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THEODOR KREY zum 70. Geburtstag 

Am 17.8. 1980 feierte Prof. Dr. Theodor Krey seinen 70. Geburtstag. Wer 
schon zu Lebzeiten Legende ist, dabei mit ungebrochener Schaffenskraft an vor
derste r Front der Angewancllcn Geophysik seinen Mann steht , muß es sich ge
fallen lassen, daß jene Gesellschaft. de r er nun seit fast 45 Jahren seine überragenden 
Kenntnisse und seine eminente wissenschaftliche Phantasie und Kreativ ität zur 
Verfügung stel lt , einen Ehrentag wie diesen auf ganz besondere Weise würdigt. 

Der Entschluß unsere r Geschäft sführun g, T hcodor K rey durch eine FEST· 
SCHRIFT zu ehren, fand nicht nur bei den Mitarbeitern von PRAKLA·SE ISMOS 
ein überaus positives Echo. Sieben Beiträge von Wissenschaft lern , d ie ni c ht unserer 
Gesellscha ft angehören, beweisen die große Achtung lind Freundschaft , die der 
Jubilar bei Fachk o llegen aus den Kreisen der Ind ustrie , Forschung und Lehre ge
nießt. Die \Vürdigung, die in einem Beitrag liegen mag, gilt dem Lehrmeiste r, 
dem hochgeschätzten Berufsko llegen und F reund. 

Bei Theodor K rey Angewa ndte Geophys ik zu lernen oder gelernt zu haben, 
zählt bei den j üngeren Wissenschaftle rn unserer Gesellschaft , aber auch bei ,ge
standenen ' Professoren , a ls e ine A n Gütesiegel. Jetzt , nach seiner Pensionierung 
und fre i von den selbst aufe rlegten Zwängen einer peniblen Bericlllsdurchsicht , 
tritt d ie Instanz ,Krey' fast noch dominierender in Erscheinung als zuvor. Wer 
immer ein Prob lem zu lösen hat und vor Barrie ren steht , findet seine Hilfe, 
bekommt zumindest neue \\fege aufgezeigt. Aber auch a ll jene, die ein Problem 
gelöst zu haben glauben, schätzen es, wenn Theodor Krey ihre Denkgebäude einer 
letzten Endkontrolle unterlieht . Keiner ve rläßt ihn unbeeindruckt , unbereichert. 
Er ha t genug zu geben. Er wird gebraucht, beansp rucht. 

Die Vita des .Jubilars drück t seine große Lebensleistung aus. Lassen Wlf ihn 
selbst beginnen : 
" Ich stamme allS einer a lten Handwerk er- lind Schifferfamilie. Mein Va ter war 
Kürschner, G roßva ter und Urgroßvater väterl icherseits waren Klempner ; mütter
licherse its waren meine Vorfahren meistens Schi ffe r. Gcboren bin ich am 
17. August 19 10 in dem Flecken Freiburg an der Eibe im jetzigcn K re is Stade. 
Hier besuchte ich die sogenannte " Rektorschule", die später in eine Mittelschu le 
umgewandelt wu rde und machte 1925 mein Einjähriges. Danach besuchte ich in 
Bremen die ,Oberrea lschule in der Decha natstraße' und bestand 1928 mein Abi tur. 

Da mir das G eld zum Studium fe hlte. beabsichtigte ich ursprünglich. den Sce
mannsberu f zu e rgreifen, wollte Steuerman n werden oder Kapitän auf großer 
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Fahrt. Nachdem ich bereits einen Schiffer gefunden hatte, bei dem ich anheuern 
konnte, erhielt ich aus Bremen die Nachricht, daß mir ein Stipendium bewilligt 
worden sei, worauf ich meinen Beruf zweiter Wahl - nämlich Schiffer - wieder an 
den Nagel hängte und mein Studium begann. 

Von 1928 bis 1933 besuchte ich die Universität Göttingen, unterbrochen durch 
einen kurzen Aufenthalt an der Universität München. Meine Studienfächer waren 
Mathematik, Phys ik und Erdkunde. Im .November 1932 bestand ich die Staats
prüfung für das Höhere Lehramt. Meine Promotionspläne in Mathematik oder 
theoretischer Physik , denen ich anschließend nachträumte, gingen in die Brüche, 
als mein Doktorvater und auch eventuel1e Ersatz-Doktorväter emigrieren mußten. 
Ich habe dann zwei Jahre Referendar gespielt , in Stade und Hildesheim, und Ostern 
1935 die pädagogische Prüfung für das Höhere Lehramt bestandcn. Da ich der 
sogenannten Gruppe B der Studienassessoren angehörte, mußte ich froh sein, daß 
ich anschließend eine halbe bezahlte Beschäftigung an der Mittelschule meiner 
Heimatstadt fand." 

A m 28. Dezember 1936 trat Theodor Krey in die SEISMOS ein, auf die ihn 
sein Freund und Bundesbruder Dr. F. Wendt aufmerksam gemacht hatte. Nach 
einem kurzen Einblick in die Renexionsseismik unter Anleitung von Dr. F. Trappe, 
wurde er als stellvertretender Truppleiter, später dann als Truppleiter eines Refrak
tionsmeßtrupps eingesetzt. 

1937 heira tete Theodor Krey. Zwei Söhne sind aus dieser Ehe hervorgegangen: 
Uwe Krey, heute Professor für Phys ik an der Universität Regensburg und Volker 
Krey, Professor für Stra frecht in Trier. 

Kurz nach Beginn des Zweiten Weltkrieges wandte sich Theodor Krey erneut 
der Renexionsseismik zu und erhielt ba ld einen eigenen Meßtrupp. Von August 
1941 bis August 1943 war er in Unga rn als Trupplei ter eingesetzt, wo er darüber
hinaus zwei weitere Meßtrupps betreute. Nach einer etwa zweijährigen Unter
brechung durch Militärdienst und Kriegsgefangenschaft (1944- 1946) nahm er seine 
Tätigkeit bei der SEISMOS als Trupplei ter wieder a uf, hauptsächlich im Einsatz 
für die Gewerkschaft Elwerath (BEB). Von 1947 an übernahm er zusätzlich die Be
treuung einiger Nachbartrupps. die er von seinem Truppquartier aus mit dem 
Fahrrad besuchte. Schließlich gab er seinen Meßtnipp an G. Teudesmann ab und 
widmete sich ganz der Supervisortätigkeit. 

Nach dem Tod von Dr. H. Lückerath wurde er 1954 in die Geschäftsführung der 
SEISMOS berufen. Die Auslandsaktivitäten der Gesellschaft ließen auch Theodor 
Krey weit in der Welt herumkommen. So besuchte er, neben fast allen West- und 
Mitteleuropäischen Ländern, Nord- und Zentralafrika sowie Brasilien. Nachdem 
1963 die SEISMOS an d ie PRAKLA überging, wurde ihm, zu seiner Funktion als 
Geschäftsführer der SEIS MOS, auch die wissenschaftliche Betreuung der PRAKLA
Mcßtrupps sowie der A uswerteabtei lung übertragen. Für die Muttergesellschaft 
erhielt er die Prokura . Die Betreuertätigkeit brachte weitere interessante Aus
landsreisen mit sich. Er reiste nach Peru, Indonesien, in die Türkei und in andere, 
vorwiegend nordafrikanische Länder. 1964 führte ihn eine UNO-Beratertätigkeit 
nach Bolivien und Venezuela . 

4 



Ab 197 1 wirkte er als Geschäftsführer der SEISMOS bei der Umwandlung dieser 
Gesellschaft in die jetzige PRAKLA-S EIS MOS Geomechanik mit. Ende August 
1975, nach Vollendung seines 65. Lebensjahres, schied er planmäßig aus der PRAKLA
SEISMOS Geomechanik sowie der Mutte rgesellschaft aus, blieb aber weiterhin als 
wissenschaftlicher Berater der PRA KLA-SEISMOS tä tig. 

Soweit der äußere Lebensrahmen. Hier einzubauen gilt noch mancherlei : 1965 
gönnte er sich den alten Wunsch zu promovieren. Da war er schon über SO. 
Seinem Doktorvater, Professor Angenheister in München, fühlt er sich zu besonde
fern Dank verpnichtet. Ku rz danach bat man ihn, an der Universität Hamburg 
über Geophysik zu lesen. Im Rahmen dieser Tätigkeit verlieh ihm die Universität 
Hamburg 1969 den Titel eines Professors. 

Die European Association of Explorat ion Geophysicists (EA EG), deren Mit
glied er vom Gründungsjahr an wa r, wählte ihn 1967 zum Präsidenten. In seine' 
Amtszeit fi el d ie Salzburger Jahrestagung 1968. 1980 ehrte ihn die EAEG da r
überhinaus durch die Verleihung des "Schlumberger Award 1979", nachdem b"e
reits 1952 die Society of Exploration Geophysicists (SEG), der er ebenfalls seit 
über 25 Jahren angehört, seine wissenschaftliche Leistung durch Verleihung des 
"Best Paper Awa rd" gewürdigt hatte. 

Neben der bereits genannten SEG und EAEG ist Theodor Krey Mitglied noch 
zahlreicher anderer angesehener Fachverbände, so der Geophysica l Union (USA), 
der Seismological Society (USA) , der American Association for the Advancement of 
Science (AAAS), ferner der Deutschen Geophys ikalischen Gesellschaft , der Deutschen 
Geologischen Gesellschaft und der Deutschen Gesellschaft für Mineralölfo rschung 
und Kohlechemie, aber auch Mitglied des Deutschen Alpenvereins und des Stader 
Geschichts- und Heimatvereins. 

Theodor Krey gehört nicht mehr der ersten Pioniergeneration an, die der energie
und rohstoffbungrigen Welt das Instrument .. Geophysik" als unverLichlbares 
Explorationsmittel zu r Verfügung stellte. Er is t ein Exponent der zweiten (und dritten) 
Generation, er ist den Vollendern zuzurechnen. Versuchen wir eine Bilanz: 

Fast 45 Lebensjahre hat Theodor Krey der Angewandten Geophysik gewidmet, 
45 Arbeitsjahre multipliziert mit einer unerhörten Schaffenskraft und Spannweite. 
Das findet Niederschlag in zahlreichen Patenten, in zahllosen Artikeln , Vorträgen 
- gehalten nicht nur auf Fachtagungen in Deutschland und Europa sondern auch 
in den USA, in Kanada lind Mexiko - in Veröffentlichungen, internen technisch
wissenschaftlichen Mitteilungen, Rundschreiben, Ak tenvermerken, Empfehlungen 
und Vorschlägen. Einzelthemen herauszustellen fä llt hier schwer. Verbunden bleibt 
mit seinem Namen: die Refraktionsseismik (sicherlich sein erstes großes Thema) , 
die "seismische Geschwindigkeit" in jeder Variante, Salzstockerfassung und Er
fa ssung dessen, was darunter liegt. Von ihm wird die Flözwellenseismik ins Leben 
gerufen. Statische und dynamische Korrek turen werden zu seinem Thema nach 
Einführung der Mehrfachüberdeck ung, der er ebenfa lls sehr umfangreiche Studien 
widmet. Er steuert bei zur VIBROSEIS-Technik und zum Datenprocessing. Die 
Probleme der Feldtechnik verliert er dennoch nicht aus den Augen, lVas seine 
Arbeiten über das Fi lterverhalten unterschiedlicher Sender- und Empfangerk onfigu-
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rationen beweisen. Ein lebensla nger Kampf gilt der Verbesserung des N utz-Stö r
Verhältnisses lind der Unterdrückung von Multiplen. Die 3 D-Seismik wird schließ
lich zur großen Herausforderung und a lles was dazu gehört: Migration und High 
Resolution. 

Doch bei a lle r Lust an Theorie und mathematischer Abstraktion bleibt Theodo r 
Krey der Praxis engstens verbunden. Er liefert nicht nur das theoretische Rüst
zeug, er wendet es auch erfolgreich an. Die Hürde zwischen dem ma thematisch
physikalischen Modell und der geologischen Reali tä t überspringt er mühelos. Die 
Praxis stellt die Aufgaben. Regionale und lokale Probleme bedürfen einer Lösung. 
Man braucht ihn auch dazu. Theodor Krcy a lso nicht nur ein Mann der Theo rie 
sondern auch ein Mann der ,case histories' . Er kennt die G eologie vieler Regionen, 
nicht a llein d ie Salzs töcke Norddeutschl and s. Exotisch klingende Gesteinskomplexe 
ferner Länder sind ihm vertraut , was bedeutet, daß er ihr tektonisches Verha lten 
durchschaut hat und sie nicht selten mit ihren Scha llgeschwindigkeiten zu et ik et
tieren weiß. 

Soviel zur ,Bilanz', die nur als vorl äufig anzusehen ist, denn keines seiner 
wissenschaftlichen Objekte gilt ihm auch nur im entferntesten als abgeschl ossen. 
So erschien "1980 das Buch " lnterval Velocities from Seismic ReOection Time 
Measurements", das er zusammen mit Peter Hubral*) verö ffentlichte und das ein für 
ihn d urchaus ,a ltes' Thema zum Gegenstand hat. 

Wenden wir uns zu guter Letzt vom Wissenschaftl er ab und dafür dem Menschen 
zu. Die hier abgebildete Fotografie, die Theodo r Krey in seinem Büro zeigt, 
ist nur wenige Tage vo r seinem 70. G eburtstag entstanden. Ein ige Zeit später 
mit dem Ergebnis konfrontiert , wollte er wissen, ob es sich nicht doch um ein zu 
seinem 60. G eburtstag aufgenommenes Foto handle. Beinah spurlos a lso sind die 
letzten 10 Ja hre an ihm vorübergegangen. 

Theodor K rey 70' 
Vital und kräftig nimmt er Ra um ein . Vielseitig, ja fast heißhungrig ist sein 

Interesse an der Welt , an ih ren Land schaften und ihrer G eschichte. Die Völk er 
interessieren ihn , was sie trieben und heute noch treiben. Welt läufig ist e r, reiselustig, 
im besten Sinne neugierig; sp rach begabt. Temperamentvoll. Nobel in der Ge
sinnung. Feinde? - Die hat er nicht. 

Wir wünschen ihm noch viele Jahre Gesundheit. Wir wünschen ihm d ie Kraft , 
sein Leben lind seine Wissenschaft zu genießen wie bisher. 

DER HERAUSGEBER 
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HOW TO OPTIMIZE 3-D SEISMIC LAND SURVEYS -
SOME RULES FOR AREAL DATA GATHERIN G 

by 

R. BADlNG*) 

I. INTRODUCTION 

Relevant publications on 3-D data collection have been scarce from thc beginning 
as eompared to the speetaeular literature and almost hcetie aetivity in the field of 
3-0 proeessing. 

Area l data cüBeclion problems have hardly entered thc consciousness of a 
broad geophysieal publie. Time seemed to be ripe to the author, therefore, to 
compile a kind of compendium of th c specific ru les far area l data gathering 
needed to optimize the data and proeedures of 3-0 land seismie surveys whieh 
have been developed by us du ring the last five years. 

2. AREAL TECHNIQUES OF DATA GATH ERING 

Basically there are only two dilTerent methods for 3-0 data gathering : the 
para llel-profi ling (PP-)method and the cross-array (XA-)method. 

2. 1. PARALLEL-PROFILI NG METHOD 

A large number of parallel lines successively surveyed in thc conventional manner 
- if possible at interva ls equalling thc line station interval - would finally yield 
thc surveyed area. Such a tcchnique would be very uneconomical für land surveys. 
It is a standard , however, in marine surveys, in particular in the va riation of the 
so-ca lied Swath-Method if use can be made of the streamer feathering produced from 
tidal or general cross eurrents. In this ca se a strip (or a swath) of more o r less 
constant width is lInilatera lly recorded. As olTshore 3-0 surveys are not the topic 
here, we can immediately pass over to the discussion of the other basic method, 
wh ich represents the fund amental form of nearly all our areal land seismic surveys. 

2.2. CROSS-AR RAY (XA-)M ETHOD 

The many va riants of the cross-array method are a11 reducible to the crosswise 
configuration of a receiver line and shotpoint line. The we il known diagram in 
fi g. 1 shows eqllally spaced geophone sta tions wh ich respond to 24 shotpoints 
arrayed along the midpoint perpendicular. The corresponding da ta 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. Th is is the consequence 
ofthe large lateral ofTsets between the receiver line and the outer shots. 
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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. 

• shot line 

:::::: ::::: x:::::::: :: : 
:::::: ::::: x:::::::::: : 
::::::::::: x:::::::: ::: 
:::::: ::::: x::::::::::: 
::::::::::: x: :::: :: :::: 
:::::::::::X::::::::::: geophone line 
::::::: ::::X ::::::::::: 
:::::::::::X:::::::: :: : 
:::::::::: :X:: :::::: ::: 
:::: :::::: : X::::::::::: 
:::: :: :::::X::::::::::: 
········ .. ·X··········· / ........ . .......... . 

subsurface cayerage 

Fig. 1 Crosscd (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 Dur 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. GUtDE FOR AREAL DATA GATHERING 

From experience and the search for better solutions to the problems arising 
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 rour points are relevant when drafting a 
specific and individual design. Points 5 and 6 are genera lly 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 of the field layout. 
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4. Areal roll-along in x- and y-directions. 
5. Accuracy requirements in station positioning. 
6. Area l receiver patterns for omnidirectional efTectiveness. 

At the beginning of an areal survey the degree of resolution has to be defined 
which is required for the proper solution of the respect ive problem ; that means: 
adecision has to be made as to the choice of the temporal and spatia l sampling ra tes. 
The proper use of the sampling rates may be crucial fer the final cests of an 
area l survey. Adecision to employ 2 ms fo r a deep ta rget where 4 ms wou ld be 
adequcHe may double the costs when otherwise the number of channels ava ilable 
could have been doubled. Even more cost-efTective ist the choice of an unnecessarily 
small spatial sampling rate. A data grid scaling of 20 01 , where 40 01 wou ld do, 
would quadruple the costs. On the ot her hand an improper resolu tion caused 
by too large a temporal o r spatial sampling rate may even mean wasted money 
when the problems remains unsolved due to oversized sampling rates. 

Thc nllmber of recording channels available immed iately innllences costs and 
design for an areal survey. For a given stack multip licity the numerica l producl of 
the number of receiver groups times the number of shots to be rccordcd is a 
constant. 240-channel rccording saves half the shot points and thus reduces the 
fieldwork time by half as compared to 120-channel recording. 480-channel recording 
seems to be an optimum : it can still be hand1ed in the field and may pay off 
when the duplication of the stack multiplicity, e. g. 12-fold instead of 6-fold, 
wou ld rema rkably increase the stack quality. The design of an areal survey, i.e. the 
shaping and dimensioning of the field layollt , may widely depend on the terrain 
encountered, but it ccrtainly also depends on other points of view to be discussed 
in detail. 

The orientation of the field layout must be seen in e10se relation to the geological 
strike direction: the geophone field extension in dip d irect ion may be decis ive to 
avoid difficulties in later data processing. 

Roll-a long field procedures in two directions, i.e. in x-d irection pa ra llel to the 
receiver line layout, as weil as in y-direct ion parallel to the shotline layout , IS 

considered to be of extreme importance and is treated therefore in great detail. 

3. 1. TEMPO RAL AND SPATI AL SAM PLI NG 

Time sampling ra tes of 1,2, or 4 ms are fami liar from line seismics. They are rclated 
to distinct high-cut frequencies of 250, 125, and 62.5 Hz, respectively. This filter 
setling is made in order to cut off frequencies beyond the relevant Nyquist frequencies 
of 500, 250, and 125 Hz, whieh otherwise might praduce al ias ing noise within the 
required frequency range of the signals. 

Thc size of spatial sampling is defined by the intervals between receiver stations 
(dX) and shot positions (dy), or, more genera lly, by the scaling of the subsurface 
da ta grid. The problem of the adequacy of spat ial sampling is seldoI11 rea lized 
when fixing the respective parameters of a 2-D line survey, simply because the 
station intervals normally chosen in line seismics are considerably smaller as 
compared to a real seismics. This l11eans that the a liasing problem which may arise 
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when 2-D migration IS applied to conventional stacked sections is seldom 
encountered. In principle, however, the efTect of too large a spatia l sampling rate 
would be the same in 2-D as in 3-D migration. Migration involves a re-sampling 
from a stacked trace 10 another one ; the larger the dip of the horizons 10 be 
migrated, the more sensitive are the data against spatial a liasing. It is the migration 
proeess whieh discloses whether or not a small enough spatial sampling had been 
employed. If not, a liasing appea rs in the migra ted sections: the resolving power 
still present in the stacks is considerably reduced, resulting in a mix of low
frequency signals and I ~}\v- frequency alias noise. This means that the spatial Nyquisl 
frequency (or wave number) is exceeded when less than two sampies have been used 
10 pick up the minimum apparent wavelength of the seismic spectrum present. 

The rela tionship to be strictly observed between 

o maximum spat ial sampling ra te amalt (in m) of the data grid , 

o stacking velocily vst (in m/s), 

o highest serviceable frequency fmalt in the seismic signal expected wh ich IS 

immediately indicat ive of the temporal sampling rate to be applied , and the 

o maximum admissible dip cr of the signals 

is given by the equation 

v" (1) 

In case the maximum signal frequenc y recorded exceeds the value determined 
by amalt , V St and sin crmalt , the respective high-cut frequency filter must be applied 
10 the slacked da ta before migration in order to avoid the detrimental aliasing 
eITect. 

3.2. SHA PI NG AN D D IMENSIONING TH E FJELD LAYOUT 

A 3-D survey concept begins with o utlining the area under discussion. This 
area is then subdivided into strips 10 be successively surveyed . Each strip is bu ilt 
up by a number of blocks, a block being the system unit. Shape and dimensions 
of a block depend on the depth of interest to be explored and on the resolution 
required. Shallow targets no rmally require high resolution, and, in general , the rc
spective blocks a re rather small and of square shape. Targets a t depths of 2000 m 
to 3000 m and more require larger dimensions and rectangular block shaping, 
because grcater depths require increased efTorts in the suppression of multiple 
renections. 

In conventional 2-D multiple coverage surveys shot-receiver distances compa rable 
in sizc 10 the depths of interest have been the standard answer to this problem. 
Thc numbcr of different shot- receiver distances involved equals the number of 
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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
su fficiently 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-di rection limes 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 great ly 
increased number of different pairs of shot-receiver configurat ions 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 10 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 langest shot-receiver distance required for proper multiple 
suppression is indicated by the longest period t max of a multiple renection to be 
attenuated at a distinct time to. 

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

s' 
nt=~2 -to · y-

(2) 

may be used to define the distance s mu at which the difference nnt between the 
NMO's of a primary and a multiple reflection at a distinct time to equals the longest 
period t m3.Xof the respective multiple. 

(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 -, '(-' ') I smax = t max · to · v . Y m Y - V (3 b) 

Example: Tm" = 50 ms (of a 20 Hz multiple) 

to = 2.0 s ; ii = 3.0 km/s; V m = 2.5 km/s 

s m,,= VO.2 . 9·6.25· (9 - 6.25) I - 2.02 km 
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This confirms the rule of thumb mentioned above and IS a range of extension 
ODe can easily handle in pract ice. 

3.3. ORIENTATION OFTHE FJELD LAYOUT 

In contrast to the common practice in 2-D line seismies of aligning the line 
direction parallel ro rhe gelIeraI dip direction, in 3-D areal surveying the larger 
shot-geophone distances, and thus the larger side of the rectangula r block, should 
be orientated parallel (0 [he general strike direction. The reasan for such a measure 
is dicta ted by practical consider. tions, namely to avoid shortcomings in da ta 
processing, wh ich will be explained here in some detail [1] . 

Fig. 2 Components ara Seismic Veclor 

The magnitude of the dynamic correction (NMO) 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. ODe of the most important factors wh ich determine the 
magnitude of the dynamic corrections is the dip of the reflecting horizon. When the 
IDeal coordinate system is orientated in such a way that the x-direction points 
paralle l 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 a, .nd ar (see fig. 2), and when v" is the stack ing velocity, the weil known 
equation 

Öt 
s' 

(2) 

may be written as 

1 2' ') 
Öt = ? ' (a, +a; cos- a). 

_to · v;! 
(4) 
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As it would be very inconvenient in data processing to considcr the cx-values 
cncountered each time. the ay-values must be kept small enough so that cos cx can 
be made equal to t. 

When postulating that signals or rrcquency rJlla~ and or all lowcr rrequencies 
should not be impaired in their i1mpli tudes by more than 3 dB as a consequence or 
the intended neglection orthe dip influence. one must postulate 

dllt a:max ( 1- 2 )< _ 1_ 
? . ,2 COS cxmax = ?f 
_to \ SI - ma~ 

(5) 

Fromthis foll ows 

( 6) 

As can be shown, aymax should be reduced to 70 % only or this va lue when the 
strike direction is amicted with an uncertainty or ± 20°. 

3.4. ROLL-ALONG TECHN IQUES IN X- AN D Y-DIRECTIONS 

This point was already mentioned in (he genera l discussion on the cross-array, 
and also the way we apply the cross-array in genera l was discussed. LinIe inrormation 
on how others apply this method is to be round in the literat ure. 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 Cross
Arrays" we find : "The bas ic idca is to overlap the midpoint coverage ror adjacent 
crossed arrays so as to obta in da la wi th a range or oITset distances at every 
grid-point (or a range c r azimuths ir the oITset direction is significant)". The "ra nge 
of offse t distances" is the basis for ve locity determinations from areal data. (Our 
own rcstrictions as to the cmitter-receiver distances in the anticipated dip-direction 
were a lready noted in section 3.3 .) The next sentence in Gardner's paper reads: 
" In obtaining overlapping coverage it is IIseJill Jor s{(I/ic: lIIeaSllrelllellfs {O record 
several parallel fin es Jor Ihe same range oI shots and [ 0 record sevel"ft/ parallel lines 
oJ shols by [lu! same range oI receivers". Thc lalter is in cssence what we do in our 
two-component roll-along procedures; the first part or this quotation means: roll
alol/g in y-. the seeond part means: roll-alol/g il/ x-direClion. 

Gardncr's argument that overlapping crossed arrays were useru l ror static mcasure
ments proved true to us only in carly 1979 when we succecded in our first 
applications of 3-D residual statics (see example in section 4.2). 
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Gur initial mot ivation for an additional roll-along in y had been to reduce 
exccssive latcral oITsets and thtls reduce 1055 of information in thc upper range. 
Additional roll-along in y-dircction is apt to reduce the lateral oITsets in y to the 
magnitudc of the y-spacing applicd bet\Veen shotpoints or geophonc lincs (which 
ever is the larger). 

Coming back to the residua l statics: when adjoining lines (or swaths) arc in
dependently recorded, thc later static residual processes must a lso be independently 
pcrformed in 2-D residual processes in adjoining lines or strips. When. after these 
processes. the traces arc organized in the direction perpendicular to the original 
direction. the unavoidablc conscq ucncc is jittering in adjoining traces. When static 
eorrections and. in partieu lar. long-term static ~lOomalie s are o fminor importance. as is 
commonly the fact in marine surveys, one may accept 2-D static residual processes 
in 3-D survcys. When planning areal lalld sllrveys. however. one ll1ust insist 
upon close connect ions betwecn shots and receivers in the adjoining strips n and 
(0 + I) to bc surveyed, othcrwise proper sta tic residual processes would bccome 
impossible. Eilher the shotpo int 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 rcoecupied in strip n when shooting shots in strip (n + 1) without repeating shot 
positions. The latter solution is the idea l one becallse it actually establishes the 
genuine two-component roll-along procedllre (see fig. 14 and 15) . 

Rcpcatcd usc of shot positions may seem necessa ry whcn the number of seismic 
channels avai lable is limited. Shot positions used twiee or even more often. however. 
may lead to ambigllities in the determination of [he proper shot static correction 
fo r the Illultiply used shot position. (This does not co me truc. of course. when surface 
sourees. as e .g. VI BROSEIS. a re utilized .) The later 3-0 statie resid ual proeess 
reqllires an uneqllivocal (preliminary) sho t sta tic va ilie. It is advisible. therefore. to 
design the area l survcy systcm in such a way that repealcd use of shot positions 
becomes obsoletc. 

In 1962 Ha rry Mayne in his basic paper " Common Renection Point Horizontal Data 
Staeking Teehniques' (Geophysies. Val. XXVII. Dee. 1962) had given a general 
expression for the multiplicity in the cove rage of linc surveys: 

~1= N·S 
. 2· n . 

whcre (q uotation) 

uM = path multiplicity (= Mx = multiplicity in x-direction) 
N = number of detector station s in the spread 
n = number of stations by which the spread is advanced 
S = number of shot positions for ca eh spread.·· 

In an eITort to find an equivaicilt general ex pression for the l11ultiplicity M r 
in y-direction perpendicular to the geophone line direction. the author a rrived al 
the following expression 
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where 

I 
M,.~ 2 

L ·S 
n · rn 

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

m = number of receiver lioes to be advanced for the adjacent st rip 

(7) 

Equation (7) seems to be a reasonable auxiliary mea ns for drafting area l designs. 
For a desired multiplicily My the factors L, S. n and m can be always mod ified in 
such a \Vay that the equation is sa tisfied . I t has to be observed. however. that other 
important restrictions - e.g. the candition of the maximum y-component (Yma,,) -

are mainta ined . A graphica l control is recommended. in particular 10 check that 00 

shot repetit ions will oceur when surveying the subseq uent strip. 

In case the receiver line distance A is smaller than the shot point 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 lioe interva ls between 
shotpoint intervals in y", and the meaning of m beeomes: "number of shotpoint 
intervals to be advanced. where m may be an integer or a fraction". The case 
A< ß y iso however. not recommendable , as the respective shotpoints wou ld have 
to be reused. 

3.5. AC(U RACY !N STATION POSIT10 NING 

In conventional line seismies it is common practice to allow modera te lateral 
oITsets of shot points when the regular in-Iine positions cannot be rea li zed 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 su rveying, deviations from the regular surface positions are even more 
influential because the oITsets a re not merely lateral now. but multidirectional. 
Even when proper dyna mics a re applied. an improper data grid wou ld result 
wh ich would possibly be detrimental to the stacks. Replacement shots have to be 
applied when the aetual deviations from the presumed positions exceed a distinct 
to lerance va lue. 

In the fo llowing it wi ll be shown how to determine the acceptable tolerance 
va lue [4]. The relationship between seismic reso lution and posit ioning accuracy of 
emitter and receiver sta tions is found in equation (2) for the determination of 
dynamic corrections. when assuming zero or small dips only of the reflections. 
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This cquation. aftcr partial differentiation with respec t to the distancc sand 
solved for ls. gives 

t . \, 1 
ös = _0 __ (i ß t 

S 
(8) 

When Ihe sa mpling rate (SR) is considcred to be the maximum <Ichniss ible 
error, wh ic h shou ld not bc exceeded by an elTor es in the distance s, thcn thc 

rcspect ive R ivl S erro rs are defined CI S one third o f a sampling rate = (S3
R

) = -b- (ißl. - .) 

The maximum e1 istance s rnax bctwccn cmitter anel receiver is often directly correlalcd 
wit h the maximum dcpth of interest zrnax' If we repbee s by z in equation (8) , 

to ' v 
regarding that z= 2 " one find s 

ami (81 bCCO lllCS 

-, 
10 ' v 
- - =/V 2 -

) 

<'s =v ~ (SR) -, 

(9) 

( I 0) 

Thc corrcsponding aceuracy o f thc limiting points of distance s, namely of the 
positions o f shot and receiver stations, can then bc defincd by the tolerance radius 
r r around these positions 

Or. using ( 10) 

" rs 
rr="j72 

_ (SR)_ 
c' r ·:::;-- ·v 

2 
( 11) 

This simple relat ionship bctwecn s<lmpling rate. R MS-velocity \, down to the 
horizon 01' interest. alld the toleranee radius is compilcd in Table land is valid for 
dipsQ:~ 10 °, 

Whcn larger dips are expecled thc influence of these dips on thc ze ro-time 
determination at the midpo int betwccn shot and receive r depcnds on thc posi tioning 
crror of the midpoint Xm , 

-- ".---
, 

iBo· "2 

) . 
" _S ill Ci. " 
r' t o = --_- f"·\m 

V 
( 12) 
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A lengthy calculation. wh ich is not glven here, results In the gene ra lly valid 
eq uat ion 

_ (S R) _ I 
or= ----r- ·v·2_cos2a. ( 13) 

Admissible tolerance radius for station positioning 

~ 2,0 ? -- ,) 3.0 3,5 4,0 4,5 

I ms Im L25 L5 L75 2,0 ? ? --,-, 
2 ms 2m 2,50 3,0 3,50 4,0 4,5 

4 ms 4m 5,00 6,0 7,00 8,0 9,0 

TA BLE I 

Admissible elevation error 

~ 1,6 2,0 2,5 3,0 3.5 4,0 4,5 

I ms ±0,5 m ± 0,6 ±0,75 ±0,9 ± 1,05 ± 1,2 ± U5 

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

4 ms ±2,0 m ±2,4 ±3,0 ± 3,6 ±4,2 ±4,8 ±5,4 

Ol h =0.3S R· v, 
TABLE 11 

For va lues of ,,=0 °, 45 ° and 90 ° the additional factor 
2-cos'a; 

becomes I ; 

0,66 ; and 0,5 respectively; the figurcs for the no-dip case have to be reduced 
corrcspondingly, 

To complete the catalogue. the requirements of the elevat ion accuracy are given. 
Elevation errors produce stat ic correction errors if certain limits are exceeded. 
Again let the Olean error in time measurement cq ual one third of the sampliog rate 

(
- (SR)) h ' RMS 1 " od oto = ± - 3- , t co the respcct lvc I e evatlOn crror (10 01) equa ls the pr uct 
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of correc tion velocity vsw and (\R) (in 111/ I11 S and I11 S. respectively) (sec Table 11) 

(S R)· v, .. 
Il1 ,,= ± 3 (14) 

3.6. O~\'I N I [) JR ECTIONA L RECEIVE R PATTERNS 

Source-genera ted noise enters the receiver patterns fro l11 a ll d irections during the 
course o f an areal survey. A geophone patlern having an omnidirectional response 
may ha ve a 3-ann windmill design, presented in f1g. 3. The 12 to 14 dB overall 
<tttenua tion in the noise reject ra nge from 5 Il1 to 40 m is considered to be a good 
comprom ise. The 60 0 -symmetry makes sure that never mo re than 3 to 4 of the 18 
receivers are in phase. 
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Fig.3 Onm idircet iona! Pauern Response of the ··3-Arm Wind miW· 

4. SOI\<IE EXAivl PLES OF A REAL SEISM IC SU RVEYS 

Thc areas surveycd up 10 now have beeil rectangles of 3.5 km 2 10 41 km1. 

typica lly abollt 16 km1
. The majority 0 1' our 3-D surveys (more Ihan 75%) ha vc been 

ca rried out for thc German Ruhrkohle in the no rthern forcfi eld 01' thc Ruhr 
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district. Thc vcry first survey in 1975 confi rllled the presullled expectations. Since 
thcn. 3-D survcys have becolllc standard pmcticc for surface coal-mining survcys. 
This ca n be undcrstood when onc rea lizes that scislllics does not actually disco
ver thc coal layers. but. instead. helps. plan thc coal mining by out lining thc 
cconomica lly cxploiwble area s through detailcd sllrvcys. And that is the typical 
la sk of 3-D survcys ~ 

FlIrther deta iling wit h 3-D seismics has bcell done in inaccessiblc alpine areas 
(wi th VIBROSE IS). in river surveys lIsing airgllils. for geolherlllal wa ter explora tion. 
shallow non-coal Illining. and in producing oil- ami gasficlds. J 11 thc following. 
besidcs diagrams of the survey geolllctry designs. some reslills will be shown. In 
each ca se the respective clients have glven their permission far lI S to show the 
prcsel1ted information. 

4.1. PROSPER I-I t\ NIEL (1975) 

This was our vcry first regular areal survcy for coal minlIlg [5J. [6]. It covered 
an area of 16 km:! . The survey geometry in fig.4 shows a variation of the x-array 
system: two 4S-channel D FS I V instrumen ts simultaneously record a strip 01' 8 parallel 
geophone lines wit h 12 receiver groups each. which a rc shot from 4 shot positions 
of a celHral shot traversc (5 in the marginal strip onl y). Thc ro ll-along In x IS 

done in steps of two stat ion intcrvals. giving a 3- fold coverage in x. 
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Fig.4 La yo ut Prosper Hanic1 (1975) 
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The roll-al ong in y is attained by rcpeating 2 shotpoints 01' strip n für reco rding 
strip (n + 1). restllting in a 2-fold coverage in y. Using equation (7) and thc 
para meters L =8. S =4. n =4.111 =2 
(where n = nUl11ber of receiver lines bctween adjacent shotpoinls (in y) and III = number 
o f shotpoints adva nced for the next strip ). 
one obtains 

The total coverage is therefore 6-fo ld. Fig. 5 shows the shot-receive r conligurations 
or two arbit rari ly picked CDP·s. This system comprises a tota l 01' 48 dirferent , , .. rl· . . .. . 
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Fig.5 Shot ·Rccc i\'crConfigura lion . Prosper Hanie1 (1975) 

shot-receiver distances distributed in 16 kinds of d iffe rently composed C DP-families. 
two altcrnating on es in cach profi le. In periods of 8 sllccessive profiles 16 different 
kinds of multiple renection rCllla inders are fou nd. This fact is clea rly seen in fig. 6. 
This fi gure shows CI sequence o f 10 adjoining 6-fold stacked scclions in the x-direct ion 
at 50 III spacings. From th is picture it is understandable why Illining surveyo rs 
\\Iere so cnthusiastic about this by-product of areal surveying. These sec tions are 
displayed wi th the time range frolll 0. 3 to 0.8 s and show a nearl y unfaulted 
Mesozoic ovcrburden (Crctaceous and Buntsand stcin) overlying a complic,HCd 
Ca rbon iferou s horst and graben sys tem. Thc multiple rema inde rs inside the Ca r
boniferous layers vary in phase and amp litude Oll the adjon ing profi le sections: a 
conscqucncc of the different ly composcd C DP-familics. 

Fig. 7 shows in the upper pa n a stack cd section now organ ized in the y-dircction. 
Lin ie faultin g only is recognized becau se the section paralleIs the genera l fau lt 
trend. Recognizable are the base C retaceolls. top Carbonife rous and. weak ly in
d icatcd by high-freq uency signa ls. so me in tra-carboni ferou s coa l seam indicat ions. 
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ri g. 7 3·0 Migration on 6-fold Stack. Prosper Hanid ( 1975) 

In spite of phase differences the surnlcc multiple of the top Carbonifcrous renection 
is c1early shown by energy acculllulat ion s. Thc rcstlll of Dur very first 3~D KirchholT 
migration. made at the same position. is seen in Ihe lower scel ion: a cJearly 
improved S/N ratio was obta ined in the lIpper part: inside the Carbonifcrous, 
howcver. an undilTcrentiated picturc 01' law frequene)' signals is seen. which has thc 
same lendenc)' as indicatcd in the stack. Thc [,mer is evidently the rcsult 01' the 
cxcessivc spatial sampling rate 01' 100111 on thc surfacc. This is because in the 
survey planning i1 had not beeil realized that thc Nyq uisl frequene)' fma~ 01' the 
rencctions is only 30 Hz when spatial si.lmpling is done in the subsurfacc \V ith 
50 m spacing ovcr .. 1Il anticipatcd dip of ~ 30 °, Equation (1) yiclds 

0.5 

1.0 



\' 3000 

4 t,x . 30 ° = 4 -0 0 -"2'5m .) .. ) 
30 Hz. 

This mcans, that frequencies highe r lhan 30 Hz cDuld not have been expccted 
after a migrat ion process für dips exceed ing 30°, On the ather hand . the elimination 
of the stra ng multiples still visible in the stacked section is Cl SlICCCSS which is duc [Q the 
high multiplicity of different shot-receiver distances prescot in [he rirst Frcsncl 
zone. which is the constructive migration zone, or: the width Dvef whieh the 
wavefront is cu rved le55 lhan 1/2 period of the peak frequency. The radius f rr of 
the r.rst Fresnel zone is given by 

( 15) 

Für comparison with fig. 7 wc show in fig . 8 the result of anothcr sUfvey in 
whieh an extrcmely dcnse spatia l sampling rate has been app lied [3] . Thc da ta grid 
prod uced had spacings as small as 12.5 111 (compared to 50 111 in the first examplc) 
in order not Lo disturb the intracarboniferous high-frcq ucncy signal. Thc coverage 
was two-fold only. Fig.9 l11ay be compared wi th the lower scc tion of fig. 7. It 
shows a Kirchho lT 3-D summa tion mi gra tion on top of thc two-fo ld stack in 
fig. 8. Thc migration produced an extremcly good vcrtical scction conta ining high
frequcncy signals around 80 Hz from a stack with a rat he r poor S/N ratio. 

To condude the coa l-mining dcmonstration. one of today's routine survcy schcmcs 
is introd uccd in fig . 10. It is designed fo r 120 receiver groups in 10 lines a t 12 
stations each. The spacing between lines und stations is red uced to 40 111 (instead of 
100111 in the first area l survey) . and the subsurfacc grid width is 20111. Instcad. the 
coverage multiplicity was raised from two-fo ld to six-fold , with 

N· S 12·2 . 
M, = 2. n =~=3-fold 111 x 

I L · S IlO · 4 . 
My =?--= ? - _- ?- =2-fold In Y _ n·m _ ). _ 

The multiplicity was again increased because primarily a better S/N ra tio is 
required when a finitc-difference migratio n is to be applied instead o f a Kirchhoff 
3-D migration. (The finitc-differcnce 3- D migrat ion is indispensable for loday"s 
en-bloc migra tion of the entirc area surveycd.) Two eX<l mplcs of o ur non-coal 
mining 3-D surveys will be dCl110nstrated in the following. 

24 



Fig. S 2-fold Stack: Data Grid Spacing 12.5 m 

Fig.9 3-D KirchhoIT ;vligralion on 2-fo ld Stack in Fig. 8 

4. 2. , .1} HIGH·RESOL UTION SURVEY ( 1978) 

Thc survcy covered a 1.2 km x 3.0 km = 3.6 km l area and was ca rricd out to 
provide suPPOrt fo r thc planning of amine at 200 to 300 m depth. It had to bc 
confirmcd that no tec tonic disturbances would be encountered by future Illining at 
the respeeti"e dcpth [71. 
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Surloce gnddlOg : 30m 
COP gnddlOg : 15m 

Shot - receiver dislances , 

SP - spac\ng In x : 
SP -spoCIll9 in y : 

smox = 255m, smln: 

30m 
160m 

75m 

Fig. 11 Layout of a High-Resolution Surn:y 



This survcy is one of the fcw exeeptions In whieh we abandoned the x-array 
system beeause of the terrain conditions in favour of a variant of the parallcl
profilin g system. Thc survey geomctry In lig. 11 shows a single block within a 

strip. Thc imporwnt survcy data are: 

o 6 pa rallel geophone lines bordercd by twO paralleling shot lines. 

o 30 m-spacings of receivers a nd shotpoints. 

o xma~ = 195 m. Ym:ax= 165 m. 
o Serccltclemctry instrument fo r 60-channel reco rding. 

O lms sampling. 20 Hz bunched geophones. 

Time seole 5x exoggeroted 
2085m-~---

~ •. I , .. 

." . 
'I ' , 

" 

, , 

0.25 

0.45 

0.85 

Fig . 12 3. D tvl igration Scctioll of :t High _R csolution SUfVCY (3-D rcsidual statics ha\'ing been applicd) 
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2, 

4S 

o 5-fold caverage in x. singlefold in y. 
o shatpoints betwcen adjaining strips uscd twiee. 

o single-holc shots cha rgcd with 100 g elynal11ite at 2 111 depth. 

Two figures illustratc the quality attaincd and how eenain pracessing steps can 
provide intcrprctatianal <lid. 

Fig. 12 shows CI 2085 111 long seetian after 3-D migration. The time scalc is 
5 times cxaggcrHtcd. A horst and graben fault system is discloscd in thc CarbaniferOlls 
part. Same fault s were still act ive in Cretaceous time: one flcxure can still be 
followcd into Ihe Tertiar)' secl ion up 10 0.4 s. The Inle dip 01' Ihis afterworking 
fault is about45 0 . 

Stack, LC 30Hz Stack, LC 100Hz 
Time seale exaggerated Time seale exaggerated 

Fi g. 13 Portion of Fig.12 wi thoul Migration 

Fig. 13: Same scction as in fig. 12 but withollt migration. Thc criLica l lIpper time 
range eloes not rcvcal any falllting. cvcn after a 100 Hz Imv-cut filter. (Signal frc
qllcneies in the 200 to 400 inS portion are nearly as high as 200 Hz.) 

4. 3.3· 0 SURVE Y SCHOlEN ( 19i9) 

This last examplc deals with greatcr prospective depths. Thc survcy was conductcd 
in Novcmbcr/Deeember 1979 and shows thc last stage in the dcvelopmcnt of our own 
data acquisilion tcchniqllcs. h comprised an arc<! of 8.5 x 4.8 km = 40. 8 km.! anel is the 
I • .\fgcst single areal land survey wc had carricd out up to then. It cüvcrcd thc area of 
two producing gasfield s Iying at about 3000 III depth alld an üilfield Iying at 1500 111 

dcpth. Thc c1icnfs intention was lO gain Illore rcliable information für the future 
dcvelopmcn t üf these field s. 

Two 120-clwnncl DFS V instruments \'lerc uscd für simliitancolls 240-tr<lce record
ing. The survey geolllctry of a block is indieated in fig. 14 : 240 receiver groups are 
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3-D Survey Geometry Schalen 1979 
y 6-fold coverage, 21,0 channel recording 

• 6 geophone lines af 1,0 groups each 
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direction of pro ression .. X 

2-fold caverage in x 
1- __ _ __ _ _ __ __ _ -1 11 

Fig. 14 Layout 01' 3-0 Sum.'~' Schokn (1979) 

distributed ovcr 6 para llel geophone lincs. 40 sta tions at 50 J11 spacings on cach lioc. 
Distanccs betwccn adjacent lincs <I mount to 300 111 . A shot traverse wit h 18 SPs <lt 

50111 spacings is arrangcd perpendicuJar to the dircction of the geophone lincs so tlwt 
il lies symmetrieal in front of thc smaller side of the reetangular geophone field. The 
oOset betwcen the geophone ficld and the shotlinc was 125 m. The subsurfaee diagram 
indieates CI 3-fold eoverage in y-direcl ion. Slibsequcnt shot traverses are at intervals 
of500 Ill. i.c. 10 stations. whieh provide a 2-fold coverage in x. the tOlal eoverage. Ihus. 
being 6-fold . 

A strip is made up of 16 blocks. Eaeh subseq ucnt strip overlays the preceding olle 
on Ihe surfaee with 3 geophone lines. whieh is 50 %. This means thaI the respcetivc 
geophone stat ions are used twiee. thc second time for recording the 18 shots of thc 
strip (0 + I). ;\ genuine roll-along is thus attaincd in thc y-dircct ion wi thollt rellsing 
any shotpoint position. 

So me slarislim! dara show that thc efTons made for data acq uisition are cconomic
all y accepta blc when a high Illu lt iplicity of recording ehannels is applied: 

Subsurfacc covered : 40.8 km1 

Shots recorded : 

Nlllllber of profiles in x: 

Nllmbcr ofprofiles in y: 

1420 

192 

340 
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Totallength of x-profiles produced: 1632 km 

Field survey time: 230 hrs 

Shots recorded per 10 Im: 62 

Profile-km per 10 hrs: 71 

Total number of 6-fold data points 
produced: 65280 

5. APPLICATION OF THE G UIDE AS ACHECKLIST 

Ta practically demonstrate the applicability of the "guide for areal data ga thcring" 
commented in detail in this paper, this guide may scrve CIS achecklist far the para
meters chosen for the last presented Scha len 3-D survey: 

5.1. TEMPORAL AND SPATIAL SAM PLI NG RATES 

Für the main traveltime range of 2.0 s a time sampling rale of 4 Ill S might have 
been adequate in view of the signa l frequency content (= 60 Hz) 10 be cxpectcd. With 
respecl to the shallower oi lfield information to be implicated, howcvcr. the 2 ms rate 
was preferred! in particular as a 4 ms rate would not have opened the facililY 10 

3-D Scholen, 3-fold caverage in y - direction 
I geophone tines 1 to 121 

3-0 Scholen, 2-fold caverage in x-direction 
(shot rows 1 to 61 

Fig.15 45°-Subsurracc Coveragc [)iagram Rc"c:lling Inr: Different Shot-Geophone Dislanccs in x :md y 
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employ 480 instead of the ac tua lly uscd 240-channel recording with this type of 
inst rument (TI , DFS V) in default of furt her analogue modules. 
The check concerning (he spatial sa mpling rale amB ;\; to be chosen can be done by 
inserting the actual va lucs in equation (1) in section 3. 1. 

3000 m/s 
4·60 Hz· sin 30 ' 

This figure exactly fi ts the data grid spacing used. 

25 m 

5.1. SHAP ING AND D1 MENSIONING TH E FJELD LA YOUT 

( I ) 

The main target was at a depth of approx. 3000 1l1 . According to a rulc of thumb 
the longer extension of the rectnagled geophone field should be two thirds of the 
maximum depth of intercst. i. c. 2000 Ill . Thc recommendation for a d üseT check was 
al ready ant icipated in the example in section 3.2: thc data on: travcltime \0 . primaTY 
<l nd multiple reneclion velocity at that time. and the supposed multiple signal rre
quency. all refer 10 thc Schalen survey area. Thc req uired amount smaJC = 2023 m for 
the smallest maximum shot-receiver distances needed for a thorough multiple sup
pression is already covered by the x-component xmax = 2075 m (from 1950 m plus 
125 m offset beN/een shot traverse and the first geophone groups, see fig. 14). 

5.3. OR IENTATION OF TH E FIELO LAYO UT 

The x-direc tion of the a rea surveyed corresponds to the general geologiea l strike. 
From equati on (6) for the maximum extension Ymax allowed in the direction perpen
dicular to the strike and from the 70% rest rie t ion beeause of thc 20 0 uncertainty in 
st rike direction results 

. < to . v;, ( 
, 

dymax = f . sin1a. 
m" 

r· 70 % 

Introd ucingagain : 10 = 2.0 s; vS\ = 3.0 km/s; fm 3 :\ = 60 Hz. and the maximum expected 
d ip cx= 20 ' , 

. < (2.0, 9.0 ) ; . 
a"m,,= 60.0. 12 0.7 

a $ 110601 Ymax - , 

IV hich is fa irly elose to the actua l va lues 11 75 m fo r eables l and 6, and 875 m for 
cables 2 to 5 (fig. 14). 
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5.4. ROLL.A LOt'iG IN X · AN D Y.D IRECTIONS 

Referring {O the layout fo r the ScllOlen survey (fig. 14) and the 45°-diagra m (fig. 15) 
one find s that a perfec t roJl-along in x- a nd y-directions is a tta incd by the Scho len 
design for 240-channel recording. Six geophone lines ( I to 6) a re recorded from 18 srs 
on a shot traverse perpendicula r to the geophone lines. Aft er termina tion of a roll
a long in x in strip n. three geophone lines advance in y-d irection and th ree remain 
a t their former positions to establisch strip (n + I). No shotpoint repetitions and 
consequel111y no uncerta inty as to the true shot stat ic va lue ca n occur. Aga in applying 
the equa tion (7) 10 check the multiplici ty in y : 

I L · S I 6 ·1 8 
M , = -, -- = -, -6 ' =3-fold . - _ 11 - m _ . .) 

A previous draft for a 120-channcl survey. providing three instead of six geophone 
lines of the same ex tension. and 36 instead of 18 shots per block would have meant 
twice the f.1 mount of shotpoinl. Moreove r, 50 % of the shotpoints woul e! have beeIl 
reused in each subsequent survey strip , possibly ca using sta tic correction ambiguities 
as ment ioned earlier. For this va riant we have 

I 3·36 , 
M y = 2 ~= _,-fo ld. 

A 480-channel record ing in ScllOlen a rea would havc rendcred a 12-fold instead 01' 
a 6- fold coverage. Thc number of shots would have been the same as fo r the actua lly 
used 240-channel rccording. The only va riation in the ri eld layout needed fo r a 480-
channel survey would be thc applicat ion o f thc area l equiva lent of a splitspread line 
recording. namely 240 geophone groups behind as weil as in front o f the rcspec tive 
shot traverses. thus doubling the multiplie ity in x from 2-fold 10 4-fold. 

5.5. ACCU RACY REQU I RE r..'l ENTS FOR TH E TOPOGRAPI-!ICA L SU RVEY 

The ample treatment in sec tion 3.5 on the accllracy rcqlli rements in an areal survey 
arrived at an admissible tole rance radius o f 3 m <1round the proper geophone and shot 
positions. The strict adhe rence to the to lerance limits dcrined for the intended sta tion 
positions grants that the seismic resolution is not endangered by mistakes in the 
engineering survey. The ad herence of the receiver stations to the tolerance radii is 
seld om a problem. Already in the planning stage thc situa tion 01' thc line positions 
can lIsually be adaptcd to the terra in by slightly shifting and /o r turning the whole line
work , because. in general. the 300 m line intervals provide sufricient play. Where 
the shot positions cannot be strictly ad hered to within the 3 111 rad ius postula ted (be
cause of buildings. safety distances to pipe lines. or o ther obstac les) re placement shot
points can be found in unit distances (of 50 ll1 in our case) up lO ± 450 m in x-direc
tio ll . Ifnccessary, displacements can even be made in y-d irec tion. undershoot ing 10c<I
tions with those obstaclcs which otherwise cannot bc overcome. This is - by the way 
a further advantage of the two-componcnt sys tcm rccoml1lcnded. 
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Thc inncr accuracy inside the local coordi nate system can be checked by ties to 
trigonometrie points of the national geodet ic survey. In doing so, the RMS-crror of 
an individual receiver 0 1' emiuer station was fOllnd to be ± 0.7 111 compared to the 
admissible tolerance of ± 3 111 (for Vst = 3.0 km js and CI sHmp ling rate SR of 2 ms) 
found in Table I. 

5.6. AREAL RECE IVE R PATTERN FOR O~\'l NID[ R ECTIONAL EFFECTlVENESS 

Thc areal receiver pauern of the 3-a rm windmill with 18 geophones and a diameter 
of about 40 III has been one of our standards for a long time. Its omnidirectional alte
uation power of-12 to 14 dB in lhe noise-reject range from 5 m to 40 m is fairl y 
acceptable. Thc layout of the 3-arm pauern proves less critical than may be expected 
from the 120 °-angle design. Some irreglilari ties in the actuallayout are not dangerous 
as long as the gravity center remains within the limits just mcntioned under point 5. 
(Some people even say: the more random, the beuer. ) 

6. FINA L RE ivlARK 

Froll1 the reference list of publi shed and interna l papers the author's cooperat ion 
with Professor Th. Krey may be seen as weil as the latter's personal engagement in the 
development of 3-D seismic da ta collect ion techniques, whieh he spent in spile of thc 
fact tha t thc advent of this new era in seislllic acti vities a lmost coincided with his 
retirement from professional ac ti vity wi th PRAKLA-SEISMOS in 1975_ 

The catalogue of discussions on the optimiza tion of area l data gathering l11ethods is, 
therefo re, a lso a documentation of the au thor's internal discussions with Professor 
Th . K rey. to whom he would like to dedicate this pape r. 

PI Krcy: 

[2] Badin gl Krcy: 

[3J Krcy: 

[4J Bading: 

[5J ßad ing{Krey: 

[6] Bading: 

REFERENCES 

3 D-Seismik mit Neigung (3-D se ismie in the presenee of dip) . interna[ nOie. J une 16. 
1978 

Opt im um attcnuation of multiples by appropriate CDP-field teehniques and migra
tion. Paper presented 1976 at thc SEG·~kct ing in Houston/Texas 

Rcconciling the dema nds of 3-0 seismies wü h those ofimproved resol ution. Paper 
prese nted 1978 at Ihe SEG-Meeting in Tu[sa-Oklahomll 

Zur Genau igkeit von Lagc- und Höhcncinmcssung flir reflexionsseismise he Mcs· 
sungen. Trupplcitertagung 1980 

F[:iehenhafte renexionsseismise hc Feldaufnahmen al s Voraussetzu ng für 3-dimen
sionale Datenvera rbei tung, Vortrag ge halte n auf der DGG-Tagung 1976 in Bochum 

Applying areal seismies \ 0 coal·mining problems in the Ruhr a rea. Pape r presented 
1976 at the Coa[ Seam Diseonlinuit y Symposium (d'Appolonia Consuhing Engi-
neers [ne.) in Pittsburgh/Pennsy[va nia 

[7J BadinglEdelma nn : The potential of multi·chan nc1 reeording: paper r resented 1979 at the SEG
Meeting in Hamburg 
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GEOPHYS[KALISCHE EICHUNG DER AERO-GAMMASTRAHLEN 
PROSPEKTION 

VON 

D. C. BOl E *) 

EIN LEITUNG 

Die geophysikalische Untersuchung oberflächennaher Gesteine unter Verwendung 
ihrer oft-spezifischen natürlichen Gammast rahlung ist seit zwanzig Jahren aus dem 
VerslIchsstadium herausgewachsen. Doch immer noch wird d ie Methode meistens nur 
qualilaliv beschreibend eingesetzt (z. B.: geringe "Zähiratc" am Ort A, erhöhter 
,. Background " am Ort B). Die Anwendung als Aerogeophysik - also Gammastrahlen
messung VDIll Flugzeug oder Hubschrauber aus - erweitert , unter Einsatz von Digital
technik , systematischer Befli cgung lind quantitativer Eichung der Geräte, das Verfah
ren über die direkte Prospektion auf radioa ktive M inerale hinaus zur wirtschaftlichen 
Methode geologischer Oberflächenkartierung. 

In Verbindung mit geeigneten Ortungsverfahren lassen sich anstehende Formatio
nen sehr sicher ka rtieren, wenn Umweltparamclcr ausgeschaltet und d ie reduzierten 
Meßdaten in sinnvoll ve rg leichbarcn und durch andere Geräte reprod uzierbaren 
Größcn angegeben werden können. Die Wirkung und die Korrektur der Umweltein
flüsse sowie die quantitative Eichung der Apparaturen sollen im folgenden beschrie
ben werden . 

Bei den Umwelteinflüssen handelt es sich um 

Abschirmung der Gammastrahlung durch Materie wie Gesteinsbedeek ung des 
Strahlers. Luft. Niederschlag oder Oberf1ächenwasser. Vegeta tion ; 

Variation des in der Atmosphäre vagabundierenden Gammastrahlers Radon 222; 

Variation der kosmischen Gammastrahlung. 

Sie zu crfassen und zu reduziercn ist besonders dann möglich, wenn das Meßgebiet 
auf cinander im terrestrischen Strahlungsbereich überlappenden parallelen Profilen 
zeitlich möglichst rasch vermessen worden ist. Hiermit sei gleichzeitig der wesentliche 
Vortcil der Flugmessungen gegenüber den örtlich zufällig angeordneten und zeitlich 
langsamen Bodenmessungen aufgczeigt. 

Die Apparatur registriert zwei Größen der radioaktiven Strahlung : die Zähl rate und 
die Energie. Die Zählrate, gemessen in Impulsen pro Sekunde, gibt die Konzentrat ion 
des radioak tiven Materials an, die Energie der Impulse ist typisch für bestimmte 
strahlende Elcmcnte. Da sowoh l die Zähl rate a ls auch die gemessene Energieverteilung 
vom Volumen des Detektors und dessen geometrischer Abmessung abhängen, führt 
man eine Eichung a uf künstlich angelegten Testfeldern durch. Die Eichung liefert 
Umrechnungsfakloren für d ie Umrechnung der gemessenen Feldwerte (Zählrate/ 
Energie) in Oberflächenkonzentrationen der radioaktiven Elemente. 

- ) PR,\KLA·SEISMOS G~mH. Hannover 
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I. A BSCHIRMUNG DER GAMMASTRAHLUNG BEIM D URCHGANG DU RCH MATE~ I E 

1.1 D URCHGANG D U RCH M INERALBODEN 

Eine grobe Abschätzung de r Durchlässigkeit N'fN von Gammastrahlung d urch 
M ineralboden der Mächtigkeit d [cm] mi t eincm linearen Abschwächungskoeffizien
ten ~Bo=O,08 1 [em - '] für den Bi 214 Energiebereich 1,76 MeV ergibt nach dem Ge
se tz für die Du rchlässigkeit d urch Materie 

Nt , _ fld • N = Gammahäufigkeit vor Durchgang 
-N = e mit N ' G I " ~ k' h D h = amma lau ilg ' eil nac urc gang 

das Diagramm in Fig. 1. Eine Q uelle unter I m Bodcnbedcckung wäre nicht mehr 
meßba r 

,.~ 

0. 67 

'. ~ 

: 
: , 

_1, , , , , , , , 

N'I N _ e-O,081 d[onJ 

, , 
0. 20 -j-.--, , , , , , , , 

" , 
~" ~"~--±'~+~-~-~+~-~-~-~-~-~--~-~-~======~----~-~ dlonJ 

5'(120 50 IOD 

Fig.l Durchlässigkeit \'on Mineralbaden der Miichtigkeit d I1ir direkte Gammaslrah lung (1,76 MeV) 

N un gibt es aber in den Zerfallsreihen der na türlichen Gammastrahle r Th 232 lind 
U 238 jeweils gasförmige Isotope, Radon 220 lind Radon 222, die mechanisch durch 
Klüfte, im Wasser oder d urch Diffusion an die Erdoberfläche und im Fa ll von Rn 222 
auch noch in die Atmosphäre gelangen und hier im weiteren Zerfa ll a ls Thall ium 208 
(Halbwertszei t 3, 1 min) lind Wismut 214 (Halbwertszei t 19,7 min) Gammastrahlung 
emittieren. 

Der Beweis für diese Hypothese ist sehr leicht zu füh ren, indem man den Tagesgang 
des Bi 214 an einem festen O rt verfolgt, wobei in Abhängigkei t von Lufuemperatur, 
Wind und Sonneneinstrahlung deutliche Maxima und M inima festzustellen sind . Diese 
Variationen sind nu r durch einen permanenten Nachschub von Rn 222 aus dem Erd
boden e rklä rba r. 
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B< tAir ! 26.8.78 
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,:~ I :'" 1 : 11 lI:n 14: :n 

Fig. 2 Tages-Variation des atmosphiirischcn Radon 222 

Ein weiterer Beweis für die Bewegungen von Rn 222 und Rn 220 kann durch das 
Isotop Actinium 228 der Thorium Reihe erbracht werden. Ac 228 ist ein Vor-Radon-
220-I sotop mit Gamma-,Peak ' bei 0,9 1 MeV. Bei bedeck tem Thoriumstrahler wird 
also wegen der Bodenabschi rmung die direkte Strahlung, also der ,Peak' bei 0,91 MeV, 
nur schwächer bis gar nicht beobachtet werden können, im Gegensatz zu den noch 
vorhandenen Nach-Radon-220-,Peaks' von TI 208. 

Die Prospek riol1srief e auf die radioakrivel1 Mil1erale Thorium wul Uran ist nicht auf 
ans fehende Quellen begrenzr, sie iSI slets als so liefanzusetzen, lilie die radioaktiven Gase 
Rn 220 und Rn 222 {1I1 die Erdoberfläche:/i gelangen vermögen, 

N Iv. ! 

- -" ..... --_._ .. ~ 

_+-."-__ ;;-_--,,...::--=::,,=""'''''~_-::-. ( tl4tV] 
'.' >.' 

Fig. 3 Spcktrum der direktcn und indirektcn terrcstrischen Gam mastrahlu ng 

1.2 DURCHGANG DER L UFT 

Die Abschirmung der an der ErdoberOäche zerfa llenden Isotope TI 208 und Bi 214 
durch d ie Luftschicht bis zum Flugzeug wi rd im folgenden Diagramm dargestellt. Es 
ist berechnet fü r den Bi-214-Energiebereich 1,76 MeV mit einem ~u = 0,006 1 [01 - 1] . 
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Bei den heute gängigen DeteklOrgrößen bis V = 50000 [cm3
] Kr ista ll volumen bedeu

ten 30 % durchkommende Intensität genügend Auflösungsvermögen, für das das Re
duktionsverfahren einwandfreie Ergebnisse lie fert. 

V 
Bei einem Verhältnis VOll - > 200 ( vG : Meßfl/iggesclllvindigkeit il1 km/h) bedeuter 

V G 

d = 200 m die FI/lghöhe iiber Grund. Bei günstigen VerhältnisseIl wäre also der Eillsar= 
VOll Festjliiglem möglich. 

Die momentane Luftdichte beeinflußt e in wenig diese 'Werte. Dieser EfTekt ist je
doch durch Mitführen eines kontinuierlich messenden Barometers und eines Thermo
meters vo llständig reduzierbar. 

N"/ N . e - O.0061 0111'11 ,. 

0.14 , , , , , , o.s< ____ , ___ _ 

, 
! , , , , ' 

O. lD ---.. -- -t------
" , 
" , 
" , 

0." ---.; ---f------+-----
" I I 

o.CIt - --~ - --:- - - --- j"---- - -t - --- -
I I : 

o 111'11 -
Fig. 4 Durchlässigkeit von Lurt der Mächtigkeit d rtlr GammastrahJung (1 ,76 MeV) 

1.3 DURCHGANG DURCH WASSER 

Spürbarer a ls durch die Luftschicht wird de r AbschirmefTekt d urch Wasser in Form 
von N iederschlag o~er Oberfl ächen wasser im Meßgebiet. Radioaktive M inerale un
terha lb einer Gewässersohle sind na türlich nicht erkennbar. 

Fü r d [em] Wasser ergibt sich im Energiebereich Bi 214 (1,76 MeV) das Durch
läss igkeitsd iagramm von Fig. 5 bei ~l U = 0,043 [cm - ']. 

Z ur Feststellung, ob N iedersch lag die Messungen beeinflußt hat, wird in der Regel 
eine ausgewä hlte Testlinie tägl ich möglichst genau beflogen , was jedoch nur dann 
repräsentativ ist. wenn der Niederschlag gleichmäßig im ganzen Gebiet und auch an 
der Test linie erfolgt ist. 

Besser erscheint hier ein Vergleich der mittleren N iveaus derque llentypischen ,Peak s' 
des Gammaspektrums (Fensterwerte) benachbarter ungestörter Profil teile geologisch 
vergleichba re r Provinzen, was zu direkte r Entdeck ung von Abschirnwariationen fü hrt 
und , abgesehen von Extremfal len. eine hochpräzise Eliminierung ges ta ltet. 
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Gestattet man auch hier, wie beim LlIftpakel bei 200 m Fillghöhe, eine maximale 
Abschwäch ung auf 30 %, so wäre ein 20 cm sta rkes Wasserpaket zulässig, was auch 
beim schlimmsten Tropenregen p rak tisch nicht auftritt . 

Der NiederschlagseJJekt ist, wenn als solcher erkanll t, stets mit geniigellder Genau
igk eit redu:ierbar. Eine Flugbe!;clzräl/k ul1g, wellllnichr alls Sicherheitsgriindel1 , isr wegen 
Niederschlags nicht el/orderlich. 

'." 

0.11 

, , , 
O.'~ -+ , 

l , , , , , 
0.34 --,--,- ----, ' , ' , ' , , , , , , 

" , 
0. 11 - - ,--,----- . ,-- ----- -

" , '" , 0' _..!. , ______ , ___ . _____ , __ _____ _____ __ _ 
, . " 

d k./TII , .. 
Fig. 5 Durchbssigkcit von Wasser der Mächtigkeit d rur G ammast ra hlung (1.76 MeV) 

3.t. cm 

Fig.6 Korrektur der Abschi rmung der terrestrisc hen Gammastrahlung N durch Niedersc hlag d auf 
Linie 3 
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IA D URC HG ANG D URC H VEGETATIO N 

Der Einfluß von Vegeta tion auf die Abschirmung von Gammastrahlung ist wohl 
immer etwas überschätzt worden. Nimmt man d ie Verhältnisse von tropischem Re
genwald mit maximal 50 kg/m 2 Biomasse (H. Liet h u.a ., Primary Productivity of the 
Biosphere, Springer Verlag 1975), die zu 50% aus Wasser besteht , so entspricht dies 
nur einem Wasserpaket von 2,5 cm und somit einem Du rchlässigkeitsverhältnis von 
90 %. (Siehe Diagramm: Durchlässigkeit von \Vasser für Gammastrahlung.) Dieser 
maximalen Abschirmung wirkt auch noch entgegen, daß die lebende Vegeta tion radio
ak tive Minerale teilweise auch au fnimmt , in sich speichen und somit zusätzliche Strah
lung liefert. 

Der AbschirmeJJek t von Ganmwstrahlung durch Vegetat ion ist in der Regel kleiner als 
zehn Pro: em lind somit immer reduzierbar. Das Redllkl iollsveljahrell elwjJriclll dem VOll 

Niederschlag. 

2. VAR IATI ON DES IN DER ATMOSPÄ RE VAGA BUN DIEREN DEN RAD IOAKTI VEN 
GASES RADON 222 

In einer Reihe von Flugmessungen auf ausgewählten Rad on-Testlinien zeigt sich, 
daß das aus dem Boden austretende Radon ·222, obwohl es sechsmal schwerer als 
Luft ist, erheblichen örtlichen und zeitlichen Variat ionen ausgesetzt ist. Zur Bestim
mung der Varia tion wurde im Flugzeug ein gesonden er, zur Erdoberfläche mit 5 cm 
Blei geschirmter, Spezial-Detektor installiert, dessen Restdurchlässigkeit für terrestri
sche Strahlung durch geeignete Eichung bekannt war und dessen red uzierte Meßwerte 
somit den Anteil von atmosphärischem Radon 222 (Bi(Air)) wiedergaben. 

Die Fig.2 zeigt die Va ria tion von Bi (A ir) an einem beliebigen Tag für jeweils das 
gleiche Profil , gemessen viermal innerhalb von 12 Stunden. Die Einheiten sind 10- 6 gig 
Uranäquivalent (eppm). D ie auftretenden Bi (Air) -Va riationen liegen zwischen 10 % 
und maximal 100 % der Bodenk onzentrationen, sind a lso bei Prospektionen in keinem 
Fall zu vernachlässigen. Vielmehr treten sie besonders verstärkt über topographisch 
bewegtem Gelände auf. Wind , Luftdruck und Sonneneinst rahlung dürften hier die 
Parameter sein. 

Die Variarioll lediglich allJ einer Basisstarion~1.zessell , reicht nicht aus. Es ist {"so 
IIner/iißlich , immer eil/en Spezial-Detekror Jür Bi ( Air) VOll etwa 10 % Kristallvolumen 
der Meß-Detek toren mirzlljiihrell. 

Das gleitende Mittel über 20- 30 Meßwerte des Bi (A ir)-Detektors gestattet dann, 
die Bi(Air)-Anteile in dem oberha lb des Flugzeuges liegenden Halbraum vollständig 
zu reduzieren. Unterhalb des Flugzeuges ist die Aufgabe sehr sicher zu lösen nach dem 
für die Niederschlags-Red uktion in 1.3 aogegebenen Verfahren , also vereinfacht ge
sprochen, durch Vergleich mit den Nivea us der Nachbarprofile. 

3. VA RI ATION DER KOSr.,·II SCH EN GAMMASTRA HL UNG 

Die kosmische Strahlung ist im wesentlichen nur von der Meereshöhe abhängig. Sie 
weist ein Gammaspektrum auf, das mit A usnahme einer Anomalie praktisch nur aus 
Comptonstrahlung der harten Welt raumstrahlung besteht. Diese Ausnahme ist ein 
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G;:lInma~ , Peak ' von Positronen-Zerfall ss trahlung bei 0,51 MeV, dessen Integral genau 
42 % der integralen kosmischen Strahlung oberhalb der terrestrischen St rahlungs
grenze von 3.0 MeV beträgt. Da bis 5, 1 MeV Energie gemessen wird , ist der kosmische 
Parameter also stets bek annt und sein Einnuß leicht und präzise reduzierbar. Das 
restliche Gammaspektrum der kosmischen Strahlung im terrestrischen Bereich (a lso 
< 3,0 MeV) ist ebenfalls direkt proportional der integralen kosmischen Strahlung 
> 3,0 MeV lind somit ebenfalls leicht und sicher entsprechend der folgenden Formel 
bestimm- lind reduzierbar. 

NlNcos 
0.16 

0.14 

0.12 

0.10 

'." 

"~.':'l-~------~~==============~==::::~======~~---- E IMeV) 

.' U U ~ U U 

Fig. 7 Spekt rum der kosmischen Gammastrahlu ng im Bereich der terrestrischen Gammastrahlung. 
N : Ziihlratc in Imp./s 
N~o> : Z;ihlrate im Fenster > 3.0 MeV 

N' = N - c . Ncos mir N: Gesamtstrahlung 
N ' : reduzierte Strahlung 
c: kosm. Faktor 
Ncos: Strahlung> 3,0 MeV 

Die Abhängigkeit der kosmischen Strahlung von der Höhe über NN wurde nu r 
wie folgt (aus wenigen Meßwerten) bestimmt, um den Einnuß grob angeben zu 
können: 

~o = H - O•
68M mit No: kosmische Strah lung in NN 

tl Nil : kosmische Strah lung in Höhe H 
H : Höhe über NN in [mJ 

Ändern sich die Flughöhen im Meßgebiet um x Prozent. so ändert sich die kosmi~ 
sche Strahlung um etwa 2/3x Prozent. 

Bei einem Verhältnis von kosm ischer =:11 terrestrischer S!/'{Ihlung von 1.- 10 kmm ab 
50 m relativer Höhenönderullgen im M eßgebiet auf eille Redu:iel'/lIlg der Variation der 
kosmischen S trahlullg nicht mehr ver=:ichtel werdel1. 
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4. QUANTITATI VE EICH UNG DER APPA RAT U R 

Die Durchführung de r quanti tat iven Eichung soll hie r nicht im einzelnen beschrie
ben werden. Es genügt zu sagen, daß man zwei 'künst liche Anlagen sowie die Möglich
keit zum Fliegen über einem mindestens 10 km breiten See oder über einem Meer in 
mindestens 10 km A bstand von der Küste braucht. Die künstlichen Anlagen sind : 

o 3 bis 5 michenhafte Tes tplälze unte rschiedlicher aber beka nnter Obe rflächen
konzentrationen von Th, U, K, au f denen das Flugzeug im Stand praktisch fl ä
chenhafte Dauermessungen ausführen kann. 

- ----~ 

Fig. S Künstlicher Eichp[atz rur Flugzeuge mit bekannten U, Th. K 
Konzentrationen (M: Mix. B : Blank) 

Hierbei werden die Parameter der sog. Comton-Interaktion bestimmt , a lso der 
Gammaanteile in niederenergetischen Kanälen, verursacht beim Zerfall höher 
energe tischer Partikel. 

o Ein rad ioaktiv gleichförmiges, durch Probenanalyse bekanntes eben gelegenes 
A real von etwa 4 km Breite und 10 km Länge, mit gekennzeichneter Zentrallinie 
a ls dynamische Testlinie. auf der in versch iedenen Höhen gemessen werden kann. 

Hie rbei können gleichzeitig die Abschwächungspa rameter ~I wegen des Durch
ganges d urch unterschiedl ich müchtige Luftpakeie (Höhenred ukti on) und die Eich
parameter zum Umrechnen a uf OberOächenk onzentrationen in 10 - 6 gIg bestimmt 
werden . 

Die Messungen über einem großen Süßwassersee mit beidersei tiger Profilausdeh
nung über Land liefert empirisch die Schirmdurchläss igkeitszahlen für den Bi(Air) 
Spezia ldetekt or sowie das von der Flughöhe abhängige G eomctrieverhältnis von Meß
de tekto r zu Bi(Air)-Detektor. 

Die Meßflüge über dem Meer schließl ich, weit ab von der Küste, liefern die Eich
faktoren für die kosmische Strahlung und die Flugzeug-Eigenhintergrundstrahlung. 

Das Ergebnis der Eichungen wird im Datenproccssing benutzt , um die Gesamtheit 
der Meßwerte in 10- 6 gig äq uivalenter Oberflächenk onzentra ti on oder in j.lci /m 2 phy
sika lischer Stra hlungsintensitä t umzurechnen. 
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Die in diesen Dimensionen gezeichneten Profil sektionen und Karten der Ober
nächenk onzentrationen sind nun geeicht , jederzeit reproduzierbar und können mit 
ges teins-spezifischen Konzentrationen zum Zweck der geologischen Kartierung ver
glichen werden. 
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GEOPHYSIKALISCHE EXPLORATION IM ALPEN RAUM -
ERGEBNISSE Ui'm PROBLEME 

VON 

G. DO HR *) 

1. ERSTE SEISM ISCH E ARBEITEN IN DER A LP ENRANDZüNE 

Nachdem sich in den ersten Nachkricgsjahren d ie Exploration auf Kohlenwasser
stoffe im süddeutschen Ra um in erster Linie auf das G ebiet der ungefalteten Molasse 
konzentriert ha tte und hier a uch sehr bald zu sehr schönen Erfo lgen gekommen war, 
richtete sich seit Beginn der SOcr Jahre das Interesse auch auf die Alpenrandzone. So 
sind erstmalig im Jahre 1952 reflexionsseismische Messungen im Bereich der gefalte
ten Molasse Oberbayerns durchgeführt worden. Es zeigte sich sehr ba ld, da ß eine 
Übertragung der beka nnten A uswcrtemethodiken, wie sie zu dieser Zeit vielfach üblich 
waren - z. B. die Anwendung des Tangentenverfahrens und die Annahme vereinfachter 
G eschwindigkeitsfunktionen - . a uf dieses G ebiet nicht möglich war. Man wußte zwa r, 
daß die Faltenmolasse ganz besondere Probleme hinsichtlich der Geschwind igkeits
ve rhä ltnisse wie a uch in den Laufwegen der seismischen Wellen bieten würde, es be
standen a ber ka um konk re te Vorstellungen , welche Ergebnisse hier zu erwa rten waren. 
Bei diesen A rbeiten ging ma n von der Envanung a us, geologisch ähnliche Bilder wie 
in den sog. "Foot Hills" Canadas zu finden , in welchen man in diesen Jahren erste 
Fündigkeiten erzielt ha tte. 

Die Messungen 1952 bis 1954 enttä uschten insofern , a ls zwar die a ufgenommenen 
Seismogramme eine Vielzahl von Reflexionen ze igten, man jedoch bei der A uswertung 
nicht in der Lage war, aus der Konstruktion de r Refl exionselemente zu einem sinn-

. vo llen Bild zu kommen. A ußerdem wurde ein G roßte il der sehr stark geneigten Re
fl exionen ku rzer Ha nd als reflek tierte Re fra ktion oder a ls Stön ve llen a bgetan. Erst 
die Fortsetzung der A rbeiten in den Jahren 1955 bis 1960 brachte dann deutba re 
Ergebnisse. Hier war es vor a llem der Einfluß der A uswertemethod ik , wie sie von 
Krey eingeführt wurde, nä mlich die Anwend ung des X-Wertverfahrens für jede ein
ze lne Reflexion, die eine sehr minuziöse A uswertung der seismischen A ufna hmen ge
sta ttete. Dazu kam, da ß erstma lig von Krey unter Einbeziehung des sich abzeichnen
den geologischen Bildes die Anwendung von Brechungs- und Neigungsko rrek turen in 
der Auswertepraxis der Feldmessungen versucht wurde. Es ze igte sich, daß gerade 

diese Ideen den entscheidenden Durchbruch lieferten, und untcr A nwendung a ller 
Rechengänge, wie sie a ufgeführt wurden, gelang es, in rela tiv umstä nd licher A rbeit 
Profil für Profil in einer a ngenä he rt tcufe nrichtigcn Da rstellung wiederzugeben. Die 
A bbildung 1 ze igt ein solches seismisches Profil a us der gefa lteten Molasse a us dem 
J ahre 1956. Man erkennt hier bereits sehr deu tlich den geologischen Bau, ein Bild, wel
ches zu der da ma ligen Zeit eine wesent lich neue Erkenntnis über d ie Geologie de r 
A lpenra ndzone bedeutete. 

0) PREUSSAG A KT IENGESELLSCHAFT. ERDÖL UND ERDGAS. ARNDTSTR. 1. D·3ooo HANNOVER 
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Abb. I : Rencxionsscismisc hes Profil der Meßkam pagne 1955- 1960 aus dem Bereich der gefa heten 
Molasse im Raum Murna u 

Aus den Profil en war es auch möglich, Tiefenlinienpläne zu erste llen. Auch hierbei 
bewährte sich die von Krey eingeführte Methodik , nicht einen durchgehenden Rene
xionshorizont oder einen Phantomhorizont darzustellen, sondern sich auf Teilhori
zonte zu beschränken. Dies wa r in diesem geologisch-tektonisch komplizierten G ebiet 
unbedingt erforderlich, da eine stra tigraphische Zuordnung der einzelnen Teilho ri
zonte ka um möglich war. Dennoch zeigte die Kartierung, daß sich aus den vielen Ein
zelbausteinen ein sehr gutes Bild der Mulden der gefalteten Molasse abzeichnete, eine 
Da rstellung, die von den später im Murnauer Raum niedergebrachten Bohrungen 
recht gut bestätigt wu rde. Es wa r bemerkenswert , daß beispielsweise bereits die erste 
Bohrung, welche die Hauptüberschiebllng der deckenartig au f d ie Vorland molasse 
aufgeschobenen gefalteten Molasse durchteliCt ha tte, diese Überschiebung erwartungs
gemäß und teufenrichtig angetroffen hat. 

Der expl oratorische Erfolg blieb d iesen Arbeiten leider versagt. Der Grund lag im 
wesentlichen da rin, daß einmal die fazielle Entwick lung der aus Obernächenauf
schlüssen bekannten Speichergesteine (insbesondere der Bausteinschichten) in den 
Bohrungen recht ungünstig wa r, zum anderen zeigt es sich, daß nach dem geologisch
tektonischen Bild mit keinen größeren Lagerstätten im Bereich der gefa lteten Molasse 
gerechnet werden konnte. Hier war es insbesondere das Problem der Abdeckung, wei
ches eine Begrenzung der Explo rationsaussichten aufzeigte. Dennoch richtete sich 
schon zur damaligen Zeit der Blick nach Süden, und die seismischen Arbeiten der 50er 
Jahre führten erstmals zu der Vorstellung, daß die ungefaltete Molasse und die Prä
molasse sehr wei t nach Süden unter den Raum des Helvetikul1ls und des Flysches, ja 
vielleicht bis ins Kalka lpin reichen könnten. Hier seien besonders Messungen im AII
gäu hervorgehoben, welche bereits dama ls das Band der sog. A- und B-H orizonte 
(e twa Kopf- und Basis Malm) bis in den Raum von Fischen/O berstorf erkennen 
ließen. 
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2. NEUE RE UNTERSUCH UNG EN AM AL PENRAND UN D IM KALK ALPIN 

In den Jahren 1964/66 wurden von der in die Zusa mmenarbeit mit der Gew. Flo
rentine I neu eingeführten Gewerk schaft Brigilta sprengseismische Arbeiten im Bereich 
des Kalkalpins, und zwa r im Raum des sog. "Wamberger Sattels" durchgeführt. 

Nach einer längeren Zeit der Ruhe wurde dann im Jahr 1975 die geophys ik a lische 
Exp loration mit einem neuen Konzept im Bereich des Wamberger Sattels wieder auf
genommen. Z um ersten Mal kam das Vibrosels-Verfahren zur Anwendung, welches 
die Durchführung seismischer Messungen auch in der Nähe schutzbedürftiger Anlagen 
ges tattete. Die Messungen dienten der großrä umigen Untersuchung des kalkalpinen 
Raumes zwischen dem Gebiet Mittenwald-Garmisch im Westen und dem Sylvenstein
Stausee und Lenggries im Osten . Dabei sollte die aus oberfl ächen geologischen Kartie
rungen bekannte Aufwölbung des Wamberger Sattels im Untergrund untersucht wer
den. 

Wegen der topographischen Probleme, d. h . der Notwendigkeit. in relativ engen 
Tälern mit sta rker Bebauung zu a rbeiten, kam - im Gegensatz zu den Messungen der 
50er Jahre - ab 1975 durchweg das Vibroseisverfahren zum Einsatz. Bei hohem Über
deckungsgrad (24fach), 32facher Bündelung der Geophone und Geophonauslagen von 
meist 2400 m zeigte die Qualität der Ergebnisse bereits im ersten Jahr sehr große Unter
schiedc. Ergaben sich auf einigen Profilstücken recht gutc korrel ie rende und deutlich 
hervorgehobene Reflexionshorizonte, so wa ren andere Profil stücke über lange St rek
ken fa st reflexionsleer. Bei den Messungen des Jahres 1975 gelang es, einen Reflexions
ho rizont mittlerer Tiefe zu kartieren, der im Gebiet des Wa mberg-Sattels bei etwa 
3000- 3500 m Teufe lag. A ufgrund der früheren A rbei ten des geophys ika lischen In
stitutes der Universität M ünchen, welche in der gleichen Teufe eine Geschwindigkeits
inversion aus Refraktion smessungen postuliert und diese als Basis der Decken ange
sprochen hatten, lag es nahe, auch den jetzt ka rtierten Horizont der Basis der kalk
alpinen Decken zuzuordnen . Hinzu kam, daß auch bei den neuen Messungen unter 
Anwendung neuartiger Verfahren zur Geschwindigkeitsbestimmung (M igration Velo
city Determination - MVD) aus der Aufsummierung und M iuelung verschiedener 
Messungen im Bereich dieses Horizontes eine Geschwindigkeitsinversion nachgewie
sen werden konnte. Die Abbildung 2 zeigt die Darstellung von 3 Geschwindigkeitsana
lysen, welche ihrerseits aus mehre ren Einze lanalysen a ls gemiuelte Kurven zusa mmen
gefaßt sind . Man erkennt bei etwa 3000 m e ine deut liche Geschwindigkeitsinversion. 

Die aufgrund dieser Messungen abgeteufte Bohrung Vorderriß war als "wildcat" 
dazu bestimmt, die geologischen Verhältnisse im Kalkalpin zu testen. Sie basie rte 
zwar auf einer Hochlage im Bereich des o. g. Horizontes, welche sich in etwa mi t der 
Hochposition des Wamberg-Sauels aus oberOächennahen A ufschlüssen deckte, das 
eigentliche Ziel war jedoch die Untersuchung der unter der Basis der Decken zu er
wartenden Schichtfolgen. Die von der Geophysik vorausgesagte Geschwindigkeits
inversion in dem sog. D-Horizont bei ca . 3300 m bestä tigte sich. Es handelte sich je
doch nicht um die Basis der ka lka lpinen Decken, sondern um eine Geschwindigkeits
inversion beim Übergang aus der chemischen in die klastische Serie der Raibler 
Schichten innerha lb der Lechta l-Decke. Die hohen Geschwindigkeiten des oberen 
Kalka lpins in der Lechtaldecke, die bei ca. 6500- 6600 m/s lagen, wurden hier abge
löst durch Geschwindigkeiten, die bis auf ca. 4600- 4800 m/s zurückgingen. Im unteren 
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Abb.2 : GcS\:h\\lIllhgl. ... lballal ysen nach dem Verfahren .. Migration Velocity Determ ination", 
Die drei aus jeweils mehreren Analysen durch Mitlclung gewonnenen Kurven zeigen deu tlich eine 

Geschwindigkeitsinversion bei ca. 0.9- 1.3 sec (D-I-Iorizont), 

Teil , d. h. in der tiefer gelegenen Allgäudecke, wurden dann wieder Geschwindigkeiten 
von über 6000 mls, ja rast 7000 m/s erreicht. Die Bohrung Vorderriß durchteufte die 
Basis der kalkalpinen Decken bei ca. 6400 m. Ein Vergleich mit den seismischen Er
gebnissen in einem benachbarten Profil zeigte, daß un te rha lb dieser Bohrung in guten 
ReOexionsandeutungen die Basis der Molasse (?) etwa 1500- 1800 01 unterhalb der 
Erdteufe der Bohrung erwartet werden kann. Nicht sicher ist. in welcher Mächtigkeit 
sich darunter noch weitere Schichten der Prämolasse finden . 

Die Abbildung 3 zeigt die geologische Deutung eines nahe der Tiefbohrung Vorder
riß gemessenen seismischen Profils relativ guter Q ualität aufgrund der Ergebnisse die
ser Bohrung. 

Das bemerkenswerte Ergebnis aus der Verknüpfung des Bohrergebnisses mit der 
vorliegenden Seismik ist, daß autochtho ne Molasse und Mesozoikum sowie evtl. 
F lysch weit nach Süden unter das Kalkalpin re ichen und hier in dieser sehr südlichen 
Position noch in überraschend großer Mächtigkeit vorhanden sein müssen. Diese 
Tatsache, zusammen mit der wichtigen geo logischen Erkenntnis, daß sowohl die Frage 
der Maturität der angetroffenen Schichten als auch die Mögl ichkei t, Speicherhorizonte 
in d iesem südlichen Raum zu finden , positiv beantwortet werden muß, wertet den 
gesa mten Alpenraum aus der Sicht der Explo ration ganz wesentlich au f. 

Der Nachweis, daß die autochthone Molasse plus Mesozoikum ihre Fortse tz ung weit 
nach Süden bis unte r den Bereich des Ka lkalpins finden, hat sich auch bei weiteren 
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Abb. 3: Deutu ng eines reflexionsseismischen Profiles im Ansch luß an die Tiefbo hrung Vorderriß 

(Wes 1-0S1-Profil). 

Ocr an der Bohrung Vorderriß 1 bei elwa 0.7 sec Reflexionszeit liegende Horizont dürrtc etwa der Basis 
des Hauptdol omites in der Lcchtaldcdc zuzuordnen sein. Bei etw:t 1.15 sec RcOcxionszcit begin nt das als 
D-H orizont angesprochene Rcflcxionsb:md. Kartiert wurde eine spätere. unter der Bohrung Vorderriß 
bei ca. 1.25 sec RcOcxionszcit liegende Phase. Ocr unmittelbar oberhalb der End tcurc der Bohru ng durch 
schwache Reflexionen belegte Horizont ist in den Bereich der Basis der ka lkalpinen Decken zu stellen. Bei 
ca. 2,6-2,7 sec Reflexionszei t wird die Basis der Molasse erwartet. Auch unt erhalb dieser - vor allem im 
rechten Teil des Profiles gut belegten Renexionsgruppe - treten Renexioncn um Prätertiiir auf. Sie lassen 
indessen keine Aussage über die Tierenlage des Kris talli ns zu. 

Messungen der folgenden Jahre bestät igt. Die Q ual ität der in den folgenden Jahren 
durchgeführten Arbeiten war überraschend gut, und so wa r es mögl ich, erstmals einen 
relativ großen Raum vom Bodensee bis zum Lech in Form von Isochronenplänen zu 
karr ieren. Wenn auch die Detai ls aufgrund der topograph ischen Probleme und der 
Gangbarkeit des Geländes nicht in der Genauigkeit wiedergegeben werden können 
wie in der ungefalteten Molasse, so zeichnet sich doch großräumig ein erster umfas
sender Blick in die Tiefe, d. h. in die Reflexionshorizonte unterhalb der Decken der 
gefalteten Molasse, des Helvetikums, des Flysches und Kalkalpins ab. Ein Profilbei
spiel der neueren Meßkampagne ist in der Abbi ldung 4 dargeste ll t. 

In gleicher Weise sind seismische A rbeiten in Österreich und in der Schweiz bis in 
den Raum des Kalkalp ins ausgefü hrt worden. Die hier erzielten Ergebnisse entspra
chen prinzipiell den oben diskutierten Resulta ten der Arbeiten auf deu tschem Gebiet. 

3. PROBLEME DER EXPLORATJONSGEOP I-I YS IK IM A LP ENRAUM 

Die Tatsache. daß es gelungen ist, im Alpenraum durchweg re lat iv gute kartierba re 
Renexionen auch aus dem tiefe ren Bereich zu erha lten, da rf nicht darüber hinweg
täuschen, daß dami t das Problem der Exploration vom geophysik alischen Standpunkt 
aus noch nicht gelöst ist. Vereinfacht kann man hellte sagen : es ist weniger ein Pro-
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geleUele MoloSSf ungefoltele Mole ss! 

Abb.4: Rcnexionsseismisc hes Profil der Meßk;l mpagne 1975- 1980. Das Profil führt aus dem Bereich 
der ungefalteten Molasse bis in den Raum des Kalkalpin s. Seh r klar sind die Renexionsbii nder aus . 

dem priilcniiiren U~lergrund bis an das Südende des Profil s zu vcrfolgen. 

blem. brauchbare Reflex ionen zu erhalten . a ls d iese auch teufen- und neigungsrichtig 
darzustellen. Diese banale Aussage erinnert an das Problem der SOer Jahre bei den Mes
sungen in der gefalteten Molasse. 

Bei den mit großem A ufwand und hohem Überdeckungsgrad (24fach) aufgenom
menen Messungen der lelzten Jah re treten eine Reihe von Problemen auf, von denen 
ein ige hier kurl wegen ihre r grundSätzl ichen Bedeutung angesprochen seien. Zunächst 
ist das Problem der sta ti schen Korrekt uren in dem genannten Gebiet besonders 
scln ver lösbar. Hier sind es weniger die kurlwell igen statischen Korrek turen, d . h. die 
VOll Schußpunkt zu Schußpunkt bzw. von Geophonl okat ion zu Geophonloka tion 
wechselnden Korrekture infl üsse der oberflächennahen Schichten als vie lmehr die sog. 
langwelligen Stat iks. Es ist derzeit kein zufriedenstellend arbeitendes Progra mm zur 
Lösung des Problems langweiliger statischer Korrekturen auf dem ivla rktc. Alle Ver
suche, d ieses Problem zu lösen, beschränken sich au f einfachere F~ill c lind ve rsagen 
in solchen Gebieten wie der Alpen randzone oder in den Alpen selbst. Andererseits 
täuschen diese langweil igen Statiks oft St rukturenverlerrungen vor, die nu r mit großer 
Mühe und meist auf dem \Vege der Modell verfahren ite rativ wieder beseit igt oder ge
kHi rt werden können. Es sind Fülle bekann t, in welchen kräftige an tithet ische Störun
gen durch d ie Einflüsse langweiliger sta tischer Korrekturen vorgetäuscht wurden. 
Gerade (lm Ra nd de r Muldenstrukturen de r gefalte ten Molasse bes teht d ie Gefahr 
solcher Effekte. Es wird daher gegenwärtig sehr intensiv an der Lösung des Problems 
gea rbeitet und es scheint , a ls ob sich die \Veite rentwicklu ng de r modell mäßigen itera
tiven Verfahren hier am ehesten durchselzen werden. 

Das Problem statischer Restkorrekturen und insbesondere langweiliger sta tischer 
Korrekturen ist besonders bei den üblicherweise angewandten langen Geophona us
lagen in diesen Arbeitsgebieten sehr gravierend. Z um Teil ist man daher auch auf die 
Kombination langer und ku rier Auslagen übergega ngen. Die kürzeren Auslagen haben 
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zu einer Verbesserung des Renexionsbildes im höheren Teil der Muldenstrukturen ge
führt. Andererseits kann aufiangeAufbauten wegen der zu lösenden G eschwindigkeits
probleme nicht verzichtet werden. 

Z ur Erfassung der obersten Schichten - bis ca. 1000111 - und ihrer Anbindung an die 
geologischen Aufschlüsse ist neuerdings das Mini-Sosie-Verfah ren mit gutem Erfolg 
angewendet worden. Hier wi rd die seismische Energie durch einen konventionellen, 
im Straßenbau verwendeten Hammer - den sog. Wacker-Hamme r - erzeugt. Die Auf
summie rung von bis zu 2000 Pops liefert hinreichende Energie . 

Der zweite Problemkreis lllnfaßt die Bestimmungen der Geschwindigkei ten. Ein
mal aus der Sicht der optimalen Geschwindigkeiten für den Gang des Processings, zum 
a nderen aber auch der G eschwindigkeiten - und zwar wahrer, geologischer G eschwin
digkeiten - zur exakten teufenmäßigen Darstellung de r Renexionen. Hier ka nn man 
in verschiedenen Schritten vorgehen, um sich langsam an die wahren Verhältnisse her
anzutasten. De r erste Schritt bietet sich zweifellos darin an, daß man das Geschwin
digkeitsfeld aus der Vorlandmolasse, welches man verhältnismäßig gu t kennt, nach 
Süden extrapoliert. Es ist klar, daß bei einer solchen Darstellung die Zeitstruktllr
elemente im wesentlichen erhalten bleiben , daß sie lediglich in der Tiefe und Verkip
pllng beeinnußt werden. Ein nächster Schritt wäre die Verwendung der Stapelge
schwindigkeiten. Auch d ieser Versuch zeigt eine zufriedenstellende großregionale 
G eschwindigkeitsverteilung, die sich in die tiefen ve rmessenen Bohrungen (Opfenbach, 
Schongau, Staffelsee, Miesbach. Oberhof und a ndere mehr) verhä ltnismäßig gut ein
fügt. A uch dieses G eschwindigkeitsfe ld lehnt sich im wesen tlichen a n die Regional
geschwindigkeiten , wie sie im ersten Schritt beschrieben wurden , a n. 

[n den letz ten Monaten ist ve rsucht worden, mit neuen Verfahren zu verbesserten 
Regiona lfeldern zu kommen. Da bei bediente man sich der Verfahren des inversen 
ModeJ1 ing und berechnete zunächst mit einem Programm ANAKON (kontinuierliche 
Anal yse von Renexionshorizonten) für jeden C DP die RMS-Geschwindigkeiten. Die 
Ergebnisse der ANAKON-Analysen , welche zunächst weiträumig ve rsuchsweise 
durchgeführt wurden, zeigten ein verbessertes Regionalfeld. Die Tatsache, daß sie sich 
die kontinuierlich ermittelten Geschwindi gkeiten zu einem sinnvollen Feld a nordnen 
ließen , zeigt. daß den Analysen ein gewisses Vertrauen entgegengebracht werden 
kann. Da es sich hier a ber ebenfalls um RMS-Geschwindigkeiten handelt , reicht diese 
Darstellung für eine sinnvolle und exakte T eufenberechnung, insbesonde re bei der Dar~ 
stellung kleinräumiger Strukturelemente, noch nicht aus. Die Mögl ichkeit , aus den 
ANAKON-Werten für ve rschiedene Horizonte mitte ls der Dix-Kreyschen-Formel 
In tervallgeschwindigkei ten zu bestimmen und daraus die Teufen abzuleiten, führt auf 
re lativ große Fehler, da die Intervallgeschwindigkeiten außerordentl ich empfindlich 
gegen Einnüsse von Fehlern in den Geschwindigkeitsanalysen sind. Ei n A usweg bietet 
sich an, indem ma n in dem von Sa ulegger entwickelten Programm INM OD (Inverses 
Modellverfahren) die Teufen- und Inte rva llgeschwind igkeiten über iterative Modell
rechnungen bestimmt. Dieses, in a nderen G ebieten mit Erfolg angewendete Verfahren, 
stößt indessen bei den sehr starken und unterschiedlichen Neigungen im Hangenden 
(Fa ltenmolasse, Decken des Flysches und des Kalkalpins) z. Z. noch auf große 
Schwierigkeiten. Eine verbesserte Version des Programms läßt jedoch hoffen. für grö
ßere Schichtpakete aus den Messungen über das in verse Modellverfa hren unter spe-

50 



zieJler Berücksichtigung der Neigungen im Hangenden brauchbare Geschwindig
ke itsinformationen zu bekommen und d iese zur Stützung de r Regionalfe lder zu 
verwenden. 

G enerell kann man sagen, daß die Da rstellung regionaler Geschwind igkeitsfelder 
auch im südlichen Raum bis in das Ka lkalpin möglich ist. Die Schwierigkeiten treten 
bei de ta illie rten Untersuchungen auf - etwa bei der Auska rtierung von Strukturele
menten, da hier relativ kleinräumige G eschwindigkeitsa nomalien eingehen. 

Feldseitig bietet es sich na tü rl ich an, auf die Methode der "expanding sp reads'" zu
rückzugreifen. Meßtech nisch dü rfte dieses Verfahren auch heute noch die zuverläs
sigsten Ergebnisse liefern. Das da rf jedoch nicht darüber hinwegtä uschen, daß in dem 
hie r diskutierten Raum der Alpenrandzone und des Kalka lp ins ganz besondere und 
sehr scll\ver zu erfassende Probleme der Ko rrek tu re rfassung vorliegen. Es handelt sich 
dabei nicht nur um die Korrekturen in obernächennahen Schichten, sondern auch um 
die Berücksichtigung des wahren Wellenweges beim Durchgang durch die geschwin
digkeitsmäßig sehr heterogenen DeckenschichteIl . Die Z.Z. in Arbeit befindli chen 
expanding sp read Messungen in der West mo lasse werden eine Antwort auf d ie F rage 
nach der Brauchbarkeit dieses Verfahrens geben . 

Es wurde bereits eingangs darauf hingewiesen, daß die Qualität der Messungen be
reits bei den Arbeiten des j ahres 1975 im Bereich des Wamberg-Sattels außerordentlich 
schwa nk ten. Neben Profil stücken mit recht guten Ergebnissen lagen Pro file mit fas t 
nega tiven Resultaten. Bei der Frage nach der Ursache solch unterschiedl iche r Ergeb
nisse ist zu bedenken , daß in vielen Fällen größere Stö rungssysteme in der Alpenzone 
mi t Tälern identisch sind (z. B. Loisachta l). Schlechte seismische Resultate sind in sol
chen Zonen von vornherein zu erwa rten. 

Ein anderer wesentlicher Grund für die sehr unterschiedlichen Ergebnisse könnte 
die unterschied liche Energieabstrahlung in den Alpentälern sein. Vergegenwä rtigt man 
sich, daß wir es bei sehr vielen A lpcnHilern - so z. B. in dem Isa nal zwischen Krün
Wallga u und dem Sylvenstein-Stausee, in welchem a uch die o.g. Bohrung Vorderriß 
steht - mit einem sehr stark eingekerbten T al mi t Scholterfüllungen zwischen 150 Lind 
350 m zu tun haben , so ist der Verdacht naheliegend , daß diese Verhältn isse ganz we
sent lich die Energieabst rahlung beeinflussen. Wir müssen uns dabei klannachen, daß 
wir in der Talfü llung mi t sehr niedrigen Geschwindigkei ten - ca. 2000 m/s - Lind in 
dem anstehenden Gebi rge mit ungewöhnl ich hohen Werten, d. h. 6000 m/s und mehr 
zu tun haben. Die Brechungs- und Refl exionseffekte beim Durchgang der \\' elle du rch 
d iese Grenzschicht sind beträchtlich. Es ist daher der Ve rsuch gemacht worden, durch 
Model lrechnungen einmal abzuschätzen, welche energe tischen Verhältnisse beim 
Schießen in derart igen scholtergefüllten T älern auftre ten. Die Abbi ldung 5 zeigt das 
Ergebnis einiger dieser Modellrechnungen. Man sieht , daß bei verschiedenen Auf-· 
stellungspunkten d ie Strahlen de ra rt divergieren, daß kau m mit einer Energierück
strahlung an die Erdobernäche zu rechnen ist. In anderen Fä llen werden d ie Strahlen 
völlig weggebrochen , oftmals divergieren sie so stark , daß die reflek tierte Energie völlig 
unregelmäßig auf den A ufstellungen der Erdoberfläche verteilt ist. Diese Arbeiten 
sollen in KürLe ergänzt werden durch zusätzliche l11 0dellseismische A ufnahmen im 
Geophysikalischen Institut der T U Berlin. Offensichtl ich spielt die Frage der Energie
quelle, d. h. der Lage der energieabstrah lenden Quelle in solchen Tälern a uf die Qua li
tä t der Ergebnisse eine ga nz enlscheidende Rolle. Bestätigt sich diese Vermut ung, so 
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Ab.5: Modellrechnu ngen zur Frage der Encrgicabslrahl ung in schottcrgcfülhcn Tälern. Dargestellt 
sind zwei verschiedene Lok:llioncn der Energiequelle in ei nem Querschnitt des Isartalcs zwischen Wallgau 
und Fall. Im oberen Tcil der Abbildungen sind die Wellenstrahlen mi t Rcncxioncn an ei ner Unslcligkcits· 
fbehe bei 0.3 sec Rcnc .~ionS7.cil eingetragen. Im mittleren Teil der Figur sind die Ampliwdcngrößcn und 
in der lmleren Abbild ung die Ei nS:l17.Leitell für die quer über das T.tI ;\Usgelegten Empfiinger angegeben. 
W;ihrend das erste Beispiel bra uchbare Ergebnisse endnen läßt. dri ngt beim zweiten Modell keine 
Energie in den Untergrund ein. Zwischen diesen Ex tremen liegen Fälle. in dellen nur ei n Teil der Energie 
renckt icTI wird und zu sehr unterschiedlichen Amplitudellwerlen in den Regislrierungen rühr!. Auch 
die Zeitversch icbungcll siTld vielrach bctriichtlich (Korrek turcITcktc). 

wäre eine sehr gründliche Vorun tersuchung de r Alpentäler vo r Inangriffnahme großer 
Messungen unerläßlich. Dies würde einen nicht unerheblichen zusätz lichen Meßa uf
wand bedingen. Optimal wäre eine nächenhafte Vermessung solcher Täler. Da hier 
die Kosten wahrscheinl ich zu hoch würden , wi rd man sich mit zusätzlichen Qucrlinien 
über die Proriltäler durch Nahlinien, gestützt durch A ufzei lsonden, behelfen müssen. 
Aber auch diese Arbei ten werden zeitraubend und sehr kostenintensiv sein . 
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Auf der Processing-Sei te ha t sich bei der Bea rbeitung der Messungen im Alpenraum 
die Bearbeitung nach dem sog. crooked-line-Verfahren (oder auch Slalo l11-Line-, 
Mäander-Line-Ve rfa hren) bewährl. Erst d urch diese Technik hat man in den gewun
denen Täle rn optima le Ergebnisse aus dem Material herausho len können. In einigen 
Fä llen, z. B. in dem etwas breiteren Illertal , ist es zugleich möglich gewesen, Q uer
neigungen zu bestimmen, eine Aussage. d ie bei Strukturandeutungen sehr wertvo lle 
zusä tzliche In formationen liefert. 

Zur Erlangung eines optimalen Stapelergebnisses sind gerade in den A lpen außer
ordentlich enge Geschwindigkeitsana lysen erforderlich. Es zeigt sich, daß die Va ria
tion der RMS-Geschwindigkeiten auf engem Raum ganz außerordent lich groß ist, so 
daß in vielen Fällen Nachkorrck turcn übcr die Ausspiel ung von C DP-Gathern erfol
gen müssen. Dies kann unter andercm auch durch die Einflüsse langweiliger stat ischer 
Korrekturen bcdingt sein. auf die oben bereits hingewiesen wurde. 

4. ANWEND UNG N I CHTSEIS~'I I SCHER VERFA H REN 

Zusätzlich zu den seismischen Verfahren sollten in allen Gebieten, in welchen die 
Explorat ion vor neuen Problemen steht. auch die Möglichk eiten disku tiert werden . 
andere geophysika lische Verfahren einzusetzen. So, wie man bei der Vermessung neuer 
Konzessionen im Ausland im a llgemeinen nicht auf zusätz liche gravimetrischc Ver
messungen verzichtct oder auch magnet ische Messungen hinzuzieht. so ist die Kom
bination mehrerer Verfa hren auch im Alpenraum anzuratcn. 

Die gesamte Alpenrandzone vom Bodensee bis in den Raum von Murnau/Bcnedikt
beuren ist bereits in den 50er Jah ren von der Preussag gravimetrisch vermessen wordcn. 
Es handelt sich hierbei um einc Engvermessung mit 3 bis 4 Stat ionen pro km2

. Das 
Ergebnis zeichnet sehr gut die geologisch bekannten Muldcnstrukturen nach. in vie
len Fällen lassen sich aber zusätzlich informationen ablei ten, d ie nicht ohne wci teres 
aus der bekannten Geologie zu erkennen sind. Hierbei ist z. B. an die Fortsetzung dcr 
geologischen Kartierung über RällJlle hinweg zu denken, die mit Quartär bedeckt sind 
und somit den Augen des Geologen verborgen sind. Zum anderen zeichnen sich ve r
schiedene Qucrelemente ab, d. h. Qucrstö rungen. die bei einem weitmaschigen seis
mischen Netz nicht erkennbar sind oder aber nur vermutet werden können. 

Die Abb. 6 zeigt als Ergebnis dcr gravimetrischen Engvermessung im Raum M urnau 
eine nach dem Verfahren von Linsser gercchnete gravimetrisch-tektonische Karte. Bei 
diesem Verfahrcn, welches nur den Anspruch einer Interpreta tionshilfe erhebt, werden 
alle gravimetrischen Anomalien durch das Modell einer Stufe im Unte rgrund erklärt. 
Durch Rechenprogramme werden Teufe , RicJllung und Vcrwurfbetrag dieser fikti ven 
Störungen ermittelt. Man erk ennt in den .. Hochzonen" - durch fi kt ive Störungen be
grenzt - die Ausbißlinien der dichten Konglomeratschichten der Unteren Bunten 
Molasse. Im Norden ist die sog. Rottenbucher Mulde und im Osten die Penzberger 
Mulde erkennbar. Diese Darstellung unterstützt die geologische Kartierung, d ie im 
mittleren Raum zwischen den genannten Mulden d urch mächtigc Quartärbcdeckung 
lückenhaft ist. Diese Karte wurde nach Elimination des Regiona lfeldes berechnet. In 
anderen Fällen konnten durch diese Bea rbeitungsprozcsse wichtige Hinweise auf 
Querstörungen gewonnen werden. 
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Abb, 6: Gravimetrisch-tektonische Karte erstell t nach dem von Linsser entwickeltcn Verfahrcn au s 
gravimctrischen Engvcrmessu ngen im östlichen Teil der Murnauer Mulde, Die durch fiktive Störu ngen 
heraustretenden horstart igen Gebilde sind den Aust ritten der dichten und sc hallharten Konglomerat. 
sc hichten der lmleren Bunlen Molasse zuzuordnen, Das umlaufende Streichen im OSlleil de r Murnauer 
Mulde ist gUI erkennbar. Daneben zeichnen sic h Querclementc im östlichen Teil dicser Mulde sowie lIm 

OSlrand der ROllenbuchcr Mulde ab. 

In neuester Zeit liefern a uch Satellilenaufna hmcn cinen Beitrag zur Exploration. 
Slörungssysteme, die quer durch die Alpcn ve rlaufen wie z. B. das Loisach- Engadin· 
Element sind a us kleinrä umigen Untersuchungen ka um in ihrer Bedeutung so auszu· 
machen. Vergleicht man solche großen Stö rungssysteme mit den Ergebnissen seismi· 
scher Messungen in der Alpenrandzone, so stellt man vielerorts eine ve rblüffende 
Übereinstimmung fe st. So durchsetzt gerade das genannte Loisach· Engadin-Elcment 
den Alpenrand im Ostteil der Murna uer Mulde. Ein Teil dieses Störungssystems ist 
der berei ts se it langem bekannte sog. "Andorf- lfTcldorfer·Sprung" . Auch das Vor
springen der Flyschzone im Bereich des Kochelsecs und Bcncdiktbeuren ist im Zu
sammcnhang mit dicscm großcn Q ucrelement zu sehen. Ähnliche Systemc dürften 
sich im liiertal , Lechtal und a uch an einigen Ste llen Vorarlbergs finden. 

Eine elcktri sche Tiefcnsondie rung ist ers tmals in den 60er Jah ren von der BGR im 
Bercich dcs Wamberg-Sattels als Teslmessung durchgefüh rt worden. 

Z um Einsatz magnetotellurischer Methoden am Alpenrand sind ers te Untersuchun· 
gen von Berktold u. a. im Gebiet südlich des Ch icmsees ausgertihn worden . Die vor· 
liegenden Ergebnisse zeigen eine recht befriedigende Übereinstimmung mit den Deu· 
tungen der Refrakt ionsseismik nach Wi ll. Wenn auch das aus den refraktionsseismi· 
sehen Daten von Wi ll abgeleitetc Modell eine Mächtigkeit der kalkalpinen Decken 
von ctwa 3000- 3500 m a nnimmt - und damit im Gegensatz zu dem Bohrergebnis dcr 
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Tiefb ohrung Vorderriß 'I steht - , so hat sich doch d ie von Will postu lierte Inversions
zone in d ieser T iefe prinzipiell bes tä tigt. Die Magnetotellurik weist auf eine rel. mäch
tige Folge niederollilliger Schichten bis etwa 10 km südlich des Nordrandes des Ka lk-
alpins hin. . 

Mit vo rsichtigem Optimismus da rf man erwa rten, daß die Magnelotell urik künft ig 
eine nicht unwesentliche Rolle bei der Deutung des tieferen Untergrund im kalkalpinen 
Bereich spielen wird . Dies um so mehr, a ls wir heute durch die am Alpenrand nieder
gebrachten tiefen Bohrungen (Sta lTelsee 1, Miesbach 1, Vorderri ß I) Kenntnisse über 
die elektrische Leitfähigkeit bis in etwa 5000 bis 6000 111 Tiefe haben. 

5. AUSBLI CK 

Die bisherigen geophysika lischen Messungen, aber auch die Auswertung der bisher 
vorliegenden Bohrungen, lassen den gesamten nördlichen Alpenraum exploratorisch 
außerordentlich interessant erscheinen. Neben der bereits genannten Bohrung Vorder
ri ß 1 sind auf österreichischem Gebiet die Bohrungen Urmannsau und Berndorf ab
geteuft worden, die beide unter den kalkalp inen Decken Molasse nachgewiesen haben. 
Ein gleicher exploratorischer Wert dürfte der z. Z. im Raum von Mariazell abgeteuften 
Bohrung zuk ommen und vor a llem auch d ie von der BEB auf Schweizer Gebiet im 
Entlebuch bei Finsterwald im A bteufen befind liche Bohrung wird ganz wesentlich 
die explo ra torische Bewertung des tieferen Untergrundes des Alpenraums beeinnussen. 

So, wie sich das Bild helltc zeigt, haben wir ein G ebiet von der Schweiz bis zum 
Wiener Becken, d. h. in einer Ost-Wcst-Erstreckung von mindestens 600 km lind einer 
T iefe von 20- 30 km als neuen exploratorischen Raum vo r uns. Es ist a llen gegenwärtig, 
daß dieses Gebie t mi t besonderen Schwierigkeiten behaftet ist, die bei der geophysika
lischen Expl ora tion beginnen, sich über die geologische Bea rbeitung fo rtsetzen und 
last not least auch in den extrem schweren Bohrverhältnissen gipfe ln. Das heißt, der 
Aufschluß in diesem großen G ebiet wird extrem teuer sein. Es ist jedoch im mittel
europäischen Raum der größte uns noch zur Verfügung stehende Sedimentlrog, dem 
wir ein hohes Maß von Explorationschancen geben können. 

Zur Lösung spezieller Probleme in der geophysika lischen Explo ration sind eine 
Reihe von Forschungsprojekten durchgefüh rt worden oder angelaufen, d ie vom 
BMFT unterstützt werden. Es hat sich hier gezeigt, daß nicht nur eine enge Zusam
menarbeit mi t Hochschul insti tu ten nützlich ist, sondern daß gerade eine sehr enge 
Zusammenarbeit und ein ständ iges Gespräch mit der Geologie Voraussetzung für den 
Erfolg der Explora tion ist. Seide Seiten werden auch hier in Zukunft noch viel von
einander lernen können, und vie lleicht ist gerade der A lpenraum ein Gebiet, welches 
von heute au f morgen bestehende Thesen und fest geglaubte Anschauungen als über
holt nachweist und zu immer neuen Überlegungen anspornt , eine Au fgabe, die gerade 
für den Geophysikcr außerordentlich reizvoll ist. 
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A THEOREM REVISITED - WAVE FRONT CURVATURE IN MEDIA WITH 
LAYER-INDUCED ANISOTROPY 

BV 

K. HELBIG*) 

1. I NT RODUCTION 

Thc inviwtion to write für this vo lume caused mc 10 rc-read thc article I published 

together with Th. Krey nearly twenty-live years ago (Krey and Helbig 1956) . The 
art icJc essentia lly consistcd of : 
( i) an ineq uality concerning c urva turc, that states that, für a nisotropy ca used by 

layering with isotro pie consli tuents, the curvature of the quasi-longitudinal wave 
fro nt in the vicinity o f thc axis of sYl11ll1ctry is a1 least equa l to thc curva turc of 
thc ellipsoid with the same axes; 

(ii ) the principal theorem, that states that - provided thc ra tio vJ v , is the same for 
all laye rs - in thc vicinity of the ax is of symmetry the wave front of compress io na l 
waves deviates from a co-centric sphere onl )' by terms of fourth and higher o rder ; 
and 

(ii i) a computat io n o f correctio ns for greater dips, which dealt with the position and 
o rientatio n of ref1ecling e lements (this was my contributio n to the paper). 

In the present paper I ca ll a med ium that satisfies (ii) a K-medium. 

Today one cou ld say that the ineq ua lity is mo re significant tha n the theorem, 
because the ra tio of transverse to lo ngitudinal velocities is no lo nger assumed, but 
measlfred in wells, and it does no t appea r to be constant to the expected degree. 
Moreover, there is a certain reluctanee to abandon elliptical wave fronts for simple 
ea lcula tio ns. This might be due 10 some degrec 10 the phrase 'a t least equal' in the 
inequality. It seems. therefore , impo rtcm t 10 strengthen the inequa lity. The exp ressions 
in the last section . o n the o the r hand, dealt with the posi tioning o f re f1 ection elements 
only. A few yea rs a fter the articJe was published , thc determination o f stacking veloci
ties fro m ref1cction data became the standard ofthe industry. Theca1culatio n ofa rriva l 
times is implicil in the cxpressio ns but somewhat inconvenicnt 10 carry o ut. Therefo re, 
a re-formulat io n of these express io ns - preferabl y in terms o f a parameter mo re 
praelical than Poisson's rat io - seemes to be indieated . 

A further reason lO loo k at the ma tter again is because horizontally po larized shear 
waves have come inta use in reeent yea rs. The full potentia l of ref1ection se ismies 
using shea r waves lies in the combination with ref1ectio ns of lo ngi tudinal waves. T o 
this end the veloe ities o f both wave types in the vert ieal direction are necessary. For 
the longitudinal waves, ordinary veloe ity determination - for instance from the slope 
of the regress ion line through the t2-versus x2 data-works, by virtue o f the theo rem, 
cven if layering causes the materia l to be an isotrop ie, provided the vc locity ratio (or 
Poisson 's ratio) does not f1uctuate too much. H owcver, ho rizonlally polarized shea r 
waves have an clliptica l wave front , aod for such a wave front the slope of the 
regression hne correspo nds ta the hori=oJl{a! velocity (c. g., see Levin 1978 and H elbig 
1979) . 

• ) Unillcrsity of UtrcchL J fl stitutc for Eanh Scicllccs. Utrccht 
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2. AN INEQUA LITY CONCERNING T H E CURVATURE OF WAVE FRONTS 

The radius of curva tllre of the quasi-longitudinal wave front in the vicinity of the 
axis of symmetry of any transversely isot ropie medium is 

-'-( C,-,I-,-, --,+_C:.:4,,4),--' 
C44+ -

C3 3 - C44 h 8· h d . rp = rK · ---=-= -, w ere IS t e enstty 
CJ3 

(I) 

and rK = t · V(c,, /8) is the radius for the K-Medium, i.e. , for constant o = (v,/vl)'· 

According to the theorem the radius of cllrva ture of the q uas i-longitudinal wave 
front for a K-medium is equal to that of the concentric sphere. For the ellipsoid with 
the axes t · V(e,, /8) and t· V(e ll /8) we have 

(2) 

and thus 

(3) 

T he curva turc ineqlla lity is shown to hold if it can be shown that the te rm in 
brackets is posi tive sem i-definite, or if the "fundamental inequality" (Berryman 1979) 

(4) 

holds. In 1956 this inequality was known to ho ld for stra tified media with two d istinct 
constituents (Postma 1955). However, in 1962 it was shown that there are st ratified 
media that cannot be modeled with just two consti tuents (Backus 1962) , thus so me 
dOllbt was east on the general va lidity of the fundamental ineqllality. Meamvhile, two 
independent proofs have been published (Berryman 1979, 1980, Helbig 1979) showing 
that (4) is va lid for any number of stable isotropie layers. Stab il ity is guaranteed if 
0 ;;; 0 <3/4). 
Berryman's proof contains the key to a genera lizat ion and strengthening of the 
fund amental inequality. 

To obtain bounds for any anisotropy parameter, one starts wi th the bounds on the 
fi ve elastic parameters deseribing the transversely isotropic medium. These bounds 
have to be traced back to the bounds on the elastic parameters of the consti tllents. 
While, in principle, any se t of fi ve (independent) parameters fo r the transversely iso
tropie medium and any two (independent) parameters for the isot ropie constituents 
wOlild do, the simplieity of the proof depends crueia lly on this choise. "Conversion 
rules" serve to convert the chosen set of parameters to the common set. 
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Since we are interested in dimensionless ratios only, we can use arbitrarily normalized 
parameters, thus reducing the number for the transversely isotropic medium to four. 
The sei we use is based on Ihose introdueed by Baek us (1963): 

(5) 

p = /_1 ) / /_1 ), and 
\ CH \ C44 

Equalions (5) do double duty as Ihe " mixing rules" and as eonversion rules. Ir 
used as mixing rules - i.e. , for thc calculation of the parameters )~ , t , p, cr of the 
compound medium from those of the constituents - the angled brackets have to be 
read as 

in other words, as the weighted average of the argument. If used as conversion rules, 
the angled brackets are read as ord inary parentheses, e. g. , A = C44 !C66. As mixing 
rules, the equations (I) eould be applied even to anisotropie eonstitucnts. Ir the 
constituents are isotropic, we have 

l /e" = e / ~ , and 

From (S) and (6) we have 

LP ;e; = t , 

LP;e;~; 
LP;~; 

p, 

(6) 

(7) 

and 

CI. 
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It is obvious that P. cr , and T a re weighted averages or the 8 i and thus a rc eonstra ined 
to the open interval (8] , 8h), where 8] and 8h a re the lowest and highest va ille fo r the 
constituents, respeetive ly. The trivia l case of a single constituent is exclllded , and thc 
interval (81, 81) is defined as open. ThliS wc have 

81~8~8h ' 
8, < p < 8h , 

81< cr < 8h, and 
8] < r < Oh' 

(8) 

Further constra ints are obta ined with the help of the Cauchy·Schwa rtz inequa lity 

(9) 

from whieh wc have immcdiatcly 

),~ I . 

Thc eqlla lity sign prevails for ~l i=q.l , in ",hieh ca se we have from (7) a lso p=cr=t, 
i. c. , thc compound medium i ~ iSOl ropic. We exclllde this ca se also and lIse heneefonh 
), < I. 
The Callchy·Sehw3 n z ineq ua lity can be re·written as (see Berryman 1980) 

Inequa li ty ( 10) holds for any constant ß tha t docs not cause CI change of sign in 
any a rgument (except a change of sign in all arguments), i. e. , for 

(1 1 ) 

Substitution of(ll ) into (10) yie lds 

The two incqua lities ('12) a re 'strong' inequa lities since we have excl uded the case 
of eonstant ~. On the other hand , the difference between the two sides of the ineq ual i· 
lies can be made a rbit rarily small for any Je by choosing suitable (positive) ~ > 0 and 
suitable 8 i from the open interval (8" 8h) (see Back us 1963). 
If IVC express (4) lV ith the help of (5) in terms of I"~ p, and t , lVe obta in 

(c" -C44) (C,,-C44)-(C,,+C44)' =4C44 C" [i, (1- p) ( 1- a) - (1 - t)2J > 0. (13) 
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Thc incquality holds beC11 use the term in the square brackets is positive definite. This 
is eas ily seen from (12) if one replaees 0h by 1 ( > 0h)' The inequalily in ( 13) is also 
a slrong inequalily, bUl il differs essenlia lly from lhe inequalilies ( 12): for a J,. differing 
distinctly rrom 1 the term in the square bracket cannot be made arbitrarily small 
- since 0h < 3/4 < 1 - in other words, there must be a lower bound different rrom O. 
Thc equation 

defines a set or paraboJic hyperboloids in the Cartcsian p - 0' - 1'-space. Lines or equal 
XZ in the planes l' = 1'] are hyperbolae (where 1' ] is an arbitrary but fixed value or 1') 

with asymptotes P= 1 and 0'= l. In the quad rant p < 1, 0' < I the set-parameter X2 

increases with increasing distance rroI11 th e asymptotcs. 
The region or permilled triplets 0'. p, l' is the open set bounded by 

( 15) 

For a given 1' ] the region is a lozenge-shaped area bounded by two 'conslraint
hyperbolae' wit h asymptotes p = 0]1 0' = 8] and p = 0h ' (J = 0h' respectively. The lowest 
and highcsl permilled values of X' correspond lO lhose hyperbolae of lhe sel (14) 
whose apex coincides with the apex or the constraint hyperbolae (15), i. e., ror 

( 16) 

Substitution of P a. h and O'a. h rroI11 (16,2) inta (14) gives the lowest permitted va lue 
or X2 ror l' = tl ' and similarly, we gel ror Pa. I thc highest permitted va lue or X2 for 
t = l' I' The absolutely lo\Vest value of X 2 is obtained for the highest permitted l' 

(and similarly ror the absolutely highcst permittcd value of X2
). Thus we obtain 

bounds for X' by combining (16,2), (15,3), and (14) (or ( 16, 1), ( 15,4), and ( 14)) fo r 
given 8], 0h' and )~ : 

( 17) 

61 



The result for constant 8 is obtained immediately by setting 8[ = 8h = 8: 

X~=(I-9)' U - I ) ( 18) 

The term (1 /), - I) in (1 8) is the relative difference o f ,he squares of the axes of the 
ell ipsoidal wave front of the horizontally polarized shear waves: 

I 
e2

, ),,= 1+e1- · 

We re-fonnulate (17) in terms of c2 and obtain 

( 19) 

The fraction in the two bounds in ( 19) is the se ries 

The significant result is that for not-too-Iarge e 2 the poss ible range of X 2 is much 
smaller than its magnitude: 

(20) 

and 

(2 1 ) 

(20) and (21) indicate that the magnitude of the error one makes in assuming an 
elliptical wavefront (corresponding to X 2 = 0) is significantly larger than the error 
one can make by neglecting anisot ropy (it would be zero for X 2 = X~ according to ( 18». 

Howcver, thc curvature of the qua si-longitudinal wave front can be determined in 
a much more quantitative manner as shown in the following section . 

2.2 BOUN DS FOR THE CU RVATURE OF THE WAVE FRONT 

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

~ Sl._ 4 C44 _ X2 

rK C3 3 (C3 3 -C44 ) 
(22) 
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From the conversion rules (5) we obtain 

."J.L=( 1- 2t)'+ )4 ( l -er)p and 
cJJ ~ 

and thus after some algebraic manipulation 

P 
1- p ' 

(23) 

(24) 

r I-t l-r 
-.f.= 1+4(p-r) I ( )=1+4h I -t-h' whereh=p-r. (25) 
rK - t- p-t 

From this genera l expression for the radius of curvature of the quasi-longitudinal 
wave front follows the ·principal theorem' for the specia l case p = r, that is, fpr 
instance. for constant 8. However, we can have p = t and thus r p = r K even for non
constant e: this follows from the fact that (25) does not contain 0', thus 0' can 
assume arbritrary (permitted) va lues, whi le constant 8 implies 0' = t. 

Sounds far the cu rvature can be derived via (25) from the bounds for h. The 
extreme va lues of h follow from ( 15,1) and (15,2) to 

hm '.' = - (1 - I,) .1 r ± V(1- 1.) (.18' - AM'), 

9 +8 
where I1t= t-~ and 

(26) 

The largest and the smallest va lue of h are obtained for I1t= -118 (t=8 1) and 
.1t=.10(r =Oh) ; substitution ofthese val ues into (26) gives 

(27) 

(28) 

I nspection of the geometrie relationship (see figure I ) betwcen the surfaces af equal 
rpl rK defined by (25) (hyperbolic cylinders with the er-axis as generator) and the 
sets of extremal pairs h, t defined by (26) (these are line segments in the h-t-plane 
from (0, 8h) to (hm" , 8,) and from (hm;", 8h) to (0, 8,) with hm;" and hm" according to 
(27) and (28), respectively) shows that the largest radius of curvature is obta ined 
directly by substittning (27) into (25): 

rp l 88 1-8, ~ ( ,I h, A)= 1 + 4(8h-8,)( I-),) 1-(1-1.) 8 -),8 
K max h I 

(29) 

However, the corresponding relationship for the smallest radius of curvature, 
namely 
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Figurc 1. Lincs of cqual (normalizcd) rad ius cf c urv:I1UfC in thc h-t -pla ne. -Pcrmi llcd' are pairs 11. ! 

in side Ihe parallelogram 0, Oh- hmu . 0 1 - 0. Ol - h,n in . Oh' Thc para llelogra rn fo r 0 1 = 0, 0h= j (i.c .. for 
1.= 0) is ind icalcd by brokcn [incs. T hc radius of CUfvaturc is independent of I. and k. th us surfaces of 
equilI norm'llizcd curva lUfC are hypcrbol ic cylindcrs. 

(30) 

is val id on ly if at the po int o f in tcrsectio n thc slo pe - dt/dh of the lincs o f equa l 
. (rp/ rK - I) is al mosl equallo Ihat ofthe line segment , i. e. , if h' /( I - r)' < 1-/ •. To
gether with (23) this leads to the eondition 

(31) 

Inequal ity (3 1) is sati sfied in all p ractical ca ses, since fe \\' known med ia have e = 0. 5 
Of larger, thus the len hand side is nea rl y a lways sma llcr tha n thc fight hand side, cvcn 
für A ~ O. However, fü r rheorelical considerations (30) should no t bc uscd without 
chccking (3 1). For instance, if one looks fo r the absolu tcly lowcst perm issible radius o f 
curvature o f the P-wavc front nea r thc ax is o f symll1ctry with thc help o f (30). onc 
would get 
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However, (3 1) is not sat isfied , since ! is larger than (I - !). Thc radius of cur

vatu rc obtained in this manner is indeed not the smallesl possiblc. Thc sl11~i11est turns 
out to be 

r" 1 ( 11
) 1 I , I 1 - 0 ) ,0 = 1- 4 , ) , ) = 0, obtamed for T=), h = - ) ' 

r K min - - - --

Th is value can be accepted , since (3 1) is sa tisfied . Thc highcst possible va llie of..!:f. 
is oblained for T = 0, h =.75: r K 

r'l (1 3
) 3 I ...L 0 - , 0 = 1+ 4,---= 13. 

r K 4 4 3 
ma:'t 1 - -

4 

Thc corrcsponding ellipsoid has infinite rad ius of curva ture (because I~ - 0). 
Eq uat ions (29) and (30) constitute bounds on the radius of curvalurc in stratificd 

media with constituents with e in the (closed) interva l [81, eh]' Such bounds a re st ill 
unsa tisfaclo ry if ), is not known. Ir the highest and lowest ~l are ~l ] and P h. respecl
ively wi th ~I h > PI ' we have as bounds for J... 

I _ (flh - ~' )'~),< I. 
~h + ~' 

(32) 

The equality sign prevai ls ir~l l and Jl h contribute exactly+ofth c compound medium. 
Thus_ fina l~~~ -

-4(Oh -0,) (~: ~ ~:)' 1- (~)' O,I~ t- (~)')eh < rp ~ rK < 

< 4(Oh-O,) (~~)' I -(~)' 10~~( _ (~)') 0, 
For example, with ~hhl ] = 4 , 8] = 0,25 , 8h = 0. 35, we have 

0.864 < .'X. < 1.1 51. 
r K 

(33) 

For the radius of curva tu re of ell ipsoids with the same axcs (and overcst imated t - }~) 

we wou ld have 
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Inequa lilY (33) - o r ilS equivalenl \V ilh [( ~l h - ~ 1) / (P h + ~I I)J' replaced by I - A- d oes 
not contain the curva lUre of the ellipsoid with the same axes a l a ll. Though a t the 
beginning of this cha ptcr wc sta rted wilh the fundamenta l ineq ua lity - wh ich can be 
read 115 an incqua lity conlaining fl./ rK and rEif ... - the second term was lost on the 
way (in the step frol11 (23) to (25)). What we have obta ined is a rcformulation of the 
'principa l theorem' a llowing für a range of 9 inslcad für constant a. 

3. TH E SLQWN ESS SURFACE OF THE K ·MEDIUM AN D ITS RELAT ION TC T HE VELOC ITY 
I)ETER~HNED FROM REFL ECTION TIME M EASU R E~'I ENTS 

3.1 TH E SLOWNESS SU RFACE O R TH E K-MEDI UM 

Thc ray geometrie properties of an anisot ropie med ium can be represented by any
onc of its charaClcristic surfaccs. These are reprcsenta tions in polar coordinates of thc 
velocities and their inverse (the slownesses) of plane waves and rays , respectively. For 
transversely isot ropie media a section of these surface conta ining the axis of symmctry 
is suffieient. Thc four surfaccs can be converted in to each othe r by the opera tions 
·inversion' (mapp ing by inverse radi i), 'tangent surface/lirsl peda l surface', and 'pola r 
reciprocity' , if we ignore simple changes of sea le (fi g. 2). Pola r reciprocily exists be
tween surfaces F , und F2 if to each poin t AI on F , there exists a point A l on F2 

such tha t the radius vector from the o rigin to AI is para lle l to the surface normal in 
A2 , and vice versa . 

N 

5 

'\ 

\ 
\ 

\ 

Figure 2. Rela tion betwecn the slowncss surface S. thc no rmal surface N, the w:tvc surfacc W, :lIld the ray 
slowness surface R. The pairs N. S and W, R are inverses of e:lch ot her (Le., ··reciprocal rad ii" map N 
into S. S inlo N. W in lo R. :lnd R inlo W) : N is thc firs l pedal of W (i.e .. Ihe locus of plumb lines from 
the o rigin 01110 thc langent pla nes of W). and R is the firs l peda l of S. Sinee bot h mapp ing by reeiprocal 
rad ii :lnd fo rmat ion ofpcdals prcservc angles. S :lnd Ware polar reci procals ofeaeh ot her (i n eorresponding 
points the normal tO S is parallel 10 thc radius veclor of Wand viee versa). 
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Notwithstand ing the complcte eq ll iva lencc ofthe fo ur surfaces, the slowness stll·face 
is 10 be preferred by far: not only is the ma thematica l representation simpler than 
for the other surfaces, it a lso embodies thc most important parameters - for instance 
those needed for the determina tion of refracled and renected rays at interfaces - in 
the most convenient form . In Krey and Helbig C1956) a parameter representatioil for 
the slowness surface of quasi-l ongitud inal wave in K-media was given that contained 
only two paramete rs rela tcd 10 the mcdiull.l - Q, the square of the ratio of the ve loci ty 
in horizonta l and vertical direction, and Cl no ther paramcter that can be expressed 
through Q and Poisson's ratio . Sincc a K-medilll11 has only two dimcnsionless elastic 
contants, it should be possible to express all ray geometric propert ies in terms of 
t\Vo arb itrarily choscn parametcrs, fo r instance in terms of 

and 

\V hcre thc symbols .1 and 11 designate propagation at right i:1 ngles to and paral lel to 
the plane o f stratificat ion, respectively. In this form the norma lized slo\Vness stll·face 
is described by 

, 
np.K 

I + (2 + 4Te')w + w' 
(34) 

1 +(2 + 4Te' )w+( 1 + 4Te' (1-t))w' 

and 

I 
. , I 

w lcrc agam c- = T - 1. (35) 

The curve pa ramete r w is rela ted to the direc tion of the wavc norma l a lld the 
direct ion of part ic1e displaccment by 

lV~ tg(IX)· tg(ß), (36) 

where (X is the angle between the (quasi-lo ngitud ina l) displaccmcnt direction and thc 
axis of sym l11 clry and Pis the angle bctwcen the wave norma l and the ax is of symll1etry. 

To obta in the slowness in direct ion p, w is determined from (35) and substituted 
into (34). 

The othe r characte ri stic surfaces can bc obta ined in thc fo ll owing way: 
a) normal ve locity surface: V(IV) ~ I/(n (w)) . 
b) the ray slo\Vness surface is the first peda l surface of the slowness surface, thus 

n",(w) ~ n (w) . cos (y(w) - ß (w)) , (37) 
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where y is the angle between the normal to the slowness surface (i.e. , the direction 
of the ray) and the axis of symmelry. 

c) The wave surface is the loclls ofthe end points ofthe ray-velocity (or group velocity) 
vectors. It is the inverse of the ray-slowncss surface, thus 

1 
g(w) = n(w). cos(y(w) ß(w))· (38) 

For (37) and (38) we need y, which can be obtained from 

dnJ/dw 
tg y= - dn, /dw 

d(ni) /dw 
- tgß d(nll /dw ' (39) 

where n1 and n3 are n· sin ß and n· cosß, respectively. For the K-medium we obta in 

., 1+2t·e 2 ·w 
tg y/tgß = 1 +8t(l- t) . e- . w 1 + 2w+(2 +4te'- t) w,· (40) 

3.2 THE ,1V S .,\1 PLOT FOR A HOMOGENEOUS K-MEDIUM 

The signal from a virtual SOllrce at x = 0 , Z = 1 arrives at detector posi tion (x , 0) at 
time t = V( 1+ x2) /g(y), where y = tan - 1 (x). Thlls we have as pa rameter representation 
ofthe 12 vsx 2 plot 

and 

with 

and 

., w+w 2 +_te-w - 41 , [ 1 ? ' J' x- = 1 +( 1 + 4<e')\v· 1 +8t(\ - t) · e . w 1 2 (2 4 • ). () , + w + + te- - t w-

t'=(\ +x')· 
1+(2+ 4te')w+w' , 

1 +(2 + 4te') w + (1 +4te'(I- t ) w' cos (y- ß) 

, ß I 
cos-(,- )= I +tg(y- ß) 

tg y - tgß 
tg(y- ß)= l +tgytgß 

tgß· - -I 
(

t
gy 

) 
tgß 

1 + tg'ß tgy 
tgß 

(42) 

(43) 

(44) 

Substitut ion of (35) and (40) into (44) and of the resliit into (43) and then into (42) 
leads to an analytica l parameter-express ion for the t2 vsx2 plot over Cl K-mediu111. Un-
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fortunately, the resulting expressions a re very unwieldy. However, a numerieal evalua
tion is not difficul t. The eurve labe led V~(X2) in figure 3 was obtai ned in this way for 
! = 0.3 a nd e' = 1.33 .... 
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Figurc 3. Hypathctica l t2 - vs - x2 plot rar P and SH wavc rram virtual saurec at z = I rar i.. = 3/7 and 
.=0.3. 

3.3 AN APPLICATION TO T HE COMBINED USE O F LONG IT UD INAL AND 
T RANSVE RSE WAVES 

Figure 3 shows a t 2 vsx 2 plot oftwo refleetions, one from a n SH-experiment a nd one 
from a P-experiment. The fact tha t the SH-bra neh is stra ight while the P-branch is 
convex upwards indiea tes that the medium is homogeneous and lra nsversely isotropie 
(in an inhomogeneous medium both branehes would be eurved , in a homogeneolls 
isotrop ie medium both would be stra ight). Sta nda rd ve loeity interpreta tion would lead 
to the assumption tha t the two bra nehes could not be caused by the same reflector, 
since then 12(0) . ,,2 = Z2 should give the same result in both cases (i.e. , the baekward
extrapolation of the ta ngenls (Q the two c urves a t Xl = 0 should interseet the x2-ax is 
a t _Z2). Thc reason for this d iscrepa ney is simp le: the SH-front is elliptical, a nd thus 
the t2 vsx2 line gives the veloeity in horizolllal di rec tion, while the rela tionship Z2 = 

t~ . x2J(t 2 
- t~) = t~ . V;.ack is va lid only if vSIa~k is a measure for the velocity in ve rtical 

direction . 
If more is known about the medium, one ean ma ke use of the interna l re lationship 

between the pa rameters of the diffe rein sheets of the wave surface to obta in informa-
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tion on the ratio of the axes of the SH -ell ipsoids. How this relationship could be 
utilized is shown for a K-medium. The ratio of the slopcs o f the regression lines one 
observes is 

the ratio wc nced is C44 / C] ] = t. 

\Ve ca n now plot any observable quantity afTectcd by t and ), for thc observcd ~ 
and a set of val ucs of t and compare the -master curves' thus obtained with the ob
serva tions. It is obvious that the eITccts can, at best , be 5111a ll , the re~o rc scvcral such 
mi:ltchings might be necessa ry. F or the present numcrical example (wit h arb itrarily high 
accuracy) VI'(X) , thc sq uare root of the slope of thc tangent to the [2Vs x2-curvc was 
used. The slope was obtained from (41)- (44) with sIllall stepsize (.6.x 2 = .0355 11t x = 1) , 
.1.- 7 d - ) ) 0- )" )7" , 3?" ," ' 7" " d 4 F'o 4 h I · . . '+' - . an t - ._, . __ ) , ._), ._ ) , .-' .. _) , .-,) , .-' ) , an .. I ~. S ows t 1e qUcUll11Y 
(v l. (x) - vp(O»)/vp(O) as function of x. As to bc cxpecled in a numcrical exa lllpie of 
this typc. thc curve for t = .3 ( VS1 /Vp1 = .548, ), = .429) matches. \Vhat is illlportanl 
is not lhis agrecment, but the estimate lhat , in o rder to obtain the velocity ratio wit h 
an accuracy of 5 percent , the slope mus! be rcliable within about 6 percent at an offsei 
equa l to !wice thc depth of the reOector. 

h goc5 wi tho ut saying that this is not meant as a suggestion for prac tica l applicHlion. 
One of the cOlllp lications is that we rarcly a re faced with homogeneolls med ium. It 
might be possible to separate thc inholl1ogcneity-indueed curvaturc from anisolropy-
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induced curvat ure \V i ~h the help of the SH-branch. but this would red uce the accuracy 
even fu rther. I also do nOl intend to creale the impression thm the slope o f the t2 vsx 2 

curve - or its sq uare root - is the most suitable pa rameter fo r such calcu la tions. I t is 10 

be hopcd that there are olher pa rameters lhat can be observed more directly and 
applicd more conveniently. 

We might question how weil the assumption of a K-mediul11 is sa tisfi ed in a 
part icular situat ion. If a range of 0 has to be taken into account, the light relation 
between the pa rameters of the d ifferent sheets of the slowness surface (and the Ol her 
characterist ic surfaces) is re laxed, aod the above strict re la tions have to be replaced 
by bounds (s imilar 10 the derivation in section 2. 1), and only if the intersection of aB 
bounds lIsed becomes sufficiently small can "thc general Illcthod be applied . 

4. CONCLUS IONS 

The original theorem was va lid for K-med ia only, i.e. , for layer seq uences where a ll 
constituents had the same ra tio o f transverse 10 longitud inal ve loci ty. No estim~it e 
existed for the degree of devia tion frolll a sphere for situa tions where this condilion 
was not (or not exactly) sa tisfied. The bounds supplied by the original ineq uality, on 
the other hand, were so wide that their only significance was 10 relegatc the elliptical 
wave front fo r P-waves to the stat us of an unattainable limit. Wilh the re-forlllulat ion 
presented here, the bounds a re those compatible with the actua lly occuring range of 
ve locily rat ios (instead of thc range permitted by stability considcrations), and the 
theorem is now nothing but the special case oft he inequality: if the range degenermes 
to a single value, the upper and the lowcr bound coincide. 

Thc new fonn ulat ion of thc bounds not only a llows to cstimate thc deviation of the 
P-wave front from a sphere for layer seq uences with a range of velocity ratios for thc 
const ituents, but a lso a llow 10 establish limiting relat ionships between the geometrie 
shapcs of lhe P-wavc front and the SH-wave from (for K-media this is a strict rela tion
ship). Such re lalionship might bc used in combining P-wave- and SH-wave observa
tions, bw it rcmains to be secn whether this approach leads to prac tical resu lts. 
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SLANT STACK MIGRATION 

BY 

P. HUBRAL *) 

Dear reader of this art ic1c! 

A re you vexcd by the thcory of migration a nd does wavefield extrapolation d rive 
YO LI mad ? Ir not then YOli are one of the lucky geophysicists. Personally, I Olm be
coming more and more confu sed by thc undiminishing research inta the Iheory of 
migration and by the nood of publical ions that is produced on this subjecl. 

Rather lhan give up in desperat ion, I persuade myself that this devclopment is only 
natural. I think that thc theory of migrat ion presently shows signs of being overkillcd 
just like ma ny o ther previously successful methods. 

Maybe 100 many of the excellent theorcticians are tao yaung 10 fuHy appreciate 
the fact that in pract ice müther nature treats us geophysicists mostly like a wicked old 
bilch, having linlc respect for those mathematical formulae that we often find so 
bea utiful. 

Of cou rse, I cannot dispute the need for adding refinements to an explora tion tool 
like migra tion in order to apply it to more complex subsu rface models and wave pro· 
pagat ion processes. Hut the big quest ion remains, wh ich of these refinements will 
rea ll y tickle mother na ture and ca use her 10 give away more of her lin ie sccrcts. 

From experience I have real ized tha t if I try 10 trick her wi1h a lgorithms wh ieh 
exceed a certain degree of complcxi ty, she will usua lly respond with a pack of lies. But 
perhaps I am her only victim. 

Whatever the outcome of all present research into migration, it will certainly havc 
one side-effect. Namely the method will , especia lly for those of lI S who should rea lly 
know most about it - like the seismic inte rpreters, become less transparent and more 
dimcul t to understand. I am also worried that some of us will even be tempted to 
forget that the fu nda mental principles of migration a re very simple . 
. There a re many interesting faeets of migra tion, most of which have been illuminated 

in c1assieal papers. Most sllrprising to me has a lways been the fact that so many 
different kinds of manipulations on seismic reflect ion data can eventlla lly lead (Q 

a lmost identieal results, whieh are given to us in form of the migra ted section. This 
indieates the fact that eonstructive and destructive in terferenee phenomena are among 
the most puzzling and fascinat ing properties tha t can be associated with the wave 
cq uation. 

Such phenomena can also be weil observed in siam stack migration. This is a new 
migra tion proeed ure wh ich I would like to introduee in the following tex t. It is, in 
my opinion, conceptiona lly the simplest migra tion seheme that exists for seismie 
scc tions. In o rder to coneeive the scheme one ol1l y requires a limited understanding 
of the wave propagation phenomena. . 
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The scheme that is subsequent ly described is va lid (ar the migra tion of COP stack 
sections in the presence of a constant ve locity medium. It can however be easily extend
ed to media with dipping velocity boundaries and th ree-dimensional med ia. 

In orde r 10 understand slant stack migration no more knowledge abaut wave pro
pagation is required than an appreciation oft he facts that 

A) in a homogeneous medium, plane waves o f arbit ra ry pulse farm s will propagate 
in any direc tion wi tho ut change üf shape. They travel perpcndicu lar to the wavc
front with the propagation vcloci ty of thc mediunl , and 

B) many such plane waves ca n, by superposition, create some specific wavcfield. 

Concerning these two statements: plane waves, a lthough the simplest solutions to 
the homogeneous wave equation, are in th eir infini te extension in space - and maybe 
time - strictly speaking only marhematical concepfS. In other words they cannot 
physically be real ized. BUl this does not impl y that the superposi tion of many or even 
an infinite number ofpl ane waves could not describe, say, the wavefield that is causcd 
by some rea l and possibly complex explosion mechanisI11 . 

Plane waves can in this sense be used für a somewhat similar purpose as ha rmonie 
oscillat ions. In thcir fuH tempora l (or spatia l) extension these are also not phys ically 
rea lizable. But is there a geophysicist who does not remember from his first elementary 
course in Fourier ana lysis that such "ma thematical concepts" can, by superposition, 
create a realizable pulse ofsome finite length ? 

At this point it should be mentioned that in order to decompose an arbitrary wave
fi eld into plane waves one might also have to consider so-ca lied inhomogeneous (or 
evanescent) plane waves, but these can be j ustifiably ignored in the following. 

Before describing slan t stack migrat ion. let me make thc fami liar assumpti on that 
Cl C OP stack section can be approximately describcd by a wavcfie ld that can be 
lhought 10 o riginatc at time zero in so-ca ll ed "exploding reflectors" and which moves 
up to the seismic line with half the actual propagation velocity. 

It is difficu lt to visua lize the upgoing wavefield of the explod ing reflector model as 
many or an infinite number of plane waves that cmerge a long the seismic line with 
various wave shapes and at va rious times and a t a variety of cmergence angles. But 
once we have acccptcd this fact, then we can say that each plane wave will have its 
rcsponse concealed in the recorded wavefield , i. e. the COP stack section . In other 
words the CDP stack section can be thought of as being the superposition of indi
vid ual plane wave responses. 

Slant stack migrat ion can therefore be conceived as consisting of 

1. Oetecting each plane wave response in the COP stack section. 

2. Using this to construct, by a simple mapping process, the upgoing plane wave at 
time zero in the depth domain, i. e. the plane wave tha t causeä th is paniculclf 
response. 

3. Summing a ll upgoing plane waves at time zero in the depth domain with the re
sult of obtaining the migraled sectioll . 
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In order to extract a plane wave response from a C DP stack section one could 
applya "very narrow veloci ty pass filter" to it. This would filter out the responses that 
are callsed by oll plane waves that emerge for the specified emergence angle or apparent 
velocity. 

The velocity filter just mentioned is practically realized by noth ing other than a 
"slant stack" app lied to the traces of the CDP stack section. A slant stack - also known 
HS a "delay sum" - is performed by delaying (or advancing) the eqll idistantly spaced 
traces of the section sllccessively by a constant amount prior to summing them all 
together. 

Once the plane wave responses for a selected cmergence angle (or apparent velocity) 
have becn filtcrcd OUl of the CDP stack section it is easy lO construct the " plane wave 
image" for these responses. It consists of the upgoing plane waves which have ca llsed 
these partiClilar responses at zero time in the deplh domain. 

The wavefronts of plane waves emcrging with the angle a.. (Figure I) sa tisfy the 
eq uat ion t=(x-xo) tanß/v in the time domain and z=(x-xo) tan a.. in the depth 
domain. Please note that the re lat ionship tanß = sin a.. holds, where v is the medium 
velocity. 

So the convening of plane wave responses inta the related plane wave image is 
achieved simply by a linear vertical scal ing conversion of the responses from time to 
dcpth. In other words the va lues of the plane wave responses that were obtained 
along the constant moveout trajeclories of the (x - t) domain are mapped onto the 
respcctive moveoutl rajector ies o f the (x- z) domain (sec Figure I). 
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Fig. I Construction orplane wammage: 
The value that is obtained by summing all amplitudcs ofthc COP stack "time scction" along the 

line t = (x - x,,) lan ß is placed on a ll points or the linc z = (x - x,,) lan a. 



Fig.2a CDP stack section of 10 km width (trace spacing 50 111). 

Fig. 2 b Dcpth sectioll. 

The slant stack migra tion procedure will now be expla ined wirh the help or an 
eXH mple. Figure 2a shows a C DP stack section that belongs to the depth section or 
Figure 2 b. Thc depth section consists or a constant veloci ty medium (v = 2000 m/s) 
in which three "explod ing renectors" are shown. The wavefield "Ieaving" each reOector 
is described by wavelets or diITerent shapes and laterally va rying amplitlldes. 

Figllre 3 shows the responses or plane waves that were filtered out or the C DP stack 
section ror the emergence anglccx=O. The filtcring operation was done by first per-

Fig. 3 Plane wavc responses fi ltc red from COP stack sectioll fa r u = O. 
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forming a horizontal add ition of aB traces of the CDP stack scc tion and sceondly 
spreadillg oul the resulting "slant stack cd tracc" back onto a ll the {races. Finding the 
plane wave image for these responses now only involves changing the t-axis o f Figure 3 
into a z-axis lIsing the relationship z = v . 1/2. 

Nexl, those plane wave responses were filtered out of the COP stack scc tion of 
Figurc 2a wh ich relate 10 the cmergence anglecx = _45 °. The filtered respon ses are 
shown in Figure 4. Thei r plane wave image was added to the one obtained for a. = O. 
The result is shown in Figure 5. 

Fig. 4 Planc W3\'C responses filtered from COP stack scction ror a:::: _ 45°. 

Fig. 5 Sum or plane W;lve images fo r a = 0 and a = _ 45°. 

The mlcred response of Figure 4 was aga in obtained by (a) slant stack ing a11 traees 
ofthe COP stack section ofFigure 2a along those trajectories that belong 10 cx= _ 45 ° 
and (b) spreading the slant staeked trace back onto a11 thc traces a long the trajectories 
that entered the slant stack. 

In another experiment , plane wave responses were extraeted with the above slant 
stack proced ure for a lJ emcrgence angles cx= _90°, _85 °, ... , _ '10°, _5°, 0° 
(.1cx = 5°), and the Sllm of a11 plane wave images was obtained. Thc rcsult is shown in 
Figu re 6. We obtain our first indication which shows we are on the right approach to 
recovering the "' migra ted scction" of Figure 2b. The three expected reneeto rs can al
ready be vagucly reeognized among so me strongly organized noise. 
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To resolve the migrated section better, the experiment was repeated for the 
anglescx= _90 ", _ 88 ", -86", ... ,0", .... 86",88",90" (ßcx=2"). The migrated 
section is now more clearly visible than with .1a=5°. However, it was not before 
using all anglcs between a = - 90° and ex = + 90°, with incremental steps of Ilex < t 0 , 

that a result comparable to the one shown in Figure 2b was obtained . 
You may have already noticed that the described procedure did not produce 

boundary effects where the horizons meel the margins of the section. These boundary 
effects do, of course, ex ist like in any other migrat ion scheme, howevcr, they were 
suppressed for the sake of kecping this presentation simple. 

Fig. 6 SUI1l ofplanewave images fo r a = _ 90°. -85°, . .. , _ 5°, 0° (.6.a = 5°). 

Fig. 7 Approximatcly rccovercd mi gmtcd scction. 
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Th is complclcS the description of slant stack migration. One only needs a Iillie 
imaginat ion to see how the Illcthod can be extended from two to th ree dimensions. 
It is a lso rather easy to invert the sc he me and model a CDP stack section from a 
depth sect ion. In such a ca se one would start by slan t stack ing the depth secti on. 

Even the extension of the theory to a medium with a plane dipping velocity bound
a ry is eas ily conceived. Each plane wa ve image that is constructed from the filtered 
plane wave responses need then only be bent a long the given veloci ty boundary a t 
dept hs according to Snell' s law. 

Before concluding th is paper I would like to point out that slant stack migration is, 
nat urally, dosely related 10 a ll other migrat ion schcmcs. In particular it is easy to 
cS1ablish its relat ionship 10 (f - k) migrat io n. Taking thc (f - k) transform of a CD P 
stack section implies dc facto a lso a dccomposition ofthe sect ion into plane harmonie 
waves. It C<l n bc shown that (f - k) migration may be intcrprcted as doing the same 
kind of operations as descri bed above on harmonie plane wave eomponents. They 
a re, however, done implicitely in the frequcncy-wave nUll1be rd omain and not explicite
Iy in the time-spaee doma in as is lIsed in slant stack migrat ion. 

The similarity of both methods does not mean timt the resuhs will be exaclly the 
same. For instance, 1 believe the problem o f reducing noise can be better approachcd 
in slant stack migration lhan in any ot her sehcmc. 

AC KNÜW LEDGEME NTS 

I have always enjoycd the inspiring disclissions on various tapics wh ich I had with 
Pro fessor Th. Krey, and I wish him many more years of good healt h during which 
o ur profession can continue to bencfit frol11 his tremend ous cxperience and his ingen
ious idcas. Pcrsonally. I al11 look ing fo rward to many more ta lk s wit h him . 

Regard ing this partieuhu paper I would a lso like to express my si nce re thank s 10 
Paul Gutowski and Sven Trcitel. I have no doubt that thc origins of the ideas that 
h~ve bcen I11cntioned in th is paper go back to those many tca-break disclissions I had 
with both of Ihem in the AMOCÖ cantcen in Tu lsa, Okla homa during 1979. 

PR AKLA-SE ISMOS' invitation 10 contributc to this spccial issue presented me with 
the cxcellcnt oppon llnity of writing a paper and having it printed withou t having to 
worry abollt the usual c riticism of those a lmighty anonymous reviewcrs o f our profes
sional journals. 

Had I submi ucd this paper for publication in one of the journals I would have 
considered myself lucky if the paper was not rejected and ret urned to me a fter 6 to 12 
months with those a ll tao famili ar recommendat ions that the paper ShOllid (a) be 
substantia lly rcwriuen or (b) be rcsubmitted as a shon note. (c) be scnt to another 
reviewer (where il would disappear fo r another 6 to 12 1110l1 ths) or (d) include a 
pract ica l cxa mple, and so on. I would o f course bc prepared for all this. but I pity those 
young researchers who are unaware of thi s procedurc and have to contact these an
onymous men for the first time. 
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FIRST EXPERlENCES W ITH A NEW GRA VIMETRIC FlELD METHOD 

BY 

H. Ll NSSER *) 

A BSTRACT 

Thc costs of gravity ficld mcasurements can be considcrably rcduccd ir Ihc drift-contral rcadings:1{ base 
stations :Ife cxtcndcd 10 a ruH day. A high accu rllcy is lIchicvcd bya computcrizcd adjuslmcnl of disc rcpan
eies <11 profile intcrscct ions. 

Applying Ihi s mcthod, an arca having difficult acccss was coyc rcd with 12.500 profile kilometres during 
aperiod o fapprox imalcly one year. Thc paper dcsc ri bes thc cxpcricnccs obtained during this survcy. 

1. INTRODUCTJON 

Thc adj ustmcnl of airbo rne magnctoI11ctric 111casurcmcnts is rclatively simple. Field 
surveys are planned in such a way that thc da ta are of high accu racy and conseq uently 

I thc misties of the loops are generally so small that the choice of the adjust ing mct hod 
is of minor impon ance. 

The aboveconsidcration docs not , however, apply to most ma rine magnetic mcasurc
ments. These surveys a rc exc1 usively programmed fo r the best seismic resu lts, whi lst 
the magnetamet rie da ta are a mere by-produet of the seismic survey and usua lly a 
magnetametrie map is not eonst ructed until the arca proves promising fa r a il 0 1' gas 
produelion. In the mcanlime, a eonsiderable number o f surveys has bcen ea rried out 
by different eompanies, and as the preparation of contour maps was not planned the 
aceuracy of the data is inferior to that of ai rborne daw. The methods used by the 
different geophysieal eompanies involved were varied. Diurnal va riat ion was genera lly 
not eorrected, normal fields werc partly subtraeted , ete. The first requirement is to make 
a common datum for a ll data , the second step is the elimination of linear drift , and 
then the adj ustment with higher tenn polynomia ls is considercd. 

For the execution of these steps, a computer program has been wri tten wh ich differs 
from the eommon adjustmcnt methods. 1 nstead of dctcrmining misties of loops, the 
discrcpancies of intersecting p rofiles (fig. 1) are t1sed as the main input va lucs for the 
program. Thc different terms a re adj usted individually by an itera tion procedure 
(Linsser 1974) , wh ich grad ually diminishes most discrepa ncies; the remaining incon
sistencies being removed by interpola tion. 

Rcsults from areas where the program has been applicd have provcd that this mct hod 
is most effieient. It also has bCCil applied LO marine gravimctrie measurements. whieh 
are confronted with basieally similar prob lems and aecordingly it was not far-fctched 
to apply the same prineiplc 10 gravimctrie fjeld measurements 0 11 land. Careful plan
ning of the gravity survey a ll ows the differenee in reading times between inte rseetion 
points to be mueh shorter than the time elapsed belween readings a1 the two base sta
tions. It can be expected that the adjuslment based on d iscrepancies only, i. e. witho ut 
base stations, resul ts in the same accuraey as the eonventional method . 
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Fig. I Discrcpancics;\1 inlcrscclion points 

This type of adjustment progra m can only bc applied a fter completion or the su rvey. 
Howcvcr, if the gravity meter is read in the morn ing und the even ing a t the base 
stations, thc drift of the meter can be linea r! y adj ustcd and prel iminary Bouguer maps 
can be prepa red. Thc resu lting preliminary va lues a re accurate cnough for sclecling 
interest ing arcas tha t should be covered by a more detailed survey. T hc final adj usl
ment of the discrepa ncies at intersect ion points is done after complct ion of thc survey 
in o rde r 10 inc rease the accu racy of the Bouguer map. In this ease the consta nt a nd 
linea r te fm of thc adjusting funct ions have to bc delctcd. T hc appl ied highe r terms 
have to eqllal ze ro a t both ends of the profil e in order to mainta in the va llics at the 
base stat ions. then the fo llowing adjustment can be carried out in steps fo r each 
individ ual te rm if the adjusting funct ions are orthogona l. A set of funct ions wh ich 
fulfIls these req uirements has been deve loped by Linsser ( 1976). 

Besides elaborat ion of the computer program. the new field procedure requ ires 
specia l crew training. Pak istani Tcxasglli f Inc . cmp loyed a P RAK LA-SE ISMOS 
gravity pa rty duri ng 1975/76, which a ppl icd the above described method unde !" the 
supervision of the a utho r. High prodllction com bincd with sufficient accuracy showed 
that this met hod is superior to the conventiona l field procedu re. T his paper dcscribes 
the cxecution ofthe fie ld work of th is sll rvey. 
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2. TH E FIELD CONDITIONS 

The eoncessions of Texasgulf Ine. comprise an area of about 25,000 square kilo
met res, the struetural eond itions ofwhieh had to be evaluated within a relatively short 
period. It was planned to initiatc cxploration eombining gravimetrie and magneto
metric surveys. The d ient expected that within a few mon ths sufficient promising 
anomal ies could be found to gu ide a seismic program in selected areas. 

Thc permits consisted of three areas each with different field cond itions. The bed of 
thc Indus River, which follows the main part of the concessions, is abollt 15 to 20 
kilometres wide during the high water season. This area is bordered by dykes. It ean be 
surveyed only in the dry season, during which time the river, then relatively smalI, 
genera lly ramifies forming several panially dead arms. Thc courses of these small ri ver 
beds change every year after the fl ood a nd wcrc therefore unknown prior to thc 
survey. The vast area remain ing bctween the dykes is partly eovered by sand dunes, 
dense scrllbs and in places, during 10w water scason, by cultiva ted land. The lIse of 
vehicles is impossible in most parts; cars can descend from the main dykes at only 
i:I few places and dead river a rms cannot be traversed by cars at a ll. Therefo re, the 
transponation of the survey personnel was restricted to thc river, lIsing rubber boats 
wit h outboa rd motors. A ll other moves could only be done on foot. 

The permit areas wcre bordered by CI wide belt of desert in which the sand dunes 
have a very gentle grad ient to thc south as a resliit of the constant wind blowing 
from the south. The flan ks have an irregular cover of bllshes and sl11a ll trees, whilst 
thc northern flank of the d unes is very steep and consists of loosc sand. \Vhereas 
vehicles can cross the gent ly inclined sou thern fl ank in an E- \V direction, the steep 
non hcrn flanks cannot be generally crossed by cars. Here, transpon atioI1 by vehic1es 
was widely restricted. Although cars could bring (he survey personnel part o f the way 
from a fl y ca mp to the beginning of the day's work ing a rca and pick them up in the 
evening, most or thc locomotion. however, had to be done on foot or by riding camels. 
Ca mels also ca rried water, food , pickets for marking sta tions, etc. 

The area betwcen thc main dykcs and the desen is intensively cliitiva ted and is 
crossed by numerous canals with each field being irriga ted by di tches. Alt hough they 
can be crossed by vehicles, they represent a considerable obstacle and thereforc it was 
much more convenient 10 cross the fields by walking than with the aid of cars. 

). T H E LAYOUT OF PROFI L ES 

The detai led description of the terrain has been given to show the d iffieulties wh ich 
had to be faced by the crew. The main obstac1es obstructing the required high pro
duction ra te was the difficulty in establishing a sufficiently controlIed net of base 
stations. Thc ny camp, to wh ich the survey personnel had to return every evening, 
could only be moved into areas with reasonable access and eonseq uentl y the distance 
between the fl y camp and the work area would become larger d uring the proceeding 
survey. Severa l hours were lost due to unproductive l110ves and, in addition , the 
observer's constant transporta tion to and f rom the work a rea was very time-conslIming. 
Thc lIse of hel icoptcrs was not rcasible. 
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After ca refully studying the field cond itions prior 10 the survey, iL was decided to 
apply the above described in tersection point method. The required accuracy can be 
achieved only if a suitable layout of the profi les guarantees establishing a high number 
of intersection points. The best possible prod uction can be expected only if the rat io 
of prod uctive to unproductive moves is kept as high as possible. 
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'" STEP 1 '" ~ ... 
STEP 2 STEP 3 

~ FLY CAMP WITH lAse STAlLON 

~ PRODUCTIVE MOVE 

••• ~ UNPRODUCTlVe MOVE 

Fig. 2 Exccution of mcasurcments with a minimum of unprod uclivc IllOVCS 

The measurements were to be made according to fig. 2, here, the survey crew makes 
mcasuremcnts whenever it crosses an area where gravi ty sta tions can be estab lished. 
The layout of profil es lied to one base stat ion is shown schematica lly in fig. 3. The 
area covered, using four base stations, is d isplayed in fi g. 4. An acuta l example of 
profile distri but ion that was carried out du ring the survey is depicted in fig. 5, in which 
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• INTERSECTION POINT 

•••• PROFILE OF FIELD STATIONS 

Fig. 3 Layoul o f profiles belonging 10 one Oy camp 



one sees that usua lly only three to five gravity sta tions were located between {WO inter
section points. It is obvious that this distribu tion of profiles guaran tees a high da ta 
acclIracy. 

4. EXECUTION OFTHE FI ELD SURVEY 

The main Illodification of the rou tine field work with respect to usual procedures 
was the simllitaneous execution of the gravity Illeasu relllents and topogra phic survey. 
The normal procedllre separates these two basic activi ties because the gravi ty observer 
has to repeatedly return to a base station during the day. The topographic party on 
the other hand can work consistently. This joint operation, which is possible because 
the gravi ty meter operator needs approximately the same time as the surveyor if both 
are walking, has an important advantage in that of the gravity station marked by the 
topographer is easily recovered by the operator. In an area wllere fire-wood is sold 
by Ihe pound, 1110S1 of Ihe pegs d isappear within 24 hours. Wherever possible, the 
gravity sta tion is marked not only by a picket , but also with spray paint. 

When a profile is surveyed during the initial period of a new subarea, no other 
profiles can be intersected. The gravity observer, however, knows the approximate 
locations of planned interseeti on points. The sites of these gravity stations are chosen, 
whenever possible, to be at positions which can be indentified by a sketch. Thus, the 
subseq uent crew surveying along the intersection profile can recover the forme r sta
tions on the basis of {he sketch, even if the picket has been removed. Stations mC\rk ed 
in this way are identified on the progress map. 

In order to reaeh profi les wh ich are situa ted rar away fro m the fl y camp a consider
able time is required before the measurements can sta rt in the morning and before the 
loop for the linear drift can be closed in the evening. The fina l adjustment results can 
be improved if the meter operator reads the instrument at intersecting points loca ted 
along his route in the morning and the evening . 
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111 FLY CAMP AT BASE STATION 
INTERSECTION POINT 

(TOTAl-169) 

•••• PROFILE OF FIELD STATIONS 

Fig.4 Composition offour blocks bclonging to four fly camps (Intcrscction point mcthod) 
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Fig.5 Aclual examplc of profile distribution 

5. ADJ USTMENT OF THE DATA 

Thc conventional mcthod determines thc absolUlC gravity für cach gravity stat ion, 
that is to say (he mcasured gravity corrected fü r the drift on1 y a nd lied to the base 
ncl. Discrepancies at intersec tion points can be adjusted in the same \Vay ifthese points 
can be completcly recovered. Howcver, a small ho rizontal shift of thc gravily stat ion 
can result in a considerable elevation difTercnce. The absolutc gravity, therefore, can 
difTer by severa l milliga l whenever the picket e-annot be found. Since the Bouguer 
anomaly is genera lly much smoother than the topography, a mislocat ion of the grav ity 
station a fTects the Bouguer a nomaly much less tha n the absolute gravity a nd, lhere
fore, the Bouguer anomaly at the interseclion points has been adjusted instead of the 
absolute grav ity. At one time a profile c rossed a former line which was not then 
recognized by the survcy pa rty, and it was not until a fter plo tting the gravi ty sta tions 
on a map that the intersection of lhe profiles was ident ified. In such cases the mapping 
provided so-ca lied ··fictitioLis intersection points" . For these poi nts, the fictiti ous 
BOllg ller values a nd reading times a re o bta incd by interpolat ion a nd inse rted in 
chronologica l orde r into thc input data for the la ter adjustment. 

The c rew determined provisional Bouguer va lues a nd prepared prov isiona l contour 
maps. and they a lso ·prepared a li st of thc da ta required fo r adj ll stment. This list 
comprised a ll measll rcments except those needed for the establishement of the base 
station, and contained the profile number, stat ion number, time of measurement and 
provisional Bougucr anomaly. Whenever a gravity sta tion was reoccupied, the previous 
profile a nd station number were notcd. Th is listing was the input for the computer 
program. 

The fi rst step of the computer p rogram is the complet ion of information. When a 
station has been reoccupied, the topographer notes in the field sheet the profi le num
ber and station lllimber of one previo us reading at this point. This annota tion does 
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not givc in fo rma tion about subscq llcnt rcad ings at thc samc station. \Vhcnevcr an 
in terscction point is repeared more than o nee. ca eh adj llstmcnt has to compa rc the 
reading to bc adjustcd wi th thc mean "a llle of all o t her readings. Thercfore. the li st 
of computer inpu t "alues has to conta in the profile and sta tion nu mber of a ll in tcr
secting profiles for each intersect ion point. This updming o fthe da ta is incillded in thc 
com pute r program . Thc program does not require that each repetiti on identifies the 
profile and station number of the first rcading. Any othcr simplc idcll ti fiea tion 
ena bles the computer to complclc the list ing. Only the following combinat ion has 10 bc 
avoidcd: a mu ltiple intc rsect ion point consists of the read ings A. B. C lind D. 11' the 
lopographer indicates that A is identical to 8 anel C is idcnt ical 10 D. thc computer 
daes not identify the pai r A-~ with the pair C- D. Th us, if d ifferent survey panies 
opera te in the sa me area. the field notes ha ve to be checked ca refull y to avoid ihe 
spl ill ing 01' one intersection point in to two differcm units. 
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Fig.6 Adjusll11cnt of I11casurel11cnts with cxtrel11ely irregular dist ribu tion of inlerscctiQll points 
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When the crew is retllrning to the ny ca mp. gravity readings of the same Joop can 
bc repeated. These points can then be p rocessed like inte rsection points. 

After updating the li st of input data , it is recommended to define a file containing 
only the intersection points. These va lues are corrected itera tive ly by polynomials. 
The coefficients fo r each profile and for each polynomia l term are accumu lated and , 
afte r finishing the adjustment , these acculllulated coefficien ts are app lied to the 
origina l complete field data fi lc . The last step is the fina l interpolat ion of residua l 
discrepancies. 

Gravi ty and magnctics were mcasured simu ltaneously and it was intended to adjust 
bOlh selS of val ues likewise. However. lhe eombined adjuslmenl was nol possible 
because a few intersect ion points were missing in the set of magnetometric data. 

The drift of thc gravity meter is a function of timc. Therefore, thc time is the x
coordinate for the adjustmcnt , not the horizontal distance. If, due to delay during the 
IllcaSlirements, the timc in terva ls bctween in tersection po ints are ve ry irrcgula r (fig. 6), 
il is reeomlllcnded to divide the intc rva ls between rcad ings at intcrsection points into 
equidistan t portions. 

6. PRODUCTION AN D ACCU RACY 

The crew operated in 2 to 4 parties with one gra vity observer and Olle topographer 
each. A total Ilumber of 25,000 gravity stations was measurcd at 500 m spac ings. "fhe 
time required was 12.5 1110nths, including time for establishing the base stat ions. Thc 
produelion of 1,000 profile kilomeiers per monlh in lhis area of generally diflicuil 
access is at least twiee the produelioll whieh eould have been aehieved for the same 
costs by the eonventional me1hod. 

In the dcsert area, the loose sand impaired the levcIling and consequcnt ly the ac
curacy of the measured va lues. In a ll other parts of the permit5. vc ry 5111001h contour 
lines at 0.2 mga l spacings indicate Ihat {he accuracy is at least as high as the results of 
ll1easurements with the conventional stric t d rift contra!. 

The compute r costs for thc adjustment are minima l comparcd to the costs of the 
fi eld work . A minicompulcr wi th 32 k, 16 bit words and with d isk is sufficient for thc 
ei\ccution of the program. If such a minicomputer i5 ava ilable in the survey arca the 
Bouguer map ca n be cont inua lly updatcd during the 5urvey. 
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ZWEIDIMENSIONALE REKURSIV FILTER 

VON 

R. MARSCHALL ') 

EINLEITUNG 

Idea le Filteroperato ren lassen sich sehr anschaulich im Frequenzbereich beschrei
ben. Mit Hilfe der inversen zweidimensionalen Fouriertransformation erhält man den 
entsprechenden Filteroperator im Zeitbere ich. Da man im Frequenzbereich eine fre
quenzband beschränktc Version vorgibt (wir haben 2 Nyquistfrequcnzen fl. N )' und 
f2,Ny), ist de r ideale Operator im Zeitbereich jeweils zweiseitig unendlich lang und da
her a ls Idealoperator nicht realisie rbar. Für eine reine MA- Realisierung(MA = Moving 
Average) muß er daher abgeschnitten werden. Diese Beschränkung kann zu Cf

heblichen Abweichungen von dem ursprünglich vorgegebenen Frequenzverhalten 
führen. D iese FehlermögJichkeit kann aber vermieden werden durch den Einsatz von 
zweidimensiona len Rekursivfi lterapproximationen. 

THEORIE 

Für den eindimensionalen Fall liegt ein entsprechender sehr leis lUngsfahiger Appro
ximationsalgo rithmus vor (Marschall 1978, 1980 a, b). 

Im folgenden wird dieser Algorithmus auf zweidimensionale Probleme erweite rt 
(Marscha ll 1980 b, cl. 

Wir gehen davon aus, daß der vorgegebene idea le Filte roperalOr D(ZI' Z2) bereits 
im Zeitbereich vorliegt und benutzen die zweidimensionale Z-Transfo rmat ion zu sei
ner Darstellung: 

00 ~ 

( 1 ) D (ZI , Z2) = L L d; .j Z\ Z~ 
i =-tQ j =-tQ 

Dieser Operator wi rd nun durch den Filteroperator F(ZI ' Z2) unter Benutzung der 
L2-Norm approximiert. Dabei ha t F(ZI' Z2) fo lgende Form 

'" 00 
(2) L L f;'jZ;1 Z~ 

i =-tQ j =-«I 

d. h. die Approximat ion wird durchgeführt , indem man das Nennerproblcm als sepa
rierbarell Minimum Delay Opera to r definie rt , der a ls Gesamtoperator die N ullphasen
eigenschaft aufweist. Dabei ist 

Mb - I Nb - I 

(3) BO(Z h Z2) = Bhl' (Z I) Bh"(Z2) = L bP ' Z\· L 
i = O j = o 
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Dieser Ansatz hat den Vorteil. daß keinerlei Slabilitälsprobleme auftreten können. 
Ist nun der vorgegebene Idealopera to r separierbar. so muß auch de r ermitte lte 

A pproximalionsoperator separierbar sein. Für diesen Fall gi lt dann 

(4) 
M" 

A(Z, . Z,)= L 
Nn 

L auZ; Z\ = A(Z,)·A(Z,) 
i : - M ~ j = - N .. 

Ist jedoch der vorgegebene Idealoperator nicht separie rba r. dann ist de r Zühle r des 
Approximationsoperators ebenfalls nicht separierbar. 

In diesem Fall ist es oft zweckmüßig, den sich ergebenden Zähleroperator A(Z\. Z2) 
weile r zu approximieren11lit Hilfe eines Diagonaloperators D IAG(Z\,Z2): 

( 5) A(Z, .Z,) A (Z,. Z,) ,\h Na 

:L :L . aLj Z\ Z~. 
i '" - Sia j '" - N" DIAG(Z,. Z,) DIAG(I /Z,. I/Z,) 

wobei der minimalphasige Diagonaloperator dann definiert ist zu 

Mc - \ Ne - I 

( 6) DI AGo(Z,. Z,) = L L C,.jZ\ Z\ 
i = O j = O 

111 i t 

( 7) DIAG (Z,. Z,) = DIAGÖ"(Z" Z,) DIAGÖ"(Z, . Z, )= 
Md - I N d - \ .. 

= :Ld!\)ZiiZii L d12)Z1 Z1 
i = O j ::O 

A us dem so beschriebenen Ansatz ergibt sich sofon , daß das Phasen verhalten des 
Approximalionsoperators das idea le Phasenverhalten darste llt und wir nur mehr das 
entsprechende Frequenzspektrum überprüfen müssen. 

Die praktische Durchführung ist wie folgt: 
Man wähl t eine bestimmte*) Operatorlänge Mb bzw. Nb und führt die erste Appro

ximation lüngs der Hauptachsen des vorgegebenen Idealopera tors durch. Die Korre
lcuion mit diesem so ermittelten Operator Bo(Z\ , Z2 ) BO(l /Zil 1/2 2 ) ergibt dann 

(8) Zt"Z~'D(Z,. Z,) Bo(Z" Z,) Bo(l /Z,. I/Z,)=Qi (Z" Z,)+Pi' (Z,. Z,) 

wobei nach entsprechender \Vahl von M a bzw. N" gilt 

~ 00 

(9) Pi' (Z, . Z,) = L L P,.jZ\ zi 
i = O j = O 

-, -, ro - , 

Q - (Z,.Z,)= L L q,.jZ\ Zi+ L L q,.jZ\Zi + 
i =-a;> j =-o;o i = O j =-:o 

-, 
( 10) + L 

i = -~ 
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Damit e rgibt sich der Zä hlerope rator zu 

M h N .. 

( I I ) A(ZI' Z,) ~ L L a;'jZ: Zj 
i =- ~I .. j :-N" 

\Vie ei ngangs erwähnt , is t es für den nicht separierbaren Fa ll oft zweckmäßig. auch 
eine Diagonaloperatorapproximation durchzuführen. Nach Wahl des entsprechenden 
M e bzw. Ne e rhält man hier nach der zusätzlichen Korrelation entsprechend 

( 12) 

und daraus für den 2ähleroperator A' (Z]. 2 2 ) 

/\I .. 

( 13) A' (ZI'Z,)~ L 
i = - /\1 ft 

Abschließend sei vermerkt. daß es für die seismische Anwendung wohl vorte ilhafte r ist, 
auf d ie zusü tz liche Diagona loperatorapproximation zu verlichten. Man erhöht dann 
zweckmüßigerweise den zu wählenden \Vert für M

3 
bzw. N

3
• Der Grund hie rfür liegt 

in der Tatsache. daß bei der üblichen digita len Verarbeilllng seismischer Spuren die 
Spuren immer als Vektoren auftreten und man aus organisatorischen Gründen die 
entsprechenden Filteroperatoren ebenfall s a ls eindimensionale Vek toren anwenden 
wi ll. Der Diagonaloperat or ist ein a rray-orientierter Operator und kann daher zu 
Speicherproblel11en führen. 

A ußerdem sei noch angeführt , daß bei einer Fücherfilterung von Einzel seismogram
l11 en eine Diagonaloperatorapproxil11ation nicht venvendbar ist. Für Stapel sek tionen 
hingegen ist sie aber durchaus interessa nt. 

ANW END UNGS BEISPIELE 
SEPA RI ERBARE ZWEIDIME NS IONA LE FILTER 

Ein sehr simples Beispiel hierfür ist das BOX CAR-Filter, das im Frequenzbereich 
fo lgende C harakteristik aufweist : (Rabiner et a l. 1975) 

(14) D(f f) _{ I ... -a ;;i w1 ;;i a 
I' 2 - 0 ... andernfalls 

Die Rücktransformation in den Ze itbereich liefert 

( 15) 

sin(an 1) sin(bn,) 
rr' n , n·n! 
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Fü r das fol gende numerische Beispiel wurde a = b = ; gewählt (Marschall 1980 c). 

\Vi r wählen Mb = 5 und erhalten fo lgendes G leichungssystem : 

- 2.7 rr 

Das ergibt a ls Lösung 

BÖ"(Z ,) = I + 1,0166 Z; + 0,14 18 zi 
B6"(Z,) = I + 1.0166 zl + 0,14 18 zi 

Die Korrelati on mit dem Gesamtoperator ergibt dann den separierbaren Zähler
array. 

Fü r das Beispiel wurde die Fi lterord nung des Zählers zu ( 11 x 11 ) gewä hlt . 
Das resultierende Spektrum ist A bb. I zu entnehmen und zeigt, daß d ie Approxi

mat ion zu einem sehr guten Fil te roperator geführt hat. 
Z usätz lich wurde die Impulsa ntwort des Filte rs berechnet und in Abb. 2 darges tell t. 

Abb. I 2D-BOXCAR-Filtcr. Frcq ucnzspcklrum Abb.2 2 D-BOXCAR-Filtcr .lmpu lsanlwort 
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N ICHTSEPAR IERBARE ZWEI D IMENSIONA LE'FI LTER 

Der klassische Fa ll cines zwcidimensionalen nichtseparierbaren Operators stellt 
das Gcschwindigkeitsfilt er, auch Fächerfilter genannt, dar (Embree cl al. 1968, 
Kanascwich 1975), 

Im Frequenz-WeIlenzahlenbereich ergibt sich fü r das ideale Flächenfil ter (900 -FaIl) 

(16) D f k - ---, ,-{I _ill< k<1!I 
(, ) - 0 ___ andemfaIls 

wobei k als räu ml iche Frequenz aufgefaßt wird : 

( 17) 

mit K = WeIlenzahl 
A = scheinbare WeIlenlänge 

Im Zcitbcrcich erhält man 

00 00 

( 18) D (t, x)= f f D(f, k)e";(f.-k·' dkdf 
- <:CI - 00 

Definiert man Tn = n ,.1.t als n'ten Sampiepunkt und Xm = m ,.1.x als m'tes Geo
phon, so ergibt sich 

( 19) 

d, h, eine zcitlich und räumlich symmetrische Impulsantwort. 
Dabei zeigt die Ha uptachse in T- Richtung ein Koeffizientenverhal ten, das der Reihe 

1 1 
TI' 3.5' 5_7 ' TI' ---
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entspricht. 
Wä hlt man nun Mb = 3. so erhält man fol gendes Gleichungssystem für den Opera

tor BÖ"(Z,) = 

- 5.7 3. 5 TI [" ':J I 
b(~) -TI 5.7 3.5 

I 
-9.TT TI 5.7 

Die Gaußtransformation führt zu einem 2 x 2-G leichungssystem, aus dem sich der 
gesuchte Operator bestimmen läßt zu 

BÖ"(Z,) = 1- 0,73895642 Z, + 0,06242998 Z; 

Eine andere Variante in T-Richtung stellt die Reihe 

I 
I . "F' Y' 4T' dar. 

Für Mb = 3 erhält man dann analog 

BÖ"(Z,) = I - 0,793331 Z, + 0,087769 zi. 

Man erhä lt für den Fall M b =3 für den NenneroperalOr BÖ"(Z,) Bö" (1 /Z,) eine 
"Filterordnung" von (5 x 1)*), 

Für die seismische Anwendung wird nun im ersten Schritt auf die we itere Appro
ximation (BÖ"(Z,), DIAGo(Z" Z,)) verz ichtet und die Korrela tion durchgeführt , um 
den Zähleroperator A (ZI' Z2) zu ermitteln . 

Der sich so ergebende Array von Werten wird nun durch entsprechende \Vahl von 
Ma und N~ beschränkt. 
In den Abbild ungen 3 und 4 werden die resu ltierenden Operalorspektren gezeigt**). 
Abb. 3 erhält man, wenn der Zählerarray A(Z" Z,) au fl ll x 4) beschränkt wird , und 
Abb. 4 ergibt sich, wenn ma n den Zählerarray au r (7 x 6) beschränkt. Die Gesamt
punktzah l beider Operatoren liegt unter 50. 

0) Die erste Zahl gibl die Anzahl der Koeffizien ten in T·Richlung und die zweile Zahl die entsprechende Anzahl in 
X.Richtung :I!I . 

00 ) In allen Beispiekn wurde noch ein AntiglcichslTomfil ler miteinbezogen . Fiherordnung (3/ 1) (3/ 1). 
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Abb.3 2 D·Fiichcrfiltcr. FrcqucnzspcktTum 
(11 /41/(5/1 1 

Abb.5 1 D-F:icbcrfiltcr. Frcqucnzspcktruill 
( 13/81/(7/ 1) 

f\bb.4 1 D-Fiichcrfiltcr. Frcqucozspcktrum 
(7/61/(5/ 11 

Abb.6 2D-Fiichcrfil tcr. Frcqucnzspcktrum 
(1 7/ 10)/(7/ 1) 

Erhöht man nun jeweils die Filterordnung, d. h. wählt man Mb = 4, so füh rt das auf 
eine Filterordnung des Nenneroperators von (7 x t). 

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

N un gehen wir zu dem Fall über, daß auch eine Diagonaloperatorapproximation 
durchgeführt werden soll. 
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Wir behalten Mb = 3 bei und füh ren als ersten Schritt eine Approximation längs der 
zweiten Hauptsache, d. h. in X-Richtung durch. 

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

entspricht. Der gesuchte Operator B&"(Z2) = I ,: b\" Z2 + b\"Zl wird aus fo lgendem 
G leichungssystem bestimmt : 

-52' V P ["'j I bfl -=p 3' V 
I I I 

-9'" 7' 3' 

Die gesuchte Lösung ist dann 

BÖ"(Z,) = I - O,6349276Z, + 0,0306403Zl 

Der Gesamtoperator für die Vorwä rtsrekursion ist dann 

BÖ"(Zl) BÖ"(Z,) = [1 Zl ziJ [ 1,0 ... ] 
- 0,793 .. . 

0,087 .. . 

[1 ,0 - 0,634 . 0,030. ) [ ~!] 

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

operat or BblJ(Z,) Bb"(Z,) Bb' '(l /Z ,) Bb"( I/Z,), so kann man zeigen, daß der sich 
daraus ergebende Zähleroperator längs der Hauptdiagonalen ein Koeffi zienten
verhalten zeigt, das der Reihe 

I , 2' 3' 4 · ··· 

entspricht . 
Man erhält a llS dem sich ergebenden G leichungssystem da nn (Md = Nd = 4) 

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

Der nun durch den Korrela tionsschritt sich ergebende Zählerarray weist a ls größ
ten Koeffizienten die Zahl 11 ,370 auf. Mögliche Beschränkungen des Zählerarrays 
sind beginnend mit (11 x 6) möglich. 

Für Abb. 7 wurde (17 x 16) gewählt. Ma n sieht . daß durch d ie Diagona lapproxima
tion eine sehr gute Annäherung an die Idealcharak teristik erreicht worden ist. 

Abb.7 2D-Fäche rfilter. Frequenzspek trum (17/16)/(5/5. 13j13) 

ABSC HLI ESSENDE BEME RK UNGEN 

Das vO'rgestellte Approximat ionsverfah ren wurde an zwei numerischen Beispielen 
·demonstriert. Die Ergebnisse sind zufriedenstellend und zeigen die Leistungsfahigkeit 
des Verfahrens. 
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SEISMISCHE VERFAHREN Z UR ORTUNG GEOTHERMISCHER 
LAGERSTÄTTEN ') 

VON 

R. ME ISSNE R ") 

Z USA M~\'I ENFASSUNG 

G ute geot hermisc he Lagerstätten ze ichnen sich nicht nur d urch eine ho he Tempe
f,Hur aus. sondern mUssen auch eine gut wClsscrleitendc Schicht unterhalb ei ner was
scrstaucnden Schicht aufweisen und möglichst nahe einem Verbraucher angesiedelt 
se in . Seismische Geschwindigkeiten lind seismische Absorption von p. lind S-\Vcllen 
sind physikalische Meßgrößen. die slark von der Temperat ur abhä ngen und die durch 
kombinierte rellexions-rerraktionsseismische Messungen erraß t werden müssell. Z u
sätzliche Anga ben der Rellexionsseismik über Feinstruktur von Sedi menten und über 
Vorzeichen und Betrag von Rcllexionskoeffizienten si nd weitere wich ti ge Meßgrößen. 
Rerraktionsbeobachtungen müssen lä ngs sich kreuzender Pro fil e erfo lgen. um ho ri
zontale Geschwindigkei ten auf Effek te der In homogen ität und A nisotropie zu prüfen , 
die ebenfalls Geschwindigkei ten lind Absorption beeinnussen. Beispiele von Feld
Illessungen ze igen die Erfolge gezie lter Experimente Ubcr geot herm isch a noma len Ge
bieten. 

l. EIN LEIT UNG: WAS SIN D GEOTI-IERiI.<l ISCHE LAGERST;\TTE N? 

Eigentlich brauchte man sich um die Energieversorgung der Menschheit keine Sor
gen zu machen: Ein fast unerschö pnic her Wärmevorra t schlulllmert im In nern der 
Erde: man braucht nur in genUgend große Tiefen zu bohren. um \Vürme von 100°, 
200 ° odcr mehr a nzutreffen . Mi t gee igne ten Trügern_ z. B. \Vasse r. könnte man sie 
zwecks technischer N utzung an dic O bern üche bringen. A llein in den o beren 10 km 
der Erdkruste steckt ei ne \Vürmcellergie von 3 x 1026 Ka lo rien oder 2000mal so viel 
wie in sümtlichen Ko hlevorräten der Erde. 

Leider führen uns derartige Überlegungen nicht vie l weite r : denn die W~irme
energie ist meist so diffus vertei lt . daß ihre Ausbeutung ext rem unwi rt schaftlich ist: 
Der mittlere \Vürmeinhalt von einem Kilogramm Gestein der oberen Erdkruste bet rügt 
nur 0,3 % dessen. der bei Verbrennung von einem kg Kohle frei wi rd . N un gibt es 
aber erfreulicherweise a uf der Erde Gebiete. in denen \V~irme in konzen trierte r Form 
vorhanden ist, ühnlich wie sich Metalle. Ko hle oder Erdöl in sogena nnten Lager
stätten konzentrieren. Zwa r haben geo thermische Lagerstätten n icht unbedingt 
scharfe Begrenzungen. doch lassen sie sich in Bezug auf Ex plo ra tion lind Explo ita
tion durcha us mit a nderen Lagerstätten ve rgleichen (\Vhite a lld Wi lliams. 1975) . 

A lle guten geot hermischen Lagerslätten der Erde liegen in der Nühe VO ll Platten
grenzen und zwar hier bevorzugt in solchen Zonen. in denen infolge von Zerrungen 
vulkanische und plutonische Prozesse auftreten. Hier kommt es durch niissige oder 
K riech-K onvektion im U ntergrund zu einem slarken Tcmpera tura nstieg: der sich 
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Fig. I l3cispid ei ner idealen geothermischen Lagcrstünc 
$1 = Stadt 
\VI.; = Wärmekraftwerk 
G = Geyser 
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(1) = wasscrundu rchliissigc (oder schwcrdurchliiss.) Schicht 
(2) = wasscrhallige. permeable Schicht 

(z. 13 . Sand. Kies eie) 
(3) = Kristallincs Grundgebirge 
(4) = Magmabmnlcr 

• 

• 

• 

• 4) -

a uch der Umgebung solcher Zonen m itte ilt . Befindet sic h etwa o berhalb einer Magma
kammer in de r mi tt leren oder lll1 te ren Erdk ruste eine po röse lind permea ble wasse r
ha ltige Schic ht , die im günst igsten Fa ll von einer undurchläss igen Schic ht überlagert 
ist - wie eine gu te Erdgas- lind Erdö llagersÜilte - is t fe rner ein Verbraucher in der 
Nä he, so ha t ma n eine ,.idea le geo thermische Lagerstä tte". Siehe Figur I. Es ist also 
nicht allein die hohe Temperatur, sondern es sind auch Wassergeha lt , Wasse rbeweg
lichkeit , Feinstruktur und ei ne bes timmte Schichrung, die eine gute geo thermische 
Lagersüiue kennzeichnen. T ro tzdem sind hohe Temperatu ren in geringen Tieren eine 
Grundvoraussetzung zur Energiegewinnu ng, denn geringer Wassergehalt und man
gelnde F ließr1ihigkeil lassen sic h no tra ll s k ünstlic h erhö hen, wie es bei den sogena nn
ten .. Hot D ry Rock ··-Projekten ve rsucht wird. So lassen sich geo thermische Lager
stät ten a m besten nach ihren Temperaturen charakterisieren: 

( I) Tem pera turen von 100 b is 40 °C lassen sic h nur d urch Wärmepumpen und a llen
ral ls zur loka len Beheizung von K leins iedlungen, T reibhäusern , Schwimmbecke.n 
elc. nulzen. 

(2) Temperatu ren von 40° bis 130 oe eigne n sich bereits zur Behe izung von mittle ren 
und g rößeren Sied lungen. ra lls genügend Wasser vorha nden und in unmittelbarer 
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Fig.2 Siedepunkt von reinem Wasser als Funktion der Tiefe bei lithostatischer Druckzunahme 

Nähe verfügbar ist. Je größer die Anlage, desto wichtiger sind sog. Doubletten: 
Es IllUß stets eine zweite Bohrung niedergebracht werden. durch die das ver
brauchte, abgekühlte Wasser abgeführt wird. 

(3) Temperaturen von '1 200 bis 180 °C lassen sich unter günst igen Bed ingungen be
reits zur Elektrizitätsgewinnung und zur Beheizung von Großstädten verwenden. 

(4) Temperaturen von mehr als 170°C eignen sich allgemein zur Elektrizitätsgewin
nung, wobei sich Wasser in Tiefen von weniger a ls etwa 100 m in Dampf um
wandelt und somit direkt in Turbinen verwendet werden kann. 

Figur 2 zeigt den Siedepunkt reinen Wassers als Funktion der Tiefe. Man nennt die 
wasserdampfbi ldenden Lagerstätten , die allerdings zur Zeit nur mit etwa 3 % der pro
duzierenden Kraftwerke zu Buche schlagen, auch " Hoch-Enthalpie" -Lagerstätten . 
Ihre sog. Entha lpie, d. h. ihr Wärmeinhalt liegt zwischen 300 und 700 kca l/kg, ge
genüber den sog. "Niedrig-Enthalpie"-Heißwasser-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 bis 300 geo1hermische Doubletten niedriger Enthalpie. Wo solche Felder im 
westeuropäischen und deutschen Raum zu finden sind , zeigen Hänel, 1979, Wohlen
berg, 1979 und Ungemach, 1980. Hoch-Enthalpie-Felder befinden sich im Mittel
meerraum , z. B. in Larderello, Italien, dem ä ltesten geothermischen Kraftwerk der 
Erde. 

2. ZUM PROßLEM DER ORTUNG GEOT HERM ISCHER LAGERSTÄITEN 

Da es vor allem darum geht, Zonen erhöhter Temperaturen zu finden und da diese 
nicht unbedingt durch Wärmeflußmessungen an der Oberfläche gekennzeichnet sind 
vor a llem dann nicht , wenn rezente Magmenbewegungen im Untergrund stattgefunden 
haben - muß man nach physikalischen Größen suchen , die von der Temperatur ab-

98 



hängen. Seismische Geschwind igkeiten und seismische Absorption sind zum Beispiel 
zwei solcher Größen. Experimente haben gezeigt, daß bei einem Umgebungsd ruck 
von 1 kbar , entsprechend 3,5 bis 4 km Tiefe, eine Temperaturanomalie von ß T = 1000 

eine Geschwindigkeitsänderung von etwa 2 % ergibt. Genaueres ist in Figllr 3 zu er
kennen. (Kern , 1978, Meissncr und Fakhimi, 1977) . Der Wert von 2% ist zwar klein, 
doch sind mit besonderen Messungen auch im Feld Genauigkeitcn von 1 bis 2 % durch
aus zu erzielen. Auch die Absorp tio n seismischer Wellen ändert sich mit der Tempe
ratur, und zwar a llgemcin stä rker als die Geschwindigkei ten. Entsprechende Feld
messungen sind jcdoch problematisch , und zwar wegen der starken Abhängigkeit der 

-t.Ypin m/ sec _t.Yp in m/sec 

250 _"Y (%) 250 _ {:}L (% ) I 
Y l. Y 

l. 

T 200 200 

3 3 ,," 
" Granit 150 15 2 kb 

0 

,>,," I 2 0 / 
2 ~ 1.,," 100 100 ---r' ~ 

/ 00 
/ \ 

50 /: 
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Fig.3 Abnahme der Vp-Geschwindigkeil und rela tive Abnahme 6Vj V als Funktion der Temperatu r
anomalie für einen Umgebungsdruck von I kb (3.5 - 4 km) T iefe (links) und 2 kb (rechts). 

Parameter ist die mittlere Temperatur. Nach Experi menten von Kern (1978) und Mei ssner u. Fakhimi 
(1977) 

Absorption vom Prozent satz der \Vassersättigung, der meis t unbekannt bleibt. Phy
sikalisch hängen sowohl die Geschwindigkeitsern ied rigung a ls auch die Absorptions
erhöhung in Zonen erhöhterTemperatur mit der quas i-reversiblen Öffnung von Mikro
n ssen zusammen . 

Leider ist es auch nicht die Temperatur a llein, die eine Geschwindigkeitserniedrigung 
bewirkt. Erhöhter Porendruck, Inhomogenitäten im Gestein lind Anisotropien mögen 
viel hö here Abweichungen der Geschwindigkeiten a ls 2 % ausmachen. Es kommt in 
der Praxis da rauf an, Geschwind igkeiten in verschiedenen ho rizo nta len Richtungen 
und in der Vertika len mit größtmöglicher Genauigkeit zu erfassen. Geschwindigkeiten 
in horizontaler Richtung lassen sich aus Refraktionsbeobachtungen berechnen. Erfah
rungsgemäß braucht man Auslagen von 20 bis 30 km Länge, um eine Eindringt iefe 
von 4 bis 6 km zu erfassen. Geschwindigkeiten in vertikaler Richtung lassen sich aus den 
Stapelgeschwindigkei ten ermitteln, wobei a llerdings eine Reihe strah lenoptischer 
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Probleme anrallen , die jedoeh im Prinzip lösba r sind (K rey, 1980a, b). A ueh bei den 
Reflexionsmessungen sind große Auslagen notwendig, um für minIere und große Tie
fen noch geniigend große moveout-Zeilcn flir eine sichere Geschwindigkci lsbestim
mung zu erha lten. Dabei erhöht ein hoher Überdeckungsgrad nicht nur das Nutz! 
Stör-Verhä ltnis von Reflexionen sondern auch die Gena uigkeit der Geschwindigkeits
bestimmungen. Hier müssen zum Beispiel bei der Auswertung der ers ten Einsätze bei 
hohen Überdeckungsgraden komplizierte Mittclungen der Einsa tzrei hen vorgenom
men werden, bevo r nach dem Wiechcn -Herglolz-Verfa hren Geschwindigkei ts-Tiefen
Funktionen berechnet werden können. 

Als Ergebnis der Berechnung von horizontalen oder vert ikalen Geschwindigkeiten 
lassen sich längs der Profile Isotachen (= Linien gleicher Geschwindigkeiten) zeich
nen. Sind diese in einem homogenen Schic htpake t gla u lind nur mäßig gekrümmt, so 
sind mit großer \Vahrscheinlichkeil Temperatureinflüsse dafür ve rantwort lich, da die 
Wärmeleit fähigkei t stets rur schwache Grad ienten sorgt. Starke lind abrupte laterale 
Änderungen der Iso tachen legen den Verdacht na he, daß eine Ä nderung des Ges teins
körpers oder der A nisotrop ie, vorzugsweise längs Störzonen, vorliegt. Naturgemäß 
sind temperat urbedingte Änderungen der Geschwindigkeit besser im krista llinen 
G rundgebirge zu erfassen a ls in Sedimenten , zumal ja, wie Figur 3 zeigt , die Empfind
lichkeit 6. V fV mit steigender mittlerer Temperatur und damit a uch mit der Tiefe zu
nimmt. Der Geschwind igkeitseffekt ß V IV erreicht kurz unterlla lb der Schmelztem
peratur Werte von etwa 14 %. Kleine Prozente von Partia lschmelzen führen zu keiner 
dramatischen Ernied rigung der Geschwindigkeiten oder der Absorption. Totalschmel
zen, z. B. in Magmakammern , ergeben allerdings eine Geschwindigkeitse rniedrigung 
von etwa 44 %, eine Partialschmelze von 50% ergibt bei günstiger Geometrie etwa 
22 % Geschwindigkei tserniedrigung (Meissner. 1974). Diese Za hlen sind deswegen 
von Bedeutung, weil z. B. Feldmessungen, die ein ß V fV von 25 % a nzeigen, wie z. ß. 
das Zentrum des berühmten Geysir-C1ear Lake Feldes in Ka li rornien (I her et a l. 1979) 
no twendigerweise eine Beimengung von Partialschmelzen haben muß. 

Solche Zonen partieller oder totaler Schmelzen sind dankbare Objekte für die Re
flexionsseismik . Stets muß die o bere Grenzfläche einen starken nega tiven Reflexions
koeffizienten a ufweisen. Weite Tei le diese r G renzfläche sollten zudem als Po tentia l
flüche nahezu horizonta l liegen, wie zum Beispiel die Horizonte im Rio G rande Rift 
in etwa 23 km T iefe (Riecker, 1979). Doch sind auch Aufstiegswege von Magmen bis 
in die Oberkruste, meis t längs tiefgreifender Störungen, beka nnt. Solche Störungen 
müssen erkannt werden. Die niedrigen Geschwindigkei ten in Zonen mit Partia lschmel
zen oder Magmakammern führen - ähnlic h wie beim .. Bright Spot Konzept" - zu einer 
Reihe von charakteristischen Erschei nungen, wie z. B. scheinbares Durchhängen lie
ferer Ho rizontc etc. Diese und ähnliche Erscheinungen müßte ma n natürlich, ä hnlich 
wie bci Gaslagers tä tten, a uch bei Dampnagerstätten erwarten. Es liegen hierüber keine 
einschlägigen Erfahrungen vor, doch macht die schnelle Zunahme des Siedepunktes 
mit der Tiefe (Figur 2) die Existenz solc her Lagerstätten recht un wahrscheinlich. 
Vielleicht gibt es sie in Ausna hmemllen. was jedoch noch durch gezielte Messungen 
bewiesen werden müßte. Bekanntlich genügen bereits wenige Prozent Gas (oder 
Dampf), um die P-\Vellengeschwi ndigkeit drasti sch zu reduzieren , und zwischen 5 und 
95 % Gasgehalt ist eine Diskriminierung durch P-Wellen a llein nicht möglich. Hier 
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gibt es. besonders bei oberllüchennahen Lagerstkiucl1. ein weites Feld für S-\Vellen
Untersuchungen. S-Wellen zeigen ganz andere Zusammcnlüingc zwischen Geschwin
digkeiten und Gassüttigung, und aus dem Verhüllnis V,,/Vs ließe sich auf trockene lind 
nasse Zonen schließen. Wasserhaltige Schichten haben hohe V"/Vs· Verhültnisse. Ä hn
lich ho he Verhühnisse haben natUrlich auch Zonen partiel ler Schmelzen. 

Zum Schluß dieses Abschni lls sei auf den starken Einnu ß der Temperatur auf die 
Kriecheigenschaften von Ges teinen hingewiesen. Etwa bei 60 bis 70% der Schmelz
temperatur. entsprechend Viskos itäten von etwa 1021 bis 102.3 Po ise. mngt das Mate
r ial der unteren oder mittleren Kruste an , so stark zu kriechen , daß die Spann ungen, 
wie sie zum Aulbau und plötzlichen Abbau von Erdbebenspannungen erforderlich 
sind , nicht mehr erreicht werden. Dies ist z. B. bei wasserhaitigen granitischen Krusten 
und mittelstarken Temperaturgradienten schon in etwa 12 km Tiefe der Fall. Theore
tisch gibt es enge Zusa mmenhünge zwischen diesen Kriecheigenscharten. der seismi
schen Absorption l/Q und den Geschwi ndigkeiten VI' und Vs . Hohe Temperaturen 
und en tsprechend geringe Viskositüten führe n nun zu ei ner vorzugsweise söhligen La
gerung von Ho rizonten einer warmen Unterkrus te, die sich durch gravita ti ve Diffe
rentiation intrudien er Magmen gebi ldet haben mag. \Ven n keine spütere tektonische 
Bewegung erfolgt ist. behält man quasi-söhlige. oder doch relativ ebene Rellexions
horizonte. Eine solche Schich tung mit nur schwacher Krümmung ist für die Korrela
tion der Reflexionen um so wich tiger, je tiefer die betreffenden Horizonte liegen . Er
fahrungsgemüß haben Krusten mit rezenten \Vürmeereignissen - sofern sie nicht noch 
im Stadium einer intensiven DurchmischlIng sind - tatsüchlich eine höhere Reflekti
vitä l der Unterkruste aufzuweisen als Krusten allS kalten und alten Schi ldgebieten. G ut 
korrelierbare Ho rizonte sind aber auch für die Berechnung von Intcrvallgeschwindig
kei ten unabdingbar. Somit ist eine gute Renekti vitüt der Unterkrllste ein Anzeichen 
warmer Gebiete lind ges tat tet überdies die Berechnung der Interva llgeschwindigkeiten 
für die überkruste. 

3. AKTtVE UN D PASSIVE SE I S~'IISCHE FEL D MESSUNGEN 

Da die Aunösegenauigkeit von Zonen abnormer Geschwindigkei ten von der seis
mischen \Vellenlünge abhüngt, ist die Reflexionsseismik mit ihren relat iv kleinen Wel
lenlängen allen anderen seismischen Verfah ren überlegen. zLimal die Struktur des Un
tergrundes und die Verfolgung der Polarität von Reflexionen gerade fü r geothermische 
Untersuchungen wichtige zusHtzl iche Hinweise liefert. Da jedoch durch reine Re
nexionsmessungen nur die (vorwiegend vertika le) In terva llgeschwind igkei t berechnet 
werden kann. die bei Anisotropie bis zu 20 % von der horizonta len Geschwi ndigkeit 
abweichen mag. muß man mindestens ei ne Refraklionsauswertung der ersten Einsätze 
durchführen. Beide Geschwindigkei ten sind zur Kontrol le der Anisotropie no twendig; 
die horizonta le Geschwi ndigkeit ist nach verschiedenen Richtungen längs sich kreu
zender Profile zusätzlich ge tren nt zu untersuchen. Beispiele einer solchen Refraktions
auswertung längs eines Profils de r Urach- Untersuchungen mit A uslagen lüngen von 
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23 km lind 16facher Refraktionsüberdeckung zeigen Abbildungen 4 lind j (Meissner 
et a l. , 1980). Neben den beiden ,.aktiven" Verfahren Renexion lind Refraktion sind 
mit gewissem Erfolg auch eine Rei he von passiven seismischen Verfahren eingesetzt 
worden, die in der Tabelle aufge n.ihn sind . 

. ~ -- - - --- _. - -- -- ._ -_ .- -- -- -- _. 

- -
Fig. 4 Erste Einsü tze längs eines ca. 50 km langen renexions-refraktionsseismischen Profils 

in Uracil. 8-fache Renexionsiiberdcckung gibt 16-fache Rcfraklionsübcrdcckung. 

• • .. 
,~ " '. • m • ,. 

--

Fig.5 Interpretation der Laufzeitk uryen der ersten Einsätze nach dem Wiechen-Herglotz Verfahren. 
Isotachen ( = Li nien gleicher Geschwindigkeit) zeigen einen relativ glatten Verlauf. Minima 

der Geschwindigkeit si nd im Uracher Vulka n gebiet (tertiärer basischer Vulkanismus) und im Gebiet von 
Sulz. wo CO2-Exhalationcn beobach tet werden. (Meissner CI al 1980) 
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Tabel l e : Ubertticht der 
seismi s chen Methoden zur Ortung geothermischer Lagerstätten 
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Von den passiven liel/ahrel/ sei die Methode der Laufzeitresiduen hervorgehoben. 
die mit großen Seismometer-Arrays die Ankunftszeiten teleseismischer Ereignisse ver
folgt. Durch In versionsrechnungen der Laufzeitanoma lien längs Strahlen unterschied
lichcn Azimuths und unterschiedlicher Einfallswinkel lassen sich die Tiefenerstrek
kung und la terale Ausdehnung von Zonen anomaler Geschwindigkeit ermitteln. Ein 

10 

20 

30 
40 

>-----< 
50 5km 

z (km) 

Velocily deviations in Ihe 
Geysirs - Clear Lake area 
(Iyer et 01. 1979 ) 

Fig. 6 Gesc hwindigkeit sabweichungen aufgrund teleseismischer Laufzei tfesiduen im Gebiet Gcysirs-C1car 
Lake (Kalifornien). der Welt größten Kraftwerk geo therm isc her Energie (522 i\-IW) . 

(Nach Iher et al (979) A = anisotrope Schicht 

Beispiel rur eine solche (sehr sta rke) Gescl1\\'i ndigkeitsanomalic zeigt Figur 6 (lher et al. , 
1979). Das Ziel de r wenig aufwendigen Noise-Untersuchungen is t es. Wasser- lind 
möglicherweise Dampf-Bewegungen im Untergrund zu orten, wobei das ganze Fre
quenzspektrul11 untersucht wird. Interessa nt ist auch die Registrierung der Seismi zität 
in einem geothermischen, speziell in einem vulkanischen Gebiet. Da Viskosität und 
maximal mögliche Spannung stark von der Temperatur abhängen, sind sehr heiße 
Gebiete ~ wie z. B. eine begrenzte Zone unterhalb der Yellowstone Ca ldera , frei von 
M ikro- lind Makro-Erdbeben , wäh rend diese in der Umgebung verstärkt auftreten 
(Smil h cl al.. 1977). 

4. ZUK üN FTIGE E NT WIC KL UN GE N 

Experten schützen den Anteil geothermischer Energie an der Well-Energieversor
gung des Jahres 2000 zwischen 1 und 10 % ein , wobei die unlere Grenze wahrschein
licher ist. Der Betrag mag global wenig ins Gewicht fallen , doch lassen sich in den 
Induslrienationen zweife llos regional Wärme- und/oder Elekt rizitätsbedarf größerer 
Städte und Induslriezweige durch geothermische Energie decken. Das gilt nicht nur 
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für die Hoch-Enthalpie Felder Italiens, so ndern auch für die N iedrig-Enthalpie Vor
kommen in den großen Sediment becken Europas. Wie Figur 7 nach Wo hlenberg (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 Pariser Becken gibt es z. B. 
etwa 60 geplante Doublelt-Bohrungen, die einen Tei l der französischen Hauptstadt 
mit Wärme versorgen werden. Ähnliche Projekte erscheinen fLir d ie Großstädte im 
Rheintalgraben, aber auch für einige in Nord- und Süddeutschland sehr sinnvoll. In 
diesen Sedimentbecken wäre es die Haupta ufgabe der Seismik, ähnlich wie in der ÖI
prospektion , ein möglichst genaues Bild der Feinstruktur zu erhalten. Zusätzlich soll 
ten über das V pIV,- und das Absorptionsverhältnis Aussagen über Wassergehalt, 
PorenfLiliung und evt l. auch unterschiedliche Penneabilität getro ffen werden. Aus der 
Analyse der Geschwindigkeit im Sediment und im kristallinen G rundgebirge und aus 
der St ruktur der mittleren und unteren Kruste lassen sich wichtige Schlüsse auf die 
vorhandenen Temperaturen und ihre Anomalien ziehen . Alle diese Aufgaben erfo r
dern : 

( I) Eine weitere Verbesserung der Methoden der Geschwindigkeitsbest immung, mög
lichst für V p und Vs 

(2) eine schne lle Entwicklung der Scherwellenseismik , insbesondere der SH-Geber 

(3) eine bessere Beherrschung des inelastischen Parameters Absorption . 

5. DA NKSAGUNG 

Es ist mir eine Freude und ein Bedürfnis, meinem verehrten Ko llegen, Herrn Prof. 
Dr. Th. Krey, fLir die vie len Ratschläge und die gute Zusammenarbeit zu danken, die 
unser gememsames Projekt der geothennischen Urach-Anomalie so sehr gefördert 
haben . 
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SCHALLSTRAH LBERECHNUNGEN M IT VO RGEGEBENEM Z IEL 

VON 

E. ME IXNER *) 

1. EINFüHR UNG 

Es ist allgemein bekannt , daß man rur Explora tionszwecke ve rschiedene Modelle 
des Erduntergrundes mi t seinen Sedimentschichten konst ruiert (Fig. 1). 

Ähn lich wie bei Feldmessungen ver ro lgl man an solchen Modellen den Weg der 
Schallstrah len von einer Erregerquelle an der Erdobernäcllc zu den renek tie renden 
Geschwindigkeitsgrcnznächen und wieder zurück zu den Geophonen a n der Erdober, 

-------------f---------------r 
~------~r_------------~ ; 

J 

~----+---------". 

x-,-o 
z 

F ig. I Dreid imensiona le seismisc he Modelle des Un tergrundes 

<I) die Geschwindigkeitsgrenzflüchen werden durch Ebenen dargestellt (Jacobs und Regensburger) 
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- loy' r 1 

" 

b) die Gesc hwindigk ci l sgrc nl.n~ic hen werden du rch gekrümmte Fliichcn da rgestellt (Krcy) 

fläche (Fig. 2). Bei Kenntnis der Geschwindigkeiten in den Schichten ka nn man dann 
a uch die Rene.x ionslaufzei t des Schallstrah les berechnen. 

Stimmen die <Im Modell errechneten Reflexionslaufzeiten mit den Laufzeiten der 
Feldmessung überein , so darf man annehmen , daß das Modell des U ntergrundes wei t
gehend der Wirk lichkeit entspriclu. Wenn man nun d ie Lagerungsverhältnisse der 
Sedimen tschichten des Untergrundes kennt , so lassen sich wertvolle Schlüsse rur die 
Exploration ableiten . In der Wissenscha ft hat sich rur dieses Verfahren der Name 
" modeling" eingebürgert. 

SfopelpvnJrf 
-z.wo - 1100 0/ 1100 "00 [mi 

1000 

<000 v, 

[mi 

Fig.2 Ray !racing bei seismischen Modellen 

al ray traci ng bei einem zweid imensionalen j\'lodcll 
(J acobs und Regensburger) 

bl ra" traci n.c bei eine m d reidi mensiona len 
;vlodcll (Hubral) 
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Das graphische oder rechnerische Verfolgen von Schallstrahlen an Modellen , ge
mäß dem Fcrmat 'schen Prinzip und gemäß den Gesetzen der geometrischen Strahlen
optik wird in der angelsächsischen Literatur als ,. ray tracing" bezeichnet. 

2. RAY TRACI NG BE I EINFACHEN 2D·MODELLEN 

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

In einer zweidimensionalen Darstellung ist die Problemstellung der vorhergehenden 
Frage noch einmal verdeutlicht : 

Für dieses Modell (Fig. 3) nehmen wir an , daß die Geschwindigkeiten der einzelnen 
Erdschichten konstant sind, und daß die Geschwindigkeitsgrenzflächen (Horizonte) 
durch geneigte Gerade darstellbar sind. 

SCHUSS PUNKT GEOPHONE 

+ 

SCHEMATISCHER LAUFWEG 

61234321e 

. 
HORIZONT ß"ERDOBERFlÄCHE 

HORIZONT 1 

HORIZONT 2 

HORIZONT 3 

HORIZONT 4 

Fig. J Darstell ung des Schallstrahles an einem zweid imensionalen Modell 

In den einzelnen Schichten sind wegen konstanter Geschwindigkeit die SchalJstrah
len durch Gerade ersetzbar. Da die Schnittpunkte des Schallstrahles mit den Geschwin
digkeitsgrenznächen als einfaches Problem der analytischen Geometrie koordinatcn
mäßig berechenbar sind, sind auch die Entfernungen von Schichtdurchstoßpunkt zu 
Schichtdurchstoßpunkt bekannt. 

Für unser Modell (Fig. 3) lautet die allgemeine Gleichung des Schallstrahles : 

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

as • bs • es = Koeffi zienten der Schallstrahlgeraden 
alp bh, e h = Koeffizienten der Horizontgeraden 
x, y = kartesische Koordinaten. 

Die zu suchenden Koordinaten des Schnittpunktes PI der Schallstrahlgeraden mit 
der Ho rizontgeraden seien Xl und Y l' Da PI (XI, Y 1) sowohl auf der Schallstrahlgera
den als auch auf der Ho rizontgeraden liegen muß, müssen die Schn illpunktkoordina
ten bei den Geradengleichungen genügen . Die Schnillpunktbestimmung erfo rdert die 
Aunösung des G leichungssystems: 

ahx+ bhy+ch=O. 

Da Horizontgerade lind Schallst rahlgerade nicht para llel sind , ergibt die A unösung 
des Gleichungssystems die Koordinaten des Schnittpunktes zwischen Schallstrahl und 
H orizontgerade. 

y, 
chas - csah 
ah bs-asbh 

Haben zwei DurchslOßpunkte P" P, des Schallstrahles die ka rtesischen Koordina
ten Pt(x t • YI) und PZ(x 2• Y2) , so findet man die Streckenlänge nach dem Satz von 
Pythagoras: 

-- I ' , P, P,= ± I (x,-x,) +(y,-y,)-

P, P, = Länge der Strecke 
XI ' Y1 = kartes ische Koordinaten des Punktes P I 

x2 • Y2 = kartesische Koordinaten des Punktes P2 
Mit Hilfe der Weg-Zeit-Beziehung 

i = Schichtindex 
s; = Weg des Schallstrahles in der Schicht i 
v; = Geschwindigkeit des Scha llstrahles in der Schicht i 
t ; = La ufzeit des Schallstrahles in der Schicht i 
errechnet man die einfache Laurze it t i eines Schallstrahles in einer Schicht i 

t ; 
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Die gesamte Rcnexionslaurze it eines Schallstrahles setzt sich aus zwei Tcilen zu~ 
sammen. In unserem Modell (Fig. 3) ist die Renexionslaufzeit vom Schußpunkt bis 
Horizont 4 (Abwärtsweg) 

und die ReOexionslaurzeit vom Horizont 4 zurück zur Erdobernächc (Aurwärtsweg) 

Im al1gemeinen sind Abwärtsweg des Schal1strahles und Aurwärtsweg in den einzel ~ 

nen Schichten nicht gleich lang (siehe Fig. 3). 

Für den Brechungswinkel des Schallstrahles von einem Schichtpaket zum anderen 
gi lt das Brechungsgesetz nach Snellius: 

v , = Fortpnanzungsgeschwindigkeit der Schallwellen in der Schicht I 
V 2 = Fortpnanzungsgeschwindigkeit der Schallwellen in der Schicht 2 
a\ = Winkel zwischen dem einrallenden Schallstrahl und Lot 
02 = Winkel zwischen dem ausral1enden Schallstrahl und Lot. 

Sch ließlich gilt rur die Renexion eines Schallstrahles an einer Geschwindigkeits
grenznäche, daß der Einrallswinkel gleich dem Ausrallswin kel ist. Der Einrallswinkel 
wird gemessen zwischen dem einrallenden Schallstrahl und dem auf die Geschwin
digkeitsgrenzOäche errichteten Lot. Der Ausrallwinkel wird gemessen zwischen dcm 
renektierten Schallstrahl und dem Lot. 

a, = Einfallswinkel des Schallstrahlcs 
a, = Ausfa llswinkel des Schallstrahles 

Die Berechnung des Schallstrahlweges und auch seiner Laurzei t ist also nur ei n 
Kalkül. 
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Fassen wir noch einmal zusammen : 

Fü r ei n vorgegebenes seismisches Modell des Untergrundes, bei dem die Geschwin
digkeitsgrenzflächen durch Geraden repräsen tien werden und bei dem die Intervall
geschwindigkeiten in den einzelnen Schichtpaketen konstant sind , benötigt man fo l
gende mathematische Lösun gsverfahren de r analytischen Geomet rie: 

o G leichung einer Geraden , wen n 2 Punkte gegeben sind , 

o G leichung der Geraden , wenn ein Punkt und die Richtung gegeben sind. 

o Bestimmung der Disranz zwischen 2 Punkten, 

o Bestimmung des Winkels zwischen 2 Geraden , 

o Berechnung der Steigung der Normalen, 

o Brechungsgeselz nach Snellius. 

o Reflexionsgesctz (Einfallswinkel ist gle ich dem Ausfallswinkel), 

o Weo-Zeit-Gesetz t = ~ . o v' 

t = Zeit in sec 
s = Ent fernung in m 
v = Scha llgeschwindigkeit in m/s . 

3. RA Y T RACING BEI KOMPLI ZIERTEN SEISMISCHE N MODELLEN 

Bei einfac hen seismischen Modellen mit konstalHen Intervallgeschwindigkeiten und 
mathematischen Geschwindigkeitsgrenznächen ist die Berechnung des Sclm llstrahl
weges und dam it der Schall-Laufzeit ein Anwendungsproblem der analytischen Geo
metrie. wie gezeigt wurde. 

Sind die Intervallgeschwind igkeiten in den einzelnen Schich tpaketen nicht konstan t, 
so gibt es nich t immer gesch lossene mathematische Lösu ngen für die Berechnung des 
Schallst rahlweges. 

G eschlossene mathematische Lösungen sind auch dann nicht gegeben. wenn die 
Geschwindigkeitsgrenznächen nicht durch mathematische Flächen , wie Ebenen oder 
Paraboloide ersetzbar sind . 

Im fo lgenden wollen wi r seismische Modelle, deren Schichten keine konstanten In
terva llgeschwindigkeiten besitzen, als komplizierte seismische Modelle bezeichnen. 

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

Trotz der genan nten Schwierigkeiten werden Scha llstrahlberechnungen an solchen 
komplizierten seismischen Modellen durchgeführt. 

Der Grund liegt o ffen sichtlich in der Tat sache, daß die Wirk lichkeit nicht immer 
durch einfache seismische Modelle angenühert werden kann. 
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3.1. KOMPLIZIERTE GESCHWIND IGKEITSG RENZFLi\CHEN 

Um beliebig gefo rmte Geschwindigkeitsgrenzflächen in Modellrechnungen einbrin· 
gen zu können , greift man auf eine der nachstehenden Vereinfachungen zurück. 

o Man ersetzt die Geschwindigkeitsgrenzflächen durch eine mathematische Fläche. 
Vielfach benutzt werden Parabolo ide (Flächen zweiter Ordnung). Paraboloide haben 
die analytische Formel : 

z=a + bx + cy + dx 2 +exy + fy2 

x, y, z = kartes ische Koordinaten 
a , b, c, d. e, f = Koeffizienten des Parabo loids 

Sind mehr a ls 6 Punkte der Geschwindigkeitsgrenzfläche bekanm, so errechnet man 
die Koeffizienten a , b, c, d , e, f des Bes t paraboloids nach der Methode der kleinsten 
Abweichungsquadrale (Gauß·Methode). Diese Bestimmung der Koeffizienten ge
schieht in den meisten Fällen über ein Computerprogramm. 

o Lassen sich die Geschwindigkeitsgrenzmichen nicht durch mathematische Flü
chen darstellen , so wendel man einen kleinen Kunstgriff an. Man erse tzt die kompli
zierte Geschwindigkeitsgrenzfläche durch viele kleine Sekantcnflächen. 3 Punkte der 
Geschwindigkeitsgrenzfläche spannen jewei ls eine kleine Sekantenmiche auf. Der 
Scha llslrahlweg wird fort schreitend stückweise berechnet. Dabei wird jedes Mal ge
prüft , ob der Endpunkt des Schallstrah lstückes eine der kleinen Sekaillenflächen durch· 
stoßen hat. 

Bei Zutreffen der Bedingung ersetzt man das letzte Stück des Schallst rahis durch 
eine Gerade und berechnet den DurchslOßpunkt in der kleinen Sekantenebene. Da
mit ist das Problem aufberei ls bekannte mathematische Lösungen zurückgeführt. Die 
CompUlertechnik ermöglicht mit etwas Programmieraufwand solche Arbeitsweise. 

3.2. KOMPLIZIERTE GESC HWINOIGKEITSGESETZE 

Komplizierte Geschwindigkeitsvertei lungen versucht man ebenfa lls zu vereinfa
chen , um Rechnungen am seismischen Modell leichter durchfUhren zu können . 

o Sofern dies möglich ist, ersetzt man ein nicht mathematisch formulierbares Ge
schwindigkeitsgesetz durch viele dünne Ebenenschichten mit konstanter Intervall
geschwindigkeit. Damit kann man weitgehende Anpassung 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 sich die räumliche Geschwindigkeitsverteilung, zum Beispiel wegen la teraler 
Änderungen, nicht durch viele kleine Schichten konstanter Interval lgeschwindigkeiten 
erse tzen, so benutzt man die räumliche Geschwindigkeitsverteilung in Form von Da
tcnfeldern. Man läßt die vorgegebene Geschwindigkeit nicht nur im Raumpunkt , son· 
dern auch in dessen räumlicher Umgebung gelten. Haben zwei Raumpunktc ver· 
schiedene G rößen der Geschwindigkeit , so interpoliert man linear zwischen diesen 
Raumpunkten. 
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Die Berechnung des Schallstrahis am Modell erro lgt wiederum stückweise, so daß 
man a ur bereit s bekannte Rechenmethoden zurückgreiren kann. Es ist klar. daß sol
che Berechnungen nur mit Hilre ei nes Com puters möglich sind. Je nach Speichergröße 
des verrligbaren Computers arbeitet man ent weder mit kleinen, mittleren oder mit 
großen Geschwindigkei tsfeldern . 

o Eine Sondererwähnung verdient das Geschwindigkeitsgesetz der linearen Abhän
gigkeit von der Tiefe 

v = V o + az 

v = Geschwindigkei t in mfs 
Vo = vorgegebene Anfangsgeschwindigkeit in mfs 
a = Koeffizient 
z = Tiefe in m 

Wie in der Geophysi k gezeigt wurde, ist die Berechnung des Schallstrahlwegcs 
mathematisch geschlossen möglich, wenn das Geschwindigkeitsgesetz eine linea re 
Funktion der Tiefe ist. Diese Lösung ist insorern interessant , weil vielfach versucht 
wird , komplizierte Geschwindigkei tsverteilungen durch ein oder durch mehrere Ge
schwindigkeitsgesetze linearer Abhängigkei t von der Tiefe zu ersetzen. Auch Scha ll
strah lberechnungen mit linearen Geschwindigkei tsgesetzen werden in der heutigen 
Zeit vielfac h auf Computern durchgefü hrt . 

3.3. R.A. UM LI CHE ~'IODELLE (3D·MODELLE) 

Der Übergang von der analytischen Darstellung eines Schallstra hlers in einem zwei
d imensionalen Modell zur analytischen Darstellung in einem dreidimensionalen , 
räumlichen Modell ist sehr leicht. 

Alle genannten Terme der analytischen Geometrie der Ebene ersetzt man durch die 
ent sprechenden mathematischen Formulierungen der analytischen Geometrie des 
Raumes. 

Unsere Lösung der Schallslrahlberechnung bleibt auch dann noch gültig, wenn die 
einfachen Voraussetzungen unseres Modells nicht mehr gültig sind . 

Ersetz t man näm lich im Modell die Horizonrebenen durch mathematische Flüchen 
hö herer O rdnung (z. B. Paraboloide) lind Hißt nur konstante Intcrva llgeschwindigkci
ten in den einzelnen Schichten des Modells zu, so sind auch noch mathematische 
Lösungen möglich. 

Bei linearer Zunahme der Geschwindigkeit mit der Tiefe wird der Weg des Schall
strahles eine gekrümmte Linie, die exakt bestimmbar und damit mat hematisch lösbar 
ist. 

Sind die Geschwindigkeitsgrenzflächen nicht durch mathematische Flächen dar
stellba r (Ebenen oder Flächen höherer Ordnung), so stehen rur die Berechnung von 
Scha llstrahlen (ray tracing) zwei Möglichkeiten offen. 
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I. Möglichkeit 

Man ersetzt die Geschwindigkeitsgrenzfläche durch eine Fläche höherer O rdnung 
nach der Methode der kleinsten Abweichungsquadrate (Gauß-Methode). Damit ist 
das Problem wieder lösbar, wie wir erläutert haben. 

2. Möglichkeit 

Man ersetzt d ie Geschwindigkei lsgrenzOäche durch viele kleine Ebenens tücke und 
berechnet den Strahlweg nacheinander immer rur kleine Wege. Dabei muß im Zuge 
der schrittweisen Berechnung des Schalistrahles im 3 D-Raum geprüft werden, ob der 
augenblickliche Berechnungspunkt eines von den Ebenenstiickchen der Grenzfläche 
durchstoßen hat. 

Bei schnellen Computern ist die Lösung dieses Problems schon fast zur Alltags
routine geworden. Der Größe der Geschwindigkeitsgrcnzflächen is t im Zeitalter der 
virtuellen Speichcrtcchnik praktisch keine Grenze gese tzt. Man könnte sagen, Größe 
und Anzahl der Geschwindigkeitsgrenzflächen sind begrenzt durch die Geduld des 
bearbeitenden Geophysikers. Meis tens jedoch wird ein vernünftiges Mittelmaß zwi
schen einfachen und komplizierten Darste llungen der Geschwindigkeitsgrenzn ächen 
und zwischen den einfachen und komplizierten Geschwindigkeitsgesetzen die Praxis 
regieren. 

4. RA Y TRACI NG VOM SC I-I USSP UNKT ZU VORGEGEBENEN GEOPHON EN 

Das Problem der Berechnung der ReOexionszeit ist abe r bei Kenntn is dieses mathe
matischen F?rmalismus noch nicht gelöst. 

Wir erläuterten in den vorhergehenden Kapiteln die Berechnung des Schallstrahl
weges, die Berechnung der Schall-Laufzeit und ha ben dabei ganz vergessen, daß ein 
zu berechnender Schallstrahlwcg nur bei einem ganz bestimmten Abgangswinkel (S tart
winkel) bei einem bestimmten Geophon auft reffen wird. 

Von einem Schußpunkt ausgehend lassen sich viele Schallstrahlen berechnen. Wir 
aber suchen einen ganz bestimmten Schall strahl , der von einem Schußpunkt ausgeht , 
an einer bestimmten Geschwindigkeitsgrenzfläche re fl ektiert wird und an einem vor
her von uns bestimmten Geophon auftreffen soll. 

A nders formuliert lautet unser Wunsch : 

Wir suchen den Abstrahlwinkel fiir einen Scha llstrahlweg, der von einem Schußpunkt 
ausgehen soll , an mehreren Geschwindigkeitsgrenzflächen gebrochen wird, an einer 
bestimmten Geschwindigkeitsgrenzfläche reflektiert wird und schließlich bei einem 
vorgegebenen Geophon auft reffen soll. 

Der Abgangswinkel eines Schallstrahles, der, von einem Schußpunkt ausgehend, 
ein bestimmtes Geophon treffen so ll , hängt ab von der Form der Geschwindigkeits
grenzflächen, von der Anzah l der Geschwindigkeitsgrenzflächen und natürlich auch 
von den Intervallgeschwindigkeitcn in den einzelnen Schich ten. 

Leider gib t es bereits bei einfachen Modellen mit geneigten Geschwindigkeitsgrenz
flächen (siehe Fig.3) keine exakte Berechnungsformel rur den gesuchten Schallab-
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strahlwinkel. Ein genaues Treffen des vorgegebenen Zieles, in unserem Falle des Geo
phons, ist aber notwendig, um die errechneten Laufzeiten ve rgleichen zu können mit 
den im Felde gemessenen Reflexionslaufze iten. 

4.1. GRA PHISCHE LÖSUNG DES PROBLEMS 

Um Reflexi onszeiten für festgelegte Schuß- und Geophon-Koordinaten an zwei
dimensionalen seismischen M odellen zu bes timmen, sind viele Benutzer fo lgenden 
Weg gegangen: 

In einer graphischen 2 D-Darstellung des seismischen Modells auf rotem M illimeter
papier greift man wi llkürlich einzelne Punkte der GeschwindigkeilsgrenzOüche her
aus. Von diesen Punkten der Geschwindigkeitsgrenzflüche konstruiert man unter Be
rücksichtigung der Schallstrahlbrechung ein oder zwei Schallstrahl-Pärchen zu den 
Schußpunkten und Geophonen an der Erdobernäche. 

Durch geschicktes Verschieben des Ren exionspunktes entlang der Geschwindig
keit sgrenzfl äche und durc h sinnvolles Ändern des Reflexionswi nkels konstruiert man 
nach wenigen Versuchen den gewünschten Schallstrahlweg mit hinreichender Genauig
keit. Durch A bmessen der Entfernung mit dem Stechzirkel und unter Berücksic htigung 
der jeweiligen Intervallgeschwindigkeit erhält man die Laufzeiten des Schallstrahles 
in einem einzelnen Schichtpaket. Die Summe a ller Schicht laufze iten ergibt die Re
flexion slaufzeit eines Strahles. 

Mehrere Berechnungen der geschi lderten Methode ergeben die Laufzeitkurve rur 
eine zu untersuchende Geschwindigkeitsgrenzfläche. 

Der Vorteil dieser Methode ist, daß sie einfach auf Mi llimeterpapier durchftihrbar 
ist. Sonderfa lle, wie Störungen im Hangenden, können leicht berücksichtigt werden. 
Das Problem der Totalreflexion tritt praktisch nicht auf. Nachteilig rur diese Methode 
ist , daß diese Konstruktionen sehr ze itaufwendig sind. Mehrere Laufzeitkurven eines 
seismischen Modells mit dieser graphischen Methode zu erm itteln stellt große An
rorderungen an die Geduld des Gcophysikers. 

4.2. DER SCHEMATISC HE LAU FW EG DES SC HALLSTR A HLES 

Im rolgenden soll der Begrirr .. schematischer Laurweg des Schallstrah les" erklärt 
werden , wei l 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 schematische Laufweg fü r den vierten seismischen Horizont 
müßte lauten: 

o 1 234 3 2 1 0 

Das heißt für den Computer a ls Anweisung: 

An der Erdoberfl äche so ll vom Schuß ein Schallstrahl ausgehen , unter Berücksic hti
gung der Brechung den ersten , den zweiten und auch den dritten Horizont durchsto-
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ßen . Danach erfolgt eine Reflexion am vierten Ho rizont ; schließlich muß der Schall
strahl nach abermaligem Durchstoßen der Ho rizonte drei , zwei und eins an der Erd
obernäche eintreffen (s iehe Fig. 3). 

Für die leichtere Überschaubarkeit haben wir in der Darstellung angenommen , daß 
auf dem Laufweg unseres Beispiels weder geologische Störungen noch Transgressionen 
vorhanden sind . 

4.3. REC HNERISC HE LÖSUNG DES rROBLE~'I S 

Wegen der Nachteile der graphischen Lösung beschrei ten wir einen anderen Lösungs
weg. Diese Lösung lautet : 

Wir wiederho len die Schallst rahlberechnung von einem Schußpunkt mit sinnvoll ver
bessertem Abga ngswinkel so o ft , bis der A uftrelTpunkt des Schallstrahles an der Erd
o bernäche in unmittelbarer Nä he des Geophons liegt. Unter unmittelbarer Nähe des 
Geophons verstehen wir den Umkreis von ca. 1 m. 

Im folgenden so ll gezeigt werden, wie d ieses itera tive Rechenverfahren unter auto
matischer Verbesserung des Abstrahlwinkels schließlich zum Ziel fü hrt . 

Diese Verfahren könnte man mit den Schießversuchen eines A rtilleristen verglei
chen, der mit seiner Haubitze ein bes timmtes Ziel treffen will. Nach dem ersten ab
gegebenen Schuß beobachtet ein A rtillerist das AuftrelTen seines Geschosses. Dann 
korrigiert der Kanonier den Hö hen- und Seitenwinkel seiner Haubitze so, daß er nach 
zwei oder drei Versuchen schließlich sein Ziel tri fft. Der Unterschied zwischen dem 
Richtverfahren des Kanoniers und dem hier gezeigten iterativen Rechenverfahren be
steht in zwei Punkten : 

o Die Korrektur des Abstrahlwinkels erfolgt beim iterativen Rechenverfahren auto
matisch ; der Computer ersetzt gewissermaßen den denkenden Kanonier. 

o Das Ko rrigieren des Abstrahlwinkels und der daraulTolgende neue Rechenversuch 
benötigt nur einige Mi llisekunden ; im Vergleich dazu dauern das Neurichten der Hau
bitze und der daraulTolgende Schuß einige Sekunden. 

Ist der schematische Laufweg fiir einen zu rechnenden Schallstrahl festgelegt und 
sind weiter das Geschwindigkeitsgesetz, die Koordinaten des Schußpunktes und die 
Koordinaten des Geophons bekannt, so verfährt mall in einem 3 D~Modell zur Be
rechnung der Laufzei t nach fol gendem Rezept : 

4.3. 1. VISI EREBENE 

Lege eine Visierebene fest (z. B. erster Ho rizont oder letzter Horizont oder eine will
kürliche Hilrsebene) . Die Visierebene soll die analytische Form haben: 

Ax + By + Cz+ D =ü. 
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Hierin bedeuten: 
A, B, C, D KoefTizienten der Ebenengleichung 
x, y, z Variable der AchsenrichlUngen eines räumlichen kartesischen Koordina

tensystems 

4.3.2. ERSTER PEILPUNKT 

Lege einen ersten Peilpunk t VP\ in dieser Visierebene fest; rechne einen Schallstrahl 
rur den schematisch festgelegten Schall st rahlweg und notiere den Auftreffpunk t dieses 
SchallsIrahles an der Erdober fläche. 

Visierpunk t: V P 1(VX I , VYI ' VZ\) 

A ufIre ffplin kl : T PI (tx l , tYI , tz l ) 

4.3.3. ZWEITER PE ILPUNKT 

Lege willkürlich einen zweiten Visierpunkt VP2 fest; rechne wiederum einen Schall
strahl rur den schematisch fes tgelegten Schallstrahlweg und notiere den zweiten Auf
treffpun kt des Scha llst rahles an der Erdoberfl äche. 

Visierpunkl: VP2 (VX 2 , VY2 ' VZ2) 

Allftreffpll nkt: T P,(tx" Iy" IZ,) 
Für die Vis ierpunkte YP 1 (vx l • VYI ' VZ 1) und VP2 (VX 2 , VY2. VZ2) so ll gelten: 

AUFTREFFABSZISSE TX_ 

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

Fig.4 Visierkorrektur in X·Richlung 
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4.3.4. NOTIER E PEILABSZ ISSE UND AUFTRE FFA ßSZ ISSE (x-R ICHTU NG) 

Trage die Wertepaare (tx l , VX I) und (tx 2, VX 2) in ein kartes isches Koordinaten
system ein. lege eine Gerade durch die Punkte (tx l , VXI) und (tx2, vx2) und ent nehme 
in diesem Koo rdina tensystem a m Abszisse nwert des zu treffenden Geophons eine ver
besserte Visierabszisse VX3 (siehe Fig. 4). 

4. 3.5. NOT IER E PEILORD INATE UND AUFTREFFORD INAT E (y-RICI-ITUNG) 

Trage d ie Wertepaare (tYI' VYI) und (tY2, VY2) in ein zweites kartesisches Koordi
natensystem ein und lege eine Gerade durch die Punkte (ty" vy ,) und (ty" vy,) und 
entnehme in diesem zwei ten Koordinatensystem am O rdinatenwen des zu treffenden 
Geopho ns eine verbesserte Visierordina te vYJ (siehe Fig. 5) . 

P,( T'1'i, VV!l 

. AUFTREFFORDINATE TV_ 
GY 

= ZÄHLER FÜR SCHALLSTRAHLRECHENVERSUCHE 
VY; = VtSIEROROINATE IN m 
TY; = AUTREFFOROINATE IN m 
GY = GEOPHON ORDINATE = AUFTREFFSOLLORDINATE IN m 

Fig. 5 Visierkorrektur in Y -R ichtung 

4. 3.6. ERRECH NE EINEN N EUEN VE RBESSERTEN PE ILPUNKT 

Mit Hilfe der Gleich ung der Visierebene Ax + By + Cz + D ~ 0 

z ~ ,-A::x,--+~Bf-y --,-+--,D==
C 

wird die zu VX3 ' VY3 gehö rende z-Koord inale vZ3 des verbesserten Visierpunklcs er
rechnet . 
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4.3.7. STA RTE NÄCHSTEN TR EFFVERSUCH 

Mit diesem neu gewonnenen Visierpunkl VPJ (VXJ, vYJ ' VZJ) wird schließlich die 
nächste Schallstra hlrechnung begonnen und man erhält als Ergebnis den Auftreff
punkt des Schallstrahlers TP, (tx" ty" tz,). Man stellt fes t, daß der zu letzt errechnete 
Auftrefrpunkt des Schallstrahles an der Erdoberfläche näher am e.ewünschten Geo
phon liegt a ls der AuftrelTpunkt des zuvor gerechneten Schallstra hles (Fig. 6). 

SCHAllSENOER 
(SCHUSSPUNKT) 

I "'. 

SCHALLEMPFÄNGER 
(GEOPHON) 

I . SCHAllSTRAHLRECHNUNG 
2. 
J . 

Fig.6 Ziclanslcucrung bei Scha llstrahlrcchnungen mit Hilre des Vi sicrkorreklurve rrahrens 
(RechcnbeispicI2-dimensional) 

4.3.8. PR ü FE AUFTREFFGENAUtG KE IT 

Dieses Iterationsverfahren mit verbesserten Visierpunktcn wird nun so lange wie
derholt , bis der gerechnete Schallstrahl mit der gcwünschtcn Genauigkeit in der Nä he 
des zu treffenden Geophons ankommt (z. B. 1 m in der Umgebung des Geophons). 
Dabei errechnet man immer einen verbesserten Visierpunkt aus den Visierabszissen 
und Visierordinaten und aus den Auftreffabszissen und Auftreffordinaten des letzten 
und vorletzten Rechenversuches. 

Die zugehörigen z-Koordinaten des verbesserten Visierpunktes sind durch die Glei
chung der Visierebenc 

z 
Ax+ By+ D 

C 

bestimmbar, wie wir unter Punkt 4.3.6 erläutert haben. 
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5. ZUSAMMENfASSUNG UN D BEWERTU NG 

Das hier geschi lderte Verfahren zur Bestimmung von Laufzeiten zwischen einem 
gegebenen Schußpunkt und einem gegebenen Geophon kann man in einem Computer
programm anwenden . Die Verbesserung des Peilpunktes, oder was dasselbe bedeutet, 
die Verbesserung des Abstra hlwinkels des zu rechnenden Schallstrahles, ist automati
sierbar. 

Als Ergebnis einer Schallstrahlrechnung von einem gegebenen Schußpunkt zu einem 
spezifizierten Geophonort erhält man den geometrischen Verlauf des Schallstrahles 
(ray tracing) und daraus wiederum die Reflexionslaufzeit dieses Schallstrahles. 

Mit Hilfe eines Computers haben wir Schallstrah lberechnungen für die angewandte 
Seismik mit der erläute rten Methode durchgefLihrt. Das Computerprogramm wurde 
in der Programmiersprache FORTRAN geschrieben. 

Für die Berechnung einer Laufzeitkurve bestehend aus 36 Geophonen , wobei das 
Modell 4 gekrümmte Geschwindigkcitsgrenznächen hatte, benötigte ein CDC-Com
puter, Modell Cyber 175, 3,5 s Rechenzeit. Die kleinste Schußpunkt-Geophon-Ent 
rernung betrug ftir diese Laurzeitkurve 200 m, die größte Schußpunkt-Geophon-Ent
rernung 7200 m. 

Um mit dem gerechneten Schallstrahl von einem Schußpunkt in 1 m Umgebung des 
vorgegebenen Geophons anzukommen , waren jeweils 7 bis 9 Rechenversuche mi t dem 
automatischen Peilkorrektur-Verfa hren notwendig. 
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SOME ASPECTS OF TWO-COMPONENT IN-SEAM SEISMOLOGY 

BY 

K.O.M IL LA I-IN*) AN D 

H . H. AR NETZL *) 

A BSTRACT 

In-scam scismic mcthods for gcophysicaJ survcys in coa l mine!> huve been considcrably improvcd using 
digiwl n:cording Icch niques. a geophone system with lwO horizonl:ll componcnts. :lnd digiw l processing 
mClhods. 

In Ihis paper \vc disc uss special lcchniques for vc[ocity analysis <ind migrati on which ulilizc balh 
horizontal compancn l s and take thc veClor propen ics of thc rccordcd wavcficld info account. A novc\ 
migration sc heme is comp:trcd to a convcntional Huygens-K irchhoff summation proccdurc. T hese mct hods 
assiSI in a Illore rcliablc analysis and interpretation of in-scam scismic da ta. 

INT RODUCTION 

In-seam scismology has expericnced considerabledevelopment since the fund amental 
wo rk of Krey in 1962 (Krey, 1963). Only in 1977 when a digi ta l reeording uni t became 
ava ilable fo r usc within mines (Kla r and A rnctzl. 1978) could the great adva ntages 
of digitaltcehniq ucs and digita l processing methods be exploitcd fo r in·seam surveys. 
Since then substant ia l improvement was ac hicvcd wit h thc new digi ta l reeording system 
and with a ncw geophone sys tem comprising two horizonta l eomponents. 

In this contribut ion wc foeus our attent ion o n two a reas of proeessing which are of 
thc utmost importanec fo r the analys is and interpreta tion of seismie da ta: velocity 
ana lysis and migratio n. The dcseribcd methods make use of both ho rizontal eom
poncnts and thcrcforc take the vec tor propcrt ies o fth e reco rded wave rield in ta aecount. 

In the fi rst part of this paper a techniq ue for velocity analysis whieh combines a 
simple staekillg procedurc and an imaging principle is discusscd . This teehnique lends 
itself ta a q uant itat ive descriptioll o f the recorded ehannel waves. 

In the second part we dcvelop a novel approach to migra tion o f in·scam waves 
and comp. re it to a method dese ribed by Mason et a l (1980). 

VELüCITY ANALYS IS \\l IT H TWü CüMPüNENTS 

A re liable determina tio n ofvelocit ies is a n important step in the proeessing ofseismic 
da ta. Here it is the Airy-phase group velocity of the fundamenta l Love mode of 
guided channel waves wh ich has to be detc rmined. Fro m transmission da ta this veloc· 
ity can be obtained using a method which is illustrated in figure 1. 

Thc sho t is recorded by geophones 1 to N se t up a long a line. The orienta tion of 
the X- and Y ·components is indicatcd . Für the analysis the eomponents a re rota ted 
in o rder to sepa ra te compressional and shea r a rriva ls : y * points towards the shot and 
mainly records comprcssional a rrivals, X* is o riented perpendicula r to y* and there· 
fo re predominantly conlains shcar waves. The dislance R j belween shot and receiver 
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Geophofll>s 
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trace window 

Figurc I Vclocity analysis of two componcnl tran smission data 

number i can be easily computed from the geomelry of the experiment. Für a given 
velocity v, the arrival time lOi is computed a1 which a hypothetica l wave lravelling al 

Ihis velocily would reach Ihe i" geophone. The amplitude of Ihe envelope of Ihe 
rota ted traces is summed Qver a specific time window staning at l Oi- This surn is thell 
slacked for a 11 geophones and yie lds a number: MAP (v). This summalion is formed 
independently ovcr envelopes ofX*-traces and ofY*- lraces. The procedure is repeated 
for a range of veloci lies. The MAP-funcl ion oblained from Ihe X*-Iraces gives Ihe 
S-image. the summation over (he Y*-traces gives the P-image. The term "image" is 
chosen as wc are attcmpting 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 Examplc of velocity analysis : 
24 traccs, ra nge 177- 310 m 

REFLECT I ON AND TRANSMISSION SURVEY 

37 SHOiS 

1,8 GEOPHONES 

tim SPAC ING 

tOo r,~~~---+--~71.~~1-----------~---------+--------~ 

Basissir. Wut - 11t.l SOOm 

Figurc 3 Pl an vic\V of in-seam scismic survcy 
Transmi ssion shot IV rccorded Oll geophone pos itions 27 to SO. Reflection survcy along the geophone line. 

image is formed. The procedure can be described as a signal stack as we are attempting 
to stack arrivals along the geophone line: the MAP-function is used as a measure of 
coherency. 

An example is shown in fi gure 2; the pla n in figure 3 depicts the geometry. Here the 
traces recorded at the geophone positions 27 10 50 from shot IV were analyzed using 
velocit ies from 800 to 5000 mjs (in constant steps of 50 mjs). The Icft part of figure I 
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shows the S- and P-image obtained from unfiltered traces. Three maxima stand out 
clearly. The maximum at 11 00 m/s (CH) is produced by the Airy-phase, the channel 
phase which is of foremost interest in in-seam seismies. The maximum marked by S 
represents the shea r-wave arriva l. The P-maximum iscaused by the direct compressional 
wavc. The ve loc it y all his last maximum does not givc the ve loc it y of compressional 
waves in the surrounding rock as this mcthod uses the group velocity. Thc phase veloc
ity of P-waves in the rock might be defin ed at the po int where the MA P-functions 
start to ri se (here around 4400 m/s). The relati ve heights of the C H- and P-peak s 
indicate that aseparat ion of shear-waves and compress ional waves has lO somc degree 
been achieved. 

The right part of figure 2 shows the S- and P-image obtained from filt ercd traccs. 
T he frequency band ranges from 400 to 600 Hz and encloses the band of the Airy
phase. It apparently excllldes the band of the P-wave. 

The MAP-funct ions contain more in formation than just veloci ty. They can be 
used to ana lyze filter tests in o rder to define the freq uency band of the Airy-phase. 
The ratio of the S-image at the ve locity of the A iry-phase lO the P-image at the 
velocity of the maximum o f the P-group was fo und lO represent a measure weil 
suited for a quantitative analysis. Table 1 contains this ratio for a number o f pass 
bands. Thc frcqucncy band 400-600 Hz was given prefercnce over 400-800 Hz nOI 

only because the ratio is slight ly larger, bUl also because the average noise level (the 
va ille of the MA P-fu nct ion for velocities greater than 4500 m/s and smaller than 
1000 m/s) was lower. 

Fi lter (Hz) Ratio 

none 0.818 

100- 800 0.808 
200- 800 0.772 
300- 800 0.653 
400- 800 2.563 

100- 600 0.87 1 
200- 600 0.825 
300- 600 0.726 
400- 600 2.674 

Table I : Rat io SMA P (A iry-pha se) / PM AP (P-gro up) 

The ratio c f these two values of thc MA P-functions can be used as a quanti tative 
measurc o f the A iry-phase. As this phase contains information of change in the 
seam properties and other disturbances (minor faults, washouts ctc.) encoulltered 
along the path, a numerical comparison of the A iry-phasc lO the P-wave should aid 
in estimating the magnitude of such disturbances. Such an application is presently 
being invcstiga lcd . 
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M IGRATION WITH TWO COMPON ENTS 

The good results obtained from polariza tion analysis of in-seam data (M illah n 
and Arnetzl, 1979) performed in the time domain with a method described by 
Monta lbett i and Kanasewieh (1970), prompted the development o f a simple 
migratio n proeedure which utilizes the output from pola riza tion analysis. 

The analysis of the t\\.'o horizonta l components yields two time fu net ions: the 
ree tilinearity and the angle funelion. Rectilinearity represents a measure of the 
degree of linear polarizalion o f the recorded motion. The angle fUllction gives 
the angle between the direction defined by the X-eomponent and the axis o f 
preferentia l orienta tion o r the data points in a specific time window and, in most 
cases, is a re liable indicator o f the di rectio n of arrival. 

lt is the angle functio n which is exploited in the deseribed method . Its inherent 
ambigllity - one cannot discern between a compressional arrival from direction <p 

and a shear arrival from <p ± rr./2 - cann ot be overeome without additional infor
mation or assumptions. As we are interested in mapping reneeted ehannel waves, 
we usua lly aSS lime tha t the angle funct io n represents shea r-waves within the time 
window chosen for migra tion. 

The basic steps are illustrated in fig ure 4. One backpropagates straight rays 
into the direc tion they arrived fro m, i.e. a ray is constructed which sta rt s at the 
position of the recording geophone and leaves under the angle <p , presc ribed by 

TRACE S MIGRATION PROCEOURE 

X-COt-lPONE NT 

, 
'I 

Y ·COIot P. 

00. r--"~~~li.lllli.._~--t-----i 
d., 

/REFtECTON 
/ "'POIN1 P 

~============~T~~VE~L~""~E~'~--'·~·~~·· ~ ______ LL~~~ __ ~~~ __ ~~~~ __ J -".[ 
o so m5 SHOT GEOPHONE 

Figure 4 Migration with two cornponents after polariza tion analysis (for a descript ion see te.xI) 

the angle funetion ; its length R being given by the product of the travel time t, a t 
whieh the angle is picked , and an average veloeity (here the velocity is determincd 
in the analysis previously diseussed). The end point of the ray defines the shot image 
(or the shotpoint if transmission da ta a re to be migra tcd). 
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Assuming that the renecling element runs rectilinearly within the triangle defined 
by the shot, geophone and shot image, o ne can easi ly construct the renection 
point where this particular ray was renected. A suitably averaged measure ot ~race 
amplitudes at travel time { is assigned to the grid cell which conta ins the 
rencction point. This procedure is repeated for a ll sampies within a specified time 
window, the result being a distribution o f amplitudes which can be interpreted 
as a probability density of the presence of renectors o r scatterers in the coa l 
panel. Maps or different shot-geophone pairs can be stacked. 

Errors in the determination o r the imaging velocity and in the angle runction 
can eas ily bc taken into account by assigning the amplitude not only to the renec
lion point, but a lso to a ll points within a trapezium, the centre of which is formed 
by the renection point. Its extensio n along the ray is determined by the error 
in ve locity (transformed to error in distance) and its wid th perpendicu lar 10 the 
ray is defined by the error in angle. Other definitio ns could be in vented, but the 
one chosen has the advantage of being computationa lly very simple. 

Errors in veloci ty fj, v o f 5 % and errors in angle fj, I.p of 3 to 5 degrees have 
been round to yield sufficient and phys ically reasonable smoothing o r the 
amplitude map. Several measures of trace amplitudes were compared : absolute 
or squared amplitudes, envelopes with different averaging widths. All o f these 
yielded nea rly the same reslllt ; no specific improvement in resolution or map 
quality could be round. 

LAG-SUM PROCESSI NG 

Another method for migrating in-seam seismic data has been disc llssed by 
Mason et a l (1980a). Their met hod ca lied "elliptical lag and sum processing" 
(E LS) is a Huygens-Kirchhoff summation procedure. Into a given grid cell we map 
a measure of trace amplitudes picked a t the time which a hypothetica l wave would 
need to travel with velocity v from the shO[ to the grid cell , and thence to the 
geophone. Amplitudes are distributed a long elliptical curves of constant travel 
time. Mason et al (1980b) give a more detailed description or the procedure. The 
method was adapted for two compo nents by a slight modification: the componen[s 
can be rota ted towards each particular grid cell. Once again , the ·directio nal 
ambiguity of the two-component system has [ 0 be taken into aCCOlInt. 

Smoothing was introduced by choosing the time window for averaging amplitudes 
in such a way that the rays from the shot [0 every point in the grid element , and 
thence to the geophone, a re considered. 

COM PAR ISON OF TH E T\VO METHODS 

The migra tion procedures described in the previous section were compared 
using part of the renec[ion survey shown in figure 3. The aim of the survey was 
to find out whether the fault encountered in ga llery 2 and a t the end of ga llery 1 
continued to the right. 
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For migration 50 traces fr0111 lhe len pan of the line wcrc laken. Figure 5 shows 
the res llit of migration after polariza tion analysis. Migration velocity and bandpass 
filter wcre determined in the ve locity ana lysis already discussed. 

From the 50 processed traces 50 individual maps resulted. These maps were 
norma lized and staekcd 10 fo rm the map shown in figure 5. Thc fina l stack was 
again nonlla lized to a va lue of 100 and conloured. For a proper eva luation o f thc 
quality of the maps the 3mplillldes are inspected bcfore normalization. 

Two conspieuous features of thc map will now be analyzed: the anomaly to the 
left of gallery 1 and the elongatcd anomaly wh ich paralleis the roadway at a 
distanee of about 70 m. The anomaly to lhe left of ga llery 1 is caused by the 
reOection of channel wavcs from the ga llery. Thc posi tion o f the amplitude maximum 
does no t coi ncide witil the right-hand wall 01' the ga llery. as the propagation 
ve locity in coal weakened by mining activities is different from the veloeity in 
undislurbed eaal. i.c. this anomaly was mapped with an incorrect veloeity. 

Thc ela ngatcd anomaly d ocs not eoincidc with the cont inuati on of the fau lt 
eneollntered at the end of ga lle ry 1 (see fig. 3) . Appa rentl y we mapped a renection 

MIGRATION WIT H TWO COMPON ENTS 

5 - MAP 

OX = 2.54 m 
OY = 4.22 m 
V8.= 1100 m/s 

• SHOT 

- --

50 TRACES 
NL : OFF 
FILTER: 400 - GOO Hz 

, GEOPHONE 

50 +-------~~7--r------------~------------_+------------~ 

L ERY 1 

IIVIIVVVV 

Figure 5 Rcsull ("I r migrati on after po larizatioTl anal ysis. Only 50 lraccs fro m thc !cft parI of thc rcncctioTl 
survcy were used. 
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from a fau ll whieh is 40 m nearer to the roadway and whieh screens off the 
fau ll continuat ion, if it does eontinue. T he shape of the a nomaly coineides ve ry 
weH wi th a reOeeling element wh ich was reconstruc ted fro m a CDP-stack of 
envelopes. Th is reOeetor is d rawn in figure 5 as a broken line. That part which 
can be "seen" wi th the used traces is shown CIS CI heavy line. 

T he sma ll anomaly oce urring near the roadway a t 175 m eall be in lcrpreted 
as an cvent whieh was mapped in the wrong di reet ion. \Vhcnever the com
pressiona l component of thc rellcc ted channel wave has a larger amplitude than 
the shcar component. the angle de rived in polariza tion analysis wi ll give thc 
dircct ion of the compressional pa n. In the migration procedure this angle will be 
interprelcd as rcprcsent ing shear a nd the event wi ll be mapped in a direclion whieh 
dcviatcs 90 degrees from the correet d irection. 

F igure 6 shows the result of rota ted lag-sum processing. T hc shape of thc con
tour lines demonstrates that the basic pr ineiple of this method is to distribute 
ampliludes along ellipses. In those areas where ampliludes do not staek eOI1-

MIGRATION WITH TWO COMPONENTS (ELS) 
'50,-~------------,---------------,-------------------------------, 
m 

v o 

S- MAP (ROTATION) 

OX = 2,51, m 
DY = 1,,22 m 
VEL= 1106 m/s 

• SHO T 

50 TRACES 
AGC : OFF 
FILTER : 1,00 - 600 Hz 

• GEOPHONE 

50+f,L--'---f~~-+~~----------+---------~~~~----~\-----1 

v VVVVVV 

Figure 6 Result of rOI:.tled lag-sum process ing. The same 50 traees as in fig . 5 were used. 

130 

x 



structively the ellipses are vis ible as migra tion noise. The rcncctil1g element para llel 
to the road way is focllsed better here thal1 in figurc 5. Thc width o f the 80 % con tour 
hcrc amo un ts to only about 5 m (tha t is approximatc ly one grid spacing in the 
Y-di reclion). whcreas thc contou rs are up to 20 m wide in figure 5. The renection 
from gallcry 1, which ca n be seen in fi gure 5. is possibly indicated by the asymmetry 
o f the 50 % contour line around ga llery 1 as compared to the ri ght-hand pan o f 
the anoma ly. 

D1SCUSS 10N 

With bat h migration schemes the renecta r para llel lO the raadway is fo und 
and correc tly pasi tioned. In both cases the 80% conlo m linc can be identificd as 
thc centra l par t of thc renector. This eonto ur is mo re continuo us and beller 
foc used in the ELS-map than in the map obtained usin g migrat io n afte r polarizalion 
analys is. T he latter method retricvcs thc rcnection from ga llery 1. This rencction is 
but vagucly indicated in the ELS-map. 

From th is experiment alone it is dirricu lt lO give one met hod preference over the 
other. Migra tion after polarizat ion ana lysis is based on information deri ved from 
the data alld it dcpcnds completely' o n the reliability of this informa tion . Its 
principle may be ca lled "back-propagat ion", whereas ELS may be ca lied "back
d ist ri bll t ion". 

Funher tests on several data se ts a re being performcd in o rdcr 10 eva iliale the 
merits and shorlcomings of these migration procedures. 

CONCLUSION 

We have discussed mcthods of vc loc ity analysis and of migrat ion of in-sca m 
scismic data. These ll1ethods are tailored to thc special requirell1cnts of scisll1ic 
surveys in coa l scams and assis t in ll1ak ing a more reliable analysis and interpreta tion 
of the da ta. 
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SEEGRAVIMETR IE - VERFAHREN UNO ERGEBNISSE 

VON 

H. RI ES·) 

Etwa um d ie l a hrhUlldCrL wcnde begannen d ie ersten Versuche. d ie Schwcrcmcs
slI I1 gen VOIll Festla nd a uc h auf das Mee r a uszudehnen. In erster Lin ie war es die 
Höhere Geodäsie, die in ih rem Bestreben nach der Bestimm ung der Erdgesta lt und 
der Geoid undt.I la tionen a ll S Schwcrcmcssungen sowie zur K lä rung de r Isosta sie
frage nicht auf die rund zwei Dri lle! der Erdobcrnäche verzichten wollte, die von 
Wasser bedeckt sind. 

A uch die Erforschung geologischer GroßsrrukrurclI lind d ie Lösung tektonischer 
Probleme riefen den W unsch nach gravimetrischen Messungen in Meeresgebieten 
he rvor. Später ka m auch die ollgellYllldte Geophysik hinzu. die in den ausgedehnten 
Shc lfgeb ieten nach imme r ncuen Lagerstä tten A usscha u hielt. 

D ie Besonderheit der Meßbedingungen vom fah renden Schiff (s. Abb. I) a us rief 
eine eigene Entwic klung von Seegravimetern hervor. D ie Instabili tä t des A uf
ste llungsortes mit Störbeschle un igun gen. die um etliche Zehnerpotenzen hö her lie
gen a ls die zu messenden A noma lien, machte den Ko nstrukteuren la nge Zeit zu 
schalTen. 

Abb. I VS EXPLORA auf Mcßfahn 

- ) PRAK LA·SEISMOS GmbH. 1-I;\;lnnOVt"T 
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Von der Vielza hl der gebau ten Seegravimetertypen möge aus historischen G rün
den das Hecker-Gravimeter erwähnt werden . Es handelt sich dabei um ein baro
metrisches Verf~lh ren. Hecker maß den Luftdruck sowohl mit einem Quecksilber
barometer a ls auch gleichzeitig mit dem Siedethermo meter. Dabei ist nur die erste 
der bei den Messungen von der Schwerkraft abhängig. so daß man aus der Meß
differenz aur die G rö ße der Schwerkraft schließen kann . 

Das Verra hrcn wa r bei einem mittleren Fehler von ca. 50 mga l noch lange nicht 
genau genug. Ich möch te mich aber nicht in der Geschichte der Seegravimcl rie ve r
lieren. sondern über die Vielza hl der ve rschiedenen G ravimelcrt ypen ei nen Sprung 
machen bis hin zum Askallia-Gravimeler Gss 3. 

Abb.2 ASKAN IA SccgravimctcrGss3 

Abbildung 2 zeigt das Seegravimeler Gss 3. bestehend aus dem ßesch leunigungs
lImrormer aur dem Kreise lLisch im Vo rdergrund lind dem Elektronikschrank mit den 
verschiedenen Einschüben. 

In Abbildung 3. weiche das Meßp rinzip des G ss3 zeigt. ist zu erken nen . da ß bei 
dieser Konstruktion d ie Gravimetermasse in einer vert ikalen Geradmhrung bcrestigt 
ist und an e iner Feder häng t. die Clm oberen Ende gehäuserest montie rt ist. Fünr 
tangentia le Fäden an der rohrartig ausgebildeten Ma sse, d ie von zwei ebenra lls tan
gent icli wi rkenden Federn gespa nnt werden, bewirken diese Gerad mhrung. Die Be
wegung der Masse gegen über dem Gehäuse wird mit Hil re eines kapaziti ven Weg
aufnehmers gemessen. Am unte ren Ende der Ro hrmasse befind et sich eine Tauch
spu le mit dre i verschiedenen \Vick lungen. die in einen Permanentmagneten ein
taucht. Davon dient eine \Vick lung der Temperaturkompensa tion des Systems. 
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Über einen elektrischen Hilfskreis wi rd nämlich jeweils dann ein Strom in die 
Spu lenwicJung abgegeben, wenn der Temperaturfühler eine Abweichung von der 
Normaltemperatur von 45° Celsius ausmi ßt. Das System selbst befindet sich in einem 
druckdichten Behälter. Außerdem ist die gesamte Anordnung mit einer thermostat-

Abb. 3 Systcm Sccgravimclcr Gss 3 

geregelten Heizung ausgerüstet , welche die Innentemperatur auf der genannten Nor
maltemperatur hält. Mit diesem soweit beschriebenen Gravimeter läßt sich jedoch 
noch nicht messen. Daher nennt man dieses Gerät nicht Gravimeter, sondern Be
schleunigungsumformer. Erst durch d ie Elektronik, die in einem separaten Schrank 
untergebracht ist, wird das System zum G ravimeter. 

Die Ausgangsspannung des kapazitiven Wegau fnehmers wird verstärk t und dann 
der zweiten Wicklung, der Proportional- oder der P-Wicklung der Tauchspule zu
geführt. Es ergibt sich somit eine proportionale Rückfüh rung bzw. Gegenkopplung. 
Die an dieser P-Wicklung anliegende Spannung wird einem Integrator aufgegeben, 
der · seinerseits die drille Wicklung der Tauchspule, die In tegratorwicklung oder 
I-Wicklung versorgt. Dieser Integrator bewirkt eine vollkommene Rückführung 
der Masse, bis der kapazitive Wegaufnehmer die Ausgangsspannung null Volt hat, 
und bis daher auch keine Spannung mehr an der P-Wick lung anliegt. Somit ist die 
Spannung an der I- Wicklung ein Ma ß fü r d ie Schwere. Diese Spannung wi rd 
über verschiedene Filter geschickt und gleichzeitig ve rstärkt. Sie wird zu letzt mit 
einem Kompensationsvoltmeter d igi ta lisiert und kann nun registriert werden. Ein 
wesentlicher Faktor ist die günstige Aufstellung des Gravimeters. Die Stö rbeschleu
nigungen auf einem fahrenden Schiff hängen außer von der Größe des Schiffes selbst 
nicht nur von Wind und See ab, sie sind im allgemeinen in unmittelbarer Nähe des 
Schnittpunktes von Roll- und Stampfachse am geringsten. 

Es ist selbstverständlich, daß bei der Schweremessung auf See das Gravimeter 
dauernd ho rizontiert sein muß. Dazu dient ein Kreiseltisch. 
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Ein Ho rizontkreisel d ient a ls Meßgeber ru r die Lagenstabilisierung der kardanisch 
gelagcrtcn Pla tt rorIn über Servoa nt riebc a n ihren beiden Karda nachsen. Der Ho ri
zontkreisel selbst enthä lt ei n Kreiselelement, bestehend aus einem Kreiselmoto r 
mit einem Ui ufer großer Schwungmasse, welches mit vert ika ler Dra llachse im 
Kreiselgehäuse karda nisch a ufge hängt ist. Ei ne elekt rische Stützei nrichtu ng hült 
dic D rallachsc immer sehr nahe (\ m Lot, indcm sie d ie kleinen Abweichungen in
folge von Reibung. unvo ll kommener Au01ängu ng und Erdrotation ständig ko rri
giert . Der Winkel de r Dra llachse gegen das momen ta ne Sc heinlo t wird mit einem 
Lo tfühler - im Prinzip mit ei nem Pendel bzw. Beschleunigungsl11csser - gemcssen. 
Über den Sl iilzrechner lind die Servoverslärker werden dem Kreisclelemenl Dreh
momente zugeruhrt . die e ine Kre iselpräzession im Si nne einer Verkleinerung dieses 
Wink els bewirken. Das Scheinl ot ist zwa r bcschleunigungsabhängig li nd schwankt 
mit den Schi ITsbewegungen hin und her, d urch große Zeitkonstanten im Regelsystcm 
Stützein richtung-Kreisel ko mmt es jedoch zu einer Mittelwertbildung. Da aber die 
mittlere Lage des Scheinlots aur e inem geradea us fa hrenden Schifr immer das 
wahre Lot ist, wird die Dra llachse ständ ig sehr nahe dem wahren Lo t geha lten ; 
die Gena uigkeit des Kreise lho rizonts hängt na türlich wie jene des Seegravimeters 
von einer Reihe von Bedingungen ab. U nter millieren Seeverlüiltn issen liegen die 
Abweichungen innerhalb weniger Bogenminuten. Mi t einer solchen Genauigkei t 
würde ma n durchaus zufrieden sein. Aber leide r gelten d ie bisherigen Betrachtungen 
nur bci N ichtvorhandcnsein von Ho rizol1 ta lbeschleuni gungen. Sobald nümlich das 
Gravimeter um einen kleinen Winkel aus der Lo trichtung abweicht. wirkt in Rich
tung des Meßsys tems eine Ko mponente der Horizontalbeschleunigung. 

Man nennt diesen Fehler auch den f!arrisoll-Ej/ekl oder O//-Ievellillg-Fehler. 
Die Frage der Genauigkeit der Schwere messung hängt som it eng mit der G üte des 

Kreiseltisches zusammen. 
Im Jul i 1978 wurde auf unserer .. Explora" ein vom Bodenseewerk neu entwickelter 

Kreiseltisch ge tes tet. Dieser neue Kreiseltisch hat gegen über dem bisher verfüg
baren T isch der Firma Anschütz ein ige wesen tliche Vorteile. 

Ersfens: Er ist klei ner und leichter, wod urch vielle icht schon in absehbarer Zei t ei n 
Ei nsatz im Flugzeug oder Hubschrauber möglich wä re. 

ZI\'eilells: Er is t um fas t eine Zehnerpo tenz gena uer. Das bedeutet : Der unvermeid
bare O IT-levelling-Fehler wird spürbar reduziert , oder d ie Einsa tzmöglichkei ten er
weitern sich auf noch schlechtere Seegangsverhähnisse. 

Drillens: Der neue Tisch ist mit einem ebenfalls neuen Stützrechner versehen, der es 
ermöglichen soll , auch bei Kurvenfah rt zu messen, was bislang nicht möglich wa r. 
Besonders bei einem Meßprogra l11m mi t kurzen Profilen bedeute t das zusä tzliche 
geophys ika lische Informatio nen auf de r Fahrt zwischen dem Ende des e inen und 
dem Sta rt a ur dem neuen Profi l. 

Nun interessiert aber nicht die Schwere, wie sie vom fa hrenden Schi IT aus ge
messen wird . Wir möchten d ie Schwere haben, d ie man messen würde, wenn das 
SchiIT absolut ruh ig stü nde. 

Schon Hecker entdeckte bei seinen einga ngs erwäh nten Schweremessungen einen 
scheinbaren Widerspruch bei Wiederho lu ngsbeobachtungen in verschiedenen Fahrt-

136 



richtungen. Die auf \VO-Fahrten gemessenen \Verte erwiesen sich stets kleiner) a ls 
die auf OW-Fahrt crmittelten Werte. Die Klä rung d icser Erschcinung verdanken wir 
Eörvös, weswegen wir heute noch vom Eörvös-E//ekr sprechen . Dieser Effekt lieg t 
einfach in der Newtonschen Mechanik begründet. Bewegt sich ein SchiIT auf einem 
Kurs von W nach 0 , so addiert sich seine Geschwindigkeit zur Rota tionsgeschwin
digkeit der Erde. Dies fii hrt zu einer Vergrößerung der F liehkra rt und damit zu einer 
Abnahme der zu messenden Schwere. Bei einer Fahrt in OW-R ichtung tri tt der um
gekehrte Effekt auf. Dieser Eötvös-Erlckt beträgt bei einer Schiffsgeschwindigkei t 
von 6 bis 7 Kno ten Werte, die je nach Kurs bis zu ± 30 mgal ansteigen. G ibt 
man einen Maximalfehler rur die Eötvös-Korrektur von 0, 1 mga l vor, so erhäh man 
zwei G renzwerte m r d ie erforderlichen Genauigkeiten von Geschwindigkeit lind 
Kurs. Und zwar muß bei OW-Kurs die Geschwindigkeit des Schiffes auf 0,0 1 Kno
ten und bei NS-Fahrt sein Kurs auf besser a ls 0,1 G rad genau bekannt sein . 

Der Naviga tion beziehungsweise der Positionsbestimmung auf See kommt im 
Hinblick auf gravimetrische Messung eine ganz besondere Bedeutung zu. Wä hrend 
es bei seeseisrnischen oder seemagnetometrischen Messeungen genügen würde, den 
gcnauen Schiffsweg oder die Schußpunkllage zu kennen, kommt bei der See
gravimet rie erschwerend hinzu, da ß d ie jewei lige Schiffsgeschwindigkeit aus den 
registrierten O rtungsda ten lind der zugehö rigen Zeit genau berechnct werden muß. 

N ur wenn die Gena uigkeit der Korrekturen, insbesondere die Genau igkeit de r 
Eörvös-Korrek fll r der Meßgenauigkeit dcs Gravimeters entspricht , lassen sich 
mittlere Fehler der Schweremessung au f See von welligen Zehn tel Milligal er
zielen. 

Wenn hier zwischen Naviga tion und Ortung unterschieden wird , so hat das sei
nen G rund in der geste llten A ufgabe. Die A uftraggeber - im a llgemeinen die M inera l
ölgesellschaften - legen größten Wert dara uf, daß d ie gewü nschten geophysika lischen 
Messungen auf den von ihnen geplan ten Pro filen ausgeführt werden. Ein gutes 
Naviga tionssys tcm mu ß der Schi ffsfü hrung Informat io nen liefern ) die das An
steuern defini erter Meßpunkte oder best immter Profi le ermöglichen. 

Die anderc, ebenso wichtige Aufgabe, ist d ie O rtung. Mit Hilfe der registr ierten 
O rtungsda ten wi rd hinterher - das heißt bei der spä teren Berechnung und Kon
struktio n der Lagepläne und Bouguerka rten in einem Da tenzentrum - die ta tsäch
liche Lage der vermessenen Pun kte und die Geschwindigkeit auf den Pro filen ermittelt . 

Für diese Zwecke der Navigation und Ortung steht dem MeßschiIT eine IN DAS
Anlage zur Verfügung. Der Name IN DAS steht dabei für in tegriertes Datenerfas
sungssystem. Diese Anlage d ient aber nicht a llein der Erfassung von Ort ungsda ten. 
Sie ist vielmehr ein recht komplexes computergesteucrtes Naviga tionssystem, zu des
sen wesentlichen Komponenten d ie verschiedensten Gerä te der Ortsbestimmung 
nach Standli nienverfahren oder Integra ti onsmethoden gehören. Für d ie Posit ions
ermittlung nach Stand lin ien stehen verschiedene Empfa ngseinrichtungen zur Ver
f ügung. 

Meist sind die gesuchten Stand linien Hype rbeln oder Kre ise. Während d ie mei
sten Orlungsmelhoden auf ortsfes te ode r mobile Sendestat ionen and Land ange
wiesen sind und da her nu r e ine mehr od er weniger begrenzte Entfe rnung von der 
Küste zulassen, liefert die Satellitennavigat ion, d ie na tü rlich auch zu den Stand-

137 



linienverfahren zü hlt , eine tageszeit- und welterunabhängige weltweite Onungsmög
lichkeit ; a llerdings unter dem Vorbehalt , daß die zur Ortsbestimmung erforder
lichen Satelliten nicht sÜindig, sondern nur sporadisch zur Verfiigung stehen. 

Die Zeiträume zwischen den Satellitend urchgängen überbrückt navigalOrisch das 
Doppler-Sonar, ein Integrat ionsverfahren mit hoher Kurzzei tgenauigkeit. 

Für die spätere Auswertung werden aber die nach einem ganz bestimmten For
mat auf Magnetband registrierten Meßwerte der verschiedenen Geber benö tigt. Um 
eine schnelle Kontrollmöglichkeit zu haben, werden die Daten para llel dazu auf einem 
Blattschreiber ausgedruckt. Abbildung 4 zeigl ein solches ProlOkoll. 

In der ersten Spalte steht die laufende !ummer, dann die Angabe, ob es sich um 
ort- oder zeitabhängige Auslösung handelt. Die dritte Spalte gibt Dat um und Uhr
zeit. In der nächsten Spalte find et sich die Schußpunkt- bzw. Stationsnummer. 

0' A M 

881168 • '17'28931 81769 658221 5U1,4 881285 183911 166953 2889 1118 1211 63718 '48813 es,. 
ee111' I '11821959 '117' 658374 543139 181118 "3'917 16'96fI 2871 117 1229 63128 1"816 11915 
'11112 I 817821826 81112 658518 543116881216 18391\ "6954 2814 181 1211 63125 '48883 1816 
111714 8 1111121855 11774 6~"2 543213 881219 Iln13 166955 2815 187 1116 63121 148889 1188 
881116 8 111121123 11116 6581111 543251 .81212 883'912 166962 1813 111 "21 63119 148889 1211 
881118 I 117821149 81118 658958 543285 181219 113911 "'91' 2843 184 "4) 63117 ,48888 8116 
881188 8 811821211 '1781 659181 543317 881222 88391, .66913 2859 1151993 63717 848886 8214 
881182' "1821245 11782 6592H 5U349 881226 813911)8 166917 28311 113 89U 63716 '48886 1315 
881184, l11n21314 81185 659391 5U381 881228 113918 .66919 2818 ", '911 63123 8488&5 8n5 
881186 8 111112134381786 659546 541411 181232 113986 166918 2818 118 8836 63121 iJ48881 (1518 
UU88 I 1117'21419 81118 659181 543421 881236 183981 866917 281'1 11111 111~ 63125848888 '6118 
881198 8 117821436 8179f1 659151 543453881242 1113911 166986 2.11 111 8134 63121 848886 '716 
'81792' 811821514 81792 66f'B3 5434Sf! 881241 '(13914 166981 2191 899 8155 63125 '48881 1814 
881794 8 8171121538 81194 661156 543514 iJ81255 883919 1166995 2198 899 8121 63135 841892 8915 
881196 8 817821558 '1196 66UI3 543533881264 113922 8611181 2184898 1115 63139 848899 lU6 
@e1198 I .11821626 81198 6611455 543551 881215 H3925 861"3 2785 898 In8 63738 l4agaS 1111 
881888 e 81712165311881 6611611 543581 081285 113925 861888 2183198 8119 63149 848925 1288 
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H1884 8 811821146 11884 661914 5430311 881295 eS 3926 861811 2888 1118 8816 63156 B~922 8214 

Abb. 4 DUlcnloggcr-Prolokoll 

In den beiden folgenden Kolonnen sind d ie geographischen Koordinaten in Lünge 
und Breite ausgedruckt , wobei die letzte Stelle mit 10- 5 Grad etwa der Meter
ein heit en tspricht. Dann kommen drei Spahen fiir Kreis- oder Hyperbelkoordi
naten irgendeiner Radionavigationskette. Die nächs ten Werte sind der Reihe nach 
Kurs , Kabelablage, Wassert iefe, gemessene Schwere, magnetische Totalintensitä t 
und Kabeltiefe. Einige der Werte dienen auch der Auswertung der marinen Seismik 
oder stellen direkt geophysikalische G röße n dar. 

In der praktischen Realisierung sieht es so aus, daß wi r auf unseren beiden Meß
schiffen im Gravimeterraum - fas t genau im Schnittpunkt von Roll- und Stampf-
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achse - je ein Askania-G ravimeter vom Typ Gss 3 auf einer von Anschütz ent
wickelten kreiselstabilisierten Pla ttfo rm installiert haben. Hier sind die vertikalen 
und ho rizontalen Störbeschleunigungen im Seegang am geringsten. Kontinuierlich 
wird der gemessenc Schwerewert auf einem Analogst reifen aufgezeichnet und außer
dem zusammen mit den andercn Ortungsdatcn auf Magnctband registrierl. Das 
G ravimeter bcdarf wä hrend der Meßfahrt keiner besonderen Wartung oder Be
dienung. Led iglich die Horizontierung des Kreis ltisches muß in regelmäßigen Ab
ständen mit Hilfe der TischJibelien kontrolliert oder gegebenenfalls nachgestellt 
werden. Das sonstige Funktionieren von G ravimeter und Tisch wird automatisch 
überwacht , ein eveIlluelle r Defekt macht sich auf der Brücke über einen Leucht
melder bemerk bar. Der späteren A uswertung, die, angefangen bei de r Pla usibilitäts
ko nt ro lle der A usg.angsdaten bis zu einem Isolinien plan der Bouguer- oder Freiluft
schwere oder gar bis zu einer tektonischen Interpreta tion fast ausschließlich mit 
Hilfe der entsprechenden Programme in einem Datenzentrum durchgeführt wird, 
kommt zustatten, daß sämtliche benötigte G rößen, wie Uhrzei t, Koordinaten, Was
sertiefe und die gemessene Schwere selbst meßpunktweise auf ein und demselben 
Band stehen. 

Nun zur erreichten Gena uigkeit noch ein paar Worte. Zahlreiche Meßaufträge 
in den verschiedensten Seegebieten und bei ganz unterschiedlichen Seeverhältnissen 
bo ten die Möglichkei t, über die Widersprüche ei ner Unzahl von Profilschnittpunkten 
einen repräsentativen Wert für den mittleren Fehler bei Seegravimetermessungen zu 
errechnen . 

i"- -
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Abb.5 Präscn l:llion der Daten 

Dieser mittlere Fehler, der von Auftrag zu A uftrag leicht variiert , liegt bei 
elwa einem Milliga l vor dem A usgleich und zwischen 0,2 und 0,7 mgal nach 
dem A usgleich. Ich glaube nicht , daß sich diese Fehlergrenze in absehbarer Zu
kunft noch wesentlich unterschreiten läßt. In A bbildung 5 ist eine Profildarstellung 
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fLir beobachtete Schwere, Eötvös-Ko rrektu r und Bouguer-Schwcre wiedergcgeben. 
Abbildung 6 zeigt einen A usschnitt aus einem Profil lageplan . Er basiert auf 
Satell itcnnavigation und Doppler-Sonar-Messungen. Das engere Profil netz im zen
w:llcn Tei l des Ausschnitts hat eincn Rastcrabs tand von 2 Kilometern. 

Abbi ldung 7 stellt vom sei ben Gebict den Wasseniefenplan dar. Während man 
üblicherweise in Seekarten nur ausgewählte Isobathen darstellt und sich im übrigen 
auf d iskrete Einzelwerte der Tiefen beschränkt , sind in der vorliegenden Karte alle 
Tiefenlinien im 5 m-Abstand dargestellt. Eine Isoliniendarstcllung wirk t außerdem 
plast ischer ; in der linken Ecke erkenn t man zum Beispiel sofort den dort beginnen
den KOlltinenta labhang. 

Abb. 6 Profillageplan 

Abb.7 Wasscrticfcnkartc 
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Abbildung 8 gibt genau denselben Ausschnitt des Lageplans aus der Karte der 
Bo ugucrschcn Schwcrcslörung. Der Abs ta nd der Isolinien beträgt jeweils 1 M illiga l. 

Abb. 8 Bougucrkane 

Wesentlich erscheint dabei d ie Ta tsache des ruh igen und bei dem engen Pro filn etz 
auch gesicherten Isoga lenverlaufs. Noch vor einem Jahrzehn t hä tte man so ein Er
gebnis bei seegravimctrischcll Messungen ruf unerreichba r geha lten. 

Diese Ergebn isse zeigen, wie fortgeschrillcn der heutige Stand in de r angewandten 
Secgravimetrie bereits ist. Und sie verdeut lichen, daß neben der Seismik , die auch in 
Zukunn d ie dominierende Ro lle spielen wird, die zusätzlichen und unabhängigen 
jedoch simultan gewonnenen Ergebnisse, insbesondere der G ravimetrie und der 
Ba thymetric, verglichen mit ihrem zusätzlichen Aufwa nd , einen großen Gewinn 
fü r die Interpretation in geophysika lischer und geologischer Hinsicht bedeuten. 
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TrEFENMIGRA nON 

VON 

D. RISTOW-), H. RISP) UND W. HOUBA-) 

Seismische Zeitsektionen sind eine graphische Darstellung der gemessenen Lauf
zeiten. Bei einfachen und flach gelagerten geologischen Strukturen haben sie eine 
entfernte Ähn lichkeit mit dem Schichtenbi ld 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 bes teht 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 Zeitmaßstab dargestellt. Man 
ersetzt die Tiefenkoordinate z durch die vertikale Zei t 

(1 a) 

wobei c = c(z) eine dem Modell .ngepaßte 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(1): 

( 1 b) 

Die früher häufig gewählte Form der Migration von einzelnen ausgewerteten 
Horizonten oder der Migration von Laufzeitplänen fUhrt auf Grund einer lokalen 
Geschwindigkeitsannahme direkt zu einer Tiefendarstellung. In beiden Fällen wird 
mit Hilfe eines Strahlenverfahrens die Lage der renektierenden Grenzen unter Berück
sichtigung der Brechung nach dem Snellius'schen Gesetz exakt konstruiert. 

Bei den Migrationsverfahren , die grundsätzlich auf der akustischen WeIlenglei
chung beruhen und die auf gestapelte seismische Sektionen angewandt werden , ist 
es unwesentlich, welche Darstellung - im Tiefenmaßstab oder Zeitmaßstab - gewä hlt· 
wird, wenn nur die DifTraktionspunkle in der lateral richtigen Position abgebi ldet 
werden. Dies wäre jedoch nur durch einen idealen Abbi ldungsprozeß zu erreichen, 
in welchem alle Laufzeiten fUr die jeweilige Geschwindigkeitsschichtung exakt be
rechnet werden. Aus Gründen der praktischen Anwendung begnügt man sich aber 
mit Näherungen. 
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Hubral hat schon 1977 gezeigt, daß die bis dahin angewandten Migrations
methoden bei sich lateral ändernden Geschwindigkeitsgesetzen die Bildpunkte der 
Diffraktaren 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, Larner und Gib
son (1979)): Im ersten Schritt wird eine konventionelle Migration durchgeflihrt , im 
zweiten Schritt werden mit Hilfe eines Strahlen-Verfahrens die senkrecht an der 
Erdoberfläche ankommenden Strahlen (Image-rays) unter Berücksichtigung der 
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 Zeit sektion 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 durchgemhrt, 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 DilTraktions
energie. die Operation B berücksichtige die Brechung an den Schichtgrenzen. Dann 
lautet die sequentielle Anwendung der beiden Operatoren auf das Wellen
feld f = f(x , t, z = 0): 

f,(x ,zl=A. {B.f(x, t, z=O)} (2a) 

oder 

f,(x, z)=B· {A· f(x, t, z=Ol} , (2b) 

wobei f das vollständig migrierte Ergebnis darstellt. Die Reihenfolge für die An
wendung der Operatoren A und B ist nicht einfach vertausch bar, d. h. die migrierten 
Ergebnisse nach (2a) und (2 b) sind nicht notwendig identisch. 
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Eine verfeinerte Form rur die Anwendung der beiden Operatoren ist das Splitting
Verfahren , das sich im Algorithmus der Downward-Continuation-Methode mit Fi
niten DifTerenzen realisieren läßt. 

Bei jedem Tiefenschritt öz von einem Tiefenniveau auf das nächst tiefere werden 
beide Operatoren nacheinander angewandt, z. B. 

r(x , t, z = M) = A, . (B, . r(x, t, z = O)} 

r(x , t, z=2~z)=A,· ( B, . r(x, t, z=M)} 

r(x, t, z = n ~z) = Ao . {Bo . r(x. t, z = (n - I) ~z) } 

(3) 

Nach dem Prizip der Downward-Continuation und des Imaging erhält man die 
migrierte Sektion aus 

f(x, n· M) = r(x , t =0, z= n· ~z) (4) 

rur n = 0, I ,2, . .. , L, wobei L . öz gleich der maximalen Tiere ist. 
Dieses Verfahren ist bei der numerischen Lösung von partiellen DifTerential

gleichungen bekannt (Yanenko, 1971) und geeignet, die skalare Wellengleichung rur 
die Lösung der Tiefenmigration nutzbar zu machen. Im Anhang werden die mathe
matischen Zusammenhänge beschrieben. 

Bei der mit Hilre der akustischen Wellengleichung durchgeruhrten Downward
Continuation wird die Tierenschrittweite 6.z im Zeilmaßstab festgelegt. Die jeweils 
erreichten Tieren sind also bei lateral s ich ändernden Geschwindigkeiten unter
schiedlich. Nach Erreichen eines jeden Tierenniveaus werden deshalb die auf dieses 
Niveau bezogenen Laufzeiten durch kleine statische Verschiebungen auf gleiche Tiere 
korrigiert. 

Diese Technik ist unter dem Namen ,.wave-theoretical depth migration" bekannt. 
In einem Arbeitsgang werden sowohl Elemente der DiITraktion (Operator Ao) als 
auch der Rerraktion (Operator Bo) unter Berücksichtigung eines geeigneten Ge
schwindigkeitsmodells erraßt. 

An zwei synthetischen Beispielen so ll die Wirkungsweise der beschriebenen Ver
fahren erläutert werden. 

I. In Abb I a ist ein brechender Horizont und ein diITraktierender Punkt D darge
stellt. Die Geschwindigkeiten sind im Hangenden v, = 1500 m!s und im Liegen
den v, = 3000 m/s. Nach dem Snellius'schen Brechungsgesetz lassen sich rur den 
difTraktierenden Punkt 0 die Laurzeiten berechnen und die Strahlen wege konstruie
ren. 

Das Ergebnis ist in Abb. I b aurgetragen. Die dem Punkt D zugeordnete Laur
zeitenkurve hat ihren Scheitelpunkt nicht an der Stelle von 0 , sondern ist um den 
Betrag bx seitlich an eine Stelle verschoben, wo ein von D ausgehender Strahl senk
recht aur die Oberfläche trim (Jmage-Ray). 
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Abb. 1 b Laufzcitdarslellung des Tiefenmodells I Abb.2b Laufzeitsektion von 2a) 

Die konventionellen Migrationsverfahren bilden den Punkt D im Scheitel der Dif
fraktionskurve ab, also mit einem lateralen Fehler von bxo 

Die Abb. 2a zeigt die digitalisierte Form des Modells von Abb. I a im Tiefen
bereich. [n Abb. 2b ist die zu 2a gehörige Laufzeitsektion mit Hilfe eines Modelling
Verfahrens unter Berücksichtigung der Brechung gerechnet worden. Abb. 2 b 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 fUhrt man 
eine Downward-Continuation durch, indem stufenweise das BeobachlUngsniveau 
abgesenkt wird. Das Ergebnis der Migration soll im Zeit-Maßstab dargestellt wer
den, wobei nach (1 a) eine Ersatzgeschwindigkeit c =c(z) eingefUhrt wird. 

Das Ergebnis der Downward-Continuation mit Berücksichtigung der Brechung 
fUr 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. 

[n den folgenden Abbildungen bis 3f ist der weitere Ablauf dieses Verfahrens fUr 
mehrere Tiefenschritte dargestellt. In dem Bereich, wo der brechende Horizont H 
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Abb.3a - Jr Verschiedene Stadien der Tiefenmigration im Zeitmaßstab 

schon vo llständig migriert vorliegt, ist der entsprechende Teil der Diffraktionskurve 
des Punktes D abgesenkt, so daß ihr Scheitel nach links verschoben erscheint. 
Die Abb. 4a (identisch mit Abb. 3f) zeigt das vo llständig migrierte Ergebnis im Zeit
maßstab. Die Transformation in den Tiefenmaßstab mit Hilfe der Ersalzgeschwin
digkeit c=c(z) ist in Abb. 4b 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 Stö rung ange
nommen. In der entsprechenden Zeitsektion erscheinen die beiden Schollen des Hori
zonts Z wegen der Brechung am Horizont X (J 500 mfs im Hangenden. 3000 mfs im 
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Abb.4a 
Ergebnis der Tiefenmigration im Zeit ma ßstah 
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Abb. 4 b 
Ergebnis der Ticfcnmigralion im 
Tiefenmaßstab 
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Abb. 5 :1 
Erwartetes NI igrationi;c rgcbnis im Zeitmaßsta b 

, Abb.5b 
Erwartetes Migralionsergehnis im Ticfenmaßstab 

Liegenden) geneigt (Abb. 6a). Drei Verrahren der Tierenmigration sollen an diesem 
Beispiel angewendet werden, um zu prüfen , welche Methode am besten die exakte 
Lage der Störungskanten wiedergibt: 

a) Zwei-Sturen-Verrahren , Migration und Transrormation 

Zunächst wird eine konventionelle Migration durchgerührt , das Ergebnis im 
X, t-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 Zeitbereich ausgeschwenkt, 
so daß die Störungskanten von A- A im Zeitbereich nach I- I versetzt werden. Die 
nachrolgende Tierenwandlung ändert die Lage nicht. Die Ausschwenkung ist gegen
über der wahren Lage der Störungskanten (S- S) zu groß (Abb. 6 b). 

b) Zwei-Sturen-Verrahren, Transrormation und Migration 

Die Reihenfolge der Operationen ist vertauscht. Die Transformation des Wellcn
reldes in ein anderes ohne laterale Geschwindigkeitsänderungen läßt die Neigung 
der Schollen des Horizontes X verschwinden. Die nachrolgende 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. 6d dargestellt , die rekonstruier
ten Störungskanten liegen recht gen.u an der Soll-Position S- S. 
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Abb. 6a 
Lauf7ci!scktion 
d!!s Ti!!lCn modclls 11 
loh n!! Diffrak!ionseinsät7.c ) 

Abb. 6 b 
Z wei-St ufen- V crf.lIlrcn : 
l. Migration 
2. Zci!-Ticfcn-Tr'lnsformali on 
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Abb. 6 c 
Zwei-St ufen-Vcrfahn:n: 
I . Zeit-Tiefen-T ransform;llion 
2. Mi gra ti on 

Abb. 6d 
T iefe nmigra tion n;,dl 
der Spli tt ing- Met hode 

s s 

t l tl 

Mit der Tiefenmigra lio n nach der Spliuing-Mcthode ist ein Verfahren be reitge
stellt , das den berechtig ten A nfo rderungen der Berücksichtigung der Brechung 
und der Da rste llung der Ergebnisse im Tiefenma ßstab mit guter Nä herung gerecht 
wird . 
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Die Erfahrung hat gezeigt. daß die Anwendung des Operators (B), der angenähert die 
Brechung berücksichtigt , ei ne genaue Ken ntn is der Geschwindigkeitsfunktion im 
Tielellbereic:h erfordert. Diese Gesc hwindigkeilsfunktion läßt sich aber erst nach 
einer ersten Migration mit ausreichender Genauigkeit ermittel n. 

Daraus folgt. daß dies Verfahren eine mehrfache Anwend ung der Migration (Itera
tion) nötig macht. 

A N HA NG 

Die partielle Differentialgleichung fiir die Tiefenmigration 

DI E EINWEGwELLENGLEICI-IUNG (ONE-WA Y WAVE EQUATION) 

Die Ei nwegwellengleich ung für ,_ nach oben" laufe nde akust ische \Vellen lautet 
(C laerbolil. 1976): 

Dabei sind : 
p+ ~ p+ (x, w, z) - Fo uriertransformat ion des Wellen feldes 

(z. B. Druck) 

+ro 
p+ ~ J p(x, ' , z) e- ;·'d ' 

- ro 

(A I) 

(Al) 

__ Nach oben" bedeu tet .. in negativer z-Rich tung". wobei die positive z-Achse in 
die Erde hineinzeigt und die x-Koordinate in der als eben angenommenen Erdober
miche liegt. Der ._Sq uare-raot-operator" lau tet: 

w~ 
ü)2 er 

'( ) + ...... 0 v- x. z x-
(A 3) 

Es ist zweck müßig nach Claerbout ( 1976) , ein neues Koordinatensystem (moving 
coord inate system) einzuführen mit den Transforamlionsgleichungen: 

z 
x' ~ x, , '~ , + I C~~) , z' ~ z, (A 4) 

dabei ist c(z) eine Referenzgeschwindigkei t, die nur von z abhüngt. Aus der Trans
fonna tion (A4) ergibt sich eine neue part ielle Different ialgleichung im .. gestriche
nen" Koordinatensystem: 

ap' {J( w )' 0' . w} " , oz' ~ J v(x ', z') + ox" - J c(z) P (x. w. z) (A5) 
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Wir schrei ben (A5) etwas um und erhalten . indem wir das Strichzeichen fortan 
(mit Ausnahme bei P') weglassen: 

ap' ~ {j 
az 

W' u . W P' . w w P' +...,...--.,-- - + - - -, '" } 
" ' ("z) ax' J v J(" c) 

(A6) 

Der Operator 6, in (A 6) heißt DilTraktio nsterm. de r Operator 6, in (A 6) heißt 
"Thin·lens·tcrm·· (Claerbollt , 1976). 

Wir approximieren die Wurzel in (A 6) durch eine einfache Taylor-Entwick lung 
und erhalten die sogenannte 30°-Approximation: 

ap' ~ '. v(x. z) (!,). P' + ' (!':_!':). P' az J 2 w Jx' J v e 

All) - , 

SPLITTI NG-METHODE ZUR LÖSU NG DER GLEICHUNG (A 7) 

Wir betrach ten die partielle Differential-Gleichung 

ap' ~ (A + ß) P' az - -

(A 7) 

(A8) 

Es wird angenommen , daß die Operatoren 6 lind e im Interva ll (0 . .1z) nicht von z 
abhängig sind . 

Die korrektc Lösung zu (A 8) kann in der folgenden Form geschriebcll werden: 

P' (x, w. z ~ Öl) ~ exp({6 + 12 ) . Öl)· P' (x. w. z = 0) (A 9) 

Der Exponentiahcrm in (A9) ist durch eine Rcihenentwicklung erklärt . 

Die approximierte Lösung zu G leichung (A8) lautet: 

P' (x, w. z ~ öz) ~ exp {A . öz) expW' Öl ) . P' (x. w. z ~ 0) (A 10) 

oder durch Einnihren ei nes Zwisc hencrgebn isses P' läßt sich (A 10) splitten: 

P' (x. w, z~öz)~expW' Öl) · P' (x. w, z=O) 

P' (x. w. z = öz)=exp {6 ' Öl } · P' (x, w, z ~ öz) (A 11 ) 
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Das heißt: Wir lösen die G leichung (A 8) sequentiell 

°r= BP' oz -

o,P' = A P' 
oz -

(A 12) 

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 ~ mit .:\2 in (A 6) und erkennen, daß die Operation 
c~·z in(A 10) lautet 

(A 13) 

G leichung (A 13) beschreibt eine Verschiebungsopera tion (statische Korrektur) 
(Judson ct a l. , 1980). 

G leichung (A 10) kann mit Hilfe von (A 7) geschrieben werden: 

P' (x , w, z= l\ z) =exp{i V~';"Z) (b) l\z} exp {i l\Z( ~ - ~ } P' (x, w, z=O) (A 14) 

DifTraktions-tenn Shirt-term 

Für den Diffrak tionsterm lassen sich durch genauere Annäherung an die Wurzel 
verbesserte Operatoren errechnen . 
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ANREGUNG UND EMPFANG VON FLÖZWELLEN DES LOVE-TYPS 

VON 

H. RÜTER*) 

EINLEITUNG. THEORETISCHE ü BERLEG UNGEN 

Da die Geschwindigkeit , mit der sich seismische Wellen in Kohle ausbreiten , 
wesentlich kleiner ist a ls die Geschwindigkeiten in den Ncbengestcinen , sind Koh le
nöze aus der Sicht des Seismikers "Kanä le niedriger Geschwindigkeit" , 

A n derartige Kanäle können seismische Wellen, die innerhalb des Kanals erzeugt 
wurden , gebunden werden, so daß sie sich als "gefLihrte Welle" oder .. Ka na lwelle" 
innerhalb der Schicht niedriger Geschwindigkeit 2-dimensional a usbreiten. Th. Krey 
ha t 1963 a ls erster erkannt (K rey, 1963), daß diese Wellen , jetzt .. F löz\Vellen '· ge, 
nannt , ein ausgezeichnetes Hilfsmiucl zur Vorerkundung tektonischer Störungen 
in Steinko hletlözen sind. 

Die Theorie der Flözwellen unterscheidet - nac h der Geomet rie der Teilchen
schwingungen relati v zu den G renzflächen des Flözes und zur A usbreitungsricht ung 
der Wellen - zwischen Flözwellen vom Rayleigh-Typ und solchen vom Love-Typ, 
jeweils sowohl in symmetrischer als auch in asymmet rischer Form. 

Abb . 1 Tei lchenbewegung bei Flözwellen des symmetrischen Raylcigh ·Typs (links) und des symmetrischen 
Love-Typs (rechts) (nach Arnc(zl. 1978) 

Die einfachste Form ist die Flözwelle des symmetrischen Love-Typs, a uf die wir uns 
hier beschränken . Dies hat zur Folge, daß es genügt , die beiden Horizontalkompo
nenlen der Welle in der Mittenebene des Flözes zu beobachten. Hier hat die Hori
zontalkomponen te ihre Maximalamplitude, und die Amplitude der Venikalkompo
nente ist null. 

Die mathematische Behandlung ze rlegt diese F lözwelle noch Ül eine unend liche 
Zahl von .. Moden", entsprechend den G rund- und Oberschwingungen des Flözes. 
Nur die Grundmode nHIt jedoch in einen Frequenzbereich , der für praktische 
Messungen in F rage kommt. 
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Die T heorie der Flözwellenausbreitung zeigt , daß die Ausbreitungsgeschwind ig
kei ten frequenzabhängig sind. Sie nehmen, beginnend mit der ScherweJlen
geschwindigkeit des Nebengesteins bei niedrigen Frequenzen, mit steigender Fre
quenz ab, bis zur Scherwellengeschwindigkeir der Ko hle. G leichzeitig bedingt diese 
Dispersion ei ne Differenzierung zwischen Phasen- und Gruppengeschwindigkeit. 

Wie ei ne Darstellung der Dispersion a ls Dispersionskurven z. B. in Abbildung 2 
zeigt, hat die Kurve der G ruppengeschwindigkeit ein ausgeprägtes Min imum, das 
von besonderer Bedeutung ist. Hier breitet sich Energie in einem breiteren Fre
q uenzband etwa gleich sc hnell aus lind überlagen sich somit zu dcn relativ großen 
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Abb.2 Dispe:rsionskurvc dcr Grundmode der symmetrisc hen Flözwclle vom Love-Typ 
(e = Phasengesc hwindigkeit. U = Gruppengesc hwindigkeit). und das Verhältnis ER der kineti schcn Encrgie 

der Flözwellen innerhalb des Flözes zur Gcsamtcncrgic dcr Flözwcllcn 

Amplituden der sogenanntcn Ai ry-Phase. Die unters te in Abbi ldung 2 darges tel lte 
Kurve zeigt den A nteil der innerhalb des Flözes transportierten Energie im Verhä lt
nis zur Gesamtenergie. Modellseismische Arbeiten von Dresen und Freystätter 
(D resen und Freystiittcr, 1978) rordern fü r den prak tischen Einsa tz der Flöz
wellenseismik , daß ER größer a ls 0,5 ist. Auch diese Forderung weist auf die beson
dere Bedeutung der hoch freq uenten Airy-Phase hin . 

Noch deutl icher a ls in den Dispersionskurven kann die A usbreitung von Flöz
wellen durch synthetische Seismogramme beschrieben werden. Schott (Schall, 1980, 
pers. Mitte ilung) hat derartige Seismogramme mit der Renektivitätsmet hode (z. ß.: 
Fertig und Müller, 1978 oder Schott , 1979) berechnet. Die Ergebnisse in Abbil
dung 3, T ei l A, zeigen, wie d ie Flözwelle mit zunehmendem Laufweg auseinander
nießt. Am Ende des jeweiligen Schwingu ngszuges ta ucht die Ai ry-Phase mit hohen 
Frequenzen und großen Amplituden auf. Teil B der Abbildung zeigt, wie sich die 
Ai ry-Phase durch einfache F req uenzfilterung isoliert darstellen läßt. Auffa llend ist, 
daß die Ai ry-Phase, iso liert betrachtet, nich t mehr ause inandernießt, sondern in 

155 



ENTF ER N Ui~G IMI 

0 . 00 

O. Ol 

O.O~ 

o.oe 

u ~. 10 
W 

~ 
~.Il 

'" 
~. IS 

N 

o. :! 

0.10 

O.ll 

0.15 

0 . 00 

0. 01 

O.O~ 

O.~8 

U 0.10 
W 
~ 

O.ll 

W o.n 
N 

~. 1I 

O. lO 

O.ll 

O.lS 

0. 00 

O.Ol 

O.O~ 

O.CI 

U 0.1 0 
W 

~ 
O. !l 

W O. IS 

N 

o. ,e 

O.lO 

0 . 11 

~ ~ ~ .. ~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ C 

, 
~ , 

O .l~ 

FLOEZWEl lE N VOM lO VE TYP I 

Abb. 3 Synth etische Durchscha ll ungsseismogramme der Grundmode des symmetrischen Love-Typs 
A. ungefi ltcrt 
B. gefi ltert zur Separa tion der Airy-Phase 
C. Da rstel lu ng der Ei nh üllenden der I\iry-Phascn 

156 



ihrer Gesamterscheinung fast unabhängig vom Laufweg ist. Durch Bildung der 
Einh üllenden der Airy-Phase läßt sich ein relativ kurzer einsei tiger Impuls erzeugen, 
der zwar niederfreq uent ist, sich aber zur Störungsortung sicherlich wesentlich bes
ser eignet, a ls der lange, dispergierende Wellenzug aus Teil A der Abbildung. Es 
schein t, daß durch eine gute Separat ion der Airy-Phase zusammen mit der Bildung 
der Einhüllenden die negativen Einn üsse der Dispersion so weil gemindert sind , 
daß anderen Maßnahmen, wie der Rekompression. nicht die ursprünglich gesehene 
Bedeutung zukommt (Mason. Buchanan a nd Booer, 1980 oder Beresford-Smith and 
Mason, 1980). 

Aufgabe von Anregung und Empfang der Flözwellen ist es demnach: 

1. Flözwellen der Grundmode des Love-Typs bevorzugt anzuregen , und zwar haupt
säch lich innerhalb des Frequenzbandes des Gruppengeschwindigkeitsminimums 
(Airy-Phase) , 

2. die beiden Horizontalkomponenten der F lözwellen in F lözmitte bevorzugt im 
Freq uenzband der Airy-Phase aufz uzeichnen . 

Gemei nsam ist beiden Problemkreisen die richtige Wa hl des Frequenzbandes. 
Die Lage des d ie Airy-Phase bildenden M inimums der Gruppengeschwindigkeit ist 
der Flözmächtigkeit umgekehrt proportional , so daß die Airy-Phase bei gering
mächtigen Flözen hochfrequenter ist a ls bei mächtigen Flözen. Sogenann te Durch
schallungsmessungen - wobei Schußpunkt und Geophonpunkt in unterschiedlichen 
Strecken liegen , so daß sich die Welle direkt vom Schuß zu den Geophonen aus
breiten kann - haben gezeigt, daß in den Flözwellenseismogrammen hoch
frequente Schwingungsanteile im Frequenzband zwischen 400 und 1000 Hz anzutref
ren sind. Hierzu zwei Beispiele: 

Abbildung 4 zeigt eine Analyse des Frequenzinhaltes von Durchschallungsmessun
gen in Abhängigkeit vom Laurweg der Welle in Form von 4 Kurven. Die mit .. Maxi-

Abb.4 Frequenzinhalt von Durchschallungssei smogrammen in Abhängigkeit vom Laufweg 
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schwerpunkt der Ai ry-Phase, hier bei etwa 400 Hz. Die beiden restlichen Kurven zei
gen den Abfa ll wesentlicher hochfreq uen ter Energiean teile der Ai ry-Phase mit zu
nehmendem Laufweg. 

Abbi ldung 5 zeigt ein Transmissionsseismogramm mit sehr hochfrequenten 
Schwingungen und Spektren einer der Spuren (Schepers, Gelbke, 1980). Auch hier 
wird deutlich, daß die interessierenden Schwingungsanteile der Airy-Phase Fre
quenzen zwischen 400 und 1000 Hz haben. Bei beiden Messungen war das Abtast
interva ll 0,2 ms. Bei Rou linemessungen wird heute meist ein Abtastin terva ll von 0,5 ms 
verwendet , wobei die sehr stei len Anti-A lias-Fi lter auf 720 Hz eingestellt sind. Es ist 
dabei zu erwanen , daß SchwingungsanleiJc mit Freq uenzen zwischen 500 und 
720 Hz durch den Phasengang der Fi lter in ihrer Signalform stark verfa lseht wer
den. Apparative Neuentwicklungen sollten auf jeden Fall ein Abtastintervall von 
0,25 ms vorsehen. 

ANREGUNG VON FLÖZWELLEN DES LOVE·TYPS 

Der Problemkreis der Anregung von F lözwellen des Love-Typs zerf<il ll in zwei 
Gruppen 

o Erzeugung von Wellen im .. ri chtigen" Frequenzbereich, was praktisch bedeutet, 
im Bereich möglichst hoher F requenzen. 

o Erzeugung von Wellen der .. richtigen" Polarisa tion, Wellen a lso, die in SI-I
Richtung polarisiert sind . 

\Vir wollen in diesem Zusammen hang nur auf SprengstofT-Quellen eingehen. 
Mechanische Quellen , sowohl vom Typ der Impuls-Quelle a ls auch vom Vibratonyp 
sind bisher in der Flözwellenseismi k nicht erprobt, auch sind die apparativen Vor
aussetzungen auf der Empfangerseite (S tapel- und Korrelationsmöglichkeit) noch 
nicht gegeben. 

Beim Ei nsatz von Sprengstoff läß t sich die Erfah rung der hochaunösenden 
Seismik über Tage auf die Flözwellenseismik übertragen, wonach hochfrequente 
Schwingungen bevorzugt mit kleinen Ladungsmengen angeregt werden. Es liegt 
demnach im Interesse des Verfahrens immer mit den kleinstmöglichen Ladungs
mengen (meist werden dies 100- 200 g sein) zu arbeiten. Eine interessante, wei
tere Möglichkeit ist der Einsatz von Wettersprengschnur mit 4 g Ladungsmenge ·pro 
Meter. Die Sprengsch nur kann wesent lich besser portioniert werden als Sprengstoff 
in Patronenform , zudem haben Experimente gezeigt, daß häufig schon 40 g Spreng
schnur ausre ichen, wobei hochfrequcnte Schwingu ngsanteile noch mehr bevorzugt 
werden. 

Zur Anregung der ,.ricllligU pola risierten Wellen schlägt Krey (K rey, 1976) vor, 
eine Asymmet rie in der Umgebung des Schusses dadurch zu erzeugen, daß eine 
Lockerzone im Flöz dureh eine Sprengu ng vorab erzeugt wird. Durch Kombinat ion 
von 2 Seismogrammen. die jeweils mit entgegengesetz ter Positionierung dcs Schuß
punktes bezüglich der .. Lockerzone" gemessen wurden , läßt sich die Bevorzugung 
der SH-Welle wei ter ,-:erbessern. Diese Technik hat sich bei der S-Wellen-Seismik 
über Tage bewährt. Unter Tage liegen noch nicht genügend Daten fLir eine endgülti ge 
Beurteilung vor. 
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Schott ha t in ausführlichen theore tischen Betrachtungen (Schott , 1979) unter
sucht , warum von einem normalen seism ischen Schuß überhaupt SH-Wellen aus
gehen. Genau wie bei dem von Krey vorgeschlagenen Verfahren kommt a ls Ursache 
nur eine Asymmetrie in der Schußumgebung in Frage. Die immer vorhandene 
wesentlichs te Asymmetrie ist die freie Oberfläche am Kohlestoß. Der Schußpunkt 
liegt meist in einem Bohrloch 2- 3 m hinter dieser Oberfläche. Schott zeigt in theore
tischen Durchschallungsseismogrammen die Wirkungsweise dieser Schußgeomelrie 
(s. Abb. 6). Bei einer zum Streb parallelen Beobachtungslinie in 50 m Abstand sind die 
P-SV-polarisierten Wellen mit kurzen Laufzeiten von den SH-po larisienen mit län
geren Laufzeiten deutlich getrennt. Betrachtet man X- und V-Komponente ge
meinsam, so zeigt sich , daß SH-Wellen (Love-Wellen) bevorzugt in einem bestimm
ten Winkelbereich beobachtet werden können. Die Winkelabhängigkeit der An
regung von Lovewellen konnte auch bei mehre ren Durchschallungsmessungen in 
der Praxis beobachtet werden. Die Berechnungen von Schott haben dazu geführt , 
daß bei Routine-Messungen der Abstand zwischen Schuß und Geophonauslage 
(An lauf) abhängig von der vermuteten Entfernung und der vermuteten Streichrich
tung der Störung gewählt wird. Zur Ermittlung der optimalen Geometrie dient das 
Nomogramm in Abbildung 7. 
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Abb. 7 Schußpunktabstand XA vOn der Mine der Geophonauslage in Abhii ngigkei t vom Abstrahl
winkel Cl der Welle und vorn Streichwinkel der Störung. normiert auf den Abstand B der Störung 

von der Mitte der Geophonauslage 

Die Arbei ten von SchOll zur Abstrahlung von SH-Wellen haben zu Überlegungen 
gefLi hrt , durch den Einsatz von Sprengschnur sowohl bezüglich des Frequenzinhaltes, 
a ls auch bezüglich der bevorzugten Abstrahlung von SH-Anteilen weitere Verbesse
rungen zu erreichen. Durch spi ra lförmiges Aufwickeln (Wendeln) von Sprengschnur 
au f einen Kern (Ladestock) läßt sich die "effektive Detonationsgeschwindigkeit" 
in Richtung der Spiralenachse einstellen. Ist diese Detonationsgeschwindigkeil grö
ßer a ls die Gesteinsgeschwindigkeit (vgl. A bbildung 8), so bi ldet sich auf einem Kegel 
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eine hochfrequente energiereiche ,.Ü berscha llwelle" aus. Erfo lgt nun die Zündung 
im Bohrlochtiefsten, so läuft diese Welle in einem durch die Spiralensteigung vor
wählba ren W inkel a ur die rreie Obernäche (Ko hlenstoß) zu. Durch diese Methode 
lassen sich gleichzeitig die P-SV-Ante ile durch dest ruk tive Interferenz schwächen 
als a uch die SH-Antei le in einem bestimmten Winkel bereich erhö hen. Abbildung 9 
zeigt ein Ergebnis, das di rekt mit Abbildun g 6 ve rgleic hba r ist. 

Im Beispiel war die " Detona tionsgeschwindigkeit" 3000 m/s, die "Gesteinsgeschwin
digkeit" 1732 m/s und die Lä nge der Spi ra le 5 111 . 

Bei einem ersten praktischen Ein satz un ter Tage mußte die Lä nge der Spira le lei
der a un m gekürzt werden. Ein Ergebnisvergleic h mit Punktschüssen in Abbildung 10 
zeigt geringe Unterschiede, vielleicht jedoch eine etwas bessere Auflösung bei der 
Sprengschnur (Dyna kord). Die Spiralenl ä nge von 3 m mit einer Deto na tio l1 szeit 
von insgesamt I ms läß t a uc h kein wesentlich anderes Ergebnis erwarten. Wei tere 
Experimente mit dieser vielversprechenden Methode sind vorgesehen. 
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ABS TAAHL UNG : SPAE NG SCHNUA X-KOMPONENTE 
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Abb. 9 Syntheti sche Transmissio nssci smogmmmc zur Wirkun g ei ner Ladung au s gcwendcllcr 
Sprcngschnur in der N(ihc der freien Obcrm chc (Kohlenstoß) 
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EM PFANG VON FLÖZWELLEN DES LovE·TY PS 

Da bei Flözwellenmessu ngen die Ein fa llsrichtung der renektierten Welle in der 
Regel nicht bekannt ist, verteilt sich die Energie der SH -Welle normalerweise auf 
beide H-Komponenten . Wesentlich ist es demnach, zwei ort hogonale H-K ompo
nellten in Flözmi tte im Frequenzbereich von 300- 1000 Hz zu messen. 

Frühere Messungen mit Einkomponenren-Sonden haben dieses Problem dadurch 
zu lösen versucht , daß die kurzen Bohrlöcher, in die die Geophone eingelegt wurden, 
ort hogonal zueinander (in + XY und in - XY -Richtung) gebohrt wurden. Wesent
lich günstiger sind die heute ausschließlich verwendeten 2-Komponenten-Sonden , 
die sowohl gewä hrleisten, daß die Komponenten exakt senkrecht aufeinander ste
hen, a ls auch, daß beide Schwingungsant ei le genau an demselben Meßpunkt beob-

DYNACORD WETTERDEVINIT - A 

Abb. 10 Vergleich der Ergebnisse von FJözwcl1cnmcssungcn mit punklförmigcn Ladungen (rechis) und 
gcwcndcltcr Sprengsch nur (links) 

achtet werden. 
Ein wesentliches Problem auf der Empfangssei te ist die richtige Ankopplung der 

GeophQnsonde im Bohrloch . Die ersten wi rklich hochfrequenten Flözwellen
seismogramme (A bbildung 5) wurden erhalten , als die Geophone einzement iert wur
den. Den Durchbruch zu hochfrequenten Aufzeichnungen bei Routinemessungen 
brachte eine pneumatisch mit großer Kraft im Bohrloch angepreßte Geophon
sonde, die zudem sehr leicht zu handhaben ist. 
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Abbildung 11 zeigt den wesent lichen Gewinn an Kohärenz von Spur zu Spur, der 
schon bei einem ersten Einsatz eines Vorgänger-Modells der heute verwendeten 
Sonden erreicht wurde (Rüter, 1978). 

Durch den Übergang zu hochfrequenten Signalen ist auf der Empfa ngsseite der 
Einnuß des Kohlenstoßes genauso von Bedeutung, wie bei der An regung der Flöz
wellen . Schepers hat bei einer ersten, einfachen Behandlung dieses Zusammen
hanges (Schepers, 1979) direkte und am Kohlenstoß reOektierte harmonische WeI
len unter Beachtung der unterschiedlichen Laurwege überlagert , um das Gru ndpro
blem aufzuzeigen. Abbildung 12 stellt dar, wie d ie registrierten Amplituden von 
der " Bohrlochtiere" und der Frequenz abhängen. Betrachten wir die häufig ve r
wendete Bohrlochtiere von 2 m, so sehen wir, daß im interessierenden Frequenz
bereich mehrere Maxima und Minima liegen. Besonders die scharfen Minima , an 
denen sich die Wellen völlig auslöschen , müssen zu empfindlichen Ei nbrüchen im 
Frequenzband registrierter FlözweJlen fUhren . 

Flözwelten 

gemessen mit 

in Bohrlöchern 

eingelegten 

Geophonen 

Flözwellen 

gemessen mit 

in Bohrlöchern 

pneumatisch 

angeprenten 

Geophonen 

o 100 200 msec 300 

1\1\ ,,"" I!!I;" 
v 

)(, 
;: )1 

?;/; VY0 vv 

Abb. 11 Vergleich der Signalkoh:irenz bei Seismogrammspuren, die mit lose eingelegten und solchen , 
die mit pneumatisch angekoppelten Geophonen aufgenommen wurden 

Abbi ldung 13 stellt das Ergebnis von Überlegungen dar , die dazu dienen , diesen 
Einfluß zu mildern. Eine Milderung ergibt sich schon bei den bisherigen Messungen 
durch die CDP-Stapelung, wie der linke Teil der Abbildung zeigt, da die Aus
löschungsfrequenzen bei verschiedenen Einfa llswinkeln etwas unterschiedlich sind. 
Entscheidendere Verbesserungen lassen sich aber dadurch erreichen , daß die Geo
phone abwechselnd unterschiedlich tief (im Beispiel der Abbildung 13, 1 mund 2 m, 
bzw. 1,5 mund 2 m) in die Bohrlöcher eingelegt werden, Durch diese Maßnahme 
wird eine völlige Unterdrückung bestimmter Frequenzen vermieden. Die verblei
bende ,.Freq uenzgewichtung" dürfte in der Praxis von untergeordneter Bedeutung 
sein. Gezieltc Feldversuche zur Überprüfung der von Schepers aufgezeiglen Zu
sammenhänge und der angegebenen Gegenmaßnahmen sind angelaufen, Das Be
stechende ist, daß hier eine Verbesserung wa hrscheinlich ohne jeden Meh raufwand 
erreicht werden kann . 
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Abb.12 Amplituden von harmonischen \Vellen unterschiedlicher Frequenz gemessen in unterschiedlich 
tiefen Bo hrlöchern hinter dem Ko hlen stoß 
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Abb. 13 Verbesserung des Frequenzinhaltes der Seismogramme durch Registrierung mit alternierenden 
Geophontiefen 
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Bei der Wahl dcr Flözmiue für die Meßpunkte war von einem symmetrischen 
Aufbau des Flözes lind des Nebengesteins ausgegangen wordcn. Dies kommt in der 
Praxis nicht vo r. Der realistische asymmetrische Aufbau dcs Flözes und seiner Um
gebung bedingt unter Umständen ein A bgehen von der Flözmitte a ls Meßebcne. 
Krey hat rur den einfachsten möglichen Fall , nämlich rur unterschied lichc Ge
schwindigkeiten im Hangenden und Licgenden Dispersionskurven und Amplituden
verteilungskurven rur Flöz\Vcllen vom Love-Typ berechnet (Krcy, 1980). In Ab
bildung 14 sind die von Krey berechneten Amplitudenvertei lungsk urven wieder
gegeben. Sie ze igen zwar das erwarte te .. A uswandern" des Maximums aus der Flöz
mitte in Richtung zum Nebenges tcin mit der geringeren Geschwindigkeil , das ge
fundene Ausmaß insbesondere mr die hochfrequente Ai ry-Phase scheint jedoch noch 
kein Abgehen von Messungen in der Flözmitte zu rechtfertigen. 
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Abb , 14 Alllplitudcnvcrtcilungskurvc rür Flöze mit asymmctri schem Nebcngestein 
(unterschiedliche G eschwindigkeiten im Hangenden und Liegcndcn) 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Die von Krey entwickelte Flözwellenseismik mit Kanalwellen des Love-Typs ist 
heute ein wesentl iches Hilfsmittel zur Kanierung geologischer Störungen im Vor
feld eines Abbaubet riebes im Steinko hlenbergbau, Wesentlicher Bestandte il dieses 
Verfa hrens ist d ie Bevorzugung der Airy-Phase der G rund mode der symmetrischen 
Love-Welle, Eine Diffe renzierungsmöglichkei t ergibt sich bei Anregung und Emp
fang durch die Wahl des r ichtigen Frequenzbereiches lind der richt igen Pola risations
richtung, Ungeachtet der nachgeschaltc ten Möglichkeit der Datenbearbeitung 
konnten lind können d urch geeignete - in diesem Beit rag siche rlich nur bruchstück 
weise disk utierte - Maßnahmen der Feldtechnik wesentliche Verbesserungen erzielt 
werden, 
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MIGRATION MIT HJLFE DER STRAHLENGLE ICHUNG 

VON 

J. SATTLEGGE R*) 

I. EINFÜH RUNG 

Die Tcufen umrechnung oder ,Migration ' seismischer Reflexionshorizonte ist eine 
bei der A uswertung seismischer Messungen immer wiederkehrende Au fgabe. Dabei 
weist der A usd ruck ,M igration ' auf die la terale Verschiebung hin . die die Re
Oexionselemcnte bei der Umrechnung in Teufe erfahren. 

Die Au rgabe der Migration ka nn in zwei oder d rei Dimensionen zu lösen 
sein : 

o zweidimensiona le Migration der in den Profilen eines Meßgebictcs ausgewerte
ten I-I o rizontsegmentc 

o dreidimensionale Migration der VO I11 A uswerter gezeichneten Isochroncnplüne. 

Obwohl wichtige G ründe. wie das unterschied liche Stre ichen der wesen tlic he Ge
schwindigkeitskontraste definierenden G leith ori zonte und nicht no rmal zum Strei · 
chen geschossene Profile, Ilir eine dreidimensiona le Bearbeitung sprechen. wird die 
zweidimensionale Migration nach wie vor am häufigsten angewendet. Die Gründe 
liegen sicher in der leichteren Überschaubarkeit, in der Möglic hkeit. auch bei 
einer Migration mit Hil fe eines Rechners den Auswen er in den M igrat ionsvorgang 
interak tiv eingreifen zu lassen und d ie noch immer ho hen Kosten der dreidimcn· 
siona len Verfahren. 

Bei der Kartierung der durc h zweidimensiona le M igration erhaltenen Teufen 
muß der Einnuß der Neigun g quer zu den Ebenen der Profile näherungsweise au r
grund von In formationen aus den jewei ligen Q uerpro fil eIl berücksich tig t werden 
(Konstruieren von Spurlinien). Dabei verbleiben in den Profil schnitlpunkten im all· 
gemeinen restliche Teufenfehler , die beim Konstruieren de r Tiefenlinien ausge· 
glichen werden müssen. 

Vor der Zeit der digita len Rechenanlagen wurden zah lreiche zwei- und auch 
dreidimensionale Verfa hren entwickelt , die mit Hil fc des Rechenschiebers. mit 
Hilfe von Nomogrammen und analogen Rechengeräten durchgeführt werden 
konntcn. 

In den USA waren beispielsweise Verl~lh rcn gebrä uch lich. die im Fall einer ge· 
schlossen a ls Funktion der Teufe oder Zeit darstellbaren Geschwindigkeitsven ci· 
lung angewendet werden können. Die Wellenfront-Diagramme sind dallir ein Bei
spiel (Jakosky 1950, M usgrave 196 1). Ein Wellenfront-Diagralllm gilljcweils rLir eine 
Geschwindigkeitsfunklion mit bestimmlen , festen Pa rametern lind besteht a lls 2 or
thogonalen Kurvenscha ren, in die man mit dem Zeitgradien tcn und der Laufze it 
eingeht. Es ergib t sich da raus die Lage des ReOexionselcmenlcs re la ti v zum Schuß· 
punkt. Laterale Geschwindigkeilsü nderungen und Gleitho ri zonte kön nen nur 
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scl1\ve r berücksichtigt werden. In den USA waren solche Verfahren aber wegen der 
einfac hen Verhä ltnisse in den dama ls vorwiegend interessierenden Gebieten von 
Texas, Lo uisiana und dem Golfvo n Mexiko gut anwendba r. 

In Norddeutschland waren wegen der komplizierten geologischen Verhältnisse 
mit 

o hohen Gcschwindigkeitskontrasten an den hauptsächlichen Formationsgrenzen 
(G leithorizonten) wie Tert iä rbasis, Oberkreidebasis usw. 

o ko mpl izierten Geschwindigkeilsgesetzen innerha lb der Format ionen (z. B. Ab
hüngigkeit der Geschwindigkeit Oberkreide vom Hangenddruck ; früher durch 
die sogenannte ,Holsteinkurve' beschrieben) 

o Sa1z,eklOn ik 

diese Verfahren von Anfang an nicht ausrcichend. 

Deshalb wurden in Dcutschland schon früh Verfahren zur Berücksichtigung von 
komplizierten Geschwindigkei tsvcrtei lungen und G leithorizonten cntwickelt . In den 
fünfziger Jahrcn wurde 

o bei SE ISMOS G mbH nach cincm Verfahren der Brechungsko rrektur nach Krey 
(x-Wen- Me'hode, Krey 1951 , 1954) 

o bei PRA KLA naeh dem Tangen'enve rfahren von Baumgar'e (Baumgane 1955) 

gearbeitel. In beiden F~ille n konn ten G leithorizonte und deren Neigung sowie kon
tinuierlich veränderliche Geschwindigkeiten innerha lb der Formationen berück
sichtigt werden. Die Anwendung der Mcthode der Brechungskorrektur nach Krey 
wurde durch ein sogenann tes ,Krey'sches Brechungslinea l' er leichterl. Für das Ver
f~lhren nach Baumgarte waren Stangenzirkel und Rechenschieber erforderlich. 

Bei PR AKLA wurde gegen Ende dcr fünfziger Jahre sogar ein manuelles Ver
fah rcn zur d reidimensionalen Migra tion von Isochronenplänen un ter Berücksich ti
gung von G leithorizonten entwickelt . Zur Berechnung der Brechung an den G leit
ho rizonten dicnte ein sogenannter ,Snellius-Rechner·. Das Verfahren wa r natur
gemäß a ußerordent lich arbe itsaufwendig und es waren drei Bearbeiterinnen gleich
zei tig tä tig. 

Alle oben genannten Verfahren si nd aus der Strahlentheorie abzuleiten. Zur 
Weitervera rbeitung dcs in den ausgewerteten seismischen Horizonten noch vorhande
nen In fo rmatio nsgeha lts reicht die Stra hlentheorie voll kommen aus. Sie hat den Vor
teil der Ein fachhcit und Anschaulichkeit für den Bearbeiter, der den Migrations
vorgang anhand der etwa ausgegebenen Strahlenwege naclwollziehcn kan n. 

A uch d ie für Rechenanlagen geeigneten Verfa hren lassen sich aus der Strahlen
theorie ableiten. Mit Hilfe von Rechenanlagen lassen sich natür lich noch kompli 
ziertere Geschwindigkeitsverteilungen innerha lb der Formationen und noch mehr 
G leithorizonte. Störungen u. dgl. berücksichtigen. 

Anfang der seehziger Ja hre wurde bei der damaligen PRAK LA G mbH das Ver
fahren von Baumgarte auf der Rechenanlage ELLIOTT 803 implemen tiert. Dieses 
Programm war unter dem Namen SRZ3 bis 1980 in Anwendung. Es hat natürlich 
die Arbeit der Auswertegruppen wesentlich erleichtert. 
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Um das Jahr 1964 wurde bei der C. DE ILM ANN AG (dama ls C. Deilmann Berg
bau GmbH) ein strah lenthcorctisches Verfahren in zwei und drei Dimensionen im
plementiert (Sa tt legger 1964). 

Zur dreidimensiona len Migration von Isoch ronenplänen gibt es se il 1977 bei 
PRAK LA-SE ISMOS Gmb H ein Verfahren auf stra hlenlheoreti scher Grundlage 
lind bei SA TILEG GE R ein Verfahren mit Hilfe eines OperalOrs, der ebenfalls a us 
strahlenlheorctischen Überlegu ngen abgeleitet werden kann. Beide Verfa hren er
fordern große Rechenanlagen. 

Seit 1980 wird bei PRA KLA-SEISMO S GmbH ein zweidimensionales Verfa hren 
angewendeL. das es dem Auswerter ermöglicht, die Migration eines ausgewerteten 
Profiles in Teilen durchzuführen und Horizonte und Geschwi ndigkei ten in teraktiv 
zu ändern . Dies er laubt , die A uswirkung ve rschiedener möglicher Auswerlungen we
sentlic her G leithori zonte und verschiedener Annahmen über die Geschwind igkei
ten auf das Ergebnis zu untersuchen. A ls Hi lfsmittel können fUr einze lne Horizont
segmente d ie Strahlen dargestellt werden. 

Im Folgenden wird 

o die allgemeine Strahlengleichung vorgestellt und diskutierl 

o ihre A nwend ung beschrieben und 

o ein A usschnitt eines strah lentheoretisch migrierlen Profiles gezeigt. 

2, D IE ST RAHLENGLE ICH UNG 

Eine ausfUhrliche A bleitung der Stra hlengleichung aus dem Prinzip von Fcrma t 
findet man in (Sa ttlegger 1964). 

Mit den Bezeichnungen (siehe auch Figur 'I ) 
x( t) Ortsvektor des St rahles a ls Funktion einer einfachen Zeit t mit den Kompo

nenten (XI ' x2) in zwei Dimensionen bzw. (XI' X2, xJ ) in drei Dimensionen 
einfac he Zeit 

X, x A bleitungen nach der Zeit 1 

v Geschwindigkeit, eine ein ma l stetig differenzierbare Funktion v(x) des O nes 
kann ma n die Slrah lengleichung wie fo lgt anschreiben: 

.. 2 (av .) . av X = - ~ X x -v ~ 
v ox ox 

( I ) 

dabei ist 

(2) 

Es ist a ufsc hlußreich, die Strah lengleichung ( 1) zu diskutieren. So, wie d ie Strah len
gleichung ( I) angeschrieben ist, ergibt sich links die zweite Ableit ung des Orlsvektors 
des Strahles nach der Zeit (Beschleunigung). Die zweite Ableitung gibt die K rümmung 
oder Richtungsänderung des Strahles in dem betrachteten Punkt an. 
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A uf der rechten Seite der Strahlengleic hung ko mmen 

o die Geschwindigkeit und ihre Ableitung nac h den Koo rdina tenrichtungen, also 
der Geschwindigkeitsgradient (5. Figur 1) 

o die erste Ableitung des O rt svekto rs nach der Zeit , also das Produkt aus Richtung 
des Strahles und ö rtli cher Geschwindig keit 

vo r. Diese G rö ßen können in einem Punkt des Stra hles a ls beka nnt vo ra usgese tzt 
werden. 

xltl 

Strahl 

vl xl 

Figur 1: Koordinatensystem (1. 2. 3). zeilabhüngiger Onsvc klor ;0;(1) des seismischen Str.lhles. 
dreidimensionalc Geschwindigkcitsvcrtcilung v(x) 

Man erkennt an der G leichung, da ß hinsich tl ich der Geschwindigkeitsverteilung 
nur Ste tigkeit lind einma lige stetige Diffcrcnzierba rkeit vo ra usgesetzt zu werden 
bra uchen. Im übr igen ist die G leic hung a uf jede beliebige Geschwindigkeitsverteilung 
anwendbar. 

Die Forderung der Stetigkeit und ste tigen DifTerenzierbarkeit ist natürlich über 
die G leitho ri zonte hinweg nicht erfü lh . 

Die Strahlengleichung ist a lso nur innerhalb der Fo rma tio nen anzuwenden. 
Z usammenfassend : Kennt man in einem Punkt die Richtung des se ismischen 

Strah les. die Geschwindigkeit und ihren G radienten , so ka nn ma n den Beschleu· 
nigungsvckto r oder die Krümmung des Stra hles berechnen. Kenntnis der Krüm· 
mung des Strahles erlaubt die Berechnung se iner R ic htung in einem benachbarten 
Punkl. 

Anschaulich lä ßt sich die A nwendung der SIrahlengleichung ( I) am besten durch 
Entwicklung einer Taylo rreihe erl üutern. Gegeben se ien Punkt lind Richtung eines 
Strah les zu einem Zeitpunkt t : 

x (t) 
XCt) 

Die Geschwindigkeit in diesem Punkt lind ihre A bleitung kö nnen a us der als be· 
kannt vorausgese tzten Geschwindigkeitsve n eilung ermittelt werden : 

v(x) 

172 



Zu berechnen seien Punkt und Richtung des Strahles zu einem geringfügig späteren 
Zeitpunkt t + "'t: 

Man kann sch reiben : 

x(t + "'t) 
,,(t+"' t) 

x( t + "' t) = x(t) + x( t) "'t +~x(t ) "' t' + ... 

x( t + "'t) = X (t) + x(t) "'t + ... 
(3) 

In beiden G leich ungen (3) können die zwei ten A bleitungen x aus der Strahlen
gle ichung ( 1) berechnet werden. G lieder höherer als zweiter bzw. erster Ordnung 
kann man bei kleinem .1t vernachlässigen. 

In dem Punkt x(t + .1t) kann man das gle iche Verfahren anwenden , um zu einem 
weiteren Punk t des Strahles x( t+2"'t) fortzuschreiten usw. Man kann den St rahl 
(a ls Raumkurve) bei be liebiger, kontinuierlicher Geschwindigke itsvertei lung rechne
risch ver ro lgen (numerische Integrat ion der Strahlengleichung). 

Für die praktische Rechnung wendet man anstelle der Taylorentwicklung nach (3) 
Verfahren an, die eine höhere Genauigkeit und/oder größere Zeitschritte .1t erlau~ 
ben. Im Prinzip des Verfa hrens ändert sich dadurch nic hts. So kann man durch wei
tere DiITerentiation der Strahlengleichung ( I) in den Taylorentwicklungen (3) G lie
der höherer Ordnung berücksichtigen (Saulegger 1964) oder nach anderen numeri
schen Integrationsverra hren wie z. 8. Runge-Kulta (ZurmühI1965) vorgehen. 

3. ANWENDUNGEN DER STRAHLENGL EICHU NG 

Für eine Anzahl von durch einfac he Formeln darstellbaren Geschwindigkeitsver
teilungen ist eine geschlossene Integra tion der Strahlengleichung ( I) möglich (Kaur
mann 1953). 

A 

Figur 2: Zur Rec hnu ng des gekrümmten Strahles durch eine Formation 
e Richtung um oberen Gleithorizont 
f Richtung am unIeren Glei thorizont 
g Richtung am unteren Gleithorizont nach der Brechung 

173 



Bei beliebiger Verteilung und Varia tion der Geschwindigkeiten in a llen Koordina
tenrichtungen ist die geschlossene Integrat ion unmöglich oder wegen der wiederholt 
erforderlichen Koordinatentransformation unpraktisch. 

In Figur 2 sind zwei G lei thorizonte und ein Segment eines seismischen Strahles 
schematisch da rgestellt. Setzt man voraus, daß die Richtung des Strahles in Punkt A 
am oberen G leithorizont bekannt ist, so kann man diesen bei gegebener Geschwin
digkeitsvertei lung wie unter ZilTer 2. beschrieben rechnerisch bis Punkt B am unteren 
G leithorizont verfolgen. In Punkt B muß natürlich auch die Geschwindigkeit in der 
nächsten Formation , a lso unterhalb des G lei thorizontes bekannt sein. Damit kann 
man die Richtung des Strahles in der nächsten Formalion mit Hilfe des Brechungs
gesetzes berechnen und erneut mit der Integration beginnen . 

Die Anfangsrichtung eines Strah les im Bezugsniveau ergibt sich aus Zei tgradient 
und Geschwindigkeit. 

Ein Reflexionselement ist erreicht , wenn die Summe der kleinen Zeitschri tte ß t 
in (3) die ha lbe Laufzeit erreichl. Mit der Richtung des St rahles ist auch die Neigung 
des Reflexionselementes gegeben. 

Ein seismischer Horizont wird als eine Reihe von einzeln berechneten Renexions
elementen erha lten . Dadurch ist eine Konsistenzprüfung des Ergebnisses möglich ; 
Neigungen der Reflexionselemente und Lagen der Renexionspunkte müssen einen 
glatten Horizontverlauf ergeben. 

Bei den neue ren Verfahren sind die verhältnismäßig einfac hen oben beschrie
benen Berechnungen zur Berücksicht igung von Störungen, Überschiebungen und 
Intrusio nen in eine verhä ltnismäßig komplizierte Logik zum Suchen der jewei ls anzu
wendenden Formations-Geschwindigkeitsfunktion eingebettet. Genauere Ausfüh
rungen findet man in (Salliegger 1980). 

l~t0~1 ... .... ...... . 

Figu r 3: Ausschnitt eines Zcitprofi ls ausgcwcrtctcr Horizontc 
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Figur 4: Dem Profilausschnitt der Figur 3 entsprechender Ausschnitt des migrierten Teufenprofi ls: 
rur den tiefsten Horizon t wurden die Strahlen dargestellt 

4. ZWE ID IMENSIO NALES MIGRATIONSBEISPIEL 

Figur 3 zeigt in einem Ausschn itt ausgewertete Horizonte eines Zei lprofiles. 
In Figur 4 ist der entsprechende Ausschnitt des migrierten Teufenprofiles darge

stell t. Wie a llgemein üblich, sind in beiden Darstellungen an den migrierten Punkten 
die Laufzeiten angeschrieben. 

In dem Profi l gib t es deutlich sichtbar eine große Überschiebung. Zur Ver
anschaulichung ftir den Auswerter wurden ftir einen Horizont die Strahlen aus
gegeben. 

5. ABSC HLIESSENDE BEMERK UNGEN 

Wie in der Einführung erwähnt, sind Slrahlenlheorie und besonders die Strahlen
gleichung zur Herleitung von Verfahren der Weiterverarbeitung a usgewerteter Ho
rizonte bestens geeignet. Ihre Möglichkeiten sind durch die bisher ve rftigbaren 
Met hoden bei weitem noch nicht ausgeschöpft. 

Strahlentheoretische Verfahren sind sch nell hinsicht lich des Rechenaufwandes. 

Stra hlentheoretische Verfahren sind zweckmäßig rur den Auswcrter, weil er Pro
bleme an Störungen und Salzüberhängen durch Darstellung der Strahlenwege unter
suchen kann. 
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STABILISIERUNG DES DEMULTIPLEN PROZESSES NACH CLAERBOUT 

VON 

H. WACHHOLZ*) 

Für ebene Wellen und ho rizontale Schichtung ohne Noise mit einem Einheits
impuls für t =0 und no rmierter ReOexio nskoeffizientenspur R j hat C laerbout 1968 
einen Einspur-Dcmultiplenprozeß angegeben. Er benutzt das Levinson'schc Verfah
ren, um aus einer Spur R j die l11ultiplenfreien Reflexionen r j zu ermitteln. 

P·v.- p .• ,v .• , r. = I I I I 

I PiVj + Pi +l Vi + 1 

C laerbo ut ze igt , daß man aus einem G leichungssys tem 

n (1 - rD 
i = ] 

o 

o 

die multip lenfreien Renexionen f j gewinnen kann. Da die Matrix die Toepli tz
Form hat. wird h ier das Lcvinson-Verfahren angewandt. Dieses Gleichungssystcm 
wird crfahrun gsgcmüß inslabil , sofern die R j mit Noise und sonstigen Fehlern be
haftet sind. 

Es wi rd hier versucht. den Demultiplcn-Prozeß abzuschw~ichen und damit eine 
Stabilit üt zu erre ichen. Um die Stelle zu linden. wo de r SchwächungsfaklOl' ange
selzt wird. so ll hier der A lgorithmus noch einmal hingeschrieben werden. Er beginn t 
miln =o. d. h·po= l. 

" Ist a!. n bekannt. so errechnet sich: mit ß ~ = L (l, •. nRn + I _ ,' 
, . "'0 
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und 

und ß:? ( ß~2) . + I ß. +I=ß.- -ß =ß. I - V = ß.(I - ~ + ,)= . rr (l - r,) 
n n ,=1 

Beim Levinson-Verfahren errechnet sich immer der Vektor 3 v• n + l aus dem Vektor 
3 y,n nach folgender Matrix-Formel : 

3 1, n + 1 

3 2. n + 2 

3 n + 1,n + 1 

3 1,n + kn an," 

a;:..n + kn an - I.n 

Hierbei ist immer a n. n gleich - r n ' und rn = der multiplenfreie Reflexionskoeffi
zient zur Zeit n . A t. Da man mit n = 1 beginnend alle Werte von n durchläuft, ge
winnt man alle f k = - 3 K. K wenn man alle - aK. K . sobald sie auftreten, wegspeicherl. 
Diese Lösung von Claerbout nach den vorhergehenden Fanneln fUhrt zu exakten 
Werten von f ;, sofern die R j fehkrfrei sind . In der Praxis beinhalten die R j neben den f j 

und den Multiplen auch Noise. Dies fUhrt zu Fehlern in der Bestimmung der r;. 
Diese Fehler addieren sich bei der Berechnung der Multiplen, sofern sie aus 

hohen Produkten der f j aufgebaut sind. Dies fUhrt zur Instabilität des G leichungs
systems. 

Das Ziel dieser Arbeit ist es, den Ein fluß der Multiplen so zu schwächen, daß 
das G leichungssystem stabil bleibt. 

Man kann zeigen , daß 

ß; = R. - Summe alle r Multiplen rur t = nb.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 d es G leichungssystems erzwungen werden. 
Im G renzfa ll b = 0 ändert sich an der Spur R i gar nichts. 
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