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THEODOR KREY zum 70. Geburtstag 

Am 17. 8. 19 0 feierte Prof. Dr. Theodor Krey einen 70. Geburt tag. Wer 
chon zu Lebzeiten Legende i t, dabei mit ungebrochener Schaffen kraft an vor

der ter Front der ngewandten Geophy ik einen Mann teht muß e ich ge
fallen la en daß jene Ge eIl chaft der er nun eit fa t 45 Jahren eine überragenden 
Kenntni e und eine eminente wi en chaftliche Phanta ie und Kreati ität zur 

erfügung teIlt einen Ehrentag wie die en auf ganz be ondere Wei e würdigt. 

Der Ent chluß un erer Ge chäft führung Theodor Krey durch eine FEST
SCHRIFT zu ehren fand nicht nur bei den Mitarbeitern von PRAKLA-SEISMOS 
ein überau po iti e Echo. Sieben Beiträge von Wi en chaftlern die nich t un erer 
Ge eIl chaft angehören, bewei en die große Achtung und Freund chaft, die der 
Jubilar bei Fachkollegen au den Krei en der Indu trie, For chung und Lehre ge
nießt. Die Würdigung die in einem Beitrag liegen mag, gilt dem Lehrmei ter, 
dem hochge chätzten Berut: kollegen und Freund. 

Bei Theodor Krey Angewandte Geophy ik zu lernen oder gelernt zu haben, 
zählt bei den jüngeren Wi en chaftlern un erer Ge ell chaft aber auch bei ge-
tandenen' Profe oren al eine Art Güte iegel. Jetzt, nach einer Pen ionierung 

und frei on den elb t auferlegten Zwängen einer peniblen Bericht durch icht, 
tritt die In tanz ,Kre ' fa t noch dominierender in Er cheinung al zuvor. Wer 
immer ein Problem zu lö en hat und vor Barrieren teht findet eine Hilfe 
bekommt zumindest neue Wege aufgezeigt. Aber auch all jene, die ein Problem 
gelö t zu haben glauben chätzen e wenn Theodor Krey ihre Denkgebäude einer 
letzten Endkontrolle unterzieht. Keiner verläßt ihn unbeeindruckt unbereichert. 
Er hat genug zu geben. Er wird gebraucht bean prucht. 

Die Vita de Jubilar drückt eine große Leben lei tung au . La en wir ihn 
elb t beginnen: 

"Ich tamme au einer alten Handwerker- und Schifferfamilie. Mein Vater war 
Kür chner, Großvater und Urgroßvater väterlicher eit waren Klempner · mütter
licher eit waren meine Vorfahren mei ten Schiffer. Geboren bin ich am 
17. Augu t 1910 in dem Flecken Freiburg an der Eibe im jetzigen Krei Stade. 
Hier be uchte ich die ogenannte "Rektor chule" die päter in eine Mittel chule 
umgewandelt wurde und machte 1925 mein Einjährige. Danach be uchte ich in 
Bremen die ,Oberreal chule in der Dechanat traße' und be tand 1928 mein Abitur. 

Da mir da Geld zum Studium fehlte , beab ichtigte ich ur prünglich den See
mann beruf zu ergreifen wollte Steuermann werd n oder Kapitän auf großer 
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Fahrt. achdem ich bereit inen Schiffer gefunden hatte bei dem ich anheuern 
konnte erhi It ich u Bremen die achricht daß mir ein Stipendium bewilligt 
worden ei worauf ich meinen Beruf z eiter Wahl - nämlich Schiffer - wied r an 
d nagel hängte und mein Studium begann. 

on 192 bi 1933 be uchte ich die Uni er ität Göttingen unterbrochen durch 
einen kurzen Aufenthalt an der Uni er ität München. eine Studienfächer waren 
Mathematik Ph ik und Erdkund . Im . 0 emb r 1932 b tand ich die Staat -
prüfung für da öhere Lehramt. eine Promotion pläne in athematik oder 
th oreti cher Ph ik denen ich an chließend nachträumte gingen in die Brüche 
al mein Doktor ater und auch e entuelle Er atz-Doktorväter emigrieren mußten. 
Ich hab dann zwei Jahr Referendar ge pielt in tade und Hilde heim und 0 tern 
1935 die pädagogi he Prüfung für da Höhere Lehr mt be tanden. Da ich der 
ogenannten Gruppe B der tudiena e oren angehört mußte ich froh ein daß 

i h an chließ nd eine halbe bezahlte Be chäftigung an der Mittel chule meiner 
H ima tadt fand. 

m 2 . D zember 1936 trat Theodor Krey in die SEIS OS ein auf die ihn 
ein Freund und Bunde bruder Dr. F. Wendt aufmerk am gemacht hatte. ach 

einem kurzen Einblick in die Rene ion ei mik unter Anleitung on Dr. F. Trappe 
wurde r al tell er tretender Truppleiter päter dann al Truppleiter eine Refrak
tion meßtrupp einge etzt. 

1937 heiratete Theodor Kre . Zwei öhne ind au die er Ehe hervorgegangen: 
we Kr y hute Profe or für Phy ik an der Univer ität Regen burg und Volker 

Krey Profe or für trafr cht in Tri r. 
Kurz nach Beginn de Zweiten Wel riege wandte ich Theodor Krey erneut 

der Refle ion ei mik zu und erhielt bald einen eigenen Meßtrupp . Von Augu t 
1941 bi ugu t 1943 war er in ngarn al Truppleiter einge etzt wo er darüber
hinau zwei weitere eßtrupp betreute. ach einer etwa zweijährigen nter
brechung durch Militärdien t und Krieg gefangen chaft (1944- 1946) nahm er eine 
Tätigkeit bei der EIS OS al Truppleiter wieder auf haupt ächlich im Einsatz 
für die Gewerk chaft Elwerath (BEB). on 1947 an übernahm er zu ätzlich die Be
treuung emlger achbartrupp die er on einem 'Fruppquartier au mit dem 
Fahrrad be uchte. Schließlich gab er einen Meßtrupp an G. Teude mann ab und 
widmete ich ganz der upervi ortätigkeit. 

ach dem Tod on Dr. H. Lückerath wurde er 1954 in die Ge chäft führung der 
S ISMOS berufen. Die u land akti itäten der Ge eIl chaft ließen auch Theodor 
Kre weit in der Welt herumkommen. 0 be uchte er neben fa t allen We t- und 

itteleuropäi chen Ländern ord- und Zentral afrika owie Bra ilien. achdem 
1963 di EI 0 an die PRAKL überging wurde ihm zu einer Funktion al 
G häft führer der SEISMOS auch die wi en chaftliche Betreuung der PRAKLA
M ßtrupp owie der Au werteabteilung übertragen. Für die Mutterge eIl chaft 
erhielt er die Prokura. Die Betreuertätigkeit brachte weitere intere ante Au 
land rei en mit ich. Er rei te na h Peru Indone ien in die Türkei und in andere 

orwiegend nordafrikani che Länder. 1964 führte ihn eine O-Beratertätigkeit 
nach Boli ien und Venezuela. 
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Ab 1971 wirkte er al Ge chäft führer der SEI MO bei der Umwandlung die er 
Ge eIl chaft in die jetzige PRAKLA-SEISMOS Geomechanik mit. Ende Augu t 
1975 nach Vollendung eine 65. Leben jahre chied er planmäßig au der PRAKLA
SEISMOS Geomechanik owie der Mutterge eIl chaft au blieb aber weiterhin al 
wi enschaftlicher Berater der PRAKL -SEIS OS tätig. 

Soweit der äußere Leben rahmen. Hier einzubauen gilt noch mancherlei: 1965 
gönnte er ich den alten Wun ch zu promo ieren. Da war er chon über 50. 
Seinem Doktorvater Profe or Angenhei ter in Üllchen fühlt er ich zu be onde
rem Dank verpflichtet. Kurz danach bat man ihn an der Uni er ität Hamburg 
über Geophy ik zu le en. Im Rahmen die er Tätigkeit verlieh ihm die ni er ität 
Hamburg 1969 den Titel eine Profe or. 

Die European A 0 iation of Exploration Geophy ici t (E EG) deren it-
glied er om Gründung jahr an war wählte ihn 1967 zum Prä identen. In eine 
Amtszeit fiel die Salzburger Jahre tagung 196 . 19 0 hrte ihn die EAEG dar
überhinau durch die Verleihung de chlumberger ward 1979 nachdem b -
reit 1952 die Society of Exploration Geoph ici t (SEG) der er ebenfall eit 
über 25 Jahren angehört eine wi en chaftliche Lei tung durch Verleihung de 
Be t Paper ward gewürdigt hatte. 

eben der bereit genannten SEG und EAEG i t Theodor Krey itglied noch 
zahlreicher anderer ange ehener Fach erbände 0 der Geophy ical Union (US ) 
der Sei mological So iety (USA) der merican ociation for the d ancement of 
Science (AAAS) ferner der Deut chen Geophy ikali chen Ge eIl chaft der D ut chen 
Geologi chen Ge eIl chaft und der Deut chen Ge eIl chaft für Mineralölfor chung 
und Kohlechemie aber auch Mitglied de Deut hen lpen erein und de Stad r 
Ge chichts- und Heimatverein . 

Theodor Kre gehört nicht mehr der er ten Pioniergeneration an die d r energi -
und roh toffhungrigen Welt da In trument ,Geophy ik al un erzichtbare 
Exploration mittel zur Verfügung teIlte. Er i t ein Exponent der zweiten (und dritten) 
Generation er i t den Vollendern zuzurechnen. Ver uchen wir eine Bilanz: 

Fa t 45 Leben jahre hat Theodor Krey der ngewandten Geophy ik gewidmet 
45 Arbeit jahre multipliziert mit einer unerhörten Schaffen kraft und pannweite. 
Da fmdet ieder chlag in zahlreichen Patenten in zahllo en rtikeln orträgen 
- gehalten nicht nur auf Fachtagungen in Deut chland und Europa ondern auch 
in den USA in Kanada und Mexiko - in Veröffentlichungen internen techni ch
wi en chaftlichen Mitteilungen Rund chreiben Akten ermerken Empfehlungen 
und Vor chlägen. Einzelthemen herau zu teIlen fällt hier hwer. Verbunden bleibt 
mit einem amen: die Refraktion ei mik (icherlich in er te große Thema) 
die ei mi che Ge chwindigkeit in jeder ariante Salz to kerfa ung und Er
fa ung de en wa darunter liegt. on ihm wird die Flözwellen ei mik in Leben 
gerufen. Stati che und dynami che Korrekturen werden zu ein m Thema nach 
Einführung der Mehrfachüberdeckung der er ebenfall ehr umfangreiche Studien 
widmet. Er teuert bei zur IBROSEI -Technik und zum Datenproce ing. Die 
Probleme der Feldtechnik erliert er denno h nicht au den ugen wa eine 
Arbeiten über da Filterverhalten unter chiedlicher ender- und Empfangerkonfigu-
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rationen bewei en. Ein leben langer Kampf gilt der Verbe erung de utz-Stör
Verhältni e und der Unterdrückung on Multiplen. Die 3 D-Sei mik wird chließ
lich zur großen Herau forderung und alle wa dazu gehört : Migration und High 
Re olution. 

Doch bei aller Lu t an Theorie und mathemati cher Ab traktion bleibt Theodor 
Krey der Praxi eng ten erbunden. Er liefert nicht nur da theoreti che Rü t
zeug er wendet e auch erfolgreich an. Die Hürde zwi chen dem mathemati ch
phy ikali chen Modell und der geologi chen Realität über pringt er mühelo . Die 
Praxi teIlt die Aufgaben. Regionale und lokale Probleme bedürfen einer Lö ung. 
Man braucht ihn auch dazu. Theodor Krey al 0 nicht nur ein Mann der Theori 
ondern auch ein Mann der ,ca e hi torie . Er kennt die Geologie vieler Regionen, 

nicht allein die Salz tö ke orddeut chland . pxoti ch klingende Ge tein kompie e 
ferner Länder ind ihm vertraut wa bedeutet, daß er ihr tektoni che erhalten 
durch chaut hat und ie nicht elten mit ihren Schallge chwindigkeiten zu etiket
tieren weiß. 

Soviel zur ,Bilanz' die nur al orläufig anzu ehen i t denn keine emer 
wi en chaftlichen Objekte gilt ihm auch nur im entfernte ten al abge chlo en. 
So er chien 19 0 da Buch "Inter al elocitie from Sei mic Reflection Time 
Mea urement " , da er zu ammen mit Peter Hubral*) eröffentlichte und da ein für 
ihn durchau alte' Thema zum Gegen tand hat. 

Wenden wir un zu guter Letzt om Wi en chaftler ab und dafür dem Men chen 
zu. Die hier abgebildete Fotografie die Theodür Krey in einem Büro zeigt, 
i t nur wenige Tage ür einem 70. Geburt tag ent tanden. Einige Zeit päter 
mit dem Ergebni konfrontiert wollte er wi en ob e ich nicht doch um ein zu 
einem 60. Geburt tag aufgenommene Foto handle. Beinah purlo al 0 ind die 

letzten 10 Jahre an ihm orübergegangen. 

Theodor Krey 70! 
Vital und kräftig nimmt er Raum ein. Viel eitig ja fa t heißhungrig i t em 

Intere e an der Welt, an ihren Land chaften und ihrer Ge chichte. Die ölker 
intere ieren ihn, wa ie trieben und heute noch treiben. Weltläufig i t er rei elu tig 
im be ten Sinne neugierig ; prachbegabt. Temperament oll. übel in der Ge-
innung. Feinde? - Die hat er nicht. 

Wir wün chen ihm noch iele Jahre Ge undheit. Wir wün chen ihm die Kraft, 
ein Leben und eine Wi en chaft zu genießen wie bi her. 

DER HERA SGEBER 

6 *) Bunde an talt für Geowi en chaften und Roh toffe, Hannover 
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HOW TO OPTIMIZE 3-D SEISMIC LAND SURVEYS -
SOME RULES FOR AREAL DATA GATHERING 

by 

R. BADING*) 

1. I TRODUCTIO 

Relevant publications on 3-D data collection have been scarce from the beginning 
as compared to the spectacular literature and almost hectic activity in the field of 
3-D processing. 

Areal data collection problems have hardly entered the consciousness of a 
broad geophysical public. Time seemed to be ripe to the author, therefore, to 
compile a kind of compendium of the specific rules for areal data gathering 
needed to optimize the data and procedures of 3-D land seismic surveys wh ich 
have been developed by us during the last five years. . 

2. AREAL TECHNIQUES OF DATA GATHERI G 

Basically there are onIy two different methods for 3-D data gathering: the 
parallel-profiling (PP-)method and the cross-array (XA-)method. 

2.1. PARALLEL-PROFILING METHOD 

A large number of parallel Iines successively surveyed in the conventional manner 
- if possible at intervals equalling the line station interval - would finally yield 
the surveyed area. Such a technique would be very uneconomical for land surveys. 
It is a standard, however, in marine surveys, in particular in the variation of the 
so-called Swath-Method if use can be made of the streamer feathering produced from 
tidal or general cross currents. In this case a strip (or a swath) of more or less 
cqnstant width is unilaterally recorded. As offshore 3-D surveys are not the topic 
here, we can immediately pass over to the discussion of the other basic method, 
which represents the fundamental form of nearly all our areal land seismic surveys. 

2.2. CROSS-AR RA Y (XA-)METHOD 

The many variants of the cross-array method are all reducible to the crosswise 
configuration of a receiver line and shotpoint line. The weIl known diagram in 
fig. 1 shows equally spaced geophone stations which respond to 24 shotpoints 
arrayed along the midpoint perpendicular. The corresponding data point area is 
a square. The data points are the midpoints of 24 x 24 = 576 emitter-receiver 
configurations and are organized in 24 24-trace seismograms parallel to the geophone 
line. In the upper time range the amount of information from the outer data 
points is markedly reduced as compared to the inner ones. This is the consequence 
of the large lateraloffsets between the receiver line and the outer shots. 

8 *) PRAKLA-SEISMOS GmbH, Hannover 



When the shot traverse is shifted sidewards over 12 geophone stations and the 
geophone line correspondingly moved forward , an areal "continuous profiling" is 
achieved analogous to the line survey procedure. When these steps are reduced to 
one station interval, the areal equivalent of 12-fold linear coverage is achieved in 
the geophone line direction x. In contrast, only a single coverage in y (parallel to 
the shot traverses) is achieved. 

x shot line 

: : : : : : : : : : : :>< : : : : : : : : : : : 
:::::::::::X :: ::::::::: 
::::::::::: X::::::::::: 
:::::::::::X::::::::::: 
::::::::::: X::::::::::: 
: : : : : : : : : : : x : : : : : : : : : : : geophone line 
::: : :: ::::: X::::::::::: 
:::::::::::X :: ::::::::: 
:::::::::: :X:: ::::::::: 
:::::::::: :X::::::::::: 
:::: :::::::X::::::::::: 

/:::::::::::x::::: ::: ::: 

subsurfoce coveroge 

Fig. 1 Crossed (ar X-) Array 

If the geophone line were deployed 12 times successively in parallel, at a spacing 
equal to the station and shotpoint interVals and recorded from repeatedly used 
shotpoint positions, a 12-fold roll-along in y would result. The combination of both, 
i.e. the total coverage, would be 144. Of course nobody would apply such an 
excessive coverage, but the principle which we employ in our areal surveys thus is 
shown up ; e.g. 3-fold in x times 3-fold in y, producing a total 9-fold. As the 
number of seismic channels used nowadays in areal surveying has increased to 
120, 240, 360 and even to 480 the two-directional roll-along system is entirely 
feasible, even from the economical point of view. 

3. GUrDE FOR AREAL DATA GATHERI G 

From experience and the search for better solutions to the problems ansmg 
with a new method, a guide has been compiled which may serve as a standard 
for checking the suitability of new designs and field parameters. This guide comprises 
six main points to be observed. The first four points are relevant when drafting a 
specific and individual design. Points 5 and 6 are generally to be observed in 
areal surveys. The points are: 

1. Adequacy of temporal and spatial sampling. 
2. Shaping and dimensioning the field layout. 
3. Orientation ofthe field layout. 
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4. Areal roll-along in x- and y-direction . 
5. Accuracy requirement in tation po itioning. 
6. Areal recei er pattern for omnidirectional effecti ene 

At the beginning of an areal urve the degr e of re olution ha to be defined 
wruch i required for the proper olution of the re pective problem' that me an : 
a deci ion ha to be made a to the choice of the temporal and patial ampling rate . 
The proper u e of the ampling rate may b crucial for the final co t of an 
areal ur e . A deci ion to employ 2 m for a deep target where 4 m would be 
adequate ma double the co t when otherwi e the number of channel available 
could ha e been doubled. E en more co t-effecti e i t the choice of an unnece arily 
mall patial ampling rate. A data grid caling of 20 m where 40 m would do 

would quadrupie the co t . On the other hand an improper re olution cau ed 
by too large a temporal or patial ampling rate ma even mean wa ted money 
when the problem remain un 01 ed due to 0 er ized ampling rate . 

The number of recording channel a ailable immediatel influence co t and 
de ign for an areal urvey. For a given tack multiplicity the numerical product of 
the number of recei er group time the number of hot to be recorded i a 
con tant. 240-channel recording a e half the hotpoint and thu reduce the 
fieldwork time by half a compared to 120-channel recording. 4 O-channel recording 
eem to be an optimum: it can till be handled in the field and may pay off 

when the duplication of the tack multiplicity e. g. 12-fold instead of 6-fold 
would remarkably increa e the tack quality. The de ign of an areal urvey i.e. the 
haping and dirnen ioning of the field la out may widely depend on the terrain 

encountered but it certainly al 0 depend on other point of view to be di cu ed 
in detail. 

The orientation of the field layout must be een in do e relation to the geological 
trike direction: the geophone field exten ion in dip direction may be deci i e to 

avoid difficultie in later data proce ing. 
Roll-along field procedure in two direction i.e. in x-direction parallel to the 

recei er line layout a weIl a in y-direction parallel to the hotline layout 
con idered to be of extreme importance and i treated therefore in great detail. 

3.1. TEMPORAL A D PATIAL SAMPLI G 

Time ampling rate of 1 2, or 4 mare familiar from line ei mic . They are related 
to di tinct high-cut frequencie of 250, 125 and 62.5 Hz re pectively. Thi filter 
etting i made in order to cut off frequencie beyond the rele ant yqui t frequencie 

of 500 250 and 125 Hz which otherwi e might produce alia ing noi e within the 
required frequency range of the ignal . 

The ize of patial ampling i defrned by the interval between recei er tation 
(~x) and hot po ition (~y) or more generall by the caling of the ub urface 
data grid. The problem of the adequac of patial ampling i eidom realized 
when fixing the re pecti e parameter of a 2-D line urvey imply becau e the 
tation interval normally cho en in line ei mic are con iderably maller a 

compared to areal ei mic . Thi mean that the alia ing problem which may ari e 
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when 2-D migration i applied to con entional tacked ection eldom 
encountered. In principle, however, the effect of too large a patial ampling rate 
would be the ame in 2-D a in 3-D migration. Migration involve a re- ampling 
from a tacked trace to another one· the larger the dip of the horizon to be 
migrated, the more en itive are the data again t patial aliasing. It is the migration 
proce which di clo e whether or not a mall enough patial ampling had been 
employed. If not, alia ing appear in the migrated ection: the re olving power 
till pre ent in the tack i con iderably reduced, re ulting in a mix of low

frequency ignal and low-frequency alia noi e. Thi mean that the patial Nyquist 
frequency (or wave number) i exceeded when le than two ample have been u ed 
to pick up the minimum apparent wavelength of the ei mic pectrum pre ent. 

The relation hip to be trictlyob erved between 

o maximum patial ampling rate amax (in m) of the data grid , 

o tacking velocity t (in mf ) 

o highe t erviceable frequency fmax in the ei mic ignal expected which IS 
immediately indicative of the temporal ampling rate to be applied , and the 

o maximum admi sible dip lX ofthe ignal 

i given by the equation 

amax = 4 f . 
. max· SIn lXmax 

v t (1) 

In ca e the maXImum ignal frequency recorded exceed the value determined 
by amax ' v t and in lXm ax the respective high-cut frequency filter mu t be applied 
to the tacked data before migration in order to avoid the detrimental alia ing 
effect. 

3.2. HAPI G D DIME 10 I G THE FIELD LAYOUT 

A 3-D urvey concept begins with ' outlining the area under discussion. Thi 
area i then ubdivided into trips to be ucces ively urveyed. Each trip i built 
up by a number of block , a block being the y tem unit. Shape and dimensions 
of a block depend on the depth of intere t to be explored and on the resolution 
required. Shallow target normally require high re olution, and, in general, the re-
pective block are rather mall and of quare shape. Target at depth of 2000 m 

to 3000 m and more require larger dirnen ion and rectangular block shaping, 
becau e greater depth require increa ed effort in the uppression of multiple 
reflections. 

In conventional 2-D multiple coverage survey shot-receiver distances comparable 
in ize to the depth of intere t have been the tandard an wer to this problem. 
The number of different hot-receiver di tance involved equal the number of 

11 



receiver stations used, in the case when unilateral recording is applied . . Linear 
increments in the shot-receiver distances cause squared increments in the respec
tive NMO-values. Consequently the amplitudes of the multiples can only be in
sufficiently attenuated by destructive interference. 

In an areal survey the number of different shot-receiver distances equals the 
product of the number of different shot-receiver distances in x-direction times the 
number of different shot-receiver distances in y-direction minus a number of 
multiply occurring distances (being in the order of 10 to 20 %). The greatly 
increased number of different pairs of shot-receiver configurations becomes very 
effective in the suppression of multiples after application of a 3-D migration 
process, however. This is in consequence of the fact that in areal · surveying - in 
contrast to the situation in linear surveys mentioned - the phase differences 
increase nearly linearly when progressing from small to larger shot-receiver dis
tances (see references [2] , [3], and [5]). 

In areal surveying the extension of the longer side (x-direction) of the rectangle 
built up by the geophone field layout is generally chosen to be only two thirds 
of the depth of interest. This rule of thumb should be checked, however, in each 
individual case: the longest shot-receiver distance required for proper multiple 
suppression is indicated by the longest period 'tmax of a multiple reflection to be 
attenuated at a distinct time to. 

The weH known equation for dynamic (or NMO-)corrections 

(2) 

may be used to define the distance s max at which the difference D-l1t between the 
NMO's of a primary and a multiple reflection at a distinct time io equals the longest 
period 't max of the respective multiple. 

l1D-t = 'tmax (3a) 

(where v is the RMS-velocity for the primary reflection and Vm the velocity for 
the multiple at time to.) 

Solving for smax we find 

V 2 -2 2 (-2 2)-1 Smax = 'tmax · tO • v . V m V - V 

Example: 'tmax = 50 ms (of a 20 Hz multiple) 

to=2.0s; v=3.0kmjs; vm=2.5kmjs 

s max= VO.2 . 9 . 6.25 . (9 - 6.25) -1 = 2.02 km 
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Thi confinns the rule of thumb mentioned above and lS a range of extension 
one can easily handle in practice. 

3.3.0RIE TATIO OF THE FIELD LAYOUT 

In contrast to the common practice in 2-D line seismics of aligning the line 
direction parallel to the general dip direction in 3-D areal surveying the larger 
shot-geophone distances and thus the larger side of the rectangular block should 
be orientated parallel to the general strike direction. The reason for such a measure 
is dicta ted by practical considerations namely to avoid shortcomings in data 
proces ing, which will be explained here in some detail [1]. 

Fig. 2 Component of a Sei mic Vector 

The magnitude of the dynamic correction MO) depends not only on the amount 
of the areal vector between emitter and receiver but also on its spatial orientation 
we say: on its azimuth. One of the most important factor which determine the 
magnitude of the dynamic corrections is the dip of the reflecting horizon. When the 
local coordinate system is orientated in such a way that the x-direction points 
parallel to the strike direction, then the y-direction points to the direction of 
the true dip. When the components of the shot-geophone vector s are designated 
by ax and a y (see fig . 2), and when v t is the stacking velocity, the weH known 
equation 

(2) 

ma y be wri tten a 

~t 
1 2 2 2 

2 ~ (ax +ay cos cx.). 
to ' t 

(4) 
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As it would be very inconvenient in data proces ing to consider the a,-va lue 
encountered each time, the ay-values must be kept small enough 0 that co a, can 
be made equal to 1. 

When postulating that signal of frequency fmax and of all lower frequencie 
should not be impaired in their amplitude by more than 3 dB as a consequence of 
the intended neglection of the dip influence, one must postulate 

a2 1 
d.1t= ymax (1-cos2 a, J::;--

2to · V;t ma - 2fmax 
(5) 

From thi follows 

(6) 

As can be shown aymax should be reduced to 70 % only of thi value when the 
strike direction is afflicted with an uncertainty of ± 20 °. 

3.4. ROLL- LO G TEC H IQUES I X- 0 Y-DIRECTIO S 

This point was already mentioned in the general di cus ion on the cro s-array, 
and also the way we apply the cross-array in general was di cus ed. Little information 
on how others apply this method is to be found in the literature, except in 
Gardner's contribution for the course of the SEG-School in September 1979: 
'~ Introduction: 3-D Seismic Techniques". In the section on ' Overlapping Cro -
Arrays" we find : "The basic idea is to overlap the -midpoint coverage for adjacent 
crossed arrays 0 as to obtain data with a range of offset distance at every 
grid-point (or a range of azimuths if the off: et direction is significant)". The " range 
of offset di tances" i the basis for velocity determination from areal data . (Our 
own restrictions a to the emitter-receiver distances in the anticipated dip-direction 
were already noted in seetion 3.3.) The next entence in Gardner's paper read : 
" In obtaining 0 erlapping co erage it i useful for static mea uremenLs to record 
several parallel fines for the same range of shots and Lo record everal parallel fines 
of shots by the same range of receivers" . The latter is in es ence what we do in our 
two-component roll-along procedures; the fir t part of thi quotation mean : roll
along in y- , the second part means : roll-along in x-direction. 

Gardner's argument that overlapping eros ed arrays were u eful for static mea ure
ments proved true to u only in early 1979 when we ucceeded in our first 
applications of 3-D re idual tatics (see example in ection 4.2). 
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Our initial motivation for an additional roll-along in y had been to reduce 
excessive lateraloffsets and thus reduce loss of information in the upper range . 
Additional roll-a long in y-direction is apt to reduce the lateraloffsets in y to the 
magnitude of the y-spacing applied between shotpoints or geophone lines (which 
ever is the larger). 

Coming back to the re idual statics: when adjoining lines (or swa ths) a re in
dependently recorded, the la ter tatic residual processes must also be independently 
performed in 2-D residua l proce ses in adjoining Iines or strips. When, after these 
proces es, the traces a re organized in the direction perpendicular to the original 
direction, the unavoidable consequence is jittering in adjoining traces. When static 
corrections and , in particular, long-term stat ic anomalies a re of minor importance, as is 
commonly the fact in marine surveys, one may accept 2-D static residual processes 
in 3-D surveys. When planning areal land surveys, however, one must insist 
upon close connections between shots and receivers in the adjoining strips n and 
(n + 1) to be surveyed , otherwise proper static residual processes would become 
impossible. Either the shotpoint positions of strip n are partly reused when recording 
the geophones in strip (n + 1) , or the same geophone stations or part of them, 
are reoccupied in strip n when shooting shots in strip (n + 1) without repeating shot 
positions. The latter solution is the ideal one beca use it actuall y establishes the 
genuine two-component roll -along procedure (see fig. 14 and 15). 

Repeated use of shot positions may seem necessary when the number of seismic 
channels ava ilable is limited. Shot positions used twice or even more often , however, 
may lead to ambiguities in the determination of the proper shot static correction 
for the multipl y used shot po ition. (This does not come true, of course, when surface 
sources, as e.g. VIBROSEIS, a re utilized.) The later 3-D static residual process 
requires an unequivoca l (preliminary) shot stat ic value . It is advisible, therefore, to 
design the areal survey system in uch a way that repeated use of shot positions 
becomes obsolete. 

In 1962 H arry Mayne in his basic paper "Common Reflection Point Horizontal Data 
Stacking Techniques" (Geophysics, Vol. XXVII , Dec. 1962) had given a general 
expression for the multiplicity in the coverage of line surveys: 

where (quotation) 

N ·S 
M= - 2- ' ·n 

"M = path multiplicity (= Mx = multiplicity in x-direction) 
N = number of detector stations in the spread 
n = number of stations by which the spread is advanced 
S = number of shot positions for each spread ." 

In an effort to find an equivalent genera l expression for the multiplicity M y 
in y-d irection perpendicular to the geophone line direction , the author a rrived at 
the following expression 
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1 L·S 
M = - .--

y 2 n· m (7) 

where 

L = number of receiver lines simultaneously recorded 
S = number of shot positions for recording a single block 
n = number of shot positions between adjacent receiver lines 

m = number of receiver lines to be advanced for the adjacent strip 

Equation (7) seems to be a reasonable auxiliary means for drafting areal de igns. 
For a desired multiplicity My the factors L, S, n and m can be always modified in 
such a way that the equation is satisfied. It has to be observed, however, that other 
important restrictions - e.g. the condition of the maximum y-component (YmaJ -
are maintained. A graphical control is recommended, in particular to check that no 
shot repetitions will occur when surveying the subsequent strip. 

In case the receiver line distance A is smaller than the shotpoint interval in y 
(as in our example Prosper Haniel 1975, fig. 4) , equation (7) is still valid, the 
meaning of n, however, turns to: "number of receiver line intervals between 
shotpoint intervals in y", and the meaning of m becomes: "number of shotpoint 
intervals to be advanced, where m may be an integer or a fraction" . The case 
A< /).y is, however, not recommendable, as the respective shotpoint would have 
to be reused. 

3.5. ACCURACY! STATIO POSITIO I G 

In conventional line seismics it is common practice to allow moderate lateral 
offsets of shotpoints when the regular in-line positions cannot be realized as a 
result of the terrain. Even when the respective dynamic corrections are properly 
determined, the respective cross dip influence is necessarily neglected in the stacking 
process. 

In areal surveying, deviations from the regular surface positions are even more 
influential because the offsets are not merely lateral now, but multidirectional. 
Even when proper dynamics are applied, an improper data grid would result 
which would possibly be detrimental to the stacks. Replacement shots have to be 
applied when the actual deviations from the presumed positions exceed a distinct 
tolerance value. 

In the following it will be shown how to determine the acceptable tolerance 
value [4]. The relationship between seismic resolution and positioning accuracy of 
emitter and receiver stations is found in equation (2) for the determination of 
dynamic corrections, when assuming zero or small dips only of the reflections, 

(2) 
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This equation , after partial differentiation with respect to the distance sand 
so lved for os, gives 

t . v2 

os= _o- o~t 
s 

(8) 

When the sa mpling rate (SR) is considered to be the maximum admissible 
error, which should not be exceeded by an error os in the distance s, then the 

respective RMS errors are defined as one third of a sampling rate = (S~) = + o ~t. 
The maximum distance smax between emitter and receive r is often directl y correlated 

with the maximum depth of interest zmax' If we replace s by z in equation (8), 
t . v 

regarding tha t z = T' one find s 

and (8) becomes 

/ 
os = v;(S R) 

(9) 

(10) 

The corresponding accuracy of the limiting points of distance s, namely of the 
positions of shot and receiver sta tions, can then be defined by the tolerance radius 
or around these positions 

or, using (10) 

os 
or= 172 

or ~ (SR) . v 
2 

( 11) 

This simple rela tionship between sampling rate , RMS-velocity v down to the 
horizon of interest, and the tolerance radius is compiled in Table land is valid for 
dips (X~ 10 °. 

When la rger dips are expected the influence of these dips on the zero-time 
determination at the midpoint between shot and receiver depends on the positioning 
error ofthe midpoint xm. 

0----- d Xm --~ 
/ . 

.:l _ - sm (X ~ 
uto - _ UX m 

V 
( 12) 

Xm 
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A lengthy calculation which not gl en here re ults In the gene rally valid 
equation 

(S R) - 1 
r= - - · 

2 -co 2 Cl 
(13) 

2 

Admissible tolerance radiu for tation po itioning 

~ 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 

1 ms 1m 1 25 1,5 1,75 2,0 2,25 

2 ms 2m 2,50 3,0 3,50 40 4,5 

4ms 4m 5,00 6,0 7,00 ,0 9,0 

TABLEI 

Admis ible elevation error 

~ SR 
1,6 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 

1m ±0,5 m ±0,6 ±0,75 ±09 ± 1,05 ± 1,2 ± 1,35 

2 ms ±1 ,0 m ± 1,2 ± 1,5 ± 1,8 ±2,1 ±2,4 ±2,7 

4m ±2,Om ±24 ±30 ±3,6 ±4,2 _4,8 ±5,4 

ffi h =0,3SR·v 1 

TABLE II 

For values of Cl = 0 0
, 45 0 and 90 0 the additional factor becomes 1; 

2 - cos 2 
Cl 

0.66 ; and 0.5 re pecti ely · the figure for the no-dip ca e have to be reduced 
correspondingly. 

To complete the catalogue, the requirements of the elevation accuracy are given. 
Elevation errors produce static correction error if certain limit are exceeded. 
Again let the mean error in time measurement equal one third of the sampling rate 

(ato = ± (S~)). then the re pective RMS eIe ation error (in m) equals the product 
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of correction velocity vsw and (S:) (in m/ms and ms, respectively) (see Table 11) 

(14) 

3.6. 0M IDIRECTIO AL RECEIVER PA TIER S 

Source-generated noise enters the receiver patterns from a 11 directions during the 
course of an areal survey. A geophone pattern having an omnidirectional response 
may have a 3-arm windmill design, presented in fig. 3. The 12 to 14 dB overall 
attenuation in the noi se reject range from 5 m to 40 m is considered to be a good 
compromise. The 60 0 -symmetry makes sure that never more than 3 to 4 of the 18 
receivers are in phase. 
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Fig. 3 Omnid irectional Patte rn Response of the " 3-Arm Windmill " 

4. SOME EXAMPLES OF AREAL SEISM IC SUR VEYS 

The areas surveyed up to now have been rectangles of 3.5 km2 to 41 km2
, 

typically about 16 km2
. The majority of our 3-D surveys (more than 75 %) have been 

carried out for the German Ruhrkohle in the northern forefield of the Ruhr 
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district. The very first survey in 1975 confirmed the presumed expectations. Since 
then, 3-D su rveys have become standard practice for surface coal-mining surveys. 
This ca n be understood when one rea lizes that seismics does not actuall y disco
ver the coal layers, but, instead , helps plan the coal mining by outlining the 
economically exploitable areas through detailed surveys. And that i the typical 
task of 3-D surveys! 

Further detailing with 3-D seismics has been done in inaccessible alpine areas 
(with VIBROSEIS), in river surveys using airguns, for geothermal water explorat ion, 
sha llow non-coal mining, and in producing oil- and gasfields. In the following, 
besides diagrams of the urvey geometry designs, some results will be hown. In 
each case the respective client have given their permission for us to show the 
presented information. 

4.1. PROSPER HA IEL (1975) 

Thi was our ve ry first regular areal urvey for coal mmmg [5], [6]. 1t covered 
an area of 16 km 2

. The survey geometry in fig. 4 shows a va riation of the x-array 
system: two 48-channel DFS IV instruments simu ltaneously record a strip of8 parallel 
geophone lines with 12 receiver groups each, which are shot from 4 shot positions 
of a central shot traverse (5 in the marginal strip only) . The roll-along in x is 
done in steps of two sta tion intervals, giving a 3-fold coverage in x. 
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Fig.4 Layout Prosper Haniel (1975) 



The ro ll-along in y is attained by repeating 2 shotpoint of strip n for recording 
strip (n + 1), resul ting in a 2-fo ld coverage in y. Using equation (7) and the 
parameters L = 8, S = 4, n = 4, m = 2 
(where n = number of receiver lines between adjacent shotpoints (in y) and m = number 
of shotpoints advanced for the next strip), 
one obtains 

1 8 ·4 . 
My = 2 4.2 = 2-fo ld III y. 

The total coverage is therefore 6-fo ld. Fig. 5 shows the shot-rece ive r configuration 
of two arbitrarily picked COP' This sy tem comprises a tota l of 48 different 

Fig. 5 Shot-Receiver Configuration , Prosper Haniel (1975) 

shot-receiver distances distributed in 16 ki nd of di fferently composed COP-families, 
two altemating ones in each profi le. In peri ods of 8 succe ive profiles 16 di fferent 
kinds of multiple refl ection remainders a re fo und . This fac t is clea rl y seen in fig. 6. 
This fi gure shows a sequence of 10 adjoining 6-fold stacked sections in the x-direction 
at 50 m spacings . F rom this picture it is understandable why mining surveyors 
we re so enthusiastic about this by-product of area l surveying. These sections a re 
displayed with the time range from 0.3 to 0.8 sand show a nea rly unfaulted 
Mesozoic overburden (Cretaceous and Buntsandstein) overlying a complica ted 
Carboniferous horst and graben system. The multiple remainders inside the Ca r
boniferous laye rs va ry in phase and ampli tude on the adjoning profil e sections: a 
consequence of the diffe rently composed COP-families. 

Fig. 7 shows in the upper pa rt a stacked section now organized in the y-direction. 
Little faulting only is recognized beca use the section paralleIs the general fault 
trend. Recogniza ble a re the base Cretaceous, top Carboniferou and , weak ly in
dica ted by high-frequency signals, so me intra-ca rboniferous coa l seam indica tions. 
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Fig. 6 Echelon Profile at 50 m Interval , Pro per Haniel (1975) 
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Fig. 7 3-D Migration on 6-fo ld Stack , Pro per Haniel (1975) 

In spite of phase differences the urface multiple of the top Carboniferous reflection 
i c1early hown by energy accumulation . The re ult of our very fir t 3-D Kirchhoff 
migrat ion, made at the ame po ition , i een in the lower ection: a c1early 
improved SI ratio was obtained in the upper part· in ide the Carboniferou , 
howe er, an undifferentiated picture of low frequency ignal i een, which ha the 
ame tendency as indicated in the tack . The latter i e idently the result of the 

exces ive patial sampling rate of 100 m on the urface. Thi i becau e in the 
urvey planning it had not been realized that the yqui t frequency fm ax of the 

reflection i only 30 Hz when patial ampling i done in the ubsurface with 
50 m spacing over an anticipated dip of ~ 30 °. Equation (1) yields 
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V 
fmax = ~x 

4· _ · in 30 ° 
2 

3000 
30 Hz. 

4·50·0.5 

This means, that frequencies higher than 30 Hz could not have been expected 
after a migration process for dips exceeding 30 °. On the other hand , the elimination 
of the trong multiples still visible in the stacked section is a success which is due to the 
high muItiplicity of different hot-receiver distance present in the first Fresnel 
zone, which is the constructi e migration zone, or: the width over which the 
wavefront is cur ed less than 1/2 period of the peak frequency. The radiu rfr of 
the first Fresnel zone is given by 

r fr = (15) 

For comparison with fig. 7 we show in fig. 8 the result of another survey in 
wh ich an extremely dense spatial sampling rate has been applied [3]. The data grid 
produced had spacings as small as 12.5 m (compared to 50 m in the first example) 
in order not to disturb the intraca rboniferous high-frequency signal. The coverage 
was two-fold only. Fig. 9 may be compared with the lower section of fig. 7. It 
shows a Kirchhoff 3-D ummation migration on top of the two-fold stack in 
fig. 8. The migration produced an extremely good vertical section conta ining high
frequency signals around 80 Hz from a stack with a rather poor S/N ratio. 

To conclude the coal-mining demon tra tion, one of today' routine survey cheme 
is introduced in fig . 10. It i designed for 120 receiver group in 10 line at 12 
stations each. The spacing between lines and station is reduced to 40 m (instead of 
100 m in the first areal survey), and the ubsurface grid width is 20 m. Instead , the 
coverage muItiplicity was rai sed from two-fold to six-fold, with 

N·S 12·2 . 
Mx=Tn=~=3-fold IOX 

1 L· S 1 10·4 . 
M = ---= ---=2-fold 10 y 

y 2 n·m 2 5·2 

The multiplicity was again increased because primarily a better S/N ratio i 
required when a finite-difference migration is to be applied instead of a Kirchhoff 
3-D migration . (The finite-difference 3-D migration is indispensable for today' 
en-bloc migra tion of the entire area surveyed.) Two examples of our non-coal 
mining 3-D surveys will be demonstrated in the following. 
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Fig. 2-fold tack ; Data G rid pacing12. m 

Fig.9 3-D Kirchhoff Migration on 2-fold tack in Fig. 

4.2. 3-D HIGH-R E OLUTIO RVEY (197 ) 

The urvey covered a 1.2 km x 3.0 km = 3.6 km 2 area and wa carried out to 
pro ide upport for the planning of a mine at 200 to 300 m depth. It had to be 
confirmed that no tectonic di turbance would be ncountered by future mining at 
th re pecti e depth [7] . 
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Fig. 11 Layo ut of a High-Resolution Survey 
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25 

45 

o 5-fold co erage in x, inglefold in y, 

o hotpoint between adjoining trip u ed twic 

o ingl -hole hot charged with 100 g dynamite at 2 md th. 

Two figure illu trate the quality atta ined and how certain pro m 
provide interpretational aid. 

Fig. 12 hows a 2085 m long ection after 3-D migration. The tim ale i 
5 time exaggerated . A hor t and graben fau lt y tem i di eIo ed in th ar oni~ rou 
part. ome fault were till acti e in retaceou time ; one fle ure can till be 
followed into the Tertiar ection up to 0.4 . Th true dip of thi aft rwork ing 
fault i about 45 0 . 

stack, LC 30Hz stack, LC 100Hz 
Time seele exeggereted Time seele exeggereted 

Fig. 13 Portion of Fig. 12 wirhout igration 

Fig. 13: ame ection a in fig. 12 but without migration. The critical upper time 
range doe not re al any faulting, e en afte r a 100 Hz low-cut filter. ( ignal fre
quencle in the 200 to 400 m portion are nearl a high a 200 Hz.) 

4.3. 3-D S R EY CHOL (1979) 

Thi la t example dea l wi th greater pro pective depth . The urvey wa conducted 
in ovemberjDecember 1979 and how the la t tage in the development of our own 
data acqui ition technique . It compri d an area of .5 x 4. km = 40. km 2 and i the 
large tingle areal land urvey we had carried out up to th n. It co ered the ar a of 
two producing ga field I ing at about 3000 m depth and an oilfield Iying at 1500 m 
depth. The eIient' intention wa to gain more reliable information for th future 
development of the e field . 

Two 120-channel DF in trument ere u ed for imultaneou 240-trace record-
ing. The urvey geometry of a block i indicated in fig. 14: 240 receiver group are 
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Fig. 14 Layout of3-0 Survey Schalen (1979) 

distributed over 6 parallel geophone Iines, 40 stations at 50 111 spacings on each line. 
Di tances between adjacent Iines amoun t to 300 111 . hot traver e with 18 SP at 
50 111 spacing i arranged perpendicula r to the direction of the geophone line so that 
it lies sY111111etrical in front of the maller ide of the rectangular geophone field. The 
offse t between the geophone field and the hotline was 125 111 . The subsurface diagram 
indica tes a 3-fold coverage in y-direction. Subsequent hot traverse are at interva ls 
of 500 m, i. e. 10 tations, which provide a 2-fo ld coverage in x, the total coverage, thus, 
being 6-fo ld. 

A trip i made up of 16 block. Each ubsequent trip overlays the preced ing one 
on the surface with 3 geophone line , which is 50 %. Thi means that the respecti ve 
geophone stations are used twice, the econd time for recording the 18 shots of the 
trip (n + 1). A genuine roll-along i thu attained in the y-direction without reusing 

any shotpoint position. 
Same lali tica! data how that the effort made for data acqu isition are economic

ally acceptable when a high multiplicity of recording channel is applied : 

Subsurface covered : 40.8 km 2 

Shot recorded: 

umber of profiles in x: 

umber of profil es in y: 

1420 

192 

340 
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Total length of x-profiles produced : 1632 km 

Field urvey time: 230 hr 

Shots recorded per 10 hr 62 

Profile-km per 10 hr : 71 

Total number of 6-fold data point 
produced: 65280 

5. PPLIC TIO OF THE G IDE A H EC K LIST 

To practically demonstra te the applicability of the "gu ide for a real data gathering" 
commented in detail in thi paper, this guide ma er e a a checkli t for the para
meters chosen for the la t presented Scholen 3-D surve : 

5.1. T EM POR LAD SP TI L AMPLI G R TES 

For the main traveltime range of 2.0 a time ampling rate of 4 ms might have 
been adequate in view of the ignal frequency content ( = 60 Hz) to be expected. With 
respect to the hallower oilfield information to be implicated however, the 2 m rate 
was preferred , in particular a a 4 m rate would not have opened the facility to 
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875m 

1175m 
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1075m 

1575m 

2075m 

- - - - -,-

3-D Scholen, 3-fold coverage in y - direction 
(geophone lines 1 to 12) 
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3-D Scholen, 2-fold coverage in x-direction 
(shot rows 1 to 6) 
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Fig. 15 45° -Subsurface Co erage Diagram Revealing the Different hot-Geophone Di tance in x and y 
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employ 480 instead of the actually used 240-channel recording with this type of 
instrument (TI, DFS V) in default of further analogue modules. 
The check concerning the spatial sampling rate a max to be chosen can be done by 
inserting the actual values in equation (1) in section 3.1. 

a max = 4f . max . Sln cx.max 
(1) 

3000 m/s 
25 m 

4 . 60 Hz . sin 30 ° 

This figure exactly fits the data grid spacing used. 

5.2. SHAPI GA 0 DIME SIO I G THE FJELD LA YO UT 

The main target was at a depth of approx. 3000 m. According to a rule of thumb 
the longer extension of the rectnagled geophone field should be two thirds of the 
maximum depth of interest, i. e. 2000 m . The recommendation for a cJoser check was 
already anticipated in the example in section 3.2; the data on : traveltime 1:0, primary 
and multiple reflection velocity at that time, and the supposed multiple signal fre
quency, all refer to the Scholen survey area. The required amount smax = 2023 m for 
the smallest maximum hot-receiver di tances needed for a thorough multiple sup
pression is already co ered by the x-component Xmax = 2075 m (from 1950 m plus 
125 m off et between shot traverse and the first geophone groups, see fig . 14). 

5.3.0RIE TATIO OFTHE FIELD LAYO UT 

The x-direction of the area surveyed corresponds to the general geological strike. 
From equation (6) for the maximum extension Ymax allowed in the direction perpen
dicular to the strike and from the 70 % restriction because of the 20 ° uncertainty in 
strike direction result 

Y·70% 

Introducing again: to = 2.0 s; vst = 3.0 km/s; fmax = 60 Hz, and the maximum expected 
dipcx.= 20 °, 

< (2.0 . 9.0)t . 0 7 
a ymax = 60· 0.12 . 

a y ~ 1106 m , 
max 

which is fairly cJose to the actual va lues 1175 m far cables 1 and 6, and 875 m far 
cables 2 ta 5 (fig. 14). 
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5.4. ROLL- LO G I X- 0 Y-DI R E T IO S 

Referring to the layout for the Scholen urve (fig . 14) and the 45 °-diagram (fig. 15) 
one find s that a perfect roll-along in x- and y-direction i attained by the Scholen 
design for 240-channel recording. Six geophone lines (1 to 6) a re recorded from 18 SPs 
on a shot traverse perpendicula r to the geophone lines. After termination of a roll
along in x in trip n , three geophone line advance in y-direction and three remain 
at their former po itions to e tab li ch trip (n + 1). 0 hotpoint repetitions and 
con equently no uncertainty a to the true shot tatic value can occur. Again applying 
the equation (7) to check the multiplicity in y: 

M =~ L.S =~~=3_fold. 
y 2 n·m 2 6·3 

Apre iou draft for a 120-channel ur ey, providing three in tead of six geophone 
line of the ame exten ion , and 36 in tead of 1 hot per block would have meant 
twice the amount of hotpoint. Moreo er, 50 % of the hotpoint would ha e been 
reused in each subsequent survey strip , possibly causing sta tic correction ambiguitie 
as mentioned earlier. For thi variant we have 

A 480-channel recording in Scholen a rea would have rendered a 12-fold instead of 
a 6-fold coverage. The number of hot would ha e been the same as for the actua lly 
used 240-channel recording. The onl va riation in the field layout needed for a 480-
channel urvey would be the application of the areal equi a lent of a plit pread line 
recording namely 240 geophone group behind a weil a in front of the re pecti e 
shot traver e , thu doubling the multiplicity in x from 2-fold to 4-fold. 

5.5. CC RACY REQ IR EME TS FOR THE TOPOGRAPHICA L SUR VEY 

The ample treatment in section 3.5 on the accurac requirement in an a real sur ey 
arrived at an adrni ible tolerance radiu of 3 m around the proper geophone and hot 
position. The strict adherence to the tolerance limits defined for the intended tation 
positions grants that the ei mic resolution is not endangered by mi take in the 
engineering survey. The adherence of the receiver station to the tolerance radii is 
seldom a problem. Already in the planning tage the situation of the line positions 
can usua ll y be adapted to the terrain b lightl hifting and jor turning the whole line
work , becau e, in general, the 300 m line inter a l pro ide ufficient pla . Where 
the hot po ition cannot be trictly ad hered to within the 3 m rad iu po tulated (be
cau e of building, a fety di tance to pipe line , or other obstacle ) replacement shot
points can be found in unit di tances (of 50 m in our ca e) up to ± 450 m in x-direc
tion. If necessa ry, displacements can even be made in y-direction, undershooting loca
tion with tho e ob tacles which otherwi e cannot be overcome. Thi i - by the way 
a further ad antage of the two-component sy tem recommended. 
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The inner accuracy inside the local coordinate system can be checked by ties to 
trigonometrie points of the national geodetic survey. In doing so, the RMS-error of 
an individua l receiver or emitter station was found to be ± 0.7 m compared to the 
admissible tolerance of ± 3 m (for V st = 3.0 km js and a sampling rate SR of 2 ms) 
found in Table I. 

5.6. AR EA L RECE IVER PATTER FOR OM IDIRECTIO AL EFFECTIVE ESS 

The areal receiver pattern of the 3-arm windmill with 18 geophones and a diameter 
of about 40 m has been one of our standards for a long time. Its omnidirectional atte
uation power of' 12 to 14 dB in the noise-reject range from 5 m to 40 m is fairi y 
acceptable. The layout of the 3-arm pattern proves less critical than may be expected 
from the 120 °-angle design . So me irregularities in the actuallayout are not dangerous 
as long as the gravity center remains within the limits just mentioned under point 5. 
(Some people even say: the more random, the better.) 

6. FI AL REMARK 

From the reference list of published and internal papers the author's cooperation 
with Professor Th. Krey may be seen as weil as the latter's personal engagement in the 
development of 3-D seismic data collection techniques, which he spent in spite of the 
fact tha t the advent of this new era in seismic activities almost coincided with his 
retirement from professional activity with PRAKLA-SEISMOS in 1975. 

The catalogue of discussions on the optimization of areal data gathering methods is, 
therefore, also a documentation of the author's interna l discussions with Professor 
Th. Krey, to whom he would like to dedicate this paper. 

[1] Krey: 

[2] Bad ingjKrey: 

[3] Krey: 

[4] Bad ing: 

[5] Bading jKrey: 

REFERE CES 

3D-Seismik mit eigung (3- D eismie in the presenee of dip) . internal note, June 16, 
197 

Optimum attenuat ion ofmultiples by appropriate CDP-field teehniques and migra
tion. Paper presented 1976 a t the SEG-Meeting in Houston/Texas 

Reeoneiling the demand of 3-D seismies with tho e of improved resolution. Paper 
presented 1978 at the SEG-Meeting in Tul a-Oklahoma 

Zur Genauigkeit von Lage- und Höheneinmessung für refl ex ionsseismische Mes
ungen, Truppleitertagung 19 0 

Flächenhafte reflexionsseismi ehe Feldaufna hmen als Voraussetzu ng für 3-dimen
ionale Datenverarbeitung, Vort rag gehalten auf der DGG-Tagung 1976 in Boehum 

[6] Bading: Applying area l seismies to eoal-mining problems in the Ruhr area. Paper presented 
1976 a t the Coa l Seam Diseontin uity Symposium (d'Appolonia Consulting Engi
neers lne .) in Pi tt burghjPenn ylva nia 

[7] Bad ing jEdelmann : The potential of multi-ehannel reeording; paper presented 1979 at the SEG
Meeting in Hamburg 
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GEOPHYSIKALISCHE EIe G DER AERO-GAMMASTRA.Ill.E 
PROSPEKTIO 

va 

D.C. BOIE*) 

EI LEITU G 

Die geophy ikali che Unter uchung oberflächennaher Ge teine unter Verwendung 
ihrer ort- pezifi chen natürlichen Gamma trahlung i t eit zwanzig Jahren au dem 
Ver uch tadium herau gewach en. Doch immer noch wird die Methode mei ten nur 
qualitati be chreibend einge etzt (z. B.: geringe Zählrate am Ort A erhöhter 
Background am Ort B). Die Anwendung al Aerogeophy ik - al 0 Gamma trahlen

me ung om Flugzeug oder Hub chrauber au - erweitert unter Ein atz on Digital
technik, temati cher Befliegung und quantitati er Ei~hung der Geräte da Verfah
ren über die direkte Pro pektion auf radioaktive Minerale hinau zur wirt chaftlichen 
Methode geologi cher Oberflächenkartierung. 

In Verbindung mit geeigneten Ortung erfahren la en ich an tehende Formatio
nen ehr icher kartieren wenn Umweltparameter au g chaltet und die reduzierten 
Meßdaten in inn oll ergleichbaren und durch andere Geräte reproduzierbaren 
Größen angegeben werden können. Die Wirkung und die Korrektur der Umweltein
flü e owie die quantitative Eichung der Apparaturen ollen im folgenden be chrie
ben werden . 

Bei den Umwelteinflü en handelt e ich um 

b chirmung der Gamma trahlung durch Materie wie Ge tein bedeckung de 
trahler Luft ieder chlag oder Oberflächenwa er Vegetation' 

Variation de in der Atmo phäre agabundierenden Gamma trahler Radon 222' 

Variation der ko mi chen Gamma trahlung. 

Si zu erfa en und zu reduzieren i t be onder dann möglich wenn da Meßgebiet 
auf einander im terre tri chen trahlung bereich überlappenden parallelen Profilen 
zeitlich möglich t ra ch erme en worden i t. Hiermit ei gleichzeitig der we entliche 
Vorteil der Flugme ungen gegenüber den örtlich zufällig angeordneten und zeitlich 
lang amen Bodenme ungen aufgezeigt. 

Die Apparatur regi triert zwei Größen der radioaktiven Strahlung: die Zähl rate und 
die Energie. Die Zählrate geme en in Impul en pro Sekunde gibt die Konzentration 
de radioakti en Material an die Energie der Impul e i t typi ch für be timmte 
trahlende Elemente. Da sowohl die Zählrate al auch die gerne ene Energie erteilung 
om Volumen de Detektor und de en geometri cher bme ung abhängen führt 

man eine Eichung auf kün tlich angelegten Te tfeldem durch. Die Eichung liefert 
Umrechnung faktoren für die Umrechnung der gerne enen Feldwerte (Zählrate! 
Energie) in Oberflächenkonzentrationen der radioaktiven Elemente. 

*) PR 
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1. AB CHIR G DER G MM TRAHL G BEIM D URCHG G D UR H 

1.1 DURCHGA GD RCH MI ERALBODE 

Eine grobe Ab hätzung der Dur hlä igk it on Gamma trahlung durch 
Mineralb den der Mä htigkeit d [cm] mit einem linearen Ab hwä hung koeffizi n
ten J.lB O = 00 1 [cm - 1] für den Bi 214 Energiebereich 1 76 MeV ergibt nach d m Ge
etz für die Durchlä igk it durch Mat rie 

= Gammahäufigkei t or Durchgang 
1 = Gammahäufigkeit nach Durchgang 

da Diagramm in Fig, 1. Eine Qu He unt r 1 m Bod nbede kung wäre ni ht mehr 
meßbar 

1,00 

0,67 -

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

N'/ N = e - 0,081 d (em) 

0, 44 - . 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 

0, 20 - 'Ti ---
I I 
I I 
I I 
I I 
I I I 

~o,02~i=--I-~+=-:.::-~+=-:.::-=-=--=-:.::-=-=-=+====== _ _ ......,._~ d [em) 
5 10 20 50 100 

Fig. 1 Durcblä igkeit von ineralboden der äcbtigkeit d für direkte Gamma trahlung (1 76 Me 

un gibt e aber in den Z rfall reihen der natürlichen Gamma trahler Th 232 und 
U 23 jeweil ga förmige I otope Radon 220 und Radon 222 die mechani ch durch 
Klüfte im Wa er oder durch Diffu ion an die Erdob rfläche und im all on Rn 222 
auch noch in die Atmo phäre gelang n und hier im w it ren Zerfa ll al Thallium 20 
(Halbw rt zeit 3 1 rnin und Wi mut 214 (Halbwert zeit 197min) Gamma trahlung 
mittieren. 

Der Bewei für di Hypothe ei t hr leicht zu führen indem man den Tage gang 
de Bi 214 an einem fe ten Ort erfolgt wobei in bhängig eit on Lufttemp ratur 
Wind und onnenein trahlung deutliche a ima und inima fe tzu tellen ind. Die e 
Variation n ind nur dur h einen p rman nten a h hub on Rn 222 au dem Erd
boden erklärbar. 
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Bi (Air! 26.8.78 

10 10 10 10 10 

7:05 Uhr 7:07 9 : 1~ 9 : 17 11 :23 11: 25 14 :30 14:33 

Fig. 2 Tag - ariation de atmo phäri ehen Radon 222 

Ein weiterer Bewei für die Bewegung n on Rn 222 und Rn 220 kann durch da 
1 otop tinium 22 d r Thorium Reihe erbra ht werd n. 22 i tein or-Radon-
22 -1 otop mit Gamma- Peak bei 091 e. Bei b d ktem Thorium trahler wird 
al 0 wegen der Bod nab chirmung di direkte trahlung al 0 der Peak bei 0 91 e 
nur hwä h r bi gar nicht beoba htet werden könn n im Gegen atz zu den noch 
orhandenen ach-Radon-220- Pea on Tl 20 . 

Die Pro pektion tiefe auf die radioakti en Minerale Thorium und Uran i t nicht auf 
an tehend Quellen begrenzt ie i t tet al 0 tief anzu etzen, wie die radioaktiven Ga e 
Rn 220 und Rn 222 an die Erdoberfläche zu gelangen ermögen. 

tc/ s I 

-direldeSJr-....g 

- - - . incIirekW SIrdIb1g 

-~:-:----c:----:-::--.....:::::::=::::::::::::::::::::~---- E (MeV) 
1.0 

Fig. 3 pektrum der direkten und indirekten terre tri ehen Gamma trahlung 

1.2 DURCHGA G DER L FT 

Die b chirmung der an der Erdoberfläche zerfallenden I otope Tl 20 und Bi 214 
durch die Luft chicht bi zum Flugzeug wird im folgenden Diagramm darge tellt. E 
i t berechnet für den Bi-214-Energi berei h 1 76 e mit einem ~ = 00061 [m - 1]. 
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Bei den heute gängigen Detektorgrößen bi V = 50000 [cm3
] Kri tallvolumen bedeu

ten 30 % durchkommende Inten ität genügend Auflö ung vermögen für da da Re
duktion erfahren einwandfreie Ergebni e liefert. 

Bei einem Verhältnis von ~ >200 ( G: Meßflugge chwindigkeit in km/h) bedeutet 
G 

d=200 m die Flughöhe über Grund. Bei günstigen Verhältnis en wäre al 0 der Ein atz 
von Festflüglern möglich. 

Die momentane Luftdichte beeinflußt ein wenig die e Werte. Die er Effekt i t je
doch durch Mitführen eine kontinuierlich me enden Barometer und eine Thermo
meter oll tändig reduzierbar. 

1.00 

0.14 

N'/N = e -0.0061 dirn) 

I 
I 
I 
I 
I 

0. 54 ----:---
I 
1 
I 
I 
I 
I I 
I I 

0.30 --~---t------
I I 
I I 
I I I ___ 1 ___ 1 ______ 1 __ __ _ 
I I I 
I I I I ---t--j------,------t -----
I I : : 

50 100 200 300 400 
d (m) 

Fig.4 Durchlä igkeit von Luft der Mächtigkeit d rur Gammastrahlung (1,76 Me 

1.3 D URCHGA G DURCH WA ER 

Spürbarer al durch die Luft chicht wird der Ab chirmeffekt durch Wa er in Form 
von Nieder chlag o~er Oberflächenwa er im Meßgebiet. Radioaktive Minerale un
terhalb einer Gewässer ohle ind natürlich nicht erkennbar. 

Für d [ern] Wa er ergibt ich im Energiebereich Bi 214 (1 76 MeV) da Durch
lä igkeit diagramm von Fig. 5 bei ~ =0,043 [ern - I]. 

Zur Fe t teIlung, ob ieder chlag die Me ungen beeinflußt hat wird in der Regel 
eine au gewählte Te tlinie täglich möglich t genau beflogen wa jedoch nur dann 
reprä entati i t wenn der ieder chlag gleichmäßig im ganzen Gebiet und auch an 
der Te tlinie erfolgt i t. 

Be erer cheint hier ein Vergleich der mittleren i eau derquellentypi ehen Peak' 
de Gamma pektrum (Fen terwerte) benachbarter unge törter Profilteile geologi eh 
ergleichbarer Pro inzen wa zu direkter Entdeckung on b chirm ariationen führt 

und , abge ehen on Extremfällen eine hochpräzi e Eliminierung ge tattet. 
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Ge tattet man auch hier wie beim Luftpaket bei 200 m Flughöhe, eine maximale 
Ab chwächung auf 30 % 0 wäre ein 20 cm tarke Wa erpaket zulä ig wa auch 
beim chlimm ten Tropenregen prakti eh nicht auftritt. 

Der ieder chlag effekt i t, wenn als solcher erkannt, tets mit genügender Genau
igkeit reduzierbar. Eine Flugbe chränkung, wenn nicht au Sicherheit gründen , ist wegen 

ieder eh/ag nicht erforderlich . 
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0.81 -
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N'/N = e - 0.01.3 d l cmJ 
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0.34 --,--,-----
I I 
I ' , ' , I 
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0.1 2 --H------:-------- , 
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5 10 25 50 100 

Fig.5 Durchläs igkeit von Wa er der Mächtigkeit d für Gamma trahlung (1 76 MeV) 

[cIs ) 

d = 23.3 In ( N, + N2 + N4 + &) = 3 4 cm 
. 4 N:3 ' 

Fig.6 Korrektur der Ab chirmung der lerre tri ehen Gamma trahlung 
Linie 3 

durch ieder ehlag d auf 
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1.4 DURCHGA G D URCH EGETATIO 

Der Einfluß on Vegetation auf die b chirmung on Gamm trahlung i t wohl 
immer etwa über chätzt worden. immt man di Verhältni e on tropi h m Re
genwald mit maximal 50 kg/m 2 Bioma e (H. Lieth u. a . Primary Producti it of the 
Bio phere Springer Verlag 1975) die zu 50 % au Wa er be teht 0 ent pricht die 
nur einem Wa erpaket on 2,5 cm und omit einem Durchlä igkeit erhältni on 
90 %. (Siehe Diagramm: Durchlä igkeit on Wa er für Gamma trahlung.) Die er 
maximalen b chirmung wirkt auch noch entgegen daß die lebende Vegetation radio
akti e Minerale teilwei e auch aufnimmt in ich peichert und omit zu ätzlich trah
lung liefert. 

Der Ab chirmeffekt von Gammastrahlung durch egetation ist in der Regel kleiner al 
zehn Prozent und somit immer reduzierbar. Das Reduktionsverfahren ent '{Jricht dem von 

ieder eh lag. 

2. VARIATIO DE I DER ATMO PÄRE VAG BU DIERE O E RADIO KTI E 
GA E RADO 222 

In einer Reihe on Flugme ungen auf au gewählten Radon-Te tlinien zeigt ich 
daß da au dem Boden au tretende Radon '222, obwohl e ech mal chwerer al 
Luft i t erheblichen örtlichen und zeitlichen ariationen au ge etzt i t. Zur Be tim
mung der Variation wurde im Flugzeug ein ge onderter zur Erdoberfläche mit 5 cm 
Blei ge chirmter Spezial-Detektor in talliert de en Re tdurchlä igkeit für t rre tri-
che Strahlung durch geeignete Eichung bekannt war und de en reduzierte Meßwerte 
omit d n nteil on atmo phäri chem Radon 222 (Bi(Air» wiedergaben. 

Die Fig.2 zeigt die Variation on Bi(Air) an einem beliebigen Tag für jeweil da 
gleiche Profil gerne en iermal innerhalb on 12 Stunden. Die Einheiten ind 10 - 6 gIg 
Uranäqui alent (eppm). Die auftretenden Bi(Air)-Variationen liegen zwi chen 10 % 
und maximal 100 % der Bodenkonzentrationen ind al 0 bei Pro pektionen in keinem 
Fall zu emachlä igen. Vielmehr treten ie be onder ver tärkt über topographi ch 
bewegtem Gelände auf. ind Luftdruck und onnenein trahlung dürften hier die 
Parameter ein. 

Die Variation lediglich auf einer Basisstation.2U....l'tleSSen, reicht nicht au . E i t al 0 

unerläßlich, immer einen pezial-Detektor für Bi (Air) von etwa 10 % Kristallvolumen 
der Meß -Detektoren mitzuführen. 

Da gleitende Mittel über 20- 30 Meßwerte de Bi(Air)-Detektor ge tattet dann, 
die Bi(Air)-Anteile in dem oberhalb de Flugzeuge liegenden Halbraum oll tändig 
zu reduzieren. Unterhalb de Flugzeuge i t die ufgabe ehr icher zu lö en nach dem 
für die ieder chlag -Reduktion in 1.3 angegebenen erfahren aloereinfacht ge-
prochen durch Verglei h mit den i eau der achbarproflle. 

I CHE GAMM TRAHL U G 

Die ko mi che Strahlung i tim we entlichen nur on der Meere höhe abhängig. Sie 
wei t ein Gamma pektrum auf da mit u nahme einer Anomalie prakti ch nur au 
Compton trahlung der harten Weltraum trahlung be teht. Di e Au nahme i tein 
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Gamma-,Peak' von Positronen-Zerfall trahlung bei 0,51 MeV, de en Integral genau 
42 % der integralen ko mi cben Strahlung oberhalb der terre tri chen Strahlung -
grenze von 3,0 MeV beträgt. Da bi 5 1 MeV Energie gerne en wird, i t der ko mi che 
Parameter also stet bekannt und ein Einfluß leicht und präzi e reduzierbar. Da 
restliche Gamma pektrum der ko mi chen Strahlung im terre tri cben Bereich (al 0 

< 3,0 MeV) i t ebenfall direkt proportional der integralen ko mischen Strahlung 
> 3,0 MeV und omit ebenfall leicht und icher ent prechend der folgenden Formel 
bestimm- und reduzierbar. 

N/Ncos 
0.16 

0 , 14 

0 ,12 

0,10 

0,06 

0,04 

0 ,02 

---+--~------~------~------~--------r-------~---+ E [MeV] 
0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 

Fig, 7 Spektrum der ko mi ehen Gamma trahlung im Bereich der terre tri ehen Gamma trahlung, 
Zählrate in Imp,j 

cos : Zählrate im Fen ter > 3,0 MeV 

N ' = N - c , Neo mit Ge amt trahlung 
I . reduzierte Strahlung 

c: kosm. Faktor 
co : Strahlung> 3,0 MeV 

Die Abhängigkeit der ko mi cben Strahlung on der Höhe über wurde nur 
wie folgt (aus wenigen Meßwerten) be timmt, um den Einfluß grob angeben zu 
können : 

No = H - 0,688 mit No: ko mische Strahlung in 
N H H: ko mische Strahlung in Höhe H 

H: Höhe über in [m] 

Ändern ich die Flughöhen im Meßgebiet um x Prozent, so ändert ich die ko mi
sche Strahlung um etwa 2/3x Prozent. 

Bei einem Verhältnis von kosmi eher zu te ne trischer Strahlung von 1: 10 kann ab 
50 m relativer Höhenänderungen im Meßgebiet auf eine Reduzierung der Variation der 
ko mischen Strahlung nicht mehr verzichtet werden , 
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4. QU TITATI E EICH G DER APPARAT R 

Die Durchführung der quantitati en Eichung oll hier nicht im inzelnen be chrie
ben werden. E genügt zu agen daß man zwei·kün tliche Anlagen owie die öglich
keit zum Fliegen über in m minde ten 10 km breiten See oder über einem Meer in 
minde ten 10 km b tand on der K ü te braucht. Die kün tlichen Anlagen ind: 

o 3 bi 5 flächenhafte Te tplätze unter chiedlicher aber bekannter Oberflächen-
konzentrationen von Th , K auf denen da Flugzeug im Stand prakti ch flä-
chenhafte Dauerm ungen au führen kann. 
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Fig. Kün tlicher Eichplatz ftir Flugzeuge mit bekannten U, Th K 
Konzentrationen (M : Mix, B : Blank) 

Hierbei werden die Parameter der og. Comton-Interaktion be timmt, al 0 der 
Garnrnaanteile in niederenergeti chen Kanälen , erur acht beim Zerfall höher 
energeti cher Partikel. 

o Ein radioakti gleichförmige durch Probenanaly e bekannte eben gelegene 
Areal von etv a 4 km Breite und 10 km Länge mit gekennz ichneter Zentrallinie 
al dynami che Te tlinie auf der in ver chiedenen Höhen gerne en werden kann. 

Hierbei können gleichzeitig die Ab hwächung parameter Il wegen de Durch
gange durch unter chiedlich mächtige Luftpakete (Höhenreduktion) und die Eich
parameter zum Umrechnen aufOberflächenkonzentrationen in 10- 6 gIg be timmt 
werden. 

Die Me ungen über einem großen Süßwa er ee mit beider eitiger Profilau deh
nung über Land liefert empiri ch die chirrndurchlä igkeit zahlen für den Bi(Air) 
Spezialdetektor owie da von der Flughöhe abhängige Geometrie erhältni on Meß
detektor zu Bi(Air)-Detektor. 

Die eßflüge über dem eer chließlich weit ab on der Kü te liefern die Eich
faktoren für die ko mi che Strahlung und die Flugzeug-Eigenhintergrund trahlung. 

Da Ergebni der Eichungen wird im Datenproce ing benutzt um die Ge amtheit 
der Meßwerte in 10 - 6 gIg äqui alent r Oberflächenkonzentration oder in Ilci /m 2 phy
ikali cher Strahlung inten ität umzurechnen. 
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Die in die en Dirnen ionen gezeichneten Profil ektionen und Karten der Ober
flächenkonzentrationen ind nun geeicht jederzeit reproduzierbar und können mit 
ge tein - pezifi chen Konzentrationen zum Zweck der geologi chen Kartierung er
glichen werden. 
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Fig. 9 Aerogeophy ika li ehe Profil , 1 : 250000 

I I 

... '-5: 
23 1053 10 li: 



~ 
Jt ~ •.. ~.~ ~ \ \/,\L". ' · '- ~' ) 
'-.:: . • .. G' _.' r.:, -~ G) '> •• , /0. "----- ( , - _ ., ( 

.... r ... , ( :;:; ~... . ~ ~. 0 ' (j v . • • - , G'c%J-~ \ / . , . ~ • . ~... 0-" ~ l5P'" 0 .. ~ 
c,,";) 8> " G' - ' " ' ~~' . G' ~ ' .. -"'T2' ~ ~ . .' .. \ . v . ,v ., 

Gl ' _ . , ~') -0 ,"" [f' .. (7 

m ~
;;) (S) ,.. '/1 ' 

9 
~. t::; ' . ' ~ .... .... ..--:J ·l 

.. , ~~ ~ ( ~
., ' - r.: : ' •. ". ,- "' . 

• , " '-" _ ,,;;:; e" ®:J •. -

f!!Y
' ' ... ,. G ' ~ ' 

.0 ,. , c.:) ., ., 
) '-" , .. 

fI 
... , ~u .... ~ ,., - . " ".. ' - .. " ., 

~ 
~' 0 Cl' (:\ (O·U·

J 
".' '\0"'( 

/1 , . _ ~/ . G· •. :.. p "'8 ,0 ' ~~ co, . , j (.) , 

I

· '.' '-' 0.' - ' ~' 

U 
.... .. .. 

•. ..' <.:..", " .,-,. r... ,. ", " ~ , 
Fi" - ~'"' . , ~ ... " ( 

g. 10 A . ... ' • qmvalente Uran-Ko _. t., • nzentration, l , 250000 ' 

43 



GEOPHYSIKALISCHE EXPLORATIO IM ALPENRAUM -
ERGEBNISSE PROBLEME 

o 

G.DOHR*) 

1. ER TE EIS I eHE RBEITE I DER ALPE RA DZO E 

achdem ich in den er ten achkrieg jahren die Exploration auf Kohlenwa er
toffe im üddeut chen Raum in er ter Linie auf da Gebiet der ungefalteten Mola e 

konzentriert hatte und hier auch ehr bald zu ehr chönen Erfolgen gekommen war 
richtete ich eit Beginn der 50er Jahre da lntere e auch auf die Alpenrandzone. So 
ind er tmalig im Jahre 1952 reflexion ei mi che Me ungen im Bereich der gefalte

ten Mola e Oberbayern durchgeführt worden. E z igte ich ehr bald daß eine 
.. bertragung der bekannten Au wertemethodiken wie ie zu die er Zeit ielfach üblich 
waren - z. B. die Anwendung de Tangenten erfahren und die Annahme vereinfachter 
Ge chwindigkeit funktionen - auf die e Gebiet nicht möglich war. Man wußte zwar 
daß die Faltenmola e ganz be ondere Probleme hin ichtlich der Ge chwindigkeit -
verhältni e wie auch in den Laufwegen der ei mi chen Wellen bieten würde e be-
tanden aber kaum konkrete Vor teIlungen welche Ergebni e hier zu erwarten waren. 

Bei die en Arbeiten ging man on der Erwartung au geologi ch ähnliche Bilder wie 
in den og. Foot Hill ' Canada zu finden, in welchen man in die en Jahren er te 
Fündigkeiten erzielt hatte. 

Die Me ungen 1952 bi 1954 enttäu chten in ofem al zwar die aufgenommenen 
Sei mogramme eine Vielzahl von Reflexionen zeigten man jedoch bei der Au wertung 
nicht in der Lage war au der Kon truktion der Reflexion elemente zu einem inn-

. ollen Bild zu kommen. Außerdem wurde ein Großteil der ehr tark geneigten Re
flexionen kurzer Hand al reflektierte Refraktion oder al Störwellen abgetan. Er t 

die F ort etzung der Arbeiten in den Jahren 1955 bi 1960 brachte dann deutbare 
Ergebni e. Hier war e or allem der Einfluß der u wertemethodik wie ie on 
Kre eingeführt wurde nämlich die Anwendung de X-Wertverfahren für jede ein
zelne Reflexion die eine ehr minuziö e u wertung der ei mi chen ufnahmen ge-
tattete. Dazu kam daß er tmalig on Krey unter Einbeziehung de ich abzeichnen

den geologi chen Bilde die Anwendung on Brechung - und eigung korrekturen in 
der Au wertepraxi der Feldme ungen er ucht wurde. E zeigte ich daß gerade 
die e Ideen den ent cheidenden Durchbruch lieferten und unter nwendung aller 
Rechengänge wie ie aufgeführt wurden gelang e , in relati um tändlicher Arbeit 
Profil für Profil in einer angenähert teufenrichtigen Dar teIlung wiederzugeben. Die 

bbildung 1 zeigt ein olche ei mi che Profil au der gefalteten Mola e au dem 
Jahre 1956. M~n erkennt hier bereit ehr deutlich den geologi chen Bau ein Bild wel
che zu der damaligen Zeit eine we entlieh neue Erkenntni über die Geologie der 
Alpenrandzone bedeutete. 

*) PREU AG KTIE GE ELL CHAFT, ERDÖL U 0 EROG , R OT TR. 1, 0-3000 H OVER 
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bb. 1: Reflexions ei mi che Profil der Meßkampagne 1955- 1960 au dem Bereich der gefalteten 
Mola e im Raum Murnau 

Au den Profilen war e auch möglich, Tiefenlinienpläne zu er teIlen. Auch hierbei 
bewährte ich die von Krey eingeführte Methodik nicht einen durchgehenden Refle
xion horizont oder einen Phantomhorizont darzu teIlen ondem ich auf Teilhori
zonte zu be chränken. Die war in die em geologi ch-tektoni ch komplizierten Gebiet 
unbedingt erforderlich da eine tratigraphi che Zuordnung der einzelnen Teilhori
zonte kaum möglich war. Dennoch zeigte die Kartierung daß ich au den ielen Ein
zelbau teinen ein ehr gute Bild der Mulden der gefalteten Mola abzeichnete eine 
Dar teIlung die on den päter im umauer Raum niedergebrachten Bohrungen 
recht gut be tätigt wurde. E war bemerken wert daß bei piel wei e bereit die er te 
Bohrung, welche die Hauptüber chiebung der deckenartig auf die Vorlandmola e 
aufge chobenen gefalteten Mola e durchteuft hatte die e Über chiebung erwartung -
gemäß und teufen richtig angetroffen hat. 

Der exploratori che Erfolg blieb die en Arbeiten leider er agt. Der Grund lag im 
we entlichen darin, daß einmal die fazielle Entwicklung der au Oberflächenauf-
chlü en bekannten Speicherge teine (in be ondere der Bau tein chichten) in den 

Bohrungen recht ungün tig war zum anderen zeigt e ich daß nach dem geologi ch
tektoni chen Bild mit keinen größeren Lager tätten im Bereich der gefalteten Mola e 
gerechnet werden konnte. Hier war e in be ondere da Problem der Abdeckung wel
che eine Begrenzung der Exploration au ichten aufzeigte. Dennoch richtete ich 
chon zur damaligen Zeit der Blick nach Süden und die ei mi chen Arbeiten der 50er 

Jahre führten er tmal zu der Vor teIlung daß die ungefaltete Mola e und die Prä
mola e ehr weit nach Süden unter den Raum de Hel etikum und de Fly che ,ja 
vielleicht bi in Kalkalpin reichen könnten. Hier eien be onder Me ungen im All
gäu hervorgehoben welche bereit damal da Band der og. A- und B-Horizonte 
(etwa Kopf- und Ba i Malm) bi in den Raum on Fi chen/Ober torf erkennen 
ließen. 
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2. EUERE U TERS UCHU GE M LPE R D U D IM KALKALPI 

In den Jahren 1964/66 wurden von der in die Zu ammen arbeit mit der Gew. Flo
rentine I neu eingeführten Gewerk chaft Brigitta preng ei mi che Arbeiten im Bereich 
des Kalkalpin , und zwar im Raum de og. "Wamberger Sattel " durchgeführt. 

Nach einer längeren Zeit der Ruhe wurde dann im Jahr 1975 die geophy ikali che 
Exploration mit einem neuen Konzept im Bereich de Wamberger Sattel wieder auf
genommen. Zum er ten Mal kam da Vibro el -Verfahren zur Anwendung, welche 
die Durchführung eismischer Me sungen auch in der ähe chutzbedürftiger Anlagen 
ge tattete. Die Messungen dienten der großräumigen ntersuchung des kalk alpinen 
Raume zwi chen dem Gebiet Mittenwald-Garmi ch im We ten und dem Sylven tein
Stausee und Lenggrie im 0 ten . Dabei ollte die au oberflächengeologi chen Kartie
rungen bekannte Aufwölbung de Wamberger Sattel im Untergrund unter ucht wer
den. 

Wegen der topographi chen Probleme, d. h. der otwendigkeit in relativ engen 
Tälern mit tarker Bebauung zu arbeiten kam - im Gegen atz zu den Me ungen der 
50er Jahre - ab 1975 durchweg da Vibroseisverfahren zum Ein atz. Bei hohem .. ber
deckungsgrad (24fach) , 32facher Bündelung der Geophone und Geophonau lagen von 
mei t 2400 m zeigte die Qualität der Ergebni ebereit imer tenJahr ehrgroße Unter-
chiede. Ergaben ich auf einigen Profil tücken recht gute korrelierende und deutlich 

hervorgehobene Reflexion horizonte, 0 waren andere Profil tücke über lange Strek
ken fa t reflexion leer. Bei den Me ungen de Jahre 1975 gelang e , einen Reflexion -
horizont mittlerer Tiefe zu kartieren, der im Gebiet de Wamberg-Sattel bei etwa 
3000- 3500 m Teufe lag. Aufgrund der früheren Arbeiten de geophysikali chen In-
ti tute der niver ität München, welche in der gleichen Teufe eine Ge chwindigkeit -

inversion aus Refraktionsmessungen postuliert und die e als Basis der Decken ange-
prochen hatten, lag e nahe, auch den jetzt kartierten Horizont der Ba i der kalk

alpinen Decken zuzuordnen. Hinzu kam daß auch bei den neuen Me ungen unter 
Anwendung neuartiger Verfahren zur Ge chwindigkeit be timmung (Migration Velo
city Determination - MVD) au der Auf ummierung und Mittelung ver chiedener 
Messungen im Bereich die e Horizonte eine Ge chwindigkeit inver ion nachgewie
sen werden konnte. Die Abbildung 2 zeigt die Dar tellung von 3 Ge chwindigkeit ana
ly en, welche ihrer eit au mehreren Einzelanalyen al gemittelte Kurven zu ammen
gefaßt ind. Man erkennt bei etwa 3000 m eine deutliche Ge chwindigkeit inver ion. 

Die aufgrund die er Me ungen abgeteufte. Bohrung Vorderriß war al , wildcat" 
dazu bestimmt, die geologi chen Verhältni e im Kalkalpin zu te ten. Sie ba ierte 
zwar auf einer Hochlage im Bereich de o. g. Horizonte , welche ich in etwa mit der 
Hochpo ition de Wamberg-Sattel au oberflächennahen Auf chlü en deckte, da 
eigentliche Ziel war jedoch die nter uchung der unter der Ba i der Decken zu er
wartenden Schichtfolgen. Die ' von der Geophy ik vorau ge agte Ge chwindigkeit -
inver ion in dem og. D-Horizont bei ca. 3300 m bestätigte ich. E handelte ich je
doch nicht um die Ba i der kalkalpinen Decken, sondern um eine Ge chwindigkeit -
inver ion beim Übergang au der chemischen in die kla ti che Serie der Raibler 
Schichten innerhalb der Lechtal-Decke. Die hohen Ge chwindigkeiten de oberen 
Kalkalpin in der Lechtaldecke, die bei ca. 6500- 6600 m/ lagen, wurden hier abge
löst durch Ge chwindigkeiten, die bi auf ca. 4600- 4800 m/ zurückgingen. Im unteren 
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Abb.2: Ge eh" Illd(g" ~Il . <lnaly en nach dem erfahren Migration Velocity Determination '. 
Die drei au jeweil mehreren Analyen durch Mittelung gewonnenen Kurven zeigen deutlich eine 

Ge chwindigkeit in er ion bei ca. 0.9- 1.3 ec (D-Horizont). 

Teil d. h. in der tiefer gelegenen Allgäudecke wurden dann wieder Ge chwindigkeiten 
on über 6000 mt ja fa t 7000 m/ erreicht. Die Bohrung orderriß durchteufte di 

Ba i der kalkalpinen Decken bei ca. 6400 m. Ein Vergleich mit den ei mi chen Er
gebni en in einem benachbarten Profi] zeigte daß unterhalb die er Bohrung in guten 
Reflexion andeutungen die Ba i der Mola e (?) etwa 150 - 1 00 munterhalb d r 
Erdteufe der Bohrung erwartet werden kann. icht icher i t in welcher Mächtigkeit 
ich darunter noch weitere chichten der Prämola e finden. 

Die Abbildung 3 zeigt die geologi che Deutung eine nahe der Tiefbohrung Vorder
riß gerne enen ei mi chen Profil relativ guter Qualität aufgrund der Ergebni e die
er Bohrung. 

Da bemerken werte Ergebni au der Verknüpfung de Bohrergebni e mit der 
vorliegenden Sei mik i t daß autochthone Mola e und Me ozoikum owie e tl. 
Fl ch weit nach Süden unter da Kalkalpin reichen und hier in die er ehr üdlichen 
Po ition noch in überra chend großer Mächtigkeit orhanden ein mü en. Die e 
Tat a he zu ammen mit der wichtigen geologi chen Erkenntni daß owohl die Frage 
der Maturität der angetroffenen Schichten al auch die Möglichkeit Speicherhorizonte 
in die em üdlichen Raum zu finden po iti beantwortet werden muß wertet den 
ge amten lpenraum au der Sicht der E ploration ganz we entlich auf. 

Der achwei daß die auto hthone ola e plu eozoikum ihre Fort etzung weit 
nach üden bi unter den Bereich de Kalkalpin finden hat ich auch bei weiteren 
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bb. 3: Deutung eine reflexion ei mi ehen Profile im An ehluß an di Tiefbohrung Vorderriß 
(We t-O t-ProfU). 

ung n der folgend n Jahr b tätigt. Die Qualität der in d n folgend n Jahr n 
durchgeführten rbeit n war überr hend gut und 0 war mögli h er tmal einen 
relati groß n Raum om B d n bi zum L ch in Form on I ochronenplän n zu 
karti r n. Wenn auch di D tail aufgrund der topographi h n Probleme und d r 
Gangbar eit de G länd ni ht in d r G nauigk it wi d rg g ben werd n könn n 
wi in der ungefalteten ola 0 zei hnet i h do h gr ßräumig in er ter umfa -

nd r Blick in die Tief! d. h. in die Reflexion horizont unt rhalb d r D ken der 
ge[; It t n Mola e, de H 1 tikum de FI che und Kalkalpin ab. Ein Profilb i
pi 1 der neue ren Meßk mp gn i t in d r bbildung 4 darg tellt. 

In gl icher Wei e ind ei mi che Arbeiten in Ö terreich und in der Schw iz bi in 
d n Raum d Kalkalpin au g führt worden. Die hi r erzi lt n Ergebni e ent pra
chen prinzipiell den ob n di kutiert n Re ultaten der rbeiten auf d ut hem Gebiet. 

3. PROBL DER . PLOR TIO GEOPHY IK I LPE RA U f 

gelung n i t im Alpenraum dur hweg r lati gute kartierbar 
i n n au h au d m tieferen Brich zu erhalt n darf nicht dafÜb r hinweg

täu h n daß damit da Probl m d r ploration om g oph ikali hen tandpunkt 
au n h ni ht gelö t i t. reinfacht kann man heut agen : e i t wenig r ein Pro-
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Kalkalpin gefaltete Molasse ungefaltete Molasse 

n n ZU erhalt n al die au h teufen- und n igung ri htig 
rinn rt an da Problem d r 5 r J hre b i d n 

m-
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zu einer V rbe erung de Refle ion bilde im höheren Teil der Mulden trukturen ge
führt. Anderer eit kann auflange ufbauten wegen der zu lö enden Ge chwindigkeit -
probleme nicht erzichtet werden. 

Zur Erfa ung der ober ten Schichten - bi ca. 1000 rn - und ihrer Anbindung an die 
geologi chen uf chlü e i t neuerding da Mini-So ie-Verfahren mit gutem Erfolg 
angewendet worden. Hier wird die ei mi che Energie durch einen kon entionellen 
im Straß nb au erwendeten Hammer - den og. Wacker-Hammer - erzeugt. Die Auf-
ummierung on bi zu 2000 Pop liefert hinreichende Energi . 

Der zweite Probl mkrei umfaßt die Be timmungen der Ge chwindigkeiten. Ein
mal au der icht der optimalen Ge chwindigkeiten für den Gang de Proce ing zum 
anderen aber auch der Ge chwindigkeiten - und zwar wahrer geologi cher Ge chwin
digkeiten - zur exakten teufenmäßigen Dar teilung der Reflexionen. Hier kann man 
in er chi denen Schritten orgehen um ich lang am an die wahren Verhältni e her
anzuta ten. Der er te hritt bietet ich zweifello darin an daß man da Ge chwin
digkeit fi ld au der Vorlandmola e welche man verhältni mäßig gut kennt nach 
Süden extrapoliert. E i t klar daß bei einer olchen Dar teIlung die Zeit truktur
elemente im we entlichen erhalten bl iben daß ie I diglich in der Tiefe und Verkip
pung b influßt werden. Ein näch ter Schritt wäre die Verwendung der St pelge-
chwindigkeit n. Auch die er er uch zeigt eine zufrieden tellende großregionale 

Ge chwindigkeit erteilung die ich in die tiefen erme enen Bohrungen (Opfenbach 
Schongau taffel ie bach Oberhof und andere mehr) erhältni mäßig gut ein
fügt. uch die e Ge chwindigkeit feld lehnt ich im we entli h n an die Regional
ge chwindigkeiten wie ie im er ten chritt be chrieben wurden an. 

In den letzten Monaten i t er ucht worden, mit neuen erfahren zu erbe erten 
Regionalfeldern zu kommen. Dabei bediente man ich der Verfahren de in er en 
Modelling und berechnete zunäch t mit einem Programm A AKO (kontinuierliche 
Analy e on Reflexion horizonten) für jeden CDP die RMS-Ge chwindigkeiten. Die 
Ergebni e der A AKO -Analyen welche zunäch t weiträumig ver uch wei e 
durchgeführt wurd n zeigten ein erbe erte Regionalfeld. Die Tat ache daß ie ich 
die kontinuierlich ermittelten Ge chwindigkeiten zu einem inn ollen Feld anordnen 
ließen zeigt daß den naly en ein gewi e Vertrauen entgegengebracht werden 
kann. Da e ich hier aber ebenfall um R S-Ge chwindigkeiten handelt reicht die e 
Dar teilung für eine inn olle und exakte Teufenberechnung in be ondere bei der Dar-
teilung kleinräumiger trukturelemente noch nicht au . Die öglichkeit au den 

A KO -Werten für er chiedene Horizonte mittel der Di -Krey chen-Formel 
Intervallge chwindigkeiten zu be timmen und darau die Teufen abzuleiten führt auf 
relativ große Fehler da die Intervallge chwindigkeiten außerordentlich empfindlich 
gegen Einflü e on Fehlern in den Ge chwindigkeit analyen ind. Ein Au weg bietet 
ich an indem man in dem on Sattlegger entwickelten Programm I MOD (In er e 

Mod II rfahren) die T ufen- und Intervallge chwindigkeiten über iterati e odelI
rechnungen be timmt. Die e in ander n Gebieten mit Erfolg angewendete Verfahren, 
tößt inde en bei den ehr tarken und unter chiedlichen eigungen im Hangenden 

(Faltenmola e Decken de Fly che und de Kalkalpin ) z. Z. noch auf große 
Schwierigkeiten. Eine erbe erte Ver ion de Programm läßt jedoch hoffen für grö
ßere Schichtpakete au den Me ungen über da inver e Modellverfahren unter pe-
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zieller Berück ichtigung der eigungen im Hangenden brauchbar Ge ch indig
keit informationen zu b kommen und die zur tützung d r Regionalfeld r zu 
erwenden. 
Gen rell kann man agen daß die Dar teIlung regional r Ge ch indigkeit felder 

auch im üdlichen Raum bi in da Kalkalpin möglich i t. Di chwi rigkeiten treten 
bei d tailliert nUnter uchung n auf - etwa bei der u karti rung on Strukturele
menten, da hi r r lati kleinräumige Ge hwindigkeit anomalien eing h n. 

Feld eitig bietet e ich natürlich an auf die Method der" panding pr ad zu-
rückzugreifen. M ßt chni ch dürfte die e erfahren auch heute noch di zu erlä -
ig ten rgebni e lieD m. Da darf j doch nicht darüber hinw gtäu chen, daß in d m 

hier di kutiert n Raum der Ipenrandzone und de Kalkalpin ganz b ondere und 
ehr chwer zu erfa ende Problem d r Korrekturerfa ung orlieg n. E handelt ich 

dabei nicht nur um die Korrekturen in oberfläch nnahen Schicht nondem auch um 
die Berück ichtigung de wahr n Wellenwege beim Durchgang durch die ge chwin
digkeit mäßig ehr heterogenen Decken chichten. Die z. Z. in Arbeit befmdlichen 
e panding pread M ung n in der We tmola werd n eine Antwort auf die Frage 
na h der Brauchbarkeit die rfahr n geben. 

E wurde ber it eingang darauf hingewie n daß die Qualität der M ungen be
r it beidenArbeitende Jahre 1975imBereichd Wamberg- attel außerordentlich 
chwankten. ben Profil tücken mit recht guten Erg bni n lagen Profil mit fa t 

negati en Re ultaten. B i d r Frag na h der Ur ache olch unter chiedlicher Ergeb
ni e i t zu bedenken daß in ielen Fällen größ r törung t m in der Ipenzone 
mit Tälern id nti ch ind (z. B. Loi achtal). chlechte ei mi ch R ultate ind in 01-
chen Zonen on ornherein zu erwarten. 

Ein ander r we entlicher Grund für die hr unt r chi dli hen Ergebni könnte 
die unter chiedli he En rgieab trahlung in den lp ntäl m in. rg g nwärtigt man 
ich daß wir e bei hr ielen Ip ntälern - 0 z. B. in dem I artal zwi chen Krün

Wallgau und dem yl en tein-Stau ee in w lchem au h die o. g. Bohrung ord rriß 
t ht - mit inern ehr tark eingekerbt n Tal mit chotterfüllungen zwi ch n 150 und 

350 m zu tun haben 0 i t d r erdacht nah liegend daß di e rhältni ganz e-
entlich di En rgieab trahlung beeinflu en. Wir mü en un dabei klarmachen daß 

wir in der Talfüllung mit hr ni drig n Ge chwindigkeiten - ca. 2000 m j - und in 
d man tehenden Gebirge mit unge öhnlich hoh n W rten d. h. 6000 m j und mehr 
zu tun haben. Di Brechung - und Reflexion effekte beim Durchgang d r Welle durch 
die Grenz chicht ind beträchtlich. E i t daher der ruch gemacht worden, durch 
Modellrechnungen einmal abzu chätzen welche energeti h n erhältni e beim 
Schi ßen in derartig n hottergefüllten Tälern auftreten. Die bbildung 5 zeigt da 
Ergebni einig r die r Modellr chnungen. Man ieht daß bei er chieden n uf-
teIlung punkt n di Strahlen d rart di ergieren daß kaum mit in r Energierück
trahlung an di Erdoberfläche zu re hn ni t. In and r n Fäll n werden die trahlen 
öllig weggebrochen, oftmal divergieren i 0 tark, daß die reflektierte Energie öllig 

unregelmäßig auf den uf: tellung n der Erdoberfläche erteilt i t. Die e rb it n 
ollen in Kürz ergänzt werden durch zu ätzliche modell i mi che Aufnahmen im 

G oph ikali chen In titut der T BerIin. Offen ichtlich pi lt die Frage der Energi -
quell, d . h. der Lage der energieab trahlenden Qu lle in olchen Täl rn auf die Quali
tät der rgebni e ein ganz nt cheidend Rolle. Be tätigt i h die e ermutung 0 
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b. : Modellrechnungen zur Frag der Energieab trahlung in cbottergefüllten Tälern. Darge tellt 
ind zwei er chiedene Lokationen d r Energiequel1 in einem Quer cbnitt de I artale zwi chen Wallgau 

1:1Od Fall. Im ob r n Teil der bbildungen ind di Weil n trahlen mit Reflexionen an einer n tetigkeit -
fläch bei 0.3 ec Reflexion zeit eingetragen. Im mittleren Teil der Figur ind die Amplitudengrößen und 
in der unteren Abbildung die Ein atzzeiten für die quer über da Tal au gelegten Empfanger angegeben. 
Während da r te Bei piel brauchbare rgebni e erwa"rten läßt, dringt beim zweiten Modell keine 

nergie in den ntergrund ein. Zwi chen die en E tremen liegen Fälle, in denen nur ein Teil der Energie 
renek tiert wi rd und zu ehr unt r hjedlicb n mplitud nwerten in den R gi trierungen führt. uch 
die Zeitver chiebungen ind vielfach beträchtlich (Korrektureffekte). 

wäre ein hr gründli h Vorunter uchung der Alp ntäler or Inangriffnahm großer 
Me ung n unerläßli h. Di würd einen nicht un rheblichen zu ätzlichen eßauf
wand b dingen. Optimal wäre ine flächenhafte Verrne ung oIcher Täler. Da hier 
die Ko t n wahr cheinli h zu ho h würden wird man ich mit zu ätzlichen Querlinien 
über di Profiltäl r durch ahlinien ge tützt durch ufzeit ond n behelfen mü en. 
Aber au h die e Arbeiten werden zeitraub nd und ehr ko teninten iv ein. 
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Auf der Proce ing- eite hat ich bei der Bearbeitung der Me ungen im Alpenraum 
di Bearbeitung nach dem og. crooked-line-Verfahren (oder auch Slalom-Line
Mäander-Line- erfahren) bewährt. Er t durch die e Technik hat man in den g wun
denen Tälern optimal Ergebni e au dem Material herau holen können. In einigen 
Fällen z. B. in dem etwa breiteren 111 rtal i t zugl ich möglich gew en Quer
neigungen zu be timrnen eine Au age, die bei trukturandeutungen ehr wert olle 
zu ätzliche Informationen liefert. 

Zur Erlangung eine optimalen tapelergebni e ind gerade in den lpen auß [
ordentlich enge Ge chwindigkeit anal en erforderlich. E zeigt ich, daß die Varia
tion der RMS-Ge chwindigkeiten auf engem Raum ganz außerordentlich groß i t, 0 

daß in vielen Fällen achkorr kturen über die u pielung on CDP-Gathern erfol
gen mü en. Die kann unter anderem auch durch die Einflü e langweIliger tati ch r 
Korrekturen bedingt ein auf die oben bereit hing wie en wurde. 

4. A WE D GICHT EI MI CHER VERF HRE 

Zu ätzlich zu den i mi ch n Verfahren ollten in allen Gebieten in weIchen die 
Exploration or neuen Problemen teht, auch di Möglichkeiten di kutiert werden 
andere geophy ikali he Verfahren einzu tzen. 0 wie man b i der Verme ung neuer 
Konze ionen im u land im allgemeinen nicht auf zu ätzliche gra imetri ch Ver
me ungen erzichtet oder auch magneti he Me ungen hinzuzieht, 0 i t die Kom
bination mehrerer erfahren auch im Alpenraum anzuraten. 

Die ge amt Alpenrandzone om Boden ee bi in den Raum on MurnaufBenedikt
beuren i t bereit in den 50er Jahren von der Preu ag gra im tri herme en worden. 
E handelt ich hierbei um ein Engverm ung mit 3 bi 4 tation n pro km 2

. Da 
Ergebni zeichnet ehr gut die geologi h bekannt n Mulden trukturen na h. In ie
len Fällen la en ich aber zu ätzlieh Informationen ableiten die nicht ohn weitere 
au der bekannten Geologie zu erkennen ind. Hierbei i t z. B. an di Fort etzung der 
geologi chen Kartierung über Räume hinweg zu denken die mit Quartär b d ckt ind 
und omit den Augen de Geologen erborgen ind. Zum anderen zeichnen ich r-
chi dene Qu relemente ab d. h. Quer törung n die bei einem weitma bigen el

rni chen etz nicht erkennbar ind oder aber nur ermut t werden können. 
Die Abb. 6 zeigt al Ergebni der gra imetri chen Engverm ung im Raum Mumau 

eine nach dem erfahren on Lin er gerechnete gra imetri ch-tektoni che Karte. Bei 
die em Verfahren welche nur den An pruch einer Interpretation hilfe erh bt werden 
alle gravimetri chen Anomalien durch da Modell einer Stufi im Untergrund erklärt. 
Durch Rechenprogramme werd n Teufe Richtung und Verwurfb trag die er flkti en 
Störungen ermittelt. an erkennt in den ,Hochzonen' - durch fikti e Störungen b -
grenzt - die u bißlinien d r dichten Konglomerat chi hten der Unteren Bunten 
Mola e. Im orden i t die og. Rott nbucher Mulde und im 0 ten die Penzberger 
Mulde erkennbar. Die e Dar teIlung unter tützt die geologi che Kartierung, die im 
mittleren Raum zwi ch n den genannten Mulden durch mächtig Quartärb deckung 
lückenhaft i t. Die e Karte wurde nach Elimination de Regionalfelde berechnet. In 
anderen Fäll n konnten durch die Bearbeitung proze e wichtige Hinwei e auf 
Quer törungen gewonnen w rden. 
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bb.6: Gra imetri ch-tektoni che Karte er tellt nach dem von Lin er entwickelten Verfahren au 
gravimetri chen Engverme ungen im ö tlichen Teil der umauer Muld . Die durch fiktive törungen 
hefau tretenden hor taftigen Gebilde ind den u tri tten der dichten und challharten Konglomerat
chichten der un teren Bunten Mola e zuzuordnen. Da umlaufende treichen im 0 tteil der Mumauer 

ulde i t gut erkennbar. Daneben zeichnen ich Querelement im ö t1ichen Teil die r Mulde owie am 
o trand der Rottenbuch r Mulde ab. 

In neue ter Zeit li fern auch Satellitenaufnahm n einen Beitrag zur Exploration. 
Störung y terne die quer durch die Alp n verlaufen wie z. B. da Loi ach-Engadin
Element ind au kl in räumigen nter uchungen kaum in ihrer Bedeutung 0 au zu
machen. ergl icht man olche großen Störung y terne mit den Ergebni en ei mi-
eher Me ungen in der Alpenrandzone 0 teIlt man ielerort eine erblüffende 

Überein timmung fe t. So durch etzt gerade da genannte Loi ach-Engadin-Elem nt 
den Alpenrand im 0 tteil der Mumauer Mulde. Ein Teil die e Störung tem i t 
der bereit eit langem bekannte og. Andorf-Iffeldorfer-Sprung '. Auch da or-
pringen der Fly chzone im Bereich de Kochel ee und Benediktbeuren i t im Zu
amnl nhang mit die em großen Querelement zu ehen. Ähnliche Sy terne dürften 
ich im Illerta l Lechtal und auch an einigen Stellen Vorarlberg finden. 

Eine elektri ehe Tiefen ondierung i t r tmal in den 60er ] ahren on der BG R im 
Bereich de Wamberg-Sattel al Te tme ung durchgeführt worden. 

Zum Ein atz magnetotelluri eher Methoden am Alpenrand ind er te Unter uchun
gen on Berktold u . a. im Gebiet üdlich de Chiem ee au geführt worden. Die 01'

liegenden Ergebni e zeigen eine recht befriedigende Überein timmung mit den Deu
tungen der Refraktion ei mik nach Will. Wenn auch da au den refraktion ei mi-
ehen Daten von Will abgeleitete Modell eine Mächtigkeit der kalkalpinen Decken 

von etwa 3000- 3500 m annimmt - und damit im Gegen atz zu dem Bohrergebni d l' 
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Tiefbohrung ord rriß 1 t ht - 0 hat i h do h di on ill po tuli rte In er ion -
zone in die er Tiefe prinzipiell be tätigt. Die Magnetot llurik w i t auf eine r 1. mä h-
tige Folge niederohmig r hichten bi etwa 10 km üdlich de ordrande de Kalk-
alpin hin. . 

it or ichtigern Optimi mu darf man rwart n daß di agn totellurik künftig 
eine ni ht unwe entliche Rolle bei d r Deutung d tiefer n Unt rgrund im kalkalpin n 
Berei h pielen wird. Die um 0 m hr al wir heute dur h di am Alp nrand ni d r
gebra hten ti D n Bohrung n StafD 1 ee 1 Mi bach 1 ord rriß 1 Kenntni e üb r 
die el ktri ch Leitfähigkeit bi in twa 50 0 bi 6 00 m Tiefe haben. 

BLi K 

Die bi herigen geoph ikali ch neungen aber auch di u w rtung d r bi h r 
orlieg nden Bohrungen la n d n ge amten nördlich n Ip nraum ploratori h 

außerordentli h int re ant r ch in n. b n der bereit gen nnten B hrung order
riß 1 ind auf ö terreichi h m Gebiet di Bohrungen rmann au und Berndorf ab
geteuft worden die beide unter den kalkalpinen Decken Mola nachg wi n hab n. 
Ein gleicher e ploratori h r ert dürft der z. Z. im Raum on Mariazell bg teuft n 
Bohrung zukommen und or allem au h die on der BEB auf chweizer G bi t im 
Entlebu h bei Fin t rwald im bteufl n b fmdli he Bohrung wird ganz we entli h 
die exploratori h Bewertung de tiefer n ntergrund de lpenraum b influ en. 

So wie ich da Bild heute zeigt haben wir in G biet on der chw iz bi zum 
Wiener Becken d. h. in einer 0 t- e t-Er treckung on minde ten 600 km und in r 
Tiefe on 20- 30 km al neuen exploratori hen Raum or un. i t all n geg nwärtig 
daß die Gebi t mit be onderen chwierigkeiten b haft ti t die bei der geophy ika
li chen E pIor tion beginn n i h üb r die geologi he Bearbeitung fort etzen und 
la t not lea t au h in den trem chwer n Bohrverhäl ni n gipD In. Da heißt der 

ut: hluß in die em groß n Gebi t wird e trem teu rein. E i t jedo h im mittel
europäi hen Raum der größte un no h zur erfügung tehende dimenttrog dem 
wir ein hohe aß on Exploration chan n g ben könn n. 

Zur Lö ung pezieller Probl me in der geoph ikali chen E 'ploration ind ine 
Reihe on or chung projekten dur hgeführt word n od rang laufen die om 
B FT unter tützt werden. E ha i h hi r g zeigt daß nicht nur eine eng Zu am
menarb it mit Ho h hulin titut n nützlich i t ond rn daß gerad eine hr nge 
Zu ammenarbeit und in tändige Ge prä h mit der G ologi orau etzung für d n 
Erfolg der E ploration i t. Beide eiten werden auch hier in Zukunft noch · iel on
einand r lern n können und . ellei ht i t gerade der Alpenraum ein Gebi t wel he 

on heute auf morgen be t hend The n und fI t geglaubt An hauungen al über
holt na hwei t und zu imm r neu n Überl gungen an pomt ine ufgabe die ger d 
für den Geoph iker außerordentli h reiz oll i t. 
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A THEOREM REVISlTED - WAVE FRONT CURVATURE IN MEDIA WITH 
LAYER-INDUCED ANISOTROPY 

BY 

K. HELBIG*) 

1. I TROD U TIO 

The in itation to write for thi olume eau ed me to re-read the artic1e I publi hed 
together with Th. Krey nearl twent -fi e ear aga (Krey and Helbig 1956). The 
artic1e e entiallyeon i ted of: 
(i) an inequality eoneerning eurvature that tate that for ani otropy cau ed by 

layering with i otropie eon tituent the eurvature of the qua i-longitudinal wave 
front in the vieinity of the axi of ymmetry i at lea t equal to the eurvature of 
the ellip oid with the ame a e . 

(ii) the prineipal theorem, that tate that - pro ided the ratio / 1 i the ame for 
al1layer - in the ieinity of the axi of ymmetry the wa e front of eompre ional 
wa e deviate from a eo-eentrie phere only by term of fourth and higher order' 
and 

(iii) a eomputation of eorreetion for greater dip whieh dealt with the po ition and 
orientation of refleeting element (thi wa my eontribution to the paper). 

In the pre ent paper I eall a medium that ati fie (ii) a K-medium. 

Today one eould ay that the inequality i more ignifieant than the theorem 
beeau e the ratio of tran er e to longitudinal veloeitie i no longer a sumed, but 
mea ured in weIl and it doe not appear to be eon tant to the expeeted degree. 
Moreo er, there i a eertain reluetanee to abandon elliptieal wa e front for imple 
ealculation . Thi might be due to ome degree to the phra e at lea t equal' in the 
inequalit . It eem therefore important to trengthen the inequality. The expre ions 
in the la t eetion, on th other hand dealt with the po itioning of refleetion element 
only. A fe year after the artic1e wa publi hed the determination of taeking eloei
tie from refleetion data beeame the tandard ofthe indu try. The ealculation of arrival 
time i implieit in the expre ion but omewhat ineon enient to earry out. Therefore, 
a re-formulation of the e expre ion - preferably in term of a parameter more 
praetieal than Poi on ratio - eeme to be indieated. 

A further rea on to look at the matter again i beeau e horizontally polarized hear 
wa e ha e eome into u e in reeent year . The full potential of refleetion ei mie 
u ing hear wa e lie in the eombination with refleetion of longitudinal wa e . To 
thi end the veloeitie of both wave type in the vertieal direetion are neee ary. For 
the longitudinal wa e ordinary eloeit determination - for in tanee from the lope 
of the regre ion line through the t2-ver u x2 data- ork by irtue of the theorem 
e en if layering cau e the material to be ani otropie pro ided the velocity ratio (or 
Poi on ratio) doe not fluetuate too mueh. Howe er horizontally polarized hear 

a e have an elliptieal wa e front and for ueh a wa e front the lope of the 
regre ion line eorre pond to the horizontal eloeit (e. g., ee Le in 197 and Helbig 
1979). 

*) Univer ity af Utrecht, In titute far arth cience. Utrecht 
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2. A I EQUALITY CO CER I G THE CUR TURE OF WA VE FRa TS 

The radius of curvature of the qua i-longitudinal wa e front in the icinity of the 
a i of yrnmetry of any tran er ely i otropic medium i 

(1) 

and rK = t· V(C3 3/8) i the radiu for the K- edium i. e. for con tant e = (v / J2. 
According to the theorem the radiu of curvature of the qua i-longitudinal wa e 
front for a K-medium i equal to that of the concentric phere. For the ellip oid with 
the axe t· V(c 33 /8) and t . V(cll /8) we ha e 

(2) 

and thu 

(3) 

The curvature inequality is shown to hold if it can be hown that the term in 
bracket i po iti e emi-defmite or if the fundamental inequality (Berryman 1979) 

(4) 

hold . In 1956 thi inequality wa known to hold for tratified media with two di tinct 
con tituent (Po tma 1955). However in 1962 it wa hown that there are tratified 
media that cannot be modeled with ju t two con tituents (Backu 1962) thu ome 
doubt wa ca ton the general alidity of the fundamental inequality. Meanwhile two 
independent proof: ha e been publi hed (Berryman 1979 19 0 Helbig 1979) howing 
that (4) i alid for any number of table i otropic layer . Stabilit i guaranteed if 
O~e<3/4). 
Berryman' proof contain the key to a generalization and trengthening of the 
fundamental inequalit . 

To obtain bound for any ani otropy parameter one tart with the bound on the 
fi e ela tic parameter de cribing the tran er ely i otropic medium. The e bound 
ha e to be traced back to the bound on the ela tic parameter of the con tituent . 
While in principle any et of five (independent) parameters for the tran ver ely i 0-

tropic medium and any two (independent parameter for the i otropic con tituent 
would do the implicity of the proof depend crucially on thi choi e. Con er ion 
rule" erve to convert the cho en et of parameter to the common et. 
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Sinee we are intere ted in dirnen ionle ratio only we ean u e arbitrarily normalized 
parameter thu redueing the number for the tran ver ely isotropie medium to fOUL 
The et we u ei ba ed on tho e introduced by Backu (1963): 

(5) 

p~ (c~J / ( :.) and 
Equation (5) do double duty a the mixing rule ) and as conver ion rules. If 

u ed a mixing rule - i. e. for the calculation of the parameter A 't P G of the 
compound medium from tho e of the con tituent - the angled bracket have to be 
read a 

in other word a the weighted average of the argument. If u ed a conversion rule , 
the angled bracket are read a ordinary parenthe e , e. g. A = C44 / C66' A mixing 
rule the equation (1) could be applied even to ani otropic con tituent . If the 
con tituent are i otropic we have 

and 

From (5) and (6) we ha e 

LP i8i='t , 

LPi 8i).li 
LP i ).l i 

1 

p 

(6) 

(7) 

and 

G. 
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It i obviou that p 0" and 1: are weighted a erage ofthe 8 i and thu are con trained 
to the open interval (81 8J where 8. and 8h are the lowe t and highe t alue for the 
con tituent re pectively. The tri ial ca e of a ingle con tituent i excluded and the 
interval (8) 8)) i defined a open. Thu we have 

81~ 8~ 8h 

81< p< 8h 

81< 0" < 8h , and 
81< 1:< 8h . 

( ) 

Further con traint are obtained with the help of the Cauchy-Schwartz inequality 

(9) 

from which we ha e immediately 

The equality ign pre ail for jli == jl, in wh ich ca e we ha e from (7) al 0 p = 0" = 1: 

i. e., the compound medium i i otropic. We exclude thi ca e al 0 and u e henceforth 
A< 1. 
The Cauchy-Schwartz inequalit can be re-written a (ee Berryman 19 0) 

Inequality (10) hold for any con tant ß that doe not au e a change of ign in 
any argument (except a change of ign in all argument) i. e. for 

(11) 

Sub titution of (11) into (10) yield 

The two inequalitie (12) are' trong inequalitie ince we have excluded the ca e 
of con tant jl. On the other hand the difference between the two side of the inequali
tie can be made arbitrarily mall for an A by choo ing uitable (po iti e) Il> 0 and 
uitable 8i from the open interval (81 8J ( ee Backu 1963). 

If we expre (4) with the help of (5) in term of A, p and 1:, we obtain 
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The inequality hold becau e the term in the quare bracket i po iti e definite. Thi 
i ea il een from (12) if on replace 8h b 1 (> 8h). The inequalit in (13) i al 0 

a trong inequalit but it differ e entiall from the inequalitie (12) : for a A differing 
di tinctly from 1 the term in the quare bracket cannot be made arbitraril mall 
- ince eh< 3/4< 1 - in other word there mu t be a lower bound different from O. 
The equation 

2=[Cll -C44)·( 33-C44)-(C13+C44)2] / (4c33C44)= i (1-p)·(1 - cr)-(1-'t)2 

(1 4) 

define a et of parabolic hyperboloid in the Carte ian p - cr - 't- pace. Line of equal 
X2 in the plane 't = 't1 are h perbolae (where 'tl i an arbitrary but fi ed alue of 't) 
with a ymptote p = 1 and cr = 1. In the quadrant p < 1 cr < 1 the et-parameter X 2 

incr a e with increa ing di tance from the a ymptote . 
The region of permitted triplet cr, p 't i the open et bounded by 

(15) 

For a gi en 't1 the region i a lozenge- haped area bounded b two con traint
hyp rbolae with a ymptote p = 81 cr = 81 and p = 8h cr = 8h re pecti ely. The lowe t 
and high t permitted alue of X 2 corre pond to tho e hyperbolae of the t (14 
who e apex coincide with th apex of the con traint hyperbolae (1 5) i. e. for 

(16) 

Sub titution of Pa. band cra. h from (16,2) into (14) gi e the lowe t perrnitted value 
of X2 for 't = 't l' and imilarly e get for Pa. I the highe t permitted value of X2 for 
't = 't 1. The ab olutel lowe t alue of X 2 i obtained for the highe t permitted 't 

(nd imilarly for the ab olutel highe t perrnitted value of X 2). Thu we obtain 
bound for X2 by combining (162) (1 5,3), and (14) (or (16 1) (154) and (14)) for 
gi en 81 8h and A: 

1 ~ 8h (1- 8
h
+2 '\ 8 8 "( 8 8)) X2 1- 81 

( 8 2111(8 8 ) I\. I\. ( b - I - I\. 1 + b - 2 I < < - A- 1 - 1- V I\. h - I -

(17) 
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The re ult for con tant 8 i obtained immediately b etting 8. = 8h = 8: 

X~~(1-9)2U -1) (18) 

The term (l /A -1) in (1 ) i the relati e difference of the quare of the axe of the 
ellip oidal wave front of the horizontally polarized hear wave 

We re-formulate (17) in term of e2 and obtain 

The fraction in the two bound in (19) i the erie 

1 
A=~. +e 

(19) 

The ignificant re ult i that for not-too-Iarge e2 the po ible range of X2 i much 
maUer than it magnitude: 

(20) 

and 

(21) 

(20) and (21) indicate that the magnitude of the error one make in a uming an 
elliptical wa efront (corre ponding to X 2 = 0) i ignificantl larger than the error 
one can make by neglecting ani otropy (it would be zero for X2 = X~ according to (18». 

However the curvature of the qua i-longitudinal wave front can be determined in 
a much more quantitati e manner a hown in the following ection. 

2.2 BOU 0 FOR THE C RVATURE OF THE WAVE FRO T 

We have from (2) (3) and (14) 

r p = CI I _ 4C44 . X 2 

r K C 3 3 (C33 -C44 ) 
(22) 
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From the conversion rules (5) we obtain 

and thus after ome algebraic manipulation 

P 
1-p' 

(23) 

(24) 

r 1 - L 1- L 
--.f.=1+4(p-L) 1 ( ) =1+4h 1 h ' whereh=p-L . (25) rK -L- P-L -L-

From this general expression for the radius of curvature of the quasi-longitudinal 
wave front follow the principal theorem' for the special ca e P = L, that is for 
instance, for constant 8. However, we can have P = Land thus r p = rK even for non
constant 8: this follows from the fact that (25) doe not contain 0', thus °' can 
as urne arbritrary (permitted) value while con tant 8 implies °' = L. 

Bound for the curvature can be derived ia (25) from the bound for h. The 
extreme value of h follow from (15,1) and (15,2) to 

(26) 

where ~L=L and 

The largest and the smallest value of h are obtained for ~ L = - ~ 8 (L = 8\) and 
~ L = ~ 8 (L = 8h) ; substitution of these values into (26) gives 

(27) 

(28) 

Inspection of the geometrie relationship (see figure 1) between the surfaces of equal 
rp/rK defined by (25) (hyperbolic cylinders with the O'-axis a generator) and the 
sets of extremal pairs h L defined by (26) (these are line egments in the h-L-plane 
from (0, 8h) to (hmaJp 8\) and from (hmin , 8h) to (0, 8\) with hmin and hmax according to 
(27) and (28), respectively) show that the largest radius of curvature is obtained 
directly by substituting (27) into (25) : 

(29) 

However, the corresponding relation hip for the smallest radius of curvature, 
namely 
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Figure 1. Line of equal (normalized) radiu of urvature in the h-'t-plaoe. 'P rmitted are pair h. 't 
in ide the parallelogram 0, 9h - hmax , 9 1 -0, 9 1 - hm in , 9h • The parallelogram for 9 \ =0, 9h =j (i.e. for 
A. = 0) i indicated by broken line . The radiu of cu rvature i independent of A. aod k, thu urface of 
equal normalized cur ature are hyperbolic cylinder . 

(30) 

i alid only if at the point of inter ection the lope -d 'tjdh of the line of equal 
.(rp jrK-1)i atmotequaltothatofth line egment i.e. ifh2j(1-'t)2<1-A.To
geth r with (23) thi lead to the condition 

(31) 

Inequality (31) i ati fied in all practical ca e inee few known media have e = 0.5 
or larger thu the left hand ide i nearly alway maller than the right hand ide e en 
for A ~ O. Howe er for theoretical con ideration (30) hould not be u ed without 
checking (31). For in tanee if one look for the ab olutel lowe t permi ible radiu of 
curvature of the P-wave front near the axi of ymmetr with the help of (30), one 
would get 

~I (0 1 ~, 0)=1 - 4 ' ~ ' ~ =~ obtainedfor't= 4
3 

, h = 4
3 

rK min 4 4 4 4 
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Howe er (31) i not ati lied inee! i larger than (1 - !). The radius of cur

vature obtained in thi manner 1 indeed not the mallest po ible . The malle t turn 
out to be 

r p 1 ( 11
) 1 1 . 1 1 - 0 - 0 = 1 - 4 . - . - = 0 obtamed for 1: = - h = - -

r . 2' 2 2 ' 2' 2· K mm 

Thi value can be accepted, ince (31) i 
obtained for 1: = 0, h = .75: 

ati fied. The highe t po ible value of ~ 
rK 

; p 1 (0 1 ! ' 0) = 1 + 4.! 1 = 13 . 
K max 1-~ 

4 

The corre ponding ellip oid has infmite radiu of curvature (becau e A ~ 0). 
Equation (29) and (30) con titute bound on the radiu of curvature in tratified 

media with con tituent with S in the (do ed) interval [Sb Sh]. Such bound are till 
un ati factory if A i not known. If the highe t and lowe t 11 are 111 and I1h ' re pect
ively with I1h> I1b we have abound for A 

1- (l1h - 111)2 ~ A< 1. 
I1h + 111 

(32) 

The equality ign prevail ifl1l and I1b contribute exactly+ofthe compound medium. 
Thu we fmally have 

(33) 

For the radiu of curvature of ellipsoid with the ame axe (and overe timated 1- A) 
we would have 

r E 1.29< - < 1.67. 
r K 
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Inequality (33) - or it equi alent with [(J.lh - J.ll) /(Jlh + Jll)F r placed b 1 - A - doe 
not eontain the eurvature of the ellip oid with the ame ax at all. Though at the 
beginning of thi hapter we tarted with the fundamental inequality - whieh ean be 
read a an inequalit eontaining rp/rK and rE/rK - th eeond t rm wa 10 t on the 
wa (in the tep from (23) to (25» . What we ha e obtained i a reformulation of the 
prineipal theorem allowing for a range of 8 in tead for eon tant 8. 

3. THE LOW E URFACE OF THE K- MEDIUM A D IT RELATIO TO THE VELOCITY 
DETERMI ED F ROM REFLECTIO TIME MEA UREME T 

3. 1 THE LOWNE URFA E OR THE K-MEDIUM 

The ra geom trie propertie of an ani otropie medium ean b repre ented b any
one of it eharaet ri tie urfaee . The e are repre entation in polar eoordinate of the 
elo itie and their in er e (the lowne e ) ofplane wa e and ra ,re peeti ely. For 

tran er ely i otropie media a eetion of the e urfaee eontaining the axi of ymmetry 
i uffieient. The four urface ean be eon erted into eaeh other b the operation 
in er ion (mapping b in er e radii) tangent urface/fir t pedal urface', and polar 
reeipro ity if we ignore imple hang of cale (fig . 2). Polar reeipro ity e i t be
tween urfa e F I und F 2 if to eaeh point Al on F I th re exi t a point A2 on F 2 

ueh that the radiu eetor from the origin to I i parallel to the urfae normal in 
A 2 and ice er a. 

N 

'\ 

\ 
\ 

\ 

Figure 2. Relation b tween th lowne urfaee, the normal urface the wave urfaee W, and the ray 
lowne urfaee R . The pair , and W R are inver e of eaeh other (i. e., 'reeiproeal radü" map 

into , into ,W into R, and R into W)· i the fir t pedal ofW (i.e. the locu ofplumb line from 
the origin onto the tangent plane of W), and R i th fir t pedal of . inee both mapping by reciproeal 
radii and formation of pedal pre erve angle, and Ware polar reciproeal of each other (in corre ponding 
point the normal to i parallel to th radiu vector of Wand vice ver a). 
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otwith tanding the complete equi alence of the four urface the lowne urface 
i to be preferred by far: not only i the mathematical repre entation impler than 
for the other urface it al 0 embodie the mo t important parameter - for in tance 
tho e needed for the determination of refracted and reflected ray at interface - in 
the mo t con enient form. In Krey and Helbig (1956) a parameter repr entation for 
the lown urface of qua i-longitudinal wave in K-media wa gi n that contained 
only two parameter related to the medium - Q, the quare of the ratio of the velocity 
in horizontal and ertical direction and another parameter that can be expre ed 
through Q and Poi on ratio . Since a K-medium ha only t 0 dirnen ionle ela tic 
contant it hould b po ible to xpre all ray geometric propertie in term of 
two arbitrarily cho en param ter for in tanc in t rm of 

and 

where the ymbol .1 and 11 de ignate propagation at right angle to and parallel to 
the plane of tratification, re pecti el . In thi form the normalized lowne urface 
i de cribed by 

and 

2 1 +(2+4-re2)w+~ 
np, K = -1-+-(-2-+-4--r-ez"')-w- +- ( 1- +- 4--r -';2-( 1- -- -r)-)-w"""2 

w+w2 
t 2ß-g - -1-+---'-(-1 +----,-4--re--,;:2-) w-

. 2 1 
where agam e = T - 1. 

(34) 

(35) 

The curve parameter w i related to the direction of the wa e normal and the 
direction of particle di placem nt by 

W=tg(Cl) · tg(ß) (36) 

where Cl i the angle between the (qua i-longitudinal) di placement direction and the 
axi of ymmetry and ß i the angle between the a enormal and the axi of ymm tr . 

To obtain th lowne in direction ß w i determined from (35) and ub tituted 
into (34). 

The other characteri tic urface can be obtained in th following way: 
a) normal velocity urface: (w) = 1j(n(w». 
b) the ray lowne ur face i the fir t pedal urface of the 10 ne urface thu 

nra/w) = n(w) . co (r(w) - ß (w» , (37) 
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where y i the angle between the normal to the lowne urface (i. e. the direction 
ofthe ray) and the axi of ymmetry. 

c) The wa e urface i the locu ofthe endpoint ofthe ray- elocit (or group elocity) 
ector . It i the in er e of the ray- lowne urface thu 

1 
g(w) = n (w) . co (y(w) - ß (w)) . (3 ) 

For (37) and (3 ) we need y which can be obtained from 

tgy= 
d (n~) /dw 

- tg ß d (ni) /dw (39) 

where n1 and n3 are n· in ß and n · co ß re pecti ely. For the K-medium we obtain 

(40) 

3.2 THE t2 v x 2 PLOT FOR A HOMOGE EOU K-MEDI M 

The ignal from a virtual ource at x = 0 z = 1 arrive at detector po ition (x 0) at 
timet=V(1+x 2)/g(y) wherey=tan - 1 (x). Thu we ha ea parameterrepre entation 
of the e x2 plot 

and 

with 

and 

2 w + w 1 1 2 + 1:e w 41 2 [ 1 2 2 J2 
x = 1+(1+41:eZ)w' + 1: ( -1:)' e . w 1+2w+(2+41:ez- 1:)wZ () 

co 2(y - ß) 
1 + tg(y- ß) 

tg(y - ß) 
tgy-tgß 

l +tgy tgß 

tgß· - -1 (
t
gy 

) 
tgß 

(42) 

(43) 

(44) 

Sub titution of (35) and (40) into (44) and of the re ult into (43) and then into (42) 
lead to an analytical parameter-expre ion for the t2 x2 plot 0 er a K-mediuffi. Un-
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fortunately the re ulting expre ion are ery unwieldy. Howe er a numerical e alua
tion i not difficult. The curve labeled ~(X2) in figure 3 wa obtained in thi way for 
't = 0.3 and e2 = 1.33 .... 

....- : -- . . ....- . ,/' ....- . . 

- - -, . 
O· Y ~~ .. 

..t / .. _. 
/ . - . - . 

-1 

,/' 

,/' 

--- .--- . 

-

Figure 3. Hypothetical t2 
- v - x2 plot for P and SH wave from virtual ource at z = 1 for A = 3/7 and 

<=0.3. 

3.3 A APPLICATIO TO THE COMBI ED E OF LO GITUDI AL A D 
TRA ERSE WA E 

Figure 3 how a e x2 plot oftwo reflection one from an SH-experiment and one 
from a P-experiment. The fact that the SH-branch i traight while the P-branch i 
con ex upward indicate that the medium i homogeneou and tran versely i otropic 
(in an inhomogeneou medium both branches would be cur ed, in a homogeneous 
i otropic medium both would be traight). Standard elocity interpretation would lead 
to the a umption that the two branche could not be cau ed by the ame reflector 
ince then t2 (0)· 2 =Z2 hould give the ame re uIt in both ca e (i.e. the backward

extrapolation of the tangent to the two curve at x2 = 0 hould inter ect the x2-axi 
at _ Z2). The rea on for thi di crepancy i imple: the SH-front i elliptical and thus 
the e x2 line gi e the elocity in horizontal direction while the relation hip Z2 = 

t~ . x2 /(e - t~) = t~· 2tack is alid only if stack i a mea ure for the elocity in ertical 
direction. 

If more i known about the medium one can make use of the internal relation hip 
between the parameter of the different heet of the wave surface to obtain informa-
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tion on the ratio of the axe of the H-ellip oid . How thi r lation hip could be 
utilized i hown for a K-medium. The ratio of the lope of the regre ion line one 
ob erve i 

the ratio we n ed i C44 !C3 3 = 't. 
We can now plot any ob ervable quantity affected by 't and A for the ob er ed \jJ 

and a et of alue of't and compare the 'ma ter curve ' thu obtained with the ob-
ervation . I t i ob iou that the effect can at be t be mall therefore e eral uch 

matching might be n ce ary. For the pre ent num rical example (with arbitraril high 
accurac ) Vp (X) the quare root of the lope of the tangent to the t2 x2-curve wa 
u ed. The tope wa obtained from (41)- (44) with mall tep ize ( x2 = .0355 at x = 1), 
\jJ =.7 and 't =.2 .225, .25 .275, .3 .325 .35 .375, and .4. Fig. 4 how the quantity 
( p( ) - p(O)) I p(O) a function of x. A to be e pected in a numerical example of 
thi type the curve for 't = .3 (v J./vpJ. = .54 A = .429) matche. What i important 
i not thi agreement, but the e timate that in order to obtain the velocity ratio with 
an accuracy of 5 percent the lope mu t be reliable within about 6 percent at an off: et 
equat to twice the depth of the reflector. 

It go without a ing that thi i not meant a a ugge tion for practical application. 
One of the complication i that we rarely are faced with homogeneou medium. It 
might be po ible to parate the inhomogeneit -induced curvature from ani otropy-

"p (x I z) - "p( 0 ) 

vp ( 0) 

lL Iv.p" = .837 
"5/1 !1.. 

~Iff 

~vj1 ... 

. 535 2 
0 .5 
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Figure 4. et of curve repre enting guare root of inver e lope of the t2 
- v - x2 curve for 

/... . "[ = C66/ C33 = 0.7 and .2 < "[ ~ .4. The curve of figure 3 corre pond to the curve labled "[ = .3 . 



induced urvature wi~h the help of the H-branch but thi would reduce the accuracy 
e en further. I al 0 do not intend to create the impre ion that the lope of the t2 

2 

curve - or it quare root - i the mo t uitable parameter for uch calculation . It i to 
be hoped that there are other parameter that can be ob erved more directl and 
applied more con eniently. 

We might que tion how weIl the a umption of a K-medium i ati fied in a 
particular ituation. If a range of e ha to be taken into account the tight relation 
between the parameter of the different heet of the lown urface (and the other 
characteri tic urfac ) i relaxed and the abo e trict relation ha to be replaced 
by bound (imilar to the derivation in ction 2.1) and only if the inter ection of alt 
bound u ed become uffici ntly mall can 'the general method be applied. 

4. CO CLU JO 

The original theorem wa valid for K-media only i. e. for la er equence wh r all 
con tituent had the ame ratio of tran er e to longitudinal elocity. 0 e timate 
e i ted for the degree of de iation from a phere for ituation where thi condition 
wa not (or not exactl) ati fi d. The bound upplied by the original inequality on 
the other hand wer 0 wide that their only ignificance wa to relegate the elliptical 
wave front for P-wa e to the tatu of an unattainable limit. ith the re-formulation 
pre ented here the bound are tho e ompatible with the a tually occuring range of 
elo ity ratio (in tead of the range perrnitted by tability con id ration) and the 

theorem i now nothing but the pecial ca e of the inequality : if the range degenerate 
to a ingle alue the upper and the lower bound coincide. 

The new formulation of the bound not only allow to e timate th deviation of the 
P-wave front from a phere for layer equence with a range of elo it ratio for th 
con tituent but al 0 allow to tabli h lirniting relation hip between the geometrie 
hape ofth P-wa e front and the SH-wa e front (for K-media thi iatriet relation
hip). Such relation hip might be u ed in combining P-wave- and H-wave ob erva

tion but it remain to be een wheth r thi approach lead to practical re ult . 
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SLANT ST CK MIGRATIO 

BY 

P. HUBRAL*) 

Dear reader of thi artide! 

Are you e d b the th ory of migration and do a efield extrapolation dri e 
ou mad? If not then ou are one of the lucky geoph ici t . Per onally I am be
oming more nd more confu ed b the undimini hing re earch into the theory of 

migration and by the flood of publication that i produced on thi ubj ct. 
Rath r than gi e up in de peration I per uade my elf that thi de lopment i only 

natural. I think that the theory of migration pre ntly how ign of being 0 erkilled 
ju t like man other pre iou 1 ucce fut method . 

Maybe too many of the e cell nt theoretician are too , oung to fully appr ciate 
the fact that in practice mother nature treat us geophy ici t mo tl like a wicked old 
bitch ha ing little re pect for tho e mathematical formulae that we often find 0 

beautiful. 
Of our I annot di pute the need for adding r fm m nt to an exploration tool 

like migration in order to apply it to more complex ub urface model and wa e pro
pagation proc e. But the big que tion remain which of the e refinement will 
really tickle moth r nature and cau eher to give away more of her little ecret. 

From experi nce I ha e realized that if I tr to trick her with algorithm which 
ceed a certain degree of complexity he will u ually re pond with a pack of li . But 

perhap I am her on! victim. 
What er the outcome of all pr ent r earch into migration it will certainly ha e 

one ide-effect. amel the method will e pe ially for tho e of u who hould really 
know mo tabout it - like the ei mic interpret r become le tran parent and more 
difficult to under tand. I am al 0 worried that ome of u will e en be tempted to 
forget that the fundamental principle of migration are very imple. 

There are many intere ting facet ofmigration mo t ofwhich ha e been illuminated 
in da ical paper. Mo t urpri ing to me ha alwa been the fa t that 0 many 
different kind of manipulation on ei mic reflection data can e entuall lead to 

lmo t identical re ult which are gi en to u in form of the migrated ection. Thi 
indicate the fact that con tructi e and de tructi e interference phenomena are among 
the mo t puzzling and fa inating propertie that can be a ociated with the wa e 
equation. 

Such phenomena an al 0 be weIl ob rved in fant lack migration. Thi i a new 
migration procedure which I would like to introduce in the following text. It i in 
my opmlOn onceptionally the imple t migration heme that e i t for i mic 
ection . In order to concei e the cheme one only require a limited under tanding 

of the wa e propagation phenomena. . 

*) Bunde an talt für Geowi en chaften und Roh toffe, D-3000 Hannover 51 
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The ch me that i ub equentl de cribed i alid ~or the migration of CDP tack 
ection in the pre ence of a con tant elocity medium. It can however be ea ilyextend

ed to media with dipping elocity boundarie and three-dimen ional media. 

In order to under tand lant tack migration no more knowledge about wave pro
pagation i required than an appreciation of the fact that 

A) in a homogeneou medium, plane wa e of arbitrary pul e form will propagate 
in any direction without change of hape. They travel perpendicular to the wave
front with the propagation elocity of the medium, and 

B) many uch plane wa e can, by uperpo ition create ome pecific wavefield. 

Concerning the e two tatement : plane wave although the imple t olution to 
the homogeneou wa e equation are in their infmite e ten ion in pace - and maybe 
time - trictly peaking only mathematical concept . In other word they cannot 
phy ically be realized. But thi doe not imply that the uperpo ition of many or even 
an infinite number of plane wa e could not de cribe ay the wavefield that i cau ed 
by ome real and po ibly complex explo ion mechani m. 

Plane wave can in thi en e be u ed for a omewhat imilar purpo e a harmonic 
o cillation . In their full temporal (or patial) exten ion the e are al 0 not phy ically 
realizable. But i there a geophy ici t who doe not remember from hi fir t elementary 
cour e in Fourier analy i that uch 'mathematical concept " can, b uperpo ition 
creat a realizable pul e of ome finite length? 

At this point it hould be mentioned that in order to decompo e an arbitrary wa e
field into plane wave one might al 0 have to con ider o-called inhomogeneou (or 
evane cent) plane wa e but the e can be ju tifiably ignored in the following . 

Before de cribing lant tack migration let me make the familiar a umption that 
a CDP tack ection can be approximatel de cribed by a wa efield that can be 
thought to originate at time zero in o-called exploding reflector " and which move 
up to the ei mic line with half the actual propagation velocity. 

It i difficult to i ualize the upgoing wa efield of the exploding reflector model a 
many or an infinite number of plane wa e that emerge along the ei mic line with 
variou wave hape and at ariou time and at a ariety of emergence angle. But 
once we ha e accepted thi fact then we can ay that each plane wa e will have it 
re pon e concealed in the recorded wa efield i. e. the CDP tack ection. In other 
words the CDP tack ection can be thought of a being the uperpo ition of indi
vidual plane wa e re pon e . 

Slant tack migration can therefore be conceived a con i ting of 

1. Detecting each plane wave re pon ein the CDP tack ection. 

2. Using thi to con truct, by a imple mapping proce the upgoing plane wave at 
time zero in the depth domain i. e. the plane wa e that cau eä thi particular 
re pon e. 

3. Summing all upgoing plane wa e at time zero in the depth domain with the re
ult of obtaining the migrated ection. 
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In order to extract a plane wa e re pan e from a CDP tack ection one could 
apply a " ery narrow elocity pa filter" to it. Thi would filter out the re pon e that 
are cau ed by all plane wave that emerge for the pecified emergence angle or apparent 
elocit . 
The elocity filter ju t mentioned i practically realized by nothing other than a 
lant tack applied to the trace ofthe CDP tack ection. Alant tack - al 0 known 

a a 'delay um - i performed by delaying (or ad ancing) the equidi tantly paced 
trace of the ection ucce i ely by a con tant amount prior to umrning them all 
togeth r. 

Once the plane wa e re pan e for a elected emergence angle (or apparent elocity) 
ha e been filter d out of the CDP tack e tion it i ea y to con truct the plane wa e 
image" for th e re pon e . It con i t of the upgoing plane wave which have cau ed 
the e particular re pon e at zero time in the depth domain. 

The wa efront of plane wa e emerging with the angle r:x (Figure 1) ati fy the 
equation t = (x - xo) tanßf in th time domain and z = (x - xo) tanr:x in the depth 
domain. Plea e note that the relation hip tanß = in r:x hold where i the medium 
velocity. 

So th con erting of plane wa e re pan e into the related plane wa e image i 
achie ed imply by a linear vertical caling con er ion of the re pon e from time to 
depth. In other word the alue of the plane wa e re pan e that were obtained 
along the con tant moveout trajectorie of the (x - t) domain are mapped onto the 
re pective moveout trajectorie of the (x- z) domain ( ee Figure 1) . 
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Fig.l Con truction of plane wa~age: 
The value that i obtained by umming all amplitude of the COP tack " time ection ' along the 

li ne t = ( - xo) tan ß i placed on all point of the line z = (x - xo) tan u. 



Fig. 2 a CDP tack ection of 10 km width trace pacing 50 m). 

Fig. 2 b 0 pth ection. 

The lant taek migration pro edur will now b e plained ith th h Ip of an 
exampl. igure 2a how a DP ta k tion that belong to th depth tion of 
Figure 2 b. Th depth ti on n i t of a eon t nt elo it m dium ( = 2000 mt ) 
in whi h thr e ploding refl etor ar hown. The a efi Id lea ing ea h refleetor 
i d rib d by wa 1 t of differ nt hape and laterall arying mplitud 

Figure 3 how th r pon ofplan wa e that wer filtered out ofth DP ta k 
e tion for the emerg n angl rJ, = O. Th filt ring op r tion wa done b flI t P r-

3-
tl S I 

Fig. 3 Plane wa e r pon filt red from CDP tack tion for a = O. 
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forming a horizontal addition of all tra of th DP ta k ction and econdl 
preading out th r ulting lant ta ked trac back onto all the trace . Finding the 

plane wa image for the re pon now onl in 01 e changing the t-a i of Figure 3 
into a z-axi u ing th relation hip z = . t /2. 

ext, tho plane wa e re pon e were filtered out of th CDP ta k tion of 
Figur 2a which relate to the em rgence anglecx.= -45°. The filtered re pon e are 
hown in Figure 4. Their plane wa e image wa added to th one obtained for cx. = O. 

Th r ult i hown in Figure 5. 

Fig. 4 fiJtered from CDP ta k ection for a = - 45°. 

Fig. um of plane wave imag for a = 0 and a = - 45°. 

Th fIlt red re pon e of Figure 4 wa again obtain d b (a lant tacking all trace 
ofthe CDP tack ction ofFigure 2a along tho e trajectorie that belong to cx.= -45° 
and (b) preading the lant tacked trace back onto all th tra e along the trajectorie 
that entered the lant ta k. 

In another xp riment plane wa e re pon e were e tra ted with the abo e lant 
tack procedure for all em rgenc angl cx.=-90 ° - 5° ... -10° -5 ° 0° 

cx. = 5°) and the um of all plane wa e image wa obtain d. The r ult i hown in 
Figure 6. We btain our fir t indi ation which how we are on the right approach to 
reco ering the "migrated ection' of Figure 2b. The three expected reflector can al
read be aguely recognized among ome trongly organized noi e. 

76 



To resolve the migrated section better, the experiment was repeated for the 
anglesCl= -90°, -88 ° -86°, ... 0°, ... , 86 °, 8°, 90 ° (dCl=2°). The migrated 
section is now more clearly visible than with dCl= 5°. Howe er, it was not before 
using all angles between Cl= -90° and Cl= +90 ° with incremental steps of dCl< 1°, 
that a result comparable to the one shown in Figure 2 b was obtained. 

You may have already noticed that the described proCedure did not produce 
boundary effects where the horizons meet the margin of the section. These boundary 
effects do of course, exi t like in any other migration scheme, however, they were 
suppressed for the ake of keeping this presentation imple. 

ZIKMI 
Fig. 6 Sum of plane wave image für a = - 90°, - 85°, . . . , - 5°, 0° (~a = 5°). 

Fig. 7 Apprüximately recovered migrated section. 
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Thi complete the de cription of lant tack migration. One onl need a little 
imagination to ee how the method can b extended from two to three dirnen ion . 
It i al 0 rather ea y to in ert the eherne and model a CDP tack ection from a 
depth ection. In uch a ca one would tart by lant tacking the depth ection. 

E en the exten ion of the th ory to a medium with a plane dipping elocity bound
ary i a il concei ed. Each plane wa e image that i con tructed from the filtered 
plane wa e re pon e need th n only be bent a]ong the gi en elocity boundary at 
depth according to Snell law. 

Before concluding thi paper I would like to point out that lant tack migration i , 
naturall clo ely related to aB other migration eherne. In particular it i ea y to 
e tabli h it relation hip to (f - k) migration. Taking the (f - k) tran form of a CDP 
tack ection implie de facto al 0 a decompo ition of the ection into plane harmonie 

wa e . It can b hown that (f - k) migration may be interpreted a doing the ame 
kind of operation a de cribed above on harmonie plane wav component. They 
are howe er done implicitely in the frequency-wave number domain and not explicite
I in the time- pace domain a i u ed in la nt tack migration. 

The imilarity of both m thod doe not me an that th re ult will b exactly the 
ame. For in tance I believ the problem of redu ing noi can be better approached 

in lant tack migration than in any other eherne. 
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FIRST EXPERIENCES ITH A E GRA VIMETRIC FIELD METHOD 

BY 

H. LI SER *) 

A B TRACT 

The co t of gravity field mea urements can be con iderably reduced if the drift-control reading at ba e 
ta tion are extended to a full day. A high accuracy i achieved by a computerized adju tment of di crepan

cie at profile inter ection . 

Applying thi method , an area having difficult acce wa covered with 12.500 profile kilometre during 
a period of approximately one year. The paper de cribe the e p rience obtained during tm urvey. 

1. I TRODUCTIO 

The adju tment of airborne magnetometric mea urement i relati ely imple. Field 
urvey are planned in uch a way that th data ar ofhigh accuracy and con quently 

I the mi tie of the loop are generall 0 mall that the choice of the adju ting method 
i of minor importance. 

The abo e con ideration do not, howe er appl to mo t marine magnetic mea ure
ment . The e urvey are exclu i el prograrnmed for th be t ei mic re ult whil t 
the magnetometric data are a mere b -product of the ei mic urve and u ually a 
magnetometric map i not con tructed until the area prove promi ing for oil or ga 
production. In the meantime, a con iderable number of urve ha been carried out 
by different companie and a the preparation of contour map wa not planned the 
accurac of the data i inferior to that of airborne data. The method u ed b the 
different geophy ical companie in 01 ed were aried. Diurnal ariation wa generall 
not cotrected , normal field were partly ubtracted etc. The fir t requirement i to make 
a common datum for all data the econd tep i the elimination of linear drift, and 
then the adju tment with higher term polynomial i con id red. 

For the execution ofthe e tep a computer program ha been written which differ 
from the common adju tment m thod . In tead of determining mi tie of loop the 
di crepancie of inter ecting profile (fig. 1) are u ed a the main input value for the 
prograrn. The different term are adju ted indi idually by an iteration procedure 
(Lin er 1974) which gradually dimini he mo t di crepancie . the remaining incon-
i tencie being removed by interpolation. 

Re ult from area where the program ha been applied ha e pro ed that thi method 
i mo t efficient. It al 0 ha been applied to marine gravimetric mea urement which 
are confronted with ba ically imilar problem and accordingl it wa not far-fetched 
to apply the ame principle to gra im tric field mea urement on land. Careful plan
ning of the gra ity urveyallow the difference in reading time between inter ction 
point to be much horter than the time elap ed b tween reading at the two ba e ta
tion . It can be expected that the adju tm nt ba ed on di crepanci only i. e. without 
ba etation re ult in the ame accuracy as the con entional method. 

*) Intergeo-Canada Ltd., Calgary 79 
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Fig. 1 Di crepancie at in ter ection point 

Thi type of adju tment program can onl be applied after completion of the urve . 
Howe er if the gravity meter i read in the morning and the e ening at the ba e 
tation ,th drift of the meter can be linearIy adju ted and preliminar Bouguer map 

can be prepared. The re ulting preliminary alue are accurate enough for electing 
intere ting area that hould be co ered by a more detailed urvey. The final adju t
ment of the di crepancie at inter ection point i done after completion of the urv 
in order to increa e the accuracy of th Bouguer map. In thi ca the con tant and 
linear term of the ad ju ting function ha e to be deleted. The applied higher term 
have to equal zero at both end of the profile in order to maintain the alue at the 
ba etation then the following adju tment can be carried out in tep for each 
indi idual t rm if the adju ting function are orthogonal. A et of function which 
fulfil the e requirement ha been de eloped b Lin er (1976). 

Be ide elaboration of the computer program, the new field procedure require 
pecial crew training. Paki tani Texa gulf Inc. mployed a PRAKL - EISMOS 

gra it party during 1975/76 which applied the abo e de cribed method under the 
upervi ion of the author. High produ tion combined with ufficient accuracy howed 

that thi method i uperior to the conventional field procedure. Thi paper de cribe 
the ecution of the field work of thi urvey. 
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2. TH FIELD CO DITIO 

Th conce ion of Texa gulf In . compri e an ar a of about 25 000 quare kilo
metre the tructural condition of which had to b aluat d within a relati ely hort 
period. It wa planned to initiat exploration combining gra imetric and magn to
m tri urvey. The dient expected that within a fI w month ufficient promi ing 
anomalie could be found to guide a ei mic program in elected area . 

Th P rmit con i ted of three ar a each with different field condition . The b d of 
the Indu Ri er which follow the main part of the on e ion i about 15 to 20 
kilom tre wide during the high water ea on. Thi area i bordered b d ke . It can b 
urveyed on]y in the dry ea on during which time th ri er then relati el mall 

generall ramifie forming e eral partiall dead arm . Th cour ofthe emaIl ri r 
bed change e ery ear aft r th flood and were therefor unknown prior to the 
urvey. The a t area remaining b twe n the d ke i partl co ered band dun 

den e crub and in place during low water ea on b culti ated land. The u e of 
ehid i impo ible in mo t part; car can de cend from the main dyke at onl 

a few place and dead ri er arm cannot be tra er ed by car at all. Therefore th 
tran portation of the ur ey per onnel wa re tricted to the ri er u ing rubber boat 
with outboard motor . All 0 her mo e ould onl be done on foot. 

The permit area were bord red by a wide belt of de ert in which the and dun 
ha e a er gentle gradient to the outh aare ult of the con tant wind blowing 
from th outh. The flank ha e an irregular co er of bu he and mall tr e whil t 
the northern flank of the dune i ry teep and con i t of 100 and. Wherea 
vehide can cro the gently indined outhern flank in an - W direction the te p 
north rn flank cannot be generally cro ed b car . Here tran portation by ehicle 
wa widel re tricted . Although car could bring the urvey p r onnel part of the wa 
from a fly camp to the b ginning of the day working ar a and pick them up in the 

ening mo t of the 10 omotion ho r had to be don on foot or by riding camel . 
amel al 0 carried water food picket for marking tation tc. 
Th area between the main dyke and the de ert i int n i ely culti ated and i 

cro d by numerou canal with a h field being irrigat d b dit he . Although th 
can be cro ed by ehid th repre ent a con iderabl ob tade and therefor it wa 
much more con enient to cro the fi Id by walking than with the aid of car . 

3. THE LAYOUT OF PROFIL 

The detailed de cription of the terrain ha been given to how the difficultie which 
had to be fac d by the crew. Th main ob tade ob tructing the required high pro
duction rate wa the difficulty in e tabli hing a ufficiently controlled net of ba e 
tation . The fl camp to which the Ul ey per onn I had to r turn e er e ening 

could onl be mo ed into area with rea onable acce and con quentl the di tan 
between tbe fly camp and the work area would become larger during the pro ding 
urve. e eral hour wer 10 t due to unprodu ti e move and in addition th 

ob erver con tant tran portation to and from the work area wa ery time-con uming. 
The u e ofhelicopter wa not fea ible. 



After carefull tudying the field condition prior to the ur e it wa decided to 
appl the abo e de cribed inter ection point method. The required accuracy can be 
achieved only if a uitable layout of the profiles guarantee e tabli hing a high number 
of inter ection point . The be t po ible production can be expected only if the ratio 
of productive to unproducti e move i kept a high a po ible. 
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•... . • . . . . . . . . . · . . · . . 

'" · . .. · . .. !:II: . 
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(!) • [!} .•• 
STEP 1 STEP 2 STEP 3 

~ FlY CAMP WlTH aASE STATION 

---.. PRODUCTIVE MOVE 

...... UNPRODUCTIVE MOVE 

Fig.2 Execution ofmea urement with a ntinimum ofunproductive move 

The measurement were to be made according to fig. 2 here the urvey crew make 
mea urement whene er it cro e an area where gra ity tation can be e tabli hed. 
The layout of proftle tied to one ba etation i hown chematically in fig. 3. The 
area co ered u ing four ba etations i di played in fig. 4. An acutal example of 
profile di tribution that wa carried out during the urvey i depicted in fig. 5, in which 
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Fig. 3 Layout of profile belonging to one fly camp 



one ee that u ually onl thr e to fi e gr it tation v r I 
tion point . It i ob iou that thi di tribution of profil 

aura 

4. EXE UTIO OF THE FIELD UR E 

ted betw n two inter
guarantee a high data 

Th main modifi ation of th routine field work ith re p t to u ual pr dur 
wa th imultaneou ution of the gra ity mea ur m nt and topographi urv 
Th normal pro edure eparate th two ba ic a ti iti be u th gravit ob rv r 
ha to r peatedI return to a ba tation during th da . Th topographi party n 
th other hand can ork con i tentl . This joint op ration whi h i po ible becau 
the gra ity m ter operator n ed approximateI the ame tim a the urv or if b th 
ar walking ha an important ad antag in that of th gra 'ty tation marked b th 
topograph r i ea il re 0 r d by the operator. In an rah r fire-wood i Id 
by the pound mo t of th peg di appear , ithin 24 hour. h r r po ibl th 
gra it tation i mark d not onl b a picket but al 0 with pra paint. 

tation m 
map. 

In ord r to reach profil ituat d far awa from th fly camp con id r-
abI tim i r quired b for th m a ur m nt an tart in th m ming and b for th 
Ioop for th linear drift can be 10 ed in the e ening. The fmal adju tment re ult 
be impro ed if th met r op rator r ad the in trument t inter ting point 1 
long hi route in the morning and th e ening . 
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Fig. 5 Actual example of profile di tribution 

5. DJ U TME TOFTHEDATA 

The con entional method determine the ab olute gra ity for each gravit tation 
that i to ay the mea ured gra it corrected for the drift only and tied to the ba e 
net. Di crepancie at inter ection point can be adju ted in the ame way ifthe e point 
can be completel reco ered. Howe er a mall horizontal hift of the gra ity tation 
can re ult in a con iderable eIe ation difference. The ab olute gravity therefore can 
differ by e eral milligal whenever the picket cannot be found. Since the Bouguer 
anomaly i generally much moother than the topography, ami location of the gravity 
tation affect the Bouguer anomaly much le than the ab oIute gravity and there

fore the Bouguer anomaly at the inter ection point ha been adju ted in tead of the 
ab olute gravity. At one time a profile cro ed a former line which wa not then 
recognized by the urvey party and it wa not until after plotting the gra ity tation 
on a map that the inter ection of the profile wa identified. In uch ca e the mapping 
pro ided o-called " fictitiou inter ection point ' . For the e point the fictitiou 
Bouguer alue and reading time are obtained by interpolation and in erted in 
chronological order into the input data for the lat r adju tment. 

The crew determined pro i ional Bouguer alu and prepared provi ional contour 
map , and they al 0 'prepared a li t of the data required for adju tment. Thi li t 
compri ed all mea urement e cept tho e needed for the e tabli hement of the ba e 
tation, and contained the profile number tation number, time of mea urement and 

pro i ional Bouguer anomal . Whenever a gra it tation wa reoccupied, the pre iou 
profile and tation number were noted. Thi li ting wa the input for the computer 
program. 

The fir t tep of the computer program i the completion of information. When a 
tation ha been reoccupied the topographer note in the field heet the profile num

ber and tation number of one previou reading at thi point. Thi annotation doe 
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not give information about sub equent readings at the ame tation. Whenever an 
interseetion point i repea ted more than once, each adj ustment ha to compare the 
reading to be adju ted with the mean value of all other reading . Therefore, the li st 
of computer input value ha to contain the profile and tation number of a ll inter
secting profiles for each interseetion point. Thi updating of the data i included in the 
computer program. Th progra m doe not require that each repetition identifies the 
profile and station number of the fir t reading. ny other imple identification 
enables the computer to complete the li ting. Only the following combination has to be 
avoided: a multiple interseetion point consists of the readings A, B, C und D. If the 
topographer indicates that A is identical to B and C is identical to D , the computer 
doe not identify the pair A- B with the pair C- D. Thus, if different survey part ies 
opera te in the ame area, the field notes have to be checked carefully to avoid the 
plitting of one intersection point into two different unit . 
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Fig. 6 Adju tment of measurements with extremel y irregular di tribution of inter ection points 
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When the crew i returning to th fly camp gra ity reading of the ame loop can 
be repeated. The e point can then be proce ed like inter ection point . 

After updating the li t of input data it i recommend d to define a fIle containing 
only the inter ection point . The e alue are corrected iteratively by polynomial . 
Th coefficient for each profile and for each polynomial term are accumulated and 
after fini hing the adju tment the e accumulated coefficient are applied to the 
original compiete field data file. The la t tep i the final interpolation of re idual 
di crepancie . 

Gravity and magnetic were mea ured imultaneou ly and it wa intended to adju t 
both et of alue likewi e. Howe er th combined adju tment wa not po ible 
becau e a few inter ection point were mi ing in the et of magnetometric data. 

The drift of the gra ity m ter i a function of time. Therefore the time i the x
coordinate for the adju tment not the horizontal di tance. If due to delay during th 
mea urement the time interval between inter ection point are very irregular (fig. 6) 
it i recommended to di ide the int rval between reading at inter ection point into 
equidi tant portion . 

6. PRODUCTIO DACC URACY 

The crew op rated in 2 to 4 partie with one gra ity ob erver and one topographer 
each. A total number of 25 000 gra ity tation wa mea ured at 500 m pacing . The 
tim required wa 12.5 month inc1uding time for e tabli hing the ba etation . The 
production of 1 000 profIle kilometer per month in thi area of generally difficult 
acc i at lea t twice the production which could ha e been achie ed for the ame 
co t by the conventional method. 

In the de ert area the 100 e and impaired the le elling and con equently the ac
curacy of the mea ured alue. In all other part of the p rmits ery mooth contour 
line at 0.2 mgal pacing indicate that the accurac i at lea ta high a the re ult of 
m a urement with the conventional trict drift control. 

The computer co ts for the adju tment are minimal compared to the co t of the 
field work. A minicomputer with 32 k, 16 bit word and with di k i ufficient for the 
e ecution of the program. If uch a minicomputer i a ailable in the urvey area the 
Bouguer map can be continuall updated du ring the urvey. 
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ZWEIDIME SIO ALE REKURSIVFILTER 

VO 

R. MARSCHALL *) 

EI LEITU G 

Ideale Filteroperatoren la en ich ehr an chaulich im Frequenzbereich be chrei
ben. Mit Hilfe der in er en zweidimen ionalen Fouriertran formation erhält man den 
entsprechenden Filteroperator im Zeitbereich. Da man im Frequenzbereich eine fre
quenzbandbe chränkte Ver ion vorgibt (wir haben 2 yqui tfrequenzen fl, y und 
f2, y) i t der ideale Operator im Zeitbereich jeweil zwei eitig unendlich lang und da
her alIdealoperator nicht reali ierbar. Für eine reine MA-Reali ierung (MA = Mo ing 
Average) muß er daher abge chnitten werden. Die e Be chränkung kann zu er
heblichen Abweichungen von dem ur prünglich vorgegebenen Frequenzverhalten 
führen. Die e Fehlermöglichkeit kann aber vermieden werden durch den Ein atz von 
zweidimen ionalen Rekur i filterapproximationen. 

THEORIE 

Für den eindimen ionalen Fall liegt ein ent prechender ehr lei tungsfähiger Appro
ximation algorithmu vor (Mar chall 197 19 0 a, b). 

Im folgenden wird die er Algorithmu auf zweidimen ionale Probleme erweitert 
(Marschall 19 0 b, c). 

Wir gehen davon au daß der vorgegebene ideale Filteroperator D(Z!, Z2) bereits 
im Zeitbereich vorliegt und benutzen die zweidimen ionale Z-Tran formation zu ei
ner Dar tellung: 

co co 

(1) D (Z I Z2) = L L d j,jZ l Z~ 
i =-co j= -co 

Die er Operator wird nun durch den Filteroperator F(Z!> Z2) unter Benutzung der 
LrNorm approximiert. Dabei hat F(Z! Z2) folgende Form 

co co 

(2) L L fj ,j Z~ Z~ 
j =-co j= -co 

d. h. die Approximation wird durchgeführt indem man da ennerproblem al epa
rierbaren Minimum Delay Operator defmiert, der al Ge amtoperator die ullpha en
eigen chaft aufweist. Dabei ist 

Mb- 1 b - 1 

(3) Bo (ZI Z2) = Bh! ) (Z1) Bh2) (Z2) = L bP ) zt · L bj2) Z~ 
j = O j = O 

*) PRAKLA- EI MO G mbH , Hannover 87 



Die er An atz hat den Vorteil , daß keinerlei Stabilität probleme auftreten können. 
I t nun der vorgegebene Idealoperator eparierbar, 0 muß auch der ermittelte 
pproximation operator eparierbar ein. Für die en Fall gilt dann 

(4) 
Ma 

A(Zl , Z2)= L t. a i,j Z~Z~=A(Z I) ·A (Z 2 ) 
i= - M a j= - a 

Ist jedoch der vorgegebene Idealoperator nicht eparierbar, dann ist der Zähler de 
Approximation operator ebenfall nicht eparierbar. 

In die em Fall i te oft zweckmäßig, den ich ergebenden Zähleroperator A(Z I' Z 2) 
weiter zu approximieren mit Hilfe eine Diagonaloperator DIAG (Z l ' Z 2) : 

Ma 
(5) L L . ai , j Z ~ Z~ , 

i=- Maj =- Na 

wobei der minimalpha ige Diagonaloperator dann definiert i t zu 

(6) 

mit 

(7) 

Mc - l Nc- l 

DIAGo(Z I' Z2) = L L Ci,j Z t Z~ 
i=O j=O 

M d - 1 d - 1 . . 

= L d P> Zl iZi i L d ! 2 > Z{ Z~ 
i=O j=O 

Au dem 0 beschriebenen An atz ergibt ich ofort, daß da Pha enverhalten de 
Approximation operator da ideale Pha enverhalten dar teIlt und wir nur mehr da 
ent prechende Frequenz pektrum überprüfen mü en. 

Die prakti che Durchführung i t wie folgt: 
Man wählt eine be timmte *) Operatorlänge Mb bzw. b und führt die erste Appro

ximation läng der Hauptach en de vorgegebenen Idealoperators durch. Die Korre
J,ttion mit die em 0 ermittelten Operator Bo(Z l ' Z2) Bo(1 /Z 1> 1/Z 2) ergibt dann 

wobei nach ent prechender Wahl von M a bzw. Na gilt 

co co 

(9) Pi (Z I, Z2) = L L pi,j Z i Z~ 
i=O j=O 

- 1 - 1 co - 1 

Q - (Z1' Z2)= L L q i,j Z i Z~+ L L q i,j Z i Z~ + 
i=-co j=- co i=O j=-co 

- 1 co 

(10) + L L qi,j Zl Z~ 
i=-co j=O 

8 *) Das wird im nachfolgenden Bei piel noch gezeigt. 



Damit ergibt ich der Zähleroperator zu 

M o a 

(11 ) A(Zl ' Z2) = L L aj,jZi Z1 
j= - M a j= - a 

Wie eingang erwähnt, ist es für den nicht eparierbaren Fall oft zweckmäßig, auch 
eine Diagonaloperatorapproximation durchzuführen. ach Wahl de entsprechenden 
Me bzw. e erhält man hier nach der zu ätzlichen Korrelation ent prechend 

(12) 

und darau für den Zähleroperator A' (Z l' Z2) 

Ma a 

(13) A' (Zl> Z 2) = L L aj ,j Z ~ Z~ 
j= - Ma j= - a 

Ab chließend ei vermerkt, daß es für die eismi ehe Anwendung wohl vorteilhafter i t, 
auf die zu ätzliehe Diagonaloperatorapproximation zu verzichten. Man erhöht dann 
zweckmäßigerweise den zu wählenden Wert für M a bzw. a' Der Grund hierfür liegt 
in der Tat ache, daß bei der üblichen digitalen Verarbeitung ei mi eher Spuren die 
Spuren immer als Vektoren auftreten und man aus organisatorischen Gründen die 
entsprechenden Filteroperatoren ebenfall als eindimensionale Vektoren anwenden 
will. Der Diagonaloperator ist ein array-orientierter Operator und kann daher zu 
Speicherproblemen führen. 

Außerdem ei noch angeführt, daß bei einer Fächerfilterung von Einzelsei mogram
men eine Diagonalopera torapproximation nicht verwendbar i t. Für Stapel ektionen 
hingegen i t ie aber durchaus intere sant. 

A WE D U G BEI PIELE 
EPARIERBARE ZWEIDIME 10 ALE FILTER 

Ein sehr imple Bei piel hierfür i t da BOXCAR-Filter, da im Frequenzbereich 
folgende Charakteri tik aufwei t: (Rabiner et al. 1975) 

(14) D(f f )_{1 ... -a~wl~a 1\ -b~W2~ b 
l' 2 - 0 ... andernfall 

Die Rücktran formation in den Zeitbereich liefert 

(15) 

in (an 1) in (bn2) 
1[·n 1 1[·n2 
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Für das folgende numerische Beispiel wurde a = b = ; gewählt (Marschall 1980 c). 

Wir wählen Mb = 5 und erhalten folgende Gleichung system: 

2.51t 
-- - - ~b (l] 2.31t 21t 

- - - - --
2.31t 

b (! ) 
2.71t 2.51t 

-- - --
2.91t 2.71t 2.51t 

Das ergibt als Lösung 

B~l)(Zl) = 1 + 1,0166 zi +0,1418 z1 
BÖ2)(Z2) = 1 + 1,0166 Z~ + 0,1418 Zj: 

Die Korrelation mit dem Gesamtoperator ergibt dann den separierbaren Zähler
array. 

Für da Beispiel wurde die Filterordnung des Zähler zu (11 x 11) gewählt. 
Da re ultierende Spektrum i t Abb. 1 zu entnehmen und zeigt, daß die Approxi

mation zu einem sehr guten Filteroperator geführt hat. 
Zu ätzlich wurde die Impul antwort des Filters berechnet und in Abb. 2 dargestellt. 

Abb. 1 2D-BOXCAR-Filter, Frequenzspektrum Abb. 2 2D-BOXCAR-Filter, Impu!santwort 
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ICHT EPARIERBARE ZWEIDIME 10 ALE 'FILTER 

Der kla i che Fall eine zweidimen ionalen nichtseparierbaren Operator teIlt 
da Ge chwindigkeit filter, auch Fächerfilter genannt, dar (Embree et al. 1968, 
Kanasewich 1975). 

Im Frequenz-Wellenzahlenbereich ergibt ich für da ideale Flächenfilter (90°-Fall) 

(16) Dfk- ... v v {1 -ill< k<l!1 
( ) - 0 . .. andernfalls 

wobei k al räumliche Frequenz aufgefaßt wird: 

(17) 

mit K = Wellenzahl 
A = cheinbare Wellenlänge 

Im Zeitbereich erhält man 

co co 

(1 ) D(t,x)= S S D(f,k) e2ni (ft - kx)dkdf 
-co -co 

Definiert man Tn =n· dt al n ten Sampiepunkt und Xm=m· dx al m te Geo
phon 0 ergibt ich 

f 

(19) D (Tn , X~ = dt dX J 
- f 

f 

= dt dx J 
- f 

d. h. eine zeitlich und räumlich ymrnetri ehe Impulsantwort. 
Dabei zeigt die Hauptach ein T-Richtung ein Koeffizientenverhalten, das der Reihe 

1 1 
1.3' 3.5' 5.7 7.9 
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entspricht. 
Wählt man nun Mb = 3 so erhält man folgendes Gleichung y tem für den Opera

tor B~1) (Zl) = 

1 
-TI 

1 
7.9 

1 
- 9.11 

1 1 
3.5 TI 
1 1 
TIu 

1 1 
uTI 

Die G außtransformation führt zu einem 2 x 2-Gleichungs y tem, au dem sich der 
gesuchte Operator be timmen läßt zu 

BÖ1) (Z 1) = 1 - 0,73895642 Z 1 + 0,06242998 Z i 

Eine andere Va riante in T-Richtung stellt die Reihe 

1 1 
1, 27' )7' LV ' . . . da r. 

Für Mb = 3 erhält man dann analog 

Man erhält für den F a ll M b= 3 für den enneroperator B~1)(Zd B~1) (1 /Z 1) eine 
"Filterordnung" von (5 x 1)*). 

Für die seismische Anwendung wird nun im ersten Schritt auf die weitere Appro
ximation (Bf)(Z2) ' DIAGo(Z l, Z2)) verzichtet und die Korrelation durchgeführt, um 
den Zähleroperator A(Z1' Z2) zu ermitteln. 

Der sich so ergebende Array von Werten wird nun durch ent prechende Wahl von 
M a und N a be chränkt. 

In den Abbildungen 3 und 4 werden die re ultierenden Opera tor pektren gezeigt**). 

Abb. 3 erhält man, wenn der Zählerarray A (Z l' Z 2) auf ( 11 x 4) beschränkt wird, und 
Abb.4 ergibt ich, wenn man den Zählerarray auf (7 x 6) beschränkt. Die Gesamt
punktzahl beider Operatoren liegt unter 50. 

*) Die erste Zahl gibt die Anzahl der Koeffizienten in T-Richtung und die zweite Zahl die entsprechende Anzahl in 
X-Richtung an. 

**) [n allen Beispielen wurde noch ein Antigleich tromfilter miteinbezogen . Filterordnung (3/ 1) (3 / 1). 
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Abb. 3 2D-Fächerfilter, Frequenz pektrum 
(11 /4}/(5/1) 

Abb. 5 2 D-Fächerfilter, Frequenzspektrum 
(13 /8) /(7 / 1) 

Abb.4 2 D-Fächerfilter, Frequenz pektrum 
(7 /6) /(5 /1) 

Abb.6 2D-Fächerfilter, Frequenz pektrum 
(17/10)/(7/1) 

Erhöht man nun jeweil die Filterordnung, d. h. wählt man Mb = 4, 0 führt das auf 
eine Filterordnung de enneroperator von (7 x 1). 

In den Abbildungen 5 und 6 ind wiederum die resultierenden Operatorspektren 
gezeigt, wobei für Abb. 5 ein Zählerarray von (13 x 8) und für Abb. 6 von (17 x 10) 
gewählt wurde. 

un gehen wir zu dem Fall über daß auch eine Diagonaloperatorapproximation 
durchgeführt werden oll. 
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Wir behalten Mb = 3 bei und führen al er ten Schritt eine Approximation längs der 
zweiten Haupt ache, d. h. in X-Richtung durch. 

Für die X-Richtung ergibt sich ein Koefflzientenverhalten, das der Reihe 

1 1 1 
1 ]I 57' ?Z 

entspricht. Der gesuchte Operator Bb2) (Z2) = 1 +- b ~2) Z2 + b&2) Z~ wird aus folgendem 
Gleichungssystem be timmt: 

1 1 1 

[W
J 

-57 y p-

1 1 1 bf) -F 57 F 

1 1 1 
-§L F 57 

Die ge uchte Lö ung i t dann 

Der Ge amtoperator für die Vorwärt rekur ion i t dann 

und hat die Filterordnung (5 x 5) . 
. Korreliert man nun den vorgegebenen Idealoperator mit dem Gesamtnenner

operator B61 )(Z I) B62 )(Z2) B61)(1 /Z1) B62 )(1/Z2) so kann man zeigen, daß der ich 
daraus ergebende Zähleroperator läng der Hauptdiagonalen ein KoefTlZienten
verhalten zeigt, da der Reihe 

1 
1, 2' 3 4 ' ··· 

ent pricht. 
Man erhält aus dem sich ergebenden Gleichung y tem dann (Md = Nd = 4) 

also formal eine Filterordnung von (4 x 4). 
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Der Ge amtnenneroperator ist dann formal (5 x 5, 13 x 13), der rechentechnische 
Aufwand jedoch ist durch die Separierbarkeit weitaus geringer. 

Der nun durch den Korrelations chritt sich ergebende Zählerarray wei t als größ
ten Koeffizienten die Zahl 11 370 auf. Mögliche Be chränkungen de Zählerarray 
ind beginnend mit (11 x 6) möglich. 

Für Abb. 7 wurde (17 x 16) gewählt. Man sieht, daß durch die Diagonalapproxima
tion eine ehr gute Annäherung an die Idealcharakteri tik erreicht worden ist. 

Abb. 7 20-Fächerfilter, Frequenzspektrum (17/16)/(5/5, 13/13) 

ABSCHLIESSE OE BEMERK GE 

Da vorgestellte Approximation verfahren wurde an zwei numerischen Bei pielen 
'demon triert. Die Ergebnisse sind zufrieden teIlend und zeigen die Leistungsfähigkeit 
des Verfahrens. 
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SEISMISCHE VERFAHRE ZUR ORTUNG GEOTHERMISCHER 
LAGERST Ä TTEN *) 

VO 

R. MEISS ER **) 

Z US MME F G 

Gute geothermi che Lager tätten zeichnen ich nicht nur durch eine hohe Tempe
ratur au , ondern mu en auch eine gut wa erleitende Schicht unterhalb einer wa -
er tauenden chicht aufwei en und möglich t nahe einem erbraucher ange iedelt 
ein . Sei mi che Ge chwindigkeiten und ei mi che Ab orption on P- und -Wellen 

sind phy ikalische Meßgrößen , die tark on der T mp ratur abhängen und die durch 
kombinierte reflexion -refraktion ei mi che Me ungen erfaßt werden mü en . Zu-
ätzliche Angaben der Reflexion ei mik über Fein truktur von edim nten und über 

Vorzeich n und B trag on Reflexion koeffizienten ind weitere wichtige Meßgröß n. 
Refraktion beobachtungen mü en läng ich kreuzender Profile erfolgen um hori
zontale Ge chwindigkeit n auf Effekte der Inhomogenität und ni otropie zu prü~ n 
die ebenfall Ge ch indigkeit n und b orption b einflu en. Bei piele on Feld
me ungen zeigen die Erfo lge gezielter Experimente über g othermi ch anomalen Ge
bieten. 

1. El r LEIT U G: W I I 0 GEOTHER I eH L GER T"TTE 

Eigentlich brauchte man ich um die Energie er orgung d r Men chheit keine or
gen zu machen: Ein fa tuner chöpflicher Wärme orrat chlummert im Inn rn d r 
Erde ; man braucht nur in genügend große Tiefen zu bohren um Wärme von 100° 
200° oder mehr anzutr ffen. Mit geeigneten Trägern , z. B. Wa er, könnte man ie 
zweck t chni cher utzung an die Ob rfläche bringen . llein in den oberen 10 km 
der Erdkru te teckt ein Wärmeenergie on 3 x 102 6 KalOlien oder 2000mal 0 iel 
wie in ämtlich n Kohle orräten der Erde. 

Leider führen un d rartige brIegungen nicht iel weit r ; denn die Wärm -
energie i t mei t 0 diffu verteilt, daß ihre Au beutung xtr m unwirt chaftlich i t: 
Der mittlere Wärmeinhalt on in m Kilogramm Ge t in d r ob ren Erdkru te beträgt 
nu r 0,3 % de n, der bei erbr nnung von in m kg Kohle frei wird. un gibt e 
aber erfreulicherwei e auf der Erde Gebiete in denen Wärme in konzentrierter Form 
vorhanden i t , ähnlich wie ich Metalle, Kohl oder Erdöl in ogenannten Lager-
tätten konzentrieren . Zwar haben geothermi che Lager tätten nicht unbedingt 
charfe Begrenzungen, doch la TI ie ich in B zug auf Exploration und Exploita

tion durchau mit anderen Lager tätten ergleichen (White a nd William , 1975). 
All guten geothermi ch n Lager tätten der Erd liegen in d r ähe vo n Platten

grenzen und zwar hier be orzugt in o lchen Zonen in den n infolge von Zerrungen 
vulkani che und plutoni che Proze e auftreten. Hier kommt durch flü ige oder 
Kriech-Kon ektion im ntergrund zu einem tarken Temperaturan tieg, der ich 
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Fig. 1 Beispiel einer idealen geothermischen Lagerstätte 
St = Stadt 
Wk = Wärmekraftwerk 
G = Geyser 

+ 

+ 31 
~ 

(1) = wasserundurchlässige (oder schwerdurchläss.) Schicht 
(2) = wasserhaitige, permeable Schicht 

(z. B. Sand. Kies etc) 
(3) = Kri tallines Grundgebirge 
(4) = Magmakammer 

+ 41 -

auch der Umgebung solcher Zonen mitteilt. Befindet sich etwa oberhalb einer Magma
kammer in der mittleren oder unteren Erdkruste eine poröse und permeable wasser
haltige Schicht, die im günstigsten Fall von einer undurchlässigen Schicht überlagert 
ist - wie eine gute Erdgas- und Erdöllagerstätte - ist ferner ein Verbraucher in der 
Nähe, so hat man eine "ideale geothermische Lagerstätte". Siehe Figur 1. Es ist also 
nicht allein die hohe Temperatur, sondern es sind auch Wassergehalt, Wasserbeweg
lichkeit, Feinstruktur und eine bestimmte Schichtung, die eine gute geothermische 
Lagerstätte kennzeichnen . Trotzdem sind hohe Temperaturen in geringen Tiefen eine 
Grundvoraussetzung zur Energiegewinnung, denn geringer Wassergehalt und man
gelnde Fließfähigkeit lassen sich notfalls künstlich erhöhen, wie es bei den sogenann
ten "Hot Dry Rock"-Projekten versucht wird. So lassen sich geothermische Lager
stätten am besten nach ihren Temperaturen charakterisieren : 

(1) Temperaturen von 10° bis 40 0 e lassen sich nur durch Wärmepumpen und allen
falls zur lokalen Beheizung von Kleinsiedlungen, Treibhäusern, Schwimmbecken 
etc. nutzen. 

(2) Temperaturen von 40° bis 130 oe eignen sich bereits zur Beheizung von mittleren 
und größeren Siedlungen, falls genügend Wa ser vorhanden und in unmittelbarer 
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Fig. 2 iedepunkt von reinem Wa er al Funktion der Tiefe bei litho tati eher Druckzunahme 

ähe verfügbar i t. Je größer die Anlage, de to wichtiger ind og. Doubletten: 
E muß tet eine zweite Bohrung niedergebracht werden durch die da ver
brauchte abgekühlte Wa er abgeführt wird. 

(3) Temperaturen von 120° bis 1 0 oe la en ich unter gün tigen Bedingungen be
reit zur Elektrizität gewinnung und zur Beheizung von Groß tädten verwenden. 

(4) Temperaturen von mehr als 170 0 e eignen sich allgemein zur Elektrizitätsgewin
nung, wobei ich Wa er in Tiefen von weniger als etwa 100 m in Dampf um
wandelt und omit direkt in Turbinen verwendet werden kann. 

Figur 2 zeigt den Siedepunkt reinen Was er als Funktion der Tiefe. Man nennt die 
wa erdampfbildenden Lagerstätten, die allerdings zur Zeit nur mit etwa 3 % dei pro
duzierenden Kraftwerke zu Buche schlagen, auch ,Hoch-Enthalpie' -Lager tätten. 
Ihre og. Enthalpie, d. h. ihr Wärmeinhalt liegt zwi chen 300 und 700 kcal/kg, ge
genüber den sog. " iedrig-Enthalpie '-Heißwas er-Lagerstätten, die lediglich 10 bis 
·100 kcal/kg besitzen. Zum Vergleich: Öl und Gas ergeben bei Verbrennung 2- 10000 
kcal/kg. Um eine Million Tonnen Öl-Äquivalent ( = TOE) zu erhalten brauchte man 
etwa 250 bi 300 geothermi che Doubletten niedriger Enthalpie. Wo olche Felder im 
we teuropäi chen und deut chen Raum zu fmden ind, zeigen Hänel, 1979 Wohlen
berg, 1979 und Ungemach, 1980. Hoch-Enthalpie-Felder befinden sich im Mittel
meerraum, z. B. in Larderello, Italien, dem älte ten geothermi chen Kraftwerk der 
Erde. 

2. ZUM PROBLEM DER ORTU G GEOTHERMI e HER LAG ER TÄTTE 

Da e vor allem darum geht Zonen erhöhter Temperaturen zu fmden und da diese 
nicht unbedingt durch Wärmeflußme ungen an der Oberfläche gekennzeichnet ind 
or allem dann nicht, wenn rezente Magmenbewegungen im Untergrund tattgefunden 

haben - muß man nach phy ikali chen Größen suchen, die von der Temperatur ab-
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hängen. Seismische Geschwindigkeiten und seismische Absorption sind zum Beispiel 
zwei solcher Größen. Experimente haben gezeigt, daß bei einem Umgebungsdruck 
von 1 kbar, entsprechend 3,5 bis 4 km Tiefe, eine Temperaturanomalie von L1T= 100 0 

eine Geschwindigkeitsänderung von etwa 2 % ergibt. Genaueres ist in Figur 3 zu er
kennen. (Kern, 1978, Meissner und Fakhimi, 1977). Der Wert von 2 % ist zwar klein, 
doch sind mit besonderen Messungen auch im Feld Genauigkeiten von 1 bis 2 % durch
aus zu erzielen. Auch die Absorption seismischer Wellen ändert sich mit der Tempe
ratur, und zwar allgemein stärker als die Geschwindigkeiten. Entsprechende Feld
messungen sind jedoch problematisch, und zwar wegen der starken Abhängigkeit der 

Fig. 3 Abnahme der V p-Ge chwindigkeit und relative Abnahme /). V IV al Fun ktion der Temperatur
anomalie für einen Umgebung druck von 1 kb (3,5 - 4 km) Tiefe (link) und 2 kb (rechts). 

Parameter ist die mittlere Temperatur. ach Experimenten von Kern (1978) und Meissner u. Fakhimi 
(1977) 

Absorption vom Prozentsatz der Wassersättigung, der mei t unbekannt bleibt. Phy
sikalisch hängen sowohl die Geschwindigkeitserniedrigung als auch die Absorptions
erhöhung in Zonen erhöhter Temperatur mit der quasi-reversiblen Öffnung von Mikro
rissen zusammen. 

Leider ist es auch nicht die Temperatur allein, die eine Geschwindigkeitserniedrigung 
bewirkt. Erhöhter Porendruck, Inhomogenitäten im Gestein und Anisotropien mögen 
viel höhere Abweichungen der Geschwindigkeiten als 2 % ausmachen. Es kommt in 
der Praxis darauf an, Geschwindigkeiten in verschiedenen horizontalen Richtungen 
und in der Vertikalen mit größtmöglicher Genauigkeit zu erfas en . Geschwindigkeiten 
in horizontaler Richtung lassen sich aus Refraktionsbeobachtungen berechnen. Erfah
rungsgemäß braucht man Auslagen von 20 bis 30 km Länge, um eine Eindringtiefe 
von 4 bis 6 km zu erfa sen . Geschwindigkeiten in vertikaler Richtung lassen sich aus den 
Stapelgeschwindigkeiten ermitteln, wobei allerdings eine Reihe strahlenoptischer 
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Probleme anfallen, die jedoch im Prinzip lösbar ind (Krey, 1980 a, b). Auch bei den 
Reflexion me ungen ind große Au lagen notwendig um für mittlere und große Tie
fen noch genügend große moveout-Zeiten für eine ichere Ge chwindigkeit be tim
mung zu erhalten. Dabei erhöht ein hoher Überdeckung grad nicht nur da utzl 
Stör-Verhältni von Reflexionen ondern auch die Genauigkeit der Ge chwindigkeit -
be timmungen. Hier mü en zum Bei piel bei der Au wertung der er ten Ein ätze bei 
hohen Überdeckung graden komplizierte Mittelungen der Ein atzreihen vorgenom
men werden, bevor nach dem Wiechert-Herglotz-Verfahren Ge chwindigkeits-Tiefen
Funktionen berechnet werden können. 

Als Ergebni der Berechnung von horizontalen oder vertikalen Ge chwindigkeiten 
la sen ich läng der Profile I otacben (= Linien gleicher Ge chwindigkeiten) zeich
nen. Sind die e in einem homogenen Schichtpaket glatt und nur mäßig gekrümmt, 0 

ind mit großer Wahr cheinlichkeit Temperatureinflü e dafür verantwortlich, da die 
Wärmeleitrcihigkeit tet für chwache Gradienten orgt. Starke und abrupte laterale 
Änderungen der I otachen legen den Verdacht nahe, daß eine Änderung des Gesteins
körper oder der Ani otropie, vorzug wei e läng Störzonen, vorliegt. aturgemäß 
ind temperaturbedingte Änderungen der Ge chwindigkeit be er im kristallinen 

Grundgebirge zu erfa en al in Sedimenten zumal ja, wie Figur 3 zeigt, die Empfind
lichkeit /). V /V mit teigender mittlerer Temperatur und damit auch mit der Tiefe zu
nimmt. Der Ge chwindigkeitseffekt /). V IV erreicht kurz unterhalb der Schmelztem
peratur Werte von etwa 14 %. Kleine Prozente von Partial chmelzen führen zu keiner 
dramati chen Erniedrigung der Ge chwindigkeiten oder der Ab orption. Totalschmel
zen z. B. in Magmakammern ergeben allerding eine Ge chwindigkeit erniedrigung 
von etwa 44 %, eine Partial chmelze von 50 % ergibt bei gün tiger Geometrie etwa 
22 % Ge chwindigkeit erniedrigung (Mei ner, 1974). Die e Zahlen ind deswegen 
von Bedeutung, weil z. B. Feldme ungen die ein /). V /V von 25 % anzeigen , wie z. B. 
das Zentrum des berühmten Geysir-Clear Lake Felde in Kalifornien (Iher et al. 1979) 
notwendigerwei e eine Beimengung von Partial chrnelzen haben muß. 

Solche Zonen partieller oder totaler Schmelzen ind dankbare Objekte für die Re
flexion ei mik. Stet muß die obere Grenzfläche einen tarken negativen Reflexion -
koeffizienten aufwei en. Weite Teile die er Grenzfläche ollten zudem al Potential
fläche nahezu horizontal liegen, wie zum Bei piel die Horizonte im Rio Grande Rift 
in etwa 23 km Tiefe (Riecker 1979). Doch ind auch Auf: tieg wege von Magmen bi 
in die Oberkru te, mei t läng tiefgreifender Störungen, bekannt. Solche Störungen 
mü en erkannt werden . Die niedrigen Ge chwindigkeiten in Zonen mit Partial chrnel
zen oder Magmakammern führen - ähnlich wie beim "Bright Spot Konzept' - zu einer 
Reihe von charakteri ti chen Er cheinungen, wie z. B. cheinbare Durchhängen tie
ferer Horizonte etc. Die e und ähnliche Er cheinungen müßte man natürlich, ähnlich 
wie bei Ga lager tätten, auch bei Dampflager tätten erwarten. E liegen hierüber keine 
einchlägigen Erfahrungen vor, doch macht die chnelle Zunahme de Siedepunkte 
mit der Tiefe (Figur 2) die Exi tenz olcher Lager tätten recht unwahr cheinlich. 
Vielleicht gibt e ie in Au nahmefallen, wa jedoch noch durch gezielte Me ungen 
bewiesen werden müßte. Bekanntlich genügen bereit wenige Prozent Ga (oder 
Dampf), um die P-Wellenge chwindigkeit dra ti ch zu reduzieren, und zwi chen 5 und 
95 % Ga gehalt i teine Di kriminierung durch P-Wellen allein nicht möglich. Hier 
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gibt e , be onders bei oberflächennahen Lager tätten , ein weite Feld für S-Wellen
Untersuchungen. S-Wellen zeigen ganz andere Zu ammenhänge zwischen Ge chwin
digkeiten und Gassättigung, und au dem Verhältni V p/V ließe ich auf trockene und 
nas e Zonen chließen. Wa erhaltige Schichten haben hohe V p/Vs- Verhältni e. Ähn
lich hohe Verhältni e haben natürlich auch Zonen partieller Schmelzen. 

Zum Schluß die e Ab chnitt sei auf den starken Einfluß der Temperatur auf die 
Kriecheigenschaften von Gesteinen hingewiesen. Etwa bei 60 bi 70 % der Schmelz
temperatur, ent prechend Visko itäten von etwa 1021 bi 1023 Poi e, fangt das Mate
rial der unteren oder mittleren Kru te an , 0 tark zu kriechen daß die Spannungen, 
wie ie zum Aufbau und plötzlichen Abbau von Erdbeben pannungen erforderlich 
ind , nicht mehr erreicht werden. Dies ist z. B. bei wa serhaltigen granitischen Krusten 

und mittel tarken Temperaturgradienten chon in etwa 12 km Tiefe der Fall . Theore
tisch gibt e enge Zu ammenhänge zwi ehen diesen Kriecheigenschaften , der seismi
schen Absorption l /Q und den Ge chwindigkeiten Vp und V . Hohe Temperaturen 
und entsprechend geringe Visko itäten führen nun zu einer vorzug weise öhligen L.a
gerung von Horizonten einer warmen nterkru te, die sich durch gravitative Diffe
rentiation intrudierter Magmen gebildet haben mag. Wenn keine spätere tektonische 
Bewegung erfolgt i t , behält man qua i- öhlige, oder doch relativ ebene Reflexion -
horizonte. Eine solche Schichtung mit nur schwacher Krümmung ist für die Korrela
tion der Reflexionen um 0 wichtiger je tiefer die betreffenden Horizonte liegen. Er
fahrungsgemäß haben Krusten mit rezenten Wärmeereignis en - ofern sie nicht noch 
im Stadium einer inten iven Durchmi chung ind - tatsächlich eine höhere Reflekti
vität der Unterkru te aufzuwei en al Kru ten aus kalten und alten Schildgebieten. Gut 
korrelierbare Horizonte ind aber auch für die Berechnung von Intervallgeschwindig
keiten unabdingbar. Somit i t eine gute Reflektivität der nterkru te ein Anzeichen 
warmer Gebiete und ge tattet überdies die Berechnung der Intervallgeschwindigkeiten 
für die überkruste. 

3. AKTIVE U D PA SIVE EI MI e H E FELDME U [GE 

Da die Auflö egenauigkeit von Zonen abnormer Ge chwindigkeiten von der seis
mischen Wellenlänge abhängt, i t die Reflexion ei mik mit ihren relativ kleinen Wel
lenlängen allen anderen eismischen Verfahren überlegen , zumal die Struktur des Un
tergrunde und die Verfolgung der Polarität von Reflexionen gerade für geothermische 

nter uchungen wichtige zusätzliche Hinwei e liefert. Da jedoch durch reine Re
flexionsme ungen nur die (vorwiegend vertikale) Intervallgeschwindigkeit berechnet 
werden kann , die bei Anisotropie bis zu 20 % von der horizontalen Ge chwindigkeit 
abweichen mag, muß man minde ten eine Refraktion au wertung der ersten Einsätze 
durchführen. Beide Ge chwindigkeiten sind zur Kontrolle der Anisotropie notwendig; 
die horizontale Geschwindigkeit i t nach ver chiedenen Richtungen längs sich kreu
zender Profile zusätzlich getrennt zu untersuchen. Beispiele einer solchen Refraktions
au wertung längs eine Profils der Urach- nter uchungen mit Auslagen längen von 
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23 km und 16facher Refraktion überdeckung zeigen Abbildungen 4 und 5 (Mei ner 
et al., 1980). eben den beiden "aktiven" Verfahren Reflexion und Refraktion ind 
mit gewi em Erfolg auch eine Reihe von pa iven eismi ehen Verfahren einge etzt 
worden, die in der Tabelle aufgeftihrt ind. 

T 
( .. , 

_. -. . - --- --- _. - ---- --_ .- -- --- .. .. - ---- ._- ---- -- --. - -- - ._-- .- -- -- -- _. 

' ... .... 

-~-' :'- -::--- --f--f--

.... 0° 0 ••••••• 0 • 

HO - -.... 
Fig. 4 Er te Ein ätze läng eine ca. 50 km langen reflexion -refraktion eismischen Profil 

in rach. 8-fache Reflexion überdeckung gibt 16-fache Refraktion überdeckung. 

I 
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200 
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-3000 .. 
64 \004 
400 

Fig.5 Interpretation der Laufzeitkurven der er ten Einsätze nach dem Wiechert-Herglotz Verfahren. 
I otachen (= Linien gleicher Geschwindigkeit) zeigen einen relativ glatten Verlauf. Minima 

der Geschwindigkeit ind im Uracher Vulkangebiet (tertiärer basi cher Vulkanismu ) und im Gebiet von 
ulz, wo CO2-Exhalationen beobachtet werden. (Meis ner et al 1980) 
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Von den passiven Verf ahren ei die Methode der Laufzeitre iduen hervorgehoben 
die mit großen Sei mometer-Array die Ankunft zeiten tele ei mi eher Ereigni e ver
fo lgt. Durch Inversionsrechnungen der Laufzeitanomalien läng Strahlen unterschied
lichen Azimuths und unter chiedlicher Einfall winkel la sen ich die Tiefener trek
kung und laterale Ausdehnung von Zonen anomaler Ge chwindigkeit ermitteln. Ein 

10 

20 

30 

40 
~ 

50 5km 

z {km) 

Velocity deviations in the 
Geysirs - Clear Lake area 
(Iyer et c l. 1979 ) 

Fig. 6 Geschwindigkeit abweichungen aufgrund tele ei mi cher Laufzeitre iduen im Gebiet Geysir -Clear 
Lake (Kalifornien), der Welt größten Kraftwerk geothermischer Energie (522 MW). 

( ach l her et al 1979) A = ani o trope chicht 

Bei piel für eine olche ( ehr tarke) Ge chwindigkeit anomalie zeigt Figur 6 (Iher et al. , 
1979). Da Ziel der wenig aufwendigen oi e-Unter uchungen i t e , Wa ser- und 
möglicherweise Dampf-Bewegungen im Untergrund zu orten, wobei da ganze Fre
quenzspektrum untersucht wird. Intere ant i t auch die Registrierung der Seismizität 
in einem geotherrni ehen peziell in einem vulkanischen Gebiet. Da Vi ko ität und 
maximal mögliche Spannung tark von der Temperatur abhängen ind ehr heiße 
Gebiete, wie z. B. eine begrenzte Zone unterhalb der Yellow tone Caldera, frei von 
Mikro- und Makro-Erdbeben, während diese in der Umgebung verstärkt auftreten 
(Smith et al. , 1977). 

4. ZU K Ü FfIGE E TWICKL U GE 

Experten schätzen den Anteil geothermischer Energie an der Welt-Energieversor
gung de Jahre 2000 zwi ehen 1 und 10 % ein , wobei die untere Grenze wahr chein
licher i t. Der Betrag mag global wenig in Gewicht fallen , doch la en ich in den 
Indu trienationen zweifello regional Wärme- und/oder Elektrizität bedarf größerer 
Städte und Industriezweige durch geothermische Energie decken. Das gilt nicht nur 
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o 

• Kassel 

Fig. 7 Mitteltemperaturen in 2000 m Tiefe in der Bunde republik (nach Wohlenberg 1979) 
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für die Hoch-Enthalpie Felder Italien , sondern auch für die iedrig-Enthalpie Vor
kommen in den großen Sedimentbecken Europas. Wie Figur 7 nach Wohlenberg (1979) 
zeigt, haben wir auch in Deutschland weite Gebiete, deren Temperaturen in 1500 bis 
3000 m Tiefe Werte von 100°C und mehr erreichen. Im Pari er Becken gibt es z. B. 
etwa 60 geplante Doublett-Bohrungen, die einen Teil der französischen Hauptstadt 
mit Wärme versorgen werden. Ähnliche Projekte erscheinen für die Großstädte im 
Rheintalgraben, aber auch für einige in ord- und Süddeutschland sehr sinnvoll. In 
diesen Sedimentbecken wäre es die Hauptaufgabe der Seismik, ähnlich wie in der ÖI
prospektion, ein möglichst genaues Bild der Fein truktur zu erhalten. Zu ätz lieh soll
ten über das V pfV - und das Absorptionsverhältni Aus agen über Wassergehalt, 
Porenfüllung und evtl. auch unter chiedliche Permeabilität getroffen werden. Aus der 
Analyse der Geschwindigkeit im Sediment und im kristallinen Grundgebirge und aus 
der Struktur der mittleren und unteren Kru te las en sich wichtige Schlüsse auf die 
vorhandenen Temperaturen und ihre Anomalien ziehen. Alle diese Aufgaben erfor
dern : 

(1) Eine weitere Verbesserung der Methoden der Geschwindigkeit bestimmung, mög
lichst für V p und V 

(2) eine schnelle Entwicklung der Scherwellen eismik, in besondere der SH-Geber 

(3) eine be sere Beherrschung de inelastischen Parameters Absorption. 

5. DA KSAGU G 

Es ist mir eine Freude und ein Bedürfnis, meinem verehrten Kollegen , Herrn Prof. 
Dr. Th. Krey, für die vielen Ratschläge und die gute Zusammenarbeit zu danken, die 
unser gemeinsames Projekt der geothermischen Urach-Anomalie so ehr gefördert 
haben. 
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SCHALLSTRAHLBERECHNUNGE MIT VORGEGEBENEM ZIEL 

va 

E. MEIX ER *) 

1. EI FÜHR U G 

Es ist aUgemein bekannt, daß man für Explorationszwecke ver chiedene Modelle 
des Erduntergrundes mit seinen Sedimentschichten konstruiert (Fig. 1). 

Ähnlich wie bei Feldmessungen verfolgt man an solchen Modellen den Weg der 
Schall strahlen von einer Erregerquelle an der Erdoberfläche zu den reflektierenden 
Geschwindigkeitsgrenzflächen und wieder zurück zu den Geophonen an der Erdober-

y 

----------------~--------------------r 
,-----------r-----------__________ 1 

2 

J 

" 5 

6 

~--------~-----------=~~---7 

r-----------+-----------------___ 8 

x.y.o 

Fig. 1 Dreid imensionale seismische Modelle des Untergrundes 
a) die Geschwindigkeitsgrenzflächen werden du rch Ebenen dargeste llt (J acobs und Regensburger) 
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loyer 1 

b) die Geschwindigkeit grenzflächen werden durch gekrümmte Flächen dargestellt (Krey) 

fläche (Fig. 2). Bei Kenntnis der Geschwindigkeiten in den Schichten kann man dann 
auch die Reflexionslaufzeit des Schallstrahles berechnen. . 

Stimmen die am Modell errechneten Reflexionslaufzeiten mit den Laufzeiten der 
Feldmes ung überein , so darf man annehmen , daß da Modell des Untergrundes weit
gehend der Wirklichkeit entspricht. Wenn man nun die Lagerungsverhältnisse der 
Sedimentschichten des Untergrundes kennt, so la sen sich wertvolle Schlüsse rur die 
Exploration ableiten. In der Wissenschaft hat sich rur dieses Verfahren der ame 
"modeling" eingebürgert . 

Slopelpunkr 
-]4.00 - 1100 0/ 1200 ]~OO [mi 

2000 

f.OOO 

Fm] 

Fig. 2 Ray tracing bei seismischen Modellen 

a) ray tracing bei einem zweidimensionalen Modell 
(Jacobs und Regensbu rger) 

b) ray tracing bei einem dreidimensiona len 
Modell (Hubral) 
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Das graphische oder rechnerische Verfolgen von Schallstrahlen an Modellen, ge
mäß dem Fermat'schen Prinzip und gemäß den Gesetzen der geometri chen Strahlen
optik wird in der angelsächsischen Literatur als ,ray tracing" bezeichnet. 

2. RAY TRACI G BEI EI FACHE 2D-MODELLE 

Vereinfacht lautet beim ray tracing unsere Frage: "Wie groß i t bei einem vorgege
benen Erdschichtenmodell die Laufzeit von einer Schallquelle zu einer reflektierenden 
Schicht und zurück zum Geophon an der Erdoberfläche?" 

In einer zweidimen ionalen Dar teIlung ist die Problem teIlung der vorhergehenden 
Frage noch einmal verdeutlicht: 

Für die e Modell (Fig. 3) nehmen wir an , daß die Ge chwindigkeiten der einzelnen 
Erdschichten konstant sind, und daß die Ge chwindigkeit grenzflächen (Horizonte) 
durch geneigte Gerade darstellbar sind. 

SCHUSSPUNKT GEOPHONE 

+ 

SCHEMATISCHER LAUFWEG 

~1234321~ 

A 

HORIZONT ~= ERDOBERFLÄCHE 

HORIZONT 1 

HORIZONT 2 

HORIZONT 3 

HORIZONT 4 

Fig. 3 Dar teil ung des Schallstrahle an einem zweidimensionalen Modell 

In den einzelnen Schichten sind wegen konstanter Geschwindigkeit die Schallstrah
len durch Gerade ersetzbar. Da die Schnittpunkte de Schall trahle mit den Ge chwin
digkeitsgrenzflächen als einfaches Problem der analytischen Geometrie koordinaten
mäßig berechenbar ind, sind auch die Entfernungen von Schichtdurchstoßpunkt zu 
Schichtdurchstoßpunkt bekannt. 

Für un er Modell (Fig. 3) lautet die allgemeine Gleichung de Schallstrahle : 

a x + b y + c =0; 

die allgemeine Gleichung eines Horizontes, der durch eine Gerade ersetzt werden kann, 
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ist gegeben durch: 

as ' bs' c = Koeffizienten der Schallstrahlgeraden 
ah ' bh , ch = Koeffizienten der Horizontgeraden 
x, y = kartesische Koordinaten. 

Die zu suchenden Koordinaten des Schnittpunktes PI der Schallstrahlgeraden mit 
der Horizontgeraden seien XI und y I' Da PI (XI ' Y I) sowohl auf der Schallstrahlgera
den als auch auf der Horizontgeraden liegen muß, müssen die Schnittpunktkoordina
ten beiden Geradengleichungen genügen. Die Schnittpunktbestirnrnung erfordert die 
Auflö ung de Gleichung systems: 

asx + bsY+ c =0 

ab X + bb Y + Ch = 0 . 

Da Horizontgerade und Schallstrahlgerade nicht parallel sind, ergibt die Auflösung 
des Gleichungssystemdie Koordinaten des Schnittpunktes zwischen Schallstrahl und 
Horizontgerade. 

cha - csah 
Yl = abb -a bh 

Haben zwei Durchstoßpunkte PI ' P 2 des Schallstrahles die kartesischen Koordina
ten PI(x t , Yl) und P2(X2, Y2) , so findet man die Streckenlänge nach dem Satz von 
Pythagoras: 

PI P 2 = Länge der Strecke 
Xl' Y 1 = kartesische Koordinaten de Punktes PI 
X2, Y 2 = kartesische Koordinaten de Punktes P 2 

Mit Hilfe der Weg-Zeit-Beziehung 

i = Schichtindex 
Sj = Weg des Schall trahles in der Schicht i 
Vj = Ge chwindigkeit des Schallstrahles in der Schicht i 
t j = Laufzeit des Schallstrahles in der Schicht i 
errechnet man die einfache Laufzeit t j eine Schall trahles in einer Schicht i 
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Die ge amte Reflexion laufzeit eine Schall trahle etzt ich au zwei Teilen zu
ammen. In un erem Modell (Fig. 3) i t die Reflexion laufzeit vom Schußpunkt bi 

Horizont 4 (Abwärt weg) 

4 

T =~+~+2+-±= L --1.. 
1 v2 v3 4 i= 1 Vi 

und die Reflexion laufzeit vom Horizont 4 zurück zur Erdoberfläche (Aufwärt weg) 

4 

T =~+~+2+ -± = L ~ 
VI v2 v3 v4 i=l Vi 

Im allgemeinen sind Abwärt weg de Schall trahle und Aufwärt weg in den einzel
nen Schichten nicht gleichlang ( iehe Fig. 3). 

Für den Brechung winkel de Schall trahle von einem Schichtpaket zum anderen 
gilt da Brechung ge etz nach Snelliu : 

ina l I 
-- -

ina2 V 2 

I = Fortpflanzungsge chwindigkeit der Schallwellen in der chicht 1 
v2 = Fortpflanzungsge chwindigkeit der Schallwellen in der chicht 2 
a l = Winkel zwi chen dem einfallenden Schall trahl und Lot 
a 2 = Winkel zwi chen dem au fallenden Schall trahl und Lot. 

Schließlich gilt für die Reflexion eine Schall trahle an einer Ge chwindigkeit -
grenzfläche daß der Einfall winkel gleich dem Au fall winkel i t. Dt?r Einfall winkel 
wird gerne en zwi chen dem einfallenden Schall trahl und dem auf die Ge chwin
digkeit grenzfläche errichteten Lot. Der Au fallwinkel wird gerne en zwi chen dem 
reflektierten Schall trahl und dem Lot. 

a l = Einfall winkel de Schall trahle 
a 2 = Au fallswinkel de Schall trahle 

Die Berechnung de Schall trahlwege und auch einer Laufzeit i t al 0 nur ein 
Kalkül. 
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Fassen wir noch einmal zusammen: 

Für ein vorgegebenes seismisches Modell des Untergrundes, bei dem die Geschwin
digkeitsgrenzflächen durch Geraden repräsentiert werden und bei dem die Intervall
geschwindigkeiten in den einzelnen Schichtpaketen konstant sind , benötigt man fol
gende mathematische Lösungsverfahren der analytischen Geometrie: 

o Gleichung einer Geraden, wenn 2 Punkte gegeben sind, 

o Gleichung der Geraden, wenn ein Punkt und die Richtung gegeben sind, 

o Bestimmung der Distanz zwischen 2 Punkten, 

o Bestimmung des Winkels zwischen 2 Geraden, 

o Berechnung der Steigung der ormalen, 

o Brechungsgesetz nach Snellius, 

o Reflexionsgesetz (Einfallswinkel ist gleich dem Ausfallswinkel), 

o Weg-Zeit-Gesetz t = ~ ; 
v 

t = Zeit in sec 
s = Entfernung in m 
v = Schallgeschwindigkeit in m/s. 

3. RA Y TRACI G BEI KOMPLIZI ERTE SEIS MISC HEN MOD ELL EN 

Bei einfachen seismischen Modellen mit konstanten Intervallgeschwindigkeiten und 
mathematischen Geschwindigkeitsgrenzflächen ist die Berechnung des Schallstrahl
weges und damit der Schall-Laufzeit ein Anwendungsproblem der analytischen Geo
metrie, wie gezeigt wurde. 

Sind die Intervallgeschwindigkeiten in den einzelnen Schichtpaketen nicht konstant , 
so gibt es nicht immer geschlossene mathematische Lösungen für die Berechnung des 
Schallstrahlweges. 

Geschlossene mathematische Lösungen sind auch dann nicht gegeben, wenn die 
Geschwindigkeitsgrenzflächen nicht durch mathematische Flächen, wie Ebenen oder 
Paraboloide ersetzbar sind. 

Im folgenden wollen wir seismische Modelle, deren Schichten keine konstanten In
tervallgeschwindigkeiten besitzen, als komplizierte seismische Modelle bezeichnen. 

Als komplizierte seismische Modelle seien hier auch solche bezeichnet, deren Ge
schwindigkeitsgrenzflächen sich nicht durch mathematische Flächen wie Ebenen, 
Paraboloide, Polynom-Flächen höherer Ordnung etc. darstellen lassen. 

Trotz der genannten Schwierigkeiten werden Schallstrahlberechnungen an solchen 
komplizierten seismischen Modellen durchgeführt. 

Der Grund liegt offensichtlich in der Tatsache, daß die Wirklichkeit nicht immer 
durch einfache seismische Modelle angenä hert werden kann. 
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3.1. KOMPLIZIERTE GE CHWI DIGKEITSGRE ZFLÄCHE 

Um beliebig geformte Ge chwindigkeitsgrenzflächen in Modellrechnungen einbrin
gen zu können, greift man auf eine der nachstehenden Vereinfachungen zurück. 

o Man ersetzt die Ge chwindigkeit grenzflächen durch eine mathematische Fläche. 
Vielfach benutzt werden Paraboloide (Flächen zweiter Ordnung). Pa raboloide haben 
die analyti che Formel: 

z = a + bx + cy + dx2 + exy + fy2 

x, y, z = kartesische Koordinaten 
a, b, c, d, e, f = KoeffIzienten des Paraboloid 

Sind mehr als 6 Punkte der Geschwindigkeitsgrenzfläche bekannt, so errechnet man 
die KoeffIzienten a b, c, d, e, f de Be tparaboloid nach der Methode der kleinsten 
Abweichungsquadrate (Gauß-Methode). Diese Bestimmung der KoeffIzienten ge-
chieht in den mei ten Fällen über ein Computerprogramm. 

o Lassen sich die Geschwindigkeitsgrenzflächen nicht durch mathematische Flä
chen darstellen, 0 wendet man einen kleinen Kunstgriff an. Man ersetzt die kompli
zierte Ge chwindigkeitsgrenzfläche durch viele kleine Sekantenflächen. 3 Punkte der 
Ge chwindigkeit grenzfläche pannen jeweil eine kleine Sekantenfläche auf. Der 
Schallstrahlweg wird fortschreitend tückweise berechnet. Dabei wird jedes Mal ge
prüft, ob der Endpunkt de Schallstrahl tücke eine der kleinen Sekantenflächen durch
stoßen hat. 

Bei Zutreffen der Bedingung er etzt man das letzte Stück de Schallstrahl durch 
eine Gerade und berechnet den Durch toßpunkt in der kleinen Sekantenebene. Da
mit ist da Problem auf bereit bekannte mathematische Lö ungen zurückgeführt. Die 
Computertechnik ermöglicht mit etwas Programrnieraufwand solche Arbeit weise. 

3.2. KOMPLIZIERTE GESCHWI DIGKEITSGESETZE 

Komplizierte Geschwindigkeitsverteilungen versucht man ebenfalls zu vereinfa
chen, um Rechnungen am ei mi chen Modell leichter durchführen zu können. 

o Sofern dies möglich ist, ersetzt man ein nicht mathematisch formulierbares Ge-
chwindigkeit ge etz durch viele dünne Ebenen chichten mit konstanter Intervall

geschwindigkeit. Damit kann man weitgehende Anpas ung an die Wirklichkeit errei
chen. Den Mehraufwand übernimmt der Computer, indem er die einfachen und be
reits bekannten Berechnungen mehrere Male hintereinander durchführt. 

o Läßt ich die räumliche Ge chwindigkeit verteilung, zum Bei piel wegen lateraler 
Änderungen , nicht durch viele kleine Schichten konstanter Intervallge chwindigkeiten 
er etzen, so benutzt man die räumliche Ge chwindigkeitsverteilung in Form von Da
tenfeldern . Man läßt die vorgegebene Geschwindigkeit nicht nur im Raumpunkt, son
dern auch in des en räumlicher Umgebung gelten. Haben zwei Raumpunkte ver
schiedene Größen der Ge chwindigkeit, 0 interpoliert man linear zwi chen diesen 
Raumpunkten. 
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Die Berechnung de Schall trahl am Modell erfolgt wiederum Wckwei e, 0 daß 
man auf bereit bekannte Rechenmethoden zurückgreifen kann. E i t klar, daß 01-
che Berechnungen nur mit Hilfe eines Computer möglich ind. Je nach Speichergröße 
de verfügbaren Computer arbeitet man entweder mit kleinen, mittleren oder mit 
großen Ge chwindigkeit feldern . 

o Eine Sondererwähnung erdient da Ge chwindigkeit ge etz der linearen Abhän
gigkeit von der Tiefe 

v = vo+az 

v = Ge chwindigkeit in mj 
Vo = vorgegebene Anfang ge chwindigkeit in mj 
a = KoeffIzient 
z = Tiefe in m 

Wie in der Geophy ik gezeigt wurde, ist die Berechnung de Schall trahlweges 
mathemati ch ge chlossen möglich, wenn das Ge chwindigkeitsge etz eine lineare 
Funktion der Tiefe i t. Die e Lösung ist insofern intere ant, weil vielfach versucht 
wird , komplizierte Geschwindigkeit verteilungen durch ein oder durch mehrere Ge-
chwindigkeit ge etze linearer Abhängigkeit von der Tiefe zu er etzen . Auch Schall
trahlberechnungen mit linearen Ge chwindigkeit ge etzen werden in der heutigen 

Zeit vielfach auf Computern durchgeführt. 

3.3. RÄUMLICHE MODELLE (3D-MODELLE) 

Der Übergang von der analyti chen Dar tellung eine Schall trahler in einem zwei
dirnen ionalen Modell zur analyti chen Dar tellung in einem dreidirnen ionalen 
räumlichen Modell i t ehr leicht. 

Alle genannten Terme der analyti chen Geometrie der Ebene er etzt man durch die 
ent prechenden mathemati chen Formulierungen der analyti chen Geometrie de 
Raume. 

Un ere Lö ung der Schall trahlberechnung bleibt auch dann noch gültig, wenn die 
einfachen Voraussetzungen un ere Modell nicht mehr gü1tig ind. 

Er etzt man nämlich im Modell die Horizontebenen durch mathematische Flächen 
höherer Ordnung (z. B. Paraboloide) und läßt nur kon tante Intervallge chwindigkei
ten in den einzelnen Schichten de Modell zu, 0 ind auch noch mathemati che 
Lö ungen möglich. 

Bei linearer Zunahme der Ge chwindigkeit mit der Tiefe wird der Weg de Schall
trahle eine gekrümmte Linie, die exakt be timrnbar und damit mathemati ch lö bar 

i t. 
Sind die Ge chwindigkeit grenzflächen nicht durch mathemati che Flächen dar

teIlbar (Ebenen oder Flächen höherer Ordnung) 0 tehen für die Berechnung von 
chall trahlen (ray tracing) zwei Möglichkeiten offen. 
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1. Möglichkeit 

Man ersetzt die Ge chwindigkeit grenzfläche durch eine Fläche höherer Ordnung 
nach der Methode der klein ten Abweichung quadrate (Gauß-Methode). Damit ist 
da Problem wieder lö bar wie wir erläutert haben. 

2. Möglichkeit 

Man ersetzt die Ge chwindigkeit grenzfläche durch viele kleine Ebenen tücke und 
berechnet den Strahlweg nacheinander immer rur kleine Wege. Dabei muß im Zuge 
der schrittweisen Berechnung de Schall trahle im 3 D-Raum geprüft werden ob der 
augenblickliche Berechnung punkt eine von den Ebenenstückchen der Grenzfläche 
durch toßen hat. 

Bei chnellen Computern i t die Lö ung die e Problem chon fa t zur Alltags
routine geworden. Der Größe der Ge chwindigkeit grenzflächen i t im Zeitalter der 
virtuellen Speichertechnik prakti ch keine Grenze ge etzt. Man könnte agen, Größe 
und Anzahl der Ge chwindigkeit grenzflächen sind begrenzt durch die Geduld des 
bearbeitenden Geophy iker . Mei ten jedoch wird ein vernünftige Mittelmaß zwi-
chen einfachen und komplizierten Dar tellungen der Ge chwindigkeit grenzflächen 

und zwischen den einfachen und komplizierten Ge chwindigkeit ge etzen die Praxis 
regIeren. 

4. RAY TRACI G VOM CHUS PU KT ZU VORGEGEBE E GEOPHO E 

Da Problem der Berechnung der Reflexion zeit i t aber bei Kenntnis die es mathe
mati chen F?rmali mu noch nicht gelö t. 

Wir erläuterten in den vorhergehenden Kapiteln die Berechnung des Schallstrahl
weges die Berechnung der Scha11-Laufzeit und haben dabei ganz verge sen, daß ein 
zu berechnender Schallstrahlweg nur bei einem ganz be timmten Abgangswinkel (Start
winkel) bei einem be tirnmten Geophon auftreffen wird. 

Von einem Schußpunkt au gehend la sen ich viele Schall trahlen berechnen. Wir 
aber suchen einen ganz be timmten Schall trahl, der von einem Schußpunkt au geht, 
an einer bestimmten Ge chwindigkeit grenzfläche reflektiert wird und an einem vor
her von un be timmten Geophon auftreffen oll. 

Ander formuliert lautet un er Wunsch: 

Wir suchen den Ab trahlwinkel rur einen Schall trahlweg, der von einem Schußpunkt 
au gehen oll, an mehreren Ge chwindigkeit grenzflächen gebrochen wird, an einer 
bestimmten Ge chwindigkeitsgrenzfläche reflektiert wird und chließlich bei einem 
vorgegebenen Geophon auftreffen oll. 

Der Abgangswinkel eine Schall trahle ,der von einem Schußpunkt ausgehend 
ein be timmte Geophon treffen oll, hängt ab von der Form der Ge chwindigkeits
grenzflächen, von der Anzahl der Ge chwindigkeitsgrenzflächen und natürlich auch 
von den Intervallge chwindigkeiten in den einzelnen Schichten. 

Leider gibt e bereits bei einfachen Modellen mit geneigten Ge chwindigkeit grenz
flächen (siehe Fig.3) keine exakte Berechnungsformel rur den ge uchten Schallab-
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strahlwinkel. Ein genaue Treffen des vorgegebenen Ziele , in unserem Falle des Geo
phon , ist aber notwendig, um die errechneten Laufzeiten vergleichen zu können mit 
den im Felde gemes enen Reflexion laufzeiten. 

4.1. GRAPHISCHE LÖSU G DES PROBLEMS 

Um Reflexionszeiten für festgelegte Schuß- und Geophon-Koordinaten an zwei
dimensionalen seismi ehen Modellen zu be timmen, sind viele Benutzer folgenden 
Weg gegangen: 

In einer graphi chen 2D-Dar tellung de eismisehen Modells auf rotem Millimeter
papier greift man willkürlich einzelne Punkte der Ge chwindigkeitsgrenzfläche her
aus. Von die en Punkten der Ge chwindigkeit grenzfläche konstruiert man unter Be
rücksichtigung der Schall trahlbrechung ein oder zwei Sehallstrahl-Pärchen zu den 
Schußpunkten und Geophonen an der Erdoberfläche. 

Durch geschicktes Verschieben des Reflexionspunkte entlang der Geschwindig
keitsgrenzfläche und durch sinnvolle Ändern des Reflexionswinkels konstruiert man 
nach wenigen Versuchen den gewün chten Schallstrahlweg mit hinreichender Genauig
keit. Durch Abmessen der Entfernung mit dem Stechzirkel und unter Berücksichtigung 
der jeweiligen Intervallgeschwindigkeit erhält man die Laufzeiten des Schallstrahles 
in einem einzelnen Schichtpaket. Die Summe aller Schichtlaufzeiten ergibt die Re
flexion laufzeit eines Strahle . 

Mehrere Berechnungen der geschilderten Methode ergeben die Laufzeitkurve für 
eine zu unter uchende Ge chwindigkeit grenzfläche. 

Der Vorteil dieser Methode i t , daß sie einfach auf Millimeterpapier durchführbar 
ist. Sonderfälle, wie Störungen im Hangenden, können leicht berücksichtigt werden. 
Da Problem der Totalreflexion tritt prakti ch nicht auf. achteilig für diese Methode 
ist, daß diese Konstruktionen ehr zeitaufwendig ind. Mehrere Laufzeitkurven eine 
seismischen Modells mit dieser graphi chen Methode zu ermitteln stellt große An
forderungen an die Geduld de Geophysikers. 

4.2. DER SCHEMATISCHE LAUFWEG DES SCHALL TRAHLES 

Im folgenden soll der Begriff "schematischer Laufweg des Schallstrahles" erklärt 
werden, weil dieser Begriff bei der rechnerischen Lösung unseres Problems benutzt 
wird. 

Will man in einem konstruierten Modell die Laufzeitkurve beispeilsweise des vierten 
seismischen Horizontes berechnen lassen, so muß der Computer eine eindeutige An
weisung erhalten. Der schemati che Laufweg für den vierten ei mischen Horizont 
müßte lauten: 

o 1 234 3 2 1 0 

Das heißt für den Computer als Anweisung: 

An der Erdoberfläche oll vom Schuß ein Schallstrahl au gehen, unter Berücksichti
gung der Brechung den er ten, den zweiten und auch den dritten Horizont durchsto-
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ßen. Danach erfolgt eine Reflexion am vierten Horizont· chließlich muß der Schall
strahl nach abermaligem Durch toßen der Horizonte drei zwei und ein an der Erd
oberfläche eintreffen ( iehe Fig. 3). 

Für die leichtere Über chaubarkeit haben wir in der Dar teIlung angenommen, daß 
auf dem Laufweg un ere Bei piel weder geologi che Störungen noch Tran gre ionen 
vorhanden ind. 

4.3. RECH ERI CHE LÖ U G OE PROBLEM 

Wegen der achteile der graphi chen Lö ung be chreiten wir einen anderen Lö ung -
weg. Die e Lö ung lautet: 

Wir wiederholen die Schall trahlberechnung von einem Schußpunkt mit innvoll ver
be ertem Abgang winkel o oft bi der Auftreffpunkt de Schall trahle an der Erd
oberfläche in unmittelbarer ähe de Geophon liegt. Unter unmittelbarer ähe de 
Geophon ver tehen wir den U mkrei von ca. 1 m. 

Im folgenden oll gezeigt werden wie die e iterative Rechen erfahren unter auto
mati cher Verbe erung de Ab trahlwinkel chließlich zum Ziel führt. 

Die e Verfahren könnte man mit den Schieß ver uchen eine Artilleri ten verglei
chen, der mit einer Haubitze ein be timmte Ziel treffen will. ach dem er ten ab
gegebenen Schuß beobachtet ein Artilleri t da Auftreffen eine Ge cho e. Dann 
korrigiert der Kanonier den Höhen- und Seitenwinkel einer Haubitze 0 daß er nach 
zwei oder drei Ver uchen chließlich ein Ziel trifft. Der Unter chied zwi chen dem 
Richtverfahren de Kanonier und dem hier gezeigten iterativen Rechenverfahren be-
teht in zwei Punkten : 

o Die Korrektur de Ab trahlwinkel erfolgt beim iterati en Rechenverfahren auto
mati ch ; der Computer er etzt gewi ermaßen den denkenden Kanonier. 

o Da Korrigieren de b trahlwinkel und der darauffolgende neue Reehenver uch 
benötigt nur einige Milli ekunden' im Vergleich dazu dauern da eurichten der Hau
büze und der darauffolgende Schuß einige Sekunden. 

I t der chemati ehe Laufweg für einen zu rechnenden chall trahl fe tgelegt und 
ind weiter da Ge chwindigkeit ge etz, die Koordinaten de Schußpunkte und die 

Koordinaten de Geophon bekannt, so verfahrt man in einem 3D-Modell zur Be
rechnung der Laufzeit nach folgendem Rezept: 

4.3.1. VI IEREBE E 

Lege eine Vi ierebene fe t (z. B. er ter Horizont oder letzter Horizont oder eine will
kürliche Hilf: ebene). Die Vi ierebene oll die analyti che Form haben: 

Ax+By+Cz+D=O . 
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Hierin bedeuten: 
A, B C , 0 Koefftzienten der Ebenengleichung 
x, y, Z Variable der Ach enrichtungen eine räumlichen kartesi chen Koordina

ten ystem 

4.3 .2. ER TER PEILPU KT 

Lege einen ersten Peilpunkt VPI in die er Visierebene fest; rechne einen Schall trahl 
für den schemati ch fe tgelegten Schall trahlweg und notiere den Auftreffpunkt dieses 
Schallstrahle an der Erdoberfläche. 

Visierpunkt: VPI (Xl YI VZ I) 
Auf treffpunkt: TPI (tx I tYl tz l) 

4.3.3. ZWEITER PEILPU KT 

Lege willkürlich einen zweiten Vi ierpunkt VP 2 fe t; rechne wiederum einen Schal1-
strahl für den chemati ch fe tgelegten Schall trahlweg und notiere den zweiten Auf
treffpunkt de Schall trahle an der Erdoberfläche. 

Vi ierpunkt: VP 2 (VX2 vy 2 VZ2) 

Auftreffpunkt: TP 2 (tx2 ty 2, tz2) 

Für die Vi ierpunkte VP I (vx 1 VYI' VZ 1) und VP2 (VX 2 , VY2, VZ2 ) soll gelten: 

VP I =1= VP 2 

AUFTREFFABSZISSE TX ~ 

i = ZÄHLER FÜR SCHALLSTRAHLRECHENVERSUCHE 
VX i = VISIERABSZISSE IN m 
TX i = AUFTREFFABSZISSE IN m 
GX = GEOPHONABSZISSE = AUFTREFFSOLLABSZISSE IN m 

Fig. 4 Vi ierkorrektur in X-Richtung 
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4.3.4. OTI ERE PEILABSZI E U 0 AUITR EFFAB ZI E (x-RICHTU G) 

Trage die Wertepaare (tx t , vx t ) und (tx2, vx2) in ein kartesische Koordinaten
Y tern ein, lege eine Gerade durch die Punkte (tx t , vx t ) und (tx2, VX2) und entnehme 

in die ern Koordinaten y tem am Ab zi enwert de zu treffenden Geophon eine ver
be erte Visierab zi e vx3 ( iehe Fig. 4). 

4.3 .5. OTIERE PEILORDI ATE U 0 AUFTREFFORDI ATE (y-RICHTU G) 

Trage die Wertepaare (tYl VYl) und (tY2' VY2) in ein zweite karte i che Koordi
naten Y tem ein und lege eine Gerade durch die Punkte (ty 1 vy 1) und (ty 2' vy 2) und 
entnehme in die em zweiten Koordinaten ystem am Ordinaten wert des zu treffenden 
Geophons eine verbe serte Visierordinate VY3 ( iehe Fig. 5). 

'--y----J 

GY 
AUFTREFFORDINATE TY--. 

= ZÄHLER FÜR SCHALLSTRAHLRECHENVERSUCHE 
VYj = VISIERORDINATE IN m 
TYj = AUTREFFORDINATE IN m 
GY = GEOPHONORDINATE = AUFTREFFSOLLORDINATE IN m 

Fig. 5 Vi ierkorrektu r in Y-Richtung 

4.3.6. ERR ECH E EI E EUE VERBES ERTE PEILPU KT 

Mit Hilfe der Gleichung der Vi ierebene Ax + By + Cz + D = 0 

Ax + By + D 
z = -----==---C 

wird die zu VX3, VY3 gehörende z-Koordinate vZ3 de verbe serten Visierpunkte er
rechnet. 
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4.3.7. TARTE ÄCH TE TREFFVERSUCH 

Mit die em neu gewonnenen Visierpunkt VP3 (vx3, VY3 ' vz3) wird schließlich die 
nächste Schallstrahlrechnung begonnen und man erhält als Ergebnis den Auftreff
punkt de Schall trahlers TP3 (tx3, tY3' tz3). Man teIlt fe t, daß der zuletzt errechnete 
Auftreffpunkt des Schallstrahle an der Erdoberfläche näher am gewünschten Geo
phon liegt al der Auftreffpunkt de zuvor gerechneten Schallstrahles (Fig. 6). 

SCHALLSENDER 
( SCHUSSPUNKT) 

~ 500m 

\), = 1000 m/s 

l000m 

l000m 

SCHALLEMPFÄNGER 
(GEOPHON) 

2000m 

1. SCHALLSTRAHLRECHNUNG 
2. 
3. 

Fig. 6 Zielan teuerung bei challstrahlrechnungen mit Hilfe de Vi ierkorrekturverfahren 
(Rechen beispiel 2-dimen ional) 

4.3 .8. PR ÜFE AUFTREFFGE AUIGKEIT 

Die e Iterationsverfahren mit verbes erten Visierpunkten wird nun so lange wie
derholt, bi der gerechnete Schallstrahl mit der gewünschten Genauigkeit in der ähe 
de zu treffenden Geophons ankommt (z. B. 1 m in der Umgebung des Geophons). 
Dabei errechnet man immer einen verbesserten Visierpunkt aus den Visierabszissen 
und Vi ierordinaten und aus den Auftreffabszis en und Auftreffordinaten des letzten 
und vorletzten Rechenversuches. 

Die zugehörigen z-Koordinaten de verbesserten Visierpunktes sind durch die Glei
chung der Vi ierebene 

Ax+By+D z = ----:::~--
C 

be timmbar, wie wir unter Punkt 4.3.6 erläutert haben. 
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5. ZU AMME FA U G U D BEWERTU G 

Das hier ge childerte Verfahren zur Bestimmung von Laufzeiten zwi chen einem 
gegebenen Schußpunkt und einem gegebenen Geophon kann man in einem Computer
programm anwenden. Die Verbesserung de Peilpunktes, oder was dasselbe bedeutet, 
die Verbe erung de Ab trahlwinkel de zu rechnenden Schall trahles, ist automati
sierbar. 

Als Ergebnis einer Schallstrahlrechnung von einem gegebenen Schußpunkt zu einem 
spezifiZierten Geophonort erhält man den geometri chen Verlauf des Schallstrahles 
(ray tracing) und darau wiederum die Reflexion laufzeit die e Schallstrahle . 

Mit Hilfe eines Computer haben wir Schall trahlberechnungen für die angewandte 
Seismik mit der erläuterten Methode durchgeführt. Das Computerprogramm wurde 
in der Programmier prache FORTRA ge chrieben. 

Für die Berechnung einer Laufzeitkurve be tehend aus 36 Geophonen, wobei da 
Modell 4 gekrümmte Ge chwindigkeit grenzflächen hatte, benötigte ein CDC-Com
puter, Modell Cyber 175, 3,5 Rechenzeit. Die kleinste Schußpunkt-Geophon-Ent
fernung betrug für die e Laufzeitkurve 200 m, die größte Schußpunkt-Geophon-Ent
fernung 7200 m. 

Um mit dem gerechneten Schallstrahl von einem Schußpunkt in 1 m Umgebung des 
vorgegebenen Geophons anzukommen, waren jeweil 7 bis 9 Rechenversuche mit dem 
automati chen Peilkorrektur-Verfahren notwendig. 
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SOME ASPECTS OF TWO-COMPONENT IN-SEAM SEISMOLOGY 

BY 

K . O . MILLAH *) A D 

H.H.AR ETZL*) 

ABST RACT 

In-seam eismic methods fo r geophysical urvey in coal mines have been considerably improved using 
digital recording techniques, a geophone sy tem with two horizontal components, and digi tal processing 
methods. 

In this paper we di cus special techniques for velocity analysis and migration which utilize both 
horizontal components and take the vector propertie of the recorded wavefield into account. A novel 
migration scheme i compared to a convent ional Huygen -Kirchhoffsummation procedure. The e metho.ds 
a sist in a more reliable ana lysis and interpretation of in-seam seismic data. 

I T ROD UCTIO 

In- eam ei mology has experienced considerable development since the fundamental 
work of Krey in 1962 (Krey, 1963). Only in 1977 when a digital recording unit became 
available for u e within ruines (Klar and Ametzl, 1978) could the great advantages 
of digital techniques and digital processing methods be exploited for in-seam surveys. 
Since then ubstantial improvement was achieved with the new digital recording system 
and with a new geophone system compri ing two horizontal components. 

In this contribution we focus our attention on two area of proce ing which are of 
the utmo t importance for the analysi and interpretation of sei mic data: velocity 
analy is and migration. The described methods make u e of both horizontal com
ponents and therefore take the vector properties ofthe recorded wavefield into account. 

In the fir t part of this paper a technique for velocity analysis which combines a 
imple tacking procedure and an imaging principle is di cussed. This technique lends 

it elf to a quantitative de cription of the recorded channel waves. 
In the second part we develop a novel approach to migration of in-seam wave 

and compare it to a method de cribed by Ma on et al (1980). 

VELOCITY A AL YSIS WITH TWO COMPO E TS 

A reliable determination of velocities is an important step in the processing of seismic 
data. Here it i the Airy-pha e group velocity of the fundamental Love mode of 
guided channel wave which has to be determined. From transmission data this veloc
ity can be obtained using a method which i illustrated in figure 1. 

The shot is recorded by geophones 1 to N set up along a line. The orientation of 
the X- and Y-components is indicated. For the analysis the components are rotated 
in order to eparate compressional and hear arrivals : y* points towards the hot and 
mainly record compre ional arrivals, X* is oriented perpendicular to y* and there
fore predominantly contain hear wave . The distance R j between shot and receiver 
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DATA : 

REGONS TRUG TION 
OF SHOT IMAGE 
WITH VELOGITY V 

TRANSMISSION 

y 

tOi = Ri I V FOR GEOPHONE 

N 

MAP( v l = L 
i = 1 

Geophones 

tOi + llt L ENVELOPE I t) 
t = tOi 

trace window 

Figure 1 Velocity analysis of two component tran mi ion data 

number i can be easily computed from the geometry of the experiment. For a given 
velocity v, the arrival time toi is computed at which a hypothetical wave travelling at 
this velocity would reach the i th geophone. The amplitude of the envelope of the 
rota ted traces is summed over a specific time window starting at tOi ' This sum is then 
stacked for all geophones and yields a number: MAP (v). This summation is formed 
independently over envelopes ofX*-traces and ofY*-traces. The procedure is repeated 
for a range of velocities. The MAP-function obtained from the X*-traces gives the 
S-image, the summation over the Y*-traces gives the P-image. The term "image" is 
chosen as we are attempting to reconstruct the shotpoint with different velocities and 
with different types of waves: maxima in this MAP-function indicate that a coherent 
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Figure 2 Example of velocity analysis: 
24 traces, range 177- 310m 

REF LECT I ON AND TRANSM ISS ION SURVEY 

200 rH~----------r-------------+-------------~------------~------------~ 
m 

37 SHOTS 

48 GEOPHONES 

Sm SPACING 

100 ~M'!C'i~------t---~"1"~~--;;-+-------------+-------------+---------------l 

o Bas isstr . West 1 0 -'7t.3 200 3 0 -184.1 400 

Figure 3 Plan view of in-seam seismic survey 
Transmission hot IV recorded at geophone po ition 27 to 50. Reflection survey along the geophone line. 

image is formed. The procedure can be described as a signal stack as we are attempting 
to tack arrivals along the geophone line: the MAP-function i used as a measure of 
coherency. 

An example is shown in figure 2; the plan in figure 3 depicts the geometry. Here the 
traces recorded at the geophone positions 27 to 50 from shot IV were analyzed using 
velocities from 800 to 5000 m/s (in constant steps of 50 m/s). The left part of figure 1 
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show the S- and P-image obtained from unfiltered trace. Three maxima tand out 
c1early. The maximum at 1100 m/ (CH) i produced by the Airy-pha e, the channel 
phase which is of foremo t intere t in in- eam sei mics. The maximum marked by S 
represents the shear-wave arrival. The P-maximum i cau ed by the direct compre ional 
wave. The velocity at thi last maximum doe not give the velocity of compre ional 
waves in the urrounding rock a thi method use the group velocity. The pha e veloc
ity of P-wave in the rock might be defined at the point where the MAP-function 
tart to rise (here around 4400 mf ). The relative height of the CH- and P-peak 

indicate that a eparation of shear-waves and compres ional waves has to some degree 
been achieved. 

The right part of figure 2 shows the S- and P-image obtained from filtered trace . 
The frequency band range from 400 to 600 Hz and enc10 e the band of the Airy
phase. It apparently exc1udes the band of the P-wave. 

The MAP-function contain more information than ju t velocity. They can be 
used to analyze filter test in order to define the frequency band of the Airy-pha e. 
The ratio of the S-image at the velocity of the Airy-pha e to the P-image at the 
velocity of the maximum of the P-group wa found to represent a mea ure weH 
uited for a quantitative analy i . Table 1 contain this ratio for a number of pa 

bands. The frequency band 400--600 Hz wa given preference over 400--800 Hz not 
only becau e the ratio i lightly larger but al 0 becau e the average noise level (the 
value of the MAP-function for velocitie greater than 4500 m/ and maUer than 
1000 m/ ) wa lower. 

Filter (Hz) Ratio 

none 0.818 
100- 800 0.808 
200- 800 0.772 
300- 800 0.653 
400- 800 2.563 

100- 600 0.871 
200--600 0.825 
300- 600 0.726 
400- 600 2.674 

Table 1 : Ratio SMAP (Airy-pha e) /PMAP (P-group) 

The ratio of these two values of the MAP-function can be used a a quantitative 
mea ure of the Airy-pha e. A thi pha e contain information of change in the 
seam properties and other di turbances (minor fault, wa hout etc.) encountered 
along the path, a numerical compari on of the Airy-phase to the P-wave hould aid 
in estimating the magnitude of uch di turbance . Such an application i pre ently 
being inve tigated. 
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MIGRATrO WITH TWO COMPO E TS 

The good re ults obtained from polarization analysis of in- eam data (Millahn 
and Arnetzl, 1979) performed in the time domain with a method described by 
Montalbetti and Kanasewich (1970), prompted the development of a simple 
migration procedure which utilizes the output from polarization analysis. 

The analysi of the two horizontal components yields two time functions: the 
rectilinearity and the angle function. Rectilinearity repre ent a mea ure of the 
degree of linear polarization of the recorded motion. The angle function gives 
the angle between the direction defined by the X-component and the axis of 
preferential orientation of the data points in a specific time window and, in most 
cases, is a reliable indicator of the direction of arrival. 

It is the angle function wh ich is exploited in the described method. It inherent 
ambiguity - one cannot discern between a compressional arrival from direction <p 

and a shear arrival from <p ± nl2 - cannot be overcome without additional infor
mation or as umption . A we are interested in mapping reflected channel waves, 
we usually ass urne that the angle function represents shear-waves within the time 
window chosen for migration. 

The ba ic tep are illu trated in figure 4. One backpropagate traight rays 
into the direction they arrived from, i. e. a ray i constructed which tarts at the 
position of the recording geophone and leaves under the angle <p, prescribed by 

MIGRAT ION PROCEDURE 

V-COMP. 

-90. L-----------------~------~----~~~----------------~----~ 
o 50 ms SHOT GEOPHONE 

Figure 4 Migration with two components after polarization analy is (für a de criptiün ee text) 

the angle function; its length R being given by the product of the travel time t, at 
which the angle is picked, and an average velocity (here the velocity is determined 
in the analysis previously discussed). The endpoint of the ray define the hot image 
(or the shotpoint if tran mission data are to be migrated). 
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A uming that the reflecting element run reetilinearly within the triangle defmed 
by the shot, geophone and shot image, one ean easily eon truet the refleetion 
point where thi partieular ray wa refleeted. A uitably averaged mea ure ot ~raee 
amplitude at travel time t i a signed to the grid cell whieh contain the 
refleetion point. Thi procedure i repeated for all ample within a peeified time 
window, the result being a distribution of amplitudes whieh ean be interpreted 
as a probability density of the presenee of refleetors or eatterer in the eoal 
panel. Map of different hot-geophone pair ean be taeked. 

Error in the determination of the imaging velocity and in the angle funetion 
ean easily be taken into aeeount by assigning the amplitude not only to the reflee
tion point, but also to all points within a trapezium the centre of whieh i formed 
by the reflection point. It exten ion along the ray i determined by the error 
in velocity (transforrned to error in distance) and its width perpendieular to the 
ray is defmed by the error in angle. Other defmitions eould be invented, but the 
one chosen ha the advantage of being eomputationally very simple. 

Error in velocity /). v of 5 % and error in angle /). <p of 3 to 5 degree have 
been found to yield ufficient and physieally reasonable smoothing of the 
amplitude map. Several measures of traee amplitudes were eompared: ab olute 
or quared amplitudes, envelope with different averaging width . All . of the e 
yielded nearly the ame re ult; no pecifie improvement in re olution or map 
quality eould be found. 

LAG- U M PROCE SI G 

Another method for migrating in- eam eisrnie da ta has been di eus ed by 
Mason et al (1980a). Their method called '~ elliptical lag and um proces ing" 
(ELS) i a Huygen -KirehhofT summation proeedure. Into a given grid eell we map 
a measure of traee amplitudes picked at the time which a hypothetical wave would 
need to travel with velocity v from the hot to the grid cell and thenee to the 
geophone. Amplitude are distributed along elliptieal eurve of eon tant travel 
time. Ma on et al (1980 b) give a more detailed de eription of the procedure. The 
method was adapted for two components by a light modification: the eomponents 
can be rotated towards eaeh partieular grid cell. Once again, the ·directional 
ambiguity of the two-eomponent y tem ha to be taken into account. 

Smoothing was introdueed by choo ing the time window for averaging amplitude 
in such a way that the rays from the shot to every point in the grid element, and 
thenee to the geophone, are con idered. 

COMPARISO OF THE TWO METHODS 

The migration procedures de eribed in the previou ection were eompared 
u ing part of the reflection urvey hown in figure 3. The aim of the urvey wa 
to find out whether the fault encountered in gallery 2 and at the end of gallery 1 
eontinued to the right. 
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For migration 50 traces from the left part of the line were taken. Figure 5 hows 
the result of migration after polarization analysis. Migration velocity and bandpa s 
filter were determined in the velocity analysi already di cu ed. 

From the 50 proce ed trace 50 individual map re ulted . The e map were 
normalized and stacked to form the map hown in figure 5. The final tack was 
again normalized to a value of 100 and contoured. For a proper evaluation of the 
quality of the maps the amplitude are in pected before normalization . 

Two conspicuous feature of the map will now be analyzed: the anomaly to the 
left of gallery 1 and the elongated anomaly wh ich parallel the roadway at a 
distance of about 70 m. The anomaly to the left of gallery 1 i caused by the 
reflection of channel wave from the gallery. The po ition of the amplitude maximum 
does not coincide with the right-hand wall of the gallery, a the propagation 
velocity in coal weakened by mining activitie i different from the velocity in 
undi turbed coal, i. e. this anomaly was mapped with an incorrect velocity . 

The elongated anomaly does not coincide with the continuation of the fault 
encountered at the end of gallery 1 ( ee fig. 3). Apparently we mapped a reflection 

MIGRAT ION WI TH TWO COMPONENTS 
150~--------------r---------------.-----------------------------~ 

m 
S- MAP 

DX = 2.54 m 
DY = 412 m 
VB-= 11 00 m/s 

• SHOT 

50 TRACES 
K:l:,: OFF 
FILTER: 400 - 600 Hz 

v GEOPHONE 
10oT----------------H~~----------~---------------.--------------~ 

----

50 ~------~~~7__r--------------_+--------------~----------------

.... GALLERY 1 

______________ ~50~~R=O~A=D~W~A~Y~ __ _=10~O ____________ ~1~50~ __________ ~~OmX 

Figure 5 Result of migration after polarization analy i . Only 50 trace from the left pa rt of the reOection 
survey were used . 
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from a fault which is 40 m nearer to the roadway and which screens off the 
fau lt continuation, if it doe continue. T he shape of the anomaly coincides very 
weIl with a reflecting element which was reconstructed from a COP-stack of 
envelope . Thi reflector is drawn in figure 5 a a broken line. That part wruch 
can be "seen" with the used traces is shown as a heavy line. 

The small anomaly occurring near the roadway at 175 m can be interpreted 
as an event which was mapped in the wrong direction . Whenever the com
pressional component of the reflected channel wave has a larger amplitude than 
the hear component, the angle derived in polarization analy is will give the 
direction of the compressional part. In the migration procedure this angle will be 
interpreted a representing shear and the event will be mapped in a direction which 
deviates 90 degrees from the correct direction. 

Figure 6 hows the re ult of rotated lag-sum processing. The shape of the con
tour lines demonstrates that the basic principle of thi method i to distribute 
amplitudes along ellipses. In tho e areas where amplitudes do not stack con-

MIGRATION WITH TWO COMPONENTS (ELS) 
150r-~-------------.---------------.--------------------------------. 
m 

S- MAP (ROTATION) 

OX = 2,5L.m 
OY = L.,22 m 
VEL= 1106m/s 

• SHOT 

50 TRACES 
AGC : OFF 
FILTER : L.OO - 600 Hz 

v GEOPHONE 
100+----.~~~~---H~r_----------~----------------._------------~ 

50++~------r_~~-r~~----------~------------~~~------~~--~ 

v v v v v v 

50 ROADWAY 100 150 200m X 
------------------~~~~~------------------------------------~ 

Figure 6 Result of rotated lag-sum proces ing. The same 50 trace as in fig . 5 were used. 
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tructively the ellipses are vi ible amigration noi e. The reflecting element parallel 
to the roadway i focu ed better here than in figure 5. The width of the 80 % contour 
here amount to only about 5 m (that is approximately one grid spacing in the 
Y-direction), wherea the contour are up to 20 m wide in figure 5. The reflection 
from gallery 1, which can be seen in figure 5, i po sibly indicated by the asyrnmetry 
of the 50 % contour line around gallery 1 as compared to the right-hand part of 
the anomaly. 

01 CU 10 

With both migration schemes the reflector parallel to the roadway is found 
and correctly positioned. In both ca e the 80 % contour line can be identified as 
the central part of the reflector. This contour is more continuous and better 
focused in the ELS-map than in the map obtained using migration after polarization 
analy iso The latter method retrieves the reflection from gallery 1. This reflection ·is 
but vaguely indicated in the ELS-map. 

From this experiment alone it i difficult to give one method preference over the 
other. Migration after polarization analysis is ba ed on information derived from 
the data and it depends completely' on the reliability of this information. Its 
principle may be called "back-propagation", wherea ELS may be called "back
di tribution " . 

Further te ts on everal data et are being performed in order to evaluate the 
merits and shortcomings of the emigration procedure . 

CO CLUSIO 

We have discussed method of velocity analy i and of migration of in-seam 
ei mic data. The e methods are tailored to the pecial requirements of seismic 
urveys in coal eam and a i t in making a more reliable analy i and interpretation 

of the data. 
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SEEGRAVlMETRIE - VERFAHREN UND ERGEBNISSE 

va 

H. RIES*) 

Etwa um die lahrhundertwende begannen die er ten Ver uche die Schwereme -
ungen vom Fe tland auch auf da Meer au zudehnen. In er ter Linie war e die 

Höhere Geodäsie, die in ihrem Be treben nach der Be timmung der Erdgestalt und 
der Geoidundl:llationen au Schweremes ungen owie zur Klärung der Iota ie
frage nicht auf die rund zwei Drittel der Erdoberfläche verzichten wollte, die von 
Wa er bedeckt ind. 

Auch die Erfor chung geologischer Großstrukturen und die Lö ung tektonischer 
Probleme riefen den Wun ch nach gravimetrischen Me ungen in Meere gebieten 
hervor. Später kam auch die angewandte Geophysik hinzu, die in den au gedehnt~n 
Shelfgebieten nach immer neuen Lager tätten Au schau hielt. 

Die Be onderheit der Meßbedingungen vom fahrenden Schiff ( . Abb. 1) aus rief 
eine eigene Entwicklung von Seegravimetern hervor. Die In tabilität de Auf
teIlung orte mit Stärbe chleunigungen, die um etliche Zehnerpotenzen höher lie

gen al die zu me enden Anomalien, machte den Kon trukteuren lange Zeit zu 
chaffen. 

Abb. 1 VS EXPLORA auf Meßfahrt 

*) PRAKLA-SEISMOS GmbH, Haannover 
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Von der Vielzahl der gebauten Seegravimetertypen möge au hi tori chen Grün
den das Hecker-Gravimeter erwähnt werden. E handelt sich dabei um ein baro
metrisches Verfahren. Hecker maß den Luftdruck owohl mit einem Quecksilber
barometer al auch gleichzeitig mit dem Siedethermometer. Dabei i t nur die er te 
der beiden Me ungen von der chwerkraft abhängig, 0 daß man au der Meß
differenz auf die Größe der Schwerkraft eh ließen kann. 

Da Verfahren war bei einem mittleren Fehler von ca. 50 mgal noch lange nicht 
genau genug. Ich möchte mich aber nicht in der Geschichte der Seegravimetrie ver
lieren, ondern über die Vielzahl der ver chiedenen Gravimetertypen einen Sprung 
machen bis hin zum Askania-Gravimeter Gss 3. 

Abb. 2 ASKA JA Seegravimeter G 3 

Abbildung 2 zeigt da Seegravimeter G 3, be tehend au dem Be chleunigung -
umformer auf dem Krei elti ch im Vordergrund und dem Elektronik ehrank mit den 
verschiedenen Ein chüben. 

In Abbildung 3, welche da Meßprinzip de G 3 zeigt, i t zu erkennen, daß bei 
die er Kon truktion die Gravimeterma e in einer vertikalen Geradführung befe tigt 
i t und an einer Feder hängt, die am oberen Ende gehäu efe t montiert i t. Fünf 
tangentiale Fäden an der rohrartig ausgebildeten Ma e, die von zwei ebenfall tan
gentia l wirkenden Federn ge pannt werden, bewirken die e Geradführung. Die Be
wegung der Ma e gegenüber dem Gehäu e wird mit Hilfe eines kapazitiven Weg
aufnehmer gerne en. Am unteren Ende der Rohrma se befindet ich eine Tauch
spule mit drei ver chiedenen Wicklungen, die in einen Permanentmagneten ein
taucht. Davon dient eine Wicklung der Temperaturkompen ation de Systems. 
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Über einen elektri ehen Hilf: krei wird nämlich jeweil dann ein Strom in di 
Spulenwiclung abgegeben wenn der Temperaturlühler eine Abweichung von der 

ormaltemperatur von 45° Cel iu au mißt. Da Sy tem elb t befmdet sich in einem 
druckdichten Behälter. Außerdem i t die ge amte Anordnung mit einer thermostat-

Abb. 3 y tem eegravimeter Gs 3 

geregelten Heizung au gern tet welche die Innentemperatur auf der genannten or
maltemperatur hält. Mit die em oweit be chriebenen Gravimeter läßt ich jedoch 
noch nicht me en. Daher nennt man die e Gerät nicht Gravimeter ondern Be-
chleunigung umformer. Er t durch die Elektronik, die in einem eparaten Schrank 

untergebracht i t, wird da Sy tem zum Gra imeter. 
Die Au gang spannung de kapazitiven Wegaufnehmer wird ver tärkt und dann 

der zweiten Wicklung, der Proportional- oder der P-Wicklung der Tauch pule zu
geführt. E ergibt ich ornit eine proportionale Rückführung bzw. Gegenkopplung. 
Die an die er P-Wicklung anliegende Spannung wird einem Integrator aufgegeben 
der · einer eit die dritte Wicklung der Tauch pule die Integratorwicklung oder 
I-Wicklung ver orgt. Die er Integrator bewirkt eine ollkommene Rückführung 
der Ma e, bi der kapaziti e Wegaufnehmer die Au gang pannung null Volt hat, 
und bis daher auch keine Spannung mehr an der P-Wicklung anliegt. Somit ist die 
Spannung an der I-Wicklung ein aß für die Schwere. Die e Spannung wird 
über ver chiedene Filter ge chickt und gleichzeitig er tärkt. Sie wird zuletzt mit 
einem Kompen ation oltmeter digitali iert und kann nun regi triert werden. Ein 
we entlicher Faktor i t die gün tige Auf: teIlung de Gra imeter . Die Störbe chi eu
nigungen auf einem fahrenden Schiff hängen außer von der Größe de Schiffe selb t 
nicht nur von Wind und See ab ie ind im allgemeinen in unmittelbarer Nähe de 
Schnittpunkte von Roll- und Stampfach e am gering ten. 

Es ist elb tver tändlich daß bei der Schweremes ung auf See das Gravimeter 
dauernd horizontiert ein muß. Dazu dient ein Krei elti eh. 
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Ein Horizontkreisel dient al Meßgeber für die Lagen tabili ierung der kardani ch 
gelagerten Plattform über Servoantriebe an ihren beiden Kardanach en. Der Hori
zontkrei el elb t enthält ein Krei elelement be tehend au einem Krei elmotor 
mit einem Läufer großer Schwungma e, welche mit vertikaler Drallach e im 
Kreiselgehäu e kardani ch aufgehängt i t. Eine elektri che Stützeinrichtung hält 
die Drallach e immer ehr nahe am Lot, indem ie die kleinen Abweichungen in
folge von Reibung, unvollkommener Aufhängung und Erdrotation ständig korri
giert. Der Winkel der Drallachse gegen da momentane Scheinlot wird mit einem 
Lotfühler - im Prinzip mit einem Pendel bzw. Be chleunigung me er - gerne sen. 
Über den Stützrechner und die Servover tärker werden dem Krei elelement Dreh
momente zugeführt, die eine Krei elpräze ion im Sinne einer Verkleinerung diese 
Winkel bewirken. Da Schein lot i t zwar be chleunigung abhängig und chwankt 
mit den chiff bewegungen hin und her durch große Zeitkon tanten im Regel y tern 
Stützeinrichtung-Krei el kommt e jedoch zu einer Mittelwertbildung. Da aber die 
mittlere Lage de Schein lots auf einem geradeau fahrenden Schiff immer da 
wahre Lot ist, wird die Drallachse ständig ehr nahe dem wahren Lot gehalten; 
die Genauigkeit des Krei elhorizont hängt natürlich wie jene de Seegravimeters 
von einer Reihe von Bedingungen ab. Unter mittleren Seeverhältnissen liegen die 
Abweichungen innerhalb weniger Bogenminuten. Mit einer olchen Genauigkeit 
würde man durchau zufrieden sein. Aber leider gelten die bi herigen Betrachtungen 
nur bei ichtvorhanden ein von Horizontalbe chleunigungen. Sobald nämlich das 
Gravimeter um einen kleinen Winkel au der Lotrichtung abweicht, wirkt in Rich
tung de Meß y tem eine Komponente der Horizontalbe chleunigung. 

Man nennt diesen Fehler auch den Harrison-Effekt oder Off-levelling-Fehler. 
Die Frage der Genauigkeit der Schwereme ung hängt somit eng mit der Güte des 

Kreiseltische zusammen. 
Im Juli 1978 wurde auf un erer "Explora" ein vom Boden eewerk neu entwickelter 

Krei elti ch gete tet. Die er neue Krei elti ch hat gegenüber dem bi her verfüg
baren Ti ch der Firma An chütz einige wesentliche Vorteile. 

Erstens: Er i t kleiner und leichter wodurch vielleicht chon in ab ehbarer Zeit ein 
Ein atz im Flugzeug oder Hub chrauber möglich wäre. 

Z weitens: Er i t um fa teine Zehnerpotenz genauer. Da bedeutet: Der unvermeid
bare Off-Ievelling-Fehler wird pürbar reduziert, oder die Ein atzmöglichkeiten er
weitern ich auf noch chlechtere Seegang verhältni e. 

Drittens : Der neue Ti ch i t mit einem ebenfall neuen Stützrechner versehen, der es 
ermöglichen oll auch bei Kurvenfahrt zu me en, wa bislang nicht möglich war. 
Besonder bei einem Meßprogramrn mit kurzen Profilen bedeutet da zusätzliche 
geophy ikali che Informationen auf der Fahrt zwi chen dem Ende des einen und 
dem Start auf dem neuen Profil. 

un intere iert aber nicht die chwere, wie ie vom fahrenden Schiff au ge
rne sen wird. Wir möchten die Schwere haben, die man me en würde, wenn da 

chiff ab olut ruhig tünde. 
Schon Hecker entdeckte bei seinen eingang erwähnten Schwereme ungen einen 

scheinbaren Widerspruch bei Wiederholungsbeobachtungen in verschiedenen Fahrt-
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richtungen. Die auf WO-Fahrten gerne enen Werte erwie en ich tet kleiner, als 
die auf OW-Fahrt ermittelten Werte. Die Klärung die er Er cheinung verdanken wir 
Eötvös, we wegen wir heute noch om Eötvös-Effekt prechen. Die er Effekt liegt 
einfach in der ewton ehen Mechanik begründet. Bewegt ich ein Schiff auf einem 
Kur von W nach 0, so addiert ich eine Ge chwindigkeit zur Rotation geschwin
digkeit der Erde. Die führt zu einer Vergrößerung der Fliehkraft und damit zu einer 
Abnahme der zu me enden chwere. Bei einer Fahrt in OW-Richtung tritt der um
gekehrte Effekt auf. Die er Eötvö -Effekt beträgt bei einer chiff: ge chwindigkeit 
von 6 bi 7 Knoten Werte, die je nach Kur bi zu ± 30 mgal an teigen. Gibt 
man einen Maximalfehler für die Eötvö -Korrektur von 0,1 mgal vor 0 erhält man 
zwei Grenzwerte für die erforderlichen Genauigkeiten von Ge chwindigkeit und 
Kur. Und zwar muß bei OW-Kur die Ge chwindigkeit de Schiffe auf 0,01 Kno
ten und bei S-Fahrt sein Kur auf be er al 0,1 Grad genau bekannt ein. 

Der avigation beziehung wei e der Po ition be tirnmung auf See kommt im 
Hinblick auf gravimetri che Me ung eine ganz be ondere Bedeutung zu. WähreI?-d 
e bei ee ei mi ehen oder seemagnetometri ehen Messeungen genügen würde, den 
genauen Schiff: weg oder die Schußpunktlage zu kennen, kommt bei der See
gravimetrie er chwerend hinzu, daß die jeweilige Schiffsge chwindigkeit au den 
regi trierten Ortung daten und der zugehörigen Zeit genau berechnet werden muß. 

ur wenn die Genauigkeit der Korrekturen in be ondere die Genauigkeit der 
Eötvös-Korrektur der Meßgenauigkeit de Gravimeter ent pricht, la en ich 
mittlere Fehler der Schwereme ung auf See von wenigen Zehntel Milligal er
zielen. 

Wenn hier zwi ehen avigation und Ortung unter chieden wird, 0 hat da sei
nen Grund in der ge teUten Aufgabe. Die Auftraggeber - im allgemeinen die Mineral
ölge ell chaften - legen größten Wert darauf daß die gewün chten geophy ikali chen 
Me ungen auf den von ihnen geplanten Profilen au geführt werden. Ein gute 

avigations y tem muß der Schiffsführung Informationen liefern, die das An
teuern defmierter Meßpunkte oder be tirnrnter Profile ermöglichen. 

Die andere eben 0 wichtige Aufgabe i t die Ortung. Mit Hilfe der regi trierten 
Ortung daten wird hinterher - da heißt bei der päteren Berechnung und Kon
struktion der Lagepläne und Bouguerkarten in einem Datenzentrum - die tat äch
liehe Lage der verme enen Punkte und die Ge chwindigkeit auf den Profilen ermittelt. 

Für die e Zwecke der avigation und Ortung teht dem Meßschiff eine I DAS
Anlage zur Verfügung. Der ame I DAS teht dabei für integrierte Datenerfa
ung sy tem. Die e Anlage dient aber nicht allein der Erfa ung von Ortung daten. 

Sie i t vielmehr ein recht komplexe computerge teuertes avigation y tem, zu de -
en we entliehen Komponenten die ver chieden ten Geräte der Ort be timmung 

nach Standlinienverfahren oder Integration methoden gehören. Für die Position -
ermittlung nach Standlinien tehen ver chiedene Empfang einrichtungen zur Ver
fügung. 

Meist ind die ge uchten Standlinien Hyperbeln oder Krei e. Während die mei
sten Ortung methoden auf ort fe te oder mobile Sendestationen and Land ange
wie en ind und daher nur eine mehr oder weniger begrenzte Entfernung von der 
Kü te zula en liefert die Satellitennavigation die natürlich auch zu den Stand-
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linien verfahren zählt, eine tage zeit- und wetterunabhängige weltweite Ortung mög
lichkeit· allerding unter dem Vorbehalt daß die zur Ort be timmung erforder
lichen Satelliten nicht tändig, ondern nur po radi ch zur Verfügung tehen. 

Die Zeiträume zwi chen den Satellitendurchgängen überbrückt navigatori ch da 
Doppler-Sonar ein Integration verfahren mit hoher Kurzzeitgenauigkeit . 

Für die pätere Au wertung werden aber die nach einem ganz be timmten For
mat auf Magnetband regi trierten Meßwerte der ver chiedenen Geber benötigt. Um 
eine chnelle Kontrollmöglichkeit zu haben, werden die Daten parallel dazu auf einem 
Blattschreiber au gedruckt. Abbildung 4 zeigt ein oIehe Protokoll . 

In der er ten Spalte teht die laufende ummer dann die Angabe, ob e ich um 
ort- oder zeitabhängige Au lö ung handelt. Die dritte Spalte gibt Datum und Uhr
zeit. In der näch ten Spalte fmdet ich die chußpunkt- bzw. Station nummer. 

A DU SNR A 

881768 817'28931 81769 658227 5'31'4 8812150 883917 866953 2889 188 1127 63718 '~813 8814 
88111' 817821959 '177' 658374 5U139 .81218 113917 '66961 2811 187 1228 63721 848876 8915 
111112 817621826 81172 658518 543176 181216 183914 866954 2874 187 1217 63725 .48883 1816 
181174 817821655'1174 65"'2 543213 881219 813~13 866955 2875 187 1116 63721 8~889 1188 
881776 817821123 '1776 658817 543251 181212 883912 166962 2813 181 1'21 63719 848889 1211 
881778 817821149 81778 6589se 543285 881219 883911 86697. 28'3 194 1843 63717 .48888 1116 
881788 917821217 11781 659181 543317 .81222 883918 866973 2859 1'5 8993 63717 848886 8214 
181182 .17821245 81782 659247 543349 881226 883988 866917 28311 183 8943 63716 848886 8315 
881184 811821314 81185 659391 543381 881228 813918 '66979 2818 181 8911 63723 84888.5 6415 
881786 817'21343 81186 659546 543411 181232 883986 866978 2888 188 8836 63121 8~887 liste 
"81788 817821~9 81188 659781 543421 881236 883981 866917 2811 188 8778 63125 848888 8618 
88119tl 811821436 81798 6598511 543453 881242 113911 866986 2818 1'1 8734 63127 848886 8716 
881792 817821514 81792 661183 5'3488 881247 '83914 866987 2191 899 8755 63725 '~887 8814 
881794 817821538 81794 661156 543514 881255 883919 866995 2798 899 8123 63135 848892 8915 
981796 817.21558 .1796 668313 543533 88126~ 1.3922 867881 2184 898 '775 63739 148899 11116 
801798 '11821626 81798 668455 543557 081215 03925 .61M3 2785 898 8178 63738 '~985 11" 
981888 817821653 81881 66(1618 543588 881285 8'3925 8671188 2783 198 8179 63149 848925 1288 
881882 8 917821719 81812 661163 543613 881293 883925 867814 2785 898 8797 63751 e~935 9116 
H1884 e 817821746 81884 661914 5436311 881295 09 3926 1167811 2888 1118 8816 63756 848922 8214 

Abb. 4 Datenlogger-Protokoll 

In den beiden folgenden Kolonnen ind die geographi chen Koordinaten in Länge 
und Breite au gedruckt, wobei die letzte Stelle mit 10- 5 Grad etwa der Meter
einheit ent pricht. Dann kommen drei Spalten ftir Krei - oder Hyperbelkoordi
naten irgendeiner Radionavigation kette. Die näch ten Werte ind der Reihe nach 
Kur , Kabelablage, Wa ertiefe, gerne ene Schwere magneti che Totalinten ität 
und Kabeltiefe. Einige der Werte dienen auch der Au wertung der marinen Sei mik 
oder stellen direkt geophy ikali che Größen dar. 

In der prakti chen . Reali ierung ieht e 0 au , daß wir auf un eren beiden Meß
chiffen im Gravimeterraum - fa t genau im Schnittpunkt von Roll- und Stampf-
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ach e - je ein A kania-Gra imeter vom Typ G s 3 auf einer von An chütz ent
wickelten krei el tabili ierten Plattform installiert haben. Hier ind die vertikalen 
und horizontalen Störbe chleunigungen im Seegang am gering ten. Kontinuierlich 
wird der gerne ene chwerewert auf einem Analogstreifen aufgezeichnet und außer
dem zu ammen mit den anderen Ortung daten auf Magnetband regi triert. Da 
Gravimeter bedarf während der Meßfahrt keiner be onderen Wartung oder Be
dienung. Lediglich die Horizontierung de Krei lti che muß in regelmäßigen Ab-
tänden mit Hilfe der Ti chlibellen kontrolliert oder gegebenenfall nachge teIlt 

werden. Da on tige Funktionieren von Gravimeter und Ti ch wird automati ch 
überwacht, ein eventueller Defekt macht ich auf der Brücke über einen Leucht
melder bemerkbar. Der päteren Au wertung die angefangen bei der Plau ibilität -
kontrolle der Au gang daten bi zu einem I olinienplan der Bouguer- oder Freiluft-
chwere oder gar bi zu einer tektonischen Interpretation fa t au chließlich mit 

Hilfe der ent prechenden Programme in einem Datenzentrum durchgeführt wird 
kommt zu tatten daß ämtliche benötigte Größen wie Uhrzeit, Koordinaten, Wa -
ertiefe und die gerne ene Schwere elb t meßpunktwei e auf ein und demselben 

Band stehen. 
un zur erreichten Genauigkeit noch ein paar Worte. Zahlreiche Meßaufträge 

in den ver chieden ten Seegebieten und bei ganz unter chiedlichen eeverhältni en 
boten die Möglichkeit, über die Wider prüche einer Unzahl on Proftl chnittpunkten 
einen reprä entativen Wert für den mittleren Fehler bei Seegravimeterme ungen zu 
errechnen. 
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Abb. 5 Prä entation der Daten 

Die er mittlere Fehler der von Auftrag zu Auftrag leicht ariiert liegt bei 
etwa einem Milligal vor dem Au gleich und zwi chen 02 und 07 mgal nach 
dem Au gleich. Ich glaube nicht daß ich die e Fehlergrenze in absehbarer Zu
kunft noch we entlich unter chreiten läßt. In Abbildung 5 i teine Profildarstellung 
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für beobachtete Schwere Eötvö -Korrektur und Bouguer-Schwere wiedergegeben. 
Abbildung 6 zeigt einen Au chnitt au einem Profillageplan. Er ba iert auf 
Satellitennavigation und Doppler-Sonar-Me ungen. Da engere Profilnetz im zen
tralen Teil de Au chnitt hat einen Ra terab tand von 2 Kilometern. 

Abbildung 7 teIlt vom eIben Gebiet den Wa ertiefenplan dar. Während man 
üblicherwei e in Seekarten nur au gewählte lobathen dar teIlt und ich im übrigen 
auf di krete Einzelwerte der Tiefen be chränkt ind in der vorliegenden Karte alle 
Tiefenlinien im 5 rn-Ab tand darge teIlt. Eine I oliniendar teIlung wirkt außerdem 
pla ti eher· in der linken Ecke erkennt man zum Bei piel ofort den dort beginnen
den Kontinentalabhang. 

Abb. 6 Profillageplan 

Abb. 7 Was ertiefenkarte 

140 



Abbildung 8 gibt genau den eiben Au chnitt des Lageplan au der Karte der 
Bouguer chen Schwere törung. Der Ab tand der I olinien beträgt jeweil 1 Milligal. 

We entlich er cheint dabei die Tatsache de ruhigen und bei dem engen Profilnetz 
auch ge icherten I ogalenverlauf. och or einem Jahrzehnt hätte man 0 ein Er
gebni bei eegravimetri chen Me ungen rur unerreichbar gehalten. 

Die e Ergebni e zeigen wie fortge chritten der heutige Stand in der angewandten 
Seegravimetrie bereit i t. Und ie verdeutlichen, daß neben der Sei mik, die auch in 
Zukunft die dominierende Rolle pielen wird, die zu ätzlichen und unabhängigen 
jedoch simultan gewonnenen Ergebnis e, in be ondere der Gra imetrie und der 
Bathymetrie verglichen mit ihrem zu ätzlichen Aufwand einen großen Gewinn 
rur die Interpretation in geophy ikali cher und geologi cher Hin icht bedeuten. 

141 



TIEFENMIGRA nON 

va 

D. RISTOW*), H. RIST*) U D W. HOUBA *) 

Seismische Zeitsektionen sind eine graphische Darstellung der gemessenen Lauf
zeiten. Bei einfachen und flach gelagerten geologischen Strukturen haben sie eine 
entfernte Ähnlichkeit mit dem Schichtenbild des Untergrundes. Die zeitliche Dar
stellung komplizierter tektonischer Verhältnisse läßt jedoch eine unmittelbare Deu
tung kaum noch zu: z. B. geneigte Reflektoren sind verschoben, viele Diffraktionen 
überlagern sich zu einem schwer zu interpretierenden Gewirr von Einsätzen. 

Die Aufgabe der Migration besteht darin, aus den gemessenen Laufzeiten ein 
maßstäbliches, d. h. im geometrischen Sinne ähnliches Bild des erfaßten Unter
grundes mit seinen Strukturen zu rekonstruieren. 

Das Ergebnis der Migration wird jedoch häufig im Zeitmaß tab dargestellt. Man 
ersetzt die Tiefenkoordinate z durch die vertikale Zeit 

(1 a) 

wobei c = c(z) eine dem Modell angepaßte Ersatzgeschwindigkeit ist. Die Darstel
lung in diesem x 't-Bereich bietet einige Vorteile: Stapelsektionen und migrierte 
Sektion lassen sich besser "vergleichen", der Frequenzinhalt bleibt nahezu erhalten, 
Multiple lassen sich eindeutiger identifizieren. 

Die Darstellung im Tiefenmaßstab erhält man durch einen Streckungs- bzw. 
Stauchungsprozeß einer jeden seismischen Spur unter Berücksichtigung der jewei
ligen Geschwindigkeitsverteilung v('t): 

(1 b) 

Die früher häufig gewählte Form der Migration von einzelnen ausgewerteten 
Horizonten oder der Migration von Laufzeitplänen führt auf Grund einer lokalen 
Geschwindigkeitsannahme direkt zu einer Tiefendarstellung. In beiden Fällen wird 
mit Hilfe eines Strahlenverfahrens die Lage der reflektierenden Grenzen unter Berück
sichtigung der Brechung nach dem Snellius'schen Gesetz exakt konstruiert. 

Bei den Migrationsverfahren die grundsätzlich auf der akustischen Wellenglei
chung beruhen und die auf gestapelte seismische Sektionen angewandt werden, ist 
es unwesentlich, welche Darstellung - im Tiefenmaßstab oder Zeitmaß stab - gewählt 
wird, wenn nur die Diffraktionspunkte in der lateral richtigen Position abgebildet 
werden. Dies wäre jedoch nur durch einen idealen Abbildungsprozeß zu erreichen, 
in welchem alle Laufzeiten für die jeweilige Geschwindigkeitsschichtung exakt be
rechnet werden. Aus Gründen der praktischen Anwendung begnügt man sich aber 
mit äherungen. 
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Hubral hat schon 1977 gezeigt, daß die bis dahin angewandten Migrations
methoden bei sich lateral ändernden Geschwindigkeitsgesetzen die Bildpunkte der 
Diffraktoren gegenüber der exakten Lage seitlich verschieben und damit fehler
hafte Abbildungen des Untergrundes liefern. Die Ursache für diese Verschiebung 
liegt darin, daß alle herkömmlichen Migrationsverfahren die Brechung nur un
vollständig berücksichtigen. Je nach der Methode werden anstelle geneigter Gleit
horizonte stückweise horizontale Geschwindigkeitsgrenzen angenommen, oder die 
Geschwindigkeitsschichtung wird durch ein homogenes Medium mit der vRMS-Ge
schwindigkeit ersetzt. Die Näherungen verursachen eine mehr oder weniger starke 
Abweichung von der genauen Lage der Reflexionselemente, je nach Neigung der 
Schichtgrenzen und dem Einfallswinkel. 

Um die Brechung zusätzlich bei der Migration berücksichtigen zu können, wurde 
ein Zwei-Stufen-Verfahren vorgeschlagen (Hubral (1977), Hatton, Lamer und Gib
son (1979)): Im ersten Schritt wird eine konventionelle Migration durchgeführt, im 
zweiten Schritt werden mit Hilfe eines Strahlen-Verfahrens die senkrecht an der 
Erdoberfläche ankommenden Strahlen (Image-rays) unter Berücksichtigung de"r 
Brechung berechnet und entsprechend die Position der seismischen Einsätze korri
giert. Die Erfahrung hat jedoch gezeigt, daß in Fällen sehr starker lateraler Ge
schwindigkeitsänderungen auch dieses Verfahren ungenaue Ergebnisse liefert und 
nicht in der Lage ist,' komplexe geologische Strukturen aufzulösen. Die Fehler der 
konventionellen Migration können durch den zweiten Schritt der "image-ray-Korrek
tur" nicht mehr kompensiert werden. 

Ein anderes in zwei Stufen arbeitendes Verfahren ist mit gewissen Einschränkungen 
geeignet, den Einfluß der Brechung zu berücksichtigen: 

Im ersten Schritt wird die gemessene Zeitsektion auf eine solche transformiert, 
bei der die Geschwindigkeitsfunktion v = v(z) nur von z, nicht aber von x abhängt. 
Im zweiten Schritt wird eine konventionelle Migration auf die transformierten Da
ten durchgeführt, wobei jetzt der Vorteil eines vereinfachten Geschwindigkeits
modells ausgenutzt werden kann. 

Die beiden oben erwähnten Zwei-Stufen-Verfahren lassen sich mathematisch wie 
folgt formulieren: Die Operation A beschreibe die Focussierung der Diffraktions
energie, die Operation B berücksichtige die Brechung an den Schichtgrenzen. Dann 
lautet die sequentielle Anwendung der beiden Operatoren auf das Wellen
feid f = f(x , t, z = 0) : 

[1 (x, z) = A . {B . f(x , t, z = O)} (2a) 

oder 

[2 (x, z)=B· {A · f(x , t, z=O)}, (2b) 

wobei [ das vollständig migrierte Ergebnis darstellt. Die Reihenfolge für die An
wendung der Operatoren A und B ist nicht einfach vertauschbar, d. h. die migrierten 
Ergebnisse nach (2a) und (2b) sind nicht notwendig identisch. 
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Eine verfeinerte Form für die Anwendung der beiden Operatoren i t das Splitting
Verfahren, das sich im Algorithmus der Downward-Continuation-Methode mit Fi
niten Differenzen realisieren läßt. 

Bei jedem Tiefenschritt Ilz on einem Tiefenniveau auf das näch t tiefere werden 
beide Operatoren nacheinander angewandt, z. B. 

fex , t , z = Ilz) = Al . {BI . fex, t, Z = O)} 
(3) 

fex, t, z = 21lz) = A2 . {B2 . fex , t, z = Ilz) } 

fex, t, z = n Ilz) = An . {Bn . fex, t, z = (n - 1) Ilz) } 

Nach dem Prizip der Downward-Continuation und de Imaging erhält man die 
migrierte Sektion aus 

fex, n . Ilz) = fex, t = 0, z = n . Ilz) (4) 

für n = 0 1,2, ... ,L, wobei L . Ilz gleich der maximalen Tiefe ist. 
Dieses Verfahren ist bei der numerischen Lösung von partiellen Differential

gleichungen bekannt (Yanenko, 1971) und geeignet, die skalare Wellen gleichung für 
die Lösung der Tiefenmigration nutzbar zu machen. Im Anhang werden die mathe
matischen Zusammenhänge beschrieben. 

Bei der mit Hilfe der akustischen Wellengleichung durchgeführten Downward
Continuation wird die Tiefenschrittweite Ilz im Zeitmaßstab festgelegt. Die jeweils 
erreichten Tiefen sind also bei lateral ich ändernden Geschwindigkeiten unter
schiedlich. ach Erreichen eines jeden Tiefenniveaus werden deshalb die auf dieses 
Niveau bezogenen Laufzeiten durch kleine statische Verschiebungen auf gleiche Tiefe 
korrigiert. 

Diese Technik ist unter dem amen "wave-theoretical depth migration" bekannt. 
In einem Arbeitsgang werden sowohl Elemente der Diffraktion (Operator AJ al 
auch der Refraktion (Operator Bn) unter Berücksichtigung eines geeigneten Ge
schwindigkeitsmodells erfaßt. 

An zwei synthetischen Beispielen oll die Wirkungsweise der be chriebenen Ver
fahren erläutert werden. 

1. In Abb 1 a ist ein brechender Horizont und ein diffraktierender Punkt 0 darge
stellt. Die Geschwindigkeiten sind im Hangenden v I = 1500 mls und im Liegen
den V2 = 3000 rn/so ach dem Snellius'schen Brechungsgesetz lassen sich für den 
diffraktierenden Punkt 0 die Laufzeiten berechnen und die Strahlenwege konstruie
ren. 

Das Ergebnis ist in Abb. 1 b aufgetragen. Die dem Punkt D zugeordnete Lauf
zeitenkurve hat ihren Scheitelpunkt nicht an der Stelle von D, sondern ist um den 
Betrag bx seitlich an eine Stelle verschoben, wo ein von D ausgehender Strahl senk
recht auf die Oberfläche trifft (Image-Ray). 
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Abb. 1 b Laufzeitdarstellung des Tiefenmodells I Abb. 2 b Laufzeitsektion von 2 a) 

Die konventionellen Migrationsverfahren bilden den Punkt D im Scheitel der Dif
fraktionskurve ab, also mit einem lateralen Fehler von bx • 

Die Abb. 2a zeigt die digitalisierte Form des Modells von Abb. 1 a im Tiefen
bereich. In Abb. 2b ist die zu 2a gehörige Laufzeitsektion mit Hilfe eines Modelling
Verfahrens unter Berücksichtigung der Brechung gerechnet worden. Abb. 2b stimmt 
recht gut mit der Laufzeitkurve der Abb. 1 b überein. 

Ausgehend von Abb. 2b soll mit Hilfe der Tiefen-Migration (Splitting-Verfahren) 
das ursprüngliche Bild in Abb. 2a rekonstruiert werden. Zu diesem Zweck führt man 
eine Downward-Continuation durch, indem stufenweise das Beobachtungsniveau 
abgesenkt wird. Das Ergebnis der Migration soll im Zeit-Maßstab dargestellt wer
den, wobei nach (1 a) eine Ersatzgeschwindigkeit c = c(z) eingeführt wird. 

Das Ergebnis der Downward-Continuation mit Berücksichtigung der Brechung 
für einen bestimmten Tiefenschritt zeigt die Abb. 3a. Der Teil oberhalb des Tiefen
niveaus stellt den migrierten Anteil im Zeit-Maßstab dar, der untere Teil ist die 
Zeitsektion, wie sie im abgesenkten Beobachtungsniveau gemessen würde. 

In den folgenden Abbildungen bis 3f ist der weitere Ablauf dieses Verfahrens für 
mehrere Tiefenschritte dargestellt. In dem Bereich, wo der brechende Horizont H 
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Abb, 3a- 3f Ver chiedene Stadien der Tiefenmigration im Zeitmaß tab 

schon vollständig migriert vorliegt, i t der entsprechende Teil der Diffraktionskurve 
des Punktes D abgesenkt, so daß ihr Scheitel nach links verschoben erscheint. 
Die Abb. 4a (identisch mit Abb. 3 f) zeigt das voll tändig migrierte Ergebnis im Zeit
maßstab. Die Transformation in den Tiefenmaßstab mit Hilfe der Ersatzgeschwin
digkeit c = c(z) ist in Abb. 4 b dargestellt. Zum Vergleich sind in Abb. 5a und 
Abb. 5 b die erwarteten Ergebnisse noch einmal daneben gestellt. 

2. Bei diesem Modell wurde ein geneigter Gleithorizont X und ein darunter lie
gender söhliger Horizont Z mit einem deutlichen Versatz an einer Störung ange
nommen. In der entsprechenden Zeitsektion erscheinen die beiden Schollen des Hori
zonts Z wegen der Brechung am Horizont X (1500 mf im Hangenden, 3000 mf im 

146 

3 
~ . ., 
Cl 

[ 
g 
-ö s. 
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l Abb. Sb 
Erwartetes M ig ra tionserg.ehnis im Tiefenma ßstab 

Liegenden) geneigt (Abb. 6a). Drei Verfahren der Tiefenmigration sollen an diesem 
Beispiel angewendet werden, um zu prüfen, welche Methode am besten die exakte 
Lage der Störungskanten wiedergibt: 

a) Zwei-Stufen-Verfahren, Migration und Transformation 

Zunächst wird eine konventionelle Migration durchgeführt, das Ergebnis im 
x, -r-Bereich wird dann durch eine einfache Stauchung oder Dehnung der migrierten 
Zeitreihen in den x, z-Bereich transformiert. 

Die beiden Schollen werden wegen ihrer Neigung im Zeit bereich ausgeschwenkt, 
so daß die Störungskanten von A- A im Zeitbereich nach I- I versetzt werden. Die 
nachfolgende Tiefenwandlung ändert die Lage nicht. Die Ausschwenkung ist gegen
über der wahren Lage der Störungskanten (S- S) zu groß (Abb. 6b). 

b) Zwei-Stufen-Verfahren, Transformation und Migration 

Die Reihenfolge der Operationen ist vertauscht. Die Transformation des Wellen
feldes in ein anderes ohne laterale Geschwindigkeitsänderungen läßt die Neigung 
der Schollen des Horizontes X verschwinden. Die nachfolgende Migration ergibt 
keine Ausschwenkung. Die Störungskanten werden in A- A dargestellt, also in der
selben Position wie in der unmigrierten Zeitsektion (Abb. 6c). 

c) Das Ergebnis der Splitting-Methode ist in Abb. 6 d dargestellt, die rekonstruier
ten Störungskanten liegen recht genau an der Soll-Position S- S. 
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Abb. 6 b 
Zwei-Stufen-Verfa hren: 
I. Migration 
2. Zeit-Tiefen-Transformation 
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Abb.6c 
Zwei- tufen-Verfahren: 
1. Zeit-Tiefen-Tran formation 
2. M igration 

Abb.6d 
Tiefenmigration nach 
der p litting-Methode 

s s 

f I fl 

3.9 

s s 
I I 

Mit der Tiefenmigration nach der plitting-Methode i t ein Verfahren bereitge
teIlt da den berechtigten Anforderungen der Berück ichtigung der Brechung 

und der Dar tellung der Ergebni e im Tiefenmaß tab mit guter äherung gerecht 
wird. 
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Die Erfahrung hat gezeigt, daß die Anwendung des Operator (B), der angenähert die 
Brechung berücksichtigt, eine genaue Kenntnis der Geschwindigkeitsfunktion im 
Tiefenbereich erfordert. Diese Geschwindigkeitsfunktion läßt sich aber erst nach 
einer ersten Migration mit ausreichender Genauigkeit ermitteln. 

Daraus folgt, daß dies Verfahren eine mehrfache Anwendung der Migration (Itera
tion) nötig macht. 

A HA G 

Die partielle Differentialgleichung für die Tiefenmigration 

Dl E ElNWEGWELLE GLEICHU G (0 E-WAY WAVE EQUATION) 

Die Einwegwellengleichung für "nach oben" laufende akustische Wellen lautet 
(Claerbout, 1976): 

Dabei sind: 
p + = p + (x, CD, z) - Fouriertransformation des Wellenfeldes 

(z. B. Druck) 

+00 

p + = S p(x, t, z) e - jwtdt 
-00 

(A 1) 

(A2) 

"Nach oben" bedeutet "in negativer z-Richtung", wobei die positive z-Achse in 
die Erde hineinzeigt und die x-Koordinate in der als eben angenommenen Erdober
fläche liegt. Der "Square-root-operator" lautet: 

Vj= (A3) 

Es ist zweckmäßig nach Claerbout (1976), ein neues Koordinatensystem (moving 
coordinate system) einzuführen mit den Transforamtionsgleichungen: 

I t' t + Zs d~ I 

X = x, = 0 c(~) , z = z, (A4) 

dabei ist c(z) eine Referenzgeschwindigkeit, die nur von z abhängt. Aus der Trans
formation (A4) ergibt sich eine neue partielle Differentialgleichung im "gestriche
nen" Koordinatensystem: 

ap' {J( CD )2 & . CD} p' e I ' ) az' = J v(x' , Z') + (3xI2 - J c(z) x, CD, z (A5) 
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Wir chreiben (A 5) etwa um und erhalten, indem wir da Strichzeichen fortan 
(mit Ausnahme bei P') weglassen: 

oP' 
oz = {J' co

2 

+ 0
2 

J' co} P' + J' ( co co) P' v2 (x, z) ox2 - -y -Y -c 
--------~----~ ----- (A6) 

Der Operator 6.1 in (A 6) heißt Diffraktionsterm der Operator 6.2 in (A 6) heißt 
"Thin-Iens-term" (Claerbout, 1976). 

Wir approximieren die Wurzel in (A6) durch eine einfache Taylor-Entwicklung 
und erhalten die sogenannte 30°-Approximation: 

oP' _. v(x, z) (Q2) P' . (co co) P' - -J' ~ . + J - - - . oz 2co ox v c 

SPLITTI G-M ETHODE ZUR LÖSU G DER GLEICHU G (A 7) 

Wir betrachten die partielle Differential-Gleichung 

oP' =(A+B) P' oz - -

(A 7) 

(A8) 

E wird angenommen, daß die Operatoren 6. und ß im Intervall (0, ~z) nicht von z 
abhängig sind. 

Die korrekte Lösung zu (A 8) kann in der folgenden Form geschrieben werden: 

P '(x, co z = ~z) = exp( {6 + ß } . ~z)· P ' (x co, z = 0) (A9) 

Der Exponentialterm in (A 9) ist durch eine Reihenentwicklung erklärt. 

Die approximierte Lösung zu Gleichung (A 8) lautet: 

P ' (x, co, z=~z) =exp {A· ~z } exp {ß· ~z } · P ' (x, co, z=O) (A10) 

oder durch Einführen eines Zwischenergebnisses P' läßt ich (A 10) plitten: 

P ' (x, co z=~z)=exp {ß' ~z} · P' (x, co, z=O) 

P' (x co, z = ~z)=exp {ß' ~z} · P' (x co z=~z) (A 11) 
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Das heißt: Wir lösen die Gleichung (A8) sequentiell 

oP' =8 P' oz -

oP' =A P' oz -

(A12) 

Eine Partielle Differentialgleichung mit zwei Operator-Termen ist in zwei Glei
chungen gesplittet; es wird dabei angenommen, daß jede Gleichung einzeln leichter 
als die Ursprungsgleichung gelöst werden kann. 

Wir identifiZieren den Operator ß mit ~2 in (A 6) und erkennen, daß die Operation 
e!!öZ in(A 10) lautet 

BöZ jöZ {~ - ~} e- e v c (A 13) 

Gleichung (A 13) beschreibt eine Verschiebungsoperation (statische Korrektur) 
(Judson et al., 1980). 

Gleichung (A 10) kann mit Hilfe von (A 7) geschrieben werden: 

Diffraktions-term Shift-term 

Für den Diffraktionsterm las en sich durch genauere Annäherung an die Wurzel 
verbe serte Operatoren errechnen. 
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ANREGUNG UND EMPFANG VON FLÖZWELLEN DES LOVE-TYPS 

VO 

H. RÜTER*) 

EI LEITU G , THEORETI eHE ÜBERLEGU GE 

Da die Ge chwindigkeit, mit der ich ei rni che Wellen in Kohle au breiten, 
we entlich kleiner i t al die Ge chwindigkeiten in den ebenge teinen, ind Kohle
flöze aus der Sicht de Seismikers "Kanäle niedriger Ge chwindigkeit". 

An derartige Kanäle können ei mi che Wellen , die innerhalb de Kanals erzeugt 
wurden, gebunden werden, 0 daß sie ich al "geftihrte Welle" oder "Kanalwelle" 
innerhalb der Schicht niedriger Ge chwindigkeit 2-dimensional au breiten. Th. Krey 
hat 1963 als er ter erkannt (Krey 1963), daß diese Wellen, jetzt "Flözwellen" ge
nannt, ein ausgezeichnete Hilf mittel zur Vorerkundung tektoni cher Störungen 
in Steinkohleflözen ind . 

Die Theorie der Flözwellen unter cheidet - nach der Geometrie der Teilchen
chwingungen relativ zu den Grenzflächen de Flöze und zur Au breitungsrichtung 

der Wellen - zwi chen Flözwellen vom Rayleigh-Typ und olchen vom Love-Typ, 
jeweils sowohl in symmetrischer al auch in asymmetri cher Form. 

Abb. t TeiJchenbewegung bei Flözwellen de ymmetri ehen Rayleigh-Typs (link) und des symmetri ehen 
Love-Typ (recht) (nach Ametzl, 197 ) 

Die einfach te Form i t die Flözwelle des ymmetri chen Love-Typ, auf die wir uns 
hier be chränken. Die hat zur Folge, daß e genügt, die beiden Horizontalkompo
nenten der Welle in der Mittenebene de Flöze zu beobachten. Hier hat die Hori
zontalkomponente ihre Maximalamplitude, und die Amplitude der Vertikalkompo
nente i t null. 

Die mathematische Behandlung zerlegt die e Flözwelle noch in eine unendliche 
Zahl von "Moden' , ent prechend den Grund- und Ober chwingungen des Flöze . 

ur die Grundmode nillt jedoch in einen Frequenzbereich, der ftir prakti che 
Messungen in Frage kommt. 
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Die Theorie der Flözwellenausbreitung zeigt, daß die Au breitungsgeschwindig
keiten frequenzabhängig sind. Sie nehmen, beginnend mit der Scherwellen
ge chwindigkeit des ebengesteins bei niedrigen Frequenzen, mit steigender Fre
quenz ab, bi zur Scherwellenge chwindigkeit der Kohle. Gleichzeitig bedingt die e 
Di per ion eine Differenzierung zwi chen Pha en- und Gruppenge chwindigkeit. 

Wie eine Darstellung der Disper ion al Di per ion kurven z. B. in Abbildung 2 
zeigt hat die Kurve der Gruppenge chwindigkeit ein au geprägte Minimum, da 
von be onderer Bedeutung i t. Hier breitet ich Energie in einem breiteren Fre
quenzband etwa gleich chnell au und überlagert ich omit zu den relativ großen 
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Abb. 2 Di persion kurve der Grundmode der symmetri ehen Flözwelle vom Love-Typ 
(C = Pha enge ehwinctigkeit, U = Gruppenge ehwindigkeit), und da Verhältni ER der kineti ehen Energie 

der Flözwellen innerhalb de Flözes zur Gesamtenergie der Flözwellen 

Amplituden der sogenannten Airy-Pha e. Die unter te in Abbildung 2 dargestellte 
Kurve zeigt den Anteil der innerhalb de Flöze transportierten Energie im Verhält
ni zur Gesamtenergie. Modellsei mische Arbeiten von Dresen und Freystätter 
(Dresen und Freystätter, 1978) fordern für den praktischen Einsatz der Flöz
wellen eismik, daß ER größer als 0,5 ist. Auch diese Forderung weist auf die beson
dere Bedeutung der hochfrequenten Airy-Phase hin. 

Noch deutlicher al in den Dispersionskurven kann die Ausbreitung von Flöz
wellen durch synthetische Seismogramme be chrieben werden. Schott (Schott, 1980, 
pers. Mitteilung) hat derartige Seismogramme mit der Reflektivitätsmethode (z. B.: 
Fertig und Müller, 1978 oder Schott, 1979) berechnet. Die Ergebnisse in Abbil
dung 3, Teil A zeigen, wie die Flözwelle mit zunehmendem Laufweg au einander
fließt. Am Ende de jeweiligen Schwingung zuge taucht die Airy-Phase mit hohen 
Frequenzen und großen Amplituden auf. Teil B der Abbildung zeigt, wie ich die 
Airy-Pha e durch einfache Frequenzfilterung i oliert dar teIlen läßt. Auffallend i t, 
daß die Airy-Pha e i oliert betrachtet, nicht mehr au einanderfließt, sondern in 
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ihrer Ge amter cheinung fa t unabhängig vom Laufweg i t. Durch Bildung der 
Einhüllenden der Airy-Pha e läßt ich ein relativ kurzer ein eitiger Impuls erzeugen 
der zwar niederfrequent i t, ich aber zur Störung ortung icherlich wesentlich be -
er eignet, al der lange, dispergierende Wellenzug au Teil A der Abbildung. Es 
cheint daß durch eine gute Separation der Airy-Pha e zu ammen mit der Bildung 

der Einhüllenden die negativen Einflüs e der Di per ion 0 weit gemindert sind, 
daß anderen Maßnahmen, wie der Rekompre ion, nicht die ur prünglich ge ehene 
Bedeutung zukommt (Ma on, Buchanan and Booer 1980 oder Bere ford-Smith and 
Ma on, 1980). 

Aufgabe von Anregung und Empfang der F lözwellen ist e demnach: 

1. Flözwellen der Grundmode de Love-Typ bevorzugt anzuregen und zwar haupt
ächlich innerhalb de Frequenzbande de Gruppengeschwindigkeit minimum 

(Airy-Pha e), 

2. die beiden Horizontalkomponenten der Flözwellen in Flözmitte bevorzugt im 
Frequenzband der Airy-Pha e aufzuzeichnen. 

Gemein am i t beiden Problemkrei en die richtige Wahl de Frequenzbande . 
Die Lage de die Airy-Pha e bildenden Minimum der Gruppenge chwindigkeit i t 
der Flözmächtigkeit umgekehrt proportional 0 daß die Airy-Pha e bei gering
mächtigen Flözen hochfrequenter i t al bei mächtigen Flözen. Sogenannte Durch-
challung me ungen - wobei Schußpunkt und Geophonpunkt in unter chiedlichen 

Strecken liegen, 0 daß ich die Welle direkt vom Schuß zu den Geophonen au -
breiten kann - haben gezeigt, daß in den Flözwellenseismogrammen hoch
frequente Schwingung anteile im Frequenzband zwi chen 400 und 1000 Hz anzutref
fen ind. Hierzu zwei Bei piele: 

Abbildung 4 zeigt eine Analy e de Frequenzinhalte von Durch challungsmessun
gen in Abhängigkeit vom Laufweg der Welle in Fonn von 4 Kurven. Die mit "Maxi-
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:::J 
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Abb. 4 Frequenzinhalt von Durch challung ei mogrammen in Abhängigkeit vom Laufweg 
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3. 8 

mum" bezeichnete Kurve gibt den niederfrequenten laufwegunabhängigen Frequenz
chwerpunkt einer P-Leaky-Mode wieder und t hier unintere ant. Die Kurve 

, Hochfrequenzmaximum" zeigt den ebenfall laufwegunabhängigen Frequenz-
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schwerpunkt der Airy-Pha e, hier bei etwa 400 Hz. Die beiden re tlichen Kurven zei
gen den Abfall we entlicher hochfrequenter Energieanteile der Airy-Phase mit zu
nehmendem Laufweg. 

Abbildung 5 zeigt ein Tran mis ion sei mo gramm mit ehr hochfrequenten 
Schwingungen und Spektren einer der Spuren (Scheper Gelbke, 1980). Auch hier 
wird deutlich , daß die intere ierenden Schwingung anteile der Airy-Pha e Fre
quenzen zwi chen 400 und 1000 Hz haben. Bei beiden Me ungen war da Abta t
intervall 0,2 m . Bei Routineme ungen wird heute meist ein Abta tintervall von 0,5 m 
verwendet, wobei die ehr teilen Anti-Alia -Filter auf 720 Hz einge teIlt ind. E i t 
dabei zu erwarten daß Schwingungsanteile mit Frequenzen zwi chen 500 und 
720 Hz durch den Pha engang der Filter in ihrer Signalform tark verfal cht wer
den. Apparative euentwicklungen olIten auf jeden Fall ein Abtastintervall von 
0,25 m vor ehen. 

A R EG UNG VON FLÖZWELLE OE LOVE-TYPS 

Der Problemkreis der Anregung von Flözwellen de Love-Typs zerfallt in zwei 
Gruppen 

o Erzeugung von Wellen im "richtigen" Frequenzbereich, wa praktisch bedeutet, 
im Bereich möglich t hoher Frequenzen. 

o Erzeugung von Wellen der "richtigen" Polari ation, Wellen al 0 die in SH
Richtung polari iert ind. 

Wir wollen in die em Zu ammenhang nur auf Spreng toff-Quellen eingehen. 
Mechani che Quellen owohl vom Typ der Impul -Quelle al auch vom Vibratortyp 
sind bi her in der Flözwellen eismik nicht erprobt auch ind die apparativen Vor
au etzungen auf der Empfanger eite (Stapel- und Korrelation möglichkeit) noch 
nicht gegeben . 

Beim Ein atz von Sprengstoff läßt sich die Erfahrung der hochauflö enden 
Sei mik über Tage auf die Flözwellen ei mik übertragen wonach hochfrequente 
Schwingungen bevorzugt mit kleinen Ladung mengen angeregt werden. E liegt 
demnach im Intere e de Verfahren immer mit den kleinstmöglichen Ladungs
mengen (mei t werden die 100- 200 g ein) zu arbeiten . Eine intere ante, wei
tere Möglichkeit i t der Ein atz von Wetterspreng chnur mit 4 g Ladungsmenge 'pro 
Meter. Die Spreng chnur kann we entlich be ser portioniert werden als Sprengstoff 
in Patronenform, zudem haben Experimente gezeigt, daß häufig schon 40 g Spreng-
chnur au reichen, wobei hochfrequente Schwingungsanteile noch mehr bevorzugt 

werden. 
Zur Anregung der "richtig" polari ierten Wellen chlägt Krey (Krey, 1976) vor, 

eine A ymmetrie in der Umgebung des Schu e dadurch zu erzeugen, daß eine 
Lockerzone im Flöz durch eine Sprengung vorab erzeugt wird. Durch Kombination 
von 2 Seismogrammen, die jeweil mit entgegenge etzter Po itionierung de Schuß
punkte bezüglich der, Lockerzone" gemes en wurden, läßt sich die Bevorzugung 
der SH-Welle weiter verbe sern. Die e Technik hat sich bei der S-Wellen-Sei mik 
über Tage bewährt. Unter Tage liegen noch nicht genügend Daten für eine endgültige 
Beurteilung vor. 
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Oberfläche (Kohlenstoß) 
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Schott hat in ausführlichen theoreti chen Betrachtungen (Schott 1979) unter-
ucht warum von einem normalen sei mischen Schuß überhaupt SH -Wellen au -

gehen. Genau wie bei dem von Krey vorge chlagenen Verfahren kommt als Ur ache 
nur eine A ymmetrie in der Schußumgebung in Frage. Die immer orhandene 
we entlich te A ymmetrie i t die freie Oberfläche am Kohlestoß. Der Schußpunkt 
liegt mei t in einem Bohrloch 2- 3 m hinter dieser Oberfläche. Schott zeigt in theore
ti chen Durch challung ei mogrammen die Wirkung wei e die er Schuß geometrie 
( . Abb. 6). Bei einer zum Streb parallelen Beobachtung linie in 50 m Ab tand ind die 
P-SV-polari ierten Wellen mit kurzen Laufzeiten von den SH-polarisierten mit län
geren Laufzeiten deutlich getrennt. Betrachtet man X- und Y-Komponente ge
mein am 0 zeigt ich daß SH-Wellen (Love-Wellen) bevorzugt in einem bestimm
ten Winkelbereich beobachtet werden können. Die Winkelabhängigkeit der An
regung von Lo ewellen konnte auch bei mehreren Durch challung me ungen in 
der Praxi beobachtet werden. Die Berechnungen von Schott haben dazu geführt 
daß bei Routine-Me sungen der Ab tand zwi chen Schuß und Geophonau lage 
(Anlauf) abhängig von der vermuteten Entfernung und der vermuteten Streichrich
tung der Störung gewählt wird. Zur Ermittlung der optimalen Geometrie dient da 

omogramm in Abbildung 7. 
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Abb. 7 Schußpunktabstand XA von der Mitte der Geophonau lage in Abhängigkeit vom Ab trahl
winkel a der Welle und vom treichwinkel der Störung, normiert auf den Ab tand B der Störung 

von der Mitte der Geophonau lage 

Die Arbeiten von Schott zur Abstrahlung von SH-Wellen haben zu Überlegungen 
geführt durch den Ein atz on Spreng chnur owohl bezüglich des Frequenzinhaltes, 
al auch bezüglich der bevorzugten Ab trahlung von SH-Anteilen weitere Verbesse
rungen zu erreichen. Durch piralförmige Aufwickeln (Wendeln) von Sprengschnur 
auf einen Kern (Ladestock) läßt ich die ,effektive Detonation geschwindigkeit' 
in Richtung der Spiralen ach e ein teIlen. I t diee Detonationsgeschwindigkeit grö
ßer al die Ge teinsge chwindigkeit (vgl. Abbildung 8) 0 bildet ich auf einem Kegel 
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eine hochfrequente energiereiche "Über challwelle" au . Erfolgt nun die Zündung 
im Bohrlochtiefsten, so läuft die e Welle in einem durch die Spiralen teigung vor
wählbaren Winkel auf die freie Oberfläche (Kohlenstoß) zu. Durch die e Methode 
lassen sich gleichzeitig die P-SV -Anteile durch destruktive Interferenz chwächen 
als auch die SH-Anteile in einem bestimmten Winkelbereich erhöhen. Abbildung 9 
zeigt ein Ergebnis das direkt mit Abbildung 6 vergleichbar i t. 

Im Beispiel war die "Detonationsge chwindigkeit" 3000 ml ,die "Gesteinsgeschwin
digkeit" 1732 mls und die Länge der Spirale 5 m. 

Bei einem ersten praktischen Ein atz unter Tage mußte die Länge der Spirale lei
der auf 3 m gekürzt werden. Ein Ergebni vergleich mit Punktschüssen in Abbildung 10 
zeigt geringe Unterschiede, vielleicht jedoch eine etwas bessere Auflösung bei der 
Sprengschnur (Dynakord). Die Spiralen länge von 3 m mit einer Detonationszeit 
von insgesamt 1 ms läßt auch kein we entlieh andere Ergebnis erwarten. Weitere 
Experimente mit die er vielver prechenden Methode ind vorge ehen. 
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Abb. 8 Wellenfronten bei Verwendung einer gewendelten Spreng chnur (bewegte Quellen) 
für verschiedene Verhältni e von Detonation ge chwindigkeit und Ge tein geschwindigkeit 
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EMPFA G VO FLÖZWELLE DES LOVE-TYP 

Da bei Flözwellenme ungen die Einfall richtung der reflektierten Welle in der 
Regel nicht bekannt i t, verteilt ich die Energie der SH-Welle normalerweise auf 
beide H-Komponenten. We entlieh i t e demnach, zwei orthogonale H-Kompo
nenten in Flözmitte im Frequenzbereich von 300- 1000 Hz zu me en. 

Frühere Me ungen mit Einkomponenten-Sonden haben die e Problem dadurch 
zu lö en ver ucht , daß die kurzen Bohrlöcher in die die Geophone eingelegt wurden, 
orthogonal zueinander (in + XY und in - XY -Richtung) gebohrt wurden. We ent
lieh günstiger ind die heute au chließlich verwendeten 2-Komponenten-Sonden, 
die owohl gewährlei ten, daß die Komponenten exakt enkrecht aufeinander ste
hen , als auch, daß beide Schwingung anteile genau an dem eIben Meßpunkt beob-

DYNACORD WETTERDEVINIT - A 

Abb. 10 Vergleich der Ergebnis e von Flözwellenme ungen mit punktförmigen Ladungen (recht) und 
gewendelter preng chnur (links) 

achtet werden. 
Ein wesentliche Problem auf der Empfang eite i t die richtige Ankopplung der 

Geoph nsonde im Bohrloch. Die er ten wirklich hochfrequenten Flözwellen
seismogramme (Abbildung 5) wurden erhalten, al die Geophone einzementiert wur
den. Den Durchbruch zu hochfrequenten Aufzeichnungen bei Routinemes ungen 
brachte eine pneumati eh mit großer Kraft im Bohrloch angepreßte Geophon-
onde, die zudem ehr leicht zu handhaben i t. 
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Abbildung 11 zeigt den wesentlichen Gewinn an Kohärenz von Spur zu Spur der 
chon bei einem er ten Einsatz eine Vorgänger-Modell der heute verwendeten 

Sonden erreicht wurde (Rüter 1978). 
Durch den Übergang zu hochfrequenten Signalen i t auf der Empfang eite der 

Einfluß de Kohlen toße genau 0 von Bedeutung, wie bei der Anregung der Flöz
wellen. Scheper hat bei einer er ten einfachen Behandlung dieses Zu ammen
hanges (Schepers, 1979) direkte und am Kohlen toß reflektierte harmoni che Wel
len unter Beachtung der unterschiedlichen Laufwege überlagert, um da Grundpro
blem aufzuzeigen. Abbildung 12 tellt dar, wie die regi trierten Amplituden von 
der "Bohrloch tiefe" und der F requenz abhängen. Betrachten wir die häufig ver
wendete Bohrlochtiefe von 2 m , 0 ehen wir, daß im intere ierenden Frequenz
bereich mehrere Maxima und M inima liegen. Be onders die charfen Minima, an 
denen ich die Wellen völlig auslö chen, müs en zu empfmdlichen Einbrüchen im 
Frequenzband regi trierter Flözwellen führen. 
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Abb. 11 Vergleich der ignalkohärenz bei ei mogramm puren die mit 10 e eingelegten und olchen, 
die mit pneumati ch angekoppelten Geophonen aufgenommen wurden 

Abbildung 13 teIlt da Ergebni von Überlegungen dar, die dazu dienen diesen 
Einfluß zu mildem. Eine Milderung ergibt ich chon bei den bisherigen Messungen 
durch die CDP-Stapelung, wie der linke Teil der Abbildung zeigt, da die Aus
löschungsfrequenzen bei verschiedenen Einfall winkeln etwa unterschiedlich sind . 
Entscheidendere Verbe serungen lassen ich aber dadurch erreichen, daß die Geo
phone abwech elnd unterschiedlich tief (im Bei piel der Abbildung 13, 1 mund 2 m, 
bzw. 15m und 2 m) in die Bohrlöcher eingelegt werden. Durch die e Maßnahme 
wird eine völlige U nterdrückung be timmter Frequenzen vermieden. Die verblei
bende "Frequenzgewichtung' dürfte in der Praxi von untergeordneter Bedeutung 
ein . Gezielte Feldver uche zur Überprüfung der von Scheper aufgezeigten Zu

sammenhänge und der angegebenen Gegenmaßnahmen ind angelaufen. Da Be
techende i t, daß hier eine Verbe erung wahr cheinlich ohne jeden Mehraufwand 

erreicht werden kann. 
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Bei der Wahl der Flözmitte ftir die Meßpunkte war von einem ymmetri chen 
Aufbau de Flöze und de ebenge tein au gegangen worden. Die kommt in der 
Praxi nicht vor. Der realj tische a ymmetrische Aufbau de Flöze und einer Um
gebung bedingt unter Um tänden ein Abgehen von der Flözmitte als Meßebene. 
Krey hat ftir den einfachsten möglichen Fall, nämlich ftir unter chiedliche Ge
schwindigkeiten im Hangenden und Liegenden Di persionskurven und Amplituden
verteilungskurven für Flözwellen vom Love-Typ berechnet (Krey, 1980). In Ab
bildung 14 sind die von Krey berechneten Amplitudenverteilungskurven wieder
gegeben. Sie zeigen zwar da erwartete "Auswandern" des Maximum aus der F löz
mitte in Richtung zum ebenge tein mit der geringeren Ge chwindigkeit, das ge
fundene Au maß in be ondere für die hochfrequente Airy-Pha e cheint jedoch noch 
kein Abgehen von Me ungen in der Flözmitte zu rechtfertigen. 
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Abb. 14 Amplitudenverteilungskurve für Flöze mit a ymmetri chem eben gestein 
(unterschiedliche Ge chwindigkeiten im Hangenden und Liegenden) 
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ZU AMME FASSU G 

Die von Krey entwickelte Flözwellen ei mik mit Kanalwellen des Love-Typs ist 
heute ein wesentliche Hilf: mittel zur Kartierung geologi cher Störungen im Vor
feld eines Abbaubetriebes im Steinkohlenbergbau. We entlicher Bestandteil dieses 
Verfahrens i t die Bevorzugung der Airy-Phase der Grundmode der symmetrischen 
Love-Welle. Eine Differenzierungsmöglichkeit ergibt sich bei Anregung und Emp
fang durch die Wahl de richtigen Frequenzbereiches und der richtigen Polarisations
richtung. Ungeachtet der nachge chalteten Möglichkeit der Datenbearbeitung 
konnten und können durch geeignete - in diesem Beitrag sicherlich nur bruchstück
weise diskutierte - Maßnahmen der Feldtechnik wesentliche Verbesserungen erzielt 
werden. 
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MIGRATION MIT HILFE DER STRAHLE GLEICHUNG 

va 

J . SATTLEGGER *) 

1. EI FÜ HR U G 

Die Teufenumrechnung oder ,Migration' seismischer Reflexion horizonte ist eine 
bei der Au wertung ei mi cher Me ungen immer wiederkehrende Aufgabe . Dabei 
wei t der Au druck Migration' auf die laterale Ver chiebung hin , die die Re
flexionselemente bei der Umrechnung in Teufe erfahren. 

Die Aufgabe der Migration kann in zwei oder drei Dimensionen zu lö en 
ein: 

o zweidimen ionale Migration der in den Profilen eine Meßgebiete ausgewerte
ten Horizontsegmente 

o dreidimen ionale Migration der vom Au werter gezeichneten I ochronenpläne. 

Obwohl wichtige Gründe, wie da unter chiedliche Streichen der we entliche Ge-
chwindigkeit kontra te definierenden Gleithorizonte und nicht normal zum Strei

chen geschos ene Profile, für eine dreidimensionale Bearbeitung sprechen, wird die 
zweidimensionale Migration nach wie vor am häufigsten angewendet. Die Gründe 
liegen icher in der leichteren .. ber chaubarkeit, in der Möglichkeit, auch bei 
einer Migration mit Hilfe eine Rechner den Au werter in den Migration vorgang 
interaktiv eingreifen zu la en und die noch immer hohen Ko ten der dreidimen-
ionalen Verfahren. 

Bei der Kartierung der durch zweidimen ionale Migration erhaltenen Teufen 
muß der Einfluß der Neigung quer zu den Ebenen der Profile näherungsweise auf
grund von Informationen au den jeweiligen Querprofilen berück ichtigt werden 
(Kon truieren von Spurlinien). Dabei verbleiben in den Profilschnittpunkten im all
gemeinen re tliche Teufenfehler die beim Kon truieren der Tiefenlinien au ge
glichen werden mü en . 

Vor der Zeit der digitalen Rechenanlagen wurden zahlreiche zwei- und auch 
dreidimensionale Verfahren entwickelt, die mit Hilfe des Rechen chiebers, mit 
Hilfe von omogrammen und analogen Rechengeräten durchgeführt werden 
konnten . 

In den USA waren beispiel wei e Verfahren gebräuchlich, die im Fall einer ge
chlo en al Funktion der Teufe oder Zeit dar teIlbaren Ge chwindigkeit vertei

lung angewendet werden können. Die Wellenfront-Diagramme ind dafür ein Bei-
piel (Jakosky 1950, Mu grave 1961). Ein Wellenfront-Diagramm gilt jeweils für eine 

Geschwindigkeitsfunktion mit bestimmten, festen Parametern und besteht aus 2 or
thogonalen Kurven charen, in die man mit dem Zeitgradienten und der Laufzeit 
eingeht. E ergibt ich darau die Lage de Reflexion elemente relativ zum Schuß
punkt. Laterale Ge chwindigkeit änderungen und Gleithorizonte können nur 
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chwer berück ichtigt werden. In den USA waren oIehe Verfahren aber wegen der 
einfachen Verhältni e in den damal vorwiegend intere ierenden Gebieten von 
Texa ,Loui iana und dem Golf von Mexiko gut anwendbar. 

In orddeut chland waren wegen der komplizierten geologi chen Verhältni e 
mit 

o hohen Ge chwindigkeit kontra ten an den haupt ächlichen Formation grenzen 
(Gleithorizonten) wie Tertiärbasi , Oberkreideba i usw. 

o komplizierten Ge chwindigkeit ge etzen innerhalb der Formationen (z. B. Ab
hängigkeit der Ge chwindigkeit Oberkreide vom Hangenddruck . früher durch 
die ogenannte Hol teinkurve be chrieben) 

o Salztektonik 

die e Verfahren von Anfang an nicht au reichend. 

De halb wurden in Deut chland chon früh Verfahren zur Berück ichtigung von 
komplizierten Ge chwindigkeitsverteilungen und Gleithorizonten entwickelt. In den 
fünfziger Jahren wurde 

o bei SEISMOS GmbH nach einem Verfahren der Brechung korrektur nach Krey 
(x-Wert-Methode, Krey 1951 1954) 

o bei PRAKLA nach dem Tangentenverfahren von Baumgarte (Baumgarte 1955) 

gearbeitet. In beiden Fällen konnten Gleithorizonte und deren eigung owie kon
tinuierlich veränderliche Ge chwindigkeiten innerhalb der Formationen berück
sichtigt werden. Die Anwendung der Methode der Brechung korrektur nach Krey 
wurde durch ein ogenanntes ,Krey'sche Brechung lineal' erleichtert. Für da Ver
fahren nach Baumgarte waren Stangenzirkel und Rechen chieber erforderlich. 

Bei PRAKLA wurde gegen Ende der fünfziger Jahre ogar ein manuelles Ver
fahren zur dreidimen ionalen Migration von I ochronenplänen unter Berücksichti
gung von Gleithorizonten entwickelt. Zur Berechnung der Brechung an den Gleit
horizonten diente ein ogenannter Snellius-Rechner'. Da Verfahren war natur
gemäß außerordentlich arbeit aufwendig und e waren drei Bearbeiterinnen gleich
zeitig tätig . 

. Alle oben genannten Verfahren ind au der Strahlentheorie abzuleiten. Zur 
Weiter erarbeitung de in den au gewerteten ei mi chen Horizonten noch vorhande
nen Information gehalt reicht die Strahlen theorie vollkommen au . Sie hat den Vor
teil der Einfachheit und Anschaulichkeit für den Bearbeiter, der den Migrations
vorgang an hand der etwa au gegebenen Strahlenwege nachvollziehen kann. 

Auch die für Rechenanlagen geeigneten Verfahren lassen ich aus der Strahlen
theorie ableiten . Mit Hilfe von Rechenanlagen la en ich natürlich noch kompli
ziertere Ge chwindigkeit verteilungen innerhalb der Formationen und noch mehr 
Gleithorizonte Störungen u . dgl. berücksichtigen. 

Anfang der echziger Jahre wurde bei der damaligen PRAKLA GmbH da Ver
fahren von Baumgarte auf der Rechenanlage ELLIOTT 803 implementiert. Diese 
Programm war unter dem amen SRZ3 bi 1980 in Anwendung. E hat natürlich 
die Arbeit der Au wertegruppen we entlich erleichtert. 
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Um das Jahr 1964 wurde bei der C. DEILMA AG (damals C. Deilmann Berg-
bau GmbH) ein strahlentheoreti ches Verfahren in zwei und drei Dirnen ionen im
plementiert (Sattlegger 1964). 

Zur dreidimensionalen Migration von Isochronenplänen gibt es eit 1977 bei 
PRAKLA-SEISMOS GmbH ein Verfahren auf strahlen theoretischer Grundlage 
und bei SATTLEGGER ein Verfahren mit Hilfe eine Operator , der ebenfall aus 
strahlentheoretischen Überlegungen abgeleitet werden kann. Beide Verfahren er
fordern große Rechenanlagen. 

Seit 1980 wird bei PRAKLA-SEISMOS GmbH ein zweidirnen ionale Verfahren 
angewendet, das es dem Auswerter ermöglicht, die Migration eines au gewerteten 
Profiles in Teilen durchzuführen und Horizonte und Ge chwindigkeiten interaktiv 
zu ändern . Dies erlaubt, die Auswirkung ver chiedener möglicher Auswertungen we
sentlicher Gleithorizonte und ver chiedener Annahmen über die Ge chwindigkei
ten auf da Ergebni zu unter uchen. Als Hilf mittel können für einzelne Horizont
segmente die Strahlen darge teIlt werden. 

Im Folgenden wird 

o die allgemeine Strahlengleichung vorge teIlt und di kutiert 

o ihre Anwendung be chrieben und 

o ein Aus chnitt eine strahlentheoreti ch migrierten Profiles gezeigt. 

2. DIE STRAHLE GLEICHU G 

Eine au führliche Ableitung der Strahlengleichung aus dem Prinzip von Fermat 
findet man in (Sattlegger 1964). 

Mit den Bezeichnungen (siehe auch Figur 1) 
x(t) Ortsvektor de Strahle al Funktion einer einfachen Zeit t mit den Kompo

nenten (Xl> x2) in zwei Dirnen ionen bzw. (Xl' X2, x3) in drei Dimensionen 
einfache Zeit 

X, x Ableitungen nach der Zeit t 
v Geschwindigkeit, eine einmal stetig differenzierbare Funktion v (x) de Ortes 
kann man die Strahlengleichung wie folgt an chreiben: 

X= - - x x - v -.. 2 (av .) . av 
v ax ax (1) 

dabei ist 

(2) 

Es i tauf chlußreich, die Strahlengleichung (1) zu di kutieren . So, wie die Strahlen
gleichung (1) ange chrieben ist, ergibt ich links die zweite Ableitung des Ort vektor 
des Strahles nach der Zeit (Beschleunigung). Die zweite Ableitung gibt die Krümmung 
oder Richtungsänderung des Strahles in dem betrachteten Punkt an. 
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Auf der rechten Seite der Strahlengleichung kommen 

o die Ge chwindigkeit und ihre Ableitung nach den Koordinatenrichtungen, al 0 

der Ge chwindigkeit gradient ( . Figur 1) 

o die er te Ableitung de Ort vektor nach der Zeit, also da Produkt au Richtung 
de Strahle und örtlicher Ge chwindigkeit 

vor. Diese Größen können in einem Punkt de Strahle als bekannt vorausge etzt 
werden. 

v ( x) 

Figur 1: Koordinatensy tern (1, 2, 3), zeitabhängiger Ortsvektor x (t) de eisrnischen Strahles, 
dreidimen ionale Ge chwindigkeit verteilung v(x) 

Man erkennt an der Gleichung, daß hin ichtlich der Geschwindigkeit verteilung 
nur Stetigkeit und einmalige tetige Differenzierbarkeit vorausge etzt zu werden 
brauchen. Im übrigen i t die Gleichung auf jede beliebige Geschwindigkeitsverteilung 
anwendbar. 

Die Forderung der Stetigkeit und tetigen Differenzierbarkeit ist natürlich über 
die Gleithorizonte hinweg nicht erfüllt. 

Die Strahlengleichung i t al 0 nur innerhalb der Formationen anzuwenden. 
Zu ammenfas end: Kennt man in einem Punkt die Richtung de ei mi chen 

Strahle , die Ge chwindigkeit und ihren Gradienten, 0 kann man den Be chleu
nigungsvektor oder die Krümmung de Strahle berechnen. Kenntnis der Krüm
mung de Strahle erlaubt die Berechnung einer Richtung in einem benachbarten 
Punkt. 

Anschaulich läßt sich die Anwendung der Strahlengleichung (1) am besten durch 
Entwicklung einer Taylorreihe erläutern. Gegeben seien Punkt und Richtung eines 
Strahles zu einem Zeitpunkt t: 

x (t) 
x (t) 

Die Ge chwindigkeit in diesem Punkt und ihre Ableitung können aus der al be
kannt vorau ge etzten Ge chwindigkeitsverteilung ermittelt werden: 

v(x) 

172 



Zu berechnen seien Punkt und Richtung des Strahles zu einem geringfügig späteren 
Zeitpunkt t + ~ t : 

Man kann chreiben: 

x(t + ~t) 
x(t + ~t) 

x(t + ~t) = x(t) + x(t) ~t +4X(t) ~t2 + ... 

x(t+~t)= x(t) + x(t) ~t + ... 
(3) 

In beiden Gleichungen (3) können die zweiten Ableitungen x aus der Strahlen
gleichung (1) berechnet werden. Glieder höherer als zweiter bzw. erster Ordnung 
kann man bei kleinem ~t vernachläs igen. 

In dem Punkt x(t + ~t) kann man das gleiche Verfahren anwenden, um zu einem 
weiteren Punkt des Strahles x (t + 2 ~ t) fortzuschreiten usw. Man kann den Strahl 
(als Raumkurve) bei beliebiger, kontinuierlicher Geschwindigkeitsverteilung rechne
risch verfolgen (numerische Integration der Strahlengleichung) . 

Für die praktische Rechnung wendet man anstelle der Taylorentwicklung nach (3) 
Verfahren an, die eine höhere Genauigkeit und/oder größere Zeitschritte ~t er1au~ 
ben. Im Prinzip des Verfahrens ändert sich dadurch nichts. So kann man durch wei
tere Differentiation der Strahlengleichung (1) in den Taylorentwicklungen (3) Glie
der höherer Ordnung berücksichtigen (Sattlegger 1964) oder nach anderen numeri-
chen Integrationsverfahren wie z. B. Runge-Kutta (ZurmühI1965) vorgehen. 

3. A WE D UNGE DER STRAHLENGLEICH U G 

Für eine Anzahl von durch einfache Formeln darstellbaren Geschwindigkeitsver
teilungen i teine ge chlo sene Integration der Strahlengleichung (1) möglich (Kauf
mann 1953). 

f 

Figur 2: Zur Rechnung des gekrümmten Strahle durch eine Formation 
e Richtung am oberen Gleithorizont 
f Richtung am unteren Gleitborizont 
g Ricbtung am unteren Gleithorizont nach der Brechung 
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Bei beliebiger Verteilung und Variation der Geschwindigkeiten in allen Koordina
tenrichtungen ist die geschlossene Integration unmöglich oder wegen der wiederholt 
erforderlichen Koordinatentran formation unpraktisch. 

In Figur 2 sind zwei Gleithorizonte und ein Segment eine ei mischen Strahles 
chemati ch dargestellt. Setzt man vorau , daß die Richtung des Strahles in Punkt A 

am oberen Gleithorizont bekannt ist, so kann man diesen bei gegebener Geschwin
digkeitsverteilung wie unter Ziffer 2. be chrieben rechnerisch bis Punkt B am unteren 
Gleithorizont verfolgen. In Punkt B muß natürlich auch die Ge chwindigkeit in der 
nächsten Formation, also unterhalb de Gleithorizontes bekannt ein. Damit kann 
man die Richtung des Strahles in der nächsten Formation mit Hilfe des Brechungs
ge etzes berechnen und erneut mit der Integration beginnen. 

Die Anfangsrichtung eines Strahles im Bezugsniveau ergibt ich aus Zeitgradient 
und Geschwindigkeit. 

Ein Reflexionselement ist erreicht, wenn die Summe der kleinen Zeitschritte ~ t 
in (3) die halbe Laufzeit erreicht. Mit der Richtung des Strahle ist auch die Neigung 
des Reflexionselementes gegeben. 

Ein seismischer Horizont wird als eine Reihe von einzeln berechneten Reflexions
elementen erhalten. Dadurch ist eine Konsistenzprüfung des Ergebnisses möglich ; 
Neigungen der Reflexionselemente und Lagen der Reflexionspunkte müssen einen 
glatten Horizontverlauf ergeben. 

Bei den neueren Verfahren sind die verhältnismäßig einfachen oben beschrie
benen Berechnungen zur Berücksichtigung von Störungen, Überschiebungen und 
Intrusionen in eine verhältnismäßig komplizierte Logik zum Suchen der jeweils anzu
wendenden Formations-Geschwindigkeitsfunktion eingebettet. Genauere Ausfüh
rungen findet man in (Sattiegger 1980). 
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Figur 3: Au schnitt eine ZeitproftJ ausgewerteter Horizonte 
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Figur 4: Dem Profilau cbnitt der Figur 3 ent prechender Au chnitt de migrierten Teufenprofils ; 
fü r den tiefsten Horizont wurden die trahlen dargestel1t 

4. ZWEIDIME SIO ALES MIGRATIO SBEISPI EL 

Figur 3 zeigt in einem Ausschnitt ausgewertete Horizonte eines Zeitprofiles. 
In Figur 4 ist der ent prechende Aus chnitt des migrierten Teufenprofiles darge

teIlt. Wie allgemein üblich sind in beiden Dar teilungen an den migrierten Punkten 
die Laufzeiten ange chrieben. 

In dem Profil gibt es deutlich sichtbar eine große Überschiebung. Zur Ver
anschaulichung für den Auswerter wurden für einen Horizont die Strahlen aus
gegeben. 

5. ABSCHLIESSE O E BEMERK U GE 

Wie in der Einführung erwähnt, sind Strahlentheorie und besonders die Strahlen
gleichung zur Herleitung von Verfahren der Weiterverarbeitung au gewerteter Ho
rizonte bestens geeignet. Ihre Möglichkeiten sind durch die bisher verfügbaren 
Methoden bei weitem noch nicht ausgeschöpft. 

Strahlentheoreti che Verfahren sind schnell hinsichtlich des Rechenaufwandes. 

Strahlentheoretische Verfahren sind zweckmäßig für den Auswerter, weil er Pro
bleme an Störungen und Salzüberhängen durch Darstellung der Strahlenwege unter
uchen kann. 
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STABILISIERUNG DES DEMULTIPLEN PROZESSES NACH CLAERBOUT 

va 

H. WACHHOLZ*) 

F ür ebene Wellen und horizontale Schichtung ohne oi e mit einem Einheit -
impuls für t = 0 und normierter Reflexionskoeffizientenspur R j hat Claerbout 1968 
einen Einspur-Demultiplenprozeß angegeben. Er benutzt das Levin on'sche Verfah
ren, um a us einer Spur R j die multiplenfreien Reflexionen r j zu ermitteln. 

P,V' -P'+l V, 1 r · = \ \ \ \ + 

\ pjVj + Pj +lV j+1 

Claerbout zeigt, daß man aus einem Gleichungssystem 

rr (1 - rT) 
j = l 

o 

o 

die multiplenfreien Reflexionen r j gewinnen kann. Da die Matrix die Toeplitz
Form hat, wi rd hier das Levin on-Verfa hren angewandt. Dieses Gleichungssystem 
wird erfahrungsgemäß in tabi l, o fern die R j mit oi e und sonstigen Fehlern be
haftet sind. 

E wird hier versucht, den Demultiplen-Prozeß abzu chwächen und damit eine 
Sta bi litä t zu erreichen. Um die Stelle zu finden , wo der Schwächungsfaktor ange
setz t wird, soll hier der Algorithmus noch einmal hingeschrieben werden. Er beginnt 
mit n = 0, d. h. ßo = 1. 

n 

Ist bekannt, so errechnet sich: mitß~= L av.nRn +l - v 
v= o 

an+1 ,n + 1 

*) PRAK LA-SEISMO GmbH , Hannover 177 



und ß~ 
kn=-ßn=rn+ 1 

und 

Beim Levinson-Verfahren errechnet sich immer der Vektor av , n + 1 aus dem Vektor 
av , n nach folgender Matrix-Formel: 

an + 1 , 0 + 1 

a1 ,n + kn an,n 
a2 • n + kn an - 1 , n 

Hierbei ist immer an. n gleich - r n' und rn = der multiplenfreie Reflexionskoeffi
zient zur Zeit n . ~ t. Da man mit n = 1 beginnend alle Werte von n durchläuft, ge
winnt man alle rk = - aK,K wenn man alle - aK.K, sobald sie auftreten, wegspeichert. 
Diese Lösung von Claerbout nach den vorhergehenden Formeln führt zu exakten 
Werten von rj, sofern die R j fehkrfrei sind. In der Praxis beinhalten die R j neben den r j 
und den Multiplen auch Noise. Dies führt zu Fehlern in der Bestimmung der rj' 

Diese Fehler addieren sich bei der Berechnung der Multiplen, sofern sie aus 
hohen Produkten der rj aufgebaut sind. Dies führt zur Instabilität des Gleichungs
systems. 

Das Ziel dieser Arbeit ist es, den Einfluß der Multiplen so zu schwächen, daß 
das Gleichungssystem stabil bleibt. 

Man kann zeigen, daß 

ß~ = Rn - Summe aller Multiplen für t = n~t ist (= ankommende Primärreflexion). 
Es war kn = - rn+ 1 

Führt man einen Faktor b< 1 hinzu, so erhält man 

Durch entsprechende Größe von b können Multiple höherer Ordnung entspre
chend abgeschwächt und die Stabilität des Gleichungssystems erzwungen werden. 
Im Grenzfall b = 0 ändert sich an der Spur R j gar nichts. 
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