gleichen Meßgebiet dar, in dem auch das Profil der Figuren 10 bis 12 vermessen wurde. Erfaßt sind SH-Wellen, die mit einem horizontal schlagenden Wechselhammer erzeugt wurden. Die
Ersteinsatzgeschwindigkeiten steigen von etwa 200 m/s auf
etwa 600 m/s am Ende der Aufstellung an; der Anfangsast
von 80 bis 100 m/s ist in dieser Aufzeichnung kaum zu erkennen , aber aus Nahlinien gesichert. Die Störwellen haben
Geschwindigkeiten von 200 bis 300 m/s und Wellenlängen
von 10 bis 30 m. Bei der anschließenden S-Wellenmessung
konnten sie durch 20 m lange Geophon- und 30 m lange
Sender-Pattern weitgehend ausgeschaltet werden. Die Störwellenlängen sind in der Regel bei S-Wellenmessungen kleiner als bei P-Wellenmessungen , was eine Reduktion der
Pattern längen erlaubt.
Für die Anwendbarkeit einer Wellenlängenfilterung auf reflektierte S-Wellen ist deren Scheinwellenlänge längs der
Erdoberfläche entscheidend . Oft aber liegen die Scheinwellenlängen der Nutz- und Störsignale bei S-Wellen - besonders der langweilige Noise ist gemeint - nicht weit genug auseinander, um eine saubere Trennung über das Mit-
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As the shear-wave velocities 0/s) in consolidated layers are
approximately half of the compressional-wave velocities 0/p)
and as the same relationship is true for the preferential frequencies ~f both wave types, then it is realized that the wavelengths of the two wave types in consolidated layers are fairly
similar. Similar wavelengths, however, would demand a similar field geometry in P- and S-wave surveys for wavelength
filtering . Nevertheless, a precise analysis reveals that the
VpNs-ratio in the near-surface layers is often considerably
greater than two, indeed values from four to eight are not uncommon.
Figure 14 shows a noise record from the area in which the
sections in figures 10 to 12 were surveyed. SH-waves which
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Fig.15
Theoretische Seismogramme Jür S- und P-Wellen auJgrund einer
Bohrloch versenkmessung
Theoretical seismograms Jor S- and P-waves based on a weil velocitysurvey
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tel der Wellenlängenfilterung vorzunehmen , z. B. bei großen
Offsets, flachliegenden oder stärker geneigten Reflektoren.
Insbesondere gelingt es oft nicht, die niederfrequenten Anteile der bei Scherwellenmessungen als Oberflächenwellen
auftretenden Love-Wellen ausreichend zu dämpfen, da sie
relativ große Wellenlängen besitzen. Und weil ihre bevorzugten Frequenzen häufig mit den Frequenzen der Nutzsignale
zusammenfallen, ist auch eine Frequenzfilterung nicht möglich .
Die modernen vielkanaligen Apparaturen mit großem Dynamikbereich ermöglichen es heute, im Feld mit kleinen Pattern zu arbeiten und die restliche Wellenlängenfilterung im
Datenzentrum vorzunehmen , wie es auch bei P-Wellenmessungen schon vielfach praktiziert wird. Dies geschieht einmal durch die Stapelung, wobei man einen möglichst hohen
Überdeckungsgrad anstrebt, zum anderen durch spezielle
Prozesse (z. B. Spurenzusammenfassung, f-k-Filterung
u. a.), für deren Effektivität aber ein entsprechend geringer
Geophongruppenabstand im Feld notwendig ist.
Damit steht ein weiterer wichtiger Feldparameter zur Diskussion, nämlich die geeignete maximale Sender/EmpfängerDistanz, und damit implizit verbunden: der optimale Geophongruppenabstand. Figur 15 zeigt die theoretischen
Seismogramme für eine S- und P-Wellenaufnahme unter Zugrundelegung der aus den Figuren 10 bis 12 und 14 zu entnehmenden geologischen Gegebenheiten bzw. Geschwindigkeitsverteilungen. Der Einfluß der unterschiedlichen Geschwindigkeiten fällt sofort ins Auge. Das VpNs-Verhältnis
der Ersteinsatzgeschwindigkeiten nimmt mit zunehmender
Tiefe'von etwa 8 auf 4,5 ab, das VpNs-Verhältnis der interessierenden Reflexionen von 4,5 auf 3,5. Bei größeren als den
hier dargestellten Sender/Empfänger-Distanzen würden wir
feststellen, daß sich die S-Wellenersteinsätze und -reflexionen schon bei kürzeren Entfernungen überlagern als die
gleichen Einsätze erzeugt durch Kompressionswellen. Figur
15 zeigt weiterhin, daß für die S-Wellenreflexion von der Tertiärbasis schon bei relativ kurzem Sender/Empfänger-Abstand der kritische Winkel erreicht wird, da an dieser Grenzfläche der Geschwindigkeitssprung für S-Wellen größer ist
als der für P-Wellen . Ein Drittes läßt sich der Figur entnehmen: Die Moveout-Zeiten sind im S-Wellenseismogramm
größer als im P-Wellenseismogramm. Sie verhalten sich
nämlich umgekehrt proportional zu den Geschwindigkeiten:
6tsl 6 tp = vp/vs .
Die Konsequenzen aus dem Gesagten für die Praxis liegen
auf der Hand: Für eine Scherwellenmessung empfiehlt sich
im allgemeinen die Wahl geringerer Geophongruppenabstände und kleinerer maximaler Sender/Empfänger-Distanzen als sie bei einer P-Wellenaufnahme zweckmäßig sind.
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were generated by an alternating hammer have been recorded. The first-arrival velocities rise from about 200 m/s to
about 600 m/s at the end of the spread; the initial velocity
slope of 80 to 100 m/s can hardly be recognized here, but is
confirmed from short refraction surveys. The noise has velocities from 200 to 300 m/s and wavelengths from 10 to 30
m. By applying a 20 m long geophone pattern and a 30 m
long source pattern in the subsequent S-wave survey this
noise could be extensively eliminated. Noise wavelengths
are generally sm aller in S-wave surveys than in P-wave
surveys, thus a shorter pattern can be used.
When wavelength filtering is applied to reflected S-waves it is
the apparent wavelength along the surface which is decisive. However, frequently the apparent wavelengths of the
signals and noise - especially the noise with long wavelengths - do not lie far enough apart to make a clean separation using a wavelength filter, e. g. for large offsets, shallow or steeply dipping reflectors. In particular, it is often very
difficult to attenuate sufficiently the low frequency portion of
the Love waves because they possess relatively large wavelengths. Moreover, as their preferential frequency often coincides with the signal frequency, a frequency filtering is also
not possible.
Modern multi-channel instruments with large dynamic
ranges now make it possible to work in the field with sm all
patterns, allowing the remaining wavelength filtering to be
carried out in the data centre, as is often done for P-wave
surveys. This is achieved on the one hand by stacking , in
which the maximum possible coverage is desired, and on
the other by special processes (e. g. trace compositing, f-k
filtering) for which a correspondingly sm aller geophonegroup interval in the field is necessary for improving their effectiveness.
As a consequence of the above another important field parameter is brought into discussion, namely the most suitable
maximum transmitter/receiver distance, which implies the
optimum geophone-group interval. Figure 15 shows the
theoretical seismograms for an S- and a P-wave recording
based on the geological conditions and velocity distribution
taken from figures 10 to 12 and 14. The influence of the various velocities is immediately recognized . The VpNs-ratio of
the first-arrival velocities decreases from about 8 to 4.5 with
increasing depth , whereas the VpNs-ratio of the reflections
of interest decreases from 4.5 to 3.5. If the transmitter/receiver distances were larger than those shown here then it
would be seen that the S-wave first arrivals and refledions
are superimposed at sm aller distances than the same arrivals from compressional waves. Figure 15 shows furthermore that the critical angle for the S-wave reflection from
Base Tertiary is reached at a relatively sm all transmitter/receiver distance, because at th is interface the velocity jump
for S-waves is greater than that for P-waves. A final point can.
be realized from this figure, namely the moveout times are
greater in the S-wave seismogram than in the P-wave seismogram . They behave inversely proportional to the velocities, i. e. 6tsl6tp = VpNs.
From the above it is quite obvious that for shear-wave
surveys smaller geophone-group intervals and sm aller maximum transmitter/receiver distances than those suitable for
P-wave recordings should generally be used.
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Scherwellenseismik
In den vorangegangenen Aufsätzen haben wir das Wesen
der Scher(S-)Wellen aufzuzeigen versucht (REPORT
1 + 2/83), auch die Methoden und Systeme zur Erzeugung
und zum Empfang dieser Wellenart, soweit sie in die Explorationsseismik Eingang gefunden haben (REPORT
3 + 4/83). Es galt dabei der Grundtatsache Rechnung zu
tragen, daß die Schwingung der Teilchen transversal zur
Fortpflanzungsrichtung der Wellen erfolgt, im Gegensatz
zur longitudinalen Schwingungsrichtung der bislang favorisierten Kompressions-(P-)Wellen.

TEIL3/PART 3

Shear-Wave Seismies
In the previous articles we have tried to show the nature of
shear-(S)·waves (REPORT 1 + 2/83) and also the methods
and systems for generating and receiving this wave type in
so far as they have found acceptance in exploration seismics
(REPORT 3 + 4/83). There, the basic fact was taken into account that the oscillation of the particles is transverse to the
direction of wave propagation, as opposed to the longitudinal oscillation direction of the generally preferred compressional-(P)-waves.

Ist eine Aufnahme abgeschlossen und die Schwingung registriert, gleichgültig ob auf Band oder Papier, ob digital
oder analog, besitzen wir in den Ergebnissen die Abbilder
oder Zahlenäquivalente von Schwingungen, deren ursprüngliche Natur für die weitere Bearbeitung prinzipiell gesehen keine Rolle spielt. Da jedoch die Gruppierung unserer Nutzsignale auf dem Datenträger sowie ihre Stärke im
Vergleich zu konkurrierenden Ereignissen - das Signal/
Noise-Verhältnis ist damit gemeint - von großer Bedeutung sind, empfehlen sich gewisse Modifizierungen der für
das P-Wellen-Processing üblichen Verfahren und Verfahrensschritte und deren Zuschnitt auf die Erfordernisse einer
mehr scherwellen-spezifischen Bearbeitung. Allein dieses
'Scherwellen-Spezifische ' soll im folgenden unser Thema
sein.

Once a recording has been completed and the oscillations
registered - irrespective of whether on tape or paper, whe·
ther digital or analog - we have in the results the image, or
the number equivalent, of the oscillations, the original nature
of which is generally speaking unimportant for the further
processing. Ho we ver, as the arrangement of our signals on
the tape as weil as their strength compared to the competing events (the signal/noise-ratio is meant here) are important, it is advantageous to make certain modifications of the
normal methods used for P-waves so that they suit the requirements of a shear-wave-specific processing. Just this is the
topic under discussion in the follo wing.

Die Datenbearbeitung

The Data Processing

H. A. K. Edelmann, B. Wiest, J . Schmoll*), G. Keppner
Wer beschreibt, wie man Scherwellen erzeugt, prozessiert
und interpretiert, der wird zwangsläufig , um nicht zu sagen
zwanghaft, den Vergleich mit den hierzu analogen P-WellenEreignissen anstrengen . Und selbst wer den direkten Vergleich zu vermeiden sucht, dürfte sich bei qualitativen und
quantitativen Aussagen an jener Meßlatte orientieren, die auf
die Handhabung von P-Wellen geeicht ist.
Datenbearbeitung von Scherwellen . Das Eingeständnis, daß
die Explorationsseismik erst am Anfang einer wirklich 'spezifischen' Datenbearbeitung für S-Wellen steht, fällt nicht
schwer. Aufzeigen wollen wir deshalb in erster Linie, welche
spezifischen Probleme das S-Wellen-Processing aufwirft.
Diese Probleme sind vielgestaltig , und dennoch resultieren
sie aus nur wenigen Grundtatsachen. Wir wollen sie in knapper Form präsentieren und anschließend, etwas ausführlicher, die Konsequenzen für die Datenbearbeitung auszuloten versuchen.

I> Die Geschwindigkeit. Die S-Wellen-Geschwindigkeit Vs
ist erheblich geringer als die P-Wellen-Geschwindigkeit
Vp. In konsolidierten Schichten beträgt das VpNs-Verhältnis etwa 2, in oberflächen nahen Zonen kann es bis auf
' ) Beratender Geophysiker. ehemals PRAKLA·SEISMOS GMBH
Consullant geophysicist. formerly PRAKLA·SEISMOS GMBH

26

Whoever describes how to generate, process and interpret
shear waves is inevitably forced to make comparisons with
the analogous P-wave events. And even if he avoids direct
comparison when drawing qualitative and quantitative conclusions, he is urged to find orientation on a scale which is
calibrated on the handling of P-waves.
We have to admit that exploration seismies is just at the beginning of areal 'specific ' data processing for shear waves.
Therefore we want to show primarily what specific problems
the S-wave processing presents. These problems have
many forms, but result from only a few basic facts. These are
presented in a short summary and subsequently, in somewhat more detail, an attempt is made to probe the consequences for the data processing.

I> The Velocity. The S·wave velocity Vs is considerably
lower than the P-wave velocity Vp. In consolidated layers
the VpNs-ratio is about 2, whereas in near-surface zones it
can rise to over 8. From th is it is obvious that all processes
are influenced in which the velocity is of importance, for instance in the calculation of:
• static corrections
• dynamic corrections
• stacking velocities
The occurrence of super-critical reflections within the geophone spread is favoured by the substantial velocity
jumps, especiallY in the near-surface layers.
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Fig.l
120spuriges S- Wellenseismogramm
Quelle: Scherwellenvibrator
Empfänger: horizontal orientierte
Geophone (y-Richtung)
Vertikale Stapelung: 8fach
Geophongruppenabstand: 5 m
Die Farbskala gibt eine Dynamik
von 84 dB wieder

120-trace S-wave seismogram
Source: Shear-wave vibrator
Receivers: horizontally orientated
geohones (y-direction)
Vertical stacking: 8-fold
Geophone group interval: 5 m
The colour scale represents
a dynamic range of 84 dB

über 8 ansteigen. Klar ist somit, daß all jene Prozesse beeinflußt werden , bei denen die Geschwindigkeit 'eine Rolle
spielt, wie bei der Ermittlung von:
• statischen Korrekturen
• dynamischen Korrekturen
• Stapelgeschwindigkeiten
Das Auftreten überkritischer Reflexionen innerhalb der Geophonauslage wird durch die erheblichen Geschwindigkeitssprünge, besonders in oberflächen nahen Bereichen , begünstigt.

I> Das SignaI/Noise-Verhältnis. Hauptsächlich zwei Ursachen bewirken eine Änderung des SignaI/Noise-Verhältnisses gegenüber dem der P-Wellen-Domäne: zum einen
die bei der SH-Wellenerzeugung unfreiwillig miterzeugten
Oberflächenwellen vom Love-Typ, und zum anderen der
simple Umstand , daß mit Einfü hrung der Scherwelle ein
zusätzlicher Wellentypus seinen Platz im überfüllten Seismogramm beansprucht und damit zwangsläufig alle übrigen Signale, auch bisher nützliche, zu Störsignalen deklariert, die es auszulöschen gilt (s. Fig . 1). Vor allem folgende Prozesse dienen diesem Zweck:
• Frequenzfilterung
• Dekonvolution
• Mehrspurfilterung
PRAKLA·SEISMOS Report 1 + 2/84

I> The SignaI/Noise-Ratio. There are two main causes
which effect a change of the signal/noise-ratio as compared to that of the P-wave domain: first the Love-type
surface waves produced unavoidably during SH-wave
generation and secondly the simple fact that the introduction of the shear wave means that an additional wave
type claims its place in the overfilled seismogram. Consequently, all the other signals, including the previous useful ones, are declared as noise and must be attenuated
(see Fig. 1). Above all , the following processes serve this
purpose:
• frequency filtering
• deconvolution
• multichannel filtering

I> The Occurrence of Converted Waves. This phenomenon
too has a velocity aspect: part of the ray path is covered
with P-wave velocity, the other with S-wave velocity. This
of course means that special problems arise in the processing of converted waves .

I> Further Processes.
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l> Das Auftreten von Wechselwellen. Auch dieses Phänomen hat einen Geschwindigkeits-Aspekt: Ein Teil des
Strahlenwegs wird mit po, der andere mit S-Wellen-Geschwindigkeit zurückgelegt. Daß die Bearbeitung von
Wechselwellen besondere Probleme schafft, versteht sich
aus der Natur der Sache.

l> Weiterführende Prozesse

bl

cl
Faktor: Geschwindigkeit
Über die S-Wellen-Geschwindigkeit Vs haben wir im Aufsatz
'Die Grundlagen' (REPORT 1 + 2/83) ausführlich berichtet.
In Verbindung mit der P-Wellen-Geschwindigkeit, genauer
mit Hilfe des vieldiskutierten Verhältnisses VpNs, gelangten
wir zu wichtigen lithologischen Aussagen . Nun gilt es, das
Thema 'Geschwindigkeit' etwas zu vertiefen. Denn um das
VpNs-Verhältnis zu ermitteln , haben wir zunächst Vs zu bestimmen und eine S-Wellen-Sektion zu erstellen, was im Klartext heißt: vorab sind die dynamischen Korrekturen durchzuführen , die Stapelgeschwindigkeiten zu ermitteln und statische Korrekturen anzubnngen , wobei in allen Fällen Geschwindigkeitsüberlegungen eine entscheidende Rolle spielen .
Dynamische Korrekturen
Infolge der niedrigen Geschwindigkeiten weisen S-WellenReflexionen erheblich größere Normal-Moveout-Zeiten
(NMOs) auf als P-Wellen-Reflexionen und benötigen für den
Stapel vorgang entsprechend große dynamische Korrekturen . Nicht uninteressant scheint es, sich das NMO-Verhalten
von P- und S-Wellen-Ereignissen rechnerisch und graphisch
vor Augen zu führen . Bekanntlich gilt für die NMO-Zeit ~t:
(1 )

~t=2tO' V 2

(s. Fig . 2b)

Das Diagramm in Figur 3 zeigt den Zusammenhang zwischen den Zweiweglaufzeiten to und den Normal-MoveoutZeiten ~t für verschiedene Geschwindigkeiten bei konstantem Abstand X. Auch hier läßt sich der in Figur 2 gezeigte
Sachverhalt herauslesen . (Die Figur 15 in REPORT 3 + 4/83
demonstriert das NMO-Verhalten von P- und S-Wellen in anschaulicher Weise.)

Stapelgeschwindigkeiten
In Figur 4 sind die NMO-Zeiten bei konstantem Sender-Empfängerabstand (350 m) in Abhängigkeit von der Stapelgeschwindigkeit für verschiedene ta-Zeiten aufgetragen. Im Bereich der langsamen Geschwindigkeit, und damit im Scherwellenbereich, verlaufen die Kurven sehr steil , woraus folgt,
daß bereits kleine Geschwindigkeitsänderungen zu großen
Änderungen der NMO-Zeiten führen . In der Praxis empfiehlt
es sich, für einen ersten Geschwindigkeitsansatz Stapeltests
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(s. Fig . 2a)

b) für eine S- und P-Welle mit gleichen Laufzeiten (tos = top),
was zwangsläufig Reflexionen an unterschiedlichen Horizonten charakterisiert:

(3)

NMO

(für Horizonttiefen »X)

Legen wir ein VpNs-Verhältnis von 2 zugrunde (Vp = 2Vs) ,
was für größere Lotzeiten to realistisch ist und halten den Abstand X zwischen Quelle und Geophonort konstant, dann
gilt:
a) für eine S- und eine P-Welle, reflektiert am gleichen Horizont:

(2)

Hg. 2
p- und S- Wellenreflexionen im Seismogramm
2a) Zwei-Weg-Laufzeiten (t o) und NMO-Zeiten (M) einer P- und
S- Wellenreflexion am selben Horizont bei Vp = 2 Vs
2b) Zwei- Weg-Laufzeiten und NMO-Zeiten von P- und S- Wellenreflexionen an unterschiedlichen Horizonten bei top = tos und
Vp = 2 Vs
P- and S-wave reflections in a seismogram
2a) Two-way traveltimes (t o) and NMO-times (M) of a P- and
S-wave reflectionfrom the same horizon, where Vp = 2 Vs
2b) Two-way traveltimes and NMO-times of a P- and S-wave
reflection from different horizons, where top = tos and
Vp = 2Vs

200

Ld p 1::F~~""",,,!!!!!I!!!~k
100

0. 5

1.0

topf tos

1.5

2.0

2. 5

tos

Fig.3
NMO-Zeiten in Abhängigkeit von to-Zeiten für verschiedene Geschwindigkeiten bei konstantem Sender-Empfängerabstand von
500 m. Die in Fig. 2 dargestellten Modifikationen sind der Graphik
zu entnehmen.
NMO-times plotted against to-times for different velocities with
constant source-receiver distance of 500 m. The cases shown in
Hg. 2 can be easily recognized in the graph.
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Domain of Predominance

Factor: Velocity
The S-wave velocity was discussed in detail in the article
'The Fundamentals' (RE PORT 1 + 2/83). Together with the
P-wave velocity, or more precisely using the often quoted
VpNs-ratio, important lithological statements were arrived at.
Now the topic of 'velocity' is presented in more depth. For in
order to calculate the VpNs-ratio, Vs has to be determined in
the fi rst place and an S-wave section must be made avai lable, which in straightforward terms means: calculating the
dynamic corrections, computing the stacking velocities and
applying the static corrections, wh ere in all cases velocity
considerations are very important.

600

S-Wavesl P-Waves
500
400
300
200
100

'-r-.-,..,~::;:::;:::;~;;;;;~~~~
1000

2000

VSta p

3000 [ m Is I

Fig.4
NMO-Zeiten in Abhängigkeit von der Stapelgeschwindigkeit für
verschiedene to-Zeiten bei 350 m Sender-Empfängerabstand. Die
strichpunktierte Linie trennt die Geschwindigkeitsbereiche von Sund P- Wellen.
N MO-times plotted against the stacking velocities for different t o times with constant source-receiver distance of 350 m. The dashed
Une separates the domain of predominance of the two wave types.

Dynamic Corrections
As a result of the lower velocities, S-wave reflections exhibit
considerably larger normal moveout times (NMOs) than Pwave reflections and require correspondingly larger dynamic corrections for the stacking procedure. It is quite interesting to demonstrate mathematicall y and graphically the
NMO behaviour of P and S-wave events. As is generally
known the following is true for the NMO-time ~t:
(1 )

/'>,. t =2 t · V 2

(fo r hori zon depth »X)

O

(' constant velocity stacks') mit Intervallsch ritten bis herunter
zu 25 m/s durchzuführen. Verbesserungen mit kleineren Intervallschritten auf interessierende Horizonte angewandt,
sollten dann 'i nter~ktiv' vorgenommen werden. Eingedenk
der Tatsache, daß Anderungen von Schichtgeschwindigkeiten im Prafilverlauf bei S-Wellen größere Beträge erreichen
können als bei P-Wellen, sind laterale Geschwindigkeitsänderungen mit Hilfe eng gewählter StützsteIlen zu erfassen.
Figur 5 zeigt eine Folge von 'constant velocity stacks'. Wegen des deutlichen Einfallens der Horizonte weichen die ermittelten Stapelgeschwindigkeiten merklich von den tatsächlichen Durchschnittsgeschwindigkeiten ab.

Statische Korrekturen
Es wäre zu begrüßen, könnten wir die statischen Korrekturen für S-Wellen durch simples Umrechnen bereits ermittelter P-Wellen-Korrekturen erstellen . Leider ist dieser naheliegende Weg nicht gangbar, denn das VpNs-Verhältnis ist sowohl in der Horizontalen als auch in der Vertikalen starken
Schwankungen unterworfen . Und noch etwas Entscheidendes kommt hinzu: Die Grenzen , an denen Geschwindigkeitsänderungen stattfinden, müssen für P- und S-Wellen keineswegs identisch sein , besonders nicht die für die Korrekturermittlung so wichtige Grenze der 'Verwitterungsschicht' .
1600 mls

1700m/s
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Assuming a VpNs-ratio of 2 (Vp = 2 Vs), which is realistic for
large reflection tim es, and keeping the interval X between
the source and geophone position constant, then
a) for an Sand a P-wave refl ected fram the same horizon:
(2)

/'>,. t s = 2 /'>,. tp

(see Fig. 2a)

b) for an Sand a P-wave with the same traveltime (tos = top),
which inevitably means reflections fram different horizons:
(se e Fig. 2b)

(3)

The diagram in Figure 3 shows the relationship between the
two-way traveltimes to and the normal-moveout-times ~t for
Fig.5
Constant- Velo city-Stack. Ein Scherwellenseismogramm wurde mit
unterschiedlichen Geschwindigkeiten gestapelt. Wegen des deutlichen Horizonteinjallens weichen die optimalen Stapelgesch windigkeiten erheblich von den tatsächlichen Durchschnittsgeschwindigkeiten ab.
Constant Velocity Stack. A n S-wave seismogram stacked with different velocities. Owing to the distinct dips the optimum stack ing
velocities differ considerably from the actual rms-velocities.
2200m /s

2300mls

2400mls

2500 mls

2600 m/s

2700m /s
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Zwei Merkmale bestimmen im wesentlichen die Erm ittlung
und die Beträge der S-Wellen-Korrekturen:
1. Die extrem niedrigen S-Wellen-Geschwindigkeiten im
oberflächennahen Bereich . Da sie um den Faktor 3 bis 8
kleiner sind als die P-Wellen-Geschwindigkeiten, erhöhen
sich die Korrekturwerte um eben diese Faktoren.
2. Die Tatsache, daß Porenfüllungen die S-Wellen-Geschwindigkeiten kaum beeinflussen. Die Konsequenz
dieser Tatsache ist bedeutsam. Während in Lockersedimenten der Grundwasserspiegel für P-Wellen einen klassischen Refraktor abgibt, der den Bereich ungesättigter
von gesättigten Porenräumen trennt, was mit einer erheblichen Geschwindigkeitszunahme einhergeht (z . B.
von 600 m/s auf 1800 m/s) , stellt der Grundwasserspiegel für die S-Welle keinen wesentl ichen Impedanzsprung
dar. Während also die Porenfüllung eines Gesteins mit
Grundwasser die P-Wellen-Geschwindigkeit schlagartig
erhöht und auch verein heitlicht, hängt Vs mit großer Ausschließlichkeit von den lithologischen Eigenschaften des
Gesteins ab, wie Zementation , Kompaktion , Gefüge der
Gesteinsmatrix usw. (1). Ein konsolidiertes Niveau im Sinne einer genügend hohen und lateral wenig veränderten
Geschwindigkeit wird für S-Wellen in der Regel erst unterhalb des Grundwasserhorizontes erreicht (s. Fig. 6).

..

P-Source

.$

SH-Source

Vertical and
Horizontal Geophones

Fig.6
Im oberjlächennahen Bereich wählen die P- und S-Wellen in der
Regel unterschiedliche Refraktoren, wobei für die P- Welle der
Grundwasserspiegel die entscheidende Rolle spielt.
Near the surface P- and S-waves generally follow different refractors. For P-waves the ground-water table is ofmajor importance.

Weil ein solches Niveau für S-Wellen sehr tief liegt und Inhomogenitäten innerhalb der mächtigen , wenig verfestigten
Schicht überaus wirksam werden können, erreichen die absoluten Korrekturbeträge, aber auch die Korrekturdifferenzen von Spur zu Spur, erstaunliche Beträge. In Figur 7 haben wir die Einweg-Geophon-Korrekturen t gd für S- und PWellen des gleichen Profilstücks und bezogen auf das gleiche Bezugsniveau einander gegenübergestellt. Die Korrekturen für S-Wellen übertreffen die P-Wellen-Korrekturen etwa
um den Faktor 6. Die Korrekturdifferenzen von Spur zu Spur
innerhalb der tgd-Kurve für S-Wellen erreichen bis zu 7 ms
bei einem Spurabstand von nur 5 m und übertreffen die
Sprünge in der tgd-Kurve für P-Wellen ganz erheblich. Dabei
handelt es sich um einen Fall mit relativ homogenen Oberflächenverhältnissen. In anderen Gebieten und bei größeren
Spurabständen wurden laterale Korrekturdifferenzen von 35
bis 50 ms gemessen, (3) und (4). Diese beachtlichen Beträge erschweren alle Prozesse, die mit Zeitdifferenzen zwischen Nachbarspuren operieren oder, wie bei automatischen statischen Restkorrekturen , Zeitdifferenzen zu einer
aus der Sektion ermittelten Referenzspur bestimmen. Natürlich wäre dieses Dilemma durch drastische Reduzierung des
Spurabstandes lösbar. Aber selbst Spurabstände von 5 m
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different velocities with constant interval X. The situation
shown in Figure 2 can also be seen here. (Figure 15 in REPORT 3 + 4/83 vividly demonstrated the NMO behaviour of
P and S-waves.)

Staeking Veloeities
In Figure 4 the NMO-times are plotted with a constant
source-receiver interval (350 m) as a function of the stacking
velocity for different to-times. In the low-velocity region , and
therefore in the shear-wave domain, the curves are very
steep , which shows that even small velocity variations lead to
large variations of the NMO-times. In practice it is useful to
prepare constant-velocity stacks with interval steps down to
25 m/s. Improvements using smaller interval steps aimed at
interesting horizons can then be carried out 'interacti vely' .
Bearing in mind that changes of layer velocities along the
section can be larger for S-waves than for P-waves, the lateral velocity changes could be observed at closely spaced
check points. Figure 5 shows a sequence of 'constantvelocity stacks'. The calculated stacking velocities deviate
noticeably from the actual average velocities as a result of
the distinct dip of the horizons.
Statie Correetions
It would simplify matters if we could find the S-wave corrections by applying a simple conversion to the static corrections for P-waves. Unfortunately this is not practicable as the
VpNs-ratio is subject to large variations in the horizontal as
weil as in the vertical. Another decisive factor is that the
boundaries at which velocity changes take place need by no
means be identical for P and S-waves; this is especially true
of the boundaries of the 'weathered layer' , which are used
as a reference for the correction determination.
Two features essentially determine the calculation and the
amounts of the S-wave corrections:
1. The extremely low S-wave velocities in the hear-surface
layers. As they are smaller than the P-wave velocities by
a factor of 3 to 8, the correction values are increased
accordi ngly.
2. The fact that pore filling scarcely influences the S-wave
velocities. The consequence of this fact is significant. In
unconsolidated sediments the water table produces a
classic refractor for P-waves and separates the unsaturated from the saturated zone. This is associated with a considerable velocity increase (e.g. from 600 m/s to 1800
m/s), whereas the water table does not exhibit an essential change of impedance for the S-waves. Whilst, therefore, the pore filling of a rock with water abruptly increases and standardizes the P-wave velocity, Vs depends
solelyon the lithological characteristics of the rock, such
as cementation, compaction , structure of the rock matrix
etc. (1) . A consolidated level, i. e. where a sufficiently high
and laterally stable velocity exists, is for S-waves generally reached only below the ground water horizon (see
Fig.6).
As this level lies very deep for S-waves and as inhomogeneities within this thick and unconsolidated layer can cause remarkable effects, the absolute correction amounts, and also
the correction differences from trace to trace , reach large values. In Figure 7 the one-way geophone corrections tgd for S
and P-waves are set against one another for the same part of
a section and are referred to the same datum level. The Swave corrections exceed the P-wave corrections by a factor
of approximately 6. The correction differences from trace to
trace within the tgd-curve for S-waves are as much as 7 ms
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Fig.7
Statische Korrekturen für P- und S- Wellen längs eines seismischen
Profils. Es handelt sich um Einweg-Zeiten (Geophon - Bezugsni- .
veau; tgd-Zeiten). Die jeweiligen Mittelwerte sind als horizontale
Linien dargestellt.
Static corrections for P- and S-waves along a seismic Une. The oneway traveltimes refer to the distance geophone - datum level (tgdtimes). The horizontalUnes represent the average values.

wie in unserem Beispiel sind aus ökonomischen Gründen
nur in Ausnahmefällen anwendbar.
Welche Methoden zur Bestimmung statischer Korrekturen
fü r S-Wellen bieten sich an?
Zum einen die bewährten Praktiken der (P-Wellen-)Seismik:
Aufzeitmessungen und Nahlinien unter Benutzung einer SHWeller'iquelle sowie Auswertung der Ersteinsätze bei Reflexionsmessungen. Besonders zwei Schwierigkeiten haben
wir bei der Auswertung von S-Wellen-Refraktionseinsätzen
zu bewältigen :
-

Das Picken von S-Wellen-Ersteinsätzen kann durch die
(zeitlich früheren) P-Wellen-Einsätze erschwert werden .

-

Die eher graduelle Zunahme der Geschwindigkeit mit
vergleichsweise bescheidenen Geschwindigkeitssprüngen macht die Wahl des geeigneten 'Korrekturrefraktors'
mitunter problematisch.

Alle Schritte, wie Eliminierung unsicherer Ersteinsätze, Erfassung lateraler Änderungen der Refraktorgeschwindigkeit,
Bestimmung der Interceptzeiten und der Hangendgeschwindigkeiten, erfordern eine deutlich höhere Genauigkeit
und damit einen größeren Zeitaufwand . Beim Durchspielen
verschiedener Parameter bis zur Erzielung optimaler Ergebnisse ist die sensible Wechselwirkung zwischen statischen
und dynamischen Korrekturen stets im Auge zu behalten.
Um den Weg über die Bestimmung der oberflächennahen
Geschwindigkeiten aus separaten Messungen wie Nahlinien
oder aus Ersteinsatzauswertung zu umgehen, wurden Methoden entwickelt, statische Korrekturen aus Dispersionsanalysen von Oberflächenwellen zu bestimmen . Daß dies
prinzipiell möglich ist, wurde für einfache Zwei-Schicht-Fälle
gezeigt (5). In Gebieten komplizierter Oberflächengeologie
ist diese Methode wegen zu geringer Auflösung jedoch nicht
brauchbar.

Wechselwirkung zwischen 'Statik' und 'Dynamik'
Die Wichtigkeit der exakt ermittelten Stapelgeschwindigkeit
Vs beruht nicht allein auf deren Qualität als Voraussetzung
für eine korrekte Stapelung . Bekanntlich lassen sich aus den
Stapelgeschwindigkeiten die Durchschnitts- und Intervallgeschwindigkeiten der zu untersuchenden Schichten bestimmen.
Bei der Ermittlung der Stapelgeschwindigkeiten spielen neben den dynamischen auch die statischen Korrekturen eine
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for a trace interval of 5 m and considerably exceed the differences in the tgd-curve for P-waves. In this example the surface conditions are relatively homogeneous. However, in
other areas and with larger trace intervals lateral correction
differences of 35 to 50 ms have been measured , (3) and (4).
These considerable amounts make all those processes more
difficult which are based on time differences between adjacent traces or, as in automatic static residual corrections,
which determine time differences to a reference trace obtained from the section. The dilemma can of course be eased
by a drastic reduction of the trace interval, but even trace intervals of 5 m, as in our example, can for economic reasons
be applied only exceptionally.
What methods are available for determining static corrections for S-waves?
One possibility is to use the established practices of (P-wave)
seismics: uphole surveys and short-refraction surveys using
a SH-wave source as weil as interpretation of first arrivals in
reflection surveys. We have to overcome two particular difficulties when interpreting S-wave refraction arrivals:
- the picking of S-wave first arrivals is made difficult by the
(earlier) weak P-wave arrivals,
- the increase of velocity occurring in comparatively moderate jumps makes the choice of an appropriate 'correction refractor' problematic.
All steps, such as eliminating uncertain first arrivals, determining lateral refractor velocity variations, calculating the intercept times and the overlying layer velocities, require more
sophistication , and therefore more time: When applying different parameters to find the most favourable results, the interaction between static and dynamic corrections should always be watched carefully.
Uphole surveys have not become common practice for Swave surveys for two reasons: the generation of S-waves
down hole is not so simple, and rather deep holes have to be
drilled in order to reach the consolidated layer.
In order to dispense with calculating the near-surface velociti es from separate surveys, such as short-refraction lines or
from first-arrival interpretation , methods have been developed to determine static correctiöns from dispersion analyses of surface waves. It has been shown that this is possible
only for simple two-Iayer cases (5). In areas of complicated
surface geology this method, however, cannot be applied.

Interaction between 'Statics' and 'Dynamics'
The importance of the precisely determined shear-wave velocity Vs is founded not solelyon its quality as aprerequisite
for a correct stack. As is weil known the average velocities
and interval velocities of the layer to be investigated can be
determined from the stacking velocities.
In the calculation of the stacking velocities the static as weil
as the dynamic corrections play a part. For if the dynamic
corrections are applied after the static, then the stacking velocities are changed. This is because the static corrections
alter the reflection times to of the rays reflecting back on
themselves (zero-offset time) , whereas the NMO-times Llt at
distance X are altered only a little or not at all. Rearranging
the approximation formula for the NMO-time (1) :

(4)

V=X '~

It becomes clear that the velocity V must vary with varying to
for constant Llt and X. Now assuming the same static correc31

Rolle. Erfolgen nämlich die dynamischen Korrekturen nach
den statischen, dann kommt es zu einer Veränderung der
Stapelgeschwindigkeiten . Aus folgendem Grund: Die statischen Korrekturen verändern die Reflexionslaufzeit to der in
sich selbst reflektierten Strahlen (zera-offset-Zeit), während
die NMO-Zeit ~t beim Abstand X wenig oder auch gar nicht
verändert wird. Lösen wir die Näherungsformel für die
NMO-Zeit (1) nach der Geschwindigkeit auf:
(4)

V

=

X

1)

2t :
o

~ t\

dann leuchtet ein , daß sich die Geschwindigkeit V bei Änderung von 10 und konstantem ~t und X ebenfalls ändern muß.
Setzen wir für alle Strahlen der verschiedenen Offsets, die einen konkreten Untergrundpunkt abtasten , die gleiche statische Korrektur tk (= tgd + tsd) voraus, so ist das Verhältnis:

(5)
Stapelgeschwindigkeit
X"I ~
bei dynamischen
~
~
vor statischen Korrekturen
= 1_ ~
Stapelgeschwindigkeit
\
to
bei dynamischen
X"1
1
nach statischen Korrekturen
2 (to-t k) . ~ t
tk
bei O:s - < 1
to

V

I

V

Das Verhältnis der beiden Stapelgeschwindigkeiten ist um
so größer, je größer die statische Korrektur tk gegenüber der
Laufzeit to ist. Gehen wir von der Erfahrung aus, daß
1os/tO.12 "" 2 und tks/t kp vielfach erheblich größer als 2 ist, wird
der uuotient tks/1os stets größer als tkp/t op sein.
Wenn also starke laterale Änderungen der statischen Korrekturen vorliegen, empfiehlt es sich, die Reihenfolge der
Bearbeitungsschritte zu ändern.
Überkritische Reflexionen
Da die Geschwindigkeitskontraste in Gesteinskomplexen für
S-Wellen größer sein können als für P-Wellen , kann es besonders für Horizonte in geringer Tiefe entsprechend häufiger dazu kommen , daß die kritische Entfernung - also jene
Distanz, von wo ab sich eine Reflexion in eine überkritische
Reflexion und eine Refraktion aufspaltet - in die Geophonauslage fällt (s. Fig. 15 in 'Datenerfassung ', REPORT
3 + 4/83). Der 'kritische' Reflexionswinkel (j)c( = Winkel der
Totalreflexion) geht aus folgender Beziehung hervor:
(6)

sin

{jJc

=

V"

V2

tion tk (= tgd + tsd) for all rays of different offsets which explore one fixed subsurface point, the following relationship is
obtained:
(5)

stacking velocity
applying dynamic
before static corrections
stacking velocity
applying dynamic
after static corrections
tk
where 0 :s - < 1
to

x~

The larger the static correction tk relative to the traveltime to,
the larger the ratio between the stacking velocities. Fram experience, we know that tos/top"" 2 and tks/tkP is often much
greater than 2, thus the ratio tks/tos will always be larger than
tkp/toP ' Consequently, when strang lateral variations of static
corrections exist, the processing sequence should be changed.
Super-critical Reflections
As the velocity contrasts in rock complexes can be larger for
S-waves than for P-waves it is possible, and more frequent
for shallow horizons, that the critical distance - i. e. the distance at which a reflection begins to split up into a super-critical reflection and a refraction - lies within the geophone
spread (see Fig. 15 in 'The Data Acquisition ', REPORT
3 + 4/83). The 'critical ' reflection angle {j)c (= angel of total reflection) emerges fram the following relationship:
(6)

sin

{jJc

= V"
V2

where V, and V2 represent the velocities-above and below
the interface. As the velocity contrast increases, the critical
angle and thus the critical distance decrease.
Figure 8 shows a seismogram with SH-wave reflection signals from the Tertiary/Carboniferous interface. At about 200
m fram the transmitter position and just before reaching the
critical distance a phase shift of 180 0 occurs (Brewster angle), which again declines in the super-critical region . At the
point of 180 0 phase shift the amplitudes of the SH-reflections
go through zero, but then rapidly increase to the maximum
value with reflection coefficients of 1 ((6) and (7)).
The super-critical reflections are usually faded during stacking . On the other hand , it is especially tempting to include

o

100

200

260m

wobei V, und V2 die Geschwindigkeiten oberhalb und unterhalb der Grenzfläche darstellen. Je größer der Geschwindigkeitskontrast, desto kleiner der kritische Winkel und desto
geringer die kritische Entfernung .
Figur 8 stellt einen Seismogrammausschnitt mit SH-WellenReflexionssignalen von der Grenze Tertiär/Karbon dar. Bei
etwa 200 m Distanz zum Sendeort und kurz vor Erreichung
der kritischen Entfernung tritt ein Phasensprung von 180 0
auf (Brewsterscher Winkel), der im überkritischen Bereich
wieder rückläufig ist. An der Stelle des Phasensprungs geht
die Amplitude der SH-Reflexion auf Null zurück, steigt dann
aber rasch auf den Maximalwert mit Reflexionskoeffizient 1
an (6) und (7) .
Man könnte die überkritischen Reflexionen beim Stapeln faden. Andererseits ist ihre Einbeziehung wegen ihrer starken
Amplituden besonders dann verlockend, wenn es sich um
Reflexionen handelt, die im Steilwinkelbereich , bedingt
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Fig.8
SR- Wellenreflexion von der Grenzfläche Tertiär-Karbon mit Phasendrehungen (im Bereich des kritischen Winkels) und überkritischer Reflexion. (Vertikalstapelung J3fach)
SR-wave reflection from the Tertiary-Carboniferous interface
showing a phase shift (near the critical angle) and the over-critical
reflection. (Vertical stacking J3-fold)
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durch kleine Reflexionskoeffizienten, nur mäßig in Erscheinung treten (Fig. 9). Die erwähnte Phasenverschiebung ist
dann allerdings durch geeignete Prozesse vorher wieder
rückgängig zu machen (wavelet processing) .

Faktor: SignallNoise-Verhältnis
Zu einem Verhältnis gehören mindestens zwei. In unserem
Fall : das S-Wellen-Signal und der auf S-Wellen bezogene
'Noise'.
Untersuchungen an Bohrungen haben gezeigt, daß die Amplitudenabnahme mit zunehmender Tiefe in verfestigtem
Gestein bei Scherwellen nicht größer ist als bei KompressionsweIlen (8). Eine größere Absorption allerdings tritt bei
Scherwellen in unverfestigten Gesteinen auf. Bei tieferer
Sondierung tritt dieser Nachteil zurück, so daß bei Scherweilen und Kompressionswellen mit vergleichbaren Nutzsignalamplituden zu rechnen ist.
Unter Störsignalen verstehen wir definitionsgemäß alles,
was nicht 'reflektierte Scherwelle' heißt: Kompressionsweilen, Oberflächenwellen, gleichgültig , ob sie auf direktem
Weg oder als Reflexionen in die Auslage gelangt sind, und
hat man ausschließlich horizontal polarisierte Scherwellen im
Auge, dann fallen auch Wechselwellen darunter. Multiple
Reflexionen zählen gleichermaßen dazu wie elektromagnetische Einstreuungen, Besiedlungsunruhe ebenso wie jede
andere Form statistisch verteilter Bodenunruhe ('random
noise') und nicht zuletzt Korrelationsnoise, wie er bei den
VIBROSEIS-Korrelationsprozessen entsteht.
Zur Noise-Unterdrückung und damit zur Verbesserung des
Signal/Noise-Verhältnisses steht uns der gleiche Katalog an
Gegenmaßnahmen zur Verfügung wie für die P-Wellen-Seismik, zum einen angewandt im Feld und zum anderen durchgeführt über die Prozesse der Datenverarbeitung. Klopfen
wir die wesentlichsten Schritte auf ihre Anwendbarkeit hin
ab:
-

Frequenzfilterung . Die S-Wellenfrequenzen liegen in der
Regel etwas tiefer als die P-Wellenfrequenzen, unterscheiden sich somit weniger scharf von den Frequenzen
der Störwellen , was ihre Filterung erschwert.

-

Wellenlängenfilterung. Durch geeignete Pattern auf der
Sende- und/oder Empfangsseite sind wir bestrebt, sie
auch bei Scherwellenmessungen ins Spiel zu bringen .
Aber: die Wellenlängen der Nutz- und Störsignale liegen
oft nicht weit genug auseinander. Andererseits müssen
wir vermeiden , die höheren Frequenzen der Nutzenergie
durch größere Pattern zu beeinträchtigen, besonders
dann, wenn ausgedehnte Schuß-Geophon-Distanzen
oder stärker geneigte Horizonte ohnedies Verluste niederfrequenter Anteile mit sich bringen.

Bleiben uns im wesentlichen zwei Prozesse, um die genannten Defizite auszugleichen : Dekonvolution und (f,k)-Filterung. Wir wollen sie im folgenden etwas gründlicher beleuchten.
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th em owing to their strong amplitudes, particularly when the
reflections in the steep angle region are poor as a result of
small reflection coefficients (Fig. 9). The mentioned phase
shift must then, however, be previously cancelled by suitable
processes (wavelet processing) .

Factor: SignallNoise-Ratio
At least two quantities are necessary for a ratio. In our case:
the S-wave signal and the noise referred to the S-waves.
Investigations in boreholes have shown that shear waves in
consolidated rock do not suffer greater losses of amplitude
than compressional waves (8). However, in unconsolidated
layers the absorption is larger for S-waves. This disadvantage diminishes with increasing penetration. In this case Sand P-waves show comparable signal amplitudes.
Noise by our definition is everything that is not labelIed 're·
flected S-wave': compressional waves, surface waves - irrespective of whether they have reached the spread by a direet path or via reflections - and, if just horizontally polarized shear waves are of interest, converted waves too. Likewise in this category are multiple reflections and electromagnetic interference, environmental noise as weil as every other
form of statistically distri buted ground movement ('random
noise'), and not least correlation noise, as produced by
VIBROSEIS correlation processes.
For noise attenuation and therefore improvement of the signal/noise-ratio the same measures are available as for Pwave seismics. They are applied in the field and fulfilled by
the data processing procedures. Let us scruti nize the most
important.
- Frequency filtering. The S-wave frequencies are generally a little lower than the P-wave frequeneies and consequently differ less from the noise frequencies; this makes
filtering more difficult.
- Wavelength filtering. This is applied by using suitable
patterns on the transmitter and/or receiver side: However,
the wavelengths of the signals and noise often do not lie
far enough apart. On the other hand, the higher frequeneies of the useful energy should not be impaired by larger
patterns, especially if long shot-geophone distances or
steeply dipping horizons al ready involve frequency losses.
Essentially two processes can be applied to compensate for
the above-mentioned short-comings: deconvolution and
(f,k)-filtering. These are now discussed in more detail.

Deconvolution
Shear-wave signals are either symmetrical VIBROSEIS signals (zerophase signals) or asymmetrical signals, produced
by shots (threehole method). The purpose of deconvolution
is to cancel the earth 's filter effect on the reflection signals.
Particularly the high frequeneies experience transmission
losses. In order to produce a reflection signal with the best
possible definition , the deconvolution must restore the impaired parts of the spectrum to their original form and reproduce the output amplitudes. Here, the low frequeneies observed in the shear-wave seismogram are not necessarily a
disadvantage as long as the resulting deconvolved signal
spans a bandwidth of one to two octaves.
The deconvolution effects not only a reproduction of the output signal , but also an attenuation of noise, such as multiples, surface waves and interspersed technical frequencies.
The possibility of determining an optimum deconvolution
operator increases as the noise periodicity becomes more
distinct; this is especially true for interspersed technical fre-

33

Dekonvolution
Bei den Scherwellensignalen handelt es sich entweder um
symmetrische VIBROSEIS-Signale (zero-phase-Signale)
oder um asymmetrische Signale, angeregt durch Schüsse
(Drei-Loch-Verfahren) oder andere Impulsquellen (Wechselhammer). Die Dekonvolution hat zur Aufgabe, die Filterwirkung der vom Reflexionssignal durchlaufenen Erdschichten
rückgängig zu machen. Besonders die hohen Frequenzen
werden stärker gedämpft. Zur Erzeugung eines möglichst
gut definierten Reflexionssignals hat die Dekonvolution die
beeinträchtigten Spektralanteile zu ergänzen und die Ausgangsamplituden wieder herzustellen. Dabei sind im ScherweIlenseismogramm zu beobachtende niedrige Frequenzen nicht grundsätzlich von Nachteil, solange nur das resultierende dekonvolutionierte Signal eine Bandbreite von ein
bis zwei Oktaven umspannt.
Die Dekonvolution bewirkt nicht nur eine Wiederherstellung
des Ausgangssignals, sondern auch eine Unterdrückung
von Störsignalen wie Multiplen, Oberflächenwellen und eingestreute technische Frequenzen. Je ausgeprägter die Periodizität eines Störsignals ist, desto eher besteht die Möglichkeit, einen optimalen Dekonvolutions-Operator zu bestimmen, ein Sachverhalt, der für eingestreute technische
Frequenzen wohl immer gegeben ist. Im Gegensatz dazu
zeigen dispersive Oberflächenwellen, wie sie die Love-WeIlen darstellen, keine konstante Periode längs einer seismischen Spur. Die Bestimmung des Operators hat dann gezielt in jenem Zeitbereich zu erfolgen, in dem die Oberflächenwellen unterdrückt werden sollen . Da jedoch die
Grundmode der Love-Welle meist im Bereich der minimalen
(und über einen größeren Frequenzbereich konstanten)
Gruppengeschwindigkeit die größten Amplituden aufweist,
treten die Oberflächenwellen im Seismogramm sehr häufig
als nahezu monofrequentes Signal in Erscheinung , was ihre
Bekämp'fung mittels Dekonvolution erleichtert.
Figur 10 zeigt das Anwendungsbeispiel einer VIBROSEISDekonvolution, angewandt auf drei . Scherweilenseismogramme.
(f,k)-Filterung
Die Schwierigkeit, die uns bei dem Versuch entgegentritt,
die Love-Wellen auszuschalten, haben wir bereits bei der
geschilderten Problematik einer wirksamen Wellenlängenfilterung anklingen lassen: Die Wellenlängen der Störsignale
und die Scheinwellenlängen der Nutzsignale liegen in vielen
Bereichen der Seismogramme sehr eng beieinander. Figur
1 zeigt, daß die Registrierung der Nutzsignale vor Eintreffen
der Love-Wellen kaum möglich ist, weil die niederfrequenten
Phasen der Störwellen mit ihren relativ hohen Geschwindigkeiten den Nutzsignalen zuvorkommen. Andererseits sind
die hochfrequenten Signalanteile unter keinen Umständen
von der Registrierung auszuschließen, da gerade sie einen
wesentlichen Bestandteil der gleichzeitig eintreffenden Reflexionen darstellen.
Die Frequenzen der Nutz- und Störsignale unterscheiden
sich oft nur wenig voneinander, was in gleicher Weise für die
(Schein-)Wellenlängen gilt. Demzufolge können auch die
Produkte aus Frequenz (0 und (Schein-)Wellenlänge A.(S)
nicht wesentlich voneinander abweichen. Diese Produkte
f' A.s und f· I.. stellen aber nichts anderes dar als die (Schei n-)
Wellengeschwindigkeiten der Nutz- und Störwellenzüge.
Ihre Trennung mit Hilfe unterschiedlicher Geschwindigkeiten
stößt somit auf Schwierigkeiten. In dieser mißlichen Lage
kommt uns die Dispersion der Love-Welle zustatten, die bewirkt, daß die Geschwindigkeitsdifferenzen an bestimmten
Stellen des Seismogramms durchaus groß genug sind , um
mittels Geschwindigkeitsfilterung ((f,k)-Filterung) das Seismogramm weitgehend von Love-Wellen zu säubern.
34

Fig.l0
Folge von drei S- Wellenseismogrammen, erzeugt mit einem S- Wellenvibrator, vor (a) und nach (b) der Dekonvolution.
Sequence of three S-wave seismograms generated by an S-wave vibrator, before (a) and after (b) deconvolution.

quencies. Conversely, dispersive surface waves, such as
Love waves , show no constant period along a seismic trace.
The operator must then be individually determined for every
time range in wh ich the surface waves are to be attenuated.
However , because the fundamental mode of the Love wave
exhibits the greatest amplitudes generally at the minimum
group velocity , which is constant over a large frequency range, the surface waves show up in the seismogram very often
as almost mono-frequency signals, which makes their attenuation by deconvolution easier.
Figure 10 shows an example of VIBROSEIS deconvolution
applied to three shear-wave seismograms.
(f ,k)-Filtering
The problem which faces us when trying to eliminate Love
waves was brought up in the discussion of an effective wavelength fi lter: the noise wavelengths and the apparent wavelengths of the signals are very similar in many parts of the
seismogram. Figure 1 shows that recording the signals before the arrival of the Love waves is just about impossible as
the low frequency phase of the noise with its relatively high
velocities obviates the signals. On the other hand the high
frequency portions of the signal should under no circumstances be excluded from the recording as they represent a
substantial part of the simultaneously arriving reflections.
The frequencies of the signals and noise often do not differ
very much from one another; this is similarly true for the wavelengths (in the following A.a (pparent) for signal , I.. for noise).
Consequently, the products of frequency (0 and wavelength
(A. a and 1..) also cannot differ substantially from one another.
These products f· A. a and f · I.. represent nothing other than
the velocities of the signal (apparant) and noise. Accordingly, it is difficult to separate them by means of different velocities. In this quandary, the dispersion of the Love waves
proves to be useful in that it causes large enough velocity difPRAKLA·SEISMOS Report 1 + 2/84
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Fig.ll
Schritte der (f,k)-Filterung, angewandt
auf das Seismogramm von Fig. 1.
a) Darstellung des Frequenzinhaltes im
(j,k)-Bereich vor der Filterung.
b) Charakteristik des verwendeten Filters.
c) Darstellung des Frequenzinhaltes
im (f,k) -Bereich nach der Filterung.
d) Das Seismogramm nach dem Filterprozeß.
Die Oberflächenwellen
sind nun deutlich unterdrückt.
Steps of (j,k)-filtering, applied
10 the seismogram of Fig. 1.
a) Presentation of the frequency content
in the (j,k)-domain
before filtering.
b) Characteristics of the filter applied.
c) Presentation of the frequency content
in the (j,k)-domain after filtering.
d) The seismogram after filtering.
Now the surface waves
are distinctly attenuated.

Figur 11 zeigt die Arbeitsstufen einer (f,k)-Filterung. Ausgangsmaterial ist das Seismogramm der Figur 1, das sich in
der üblichen Weg-Zeit-Ebene (x,t) präsentiert. Die Transformation in die Frequenz-Wellenzahl-Ebene (f,k) zeigt Figur
11a (k = 1JA). Hier zeichnen sich Bereiche ab, die sich Nutzund Störsignalen zuord nen lassen. Figur 11 b zeigt die Charakteristik des Filters, ebenfalls im (f,k)-Bereich , Figur 11 c
das (f,k)-Spektrum nach der Filterung, und schließlich Figur
11d das in den (x,t)-Bereich rücktransformierte Seismogramm. Die Love-Wellen (Fig. 1) sind nun weitgehend unterdrückt, was den Reflexionen mit Laufzeiten um 2 Sekunden
freie Bahn schafft (Fig. 11 d).
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ferences at certain points in the seismogram so as to allow
the Love waves to be extensively cleared fram the seismogram by means of velocity filtering ((f,k)-filtering) .
Figure 11 shows the operating steps of a (f,k)-filter. The initial
material is the seismog ram of Figure 1, presented in the usual distance-time-domain (x,t) . The transformation into the frequency-wavenumber domain (f,k) is shown in Figure 11a
(k = 1JA). Here, regions associated with signals and noise
stand out clearly. Figure 11 b shows the characteristics of the
filter, likewise in the (f,k)-domain . Figure 11 c illustrates the
(f,k)-spectrum after filtering and finally Figure 11 d the seismogram after transformation back into the (x,t)-domain. The
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Fig.12
Ein weiteres Anwendungsbeispiel der (j,k)-Filterung. Nach Unterdrückung der Stör wellen treten die Reflexionen deutlich in Erscheinung.
Another example of applying the (j,k)-filter. After noise attenuation the reflections become considerably clearer.
Figur 12 zeigt ein Beispiel für die Wirkungsweise einer (f,k)Filterung . Die (f,k)-Filterung und auch Prozesse im (p, ..)-Bereich ('ebene Wellen ', 'slant stack') finden ihre Grenzen bei
der Darstellung von Signalen sehr kleiner Wellenlängen .
Eine Wellenlänge, die nicht wenigstens zweimal während einer Periode abgefragt wurde, kann nicht richtig dargestellt
werden (Nyquist-Theorem) . Die korrekte Reproduktion aller
Nutzwellenlängen erfordert entsprechend kleine Geophongruppenabstände im Gelände. Eine geplante (f,k)-Filterung
im Datenzentrum hat also schon bei der Meßanordnung im
Gelände Berücksichtigung zu finden . In allen Fällen, in denen das räumliche Abfrageintervall für den interessierenden
Frequenzbereich der Nyquist-Bedingung nicht mehr genügt, ist die Dekonvolution einer (f,k)-Filterung vorzuziehen.

Wechselwellen
Für die Datenbearbeitung von Wechselwellen hat man auf
modifizierte Ansätze zurückzugreifen , für die es bereits theoretische Überlegungen gibt (9). In der Praxis dürfte es sich
um 'normale' P-Wellen-Messungen handeln, bei denen zusätzlich ausgelegte Horizontalgeophone die bei der Reflexion von P-Wellen entstehenden SV-Wellen aufnehmen. Figur 13 'zeigt die geometrischen Zusammenhänge. Während
die abtauchende Welle mit P-Wellengeschwindigkeit läuft,
kehrt die auftauchende Welle mit S-Wellengeschwindigkeit
zurück. Die Moveout-Zeit entspricht demnach einer Mischgeschvyindigkeit, die bei kleinen Winkeln und Neigung dem
arithmetischen Mittel beider Geschwindigkeiten nahekommt. Bemerkenswert ist die Tatsache, daß der Reflexionspunkt DP (= Datenpunkt) nicht in der Mitte zwischen Sender
und Empfänger liegt. Die Winkel a und ß gehorchen dem
Gesetz:
(7)

sin a _ ~
sin ß - Vs

Die Projektion des Reflexionspunktes auf die Erdoberfläche
hat vom Sender S den Abstand Xp, vom Empfänger Gs den
Abstand Xs; für das Verhältnis der Abstände gilt:
Xn
tn a
Vn
(8)
~ = .:.>2.....:::.. =....:...t:. (bei kleinen Winke ln)
Xs
tg ß
Vs
Es können aber auch SV-Wellen genutzt werden , die in
Schußnähe bei der Reflexion von P-Wellen an der Erdoberfläche entstehen (10).

Weiterführende Prozesse
Unsere Überlegungen haben gezeigt, daß S-Wellenaufnahmen grundsätzlich der gleichen Behandlung unterzogen
werden müssen wie P-Wellenaufnahmen. Betrachten wir
Randeffekte wie Aliasing , NMO-Stretch etc., so stellen wir
fest, daß größere Laufzeitdifferenzen in ihrer Wirkung durch
niedrigere Frequenzen ausgeglichen werden .
Scherwellenmessungen werden vielfach in einem Explorationsstadium durchgeführt, in dem die Gesteinseigenschaften in einem wohl abgegrenzten Teufenbereich untersucht
werden sollen . Beispielsweise kann es sich darum handeln,
die Amplituden und Laufzeiten von Reflexionssignalen eines
gasführenden Sandes sowohl im P- als auch im S-Wellenseismogramm zu analysieren. Die hier erläuterten Prozesse
sind dafür bestimmt, die gewünschte Information, die in den
Einzelseismogrammen beider Messungen gespeichert ist,
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Love waves which stand out in Figure 1 are considerably
attenuated , which makes the reflections with traveltimes of
about 2 seconds particularly distinct (Fig . 11 d).
Figure 12 shows an (f,k)-filter operation. This kind of filtering
as weil as processes in the (p,..)-domain ('plane waves ',
'slant stack') are limited in the presentation of signals with
very small wavelengths. A wavelength must be sampled at
least twice during one period in order to be correctly reproduced (Nyquist theorem) . The correct reproduction of all the
useful wavelengths demands correspondingly small geophone-group intervals in the field . Therefore, the field layout
has to be carefully considered if (f,k)-filtering is to be applied .
Deconvolution is preferred to (f,k)-filtering in all cases in
which the spatial sampling interval does not fulfil the Nyquist
condition for the frequency range of interest.

Converted Waves
For the data processing of converted waves reference must
be made to modified fundamentals, for which theoretical
considerations already exist (9). In practice, 'normal ' P-wave
surveys can be applied in wh ich additionally laid out horizontally orientated geophones record the SV-waves that origi-

5

Xs

Gs Gp

Surface

DP Reflector
Fig.13
Entstehung einer Wechselwelle PS.
Konfiguration zwischen Quelle (S), Reflexionspunkt (np) und
Empfänger (Gs und Gp).
Generation of a PS converted wave.
Configuration between source (S), data point (np) and receivers
(GsandGp).
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im Stapelergebnis klar hervortreten zu lassen. Die korrekte
Ermittlung der statischen und dynamischen Korrekturen entscheidet dabei nicht unwesentlich über Erfolg oder Mißerfolg der Bearbeitung und damit der Messung überhaupt.
Detailbearbeitungen lassen sich am schnellsten im Dialog
mit einem Rechner durchführen.
Wie bei der P-Wellenmessung ist auch für die S-Wellenmessung die Verknüpfung von seismischen Profilen mit den Resultaten von Bohrlochvermessungen erforderlich , und da
wie dort hat der Seismiker nicht selten über lange Profilstrekken auf Zusatzinformationen zu verzichten. Die Einarbeitung
von Bohrlochdaten in das Meßmaterial gewinnt besonders
dann an Bedeutung, wenn bestimmte engbegrenzte Bereiche zu analysieren sind. Hierbei wird man sich in Zukunft
verstärkt der Anwendung von Korrelationsverfahren bedienen, um Bohrloch-, VSP- und Seismogrammdaten miteinander zu verknüpfen.
Die Schichtgeschwindigkeit ist für die lithologische Interpretation eine wichtige Größe. Insbesondere liefern Geschwindigkeitsvergleiche von P- und S-Wellen und das Verfolgen
von Geschwindigkeitsänderungen längs von Profilen wichtige lithologische Hinweise, in bestimmten Fällen Aussagen
über Gesteinsporosität und Porenfüllung . Die Ermittlung von
Intervallgeschwindigkeiten setzt voraus, daß Signale gleichen Charakters über weite Strecken korreliert werden können. Nur so wird sichergestellt, daß sich die ermittelte Geschwindigkeit auf ein und dasselbe Schichtpaket bezieht.
Die Korrelationstechnik bietet die Möglichkeit, Signale einer
Wellenart miteinander zu vergleichen, aber auch Signale unterschiedlicher Wellenart miteinander in Beziehung zu setzen. Techniken dieser Art erlauben uns, die bisher übliche
visuelle Verfolgung von Reflexionshorizonten abzusichern
und um eine mehr quantitative Komponente zu bereichern ,
was der Zuverlässigkeit der Korrelation und damit der Interpretation zustatten kommt. Womit das Stichwort für unsere
Scherwellenfolge im nächsten REPORT gefallen ist:
I n t e r p r eta t ion.
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nate at interfaces struck by P-waves. Figure 13 indicates the
geometrical relationship. Whereas the descending wave
travels at P-wave velocity, the ascending wave returns at
S-wave velocity. The moveout time corresponds accordingly
to a combined velocity which approaches the arithmetic
mean of the two velocities for small angles and dip. It is worth
noting that the reflection point DP (= data point) does not lie
at the midpoint between source and receiver. The angles
a. and ß have the relationship :
(7)

sin a _ Vp
sin ß - Vs

The projection of the reflection point onto the surface has a
distance Xp from the source Sand a distance Xs from the receiver Gs. These distances are related as foliows:

(8)

Xn
Xs

..:....:..t:.

a
Vn
= tn
~ =...:....t::.
tg ß
Vs

(for small angles)

Likewise, SV-waves which originate when P-waves strike the
surface near the shot can be used (10).

Further Processes
The various considerations have shown that S-wave recordings must be subjected to basically the same treatment as
P-wave recordings. As marginal effects like aliasing , NMOstretch etc. are involved, we realize that the effect of larger
traveltime differences is compensated by lower frequencies.
Shear-wave surveys are often carried out in an exploration
phase in which the rock properties in a defined depth range
are to be investigated. For instance, an analysis of the amplitudes and traveltimes of reflection signals from gas-bearing
sands may be desirable both in P and S-wave seismograms.
The processes explained here are intended to make the required information which is stored in the seismograms of
both surveys clearly stand out in the stacked results. The correct determination of the static and dynamic corrections can
mean the difference between success and failure of the processing , and therefore of the entire survey. The quickest way
of executing detailed processing is via dialogue with a computer.
As in P-wave surveys, the tying of seismic sections with borehole-survey results is also necessary in S-wave surveys, and
here as there the seismologist must often do without additional borehole information over great distances. The incorporation of weil data in the survey material becomes particularly important when specific zones are to be analysed in detail. In this connection , more use will in the future be made of
correlation methods in order to tie seismogram data with
borehole and VSP data.
The layer velocity is an important quantity for the lithological
interpretation. In particular, velocity comparisons of P and Swaves and observations of velocity variations along sections
supply important lithological indications, and in certain cases
allow statements to be made about rock porosity and pore
filling . The calculation of interval velocities demands that signals with the same character can be correlated over large distances. This ensures that the calculated velocities relate to
one and the same layer packet. The correlation technique offers the possibility not only of comparing signals of one wave
type, but also of forming a relationship between signals of
different wave types. Techniques of this kind make it possible to control the usual visual marking of reflection horizons
and allow a more quantitative component to be established;
this improves the reliability of the correction and consequentIy of the interpretation. Thus, the topic for our next shearwave installment has been given: i nt e r p re tat i on .
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Scherwellenseismik
Diverse Anrufe von außerhalb, aber auch Ermahnungen
und Sticheleien im eigenen Hause beweisen es: Unsere Leserschaft war nicht gewillt, auf die 4. und letzte Folge der
Scherwellenserie im REPORT, die mit " Grundlagen " begann und über " Datenerfassung " und " Datenbearbeitung " weiterführte, noch länger zu warten oder gänzlich zu
verzichten . Den Autoren sei bescheinigt, daß es ihnen
schwerfiel, einen Zustandsbericht an die Öffentlichkeit zu
bringen, der in Bälde überholt sein dürfte. Letzteres hoffen
sie sogar, denn sie wollen ihre Ergebnisse und Erkenntnisse als Momentaufnahmen verstanden wissen und als Stimulanz und Ausgangsbasis für noch spezifischer auf S-Wellen zugeschnittene Messungen.
Den Lesern raten wir, die vorangegangenen Artikel zu rekapitulieren, besonders " Die Grundlagen " in Heft 1 + 2/83:
Auch die 4. Folge läßt uns keine Chance, am exakten Verständnis von " VplVs-Verhältnis " oder " a " vorbeizukommen. Wohlan denn!

TEIL4/PART4

Shear-Wave Seismies
Numerous phone calls from outside our company but also
admonitions and gibes from within showed that our readers
were not willing to wait any longer or completely forgo the
fourth and final chapter of the shear-wave series in the REPORT which started with " Fundamentals" and continued
with " Data Acquisition " and " Data Processing". We have to
acknowledge that the authors had a difficult task in presenting an up-to-date report which would probably have to be revised within a short time. In fact they hope it will be revised
for they would like their resuits and conclusions to be seen as
an intermediate step which proves to be a stimulant and
starting point for even more specific S-wave surveys.

We advise readers to recapitulate the previous articles, especially " The Fundamentals " in issue 1 + 2/83, for even the
fourth chapter does not allow us to get round an exact comprehension ofthe " VplVs-ratio" or "a ".

Die Interpretation
Dr. H. A. K. Edelmann, H. Stelzer
Unterziehen wir uns der Mühe, die Reflexionsseismik als ein
kunstvoll aufgerichtetes Gebäude zu betrachten, dann stellt
die Inte'rpretation ohne jeden Zweifel den Schlußstein unseres Bauwerks dar. Prosaischer ausgedrückt manifestiert die
in Profilschnitten und Strukturplänen festgeschriebene Interpretation den Endzweck einer kostspieligen Messung. Jede
'moderne' reflexionsseismische Interpretation läuft auf den
Versuch hinaus, unter Ausschöpfung aller Kniffe und Möglichkeiten , den seismischen Daten möglichst alle für die
durchforschte Tiefenzone wichtigen Aussagen über Struktur
und Lithologie zu entlocken. Untersuchen wir die Resultate
einer S-Wellenmessung im Hinblick auf ihre Aussagekraft , so
erkennen wi r allerdings rasch , daß deren Interpretation nur
durch Einbezug der P-Wellenmessung zu weiterreichenden
Erkenntnissen führt. Die S-Welleninterpretation kann die PWelleninterpretation also nicht ersetzen - sie komplettiert
sie aber.

Abgrenzungen - Parameter - Risiken und
Schwierigkeiten
Die elastischen Eigenschaften eines homogenen isotropen
Körpers lassen sich mit Hilfe der Kenngrößen der Elastizitätstheorie vollständig beschreiben. Die Reflexionsseismik beansprucht hiervon normalerweise nur die Kompressionsweilengeschwindigkeit und die Dichte. Gesteinsschichten im
Untergrund sind aber weitaus komplexer, so daß zu ih rer exakten Beschreibung weitere Größen herangezogen werden
müssen.
Genauere Angaben über den Aufbau des Untergrundes
sind also nur dann zu erlangen , wen n es gelingt, den reflexionsseismischen Daten noch weitere elastische Parameter
zu entnehmen. Darüber hinaus können auch Parameter, wie
Absorption und Dispersion , wichtige Aussagen beisteuern.
Allgemein gilt: je mehr Parameter die seismischen Date n
preisgeben , desto genauer läßt sich das Prospektionsobjekt
erfassen.
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The Interpretation
The keystone of reflection seismies is undoubtedly the interpretation , which, in form of sections and structural maps, represents the aim of costly surveying. 'Modern ' reflection
seismic interpretations amount to an attempt, using all the
tricks and possibilities available, to wheedle a/J obtainable
important structural and lithological information out of the
seismic data. By examining the results of a S-wave survey
with respect to the conclusions wh ich can be drawn we
quickly realize that the S-wave interpretation only leads to an
extra yield when the P-wave survey is included. Consequently, the S-wave interpretation cannot replace the Pwave interpretation - instead it supplements it.

Definitions - Parameters - Risks and Difficulties
The elastic properties of a homogeneous isotropie body can
be fully described by the characteristic quantities of the
elasticity theory. Of these, reflection seismies has recourse to
only the compressional-wave velocity and the density. Subsurface rock layers, however, are far more complex which
means that other quantities must be referred to in order to
describe them exactly.
More detailed information about the subsurface structure
can therefore be obtained only when it is possible to extract
further elastic parameters from the reflection seismic data.
Moreover, parameters such as absorption and dispersion
can also make important contributions. In general , it is true to
say: the more parameters found through the seismic data,
the more accurate the prospection target can be revealed.
The exploration seismologist can use only signals which
- have penetrated individual layer sequences (e.g. VS P
survey),
- moreover have been reflected at layer boundaries (reflection seismies) or
- have travelled along layer boundaries and then been
thrown back to the surface (refraction seismies).
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Dem Seismiker stehen nur Signale zur Verfügung , die
- einzelne Schichtpakete durchlaufen haben (z. B VSPMessung),
- darüber hinaus an Schichtgrenzen reflektiert (Reflexionsseismik) oder
- an Schichtgrenzen entlanggeführt und dann zur Erdoberfläche zurückgeworfen wurden (Refraktionsseismik).
Träger der gesuchten Information ist in allen Fällen das seismische Signal. Sehr häufig wird es von wesentlich stärkeren
Störsignalen überlagert, was die Herauslösung der Nutz-Informationen erschwert. Besonders übel ergeht es dabei den
reflektierten Signalen: Die heute fast ausschließlich verwendete Technik der Mehrfachüberdeckung führt beim Stapelprozeß zu einer Mittelung der Reflexionssignale. Das NutzStörverhältnis profitiert davon , die Signale hingegen verlieren an Charakter, werden versch leiert, wichtige Informationen werden zerstört. Von Ausnahmefällen abgesehen gelingt es daher nicht, elastische Parameter direkt den reflexionsseismischen gestapelten Signalen zu entnehmen.

Auswertung von Scherwellenmessungen Möglichkeiten
Jedes seismische Signal wird durch seine Amplituden- und
Phasencharakteristik eindeutig bestimmt und durch die
Spektralanalyse beschrieben. Nehmen wir an , daß bei der
Wellena.usbreitung im Untergrund keine Dispersion eintritt,
so kann an die Stelle der Phasencharakteristik die Laufzeit
treten , die ja dann für alle Frequenzkomponenten gleich
groß ist. Und solange das Signal Schichtpakete gleicher Absorption durchläuft, ist die Signalamplitude in guter Näherung nur von den Reflexionskoeffizienten an den Schichtgrenzen abhängig.
Was sagen Amplituden aus?
Die Reflexionsamplitude AR ist beim vertikalen Einfallen eines Signals A auf eine Grenzfläche ein Maß für das Verhältnis der Schallhärten - Impedanzen --: Z, und Z2 der beiden benachbarten Schichten (Fig. 1).

Quelle
Source

'1

Medium 1

In all these cases it is the seismic signal that carries the required information. Very often though it is superimposed by
substantially stronger noise, which complicates recognition
of the useful information. Reflected signals suffer in a particular way: the technique of multifold coverage, used virtually
without exception nowadays, produces an average of the
reflection signals in the stacking process. The signal/noise
ratio profits from this, whereas the signals themselves lose
character, become less distinct, and important information is
lost. Excluding exceptions it is thus not possible to obtain
elastic parameters directly from the reflected and stacked
signals.
Interpretation of Shear-Wave Surveys - Possibilities
Every seismic signal is unequivocally defined by its amplitude and phase characteristic and these can be determined
by the spectrum analysis. If we assume that no dispersion
occurs during wave propagation in the subsurface then the
pi ace of the phase characteristic can be taken by the traveltime, which has then the same value for all frequency
components. And as lang as the signal travels through layer
sequences of the same absorption the signal amplitude is
dependent approximately only on the reflection coefficients
at the layer boundaries.
What Do the Amplitudes Reveal?
For vertical incidence of a signal with the amplitude A at a
boundary interface the reflected signal amplitude AR
provides the ratio of the impedances Z, and Z2 of the two
adjacent layers (Fig. 1).
We have

v, . P,

Z,
Z2

A - AR

(1 )

---=-=--- ,

V2 . P2

A + AR

where V and p are respeotively the velocities and densities of
the layers.
If it is possible to determine the amplitude A of the emitted
signal the ratio of the impedances of the adjacent layers can
also be determined using the reflected (and recorded) signal
AR.
However, in practice A cannot always be found. Along reflection seismic lines, especially on land , the amplitudes of
the emitted signal A often vary as a result of the different
coupling and transfer characteristics of the near-surface
layers. Adetermination of the impedances, however, assumes that the emitted and reflected amplitudes are
known .
If the surface geological conditions permit the emitted
amplitude A to be regarded as a constant then impedance
variations can be determined as local functions. In several
cases large changes of the impedance ratio in seismic sections have been disclosed as so-called 'bright spots'.

<J Fig. 1
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Reflexion an einer Schichtgrenze Amplituden (A) und akustische Impedanzen (Z).
(Aus Gründen besserer Anschaulichkeit wurde ein Einfallswinkel
Null angenommen. Die Darstellung gilt sowohl für P- als auch
für s- Wellen.)
Reflection at a layer boundary Amplitudes (A) and acoustic impedances (Z).
zero was chosen.
(To make it clearer an angle of incidence
The figure is valid for P- as weil as for S-waves.)

Medium 2

*
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Es gilt:
V1 . P1 Z1
A - AR
-----V2 . P2 Z2
A + AR

(1)

wobei V und P die Geschwi ndigkeiten bzw. Dichten der
bei den Schichten bedeuten.
Wenn es gelingt, die Amplitude Ades eingestrahlten Signals zu ermitteln , dann läßt sich mit Hilfe des refl ektierten
(und registrierten) Signals AR das Verhältnis der Impedanzen der benachbarten Schichten errechnen .
In der Praxis ist die Bestimmung von A nicht immer möglich. Entlang eines reflexionsseismischen Profils, insbesondere an Land , sind Amplitudenschwankungen des Ausgangssignals A durch wechselnde Ankopplungs- und
U bertragungseigenschaften oberflächen naher Schichten
eher die Regel. Eine Bestimmung der Impedanzen setzt
aber voraus, daß eingestrahlte und reflektierte Amplituden
bekannt sind .
Erlauben es die oberflächengeologischen Verhältn isse, die
Ausgangsamplitude A als konstant anzunehmen , dann lassen sich Impedanzänderungen als Ortsfunktion ermitteln .
In einigen Fällen haben sich stärkere Änderungen des Impedanzverhältnisses in seismischen Sektionen als sogenannte 'bright spots ' enthüllt.
Auch für Scherwellen gelten die oben erläuterten Zusammenhänge. Rp und Rs seien die Reflexionskoeffizienten fü r
Kompressions- und Scherwellen , das heißt die Quotienten
der ausgestrahlten und reflektierten Amplituden .
Dann gilt:
- Rp
Vs 1" P1
- - - ' - und - - + Rp
VS 2 . P2

Fig.2
Abhängigkeit des Reflexionskoeffizienten für Scher wellen Rs vom
YI Iy1- Verhältnis, ausgewählt für neun konkrete Reflexionskoeffizienten von Kompressionswellen Rp. Die Reflexionskoeffizienten
einer Schichtgrenze und damit die Reflexionsamplituden können
für P- und S-Wellen also ganz unterschiedliche Größen und Vorzeichen annehmen.
Relationship between the reflection coefficient for shear waves Rs
and the YI Iy 1-ratio shown for nine discrete reflection coefficients
for compressional waves Rp. The reflection coefficients of a specific layer boundary and consequently the reflection amplitudes for
P- and S-waves can assume quite different values and signs.

The above is also true for shear waves. Rp and Rs are the
reflection coefficients for compressional and shear waves ,
i. e. the quotients of the emitted (A) and reflected (AR) amplitudes. Then it foliows:

1 - Rs

Rp
VS1 . P1 .1 - Rs (2)
- - - and
- --- .
+ Rp
VS 2 . P2 1 + Rs

1 + Rs

(3)

Die Reflexionskoeffizienten Rp und Rs von Kompressionsund Scherwelle und damit auch die bei sen krechtem (oder
fast senkrechtem) Einfall der Wellen auftretenden Amplituden sind eindeutig über den Quotienten Y1/Y2 miteinander
verknüpft. Die unter (3) angegebene Bezieh ung ist in Figur
2 dargestellt. Die Kurvenschar zeigt die Abhängigkeit des
Reflexionskoeffizienten fü r S-Welle Rs vom Verhältn is Y1/Y2
für neun konkrete Rp-Werte (- 0,20 ; - 0,15; - 0,10 .. .
+ 0,15; + 0,20). Die Graphik demonstriert, daß nicht für alle
Y1/Y2- und Rp-Werte genügend große Rs-Werte zu erwarten
sind. Für bestimmte Rp-Y1 /Y2-Konfigurationen beträgt Rs
sogar Null. Das kann sowohl im Bereich Y1/Y2 < 1 (Y1 <Y2)
auftreten als auch bei Y1/Y2 > 1 (Y1 > Y2). Andererseits existieren für eine Vielzahl von Y1 /Y2-Werten Reflexionskoeffizienten Rs bei Rp gleich Null.
In Figur 3 ist der Quotient Rs/Rp als Funktion des Y1/Y2Quotienten für eine große Anzahl konkreter Rp-Werte dargestellt. Auch dieser Graphik liegt die Formel (3) zugrunde.
Die Kurvenschar zeigt, wie auch schon die in Figur 2 besprochene, daß Rs = Rp als Sonderfall und nicht als Regel
zu betrachten ist. Es darf also nicht verwundern , wenn die
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1.0

= - - ' (2)

Lösen wir beide Gleichungen nach P1/P2 auf, setzen sie
gleich und führen der Einfachheit halber für Vp/Vs den Quotienten Y ein , dann erhalten wir den Reflexionskoeffizienten
Rs für Scherwellen:
(Y 1/Y2 - 1) + Rp (Y 1/Y2 + 1)
Rs = - -- - -- - - - - (Y 1 IY2 + 1) + RP (Y 1 IY2 - 1)

Rs -

By solving the equations with resprect to P1/P2, setting them
equal to one another and simplifying by replacing Vp/Vs by
y, we obtain the reflection coefficient Rs for shear waves:
Rs =

(Y 1 /Y 2

-

1) + Rp (Y 1 /Y 2 + 1)

(Y 1/Y 2 + 1) + Rp (Y 1/Y 2 - 1)

.

(3)

The reflection coefficients Rp and Rs of compressional and
shear waves and consequently also the amplitudes occurring at vertical (or near vertical) incidence of the waves are
unmistakeably related to one another via the quotient Y1/Y2 .
The relationship given under (3) is shown in figure 2.
The set of curves reveals the dependence of the reflection
coefficients for S-waves Rs on the ratio Y1/Y2 for ni ne discrete
Rp-values (-0.20; -0.15; -0.10 . . . +0.15 ; +0.20) . It is
seen that sufficiently large Rs-values are not expected for
all values of Y1 /Y2 and Rp. In fact for certain Rp-y 1/Y2 configurations Rs is zero. Th is can occur in the range Y1/Y2 < 1 (Y1
< Y2) as weil as for Y1/Y2 > 1 (Y1 > Y2). On the other hand for
a large number of Y1/Y2-values reflection coefficients Rs exist
even when Rp is zero.
Figure 3 shows the quotient Rs/Rp as a function of the Y1!Y2quotient for a large number of discrete Rp-values. This figure
is also based on equation (3). The set of cu rves shows (as
that discussed in figure 2) that the case Rs = Rp should be
regarded as an exception and not as a rule. It is therefore not
surprising when reflections from compressional-wave and
shear-wave recordings exhibit completely different am pliPRAKLASEISMOS Report 3 + 4/85

tudes. The interpretation and comparison of amplitudes of
these two wave types thus opens up the possibility of making
statements about the Yl /Y2-quotient. Controls can be carried
out for instance by means of VSP-surveys with both compressional and shear waves.

Fig.3
Rs/Rp als Funktion von y,IYl für eine große Anzahl konkreter
Rp-Werte (von Rp = -0,6 bis -0,3 und von +0,3 bis +0,6 in
0,02-Schritten, und von - 0,3 bis + 0,3 in 0, 01-Schritten).
Rs/Rp as afunction ofy, IYl for a large number of discrete
Rp-values (from Rp = - 0.6 to - 0.3 and from + 0.3 to + 0.6 in
steps of 0.02; from - 0.3 to + 0.3 in steps of 0.01).

Reflexionen von Kompressions- und Scherweilenaufnahmen sehr unterschiedliche Amplituden aufweisen . Die
Auswertung und der Vergleich der Amplituden dieser beiden Wellenarten eröffnet somit die Möglichkeit, Aussagen
über den Yl/Y2-Quotienten zu machen. Kontrollen können
z. B. durch VSP-Messu ngen für Kompressions- und ScherweIlen erfolgen .
Das Vp/Vs-Verhältnis:
Ein Schlüssel zur Bestimmung elastischer Gesteinseigenschaften - Einstieg in die Praxis
In REPORT 1 +2/83 haben wir sehr ausführlich über die
Bedeutung des VpNs-Verhältnisses zur Erlangung lithologischer und faz!eller Aussagen und für Hinweise über Porenfüllung und Anderung der Porosität berichtet, auch über
die Möglichkeit, die Poisson-Zahl (J di rekt aus dem Geschwindigkeitsverhältnis abzuleiten . Wie kommen wir nu n
zu dem vielberufenen VpNs-Verhältn is in der Praxis und
wie deuten wir es aus? Mit Vp resp . Vs kö nnen natürlich nur
die Intervallgeschwi ndigkeiten gemeint sein . Erster Schritt
also ist, diese stratigraphischen Einheiten durch Top- und
Basisreflexionen sowohl in der P-Wellen- als auch in der SWellen-Sektion auszugrenzen und einander zuzuordnen.
Bei reflexionsseismischen Messungen sind zu nächst nur
die Reflexionslaufzeiten (tp und ts) bzw. die Laufzeitdifferenzen (.M p und .Ms) bekannt, d . h. abies bar. Wäh len wir den
Quotienten aus den beiden Intervallgeschwindigkeiten Vp
und Vs, so fällt die Schichtmächtigkeit hals Bestim mungsgröße heraus:
Y

Vp

= -

Vs

h /~tp

= ---

=

~ts/ ~tp

(4)

h/~ts

d. h. das VpNs-Verhältnis errechnet sich aus der Laufzeitdifferenz ~ts/~tp. Dies setzt allerdings voraus, daß die
Schichtmächtigkeit h für die Sektionen beider Wellenarten
gleich ist, d. h. P- und S-Welle an den gleichen Schichtgrenzen reflektieren , was in der Praxis häufig nicht der Fall
ist, wie Sonic-Log-Messungen zeigen und was auch unsere
eingangs gemachten theoretischen Erwägungen über das
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The VpNs-Ratio:
A Key for Determining Elastic Characteristics of Rocks Entering the Practical Side
In REPORT 1 + 2/83 we gave a detailed description about
the significance of the VpNs-ratio for arriving at lithological
and facial statements as weil as for giving indications of pore
filling and porasity variations, and moreover we talked about
the possibility of deriving the Poissons's ratio (J directly fram
the velocity ratio . But how do we obtain the often cited
VpNs-ratio in practice and how do we interpret it? Naturally
Vp and Vs can refer only to the interval velocities. The first
step is therefore to delimit these stratigraphic units by top
and base reflections in both the P-wave and S-wave section
and to correlate them.
Initially in reflection seismic surveys only the reflection traveltimes (tp and ts) and the traveltime differences (~tp and
~ts) are known , i.e. they can be read . If we select the quotients fram the two interval velocities Vp and Vs the layer
thickness is cancelled
Vp
h /~tp
Y = Vs = h/~ts = ~ts/~tp,

(4)

i.e. the VpNs-ratio is determined fram th e traveltime difference ~tJ~tp only. This of course assumes that the layer
th ickness h is the same for sections of both wave types,
which implies that P- and S-waves reflect at the same layer
boundaries. In practice, however, this is often not the case,
as can be shown by sonic log surveys and which is also
substantiated by our theoretical considerations made at the
beginning about the different behaviours of the reflection
coefficients Rp and Rs. If wehave to accept the fact that the
thicknesses hp and hs delimited by the reflections do not
agree but instead differ by an amount ± ~h = hp - hs, then
it is necessary to modify equation (4) as folIows :
Vp
Y= - =
Vs

~ts / ~tp (1

±

~h/h s) .

(5)

The accuracy of Y determined in this way depends on how
precisely the measured traveltime differences can be correlated to layer boundaries. Weil velocity surveys, sonic
logs and VSP surveys can all prave extremely useful in this
respect. It is necessary, however, that such weil surveys are
executed for both wave types.
The determination of Y becomes more accurate with increasing thickness of the layer sequence in question . The
requirement that the layer complex has to be greater than
the wavelength of the mean frequency is not sufficient. In
order to make lithologically useful statements the error limits
for VpNs must be very smalI , as an error in Y of just ± 5%
- 1.9 instead of 2.1 for example - can simulate in certain
cases a distinct change in the lithology.
What can be done if no wells exist or only a few or onl y
widely spaced ones or if only inadequately surveyed wells
are available? In such cases 'character correlation ' can be
resorted to and an attempt made to correlate the limiting
horizons of the pertinent layer sequences by means of reflection character. Once the P- and S-sections have been
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unterschiedliche Verhalten der Reflexionskoeffizienten Rp
und Rs begründen . Haben wir uns damit abzufinden , daß
die durch Reflexionen begrenzten Mächtigkeiten hp und hs
nicht übereinstimmen , sondern sich durch den Betrag
± ~h = hp - hs voneinander unterscheiden , so ist Formel
(4) wie folgt zu modifizieren:
Vp
y = - = ~ts/~tp (1 ± ~h/hs).
Vs

(5)

Die Genauigkeit der solcherart ermittelten Größe y hängt davon ab, wie exakt es gelingt, gemessene Laufzeitdifferenze n
Schichtgrenzen zuzuordnen. Geophonversenkmessungen ,
Sonic-Log- und VSP-Messungen können bei diesen Bemühungen gute Dienste leisten . Voraussetzung ist, daß alle
Bohrlochmessungen ebenfalls für beide Wellenarten durchgeführt werden.
Die Bestimmung von y wird um so genauer, je mächtiger
das betrachtete Schichtpaket ist. Die Forderung , der
Schichtkomplex habe größer zu sein als die Wellenlänge der
Mittenfrequenz, reicht nicht aus. Um die Aussage lithologisch verwertbar zu machen, hat die Fehlergrenze für VpNs
sehr klein zu sein, täuscht doch ein y-Fehler von nur ± 5% statt 1,9 zum Beispiel 2,1 - in einigen Fällen eine deutliche
Änderung der Lithologie vor.
Wie behilft man sich , stehen keine oder nur wenige oder nur
weit entfernte oder nur ungenügend vermessene Tiefbohrungen zur Verfügung? Dann greift man zur 'Charakter-Kor-
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successfully interpreted in one of the described ways and
the horizons correctly correlated with one another then we
can set about determining VpNs along the section for one
or more depth regions. For this the top and base reflections
of the pertinent layer complex are digitized and the traveltime differences ~ts and ßtp determined . According to
equation (4) its quotient is identical to the VpNs-ratio looked
for. In order to increase the accuracy the quotient can be
formed for every trace.

An Interpretation Example
A seismic section of about 4.5 km length, surveyed with
both P- as weil as S-waves, forms the focus and starting
point of our considerations. In order to bring the reflections
of both P-and S-versions to a comparable position.we have
made the S-section time scale (Fig. 4b) half as large as that
of the P-section , which more or less suits the velocity ratio of
1 :2 and facilitates section camparison.
Fig.4
Seismisches Profil, vermessen mit P-Wellen (a) und S-Wellen (b).
Die Zeitskala der S-Wellensektion wurde halb so groß gewählt wie
die der P- Wellensektion, um die etwa doppelt so langen Laufzeiten
der S-Rejlexionen zu kompensieren. (Vermessen mit P- bzw.
S- Wellen- Vibratoren.)
Seismic profile with P-waves (a) and S-waves (b). The time scale of
the S-wave section was chosen to be half as large as that of the
P-wave section to compensatefor the S-rejlections, which have
approximately twice the traveltime. (Surveyed with P-wave and
S-wave vibrators respectively.)
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relation' und versucht, Schichtpakete mit Hilfe der sie begrenzenden Reflexionen aufgrund von Ähnlichkeiten zu korrelieren. Ist es uns gelungen , auf einem der beschriebenen
Wege die P- und S-Sektion zu interpretieren und Gleiches
Gleichem zuzuordnen , dann können wir entlang des Profils
zu r VplVs-Bestimmung für einen oder mehrere Tiefenbereiche sch reiten . Hierfür werden Top- und Basisreflexionen der
in Frage kommenden Schichtkomplexe digitalisiert und die
Laufzeitdifferenzen Llts und Llt p ermittelt. Nach Formel (4) ist
ihr Ouotient identisch mit dem gesuchten VplVs-Verhältnis.
Zur Erhöhung der Genauigkeit empfiehlt es sich , die Quotientenbi ldu ng für jede einzelne Spur durchzuführen.

Ein Interpretationsbeispiel
Ein seismisches Profil von etwa 4,5 km Länge , das sowohl
mit P- als auch mit S-Wellen vermessen wurde, bildet Kern
und Ausgangspunkt unserer Überlegungen . Um die Reflexionen in beiden Profil-Versionen in eine vergleichbare Position und Relation zueinander zu bringen , haben wir die
Zeitskala der S-Sektion (Fig . 4b) halb so groß gewäh lt wie
die der P-Sektion (Fig. 4a) , was dem Gesch windigkeitsverhältnis von 1:2 in etwa gerecht wird und den Bildvergleich
zwischen beiden Sektionen erleichtert.
Das Profil verbi ndet die Tiefbohrun gen A und B. Die Qualität, auch der S-Sektion (Fig. 4b) , ist als gut zu bezeichnen.
Erst unterhalb des kräftigen Horizontes bei 4,2 s sind die
Reflexionssignale der S-Welle schlechter zu erkennen.
Erster Arbeitsschritt ist die Auswertung der P-Sektion . Die
stratigraphische Zuordnung der Reflexionsho rizonte wird in
Figur 5 verde utlicht, in der das Schallhärtelog und ein synthetisches Seismogramm , gewonnen aus der Bohrung A ,
ei nem Ausschnitt der P-Sektion gegenübergestellt sind ,
das der Bohrung benachbart liegt. Angesprochen wurde
die B-Untergrenze, Horizonte im C-Bereich sowie der starke Basishorizont (in Fig. 5 nicht mehr enthalten).
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C,

Tiejbohrung A. Stratigraphische
Zuordnung der Reflexionshorizonte. Bohrprojil, SchallhärteLog und synthetisches Seismogramm sind einem Ausschnitt
der P- Wellensektion gegenübergestellt. (Das Vorauseilen der
synthetischen Reflexionen gegenüber den gemessenen ist durch
ihre Zero-Phase-Eigenschajt bedingt.)
Weil A. Stratigraphie classijication oj the reflections. Geological weil projile, acoustic impedance log and synthetic seismogram set against apart oj the
P-wave section. (The lead oj the
synthetic reflections compared
with those measured is a result oj
their zero-phase characteristic.)

The seetion eonneets the wells A and B. The quality, even
of the S-section (Fig . 4b) , can be described as good. Reflection signals of the S-waves become more difficult to recognize beneath the strongly reflecti ng horizon at 4.2 s.
The first step is the interpretation of the P-section . Stratigraphie eorrelation of the reflection horizons is illustrated in
figure 5 in which the acoustic impedance log and a
synthetic seismogram, gained from weil A, are compared
to part of the P-section located next to the weil. Relevant are
the lower boundary of B, various horizons of C as wei l as
the strang base reflection (not presented in Fig. 5).
Figure 6 compares the same part of the P-section with the
co rresponding traces of the S-section , the selected horizons being tied tagether by means of character correlation (the base reflection included here) . If we assume that
the seismic results in both sections refer to the same interfaces and that these interfaces have the same reflection
coefficients for both wave types , then the determination of
the VplVs-ratio is quite straightforward.
Figure 7 shows the P- and S-section after interpretation and
character eorrelation of the most important horizons. The
VplVs-ratio can now be determined for all the layer
sequences between the datum level and the base horizon
using equation (4). The result is shown in the form of a colour-coded section underlain by the P-section in figure 8.
Two colours dominate, namel y yellow (1.90 to 2.00) and
green (1.70 to 1.80) , i.e. the VplVs- ratio lies mainly between
1.60 and 2.00. The high degree of scattering of the VplVsvalues in the right part of the C4-zone and also their size,
which partly exceeds the illustrated range , are caused by
the thinness of the layer sequence in question. The smaller
the traveltime interval the greater the inaccuracies or unavoidable errors, e.g. creeping in during horizon digitizing ,
and these errors become yet greater when forming the
quotient Llts/ Llt p .
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Parlof
P-Wave Seclion

In Figur 6 ist dasselbe Profilstück den entsprechenden
Spuren der S-Sektion gegenübergestellt und die ausgewäh lten Horizonte durch eine Charakterkorrelation einander zugeordnet (hier mit Basisreflexion) . Gehen wi r von der
Annahme aus, daß die seismischen Ergebnisse in beiden
Sektionen von denselben Grenzflächen herrühren und daß
die Grenzflächen für Kompressions- und Scherwellen gleiche Reflexio nskoeffizienten besitzen , so steht der Bestimmung des Vp/Vs-Verhältnisses nichts mehr im Wege.
Figur 7 zeigt die P- und S-Sektion nach Interpretation und
Charakterkorrelation der wichtigsten Horizonte. Das Vp/VsVerhältnis kann nun unter Anwendung von Formel (4) vom
Bezugsniveau ausgehend bis zum Basishorizont für alle
dazwischenliegenden Sch ichtpakete errechnet werden .
Das Ergebnis finden wir in Figur 8 dargestellt in Form eines
farbkodierten Profils, das von der P-Sektion unterlegt ist.

Fig.7
P-Wellensektion (a) und S-Wellensektion (b) nach Interpretation
und Charakterkorrelation der wichtigsten Horizonte. Wie in den
Figuren 4 und 6 wurden auch hier die Zeitskalen im Verhältnis 2:1
gewählt.
P-wave section (a) and S-wave section (b) after interpretation and
character correlation of the main horizons. As in Figures 4 and 6
the time scales were chosen with the ratio of 2:1.
WellA
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Weil B

Part of
S-Wave Seclion
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Fig.6
Der in Fig. 5 bereits gezeigte
Ausschnitt der P- Wellensektion (jetzt bis 2,5 s Laufzeit)
ist dem entsprechenden Ausschnitt der S-Wellensektion
(bis 5 s Laufzeit) gegenübergestellt und die in Fig. 5 identifizierten Horizonte mittels
Charakterkorrelation auf die
S- Wellensektion übertragen.
The part of the P-wave section shown in Fig. 5 (now
down to 2.5 s traveltime) is
set against the corresponding
part of the S-wave section
(down to 5 s traveltime). The
horizons identified in Fig. 5
are transferred to the S-wave
section by means of character
correlation.
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Pig.8

WellA

Weil B

Das VplVs-Verhältnis farbkodiert dargestellt, wobei die P-Wel- C>
lensektion zugrunde liegt. Das VplVs- Verhältnis bewegt sich größtenteils zwischen den plausiblen Werten 1,60 bis 2,00. Bei geringen
Mächtigkeiten des betrachteten Schichtpaketes kommt es zu stärkeren Streuungen der VpIVs-Werte, so im rechten Bereich von C4 •
The VplVs-ratio in colour code underlain by the P-wave section.
The ratio mainly ranges between the plausible values of 1.60 and
2.00. If the pertinent layer packet is thin, then the VplVs-values
may be more scattered, as in the right part of C4 •

Zwei Farbtöne dominieren , nämlich gelb (1 ,90 bis 2,00)
und grün (1 ,70 bis 1,80). Das VpIVs-Verhältnis bewegt sich
also größtenteils zwischen 1,60 und 2,00. Die starke Streuung der VpIVs-Werte im rechten Teil des C4-Bereiches und
auch ihre Größe , die zum Teil über den dargestellten Wertebereich hinausgeht, haben Ursache in der geringen
Mächtigkeit des betrachteten Schichtpaketes. Je kleiner
die Laufzeitintervalle werden , desto stärker treten Ungenauigkeiten oder unvermeidbare Fehler, wie sie z. B. beim
Digitalisieren der Horizonte auftreten können , in Erscheinung und werden bei der Quotientenbildung ßts/ßt p noch
verstärkt.
Eine weitere mögliche Ursache ist im sogenannten 'Tuning '-Effekt zu suchen: Von einer ganz bestimmten minimalen Schichtmächtigkeit an sind Top und Basis seismisch
nicht mehr auflösbar. Die beiden Reflexionssignale interferieren , bilden ein Mischsignal , wobei die Intervall-Laufzeit in
der Regel einen größeren Wert vortäuscht.
Wie bereits herausgestellt, können VpIVs-Änderungen von
nur ± 5% bereits eine deutliche Änderung in der Lithologie
anzeigen. Schwankungen dieser Größenordnung werden
durch die gewählte Farbskala gut erfaßt. Da aber schon
VpIVs-Änderungen von weniger als 1% einen Farbwechsel
veru rsachen , hat man 'unlogische ' Farbsprünge mit etwas
Nachsicht zu betrachten. Sinnvoll mag es deshalb sein , neben der Farbdarstellung auch eine Liniengraphik anzufertigen, die relativ geringfügige VpIVs-Variationen weniger
dramatisiert. Figur 9 zeigt eine solche Darstellung für den
C 1 -Bereich.

Pig.9

Die Liniengraphik zeigt die sehr geringfügigen Schwankungen des
Vpl Vs- Verhältnisses für den Cl -Bereich.
The graph shows the minute variations of the VplVs-ratio for the
Cl-packet.
Werden in einer Bohrung Sonic-Logs für beide Wellenarten
gemessen , so ergibt sich für den Auswerter die Möglichkeit , die reflexionsseismisch ermittelten VpIVs-Werte mit jenen aus der Bohrlochmessung erhaltenen in Verg leich zu
setzen. Dies ist relativ einfach zu erreichen , indem man in
beiden Logs innerhalb eines zuvor definierten Schichtpaketes alle Siownesswerte (1 IVp, 1IVs) aufsummiert und den
PRAKLA·S EISMOS Report 3 + 4/85

Another possible cause can be found in the so-called
'tuning effect': once the layer thickness has reached a
specific minimum the top and base can no longer be
seismically resolved. Both reflection signals interfere with
one another and form a composite signal , whereby the
interval traveltime generally simulates a larger value.
As previously emphasized VpIVs-variations of just ± 5%
can indicate a distinct change in the lithology. Variations of
this size are easily detected by the selected colour scale.
However , as VpIVs-variations of even less than 1% cause a
colour change it is necessary to take 'illogical ' colour jumps
not tao seriously. As a result it is useful to produce, besides
the colour form , a line presentation which does not highlight
relatively small VpIVs-variations so much. Figure 9 shows
such a presentation for the C 1 -zone.
If sonic logs have been surveyed for both wave types in a
borehole, the interpreter is presented with the possibility of
comparing the VpIVs-values determined from the reflection
seismies with those obtained from the borehole survey. Thi s
is relatively simple to achieve by adding up all the slowness
values (1 IVp, 1IVs) within a predefined layer sequence in
both logs and forming the quotient Lßts/L ßtp . This quotient in turn corresponds to the VpIVs-ratio of the sediment
sequence in question . In our example a VpIVs-value of 1.78
was determined in weil A , whereas the seismies supplied a
value of 1.74. The difference of 2% is negligible.

45

Quotienten Ißts/Ißt p bildet. Dieser Quotient entspricht
wiede rum dem VplVs-Verhältnis des betrachteten Sed imentpakets. In unserem Beispiel wurde in der Tiefb ohrung
A ein VplVs-Wert von 1,78 ermittelt, die Seismik erbrachte
1,74. Die Abweichung von 2% ist zu vernachlässigen.
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(VpIVS)2 -2

S-Wave

P-Wave
N

F
;-

-- •

----'

-::::: .:-

J 2'""

21013

21021

t

f-t-

Das Ergebnis findet sich in Form einer farb kodierten Darstellung wiedergegeben , der die P-Sektion zugrunde liegt
(Fi g. 10).
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Fig.11
Das P- und S-Impulsseismogramm Jür den unteren C-Bereich in
teuJenrichtigem Maßstab einander gegenübergestellt. Die ReflexionskoeJJizienten können direkt miteinander verglichen werden.
The impulse seismograms oJ the P- and S-wave Jor the lower Cregion set against one another in the depth scale. The reJlection
coeJJicients can thus be directly compared.

If the VplVs-ratio has been determined along a section for
different depth ranges then it is possible to calculate the
Poisson 's ratio G from these values, whereby the foll owing
relationship holds:
(VpIVS)2 - 2
2(VplVs)2 - 2
Fig.1O
Die Poisson-Zahl G Jarbkodiert dargestellt, wobei die P-Wellensektion zugrunde liegt. Alle 'Ungereimtheiten' des Vp/ Vs-Verhältnisses an gewissen Stellen, wie sie in Figur 8 zum Ausdruck kom men, schlagen natürlich auJ a durch.
The Poisson 's ratio a in colour code underlain by the P-wave section. The irregularities oJ the Vp/ Vs-ratio, Jor instance in the right
part oJ C4 in Figure 8, also show through here.
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(6)

The result is given in the fo rm of a colou r-coded presentation based on the P-section (Fi g. 10).
We have already vividly drawn attention to the fact that a
pure character correlation between P-and S-wave secti ons
involves uncertainties because P- and S-wave reflections
not only show different amplitudes but also can be reflected
from different layer boundaries.
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Wir haben bereits sehr eindringlich darauf hingewiesen , daß
eine reine Charakterkorrelation zwischen der P- und S-Wellensektion mit Unsicherheiten behaftet ist, da P- und S-Wellenreflexionen nicht nur unterschiedliche Amplituden zeigen ,
sondern auch von unterschiedlichen Schichtgrenzen zurückgeworfen werden können.
In Figur 11 sind das P- und S-Impulsseismogramm für den
unteren C-Bereich einander gegenübergestellt, und zwar in
teufenrichtigem Maßstab, was uns von der Berücksichtigung der unterschiedlichen Geschwi ndigkeiten freimacht.
Die Reflexionskoeffizienten können also direkt miteinander
verglichen werden .
Es treten deutliche Unterschiede des Reflexionskoeffizienten
(R) zutage. Die Praxis bestätigt also die Theorie. Die Rs-Werte sind in der Regel kleiner als die Rp-Werte, selten sind sie
gleich groß oder sogar größer. Zu beobachten ist ferner , daß
konkreten Rp-Werten nicht selten Rs = 0 gegenübersteht
und umgekehrt, so wie auch entgegengesetzte Vorzeichen
auftreten können.

In figure 11 the P- and S-impulse seismogram are set
against one another for the lower C-zone in the depth scale;
this enables us to disregard the different velocities. Consequently, the reflection coefficients can be directly compared with one another.
Distinct differences in the reflection coefficient (R) are evident. Thus, practice confirms the theory. The Rs-values are
in general smaller than the Rp-values, only seldom are they
equal or even larger. Moreover, it is observed that discrete
Rp-values are not infrequently face to face with Rs = 0 and
vice versa, and that also Rp and Rs can have opposite
signs.
For the comparison of a stacked P- with a stacked S-trace
the same considerations are valid as for the impulse seismogram gained fram asonie log. Different amplitude and
phase behaviour is also present. Furthermore, it should be
realized that a stacked trace is made up of the superimposition of a vast number of signals: the finely structured pulse
configuration is thereby virtually inevitably lost.

Für den Vergleich einer seismischen P- mit einer S-Summenspur gelten die gleichen Überlegungen wie für die Impulsseismogramme, gewonnen aus einem Sonic-Log. Unterschiedliches Amplituden- und Phasenverhalten kommt hinzu . Darüber hinaus ist zu bedenken , daß sich eine seismische Summenspur aus der Überlagerung vieler EinzeIsignale zusammensetzt: die Feinstruktur der Impulskonfiguration
geht dabei fast zwangsläufig verloren.

Ausblick
Die Praxis zeigt, daß die Auswertung von Scherweilenmessungen nur in Verbindung mit der Interpretation parallel
dazu durchgeführter Kompressionswellenmessungen sinnvoll ist. Ursprünglich hat man das Verbindende beider Verfahren als Stimulanz hervorgehoben , heute weiß man , daß
es in erster Linie ihre Unterschiede sind , die uns zu den
wichtigsten Informationen verhelfen und die herauszumodellieren in Zukunft den Schweiß der Edlen wert sein dürfte.

Outlook
Practice has shown that the interpretation of shear-wave
surveys is only useful when done in conjunction with the
interpretation of compressional-wave surveys executed in
parallel. Originally the similarity of the two methods was
stressed as the interesting feature, but nowadays we know
that in the first place it is the differences which help us find
the most important information , and to unravel them should
be a worthwhile aim in the future .

Für die stratigraphisch-lithologische Interpretation, zu der
uns die Scherwellenseismik einen Sch lüssel liefert, muß die
Struktur des Prospektionsobjektes weitgehend bekannt
sein. Das soll aber nicht heißen , daß die Scherwellenseismik
nicht auch einen Beitrag zur Aufhellung struktureller Fragen
liefern könnte*). Erst die Verknüpfung beider Verfah ren gewährleistet eine optimale Ausdeutung des zur Verfügung
stehenden Materials, sowohl in struktureller als auch in lithologischer Hinsicht.

For the stratigraphie-lithologie interpretation , about which
shear-wave seismies supplies us with clues , the structure of
the prospection object must be known to a large extent.
However, that does not mean that shear-wave seismies
cannot contribute to the elucidation of structural questions*). It is only when the two methods are tied in with one
another that an optimum interpretation of the available material is guaranteed , with regard to both the structure and
the lithology.

Hat Scherwellenseismik eine Zukunft?
Wir glauben: ja.
Voraussetzung dabei ist, daß es gelingt, einen klaren Zusammenhang zwischen lithologischen Gegebenheiten und
seismischen Daten herzustellen und die so erkannten Wechselbeziehungen längs reflexionsseismischer S-Wellenprofile
von Bohrung zu Bohrung zu übertragen - wenn möglich
ein gutes Stück darüber hinaus. Sonic-Log- und besonders
VS P-Messungen können hierzu die Referenz- und Basiswerte liefern .

Does shear-wave seismies have a future?
We believe so.
However, the main prerequisite is to establish a clear relationship between lithologie facts and seismic data and to
follow the recognized interrelations along reflection seismic
S-wave sections from weil to weil - and if possible a fair bit
further. For this, sonic logs and especially VS P surveys can
supply the reference and basic values.

' ) Siehe hierzu RE PORT I + 2/83 . Seile 23. " Lasl but not least. Struktu relle Aussagen

' ) See REPOR T I + 2/83 . page 23: " Last but not leas!: Structural Statements"
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