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In eigener Sache 
 Der aufmerksame REPORT-Leser wird 
bemerkt haben, daß 1986 nur zwei 
Nummern dieser Reihe erschienen 
sind, zusammengefaßt in Heft 1 +2/86. 
Die Nummern 3/ und 4/86 waren ge
plant, konnten aber wegen anderweiti
ger Belastung der Redaktion nicht ver
wirklicht werden. 

Dieser Modus - d.h. zwei Hefte im 
Jahr - soll nun vorläufig beibehalten 
werden, jetzt aus Kostengründen. An
gestrebt wird, die bei den Jahreshefte 
getrennt erscheinen zu lassen, nur 
wenn nicht anders durchführbar in 
Form von Doppelnummern, wie dies
mal noch geschehen. 

An Aufmachung und Gestaltung der 
Hefte wird sich nichts ändern. Ledig
lich sehr mitarbeiterbezogene Informa
tionen - so auch das Einlegeblatt 'In
terne Mitteilungen' - werden nicht 
mehr im REPORT berücksichtigt, son
dern der neuen Folge: 

"Für uns! -
Mitarbeiter-Information" 

vorbehalten bleiben. Die erste Num
mer dieser Reihe ist am 6. Mai dieses 
Jahres erschienen. Sie definiert sich 
wie folgt: 

Startschuß - in den zurückliegenden 
Jahren hat der Vorstand durch- den 
REPORT sowohl Kunden als auch Mit
arbeiter über alle wichtigen Entschei
dungen in unserer Firmengruppe infor
miert. Die Zeitintervalle waren dabei 
naturgemäß größer als es den Informa
tionswünschen unserer Mitarbeiter, 
insbesondere während Auslandsein
sätzen, entsprach. Wir haben uns des
halb entschlossen, ab heute für alle 
Stammhaus-Mitarbeiter eine eigen
ständig~ Informationsquelle zu schaf
fen. .FUR UNS" wird künftig aktuell 
über alle wesentlichen Vorgänge in un
serer Firmengruppe berichten. Über 
Anregungen unserer Leser würden wir 
uns freuen. 

Mit freundlichem Glückauf! 

Der Vorstand 

Concerning tbe REPORT 

Our readers will probably have noticed 
that only two numbers of this publica
tion came out in 1986, and they were 
combinecl in issue 1 +2/86. Numbers 
3/ and 4/86 were plannecl but could 
not be realized owing to other duties of 
the Editor. 

The publication of two issues per year 
is to be provisionally maintained, now 
for reasons of cost. We will try to pub
lish the two issues separately and only 
when circumstances make this im
possible will we present a double
issue, as in this case. 

The presentation and style will remain 
the same. Only employee-specific 
news and information which have to be 
passed on quickly will in future not be 
covered by the REPORT, but instead 
by the new employee bulletin "Für 
uns" - for uso This will be published at 
short irregular intervals. 

The Editor 
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Fächerlot-Processing 
Computergestützte flächenhafte Kartierung 

des Meeresbodens 
gezeigt an den Beispielen: 

'Sonne-Seamount' 

'Molloy-Bruchzone' 


W. Reil 

Seit die Menschheit in immer stärkerem Maße auf die Welt
meere blickt, sie erforscht und auch den Meeresboden für 
eine zukünftige Rohstoffgewinnung ins Kalkül zieht, kommt 
der exakten kartographischen Erfassung des Meeresboden
reliefs besondere Bedeutung zu. Seit 1982 liegt ein neu be
arbeitetes bathymetrisches Kartenwerk der Weltmeere als 
'General Bathymetric Chart of the Oceans' (GEBCO) im 
Maßstab 1 : 10 Mio vor. Das 18 Blätter umfassende Karten
werk wurde in internationaler Zusammenarbeit hydrographi
scher Dienste und Wissenschaftler auf der Grundlage vor
handener Karten des Maßstabes 1 : 1 Mio aufgebaut. Jetzt 
ist es an der Zeit, bathymetrisehe Karten mittlerer Maßstä
be - etwa 1 : 50000 - zu erarbeiten und als Arbeitsgrund
lage zur Verfügung zu stellen. Wie man dabei vorgeht und 
wie die Ergebnisse letztlich aussehen, sei an zwei konkreten 
Beispielen gezeigt. 

Ein modernes Verfahren 
Bathymetrische Vermessungen erfolgen heutzutage schon 
vielfach nach der sogenannten Fächerlot-Methode. Figur 1 
zeigt das Prinzip. Ein Meßschiff erfaßt pro Fahrt einen breiten 
Streifen Meeresboden, wobei die Streifenbreite, bedingt 
durch den konstanten Abstrahlwinkel des Fächerlots, von 
der jeweiligen Meerestiefe abhängt. Ein Streifen wird nun ne
ben den anderen gelegt, bis die zu vermessende Fläche ab
gedeckt ist. Die anfallende Datenmenge ist dabei so groß, 
daß ihre Bearbeitung nur noch mit Hilfe von speziellen Rech
nern möglich ist. Den Datenfluß zeigt Figur 2 *). 

' ) Das PnMp des Facherlol-ProcesslOgs iSI ausführllch,n unserer INFORMATION Nr. 44 beschrie
ben. 

Processing of MuJtibeam Bathymetric Surveys 
Computer-Aided Areal Mapping of the Sea Floor 
demonstrated by the two examples: 

Sonne Seamount 

MolJoy Fracture Zone 


The precise cartographic determination of the sea floor relief 
has been gaining significance ever since mankind has taken 
an increasing interest in the world's oceans, has explored 
them and assessed the sea floor for future natural resources. 
A revised bathymetric atlas of the world's oceans, known as 
the 'General Bathymetric Chart of the Oceans' (GEBCO), 
was made available at a scale of 1: 10 million in 1982. The at
las comprising 18 charts was compiled by hydrographie in
stitutes and seientists cooperating at an international level 
and was based on existing maps at a scale of 1: 1 million. 
Now the time has eome to produce medium scale bathy
metrie maps - about 1: 50 000 - and make them av
ailable for future work . Two examples are presented to 
show how this is done and what the final results look like. 
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Navigationsdaten - Erfassung und Bearbeitung 
Unabdingbare Voraussetzung für ein flächenhaftes bathy
metrisches Processing sind fehlerfrei erfaßte Meßschiffsposi
tionen. Die Navigation der Forschungsschiffe auf hoher See 
erfolgt in der Regel zur Zeit noch mit Hilfe des Satelliten-Navi
gationssystems TRANSIT, in Kombination mit einer im soge
nannten Watertrackmodus arbeitenden Doppler-Sonaranla
ge. Die Zeitintervalle zwischen den einzelnen Satellitenfixbe
stimmungen schwanken dabei zwischen etwa einer halben 
Stunde in Polnähe und mehreren Stunden in Äquatornähe. 
(Grund: Ein Schiff in Polnähe hat häufiger Gelegenheit, ei
nen der polumlaufenden Satelliten zu erfassen als ein Meß
schiff am Äquator.) Zwischen den Fixpunkten sind zur exak
ten Kursermittlung noch umfangreiche Korrekturen nötig. 

Erhebliche Verbesserungen der Schiffsnavigation sind in Zu
kunft von dem im Endausbau befindlichen Global Positio
ning System (GPS/NAVSTAR) zu erwarten, das in kurzen re
gelmäßigen Zeitintervallen genaue Schiffspositionen liefert. 

<l 	Fig. 1 
Prinzip des Fächer/ot- Velfahrens (SEA-BEAM) 

Princip/e 0/ the mu/tibeam bathymetric slVath system 
(SEA BEAM) 

Fig.2 

Flußdiagramm der Datenbearbeitung (SEA-BEAM) 


F/olV diagram 0/ the data processing (SEA BEAM) 


Location Map 
Coverage Map 

Conlrol Display 

Balhymelric Maps 
Vertica\ Cross Sec\ions 
Coloured Conlour Maps 

INPUT 

Inleraclive Terminal 

Navigation Dala 

Inleraclive Terminal 

and Conlouring 
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Conlrol Display 

A Modern Technique 
Nowadays bathymetric surveying is often carried out using a 
so-called multibeam bathymetric swath system. The prin
ciple is shown in figure 1. A survey vessel sam pies a wide 
sea floor swath during each cruise. As the transmission an
gle of the crossfan be am array is constant the swath width 
depends on the ocean depth. Swaths are then laid down 
side by side on the sea floor until the area to be surveyed is 
covered. The amount of data accrued is so large that special 
computers are essential for the processing. Figure 2 shows 
the flow diagram ') 

Navigation Data - Acquisition and Processing 
In order to perform areal bathymetric processing the re
corded positions of the survey vessel must be absolutely free 
fram errors. The navigation of ocean-going research ships is 
presently achieved using the TRANSIT satellite navigation 
system in combination with Doppler-Sonar equipment 
operating in the so-called water-track mode. The time inter
vals between the satellite fix determinations range from 
about half an hour in polar regions to several hours near the 
equator. (This is because a ship in polar regions has more 
opportunities of detecting one of the polar orbiting satellites 
than a ship in equatorial regions.) Numerous corrections are 
then necessary between the fix points to establish the exact 
course. 

Marked improvement in ship navigation is expected in the 
near future as a result of the Global Positioning System 
(GPS/NAVSTAR), which is in the final construction stage. 
This system will deliver accurate ship positions at short and 
regular time intervals. 

After interpretation of the navigation data and integration of 
the multibeam data we obtain the 

[> 	Location map showing the ship 's course (see Figs. 6 and 
13) and the 

[> 	Coverage map showing all single beam points (see Figs. 
7 and 14). Zones of overlap and gaps in the coverage, 
which are determining factors for the quality of the digital 
sea floor model (DMM) subsequently produced. are con
spicuous. As the transmission angle of the crossfan beam 
array remains constant the narrowing of a swath indicates 
a sea floor high whereas a widening represents a low. The 
production of the coverage map on the raster plotter re
quires just a few minutes. (The pen plotter would need 
several hours.) 

') The p"nclple 01 multlbeam proceSS1ng IS descrtbed in delatl,n INFORMATION No. 44 
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Fig.3 
Ein alltomatischer Streifenallsgleichsprozeß sorgt durch eine Ni
veaukorrektur für eine bessere Anpassung der vermessenen Streifen. 
3 a: vor Anwendung des Prozesses, 
3 b: nach seiner Anwendung. 
Besonders ins Auge springt die verbesserte Anpassung der Streifen 
5 und 6. 
An automatic swath adjustment process applies a datum correc
tion to achieve a better fit between the surveyed swaths. 
3 a: before application of the process, 

3 b: after appfication. 

The improved fit ofswaths 5 and 6 is particularly striking. 


Nach Auswertung der Navigationsdaten und Integration der 
Fächerlotdaten erhalten wir den 

I> Lageplan mit der Kurslinie des Schiffes (s. Fig. 6 und 13) 
und den 

I> Überdeckungsplan in Gestalt sämtlicher Einzeilotungs
punkte (s. Fig. 7 und 14). Überlappungszonen und Über
deckungslücken, von denen u.a. die Qualität des an
schließend zu erzeugenden digitalen Meeresbodenmo
dells (DMM) abhängt, treten deutlich in Erscheinung. Da 
der Abstrahlwinkel des Fächers konstant bleibt, zeigt die 
Verengung eines Streifens eine Hochlage, die Verbreite
rung eine Tieflage des Meeresbodens an. Der tJberdek
kungsplan wird zweckmäßigerweise mit dem Rasterplot
ter hergestellt, was nur wenige Minuten beansprucht. (Der 
Pen-Plotter benötigt hierzu viele Stunden.) 

Fig.4 
On-fine-Streifenplotter des Sea-Beam-Systems 

On-fine strip plotter of the Sea Beam system 
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Das digitale Meeresbodenmodell (DMM) 
In Abhängigkeit von der Verteilung der Meßdaten können di
gitale Meeresbodenmodelle in Form regelmäßiger Datenra
ster mit wählbaren Punktabständen in X- und V-Richtung un
ter Anwendung verschiedener mathematischer Methoden 
erzeugt werden (Datengitterung). Mit Hilfe flächenhafter 
Ausgleichsverfahren - z. B. nach der Methode der kleinsten 
Quadrate - lassen sich die durch zufällige Fehler verur
sachten Widersprüche in den Daten während des Gitte
rungsprozesses eliminieren. 

Schwerwiegender sind systematische Fehler, die zu Strei
fenanpassungsproblemen führen und die sich in den Karten 
durch plötzliche Krümmungsänderungen sämtlicher Isoli
nien an den Streifengrenzen offenbaren. Bedingt sind diese 
Fehler durch Positionsungenauigkeiten, aber auch durch 
die zunehmende Meßungenauigkeit der äußeren Strahlen. 
Nachträgliche Lagekorrekturen lassen sich durch Verschie
bungen der Streifen gegeneinander unter Berücksichtigung 
der Meeresbodentopographie ermitteln. Diese aufwendigen 
iterativen Vorgänge sind am effektivsten mit Hilfe einer inter
aktiven Arbeitsstation mit graphischem Bildschirm durchzu
führen . 

Ein anderer Weg der Streifenanpassung kann unter Anwen
dung eines automatischen Ausgleichsprozesses beschritten 
werden (Fig. 3) . Ausgehend von den genaueren vertikalen 
Strahlen werden hierbei - unter Berücksichtigung des Ni
veaus der Nachbarprofile - Niveaukorrekturen berechnet, 
die dann an sämtlichen Einzellotungspunkten des infrage 
stehenden Streifens angebracht werden. In Figur 3 fällt be
sonders die deutlich verbesserte Anpassung der Streifen 5 
und 6 ins Auge. 

Darstellungsarten 
Nach der endgültigen Berechnung des Datengitters dient 
das digitale Meeresbodenmodell als Grundlage verschiede
ner kartographischer Darstellungsformen: 

[> Tiefenlinienkarten (Fig. 8 und 15) 

[> farbige Tiefenstufenkarten (Fig. 9 und 16) 

[> farbige Blockbilddarstellungen (Fig. 11 und 17). 

Darüberhinaus erlaubt das Meeresbodenmodell u.a. die 
Darstellung 

[> 	beliebiger vertikaler Schnitte sowie die Berechnung und 
Darstellung 

[> farbiger Hangneigungskarten (Fig . 10). 

Bevor wir uns einer Kurzbeschreibung der beiden mit dem 
SEA-BEAM-Fächerlotverfahren vermessenen Gebiete zu
wenden, eine Zusammenfassung der zur Prozessierung und 
Darstellung eingesetzten Systeme im PRAKLA-SEISMOS 
Datenzentrum: 

[> 	Das Processing erfolgte auf einer VAX 8650. Als Graphik
Arbeitsstation wurden ein RAMTEK-System sowie Peri
com-Bildschirme eingesetzt. 

[> 	Lage- und T\~fenlinienpläne wurden auf einem Calcomp 
Pen-Plotter, Uberdeckungspläne auf einem Versatec Ra
sterplotter und die Farbdarstellungen auf einem Applicon 
Farbtusche-Plotter hergestellt. 
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The Digital Sea Floor Model (DMM) 
Digital sea floor models can be produced as regular data 
grids with a chosen data point interval in x- and y-direction, 
depending on the distribution of the survey data, using var
ious mathematical methods (data gridding). Areal adjust
ment techniques - eg using the least mean squares 
method - enable the ambiguities in the data caused by 
random errors to be eliminated during the gridding process. 

Systematic errors are more serious. They cause problems in 
the fit between swaths and show up in the maps as sud den 
changes of curvature of all the contours at the swath 
boundaries. These errors are a result of inaccuracies in the 
position as weil as of the increasing inaccuracy of the outer 
beams. Subsequent corrections of the ship's positions can 
be determined by shifting the swaths in relation to one an
other considering the sea floor topography. This time-con
suming iterative process is performed most effectively on an 
interactive workstation with agraphie screen. 

Swath adjustment can also be achieved by means of an 
automatie adjustment process (Fig. 3). In this case datum 
corrections are calculated - considering the level of the 
neighbouring line - based on the more accurate vertical 
beams and are then applied to all the single beam points of 
the pertinent swath. In figure 3 the distinctly improved fit bet
ween swaths 5 and 6 is particularly conspicuous. 

Types of Display 
Once tM final data grid has been calculated the digital sea 
floor model serves as the basis for different cartographic dis
plays: 

[> bathymetric maps (Figs. 8 and 15) 

[> coloured bathymetric maps (Figs. 9 and 16) 

[> coloured block diagrams (Figs. 11 and 17). 

In addition the sea floor model permits presentation of 

[> 	vertical cross-sections in any direction as weil as the cal
culation and display of 

[> coloured slope maps (Fig. 10). 

Before we turn to the short accounts of the two areas 
surveyed with the SEA BEAM bathymetric survey system the 
key points are given of the processing and display systems 
used in the PRAKLA-SEISMOS Data Centre: 

[> 	Processing was done on a VAX 8650. A RAMTEK system 
together with Pericom screens functioned as the graphie 
workstation. 

[> 	Location and bathymetric maps were produced on a Cal
comp pen plotter, coverage maps on a Versatec raster 
plotter and the colour displays on an Applicon colour 
plotter. 
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Die Meßgebiete 
Das SEA-BEAM-Fächerlotverfahren sei Im folgenden an 
zwei markanten Beispielen vorgestellt: an der Darstellung ei
ner mächtigen unterseeischen Erhebung und an der Erfas
sung einer tiefen Einmuldung im Meeresboden. 

'Sonne-Seamount' (Fig. 5 bis 11) 
Der 'Berg' liegt im zentralen Pazifischen Ozean südlich von 
Hawaii und wurde 1981 vom deutschen Forschungsschiff 
SONNE auf der Fahrt SO-21 vermessen. Die Erhebung ragt 
aus einer Wassertiefe von etwa 5500 m auf 2200 munter 
dem Meeresspiegel hoch. Woraus besteht dieser 'See
berg'? In der Literatur (1) ist pauschal von einer " vulkani
schen Erhebung " die Rede. Und: " ... eine geologische Ein
ordnung ist erst nach Auswertung der auf dem Seamount 
gewonnenen Dredge-Proben möglich." Das Processing der 
'Sonne-Seamount'-Daten wurde aus Mitteln der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft bestritten. Dabei sollte die compu
tergestützte Auswertung mit einer 'manuell' durchgeführten 
in Vergleich gesetzt werden. 

Fig.5 

Vermessungsge
biet 'Sonne-Sea
mount' südlich 
von Hawaii 

SOl/ne Sea Mount 
survey area SOllt" 
0/ Hawaii 

The Survey Areas 
The SEA BEAM bathymetric survey system is presented in 
the following in two striking examples; the first refers to a vast 
underwater high and the second to a deep basin in the sea 
floor. 

Sonne Sea Mount (Figs. 5 to 11) 
The underwater mountain lies in the middle of the Pacific 
Ocean south of Hawaii and was surveyed in 1981 by the 
German research ship SONNE on the SO-21 cruise. The 
mount rises from a water depth of about 5500 m to a height 
of 2200 m below sea level. What is this sea mount com
posed of? The literature (1) refers to a " volcanic mountain", 
and points out that " a geological classification will be pos
sible only after the dredged sampies trom the sea mount 
have been analysed." Processing of the Sonne Sea Mount 
data was funded by the German Research Association 
(Deutsche Forschungsgemeinschaft). It was intended to 
compare the computer-aided interpretation with a 'manual 
one'. 

Fig.6 
Lageplan der 'Sollne-Seamollllf '-Meßpro/i1e. 
Gesamtlällge: 700 km; Fläche: 1220 km '. 

Locatioll map showing the SOlllle Sea Moullt survey Iines. 
Totallength: 700 km; area: 1220 km '. 

Fig.7 

Überdeckungsplall 'Sol/Ile-Seamolillt '. 
Dargestellt sind die ca. 210000 Eillzellotungspunkte. Deutlich 

erkennbar die relativ starke Überlagerung der Streifen. 

Sonne Sea Moullf coverage map. 

Approximately 210000 single beam points are displayed. The over

lap 0/adjacellf slVaths is apparent. 
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Fig.8 


Tiefenlinienkarte 'Sonne-Seamoulll '. 

Die Karte zeigt eine Tiefseekuppe vermutlich vulkanischen Ur

sprungs, deren Relief im Süden V01l kleineren Einzelerhebungen 

gekennzeichnet ist. Der Seamoullt erhebt sich aus einer relativ fla

chen Umgebung VOll 5500 m Wassertiefe aufknappe 2200 munter 

NN, erreicht also eine Höhe von etwa 3300111. 

Isolinienintervall: 100 m. 


Sonne Sea Mount bathymetric map. 

The map shows a sea 11I0UIlt, probably of volcanic origin, the relief 

of which is characterized in the south by smaller individual knolls. 

The sea moullt rises above the relativeI)' flat surroundings (at 5500 m 

waterdepth) to a height of approximately 3300 111, which corre

sponds to about 2200 m beIDIv sea level. 

Contour interval: 100 m. 


Literature: 
(1) ULRICH. J .: KÖGLER. F.·C.; 1982; 

Zur Topographie und Morphologie des " Sonne-Seamount" ' südlich 
Hawaii. OL hydrogr. Zeitschrift 35, 1982. 

(2) ELDHOLM, 0 .; KARASIK, A. M. ; REKSNES, P. A.: 1986: 
The North American Plate Boundary. To be published in: ONAG Syn
thesis Volume on " Geology 01 the Arctic Ocean Region" , (chapter 12). 

156 - XI 
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Fig.9 Fig. /0 

Tiefenstufenkarte 'Sonne-Seamoullf '. Hangl1eigungskarte 'Sonlle-Seamount ' mit Tiefenlinien. Das Kertl
Die unterschiedliche Einfärbung der JOO m-Tiefenintervalle hebt gebiet des Seamount ist durch Neigungswinkel zwischen 10 und 
den steilen A nstieg des Seamount deutlich hervor. 40° gekennzeichnet. Der Hangneigungskarte ist eine Tiefenlinien

karte unterlegt.Sonne Sea MouIlI colol/red bathymetric map. 
The differelll colours of the JOO m depth intervals accentuate the Sonne Sea Mount slope map with depth contours. The central part 
steep slopes of the sea mount. of the sea mount exhibits slopes between 10 and 40°. The slope 

II/ap is superimposed on a depth map. 
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Fig.11 


Blockbild 'Sonne-Seamollnt', 

5/ach überhöllt. Die zentral per

spektivische Darstellllng vermit

telt einen plastischen Eindruck 

der IIntermeerischen Erhebung 

und ihrer kleineren Fortsetzung 

im Süden. 

Sonne Sea Mount block diagram, 

exaggerated 5 times. T"is per

spectil'e vielV gives a t"ree-di

mensional impression 0/ the IIn

derIVater mOlllrtain and its smal

ler extension in the sOllth. 


'Molloy-Bruchzone' (Fig. 12 bis 17) 
Das Meßgebiet liegt in der Fram-Straße zwischen Spitzber
gen und Grönland im Europäischen Nordmeer und wurde 
1984 im Rahmen der Meßfahrt ARKTIS 11/4 von der POLAR
STERN aufgenommen "). Die Vermessung hatte das Ziel, die 
Grenze zwischen eurasischer und nordamerikanisch-grön
ländischer Platte mit Hilfe einer exakten bathymetrischen 
Vermessung festzulegen. Was man unter anderem fand, 
war eine gewaltige Depression, die von rund 2600 m u. NN 
auf 5600 m abtaucht. In der Literatur (2) ist dieses Phäno
men wie folgt beschrieben: " The southern region ist best de
fined and indudes the 70 km long Molloy Ridge between the 
Molloy and Spitsbergen fracture zones. At either end of the 
Molloy Ridge lie the greatest depths in the entire Norwegian
Greenland Sea." Demnach liegt das Tief an der Schnittstelle 
zwischen der etwa NW-SE streichenden MoIloy-Bruchzone 
- einer sogenannten Transform-Störung, die eine Blattver
schiebung darstellt - und dem hiervon senkrecht abgehen
den Molloy-Ridge, beides Elemente der tektonischen Plat
tenbegrenzung. 

Fig.12 

' ) SIehe W ReII MI! der FS POlARSTERN In die Atklls; REPORT 4184 

Vermessungsgebiet 'Molloy-Brllchz.one' zwischen Grönland lind 
Spitz.bergen 
Molloy Fracture Zone sllrvey area between Greenland and Spits
bergen 
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Fig. JJ 

Lageplan der 'Mollo)'-Bruchzolle '-Meßprofile. 
Gesamtlönge: 1900 km; Flöche: 5400 km '. 

Locatioll map sllOwing the Molloy Fractl/re Zone survey Iines. 
Totallength: 1900 km; area: 5400 km '. 

Fig.14 


Oberdeckl/ngsplall 'Molloy-Bruchzone '. 

Ca. 700000 Einzellotungspllllkte, organisiert ill SEA-BEAM-Strei

fell, fiihren Zl/ eiller sehr dichtell, gleichmäßigenl/lld fast lückenlo

seil A btastung des Meeresbodells. Verengungen der Streifen zeigen 

Hochlagell, Verbreiterungen Tiejlagen an. 

Mollo)' Fracture Zone cOllerage map. 

Appro:cimatel)' 700000 single beam POiIlfS, arranged in SEA 

BEA M swaths, enable the sea jloor to be sampled uniformly at clo

sely spaced poillfs \'irtl/ally witllOut gaps. Narrowing ofswaths in

dicates highs, whereas widening indicates lows. 


Ein Ausblick 
Die flächenhafte Kartierung des Meeresbodens. Forderung 
und Grundlage tür die verschiedensten Arbeiten auf allen 
Gebieten der Meeresforschung und -technik, wird immer 
häufiger mit Fächer10tsystemen durchgeführt, die eine rech
nergestützte Datenauswertung bedingen. Verschiedene 
Processing-Schritte, wie zum Beispiel die Integration von Na
vigationsdaten mit den bathymetrischen Daten, lassen sich 
bereits an Bord erledigen. Der künftige Einsatz von GPS-Na
vigationssystemen wird die bisher sehr aufwendige Naviga
tionsbearbeitung stark vereinfachen. Diese Entwicklung soll
te zur Folge haben, daß alle auf dem Land zu tätigende Pro-
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Molloy Fracture Zone (Figs. 12 to 17) 
The survey area is situated in the Fram Straits between Spits
bergen and Greenland in the Norwegian Sea and was 
surveyed in 1984 during the POLAR-STERN 's ARKTIS 11/4 
cruise '). The aim of the survey was to locate the boundary 
between the Eurasian and North American/Greenland 
plates using accurate bathymetric surveying. Amongst other 
things an enormous depression was discovered which dived 
trom about 2600 m below sea level to 5600 m. This pheno
me non is described in the literature (2) as folIows: "The 
southern region is best defined and includes the 70 km long 
Molloy Ridge between the Molloy and Spitsbergen fracture 
zones. At either end of the Molloy Ridge lie the greatest 
depths in the entire Norwegian-Greenland Sea." Accord
ingly the Deep is located at the intersection between the NW
SE striking Molloy Fracture Zone - a so-called transform 
fault - and the perpendicular Molloy Ridge. both elements 
of the plate boundary . 

Fig.15 


Tiefelliinienkarte 'Molloy-Bruchzone '. 

Zu erkennen ist die NW-SE-streichende Bruchzone der Molloy

Tral/sfor~ll-Störung, die deli ebenen südwestlichen Meeresral/III 

I'om zerklüfteten Nordostteil mit der sogenanllfen 'Molloy- Tiefe' 

trellnt. Das Tief stellt die südwestliche Begrenzung des ca. 70 km 

lallgell Molloy-Rifts dar. Mit über - 5500 m halldelt es sich dabei 

Iml elie tiefste Depressioll innerhalb eier Fram-Straße. 

Mollo)' Fracture ZOlle b«thymetric map. 

The conspicuous NW-SE striking fault zone of the Molloy trans

form fault separates the jlat sou/h-western area from the fractured 

north-eastern part ",ith the so-called 'Molloy-Deep '. This oceanic 

deep forms the south-westem limit of the approximately 70 km 

long Mollo)' Rift. Depths e:cceeding 5500 m represent Ihe deepest 

depression in the Fram Straits. 


Future Prospects 
The areal mapping of the sea floar - a necessity and basis 
for the diverse work in all fields of ocean research and tech
nology - is being increasingly carried out using the multi
beam bathymetric survey system, which relies on computer
aided data interpretation. Certain processing steps, such as 
the integration of navigation data with bathymetric data, can 
be performed on board. The time·consuming navigational 
processing will be considerably simplified by the future in
troduction of GPS navigation systems. This development 
should speed up processing and reduce the costs of all pro
cessing steps which have to be executed onshore. Such 

') See W Ret W,Ih FS POLARSTERN III the Ataoc. REPORT 4/84 
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Tiefenstllfenkarte 'Molloy-Bruchzone '. 

Die für Fig. 15 beschriebenen tektonischen Elemente treten hier 

/loch deutlicher in Erscheinung. 

Die FarbdYllamik der Karte tu"faßt einen Wassertiefenbereich von 

-1500m bis -5500m. 


cessing-Schritte schneller und kostengünstiger als bisher 
durchgeführt werden können, Für die Endbearbeitung der 
Daten, wie zum Beispiel für Streifenausgleichsverfahren und 
für endgültige kartographische Darstellungen, wird dieses 
'Iandseitige' Processing unumgänglich bleiben, 

Die gewonnenen digitalen Meeresbodenmodelle - in Da
tenbanken archiviert - stellen dann die Grundlage für weite
re computergestützte Analysen und Auswertungen dar. 

Den Herren Dr. J . Ulrich (Institut für Meereskunde), Dr. F.-C, 
Kögler und Prof. J. Thiede (beide Geologisch-Paläontologi
sches Institut) der auftraggebenden Universität Kiel sowie 
Dr, H. W. Schenke vom Alfred-Wegener-Institut für Polar-und 
Meeresforschung in Bremerhaven sei für die fruchtbare Zu
sammenarbeit und die Genehmigung zur Veröffentlichung 
bestens gedankt. 

Literatur: 
(1) ULRICH, J .; KÖGLER. F.-C.; 1982; 

Zur Topographie und Morphologie des " Sonne-Searnount" südlich 
Hawaii. 
Dt. hydrogr. Zeitschrift 35, 1982. 

(2) ELDHOLM. 0 .; KARASIK. A. M.; REKSNES, p , A.; 1986; 
The North American Plate Boundary. 
To be published in: DNAG Synthesis Volume on " Geology of the Arclic 
Ocean Region" , (chapter 12). 

Molly Fracture Zone coloured bathymetric map. 
The tectollic elemellts described for Fig, 15 are more distinct here. 
The colour cOding covers a water-depth range from - 1500 m to 
-5500m, 

onshore processing is unavoidable for the final processing of 
data, such as for swath adjustment processes and for final 
cartographic displays. 

Digital sea tloor models, which are stored in the data bank, 
represent the basis for further computer-aided analyses and 
interpretations. 

We are grateful for the cooperation of Dr. J, Ulrich (Institute 
for Oceanography), Dr. F.-C. Kögler and Prof. J . Thiede 
(both Geological-Palaeontological Institute) of Kiel University 
as weil as of Dr. H. W. Schenke of the Alfred-Wegener In
stitute for Polar and Oceanic Research in Bremerhaven and 
would like to thank them for the permission to publish this ar
tiele. 

Fig. 17 alb 

Blockbilder 'Molloy-Bruchzone', 5fach überhöht. 
Unterschiedlich gewählte Blickrichtullgell ermöglichen es, 'hinter [> 
die Dinge' zu schauen und auch steilwandige Strukturen räumlich 
zu beschreiben. 
/11 Fig. 17 b tritt die NW-SE-streichende Bruchzone besonders pla
stisch in Erscheinung, 

Mollo)' Fracture Zone block diagrams, exaggerated 5 fimes. Dilfer [> 
eilt I'iewpoillts enable all-round vlewing alld permit steep-sided 
structllres to be spatially depicted. 
In Fig. 17 b the three-dimensional diagram of tlle NW-SE striking 
fracttlre ZOlle is particularly effective. 
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VIBRO-Seismik in Berlin 


zum dritten Mal 


H. Schwanitz 

Berlin ist eine Reise wert! 

Wieso nur eine? werden Sie sich fragen. Und in der Tat, was 
unsere Gesellschaft betrifft, haben wir es nicht bei nur einer 
Visite bewenden lassen, sondern 1986 die dritte Meßkam
pagne erfolgreich hinter uns gebracht. 

Die Ziele wechselten - die Methode blieb 
Begonnen hat es 1967. Bei einer großräumigen Vermes
sung Westberlins im Auftrag der BP ging es um Kohlenwas
serstoffe. Insgesamt 20 Profile von 156,9 km Länge wurden 
dabei abgezittertt (siehe RUNDSCHAU Nr. 33, 1968). Für un
sere Vibratoren erfand die Berliner Presse die einprägsam
sten Namen: 'Zitter-Auto', 'Klopfgerät' , 'Große Zitterer', 'Rüt
telspürer' . Was bei der Messung herauskam, war eine hüb
sche Struktur, eine Aufwölbung der Sedimente von Perm bis 
Trias. Die Bohrung Berlin 1 endete bei 4038,5 m Tiefe im 
Rotliegenden. Kohlenwasserstoffe fand man leider nicht, da
für aber eine 60° warme, hoch konzentrierte Sole im porösen 
Buntsandstein. 
Das 'Heilbad Berlin ' spukte nun durch die Presse - auch 
durch RUNDSCHAU Nr. 41, 1970. Balneologische Gutach
ten gingen in Auftrag. Man spielte mit dem Gedanken, auf 
der Halbinsel Schildhorn im Grunewald ein Kurzentrum zu 
errichten, mit allem was dazugehört. 
Es kam anders: Die Berliner Gaswerke (GASAG) beauftrag
ten die PREUSSAG mit der Klärung der Frage, inwieweit der 
Buntsandstein als Erdgas-Aquiferspeicher genutzt werden 
könne. Dazu war es nötig, die interessierende Antiklinal
struktur nochmals - und nun engmaschiger - seismisch zu 
vermessen. Das geschah 1978. Und 1986 schließlich kam 
es zur dritten Meßkampagne: Im Stadtteil Charlottenburg, 
rund um das Olympiastadion. Insgesamt waren 50 Profilkilo
meter, verteilt auf 9 Profile, im Bereich der Strukturhochlage 
penibel zu erfassen. Kein Job für Dünnbrettbohrer! 

Was eine seismische Stadtvermessung 
'reizvoll' macht 
Das ist der Verkehr, der auch nachts kaum zur Ruhe kommt, 
und das sind die Versorgungsleitungen, die es zu behan
deln gilt wie ein Gelege roher Eier. Leitungspläne sind ge
nauestens zu studieren, Vorerkundungen durchzuführen. 

Drei VVDA-Vibratoren zittern durch das nächtliche Berlin 

Three VVDA vibrators IVorking through night-time Berlin 

VIBRO-Seismics in Berlin - for the Third Time 
Berlin is worth visiting! 

And revisiting. As far as our company is concerned once 
wasn 't enough and so we returned in 1986 to complete our 
third successful survey campaign. 

Different Aims - Same Method 
It all started in 1967 with an extensive seismic survey of West 
Berlin for BP. The target then was hydrocarbons. A total of 
20 lines of 159.9 km length was vibrated (see RUNDSCHAU 
No. 33, 1968). The Berlin press invented some most impres
sive names for our vibrators, which could be translated as 
'trembling truck', 'knocking monster', 'jolting juggernaut', 
'shake sensor'. The survey revealed a nice structure, a dom
ing of the sediments from the Permian to the Trias. Weil Ber
lin 1 reached a depth of 4038.5 m in Rotliegendes. Un
fortunately there were no hydrocarbons, but instead warm 
(60°C) concentrated brine in porous Bunter beds. 

PRAKLA·SEISMOS Repon 1 .. 2187 14 



Auch die Polizei half mit. Sie begleitete uns, um den rei
bungslosen Ablauf unserer Messung zu gewährleisten. 
Fahrzeuge der Stadt und der GASAG standen bereit. Im Fal
le von Leitungsbrüchen - man nenne es Restrisiko - hätte 
man blitzartig zugeschlagen. Gemessen wurde nachts. Das 
Nachtleben einer Großstadt wie Berlin hat also mehrere Fa
cetten. Drei Vibratoren sorgten für seismische Energie, und 
eine 120spurige Registrierung für gute und kostengünstige 
Resultate. 

Ein Wort über Speichertechnik 
In den hochindustrialisierten Ländern ist es üblich gewor
den, die Erde als Speicher zu benutzen und ihr auch jene 
Stoffe wieder anzuvertrauen - auf Zeit, versteht sich - die 
man ihr vorher mühselig entrissen hat. Kohlenwasserstoffe 
beispielsweise. Die Vorteile dieser Speicherungstechnik lie
gen auf der Hand: 
- die Kapazitäten können riesig sein, 
- die Kosten günstiger als bei konventioneller Lagerung, 
- die Landschaftsschützer - das sind im Grunde wir alle 

haben ihre Freude daran, 
- und sicherer ist diese Art von Lagerhaltung außerdem 

noch. 
Allein 20 Erdgas-Untertagespeicher sind auf unserem Bo
den installiert, entweder als sogenannte Porenspeicher 
das Speichergut befindet sich dabei im Porenraum eines po
rösen Gesteinskörpers - oder als Kavernenspeicher, die 
man vorher aus Salzstöcken ausgesolt hat. Die Porenspei
eher untergliedern sich wiederum in ausgebeutete Erdgasla
gerstätten, deren sichere Abdichtung geologisch erwiesen 
ist, und in sogenannte Aquifer-Speicher - Wasserkörper, in 
die man Erdgas einpreßt. Ob sie dicht sind, hat man vorher 
sorgsam auszutesten. 

Bei Stacltmessungen üblich: viele der Geophol/gruppell fillden kei
ne gemähte Wiese, sondern müssell mit Pflaster vorlieb nehmen. 
Usual for urban sllrveys: most geophone groups dOll 'I find their 
lI'a) Ol/to a I1lOlVn lalVn but have 10 be content lVith paving stones. 
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The press was full of 'Spa Berlin ' - as was RUNDSCHAU 
No. 41 , 1970. Balneological evaluations were made, and the 
idea of establishing a spa on the Schildhorn peninsula in the 
Grunewald was toyed with. 

But things turned out differently: the Berlin Gas Company 
(GASAG) commissioned PREUSSAG to clarify the question 
as to what extent the Bunter could be used as an aquifer for 
natural gas storage. That required the interesting anticlinal 
structures to be investigated with seismies once again - but 
with a smaller grid spacing. That was done in 1978. Finally, 
in 1986, the third survey campaign was carried out - in the 
Charlottenburg district, around the Olympic Stadium. A total 
of 50 line kilometers, spread over 9 lines, was to be carefully 
surveyed over the top of the structure. Not a job for those 
who look for the easy way out. 

Eines der Profile führt unmittelbar am Olympia-Sladion vorbei. 
Auf- ulld Abbau geschehen bei TageslichI 

Olle of fhe filles grazes the Olympic Stadium. 
Layillg Ollt the spread is dOlle du ring the day 

What makes Urban Seismic Surveying so 
'Fascinating'? 
On the one hand it's the traffic, which is even on the move at 
night, and on the other the supply lines, which have to be 
treated with the utmost care. Maps of supply lines have to be 
meticulously studied and reconnaissance trips undertaken. 

Even the police helped. They accompanied us throughout 
the survey to guarantee a smooth operation. The local au
thorities and GASAG had vehicles standing by so if a pipe 
had been fractured action could have been taken with 
lightning speed. Surveying was at night. Which proves that 
the nightlife of a city such as Berlin has many aspects. Three 
vibrators supplied the seismic energy, whilst 120-trace re
cording ensured good and economical results. 

Storage Technology 
In the highly industrialized countries it has become normal 
practice to use the earth as a storage container and even to 
deposit in her - on credit as it were - the substances which 
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Dämmerung - Die Messung beginm. 
Im Himergrund: Sender Freies Bulin 

Dawn - Start ofslJrvejl. 
In the background: Radio Free Berlin (SFB) 

Für den Interessierten seien die 20 zur Zeit in der Bundesre
publik betriebenen Erdgas-Untertagespeicher nebst Fas
sungsvermögen {in Mio m3 V,J aufgelistet, gegliedert nach 
Speichertypen '}: 

Porenspeicherl Kavernenspeicherl 
Pore Storage Cavity Storage 
Bierwang 1255 Empelde 133,6 
Dötlingen 1286 Epe 190 
Engeibostel {Aquif.} 191 Huntorf 114 
Eschenfelden {Aquif.} 111 Krummhörn 162 
Frankenthai {Aquif.} 194 Nüttermoor 397 
Hähnlein (Aquif.) 165 Kiel/Rönne 4,0 
Inzenham-West 881 Xanten 29,6 
Kalle (Aquif.) 302 
Pliening (Aquif.) 76,9 
Reitbrook 292,2 
Schmidhausen 265 
Stockstadt (z. T. Aquif.) 135,1 
Wolfersberg 513 

') Aus. Jahrbuch 85186 Bergbau. Öl und Gas. Elekt"zität. Chemre: Verlag Ghi ckaul GmbH Stlch. 
tag de1 SpeoChennhalte. 31 . 12 B4 

Berlin 6 Berlin 1 
NN + 53 m NN • 53 m 

.. .. 

ET 4038,5m I Landepunkt 

Pro/i/selmitl durch die Struktur. Das Erdgas soll in die beidelI 

Salldsteiflbänke der Det/wth-Serie eingepreßt werden. 

Tie/bohrung Berlill I, die noch auf KOhlenwasserstoffe abgeteuft 

war, reichte bis ins Rotliegende hinab (4038,5 m). Die Ablenkboh

ruflg Ber/in 6 hatle bereits den potentiellen Gasspeicher als Pro

spektionsziel. 

(Entflommefl G. KREKLER Lind M. BURKOWSKY *)) 


Basis Detfurth -
Wechselfolge 

Seetioll through the strueture. The natural gas will be injeeted illto 

the MO sandstolle beds 0/ the Det/urtll Series. 

Weil Berlin I, sLink for hydroearbon exploration, reaehed Rotlie

gendes (4038.5 m). The deviation weil Berlin 6 was then aimed at 

the potential gas storage reservoir. 

(From G. KREKLER and M. BURKOWSKY *)) 
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Und wie steht es mit Berlln? 
Der Speicher Berlin ist noch unter der Rubrik 'in Planung 
oder im Bau' zu finden. Die Tiefenlage des uhrglasförmig 
aufgewölbten Detfurth-Sandsteins des Mittleren Buntsand
steins, der als Speicher dienen soll. schwankt zwischen 1 000 m 
und 800 m. wobei der höchste Punkt nördlich der Heerstra
ße im Bereich Pichelsberg liegen dürfte. Die ca. 20 m 
mächtige Sandstein-Folge gliedert sich in eine Ober- und 
Unterbank. Der hydrostatische Druck der Sole. in die das 
Erdgas letztlich eingepreßt wird. beträgt etwa 90 bar. Als 
Abdeckung fungieren die Tonsteine der Solling-Wechselfol
ge und das Röt. besonders aber die Evaporite des Röt-Sali
nars. Die Pulstests in den einzelnen Bohrungen - Mitte 
1985 waren bereits sechs niedergebracht - geben Auf
schluß über das dynamische Verhalten des Porenwassers 
und die Undurchlässigkeit der Abdeckung. 
Noch weitere 15 Bohrungen sind geplant (oder inzwischen 
bereits abgeteuft). Und will man in einer Großstadt bohren. 
dann hat das Richtbohrverfahren. in dem die PREUSSAG 
Meister ist. seine große Stunde; denn Bohrplätze sind rar 
und liegen nicht gerade dort. wo man sie haben will. 

Topbereich der 
Speicherstruktur 
(gasgesättigt bei 
1 Mrd. m3 (Vn» 

Eill Profil quert den Platz 'Am Glockenturm' 

A line crossing the Square 'A m Glockenturm' 


Die Tiefenliniell Top Oberbank Detfurth-Folge in Metem (be7.o
gen auf NN) innerhalb der Grenzen von Westber/in. Der schwarz 
dargestellte Topbereich wird / Mrd. Kubikmeter Erdgas fassen. 
(Entnommen G_ KREKLER und M. BURKOWSKY *)) 

The depth contours (meters beiOIv m.s.I.) of top Upper Bed of tlle 
Detfurtll Series within the boundaries of West Berlin. The top 
area, s//OIIIn in black, wm hold /0' cubic meters "atural gas. 
(/;;'0111 G. KREKLER and M. BURKOWSKY *)) 

"J 	KREKLER. G und BURKOWSKY. M . 1985 
Erl<undung der geologischen und lager.;lällenledmtschen Gegebenhetten deS 
E'dgas·Aqudelspechefs BeI"".gwl-gasle.dgas 126 (1985) H. 3 
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Der Speicher- Topbereich mit Tiej'e",i"ien, den Bohrungen Berlin J 

bis 6 ulld der die Struktur sc/meidenden Verwerfung. 

(Entnommen G. KREKLER unel M. BURKOWSKY *)) 


The top area of the reservoir 111;111 deplll contours, the we/ls Berlin 

/ to 6 and the fault intersecting the structure. 

(Frolll G. KREKLER allel M. BURKOWSKY *)) 
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Messullg durch die Glockenturmstraße. 
Die Polizei war wirklich unser Freund und Helfer 
Survey along Glockenturms/raße. 
The police really was our jriend and hel per 

Was den Aquifer-Speicher Berlin anlangt, wird die Spei
cherkapazität nicht allein durch die Mächtigkeit des Det
furth-Sandsteins bestimmt. Entscheidend ist die Grenze 
des Stadtgebiets zur DDR. Legen wir die 1250-m-Tiefenli
nie unter NN als grenzberührende maximale Ausdehnung 
des Speichers zugrunde, ergibt sich ein theoretisches Spei
chervolumen von mehreren Milliarden Kubikmeter. Dieses 
beachtliche Fassungsvermögen läßt die Erwartung zu, daß 
der Aquifer-Speicher nicht nur als Saisonpuffer - ange
strebt ist eine maximale Entnahmerate von 290 000 m3 01J 
pro Stunde - sondern auch als Vorratslager im Falle drasti
scher Versorgungsengpässe dienen kann. 

Wann soll all das fertig sein? Bereits Ende des 3. Quartals 
1987. - Die stolze Gewißheit, daß auch wir 'Rüttelspürer' 
unseren Beitrag leisten konnten, um der exponierten Stadt 
Berlin, in der die PRAKLA ihre Jugendzeit verbrachte, mehr 
Sicherheit zu geben, darf an dieser Stelle ruhig ausgespro
chen werden. 

Literatur 
KREKLER, G. und BURKOWSKY; M. 1985 
Erkundung der geologischen und lagerstäl1entechnischen Gegebenhei. 
ten des Erdgas·Aquilerspeichers Berlin, 
gwl·gas/erdgas 126 (1 985) H. 3 

were originafly painstakingly extracted from her. Hydro
carbons for example. The advantages of this technology are 
quite obvious: 

- the capacities can be enormous and 
- the costs lower than conventional storage, 
- the environmentalists - which all of us should be - can 

see the positive side, 
- and, above all, this type of storage is safer. 

Twenty subsurface natural gas reservoirs are already in exi
stence in Germany using either pore storage - where the 
medium to be stored is retained in the pore space of a 
porous rock - or storage cavities, which have been 
leached in salt stocks. Pore storage can be further divided 
into exploited gas deposits, which have been geologically 
proved to be gas-tight, and so-called aquifer storages, into 
which gas is injected. These have to be carefully tested to 
ensure they are gas-tight. 

For those who are interested the twenty underground gas 
storages presently operating in West Germany are listed with 
their capacities (in million m3) *) on page 16. 

The Situation in Berlin 
The Berlin storage reservoir is still classified as 'in the 
planning stage or under construction '. The lunette shaped 
Detfurth Sandstone of the Middle Bunter, which is to be used 
as the reservoir, has a depth of between 1000 m and 800 m 
with the highest point north of Heerstraße in the vicinity of 
Pichelsberg. The sandstone sequence is about 20 m thick 
and is subdivided into an upper and lower bed. The hy
drostatic pressure of the brine, into which the gas will be in
jected, is approximately 90 bar. The mudstones of the 
Solling Series and the Roethian, and especially the eva
porites of the Roethian Salt, seal the reservoir. The pulse 
tests ' *) in different wells - six had been sunk by mid 1985 
- indicate the dynamic behaviour of the pore water and the 
imperviousness of the rock cover. 

A further 15 wells have been planned (or have been sunk in 
the meantime). Drilling in a big city necessitates the use of di
rectional drilling - in which PREUSSAG leads the fields 
because drilling sites are rare and not usually where you 
want them to be. 

The storage capacity of the Berlin reservoir is not defined 
solely by the thickness of the Detfurth Sandstone: The city's 
border to East Germany is decisive. If the 1250 m depth 
contour (below sea level) is used to describe the maximum 
extension of the reservoir then the theoretical storage 
volume is several thousand million cubic meters. This im
mense capacity suggests that the aquifer reservoir can be 
used not only to regulate seasonal fluctuations - a maxi
mum recovery rate of 290000 m3 01 ) per hour is planned 
- but also to guarantee the gas supp~ should drastic bottle
necks occur. 

And all this will be completed by the end of the third quarter 
of 1987. At this point we feel justified in expressing our pride 
in having been able to make the exposed city of Berlin, 
PRAKLA's birthplace, more independent. 

. ) SOUlce. Jah,buch 85186 Be'gbau. Öl und Gas. Eleklll1l81. Chemie: 
Publishe's Glückauf GmbH. Capacilies valid on 31 . 12. 1984 

• • ) Wale, 's Injecled In pulses 
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Tagungen - Ausstellungen 


Ist es Hang zur Perfektion oder nur simple Verbohrtheit, was 
die Redaktion veranlaßt. den Tagungen & Ausstellungen der 
EAEG und SEG auch dann noch einen Platz einzuräumen, 
wenn die Zeitspanne zwischen den Ereignissen und der Be
richterstattung relativ groß ausfallen mußte? - Die Gegen
frage mag erlaubt sein: Sind diese Schaufenster und Baro
meter der Entwicklung und Standortbestimmung unserer 
Profession nicht zu gewichtig, als daß wir sie einfach unter
schlagen dürften? 

Meetings - Exhibitioos 
Is it the editor's desire for perfection or simply his stubborn
ness which prompts him to reserve a few pages for EAEG 
and SEG meetings &exhibitions even when there is a rela
tively long time between the event and the report? We could 
also ask the contrary: Are these show-windows and ba
rometers of the development and status of our profession 
not too important as to leave them without the emphasis they 
deserve? 

fleh M<UUJ8;on<! 
TechnlCll E1Iübouon 
5 - 6JUM 1986 
~. lIdgjum 

48. Jahrestagung der EAEG 
Ostel/de - Eil/gallg zur Tagullgsstätte 

Ostend - Entrance to tlle meeting 
(Fotos: J. Henke) 

Ostende 1986 


(3. - 6. Juni) 

W. Houba 

So sehr uns zunächst die Urlaubsstimmung vermittelnde 
Strandnähe des belgischen Badeortes Ostende verlockte 
und anzog, die rauhe Wirklichkeit holte uns rasch auf den 
Boden der Tatsachen zurück: Die Sonne ließ sich nicht blik
ken! Dafür gab es Kälte, Regen und Wind, was es den Ta
gungsteilnehmern leicht machte, sich voll auf ihr Metier zu 
konzentrieren. 

Wenn auch die Gesamtzahl der registrierten Teilnehmer mit 
2200 unter der Rekordmarke von London blieb, war das In
teresse an der Tagung und die Beteiligung an der Ausstel
lung ganz beachtlich. Dies wirkt umso erstaunlicher, führt 
man sich die weltweite Rezession der Explorations-Geophy
sik vor Augen. Der Eindruck drängt sich auf, daß gerade die 
gegenwärtige Flaute alle noch aktiven Gesellschaften veran
laßte, Flagge zu zeigen. 
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Ostend 1986 
48th Anoual Meeting of the EAEG 
(3rd - 6th June) 

The nice beaches of Ostend normally attract thousands of vi
sitors every season. We, too, feit this strang attraction, but 
the harsh reality quickly brought us down to earth: the sun 
didn't show itself! Instead we had wind and rain, which cer
tainly made it easier for the participants to concentrate on 
their business. 

Even though the number of registered participants at 2200 
was slightly down on the London record, the interest in the 
meeting and the participation in the exhibition were quite 
notable. This is all the more surprising considering the 
worldwide recession in exploration geophysics. You could 
not help feeling that the very stagnation prompted all the 
operating companies to show their flags. 
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Die Räumlichkeiten 
Den Casino-Kursaal hatte man zum integrierten Konferenz
und Ausstellungsort umfunktioniert. Er reichte allerdings 
nicht aus, um der Vielzahl von Vorträgen und der geforder
ten Standfläche, nämlich ca. 2400 m2 , gerecht zu werden. 
So mußten zwei der insgesamt vier Parallelsitzungen im na
hegelegenen Hotel Andromeda abgehalten werden, und 
ca. 45 Aussteller hatten in einem eigens errichteten Zelt vor
lieb zu nehmen. Die Gesamtzahl der ausstellenden Firmen 
überschritt dann auch deutlich den Rekord von London 
1984. Auf mehreren Ebenen des Casino-Gebäudes und im 
Zelt traf man neben den marktbeherrschenden Service-Ge
seilschaften und System-Herstellern auf viele kleinere Anbie
ter von Spezialleistungen und Geräten. Revolutionierendes 
war dabei nicht zu entdecken. 

Highlights 
'Interpretation' war von der EAEG zum zentralen Thema der 
Veranstaltung erhoben worden. Dies spiegelt sich in zahlrei
chen Vorträgen wider und wurde noch durch einen separa
ten Ausbildungskurs vor Beginn der eigentlichen Tagung 
betont. Analog diesem Motto nahmen die interaktiven Syste
me für eine rationelle geologisch/geophysikalische Interpre
tation einen breiten Raum ein. Auch wir demonstrierten das 
inzwischen hochentwickelte und konkurrenzfähige COM
SEIS-System auf unserem 36 m2 großen Stand. 
Die Zahl der in vier parallelen Sitzungen ablaufenden Vorträ
ge erreichte knapp 200, einschließlich der 'Poster Session' , 
und lag damit ebenfalls über der Rekordmarke von London. 
Neben dem Schwerpunktthema Interpretation befaßten sich 
mehr als die Hälfte der Referenten mit seismischen Verfah
ren, die unter anderem das Ziel verfolgen, dem Auswerter 
ein Abbild des Untergrunds mit möglichst hoher stratigraphi
scher Auflösung zu verschaffen und lithologische Gegeben
heiten zu enthüllen. Hieran sind alle Migrations- und Ima
ging-Prozesse ebenso beteiligt wie die Inversionsverfahren 
und sorgfältiges Wavelet-Processing. 
Eine ganze Reihe von Vorträgen war dem Problemkreis VSP 
gewidmet. Keine neuen Impulse gab es hinsichtlich der ur
sprünglich so hoch aktualisierten Expertensysteme. Die 
'künstliche Intelligenz' hat offensichtlich ihre Einsatzreife 
noch nicht erreicht. 

Prognosen 
Die nächste EAEG-Tagung wird in Belgrad stattfinden. Man 
darf gespannt sein zu erfahren, wie weit wir noch entfernt 
sind von jener Prognose, die Nigel A. Anstey in Ostende in 
seiner Eröffnungsrede gestellt hat. Er malte Düsteres an die 
Wand: die Selbst-Dezimierung der Geophysiker durch ihre 
Kunst, immer weniger 'trockene Löcher' zuzulassen. Seine 
Rede gipfelt in einer wahren Endzeitvision: 

Hoher Besuch in unserem Stand. [> 
König Baudouin von Belgien betreut von W. Bodemaflll (Iillks) 

und Dr. H. -J. Trappe (rechts) 

The Location 
The Casino Room had been rearranged to function as an in
tegrated conference and exhibition area. Nevertheless it 
didn't offer enough space for all the papers to be read and 
for the required exhibition area of about 2400 m2 . Conse
quently two of the four parallel sessions had to be held in the 
nearby Hotel Andromeda and about 45 exhibitors had to set 
themselves up in a specially erected tent. The number of 
exhibitors then clearly exceeded the London record of 1984. 
Besides the leading service companies and system manu
facturers a large number of smaller firms offering special 
services and equipment were to be found throughout the 
Casino building and in the te nt. Nothing revolutionary was 
on display. 

Highlights 
The EAEG had made 'Interpretation' the meeting's central 
theme. This was reflected in numeröus papers and was 
underlined by a separate training course given before the 
meeting began. Interactive systems for an efficient geologi
cal/geophysical interpretation were weil represented under 
this motto. We, too, demonstrated the now highly developed 
and competitive COMSEIS system at our 36 m2 stand. 

Four parallel sessions heard almost 200 papers; this likewise 
broke the London record. 

More than half of the papers were concerned with seismic 
methods, one of the aims of which was to present the inter
preter with an image of the subsurface with high strati
graphie resolution and to reveal lithological features. All 
migration and imaging processes have just as much to do 
with this as the inversion technique and a careful wavelet 
processing. 

A number of papers was dedicated to the problems of VSP. 
There were no revelations regarding the expert systems, 
which a little while ago were under hot discussion. 'Artificial 
intelligence' has obviously not yet attained operational 
maturity. 

Outlook 
The next EAEG meeting is to be held in Belgrade. And we 
are all wondering how long it will be before the prediction 
Nigel A. Anstey made in his opening speech in Ostend be
comes reality. He painted a dim picture: the self destruction 
of the geophysicist as a result of his successful professional 
efforts which lead consequently to fewer and fewer dry wells. 
His speech climaxed in avision of the final days: 

"So what will happen next time? You can visua/ise it, can't you? 
There will be the machine, programmed with oll these clever tricks, 
o triumph 0/techn%gy. Butthe person sitting ot the mochine will 
be the last geophysicist on earth . . . the one ond on/y survivor 0/ 
on exploration group that committed suicide by /eaming to 
drill . .. no _ . . dry . . . holes." 

Vielleicht sollten wir NA Anstey beruhigen: Noch werden Maybe we can reassure N. A. Anstey by saying that dry 
'trockene Löcher' gebohrt. Und reichlich! Die wachsende holes are still being drilled. And plenty, too! The developing 
Kunst der Geophysiker wird offensichtlich durch die wach art of the geophysicist is obviously being compensated by 
sende Schwierigkeit und Komplexität der Prospektionsauf the increasing difficulty and complexity of the prospection 
gaben kompensiert. Das läßt uns Geophysiker hoffen! target. That gives us hope! 
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Royal visit (I( our stand. 

Killg Baudouill oj Be/gium being injormed by W. Bodemann (fejt) 

alld D,.. H. -J. Trappe (right) 


Die Vorträge unserer Mitarbeiter 
Unsere Mitarbeiter hielten sieben Vorträge. deren Zusam
menfassungen wir hier veröffentlichen. 

The Papers 01 our Staff Members 
Our staff members presented seven papers of which we 
now publish the abstracts. 

Improvement of Multi-offset VSP oata by Special oata Processing 

K. Köhler and M. Koenig 

Multi·offset VSP records suller Irom various distortions 01 the reflected 
signals. These distortions are partly caused by irregular survey geometry, 
static errors and interfering noise. 
To minimize the different distortion effects, the well·known processing 
methods lor surlace seismics are adapted to the conditions 01 VSP 
surveys. The basis 01 the processing methods was the use 01 a receiver 
tool chain. This allowed the application 01 eHective deconvolution and se· 
paration 01 down· and upgoing waves. The residual source static correc· 
tions were calculated Irom the traveltimes 01 the downgoing wave. 
Furthermore, aspects 01 crooked source line VSP processing and imaging 
with lhe help 01 Kirchhoff migration and rellection point mapping will be 
discussed using real data. 

The Reliabillty of Pseudo-Impedance Logs and Complex Trace 

Analysis for Onshore Seismic oata 


F. Muhtadie and G. Suhr 

In recent years the computation and interpretation 01 pseudo·impedance 
logs and complex·traces with the aim of stratigraphical lithological inter· 
pretation has met with increasing interest. . 

Vibroseis data 01 one line were processed with real amplitude, zero· phase 
transformation and migration. Starting from a weil located on this line, 
pseudo·impedance logs and complex trace analysis were carried out. 
After structural and stratigraphical interpretation a new weil was drilled 
successfully. A correlation of the presented results 01 pseudo·impedance 
logs and complex trace analysis with the physical parameters 01 the weil 
was carried out in order to check to what extent weil data and results 
coincide. 

oecomposed Patterns for Broadband Seismic Surveys 

H. A. K. Edelmann and F. Kirchheimer 

Source and receiver patterns applied in the field have diHerent disad· 
vantages when trying to preserve the broad frequency band 01 a signature 
for detailed interpretation. Among the numerous applications for 
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decomposed patterns. beam steering, high· resolution statics and velocity 
filtering are most extensively applied. 
Source generated noise is predominant in many areas when making 
broadband seismic surveys. This noise is characterized by the range of 
apparent velocity and thus can best be eliminated by velocity filtering on 
the source side. RecenUy developed F·K filters allow very narrow pass or 
reject domains and preserve the phase and amplitude of the required sig· 
nal. As their characteristics can be closely specified, they are weil adapted 
to simulate even the most complicated source patterns. The source pat· 
tern which is built up from individual source positions spaced only meters 
apart provides the necessary spatial sampling to avoid aliasing eHects 
lrom high·frequency noise components. Therelore receiver gathers are 
built up from individual source positions. Velocity filtering is applied to 
these receiver gathers. which can afterwards be treated in the conven· 
tional way as individual seismic traces. 
The decomposed pattern technique has been tested in diHerent areas. 
Results lor p. and S-wave surveys are shown. 

Simultaneous Processing of P- and S-wave oata 

R. Marschall and M. Knecht 

Comined P- and S·wave field surveys after thorough processing yield 

additional information with respect to elastic properties 01 the earth layers. 

The observed relation between lithology and Vp1Vs-ratio is also influenced 

by a possible relationship between lithology and distribution 01 pore and 

crack shapes. To enable the evaluation 01 this relationship a special tech· 

nique lor matching the p. and S-sections is described. The matching is 

achieved in the P·wave time domain, i.e. a nonlinear transformation (TOT 

transform) applied to the S·wave data results in a S·wave section given in 

terms of P·wave traveltimes. Therelore, computation of Poisson's number 

on a sam pie basis is an easy matter after the aforesaid TOT transform. 

In addition, the diHerent bias of the two stacking velocity fields (i.e. P- and 

S·wave velocity fields) is automatically detected and corrected. 


It is interesting to note that the image 01 the S-wave section in the P·wave 

time domain ~.e. after having transformed the S-wave data) in general 

shows a broader bandwidth than the corresponding P-wave section. 

Therefore, the second step involved is a bandwidth-matching process. 

The final stack, of course, is zero phase, i.e. weil suited for trace inversion. 


The actual data example presented is based on Vibroseis data, i.e. P

wave vibrator and SH·wave vibrator sources. In addition, VSP results for 

both source types are discussed in connection with the surface seismic 

data sets. 

The method works equally weil for SV·data sets, i.e. data sets where the 

SV·waves are created by mode conversion in the near-surlace region. 


Transformation of Selsmic 3-D oata by Separated Sinc 

Interpolation 


F. Kirchheimer 

In many instances the necessity arises to transform a set of 3-D data so as 
to have the effect of changing the underlying (regular) grid. One typical 
application of such a transformation is the case in which !wo overlapping 
3·0 surveys with diHerent acquisition geometries have to be merged and a 
unified post-stack geometry is needed as aprerequisite for migration and 
computer-aided interpretation. In view of the fact that both surveys can be 
assumed to lie on regular x-y grids, the transformation needed lor this task 
is an affined one, i.e. it is composed of a translation, dilation und rotation of 
the basic grid cell. 
if we assume that the input data are weil sampled on their grid, a complete 
restoration of the data at the target grid positions can be achieved by a 
2-D generalization of the well-known 1·0 SING type interpolator. To 
provide a sulficient representation of the full range of 2-D wavenumbers 
such an interpolator must be realized by an operator matrix of some 
32 x 32 traces. As the points 01 the target grid usually appear to be quite 
irregular with respect to the input grid, these 1024 coefficients have to be 
computed afresh for every output trace to be generated. As for the com
putation of one output trace 1024 neighbouring input traces must be used, 
this interpolation is no easy task for any existing computer system. The 
most obvious way to implement it would be to sort the data into timeslices, 
thus reducing the memory requirements to a minimum of one timeslice for 
input and one for output. But in this case, aside from the overheads 
caused by sorting the input from sections to timeslices and the output 
back to sections for every sam pie of output the operator must be re· 
computed wh ich causes a tremendous CPU burden. One might think of 
block-oriented schemes to reduce this, but for such schemes it is easily 
seen that the reduction of CPU work is paid for by a draslic increase of 
mass storage activities which would cause an impractical real·time 
behaviour even on the most advanced computers. 
As the input data usually are organized as sections of traces, it is desirable 
to have an interpolation procedure which can work direcUy on such data. 
This leads to the question whether the 2-D transformation can be sep· 
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arated as a product 01 1-0 ones. In the case 01 the celltranslation and the 
dilation it is easily seen that this is indeed the lact. So these translormations 
can be broken down as a regridding in x-direction lollowed by a regridd
ing in y-direction, which may be realized in the same way as in a two-step 
3-0 migration. Things are not so easy in the case 01 the cell rotation, but 
Irom the theory 01 the general linear group it is weil known that this trans
formation may be represented as a shearing in x-direction followed by a 
90° rotation lollowed by a shearing in y-direction. Based on this, one may 
design the desired separated procedure. We show that lrom the viewpoint 
01 sampling theory this procedure is an exact equivalent to the orthodox 
operator matrix method, provided that the input as weil as the target grids 
lulfill the requirements 01 the 2-D sampling theorem lor the data to be 
translormed. 
A working implementation 01 this type 01 interpolator is installed in the 
Prakla·Seismos GEOSYS system. We show some ex ampies 01 results on 
actual production data. Runtime observations have shown that a data 
volume 01 400 000 traces may be processed on a CYBER 205 system in a 
wallclock time of about seven hours, whereas runtime estimates for 
several implementations ofthe orthodox method indicate a real time- bet
ween 150 and 700 hours. 

The Influence of Soll - Source Interaction on the Spectral Content 
of Deep Reflection Seismic Results 

H. A. K. Edelmann, E. Lüschen' and J . Schmoll" 

Non·explosive seismic sources can be controlled so that most 01 the 
energy is transformed into elastic delormation. In contras! to this, when 
using dynamite explosions in aborehole, much of the energy is trans· 
formed into anelastic delormation, which leads to a rather slow rising pres
sure. This pressure, 10 a large extent, is independent 01 the elastic proper
ties 01 Ihe destroyed rock material. 

Houston 
1986 

56. Jahrestagung der SEG 
vom 2. bis 6. November 

Dr. D. Ristow 

Trotz der bekannten schwierigen Lage im Explorationsge
schäft hatten sich viele Teilnehmer in Houston eingefunden 
- rund drei Viertel so viel wie im Vorjahr. Entsprechend groß 
war auch die Ausstellung. Und wie immer hatte der Besu
cher Mühe, sich neben den vielen Vorträgen außerdem 
noch über den aktuellen technischen und wissenschaftli
chen Fortschritt der Gesellschaften an den Ausstellungsstän
den zu informieren. 

By elastic delormation 01 the near-surface soil a sufficiently large amount 
01 high-Irequency components can be generated when using the Vi· 
broseis method. In this case, however, interaclion between Ihe mass 01 
vibrator baseplale and the elastic properties 01 the ground cannot be 
avoided, so thaI resonance effects appear which inlluence the spectrum 
01 the radiated signal. 
It can be shown that not only the spectrum 01 the radialed signal is 
influenced by the lithology 01 Ihe near·surface soil , but, moreover, Ihe 
spectrum of the deep reflection seismic signals is strongly determined by 
the source behaviour. 

• GeophySIkalisches Inslilul. Universiläl Karlsruhe. Herlzslr. 16. Bau 42. D-7500 KarlSfuhe-Wesl 
(21), German F.R. 

,. Ludwig·Barnay·SIr. 9. 0 ·3000 Hannover 1. German F.R. 

A Microwave Link for Seismic Telemetry Spans Cable-hostile 

Terrain 


F. K. Sender 

One of Ihe major barriers in seismic lieldwork is inaccessible terrain, e.g. 
highways and railway lines, waterways, wet docks and canyons. 
Even il those obstacles cause a considerable gap in the applied geo
phone pattern, an uninterrupted data transler is nevertheless highly 
desirable. 
To overcome this problem, an easily installed portable microwave data 
link has been developed. The initial design is based on the Sercel 
SN 348/368 telemetry data lormat and may replace a cable connection 01 
any practicallength in one span. 
This paper describes the basic hardware concepl as weil as practical 
results and !imitations caused by the characteristics 01 microwave pro
pagation. 

Houston 1986 

56th Annual Meeting of the SEG 
from 2nd to 6th November 
Despite the difficult situation in the exploration business a 
great many participants turned up in Hauston - about three 
quarters as many as in the previous year. The exhibition was 
correspondingly big. And once again the visitor was at pains 
not only to choose between the papers but also to find out 
about the technical and scientific progress of the companies 
at the exhibition stands. 

A considerable number of papers were registered for the 
meeting, and for the first time it had been decided to present 
a poster session for numerous contributions. The technical 
and scientific level of the papers was very good, which was 

Im Naturwissenschaftlichen Museum -
In der Mitte ein Thyssen-Gravimeter der SEISMOS. Daneben eil/e 
Drelllvaage. 

In the Museum 01 Natural Science - A Thyssel1 gravimeter of 
SEISMOS in the centre. Next 10 it a torsion balance. 
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Zur Tagung waren sehr viele Vorträge gemeldet. Erstmalig 
hatte man sich zu einer gemeinsamen 'Poster Session' für 
zahlreiche Beiträge durchgerungen. Das technische und 
wissenschaftliche Niveau der Vorträge war hoch, im Gegen
satz zur allgemeinen Stimmungslage. Allerdings muß gesagt 
werden , daß die technischen Voraussetzungen in den Vor
tragssälen den Anforderungen kaum genügten. 
Die Vorträge selbst waren wie immer nach Fachgebieten ge
gliedert, wobei die verschiedenen Themenkreise die 
Schwerpunkte der aktuellen Forschung und Entwicklung er
kennbar machten. Auf dem Gebiet der Seismik lassen sich 
die Vorträge folgenden Themenkreisen zuordnen: 

Acquisition 
- Marine Sources and Streamers 
- Marine Navigation and Recording 

Standard Processing 
- Static and Dynamic Corrections 
- Wavelet Estimation and Deconvolution 
- SlN-lmprovement 
- Multichannel Processing and Beam Forming 
- Migration 
- 3D- and General Processing 
- Tomography and Velocity 

Der Historische Park im Vordergrund. 

The Historical Park in the joregrolilld. 
(Fotos: H. J. Körner) 

Aus dem großen Angebot an Vorträgen seien fünf Themen
kreise herausgegriffen, innerhalb deren sich in den letzten 
Jahren die deutlichste Vorwärtsbewegung abgezeichnet 
hat: 

1. Processing von seismischen Einzelschüssen 
Das Processing von Einzelschüssen scheint sich immer 
mehr für folgende Aufgaben durchzusetzen: 
- Migration von Schußseismogrammen 
- Migration von Geschwindigkeitsbestimmung aus Schuß

seismogrammen 
- Processing von VSP-Daten 
- Processing von Wechselwellen (P/SV-Wellen) 
- Layer-Replacement-Verfahren auf Schußseismogramme 
- Multiplenbeseitigungsverfahren auf Einzelschüsse 

2. Tomographie und Geschwindigkeiten 
Die Transmissions-Tomographie ist in der letzten Zeit durch 
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contrary to the general mood. However, it must be said that 
the equipment in the lecture halls was hardly up to the re
quirements. 

The papers were as always arranged according to the 
specific fields, and the subdivisions enable the trends of cur
rent research and development to be recognized. In the do
main of seismics the papers can be grouped as fallows: 

From the large amount of papers presented, five subdivi
sions have been selected which in recent years have em
bodied the most marked progress: 

Special Processing 
- AmpHtude versus Offset 
- Inversion 
- Modelling 
- Anisotropy 

Borehote Geophysics and Shear-Waves 
- Borehole Geophysics 
- Shear Waves 
- OftsetVSP 
Interpretation and ArtificiaJ Intelligence 
- Pattern Recognition. Expert Systems 

1. Processing of Single Shots 
The processing of single shots seems to be gaining increas
ing importance in the following areas: 

- migration of shot seismograms 
- migration and velocity determination fram shot seis

mograms 

- processing of VSP data 

- processing of converted waves (P/SV-waves) 

- layer-replacement technique on shot seismograms 

- multiple-elimination technique on single shots 


2. Tomography and Velocity 
Recently transmission tomography has been successfully 
extended by reflection tomography for the application to 
seismic reflection data. 

3. Inversion 
The least squares iterative model method has become a 
popular topic for discussion among the various inversion 
techniques. The model parameters are iteratively improved 
by comparing the record with the calculated data (forward 
modelling). This method is presently being tested on 
synthetic data. 

4. Shear-Wave Anisotropy 
Azimuthai anisotropy explains why SH shear-wave data in 
same cases da not exhibit the same quality as the corresp
onding P-wave data even after optimum processing. If an 
SH-wave section lies in a direction other than a main anisot
ropy direction then the SH-component splits into two compo
nents which pass through the medium with different shear 
velocities and lead to a splitting-up of the reflection events. 

5. Pattern Recognition, Artificiallntelligence, 
Expert Systems 

The possibilities of applying systems with artificial intel
ligence have been discussed for years but abreakthrough 
has yet to be achieved. Nevertheless it can be expected 
within the next few years that the so·called expert systems 
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die Reflexions-Tomographie für die Anwendung auf gemes
sene seismische Reflexionsdaten mit Erfolg erweitert wor
den. 

3. Inversion 

Unter den verschiedenen Inversionsverfahren wird jetzt häu

fig das 'Least Squares Iterative Model '-Verfahren diskutiert. 

Die Modell-Parameter werden iterativ durch Vergleiche der 

gemessenen mit den errechneten Daten (Vorwärts-Model

ling) verbessert. Diese Verfahren werden zur Zeit an syntheti

schen Daten erprobt. 


4. Anisotropie bei Scherwellen 

Die Azimutale Anisotropie ist eine Erklärung dafür, daß SH

Scherwellendaten in gewissen Fällen trotz optimaler Bear

beitung nicht die gleiche Qualität aufweisen wie die entspre

chenden P-Wellen-Daten. Liegt ein SH-Wellenprofil nicht in 

Richtung einer der Haupt-Anisotropie-Richtungen, so spaltet 

sich die SH-Komponente in zwei Komponenten auf, die mit 

verschiedenen Scher-Geschwindigkeiten das Medium 

durchlaufen und zu einer Aufspaltung der Reflexionseinsät

ze führen. 


5. Pattern-Recognition, künstliche Intelligenz. Experten
systeme 

Die Einsatzmöglichkeiten von Systemen der künstlichen In
telligenz werden zwar schon seit Jahren diskutiert, haben in 
der Explorationsgeophysik aber noch keinen Durchbruch 
erzielt. Dennoch ist zu erwarten, daß die sogenannten Ex
pertensysteme auf den Gebieten der Fehler-Diagnose, der 
Planung, Beratung, Entscheidungsunterstützung und Para
meterextraktion in den nächsten Jahren praktische Bedeu
tung erlangen werden. 
Nach der Tagung gab es wie immer einige Workshops, von 
denen die wichtigsten erwähnt seien: 
- Computer Modelling 
- Non-Geophysical Signal Processing 
- Aspects of Uncertainty in Seismic Data Processing 
- Practical Aspects of Marine Exploration 
- Reservoir Geophysics 

Besonders die Sitzung über 'Reservoir Geophysics' fand bei 

den Teilnehmern großes Interesse. 

In diesem Jahr wird die SEG-Tagung wieder wie in 1979 in 

New Orleans stattfinden. Ein guter Platz, finden wir, der gute 

Erinnerungen weckt. Vielleicht ist es dann schon sichtbar, 

was wir alle so sehnlichst zu entdecken hoffen: das Licht am 

Ende des Tunnels. 


Die Vorträge unserer Mitarbeiter 
Unsere Mitarbeiter hielten drei Vorträge, deren Zusammen
fassungen wir hier veröffentlichen. 

The Papers 01 our Staff Members 
Our staff members presented three papers of which we now 
publish the abstracts. 

Vlbrosels: Have We Already Exhausted Its Capabilities? 

H. A. K. Edelmann 

The capabilities of the Vibroseis method are strongly determined by the 
properties of the vibrators. They determine how and where this method 
can be applied, but they also determine the fundamental differences bet
ween Vibroseis and other methods applied for seismic surveying. The 
paper describes where these differences have their origin, where the 
Iimitations of the method are and where the development must be directed 
to overcome these difficulties. 

will gain importance in the fields of error diagnosis, planning, 
consultation, decision making and parameter extraction. 

As usual there were several workshops after the meeting, the 
most important being: 

- Computer Modelling 
- Non-Geophysical Signal Processing 
- Aspects of Uncertainty in Seismic Data Processing 
- Practical Aspects of Marine Exploration 
- Reservoir Geophysics 

Of these, Reservoir Geophysics was particularly weil re
ceived by the participants. 

This year the SEG meeting will return to its 1979 venue of 
New Orleans. A good place for arousing good memories. 
Perhaps what we are all longing for will be in sight by then: 
the light at the end of the tunnel. 

Mierowave Seismie Telemetry Oata Link Spans Inaeeessible Terrain 

F. Sender 

Inaccessible terrain olten presents major problems in seismic fieldwork. 
Swamps, rivers, waterways, highways. railroads, and even canyons and 
other impassable obstacles rest riet the activities of the fjeld crews. 

In order to overcome this problem a microwave seismic telemetry data-Iink 
has been developed and fjeld tested. The primary design goal was to find 
a low cost. portable, easy to instali piece of equipment that was capable of 
spanning a distance of 20 to 1000 meters and which could replace the SN 
348/368 cable. 
However. continuous high-speed transfer 01 real-time telemetry data could 
not be realized in a very simple, low-cost. easy to install manner. The domi
nant problem is interference by multipath progagation induced by surface 
reflections at the earth's and particularly the water surface as weil as other 
structures in the signal path, which occasionally lead to excessive data 
errors. 
This paper presents an outline based on theoretical and practical require
ments and restrietions to the realization of wireless seismic data links. 

Robust Residual Staties by Means of Intertraee Lag Estimates 

F. Kirchheimer 

Reflection-based residual static methods usually employ the pilot trace 
strategy: Prestack traces are crosscorrelated to pilot traces from a stacked 
reference section. In some inversion procedures the shilt estimates are 
transformed to surface-consistent static corrections which are used to 
improve the stack for the next iterations. Although these schemes work 
weil if the residual static error is smalI, they completely break down if it 
exceeds some moderate limit. Besides the general difficulty of correlating 
greaUy shilted seismic data, this is caused by the fact that for increasing 
static the pilot traces bear less and less semblance to the single traces. To 
overcome this difficulty. schemes have been proposed which use the 
power of the stack as an objective function for direct deterministic or pro
babilistic optimation 01 the consistent correclions. The method presented 
in this paper is quite diametral in philosophy: In order to obtain as many 
independent observations as possible from the available data, all single 
traces are correlated to a collection of neighbouring single traces lrom the 
same COP gather (or even adjacent ones). Along with the lag estimates 
weights are generated to indicate the quality 01 the crosscorrelation and 
the probability that the estimate is spoiled by cycle skip. Lags already 
computed lor small trace distances influence the computation for subse· 
quent trace pairs. The resulting " difference shilts" are used to produce 
surface·consistent corrections by means 01 a weighted least-squares 
inversion technique_ Besides the gain in redundancy, the method benelits 
Irom the lact that the expected shift between neighbouring single traces is 
generally smaller than between pilot and single traces. 
We demonstrate the efficiency 01 our method by using it on field data to 
which good basic and (conventional) residual corrections plus a gross 
artilicial static anomaly were applied. 
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Die Erde - eine Herausforderung 

für die Geowissenschaften. 


The Earth 
achallenge for geosciences. 


Die Niedersächsische 

Akademie der 

Geowissenschaften 
setzt Signale 

G. Keppner 

Am 15. Mai 1986 wurde in Hannover auf Initiative der dama
ligen Ministerin für Wirtschaft und Verkehr, Frau Birgit Breu
el, die Niedersächsische Akademie der Geowissenschaften 
gegründet, mit dem Ziel, die Zusammenarbeit von Hoch
schulen, Industriebetrieben und geologischen Diensten zu 
fördern und Niedersachsen als die Hochburg der Geowis
senschaften in der Bundesrepublik dem Bewußtsein der 
Bürger näherzubringen. 
Achtzehn Repräsentanten der Universitäten, Betriebe und 
Dienste wurden in das Gremium berufen, für unsere Gesell
schaft Dr. H.-J. Trappe. Über die Ziele der Akademie äußer
te sich ihr Präsident, Prof. Dr. H. Lübben im Vorwort der 
Broschüre 'Geowissenschaften in Niedersachsen': 

Marine Geophysik, ein bedeutender geowissenschaftlicher und 

technischer Beitrag der PRAKLA-SEISMOS. 


Marine Geophysics, a signijicant geoscientijic and technica/ contri

bution from PRAKLA-SEJSMOS. 
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Rohstoffe und Energie 
Erdöl- und Erdgas-Lagerstätten, wie sie entstehen 
und wie man sie aufspürt. 
Natural resources and energy -
Dil and gas deposits. IIow tlle), originate 
and IlOw file)' are detected. 

"Die im Mai 1986 gegründete Niedersächsische Akademie der 
Geowissenschaften hat sich das Ziel gesetzt, die führende Rolle 
Niedersachsens auf dem Sektor Geowissenschaften allgemein be
kanntzumachen und weiter auszubauen. Sie kann sich aufeine weit 
zurückreichende Tradition bei Erforschung, Gewinnung und Nut
zung von Bodenschätzen und auf leistungsfähige Hochschulen, 
geologische Dienste und Bergbehörden sowie eine vielfältige Indu
strie stützen. Ziel der Akademie ist es: 

- die geowissenschaftliche Forschung zu stärken und neue über
greifende Forschungsschwerpunkte zu entwickeln, 

- Forschungsergebnisse schnell und zielstrebig umzusetzen, 
- Bedürfnisse der Praxis frühzeitig in Forschungs- und Entwick

lungsarbeiten zu berücksichtigen. 

Die Niedersächsische Akademie der Geowissenschaften wird sich 
darüberhinaus mit den dramatisch gewachsenen Ansprüchen an 
das Rohstoffpotential der Erde befassen. Sie wird versuchen, im 
Spannungsfeld zwischen Ökonomie und Ökologie ihren Beitrag 
zur Daseinsvorsorge für die Menschen zu leisten, indem sie natur
wissenschaftlich begründete Aussagen zur Lösung konkurrieren
der Nutzungsansprüche macht. Nur aufdieser Basis ist die Verfüg
barkeit von Rohstoffen langfristig zu sichern. Gleichzeitig sind in 
ausgewogener Form Anforderungen an die Qualität von Wasser, 
Boden und Umwelt zu berücksichtigen. " 

Erste Aktion der Akademie war die Planung und Durchfüh
rung einer sehr umfassenden Ausstellung, die Ende 1986 im 
Foyer des Niedersächsischen L.~mdtags und Anfang 1987 in 
der BGR ihre Betrachter fand. Uber 50 Schautafeln, zahlrei
che Exponate sowie umfangreiches Kartenmaterial waren 
zu besichtigen, gegliedert nach den Themenkreisen: 
- Übersicht und Einführung 
- Grundlagenforschung 
- Rohstoffe und Energie 
- Meeresforschung und Meerestechnik 
- Raumordnung und Umweltschutz 

The Lower Saxony Academy of Geosciences 
Leads the Way 

The Lower Saxony Academy of Geosciences was founded 
on 15 May 1986 in Hannover on the suggestion of the former 
Minister for Trade, Industry and Transport, Mrs Birgit Breuel. 
The purpose of the academy is to promote cooperation bet
ween universities, industry and geological services as weil as 
to make citizens more aware of Lower Saxony as the 
stronghold of German geosciences. 

Eighteen representatives from universities, industry and 
geological services were appointed to the governing body, 
Dr. H.-J. Trappe representing our company. The President, 
Prof. H. Lübben. stated the academy's aim in the introduc
tion to the brochure 'Geowissenschaften in Niedersachsen' 
(Geosciences in Lower Saxony): 

Rohstoffsuche und -erschließung -
Das Wasser spielt eine wichtige Rolle. 
Exploration and exploitation of natural resources -
Water pla)'s an important part. 

"The Lower Saxony Academy ofGeosciences has set itselj the ob
jeclive of publicizing and consolidating Lower Saxony's leading 
position in the field ofgeosciences. The academy can profit from 
Lower Saxony's long tradition in exploration, recovery and utiliza
tion of natural resources and from the efficient universities, 
geological services and mining authorities, as weil as a diversijied 
induslry. Aims of the academy are: 

- to invigourate geoscientijic investigation and to develop new 
fields for comprehensive research, 

- to apply research results quickly and decisively, 
- 10 consider practical requirements in good time in research and 

development work. 

Moreover the Lower Saxony Academy of Geosciences will look 
infO the ever increasing demands on the earth 's raw material po
tential. It will atlempf, in thaf area ofcon/lict between economics 
and ecology, fo make its contributions 10 man 'sfu(ure exis(ence by 
providing weil /ounded statements 10 settle competing claims. This 
is the only way (0 ensure the availability ofnatural resources inthe 
long term. At the same time fhe quality requiremenls ofwater, soH 
and the environment must be adequately considered. " 
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Meeresforschung und 
,\I{eerestechnik 

Ocean research and tee/mology 

Eine reduzierte Anzahl von Schautafeln soll als eine Art Wan
derausstellung überall im Land gezeigt werden und den 
Zeitgenossen jenen facettenreichen Komplex näherbringen, 
den wir mit 'Geowissenschaften' umschreiben. Die Ein
gangstafel sagt es lapidar: 

"Die Geowissenschaften befassen sich mit dem Planeten Erde von 
der höchsten Bergspilze bis zum Erdmillelpunkt. " 

Und sie beschließt ihren Definitionsversuch mit dem stolzen 
Selbstbekenntnis: 
" Die Geowissenschaften sind wichtigster Garant für die Erhaltung 
und sinnvolle Nutzung der Erde als HeimstOlle der Menschheit . .. 
Das soll einmal gesagt sein. Öffentlich! Andere könnten 
sonst auf den Gedanken verfallen, diesen Platz zu besetzen. 

"-.....a..rd.~ 
,.",..........,..,,*"h*'~~ 


~~ ..........{Sc1tiIM"' .nI14J~~b 

~PJ,.,fIOdt= i* ' boiil ~"ficdI""".-d. 
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The academy's first scheme involved preparing an all 
embracing exhibition, which was presented in the foyer of 
the Lower Saxony state parliament building at the end of 
1986 and in the BGR (Federal Institute for Geosciences and 
Natural Resources) at the beginning of 1987. On view were 
over 50 show boards, several exhibits as weil as numerous 
maps, arranged in the topics: 

- Overview and Introduction 
- Pure Research 
- Raw Materials and Energy 
- Oceanology 
- Environmental Planning and Protection 

A limited number of show boards will be exhibited 
throughout Lower Saxony and should throw some light on 
that diverse topic which we call 'geosciences'. The intro
ductory board puts it succinctly: 

"Geosciences are cOllcemed with the planet earthfrom the highest 
peak /0 the centre of /he earth. " 

And the definition proudly concludes: 

"Geosciences are /he best guaran/or for preserving and sensibly us
ing the ear/h as mankind's hOllle. " 

That needs to be said - publicly! For there are people who 
might get the idea of claiming this role for themselves. 

Wo Erdöl und Erdgas sich sammeln können. -

Große Anstrengungen waren ZII unternehmen, um komplexe geo

wissenschaftliche Vorgänge und Zustände einfach und verständ

lich darzustellen. 


Where oi! and gas is fOlllld. -

Great efforts were made to simplify comp/ex geoscientific proces

ses and situations. 
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Brunnenbohranlage vom Typ RB 50, gut für Weil-drilling unit of type RB 50 for depths 
Tiefen bis zu 1000 m. down to 1000 m. 
Im Hintergrund eine RB-40-Bohranlage. In the background a RB 40 rig. 

<I Gebärdensprache -
W. Hasselmann, Innenminister lind stellvertre (Fotos: H. Pätzold) 
tender niedersächsischer Ministerpräsident im 
Dialog mit G. Eyssen. Rechts: Dr. W. Most 

Hannover Messe 1987 
Hannover Fair 1987 

Kettenreaktion 

Chain reaction 

W. Hasselmann, D. 
Vice-President ofthe Cabinet Council ofLower 
Saxony ifl discussion wirh G. Eyssefl. "Umwelttechnik" -
Dr. W. Most is 0/1 the right. ein großes Thema 

dieser Messe • 
.. Environmental Teclmology" 
a main topic of this fair. 
\? 

Verkaufsgespräche. 
Links eine 

Bohranlage P 0501 
auf MB-Trac, 

rechts eifle 
Brullllenbohranlage 

vom Typ RB 40 

Sales talks 

ill between a 


P 0501 rig Oll 

MB-Trac (feft) 


and a 

weil drilling unit 


of type RB 40. 


PFrAKLA·SEISMOS Report 1 +2/87 28 





47. Jahrestagung 
der Deutschen 
Geopbysikalischen Gesellscbaft 
in Claustbal-Zellerfeld 

vom 31. März bis 4. April 1987 

Dr. H. A. K. Edelmann neuer Vorsitzender 
der Gesellschaft 

Die Veranstalter hatten für dieses Jahr eine etwas familiärere 
Tagung angestrebt, ein Treffen im frischen Märzschnee des 
Harzgebirges und weitab vom Trubel großer Messestädte. 
Es wurde aber dann doch eine sehr gewichtige Tagung dar
aus mit mehr als 600 Besuchern aus Deutschland und dem 
europäischen Ausland. Im Mittelpunkt stand in diesem Jahr 
die Bohrlochgeophysik, was nicht heißen soll, daß die übri
gen geophysikalischen Disziplinen, wie Seismologie, Ange
wandte Seismik, Magnetik, Elektromagnetik und Gravimetrie 
zu kurz gekommen wären. Der Ingenieurgeophysik und der 
extraterrestrischen Physik waren je drei Sitzungen vorbehal
ten . 

Die Tagungsleitung lag in den Händen von Prof. J. R. 
Schopper, der auf den Gebieten der Petromechanik, Petro
physik und der geophysikalischen Bohrlochmessung nam
hafte Redner gewinnen konnte, die neue Erkenntnisse vor
stellten, sowohl im Hinblick auf die supertiefe KTB-Bohrung 
in der Oberpfalz, als auch bezogen auf die Problematik der 
Kohlenwasserstoffgewinnung. Allein zehn Sitzungen hatten 
Erdkruste und -mantel zum Thema und spiegelten die Be
handlung dieser Fachgebiete durch deutsche Wissenschaft
ler im weltweiten Rahmen wider. Dank der hervorragenden 
Organisation durch Dr. R. Vees und Prof. J. R. Schopper ge
lang es, das Pensum von 190 Vorträgen und acht Plenarvor
trägen in vier Tagen und drei Parallel sitzungen zu bewälti
gen. 
Die große Zahl von Beiträgen junger Wissenschaftler und 
Studenten auf dieser Tagung zeigte, daß die Deutsche Geo
physikalische Gesellschaft einer ihrer Hauptaufgaben, näm
lich Plattform für junge Geowissenschaftier zu sein , auch in 
diesem Jahr gerecht werden konnte. 

In der Mitgliederversammlung wurde engagiert über den zu
künftigen Weg der Gesellschaft diskutiert und ein Zusam
mengehen des 'Jöurnal of Geophysics' mit den Zeitschriften 
der Europäischen Geophysikalischen Gesellschaft und der 
Royal Astronomical Society beschlossen. Die Mitglieder der 
Deutschen Geophysikalischen Gesellschaft werden da
durch ab 1988 das neue, wesentlich umfangreichere 'Geo
physical Journal ' als Zeitschrift erhalten. 

Der Vorsitz der Deutschen Geophysikalischen Gesellschaft 
geht in diesem Jahr von Prof. H. Soffel auf Dr. H. A. K. Edel
mann über. Die nächste Jahrestagung der Gesellschaft wird 
vom 22. 3 . bis 26.3. 1988 in Köln stattfinden. 

Die Redaktion. 

47th Annual Meeting of the 
German Geophysical Society 
in Clausthal-ZelJerfeld 
from 31st March to 4th April 1987 

Dr. H . A_ K. Edelmann the Society's 
new President 

The organizers had planned a more intimate gathering for 
this year in the fresh March snow up in the Harz Mountains 
far from the hurly-burly of the big trade fair towns. But in fact 
it turned out to be quite an important meeting with more than 
600 participants fram Germany and the rest of Europe. The 
central theme this year was weil geophysics, although this 
does not mean that the other geophysical disciplines such as 
seismology, applied seismics, magnetics, electromagnetics 
and gravity were ignored. Three sessions were dedicated to 
both engineering geophysics and extraterrestrial physics. 

The meeting was directed by Prof. J. R. Schopper, who ma
naged to win over well-known speakers in the field of petro
mechanics, petrophysics and geophysical weil surveying. 
They presented new developments regarding both the su
per-deep KTB weil in the Upper Palatinate as weil as the pro
blems of hydrocarbon recovery. Ten sessions dealt with the 
earth 's crust and mantle, and reflected the worldwide work 
in this field by German scientists. Thanks to the excellent or
ganisation by Dr. R. Vees and Prof. J. R. Schopper it was 
possible to fit the 190 papers and eight plenary papers into 
four days and three parallel sessions. 

The large number of contributions from young scientists and 
students at the meeting indicated that the German Geophy
sical Society could once again fulfil one of its main purposes 
- to be a platform for young geoscientists. 

In the General Meeting the society's future direction was fer
vidly discussed and it was decided to combine the 'Journal 
of Geophysics' with the publications of the European Geo
physical Society and of the Royal Astronomical Society. 
Members of the German Geophysical Society will therefore 
receive fram 1988 the new, considerably enlarged 'Geophy
sical Journal '. 

This year Prof. H. Soffel will relinquish the post of President of 
the German Geophysical Society in favour of Dr. H. A. K. 
Edelmann. The next annual meeting will be held in Cologne 
from 22. 3. to 26. 3. 1988. 

The Editor 
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"Aktuelle Entwicklungen 

in Technik und Verfahren" 


Diskllssionsbeitrag 

Audience response 

Begrüßung der Gäste durch Dr. H.-J. Trappe. (Fotos: H. Pätzold) 

Welcome speech by Dr. H.-J. Trappe. 

Genau besehen fehlte im Titel dieser Veranstaltung der Hin
weis, daß es sich fast ausschließlich um sei s m i s c h e 
Techniken und Verfahren handelte. Das Programm selbst 
ließ dann aber keine Zweifel darüber aufkommen, was ge
meint war. 

Traditionsgemäß, wie bereits in den Vorjahren, erging die 
Einladung an die Explorationsgeophysiker und -geologen 
unserer Auftraggeberfirmen aus der Bundesrepublik und 
dem näheren Ausland. Die Akzeptanz war gut. Im Rahmen 
der bei den Seminartage (25. und 26. November 1986) wur
den folgende Themen behandelt: 

1. Tag 2. Tag 

Nemes. Fromm Erfassungssyslem für 3D-Feldparameter Broetz Transition-Zone Processing 

Rehmert GP5-Empfänger. Stand der Technik. 
Einsatzlähigkeit und KostenabscMtzung 

Broetz, Knecht, 
Wagenbreth 

Wavelet·Processing und Zerophase
Transformation 

Sender Drahtlose Übertragung für Sercel 3481368 Ketelsen 3D-Automabc Picking 

Dr. Kaiser, DigitaJstreamer SYNTRAK 480 Dr. Kirchheimer 3D-Residual Statics 
Dr. Welchart Dr. FeIber, Kombiniertes Processing von P- und 
Rudolph Ein neues SchuBauslösegerät Dr. Marschall SV-Wellen· Daten 

Vach, W. Krause SV MfNTROP Dr. Ristow Trends in der Programmentwickfung 

FlElguth MYRfASEfS im Einsatz Mylius, Dr. Schulte Modelling 

BlümeI, Schmalz 

Dr. Menck 

Erfahrungen mit dem MB-trac-Bohrgerät 

VibratortechOik und Forcecontrol 

Glocke EntwickJungsstand bei COMSEfS. Einführung 
und Vorführung 

Ketelsen, Glocke Vorführungen von 3D-Automatic Picking 
und COMSEIS für speziell Interessierte 

PRAKLA·SEISMOS Repon 1+ 2187 
31 



Dr. H.-J. Trappe begrüßte seine Gäste am Abend des er
sten Seminartages. Bei dieser Gelegenheit verabschiedete 
er zwei unserer verdienstvollsten Mitarbeiter, die sich auch 
bei unseren Auftraggebern einen guten Namen gemacht 
haben: Ernst Kreitz und Egon Böhmert. Dr. H.-J. Trappe 
dankte den bei den Herren für ihre herausragenden Leistun
gen und wünschte ihnen viel Glück für den neuen Lebens
abschnitt. 

Ernst Kreitz: Geboren am 
7. 10. 1927 in Haan/Rhein
land. Nach seinem Studium, 
das er als Diplom-Meteorolo
ge abschloß, trat er am 
1. April 1954 in die PRAKLA 

ein. Schon ein Jahr später wurde er Trupp/eiter. E. Kreitz war 
einer unserer versiertesten Auslandsexperten: 20 seiner fast 
33 Dienstjahre verbrachte er in Japan, Ägypten, in der Tür
kei , in Australien, Äthiopien, Brunei, England, in den USA 
und in Qatar. 1964 wurde er Supervisor. In London leitete er 
unser dortiges Rechenzentrum. Von 1974 bis 1978 wurde 
ihm die Geschäftsführung unserer US-Tochter übertragen. 
Seine letzten PRAKLA-Jahre waren ausgefüllt mit der Orga
nisation und Leitung von 3D-Messungen, besonders im 
F/achwasserbereich vor der deutschen und holländischen 
Küste. 

C. Reichert (BGR) im Gespräch mit E. Kreitz. 

C. Reicherl (BGR) talking !Vilh E. Kreitz. 

(Fotos: H. Pätzold) 

E. Böhmert lind E. Kreitz 

Egon Böhmert: Geboren 
1924 in Kiel. Nach Abschluß 
seines Studiums 1951 trat er 
ein Jahr später in die PRAK
LA ein. 1958 wurde er Meß
truppleiter. Nach Einsätzen in 

Deutschland und Holland wurde er 1968 ins Datenzentrum 
versetzt, wo er sehr schnell zum Gruppenleiter und schließ
lich zum Supervisor mehrerer Input-Crews aufstieg. Das war 
1975. Wie E. Kreitz hat auch E. Böhmert sein volles Berufsle
ben unserer Gesellschaft gewidmet: 34 Jahre! -

Oie Redaktion 
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Truppleitertreffen 1987 
2. bis 4. Februar 

Die Veranstalter G. Fromm und H. Pätzold hatten auf Grund 
der im letzten Jahr gesammelten Erfahrungen gelobt, in Zu
kunft den großen Hannoverschen Fachmessen terminiich 
aus dem Weg zu gehen. Deshalb also der frühe Tagungs
zeitpunkt. 

Auftakt: Dr. H.-J. Trappe 
berichtet über die Lage 

der Gesellschaft. 

Dr. L. Er/inghagen leitete 
das Seminar 
all einem der beiden Tage. 
V 

Über Sinn und Nutzen eines Truppleitertreffens noch Worte 
zu verlieren, erübrigt sich. Wo und wie anders könnte ein 
fruchtbarer Gedanken- und Erfahrungsaustausch besser er
folgen als über diese Institution? Und wo sonst hätten unsere 
Truppleiter die Gelegenheit, das, was sich innerhalb des ver
gangenen Jahres bei PRAKLA-SEISMOS angesammelt hat 
an modernsten Verfahren, Systemen, Hard- und Software 
gerafft und doch ausführlich genug präsentiert und erläutert 
zu bekommen? 

*) Der Ordner enthält folgende Vorträge: 

A. MIttermair 	 Teilt sprengstofftoser seismischer OueIJen 
und sprengstofflose Aufzeitmessunge 

P. Heng$t MYRIASEIS im Einsatz 

J.R8gge Une-Check-Geräte 

J. KIar Stringtester von Sensor 

Or.O. Menck Vibratortechnlk und Forcecontrol 

K. LStange 	 FoI"cecontroIsteuerngen 

U. KlsskaIt Messungen am und im Federsee 

O.Ott Scattergrammerstellung ohne Rechner 

R. FISCher 1. K-ret., 2. PIanpIot. 3. Trans. 4. fixA; 
Programme rur den Topographen 

KA). Gress ••) 	 Geotraversen in den Alpen 

G. Wagenbreth. 	 Datenbearbeitung von überlangen Sweeps 
U. Wl9ns 

R. FISCher 

J. Nemes. 
G_Fromm 

J. Vach 

D. Probst. 
I. lehnen 

K. Ketelsen 

c. SchneIIbacher 

Dr. D. Ristow 

(Fotos: H. Pätzold) 

Wie in den Vorjahren wurden 
auch diesmal wieder die 
meisten Vorträge in Ord
nern") gesammelt und ver
teilt. Wer noch nicht versorgt 
ist, möge sich wenden an 
H. Pätzold, Zi. 4001 , Durch
wahl 3251 . 

Die Redaktion 

SEISDAT, ein neues Konzept zur Erfassung 
und Berechnung von topographischen Daten 
für 3D und2D 

Neues Programmpaket für die Erfassung 
von Felddaten für 3D und 2D 

VSMINTROP 

Neues AusweftOngsprogramm für die 
Bogenteohnik bei RefmkIionsaufnahmen 

Programmerweiterungeo für statische 
Korrekturen 

Vorhandene und neuentwickelte Software 
für HP-TlSChcomputer 

Neuere Programrnentwicldungen im 
Dateozentrum 

" ) Siehe Artikel 'SelsnllSche Geolraversen queren die Alpen' von H. Werner in diesem Heft 
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Geophysik-Seminar des Oberbergamtes 
Clausthal-ZeUerfeld 
am 18. März 1987 im Hause der PRAKLA-SEISMOS 

Dr. H. -I. Trappe, 
Präsident G. Fürer. 

(Fotos: H. Pätzold) 

H.-J . Ueberschar 

Die Einladung zu einem Seminar über Fragen der Geophy
sik ging vom Oberbergamt Clausthal-Zellerfeld aus. Ange
sprochen waren sämtliche Unternehmen und Körperschaf
ten, die sich in irgendeiner Form mit Geophysik befassen. 
Wie groß das Interesse an dieser Veranstaltung war, zeigte 
die Beteiligung von mehr als 70 Personen und die Zahl 
insgesamt 24 - der durch sie vertretenen Behörden und 
Firmen: 

Oberbergamt CIausthaJ-Zelierfeld Bergamt Mappen 

Bayerisches Oberbergamt Steinbruchsberufsgenossenschaft 

Hessisches Oberbergamt BEB Erdgas und Erdöl GmbH 

Landesoberberga Nordrhein-WestfaJen C. Deilmann AG 

Landesbel'gamt Baden-Württemberg Deutsche Schachtbau- und Tl8fbohr GmbH 

BergamtCeHe Deutsche Texaco AG 

Bergamt Goslar Gelsenberg AG 

Bergamt Hannover ITAG 

MobIIOilAG 

PreussagAG 

Wintershall AG 

G. B. S.D~Schwenft 

BOMAG GmbH und Co. KG 

Bohrunternehmen W. Thiele 

PRAKlA-8EISMOS AG 

PRAKLA-8EISMOS Geomechanik GmbH 
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<J Oberregierungsrat C. Sladek, 
Bergoberrat p, Schaar, 
Präsident G. Fiirer. 

Das Fassungsvermögen unseres Seminarraums war jeden
falls bis zum letzten Platz ausgeschöpft. 

Die Vorträge, wie sie aus dem hier abgedruckten Programm 
hervorgehen, umfaßten den gesamten Rechtsrahmen, so 
wie er verbindlich ist für die Durchführung geophysikalischer 
Untersuchungen, niedergelegt in folgenden Gesetzen und 
Richtlinien: 

- Bundesberggesetz 
- Sprengstoffgesetz 
- Seismik-Bergverordnung 
- Richtlinien des OBA Clausthal-Zellerfeld für seismische 

Arbeiten 

- Dienstanweisungen 


Auch die in der Praxis gemachten Erfahrungen bei der An
wendung einzelner Verordnungen fanden eine Würdigung. 

Tagungsprogramm 
Begrüßung und Einführung 	 Präsident Fürer, 


OBA Cla~Zellerfeid 


Sprengrechtliche Grundlagen Bergdirektor Schubert, 

und Vorschriften OBA Clausthal-Zellerfeld 


Rechtlidle Grundlagen der Oberregierungsrat Sladek 

Aufsuchungsarbeiten OBA ClauSlhaJ..Zellerfeld 


Die Verantwortlichkeit Oberregierungsrat SIadek., 

der Aufsicht5personen OBA Clausthal-ZeIIerfeid 

(verantwortliche Personen) 


Die Anwendung der Seismik- Bergamtmann Müller, 

Bergverordnung. der Seis-- Bergamt Mappen; 

mikrichUinie und der Dienst· Dipl.-lng. Ueberschar, 

anweisungen in der Praxis PRAKLA-SEISMOS AG 


Durchführung von Geophysik· E. Amdt, 

arbeiten unter Berücksichtigung BEB Erdgas und Erdöl GmbH 

der §§ 13 und 14 der Seismik· 

Bergverordnung, der Straßen
verkehrsordnung, des Umwett· 

schutzes sowie von Aurschäden 


Arbeitsschutz und Unfall- Dipl.-lng. Wllhelmi, 

verhütung Steinbruchsberufsgenossenschaft 


PRAKLA·SEISMOS Report , + 2187 

Das kommt dabei heraus, wenn den Seismikem der Zugang zu ei

nem Areal verwehrt bleibt: 

Eine riesige Informationsliicke klafft ill der Sektion! 

Von links: 

Bergoberrat P. Schaar, Dr. K. Hrubesch (Mobil Oil) und 

E. Arndt (BEB). 

Bergamtmann 
H. Müller 
(BA Meppen) 

In seiner Einführungsrede wies Präsident G. Fürer vom 
Oberbergamt Clausthal-Zellerfeld darauf hin, daß auf Grund 
des am 1. Januar 1982 in Kraft getretenen Bundesbergge
setzes die Bergverordnungen der einzelnen Bundesländer 
vereinheitlicht und damit erneuert werden müssen. Als er· 
stes wurde 1986 die gemeinsam von allen Oberbergämtern 
erarbeitete Seismik-Bergverordnung fertiggestellt. Danach 
wurden die Richtlinien des OBA Clausthal-Zellerfeld für seis
mische Arbeiten und die bei seismischen Untersuchungen 
vorgeschriebenen Dienstanweisungen (z. B. für Sprengbe
rechtigte sowie für Bohrarbeiten) überarbeitet bzw. neu er· 
stellt. 
Aufgabe dieses Geophysik-Seminars sollte es nach Präsi
dent G. Fürer sein , die zahlreichen Änderungen des Vor
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Kaffeepallse 

schriften katalogs gegenüber früheren Regelungen den Lei
tern seismischer Meßtrupps, aber auch allen anderen in ver
antwortlicher Stellung befindlichen und mit der Durchfüh
rung seismischer Messungen befaßten Personen näherzu
bringen und Verständnis für den Sinn und Zweck einzelner 
Vorschriften zu wecken. 

Auch wenn die recht umfangreichen Themen teilweise nur in 
sehr gedrängter Form vorgetragen werden konnten und der 
Zeitplan nicht ganz eingehalten wurde. kamen sehr lebhafte 
Diskussionen zustande. die zum Teil auch im kleineren Kreis 

Ehrung für 
Prof. Dr. Theodor Krey 

Am 9. Juni 1986 würdigte die Ungarische Geophysikalische 

Gesellschaft Prof. Th. Krey durch die Verleihung ihrer Ehren

mitgliedschaft. Dr. Deres Janos, Sekretär der Gesellschaft, 

überreichte die Urkunde anläßlich einer kleinen Feier. zu der 

Dr. H.-J. Trappe ins Kasino eingeladen hatte. 

In seiner Ansprache hob Dr. D. Janos Professor Kreys Ver

dienste um die Angewandte Geophysik hervor. aber auch 

seine engen wissenschaftlichen und menschlichen Bezie

hungen zu allen ungarischen Kollegen. Dr. Janos sagte un

ter anderem: 


"Am /7. Dezember 1985 hai unser Vorsland den Beschluß gejaßt, 
Herrn Prof Dr. Theodor Krey aujgrund der Empjehlungen des 
wissenschajtlichen Beirates und der Sektion Feldgeophysik zum 
Ehrenmitglied zu wlihlen. Dieser Beschluß wird von ollen ungari
schen Geophysikern getragen, die Prof. Krey pers61llich oder aus 
seinen Werken, aus seinen Ver6jfentlichungen und Studien ken
nen. 
Mein Auftrag ist es 111m, die Urkundejar die Ehrenmitgliedschaft 
zu aberreichen und als Generalsekretlirder UGG Llflseren Dankfar 
die große jachliche und menschliche Unterstatzung auszuspre
chen." 

Dr. D. Janos ging dann besonders liebevoll auf die engen 
Kontakte ein. die Prof. Th. Krey bis auf den heutigen Tag zur 
ungarischen Geophysik unterhält, auch auf seine Hilfestel

während der Kaffee- und Mittagspausen fortgesetzt wurden. 
Diskussionspunl«e waren 

- die sogenannte Streitentscheidung des zuständigen 
Oberbergamts bei Verweigerung der Zustimmung des 
Grundeigentümers zur Durchführung von Arbeiten auf 
seinem Grund und Boden. 

- die auftretenden Schwierigkeiten bei Verhandlungen mit 
Naturschutzbehörden. insbesondere mit den unteren 
Rängen, deren Vorstellungen und Auflagen sehr unter
schiedlich sind. 

- der Umgang mit Sprengmitteln. die Mindestladetiefe von 
2 m, die einzuhaltenden Ladungsstärken und Mindest
entfernungen von Bauwerken, die Bewachung von gela
denen Bohrlöchern usw., 

- die Probleme, die beim Einsatz ausländischer Meßtrupps 
auftreten. deren Personal der deutschen Sprache nicht 
oder nicht ausreichend mächtig ist 

Gerade die zahlreichen Diskussionen verdeutlichen. daß die 
Umsetzung der neuen Gesetze und Verordnungen in die 
Praxis noch mit Schwierigkeiten verbunden ist und daß ein 
Seminar, wie das hier durchgeführte. wesentlich zur Klärung 
von Unstimmigkeiten beitragen kann. selbst wenn nicht 
a II e Fragen auf Anhieb und bis ins letzte zu klären sind und 
weitere Diskussionen nötig machen. 

Das Seminar war ein Erfolg. Das gegenseitige Verständnis 
zwischen jenen Unternehmen. die Geophysik betreiben 
oder sich ihrer bedienen und den Bergbehörden ist ge
wachsen. 

Oberreichung der Ehrenurkunde 


Handing over the honorary membership 

Von links/from lejt: 

Dr. D. Janos, Secretary of Ihe Hungarlan Geophysical Society, 

Prof Dr. Th. Krey, 

Dr. T. Baratll, Eötvös Lorand, Geophysical Institute of Hungary 
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Der Sekretär der 
Ungarischen 

Geophysikalischen 
Gesellschaft und 
das neu gekiirte 

Ehrenmitglied 

The Secretary of 

the Hungarian 


Geophysical 

Soc;ety and the 


neJvly elected 

honorary member 


(Fotos: G. Keppner) 

lung bei der Einführung der Vibroseis-Technik in Ungarn in 
den frühen 70er Jahren. Die Laudatio schloß mit einer sehr 
treffenden Charakterisierung des Geehrten: 

"Bei den geiegenIlichen Besuchen ungarischer Geophysiker in 
Hannover läßt er seine Sympathiefür Ungarn spüren. Keiner kehrt 
von ihm mit leeren Händen zurück. Nach Prof. Kreys letztem Be
such in Ungarn erzählte mir ein Kollege, wie ihn - einen jungen, 
unbekannten ungarischen Geophysiker und angehenden Doktor 
der vielbeschliftigte und renommierte Wissenschaftler Krey erst 
eingehend befragt und dann mit theoretischen und praktischen 
Empfehlungen versorgt habe. 
All dies und noch viel mehr wurde bei dem Beschluß, Prof. Dr. 
Krey zum Ehrenmitglied der Ungarischen Geophysikalischen Ge
sellschaft zu wlihlen, berücksichtigt. Mit Oberreichlmg der dar
über verfaßten Urkunde möchten wir unsere Bande festigen und 
dem neueIl Ehrenmitglied der UGG IIoch für viele Jahre Schaf
fenskraft ulld Geslllldheit wünschen. " 

Auch wir, die Belegschaft der PRAKLA-SEISMOS, wün
schen ihm das. 

Oie Redaktion. 

Rolf Bading t 

"Wohl kaum eine Hiobsbot
schaft in den letzten Jahren 
hat uns mehr erschüttert, als 
die Nachricht vom plötzlichen 
Tod Rolf Badings. Gerade 
neun Monate sind verstri

chen, seit wir ihn am 10. Dezember in einem großen Kreis 
von Betriebsangehörigen und Herren unserer Auftraggeber
firmen verabschiedet haben." 

Mit diesen Worten begann Dr. H.-J. Trappe seine Anspra
che anläßlich der Beerdigung Rolf Badings am 26. 9. 1986 
auf dem Engesohder Friedhof. Der letzte REPORT 1 +2/86 
mit einer ausführlichen Würdigung des kurz vorher aus dem 
Dienst der Gesellschaft ausgeschiedenen R. Bading war 
eben in Druck gegangen, als uns die erschütternde Nach-
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Prof. Theodor Krey Honoured 
The Hungarian Geophysical Society honoured Prof. Th. 
Krey on 9 June 1986 by awarding him honourary member
ship. Or. oeres Jenos, the society's secretary, presented the 
certificate at a small celebration in our 'Kasino' to which or. 
H.-J. Trappe had invited several guests. 

In his speech or. O. Jenos stressed Prof. Krey's merit in the 
field of applied geophysics and also his close scientific and 
personal contacts to all his Hungarian colleagues. Dr. Jenas 
said: 

"Our execu/ive commiltee deeided on 17December 1985 to grant 
honourary membership to Prof. Theodor Krey lol/owing recom
mendalions of the scienti/ic advisory body and the fie/d 
geophysica/ section. This resolution was carried by all Hungarian 
geophysieists who know Prof. Krey personally or know his work, 
his pub/ications and his research. 

It is 1I0W my duty 10 preselll the certijicate ofhOllourary member
ship and, as general secretary of the UGG, to express our thanks 
for the expert and friendly assistance. " 

Dr. D. Jenos then spoke very affectionately about the close 
contact which Prof. Krey still maintains to Hungarian 
geophysics and also about the support he gave when the 
Vibroseis technique was introduced in Hungary in the early 
'70s. He concluded with a very apt characterization: 

"During the occasional visils of Hllngarian geophysicists to Han
nover he showed his fondnessjor Hungary. No one departedjrom 
him empty handed. After Prof. Krey's last visit to Hungary one of 
my colleagues related to me how he - a young, unknown Hun
garin geophysicist and budding doctor - was initially interrogated 
by the busy and renowned seienlisl Krey and subsequently 
provided wilh Iheorelical and practica/ advice. 

All this and a lot more was considered in the decision 10 eieci Prof. 
Krey of honourary membership oj Ihe Hungarian Geophysica/ 
Sociely. In "anding over I"is certificate we wou/d like to con
so/idate our lies and al the same time wish Ihe new honourary 
member oj the UGG more creative years and continued health. " 

All the members of PRAKLA-SEISMOS wish him the same. 

Editor 

richt von seinem Ableben traf. Es schmerzt besonders tief, 
daß diese Würdigung nun zu seinem Nachruf geworden ist. 

Dr. H.-J. Trappe beschloß seine Ansprache mit folgenden 
Worten, denen wir nichts hinzufügen wollen: 

" Rolf Bading hatte viele Freunde, nicht nur in unserer Gesell
schaft, auch bei unseren Auftraggeberfirmen. Auch im Aus
land. Rolf Bading hat sich immer ganz gegeben, ohne Vor
behalte. Leichte Wege waren ihm suspekt. Von seinen Mitar
beitern hat er viel verlangt - aber mehr noch von sich 
selbst. 

Die tiefempfundene Anteilnahme des Vorstandes der PRAK· 
LA-SEISMOS und der Belegschaft, die ich hier ausdrücken 
möchte, gilt seinen Angehörigen, besonders Ihnen, liebe, 
verehrte Frau Bading. Ich weiß nicht, ob es Sie trösten kann, 
wenn ich versichere, daß Ihr Mann in der Erinnerung jener 
verdienten langjährigen Mitarbeiter wei~erleben wird, die, 
wie er selbst, unsere Gesellschaft nach dem Krieg aufge
baut und zu dem gemacht haben, was sie heute ist. 

Rolf Bading war eine prägende Persönlichkeit Wir wissen, 
was wir ihm verdanken. Wir werden ihn nie vergessen." 

Oie Redaktion 
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Verabschiedungen 

Wenn verdienstvolle Mitarbeiter in den Ruhestand treten, die 
ihr ganzes Berufsleben oder doch einen großen Teil davon 
der Gesellschaft gewidmet haben, dann gibt das den 'Zu
rückgebliebenen' Anlaß, sich der beruflichen Leistung und 
der menschlichen Qualitäten der Ausscheidenden zu erin
nern, aber auch der vielen gemeinsam erlebten Stunden, 
Aktionen, Krisen - und Erfolge. Reden werden gehalten, 

Frau Antonia Kornfeld 

Am 3/. Dezember /986 ist Frau Antonia Kornfeld, Prokuristin 

und Leiterin unserer Zweigniederlassung in Wien, nach über 28 

Jahren Dienst in den Ruhestand getreten. 

Die Fotos sind am /6.12. /986 anläßlich einer kleinen Feier im Wie

ner Hotel 'Am Parkring 'entstanden, zu der der Vorstand unserer 

Gesellschaft eingeladen hatte. 


Von links: Herr Eder, RAG / Regierungsrat Giulio, Finanzmini
sterium / Frau Kleiseh, PRAKLA-SEISMOS-Wien / Direktor 
Aust, Osterr. Länderbank / Direktor Sontag, RAG. 

Frau A. Kornfeld im Gespräch mit Prof. Dr. Kröll, OMV 
und Dr. S. Ding (links). 

auf Vergangenes und Zukünftiges angestoßen, und hinter

her permanent die Frage gestellt: " Wissen Sie noch, da

mals..." Und meist weiß der andere noch ... 

Ein paar Fotos schmücken diese Seiten, ein paar Namen 

werden genannt. Die Redaktion bekennt sich der Lücken

haftigkeit ihrer Bemühung schuldig und baut vor: denn nicht 

alle Ausscheidenden konnten berücksichtigt werden. 


Das Panoramabild zeigt einen Teil der Gäste, Frau A. Kornfeld 

und Dr. S. Ding, der gerade die Laudatio hält. 

VOll links: 

Frau Mertens, Finanzamt / Hofrat Kranzl, Finanzminislerium / 

/ng. Lanzenbacher, RA G / Herr Rubitr.ka, RA G / Prof. Dr. 

Kröll, OMV / Dr. Nemes, RA G / Dr. Steiger, Betriebsleiter der 

OMV / Dr. Wüstrich, Berghauptmann von Wien / H. O. Hagen, 

PRAKLA-SE/SMOS / Dr. V. Jenisch, RAG / Frllli A. Kornfeld / 

Mag. R. Orasch, Fachverband der Erdölindllstrie / Dr. S. Ding. 
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Dr. Gerhard Suhr 

Dr. Gerhard Suhr und Abteilungsleiter H.-G. Bochmann. Nach 

dem Studium an der Universität Hamburg und Promotion zum 

Dr. rer. nat. ging Dr. G. Suhram 1. September 1956 wr PRAKLA 

und blieb ihr bis zu seinem Ausscheiden am 31./1./986 treu. Das 

sind I'olle 30 Jahre. 

Er leitete Meßtrupps, das Abspielzentrum Ankara, Beratergrup

pell, nahm teil am Forschungsprojekt Hot-Dry-Rock in Los Ala

mos, fungierte als Quality Controller in Libyell und betreute aus

ländische Trainees und Studentengruppen. Das Ausland hat ihll 

immer angezogen. Auch heute noch! 


(Fotos H Piltzold) 

Dr. Erleh Meixner 

Die zwei Gesichter des Dr. Erich Meixner: So streng er die Freuden 
konzentrierter Arbeit genießt - linkes Bild - so sehr ist er auch 
den heiteren Seiten des Lebens zugetan - rechtes Bild. Allch er 
ging sofort nach dem Studium der Geophysik und Promotion über 
ein seismologisches Thema zur PRAKLA. Das war am /. Septem
ber /956. Schon ein Jahr darauf wurde er Truppleiter, und am /. /. 
/961 holte man ihn nach Hannover ill das eben sich formierende 
Datenzentrum, wo er sich mit Programmierarbeiten zu beschäfti
gen hatte, allch für den Bereich Finanzbuchhaltung. /983 erhielt 
Dr. E. Melxller eillell Lehrauftrag all der Universität Hannover. 
Fachgebiet: Geophysik. Dem Allsleben seiner didaktischen Fähig

keiten sind nUll keine Grenzen mehr gesetzt. Seine Studenten loben 

ihn über den grünen Klee. 

Am 31. März /987 trat Dr. E. Meixner in den Ruhestand. 
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Die Redaktion wünscht allen Ruheständlern, besonders 
auch den hier nicht genannten, Gesundheit. Kraft, Humor 
und Lebensfreude. Und die Weisheit. morgens noch im Bett 
liegend der armen gehetzten Berufstätigen zu gedenken, 
wenn es draußen stürmt und schneit. 
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Drei Rohrbiindeltrockner in der Fertigung. 
Eine Einheit wiegt ca. 80 Tonnen. 

Angelegt ist sie au/ einen Betriebsdruck 
von /2 bar und iiiii==I~!!'"".!-~~~ 

eine Damp/temperatur von /80°C. 


Three pipe-drum driers being 

manu/actured. 


Each unit weighs about 80 tons. ...~~. 

Operating pressure is /2 bar, 
steam temperature /80°C. .....~ ..C'i1 

DiversifIkation 

bei 


GEOMECHANIK 

Im Großen Wahrig finden wir unter Diversifikation die Erläu

terung: 

" Ausweitung des Tätigkeitsbereiches eines Unternehmens 

auf neue Produkte, Märkte, u.s.w. " 

Die angespannte Auftragslage ließ es auch PRAKLA-SEIS

MOS Geomechanik GmbH geraten erscheinen, flexibel zu 

reagieren und ungenutzte Werkstatt kapazitäten durch die 

Hereinnahme von Aufträgen Dritter sinnvoll auszulasten. Nur 

dadurch ist es möglich, den Verlust qualifizierten und einge

arbeiteten Fachpersonals zu vermeiden. 


Ventilatoren und Wärmelauscher 

Ventilators and heat exchangers 

Diversification at GEOMECHANIK 

The dictionary definition of diversification reads: 
" Expansion of a company's activities to include new pro
ducts, markets etc. " 

Considering the current difficult situation regarding con
tractual work, PRAKLA-SEISMOS Geomechanik GmbH 
deemed it advantageous to act flexibly and to employ un
used workshop facilities by accepting work from other com
panies. This is one way to avoid losing qualified and expe
rienced personnel. 

Montage der 24 Rolmvände, die jeder Trommeltrockner erhält. 

MOllnting 0/ the 24 pipe sections which are included in each 
drum drier. 
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<J 	 Eil/ fertiger Roh,.bül/deltrockl/er wird mit Hilfe von zwei Schwer
lastkränen verladen 

UPOI/ completion the pipe-d/'llm driers are li/ted Ol/to low-Ioader 
trucks by cranes 

The photos show what is meant by diversification. At GEO
MECHANIK things are being or have been produced which 
are totally alien to vibrators or drilling rigs. For example 
equipment for three chipboard factories. The Bison Werke in 
Springe supply such installations all over the world. GEO
MECHANIK's contributions as a subcontractor were de
stined for factories in the United States and China. This un
usal challenge was dealt with quickly and successfully. 

Die Fotos zeigen, was mit Diversifikation gemeint ist. Dinge 
sind bei GEOMECHANIK im Entstehen oder bereits entstan
den, die nichts mit Vibratoren oder Bohrgeräten gemein ha	Photos and information: F. Großkopf 

ben. Zum Beispiel Anlagenteile für drei Spanplattenwerke. 
Das Bison-Werk in Springe liefert solche Anlagen in alle Welt. 
Was GEOMECHANIK als Subkontraktor beizusteuern hatte, 
war für Fabriken in den Vereinigten Staaten und China be
stimmt. Die ungewohnte Aufgabe wurde in kürzester Zeit 
und erfolgreich gelöst. 

Bundesbahn Leistungsschau 
PRAKLA-SEISMOS-Fahrzeuge 
helfen mit, die Leistungsfähigkeit der 
Bundesbahn zu demonstrieren 

K.-D. Gierspeck 

Nicht von ungefähr hat uns die TRANSWAGGON Hamburg 
zur großen DB-Leistungsschau Ende 1986 auf das Messe
gelände Hannover geladen - mit Demonstrationsobjekten, 
versteht sich. Ein VVCA-Vibrator und ein P 5001-Bohrgerät 
waren wie geschaffen dazu, die Zweckmäßigkeit der SpeSchweres Bohrgerät P 5001. Die Spezial/ader von TRANSWAG
zialwaggons zu zeigen und auch ahnen zu lassen, wie leicht GON lassen sich so aneil/anderkoppeln. daß die zu transportieren
und elegant die Verladungsprozedur heutzutage über die den Geräte wie auf einer Straße in Position fahren können. Rampe geht. 

Heavjl drilling rig P 5001. The special TRANSWAGGON loaders 
are connected so that the vehicles to be transported can be driven 
along the train to their positions. 

German RaH Exhibition 

PRAKLA-SEISMOS vebicles help 
demonstrate the efficiency of German RaH 
TRANSWAGGON Hamburg had a reason for inviting us to 
the DB (German Rail) exhibition at the end of 1986 in Hann
over: we had to bring some of our most impressive vehicles 
to help show off their rolling stock. A VVCA vibrator and a 
P5001 drilling rig were tailor-made to show the functional deo 
sign of the special freight wagons and also to give an idea of 
how easily and elegantly loading is nowadays performed. 

DB-Leistlil/gsschau allf dem Messegelände Hannover. 
<J 	 V VCA - Vibrator festgezurrt auf einem SpezialllJaggon. 

German Rail at the Hannover fair grounds. 
VVCA vibrator seC/lfed on a special wagon. 
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Durch die außergewöhnliche Ladelänge und die hohe Ge
wichtsauslastung sind die TRANSWAGGONS besonders für 
unsere schweren Geräte geeignet. Weitere Vorteile: 
- Die Beladung kann über normale Kopframpen erfolgen, 

was bei den DB-Tiefladewaggons nicht möglich ist. 
- Die Befestigung der Fahrzeuge mit Radvorlegern spart 

Kanthölzer und Keile, und damit Material, Zeit und Geld. 
Und Zeit ist bekanntlich Geld: Die Verladung eines Meß
trupps hat früher bis zu einer Woche beansprucht. Heute 
dauert diese Prozedur nur noch zwei Tage. Über Tausende 
von Kilometern können so unsere Gerätschaften mühelos 
zum Einsatzort gelangen - ohne Verschleiß und Unfallrisi
ken. Und die Natur wird auch geschont dabei . 
Kommen wir zur Leistungsschau zurück. 
Vibrator und Bohrgerät waren ein ausgezeichneter Blick
fang. Viele der Besucher behaupteten, unsere Fahrzeuge 
hätten weit mehr Staunen ausgelöst. als die Spezialwaggons 
selbst. um die es letztlich ging. Wir wollen dem nicht wider
sprechen. 

The extreme loading length and the large load capacity 
make the TRANSWAGGONS particularly suitable for our 
heavy equipment. Other advantages are: 
- the loading can be achieved via normal end-Ioading 

ramps, which is not possible with the OB low-Ioader 
wagons,and 

- the securing of vehicles with special wheel blocks dis
penses with squared timbers as weil as wedges and so 
saves materials, time and money. 

And time means money: Loading the outfit of a survey crew 
previously lasted up to a week. Now it takes just two days. 
Our equipment can then effortlessly travel thousands of kilo
metres to the destination - without wear and tear or risk of 
an accident. And the environment is looked after in doing so. 

Let's return to the exhibition. 

Vibrator and drilling rig proved to be eye-catchers. A lot of vi
sitors claimed that our vehicles caused more open mouths 
than the special wagons themselves - which were the real 
objects on display. We won't argue. 

Wenn 'Azubis' auf Truppreise gehen • • • 


Linda Schneider, Astrid Kramer 


Hannover-Hauptbahnhof, 8: 15 Uhr -

Erwartungsvoll standen wir am Bahnsteig, beladen mit je ei

nem viel zu schweren Koffer und blickten unserem Zug ent

gegen. 

Nun war es doch soweit : Wir kommen in einen seismischen 

Meßtrupp! 

Nach sechsstündiger Fahrt erreichten wir Schwabmünchen. 

Von der PRAKLA-SEISMOS hingegen hörten wir schon eini-


Analyse der Spiilproben einer AlI!zeitmessling. 
Nicht alle Gesteine sind grau. 

ge Stunden vor unserem Ziel. Zwei ältere Damen uns ge
genüber unterhielten sich über die 'weiß-orange-farbenen 
Fahrzeuge' , die ausgerechnet in ihrer Gegend nach Erdöl 
suchen. 

Der Kassenführer des Meßtrupps Roßmanek begrüßte uns. 
Zunächst versuchte er, beide Koffer gleichzeitig zum Wagen 
zu schleppen. Aber einzeln war es dann doch leichter. 

Unsere Fahrt führte in das Büro, wo wir uns von der Reise er
holen durften und Kaffee serviert bekamen. Den fragenden 
Gesichtern entnahmen wir, daß kaum jemand so recht von 
unserer An- und Herkunft wußte. Gegen 17:30 Uhr füllte sich 
das Büro. 'Praklaner' versammelten sich um den Schreib
tisch des Kassenführers. Es war Montag, was hieß: 
AUSZAHLUNG DER AUSLÖSUNG!!! 

Azubis A. Kramer und L. Schneider genießen Schömvetter
Seismik im Herbst. 
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Jeden Morgen teilte uns der Truppleiter verschiedenen 
Gruppen zu. Mit den Vermessern fuhren wir an das Ende 
des am Vortage eingemessenen Profils, steckten Pricken 
(oder Piquets!) für Vibratorstationen und Schußpunkte ab 
und lernten mit der Sprühdose umzugehen. 
Erstaunte Gesichter begegneten uns, als wir das Profil ab
schritten, das durch einen Hühnerverschlag führte. Die Fra
ge der Eigentümerin nach Sinn und Zweck unseres Vorge
hens wurde mit einem schlichten: "Wir suchen nach Erdöl!! " 
beantwortet. Ähnliches widerfuhr uns auch, als wir auf den 
Vibratoren mitfuhren. Antworten wie: "Wir führen hier geolo-

A_ Kramer am Bohrgerüt, gerahmt von zwei Drillern, die wissen, 

was sie einer Dame schuldig sind: nämlich einen Blumenstrauß 

(selbst wenn es sich um schnell zu pflückende Feldblumen handeln 

sollte). 

Zu beachten ist der flotte Sitz des Schutzhelms. Auch aus anderen 

(unveröffentlichten) Fotos geht es hervor: Unsere weiblichen Azu

bis tragen ihre Helme bevorzugt ill der Halld_ Der Frisur zuliebe. 


gische Bodenuntersuchungen durch" , trugen zur vollständi
gen Verwirrung der Fragenden bei. 

Beim Abbau bekamen wir zum ersten Mal Geophone zu se
hen. Wir halfen beim Auftrommeln der Meßkabel , marschier
ten durch unwegsames Gelände und waren am Abend von 
der ungewohnt harten Arbeit ganz schön geschafft. 
Anderntags nahm uns der Feldleiter mit ins Zentrum des Ge
schehens. Wir waren beim Laden dabei und beim Abtun der 
Schüsse. Und hinterher konnten wir die Seismogramme im 
Meßwagen begutachten. 

Die restliche Zeit verbrachten wir bei den Aufzeitbohrungen, 
bei der Nahlinie-Crew und im Büro. 

Alles in allem: EIN TOLLES ERLEBNIS! 

Zusammenhänge wurden klarer. Die gute und kamerad
schaftliche Atmosphäre trug dazu bei, daß wir uns gern an 
diese Zeit erinnern. Die gesammelten Erfahrungen werden 
uns sicherlich zu mehr Verständnis für unsere Arbeit verhel
ten. Viele Mitarbeiter der Zentrale beneiden uns um diesen 
Truppbesuch. 

Ein Nachwort der Redaktion: 
Linda Schneider und Astrid Kramer werden zur Zeit in der 
Zentrale als 'Bürokauffrauen' ausgebildet. Der Bericht und 
die Fotos - auch die zahlreichen aus Platzmangel unveröf
fentlichten - zeigen es: unsere beiden attraktiven 'Azubis' 
haben sich sehr wohlgefühlt bei Roßmaneks. 

Verschiedenes 

... denn ich bin 

für Wasser und Erdöl fündig ... 

Wohl dem, der das von sich behaupten kann! Aber nicht im
mer ernten diese begnadeten Menschen den Respekt, den 
sie verdienen. Propheten hatten und haben es zu allen Zei
ten schwer. 

Auch die Redaktion erhält Briefe solcher Leute und druckt 
sie gelegentlich ab. Diesmal gehen wir einen Schritt weiter 
und beantworten sie sogar, was uns auf den naheliegenden 
Gedanken bringt, gleich eine Art Leserbriefecke einzurich
ten . Die hier abgedruckten Briefe sind unretuschiert und na
türlich unzensiert. Nur ganz offenkundige Tippfehler haben 
wir· getilgt. 

BriefNr. 1 
Sehr geehrte Damen und Herren! 

Wie ich erfahren habe, sucht die Firma Prakla Erdöl im El

saß. Ich war in Bantsenheim, 35 km von Colmar. Da hörte 

ich , daß dort vor einigen Wochen in der Umgebung nach 

Erdöl gesucht wurde, und nichts festgestellt wurde. Ich be

daure, daß ich die Sucher nicht angetroffen habe, ich hätte 

ihnen helfen können, denn ich bin für Wasser und Erdöl fün

dig. 

Ich bin bereit, Ihnen zu helfen, wenn Sie es wünschen. 

Im Elsaß weiß ich zwei Erdölstränge. 


Mit vorzüglicher Hochachtung: 

Heinrich G. 


Sehr geehrter Herr G.! 

Wir bedanken uns sehr für Ihren Brief vom 27. 3. dieses Jah

res. Auch wir bedauern, daß Sie unsere 'Sucher' nicht ange

troffen haben. Eine Zusammenarbeit mit Ihnen können wir 

uns durchaus vorstellen. 

Was die von Ihnen gemuteten 'Erdölstränge ' im Elsaß be

trifft, bitten wir Sie allerdings zu prüfen, ob es sich dabei nicht 

um Erdölpipelines handelt - bevor wir unsere Bohrtrupps in 

Marsch setzen. 


Mit nicht minder vorzüglicher Hochachtung 

Die Redaktion 
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Brief Nr. 2 Er kommt aus Yarraville, Australien: 

Sir. 


May be you are wondering about this letter? 

I did receive a letter from 'Der Bundesminister für Forschung 

und Technologie' Dr. Renz, on a reply of mine request for a 

adress fram a OlL Campany how drills for OlL in Germany. 

Sinds many years I have a gift to find Minerals, but last year I 

discovered that I could locate OlL fields. 

Suppose, when I would be able to find same in Germany 

would you be interested? 

May be there ist a possibility that we can come to a agree

ment? 

I am, SIR, Yours faithfully. H. W. S. 


Dear Miss H. W. S. 

We highly appreciate that you have thought of PRAKLA
SEISMOS with respect to your gift to locate OlL fields. Sinds 
we are busy in OlL finding, we have to rely on such stubborn 
methods like seismics using obscure and obsolete gadgets. 
But the OlL prices are extremely low at the moment and you 
wouldn 't win a flower-pot if you wantonly would enlarge the 
OlL flood. Please refrain from exploiting YOUf tremendous gift 
for a while. Let us wait for the next OlL crises! 
Shouldn 't we? 

Yours faithfully 
The Editor 

Brief Nr. 3 
Auch weniger verständnisvolle Briefe flattern uns auf den 
Tisch. Die Schreiber der nun folgenden Zeilen wollen uns 
keineswegs auf die Sprünge helfen. Im Gegenteil: 

Sehr geehrter Herr Verwalter! 

Laut Auskunft der Kantonspolizei BL soll man Beschwerden 
gegen diese Messungen an Sie richten. 

Wir beanstanden die unglückliche Plazierung der Kabel
rolle vor unsern Schaufenstern und verlangen, daß die
selbe unverzüglich verlegt wird. 

Wir bitten höflich, unser Begehren in diesem Sinne weiterzu
leiten und danken für Ihre Bemühungen im voraus bestens. 

Mit freundlichen Grüßen 

Gebrüder K. 


Sehr geehrte Gebrüder K.! 


Ihren Brief vom 13. 12. 1985 haben wir inzwischen erhalten. 

Daß Sie dem Wunsch der Kantonspolizei so bereitwillig 

nachgekommen sind, freut uns. 

Für die Ihnen widerfahrene Belästigung bitten wir Sie um 

Entschuldigung. Wir gehen davon aus, daß die Kabelrolle 

inzwischen entfernt wurde. 


Mit freundlichen Grüßen! 


Damit wollen wir es für diesmal bewenden lassen. 

Die Redaktion 

Auch kleine, modebewußte Franzosen 
haben die Kleidsamkeit 
eines PRAKLA-SEISMOS-T-Shirts erkannt. 
Hier Petit-Philippe auf dem 
Campingplatz von Hourtin nahe Bordeaux. 

(Foto: Frau ehr. Bößling) 
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Was ist ein Geologe? 

Identitätsprobleme waren viele Jahre hindurch Dernier cri in 
der Literatur. Weltweit. Manch Romancier beteuerte treuher
zig, nicht mehr genau zu wissen, ob er nun Männchen oder 
Weibchen sei , ob er Stiller heiße oder Gantenbein, oder was 
weiß ich. Da tut es schon von Herzen wohl, steht einer auf 
und bekennt gestochen scharf, wer oder was er wirklich ist. 

In REPORT 1/81 stand die Begriffsbestimmung des Geo
physikers. In Englisch: " A geophysicist is a person 
who . .. ". So fing sie an. Und sie schloß mit dem etwas un
befriedigenden Eingeständnis, der Geophysiker sei einzig 
dazu geschaffen: "of annoying and confounding a hopeless 
group of fanatics known as geologists." Da hätten wir ihn 
also wieder, den Geologen. Und zwangsläufig erhebt sich 
jetzt die Frage: was ist das für ein Zeitgenosse? Tatsächlich 
ein hoffnungsloser Fanatiker? W. Gothan sieht es ähnlich. 
Wer aber W. Gothan ist oder war, konnte uns niemand sa
gen. Vielleicht ein prominenter Geologe - oder jemand, der 
besonders unter Geologen zu leiden hatte. Auf alle Fälle ist 
er ein begabter Verseschmied. Hier sein kritisch-liebevolles 
Bekenntnis: 

Zeichnungen: U. Benitz 

Noch'n Gedicht 
Nicht von Ringelnatz, Heinz Erhardt, W. Kolb, Hans Sachs 
oder sonst einem begnadeten Dichter stammt der folgende 
Sechszeiler, sondern von P. Dankelmann. Inspiriert dazu hat 
ihn ein Urlaub in Matalascanas südlich Sevilla. 

Braune Busen, braune Beene, 
Alles klebt von Sonnencreme, 
Seelen säuJzen satt im Salz. 
(Gott erhalt das Ohrenschmalz!) 
Und die Haare voller Sand. 
Überschrift: 

Urlaub am Strand! 

Was ist ein Geologe? 

Ein Steine klopfendes, 
Salzsäure tropfendes, 
Rucksackschleppendes, 
Fossilien abknöppendes, 
Oder auch klauendes, 
Bodenwärtsschauendes, 
Berge aufbauendes 
Oder versetzendes, 
Drob sich ergötzendes, 
Schofel bekleidetes 
Und doch beneidetes, 
Erde aufwühlendes, 
Mit Bier sich kühlendes, 
Häufig fluchendes, 
Quellen suchendes, 
Doch keine findendes, 
Dieses begründendes, 
Erze erschürfendes, 
In Kniestiefein schlürfendes, 
Viel Geld bedürfendes, 
Überall reisendes, 
Vieles beweisendes, 

Meistens rauchendes, 
In jedes Loch krauchendes, 
Karten antuschendes, 
Und oft verpfuschendes, 
Sammlung vermehrendes, 
Nicht zu belehrendes, 
Profile begehrendes 
Und kombinierendes, 
Oft sich blamierendes, 
Stratigraphierendes, 
Mikroskopierendes, 
Petrographierendes, 
,Verworfenheit' liebendes, 
Alles überschiebendes, 
Bohrlöcher stoßendes, 
Tinte verquosendes, 
Viel zu viel schreibendes, 
Bei seiner Meinung bleibendes, 
In Büchern büffelndes, 
Gegner anrüffelndes 
Ganz unglaubliches 
Künftiges Fossil. 

Die Redaktion schließt sich 

dem Dargelegten rückhaltlos an. 
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Seismische 
Geotraversen 

queren die 
Alpen 

H. Werner 

Hannibals Elefanten mögen dem Journalisten durch den 
Kopf gespukt haben, als er in der Frankfurter Allgemeinen 
von einem 'seismischen Heerwurm' sprach, der über die Al
pen ziehe. Ein Vergleich unserer Vibratoren mit Elefanten 
könnte uns indes nicht kränken, im Gegenteil : Elefanten sind 
sehr sanfte Geschöpfe. Und wenn ein Journalist seinen Arti
kel über unsere Alpenmessung mit der Schlagzeile krönt, 
daß hier mit 'sanften' Methoden der Untergrund der Alpen 
erforscht werde, dann hat er das Wesentliche erfaßt, mit 
knappen Worten beschrieben - und auch uns zufriedenge
stellt. 

Geotraversen in der Bundesrepublik, 
in Europa und weltweit 
Die seismische Erkundung der Kruste unter den Kontinen

ten bis hinab zur vielzitierten MOH01) gehört seit einigen 

Jahren zu den großen Themen der Geowissenschaften. 

Weltweit! Die Öffentlichkeit beginnt sich dafür zu interessie

ren, die Medien greifen das Thema auf und die Regierungen 

sorgen für die Mittel. Die Frage, auf die man sich Antworten 

erhofft : Wie sind die kontinentalen Krustenelemente aufge

baut, wie durch frühere Krustenbewegungen deformiert, 

verschoben, verfaltet und verzahnt? Und welche wissen

schaftlichen und ökonomischen Folgerungen lassen sich 

aus den gefundenen Erkenntnissen ziehen? 


Über das deutsche Programm KTB2) berichteten wir aus

führlich und über DEKORP3) marginal in REPORT 4/84. 

Auch andere Länder haben ihre Programme, so Frankreich 

(ECORS), Belgien (BELCORP), Großbritannien (BIRPS) und 

die USA (COCORP). Geplant sind darüber hinaus Geotra

versen in Österreich, der DDR und der Türkei. 


Die deutschen Projekte KTB und DEKORP laufen seit 1984. 

Sie liefern ihren regionalen Beitrag zur Europäischen Geo

traverse, die am Nordkap in Norwegen beginnt, in Tunesien 

endet und eine Distanz von rund 4000 km überbrückt. Eine 

weitere europäische Geotraverse reicht von Göteborg bis 

Malaga und führt über Dänemark, Holland, Belgien, Frank

reich und Spanien. 

Nicht weniger als vier seismische Tiefenaufschlüsse hat un

sere Gesellschaft 1986 durchgeführt : 


I> Die Verlängerung des Profils DEKORP 2 durch das Rhei
nische Schiefergebirge auf der Linie Frankfurt - Münster, 

I> ein NS-Profil quer durch Belgien, und 
I> zwei Geotraversen in den Alpen. 

Und über diese Alpen-Traversen wollen wir im folgenden 
berichten. 
1) MohoroVlbt·Diskontinuitat : Grenze zwischen Erdkruste und -mantel. 

2) Kontinentales Tielbohrprogramm. Die seismischen Arbeiten für die Lokation einer supartielen 
Bohrung wurden Im ScIlwarzwaid und im Bayrischen Wald durchgeführt Auf Grund der seisml' 
schen ErgebnIsse ~el dIe Waht auf den Bayrischen Watd. 

3) Deutsches Kontinentales RefleXlonsseismisches Programm 

Seismic Geotraverses Cross the Alps 
Perhaps the journalist was obsessed with Hannibal's 
elephants as he wrote in the Frankfurter Allgemeine 
newspaper about a 'seismic military snake' traversing the 
Alps. A comparison of our vibrators with elephants would not 
offend us, on the contrary, elephants are very gentle crea
tures. (Hannibal 's collossuses did not have anything against 
Rome personally.) And when a journalist ca ps his article 
about our alpine survey with a headline wh ich says that 
'gentle' methods are used to explore the alpine subsurface, 
then he has captured the pith of the matter, described it 
concisely and has also satisfied uso 

Geotraverses in the Federal Republic of Germany, 
in Europe and Worldwide 
The seismic exploration of the continental crust down to the 
often quoted MOH01) has for a number of years been a 
major topic in geosciences - worldwide. The general public 
is getting interested in this, the media is catching on to the 
subject and governments supply the funds. It is hoped ans
wers will be found to the question: how are the continental 
crustal elements put together, how were they deformed, 
shifted, folded and interlocked by earlier crustal move
ments? And what scientific and economic conclusions can 
be drawn from the knowledge gained? 

In REPORT 4/84 we presented the German KTB program2) 
in detail and the DEKORP program3) in brief. Other countries 

') Mohorovic.c di.scontlnUlty. boundary between the earth's crust and Ihe manlle. 

'1 Konbnentales Tlelbohrprogramm =COnlinentat Deep Dnlling Pragram. 
Se!smlC work lor determrning the Slte of a super·deep weil was carried oul In Ihe Black Forest and 
In the Bavanan Foresl. The seismic resuUs ted to the Bavarian Forest being selected. 

l) Deutsches Kontinentales RefleXIonsseismIsches Programm =German Continenlal Renection 
Selsmic Program. 
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<1 Die Arbeit kann beginnen -
Bei Wildhaus im Kanton St. Gallen 
Work can begin -
Near Wildllaus in SI. Gallen canton 

Lage der beiden Traversen: 

Location o/Ihe two traverses: 


links/le/t: CROP (ITALlA) 


rechts/right: NFP 20 


Die Fa/me von St. Gallen Die Schweizer Alpen im Bereich der Osttraverse Die Farben VOll Graubünden 
SI. Gallen 's flag The Swiss Alps around the East Traverse Graubündell's colours 

Seismik alpin 
So überschrieb sich ein Artikel im REPORT 1 +2/85. Ge
meint war eine VIBROSEIS-Meßkampagne in den Schweizer 
Prealpes im Herbst 1984. Prospektionsziel war die Erschlie
ßung von Kohlenwasserstoffen . Auch die ungezählten Meß
kampagnen in den nördlichen und südlichen Voralpenregio
nen hatten dieses Ziel. Interessantes kam dabei ans Licht. 
Manche Vorstellungen der Alpengeologen fanden Bestäti
gung, andere mußten sich Revisionen unterziehen lassen. 
Erstaunen mag uns die Tatsache, daß die klassische Alpen
geologie die moderne 'Plattentektonik' schon vor vielen 
Jahrzehnten antizipiert und den Anstau der afrikanischen 
Landmasse und die dadurch verursachte Bildung gewalti
ger Decken und deren Nordverfrachtung über riesige Di
stanzen hinweg erkannt und festgeschrieben hat. Doch Hy
pothesen hin, Erkenntnisse her! Die Zeit schien jetzt gekom
men, auch die bisher unangetasteten Hauptkämme der Al
pen zu queren und den Dingen wissenschaftlich 'auf den 
Grund' zu gehen, und das im wahrsten Wortsinn. 
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have similar programs, such as France (ECORS), Belgium 
(BELCORP), Great Britain (BIRPS) and the United States 
(COCORP). Moreover, further geotraverses are planned in 
Austria, the German Democratic Republic and Turkey. 

The German KTB und DEKORP projects have been under
way since 1984. They supply a regional contribution to the 
European geotraverse which starts at the North Cape in Nor
way and terminates in Tunisia spanning a distance of about 
4000 km. Another European geotraverse stretch es fram Gö
teborg to Malaga and crasses Denmark, Holland, Belgium, 
France and Spain. 

Our company carried out no less than four seismic deep 
crustal surveys in 1986: 

I> the extension of the DEKORP 2 line thraugh the Rhei
nische Schiefer Mountains between Frankfurt and 
Münster, 

I> a N-S line straight through Belgium, 
I> two geotraverses in the Alps. 
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Der Meßwagen oberhalb VOll Buchs. Geologisch gesehen befinden 
lVir uns hier im Bereich der Säntis-Drusberg-Decke (Helvetikum). 
Surl'ey truck above Buchs. Geologically speaking the area here is 
part of the Säntis-Drusberg nappe (Helveticum). 

Ein VVDA-Vibrator bei einem Ankopplungs-Vortest im Dom
leschg-Gebiet. dem 'Schweizer Burgenland', ein Jahr vor den ei
gentlichen Messungen . /m Hintergrund das Calanda-Massiv. 
A VVDA vibrator doing a coupling test in Domlescllg, 'Swiss cast

le coulllry', a year before actual surveying. 

The Calanda Massij is in the background. 


Nicht von ungefähr hat man sich bisher gescheut, den AI
penkörper reflexionsseismisch zu durchleuchten. Verschie
dene Gründe lassen sich nennen : 

[> 	 Koordinierungsprobleme der Anrainerstaaten sind zu lö
sen, da Alpenquerungen fast immer grenzüberschrei
tend sind. 

[> 	 Die bedeutende Verdickung der Erdkruste im Bereich 
der Alpen macht größere Eindringtiefen der seismischen 
Signale nötig, und der sehr heterogene Gebirgsaufbau 
bringt Risiken für die Qualität der Meßdaten mit sich. 

[> 	 Erheblichen Geländeschwierigkeiten gilt es zu begeg
nen. Geeignete Trassen müssen gefunden werden, die 
von Vibratoren und Bohrgeräten zu bewältigen sind und 
die Bebauung und energieschluckende Talschotter um
gehen. 

Mit einem Blick wird klar : alle Beteiligten - die Experten
gruppen, Projektbegleiter, und natürlich in besonderem 
Maße die Meßtrupps selbst (und hinterher die Datenbearbei
ter und Auswerter) - sehen sich vor außergewöhnliche Her
ausforderungen gestellt. 

Wo liegen nun unsere im Herbst '86 vermessenen Geotra
versen? Die eine überspannt die Ostschweiz auf einer Län
ge von 111 km und folgt im wesentlichen dem Rheintal bis 
ins Quellgebiet. Die andere verläuft von Genf bis Turin und 
quert die Alpen in ganzer Breite. Auf der italienischen Seite 
östlich des Hauptkammes hatten wir einen Trassenanteil von 
93 km zu vermessen , in enger Zusammenarbeit mit der 
O. G. S. (Osservatorio Geofisico Sperimentale, Triest). Und 
immer waren es fünf bis sechs unserer schweren WCA-Vi
bratoren, die den eingangs beschworenen 'Heerwurm' bil
deten. Die Leitung beider Meßkampagnen lag in den be
währten Händen von Truppleiter K. Gress. 

Chef-Meßtechniker Y. Floer bei der Registrierung eines 
sprengseismischen Schusses. 
I' . Floer, tlle chief operator, supervising (he recording of a 
dynamite shot. 

In the following we want to report on these alpine traverses. 

Alpine Seismies 
This was the title of an article in REPORT 1 + 2 /85. It referred 
to a VIBROSEIS survey campaign executed in the Swiss 
Prealps in autumn 1984 for hydrocarbon exploration. The 
uncounted survey campaigns in the northern and southern 
prealpine regions had the same objective. Some interesting 
facts came to light as a result of these surveys. Certain 
conceptions of alpine geologists were confirmed, others had 
to be revised. It should be stressed at this point that classic 
alpine geology anticipated modern plate tectonics several 
decades ago by recognizing the northward movement of the 
African land mass and the resulting massive nappe forma
tion and its northward transportation over great distances. 
Be that as it may, the time seemed to have come for crossing 
the main ridge of the Alps and getting scientifically to the bot
tom of the matter, and that's meant literally. 
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Die Osttraverse NFP 201) in der Schweiz 
Unsere Aktivitäten in der Schweiz haben lange Tradition. 
Seit 1970, mit Einführung der Digitalseismik, wurden 80 % 
der insgesamt vermessenen 8000 Profilkilometer von PRAK
LASEISMOS beigesteuert, unberücksichtigt dabei die von 
uns durchgeführte Seeseismik auf dem Bodensee und dem 
Genfer See sowie die verdienstvollen Untersuchungen der 
Schweizer Hochschulen. Für 1987 ist die Vermessung der 
Westtraverse (Bern-Zermatt) und für 1988 die der Südtraver
se durch das Tessin vorgesehen. 

Der wissenschaftlich-technische Rahmen 
Während sich die DEKORP- und KTB-Messungen auf der 
eurasischen Lithosphärenplatte mit Krustenmächtigkeiten 
um 30 km abspielen, ist im Alpenraum, dem Produkt der 
Kollision zwischen eurasischer und afrikanischer GroBplatte, 
mit einem Abtauchen der MOHO bis auf 60 km Tiefe zu 
rechnen. Die Sendeseite war also zu verstärken. Bis zu 

I) NFP 20 ~ NatIonales Forschungsprogramm 20. Auftraggeber des Pro,"ktes. Schwetzerlscher 
Nat,onalfonds zur Förderung der Wissenschaftlichen Forschung 
Überwachung des Projekles: Programmleitung NFP 20 

Of course there were reasons for previously shunning the 
reflection seismic investigation of the Alps, for example: 

[> Coordination problems of neighbouring countries, as tra
versing the Alps nearly always involves border crossings. 

[> The considerable thickening of the earth's crust under the 
Alps necessitates greater penetration depths of seismic 
signals, and the heterogeneous subsurface structure puts 
the quality of the survey data at risk. 

[> 	Extreme terrain difficulties must be overcome. Suitable 
lines must be found which can be followed by vibrators 
and drilling rigs and which avoid built-up areas as weil as 
the energy-absorbing valley gravels. 

It is obvious that all those involved - the expert groups, pro
ject managers, and especially the survey crews themselves 
(and subsequently the data processors and interpreters) -

Wohin mit den Geophonen, wenn das Tal zu ellg wird? - In den 
Asphalt! M. A viat bohrt kleine Löcher zur A ujnahme der Geo
phonspitzen. (Natürlich mit Genehmigung der StrajJenbauvenval
tung.) 

Where can the geophones be 
plallled in such narrow valleys? 
- In the road! M. Aviat drills 
small holes jor accommodating 
the geophone spikes. (Naturally 
lI'ith permission jrom the Roads 
Department.) 

Wird nachts gemessen, dann können die Vibratoren bequem am Night-time surve)'ing means the vibrators can be maintained du

Tag gewartet und betankt werden, wie hier von M. Boubila in der ring the da)' - here M. Boubila is at work in the A verser Rhine 

Schlucht des A verser Rheins bei Innelferrera. Park-, Rast- und Gorge near Innerjerrera. A tourist parking spot serves as an im

A ussichtsplätze dienen einen Tag lang als improvisierte Werkstät prol'ized workshop jor a da)'. 

ten. 
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Ein Tunnel zwischen Innerferrera und Campsut wird durchmes
sen. Nicht weniger als vier Tunnels mit 1,8 km Gesamt/änge wur
den bell'ältigt. 

sechs schwere VVCA-Vibratoren mit einer Gesamt-Peak-For
ce von 700 kN hatten diesen Part zu spielen und für genü
gend Sendeenergie zu sorgen. Um über die gesamte Band
breite des Sweeps eine möglichst gleichmäßige Signalab
strahlung zu erzielen, waren die Vibratoren mit modernen 
Force-Control-Steuerungen ausgerüstet. 

Die Registrierung erfolgte über eine Telemetrieapparatur 
vom Typ Sercel SN 348. Wegen der langen Reflexionszeiten 
(bis zu 25 s) wurde aus apparativen Gründen auf eine end
gültige Korrelation im Feld verzichtet. Für die Vertikalstape
lung der unkorrelierten Daten war ein Feldstapier vom Typ 
ADD-IT IV an die Aufnahmeapparatur angeschlossen. Die 
Aufzeichnung unkorrelierter Records von bis zu 64 s Länge 
hatte einen hohen Magnetbandverbrauch zur Folge. Aller
dings übertreibt die Frankfurter Allgemeine, wenn sie berich
tet: " Die Ausbeute des Heerwurms konzentrierte sich am 
Ende auf einige Lastwagenladungen von Magnetbändern, 
für deren Auswertung schon Spezialcomputer an der Eidge
nössischen Technischen Hochschule (ETH) in Zürich und 
Lausanne bereitstehen." Es versteht sich, daß der Quality 
Control eine erhöhte Bedeutung zukam, da endgültige Kor
relogramme für eine Beurteilung vor Ort nicht zur Verfügung 
standen. 

Daß die Profil aufnahme nicht ganz im Blindflug erfolgte, da
für sorgten die Ergebnisse sprengseismischer Schüsse, die 
fast täglich ebenfalls in unserem Meßwagen registriert wur
den. Sie wurden als Reflexionsschüsse mit Ladungen bis zu 
300 kg und als Refraktionsschüsse mit Ladungen bis zu 2 
Tonnen abgetan, letztere gezündet in großer Distanz (Ge
nua, Comer See). Diese sporadischen Schüsse lieferten 
wichtige Hinweise für die Roll-alor:)g-Aufnahmen der Haupt
messung. Die angestrebte 2fach-Uberdeckung der Spreng
seismik konnte aus Mangel an geeigneten Bohrlokationen 
zwar nicht erreicht werden , doch genügten die wenigen 
'vollwertigen ' Schußregistrierungen, um die Akteure erleich
tert aufatmen zu lassen: Bei solch guter Reflexionsqualität 
selbst die MOHO fehlte nicht - muß auch die Vibroseismik 
Echos liefern! Die Schüsse wurden in Seitentälern des 
Rheins, im Prättigau und Rheinwald simultan mit einer DFS
V-Apparatur der ETH-Zürich aufgenommen. Die Steuerung 

Surve)'ing through a tunlle/ between Innerferrera and Campsut. 
No less thall four tunnels wilh a total/ellgth of 1.8 km were over
come. 

'Feldtag , von A ndeer. -


PRAKLA-SEISMOS und die Programm/eitung von NFP 20 hat

ten dazu eingeladen. Es galt, der Expertengruppe, der Programm

leitung selbst sowie Vertretern der Kantonalbehörden VOll St. Gal

lell, Graubünden und des Fürstentums Liechtenstein die Feldarbei

ten vorzuführen und über erste Ergebnisse zu berichten. Zahlrei

che Vorträge wllrden gehalten. Hier die 'Tagungsstiitte'. Ein Emp

fallg beim Bürgermeister schloß sich an, der enormen A nklang 

falld. 


'Field Day' at A ndeer. -


PRAKLA-SEISMOS and the NFP 20 program organizers invited 

various parlies 10 a 'field da)". The purpose was to present the 

field work and report Oll the inital resliits to expert groups, the pro

gram orgallizers as weil as 10 represellIalives of the authorities 

frolll call1ons SI. Gallen, Graubündell and of the principality of 

Liechtenslein. Numerous papers were read. The 'meeting place' is 

shown here. Subsequenlly the Mayor held a reception, which was 

weil received. 
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Fachgespräche - Professional Talks 

Von /inks/from left: 

Dr. H.-J. Trappe 

Dr. U. Biichi (Büro/Office Büchi) 

Dr. P. Lahusen (Geschäftsführer/Managing Direcfor of 

S",isspetrol) 

Dr. P. Lellller (Programmleiter/Program Manager of NFP 20) 


der verschiedenen Einsatzgruppen über Funk war bei der 
Natur des Geländes nicht immer einfach, klappte letzten En
des aber ausgezeichnet. dank exponierter Relais-Stationen 
auf dem Säntis, der Weißfluh und dem Dreibündenstein. Bei 
ungünstiger Witterung war der Operator auf seiner luftigen 
Warte nicht zu beneiden. 

Ein paar Besonderheiten: 

[> Hohe Kanalzahl (240). Sie führte zu Auslagenlängen bis zu 25 
km, den Vorausaufbau für die nächtliche Produktion einbezogen. 
Und das in einem zum Teil sehr schwierigen Gelände! Dank der 
ausgezeichneten Arbeit unserer 'Line-Check'-Gruppe und dem 
Verständnis der Anwohner für die 'Verkabelung der Schweiz' tra
ten keine zeitraubenden Störungen ein. 

[> Hoher Überdeckungsgrad (2x 120fach). In Verbindung mit der 
hohen Kanalzahl sollten für die weitere Bearbeitung les- und inter
prelierbare Daten auch aus der Tiefe gewonnen werden. 

[> Sweeplänge bis zu 60 s. Derart lange Signale sind in der Tat Llfl

gewöhnlich und wurden von uns erstmalig angewandt, um aus
reichend Energie ill die Kruste zu schicken. 

Zur Sichersteilung der Reflexionsqualität haben sich folgen
de Maßnahmen bewährt: 

[> Sorgfältige Trassenfiihrung. Allfgabe der Vorerkulldung durch 
die Programm/eitung wal' es, die Profi/trasse abseits der großen 
Verkehrsadern und Städte (Chur, Sargans etc.) zu legen. Damit 
verbunden wal' eille Verlegung des Profils aus deli energieabsorbie
renden RheinschOllern in Richtung Bergf/anken, was den Ergeb
nissen sichtbar zustatten kam. Für die Vibratoren lind deren Fah
rer brachten diese Maßnahmen so manche Erschwernis. Besonders 
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see this as an extraordinary challenge. Where are our geotra
verses surveyed in autumn '86 located? One spans East 
Switzerland and essentially follows the Rhine valley 111 km 
to the head-waters. The other stretch es from Geneva to Turin 
and crosses the full width of the Alps. We had to ·survey 
93 km on the Italian side east of the main ridge in elose 
cooperation with O. G. S. (Osservatorio Geofisico Speri
mentale). And the 'seismic snake' conjured up at the be
ginning of this article was always made up of five or six of our 
VVCA vibrators. Both surveys were headed by party chief 
K. Gress. 

The East Traverse NFP 201) in Switzerland 
We have long traditions in Switzerland. Since 1970 - with 
the introduction of digital seismies in VIBROSEIS - 80% of 
the 8000 line kilometers surveyed in Switzerland have been 
completed by PRAKLA-SEISMOS, disregarding our shal
low-water campaigns on Lake Constance and Lake Geneva 
and the valuable investigations by Swiss universities. It is 
planned to survey the West Traverse (Bern-Zermatt) in 1987 
and the South Traverse through Tessin in 1988. 

The Scientific-Technical Framework 
Whereas the DEKORP and KTB surveys on the Eurasian 
lithospheric plate measured crustal thicknesses of around 30 
km, the result of the collision between the Eurasian and 
African plates means that in alpine regions the MOHO can 
be expected to drop to a depth of 60 km. Consequently the 
transmitter side had to be boosted. This was achieved by 

') NFP 20 slands lor Ihe Nahonal Research Program 20. 
The prolect was sponsored by the SWlSS National Funds for Promo~ng Soen~fic Research. 
Prolect superviSIon was carned out by the NFP program management. 

Der 'seismische Heerwurm' vor Campsuf. 

Im Hintergrund das Großhorn. 


The 'seismic military sllake' approaching Campsut. 

The Großhorn is in fhe background. 
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I<EI---------------- Easl Traverse NFP 20 -----------------11>;;>11 
P. Plal1a SN 

Säntis 

o 

Tertiär Tertiary 1C 
Karbonate carbonateS} 


Mesozoikum Ophiolite ophiolites Mesozoic

{ Schiefer schists 


Kristallines Basement crystalline basement 
 -
Ein Schnitt durch die Schweizer Alpen längs der Osttraverse des 
NFP-20-Projekts. Im Norden lagern aufgeschobene mesozoische 
Sedimente (Helvetische Decken) über kristallinem BasemelIt und 
autochthonen Sedimenten. Das kristalline Basement ist im Mittel
teil unseres Schnittes stark deformiert (Aar Massiv). Im Südteil bil
det ein Stapel überschobener Decken, im wesentlichen aus kristalli
/JellI Basement bestehend und von dünnen Schichten mesozoischer 
Karbonate lind Schiefer untergliedert, die oberen 20 km der Kru
ste. Toniger und sandiger Bündnerschiefer, abgeschert von seiner 
kristallinen Unter/age, enthält Ophiolit-Linsen lind wird überlagert 
VO/l der ozeanischen Ophiolit-Folge der Platta-Decke. Die innere 
Deformation dieser Zone ist sehr komplex, wie die Suretta-Decke 
zeigt. 

(Schnitt nach Prof. A. Pfiffner, Universität Bern) 


Pallse - Break Von Iinks/from left: 
W. Frei (Geophysical Manager of NFP 20) 
K. Gress (Party Chief) 
H. Werner (Author of this artic/e) 

dramatisch gestaltete sich die Umgehung der Via Mafa bei Rongel
lell. Gur, daß die Messungen lIachts stattfanden. Am Tag, bei gll
tel' Sicht, hätte manch Vibrator fahrer stärker gezittert als sein Vi
brator selbst. 

I> Messungen bei Nacht. Ursprünglich waren nur/ür Strecken lIIit 
besonders starker Bodenunruhe Nachtmessungen vorgesehell. Es 
stel/te sich aber bald heraus, daß bei einer 25 km langen Geophon
allslage immer irgendlVo Störullgen auftreten. Also ging lIlall gene

Cross-section through the Swiss Alps along the eastern VIBRO
SEIS lilie of the NFP 20 project. In the northern portion several 
thrllsted sheets made IIp ofessential/y Mesozoic sediments (eg Hel
vetic nappes) over/ie crystalline basemellt and the alltochthonous 
sedimentary rocks. This crystalline basement is greatly deformed 
in the celltral part of the section (Aar massiJ). 111 the southem por
tion a stack of thrllsted sheets cOf/sisting of essentially crystallif/e 
basement, separated by thin layers of Mesozoic carbonates and 
schists, forms the IIpper 20 kill of the crust. Shaly and sandy Bünd
nerschiefer, which Iws been scraped offthe crystalline sllbstratum, 
contain lenses of ophiolitic rock and are over/ain by the oceanic 
ophiolite sllite of the Platta nappe. Internal deformation of the 
emire zone is rather complex, as seen for exampfe in the Suretta 
basemem core. 
(Section after Prof. A. Pfi/fner, Unil'ersity of Bem). 

employing up to six heavy VVCA vibrators with a total peak 
force of 700 kN . Ta obtain the most uniform signal emission 
over the whale bandwidth of the sweep the vibrators were 
equipped with modern force control units. 

Recording was made on a Sercel SN 348 telemetry instru
ment. Owing to the lang reflection times (up to 25 s) a final 
correlation in the field was not made. A field stacker of type 
ADD-IT IV was connected to the recording instrument to 
vertically stack the uncorrelated data. Recording of uncor
related records up to 64 s required a great many magnetic 
tapes. Nevertheless the Frankfurter Allgemeine newspaper 
exaggerated when it wrate: " The seismic snake's findings 
are accumulated at the end in several truck loads of mag
netic tapes. For the interpretation of these findings special 
computers have been prepared in the Swiss Technical Uni
versity (ETH) in Zürich and Lausanne. " Of course, quality 
contral was of utmost importance as final correlograms were 
not available on site for an evaluation. 

Results fram seismic shots, recorded almost daily in our re
cording truck, ensured that the line recording was not made 
flying blind. They were fired as reflection shots with charges 
up to 300 9 and as refraction shots with charges up to 2 tons, 
the latter being shot over long distances (Genoa, Lake 
Como). These sporadic shots pravided important informa
tion for the rall-along recording of the main survey. The !wo
fold coverage strived for in the explosive seismic activities 
unfortunately could not be achieved owing to a lack of 
suitable shot locations, however, the few 'fully adequate' re
cordings were sufficient to let those involved heave a sigh of 
relief. Such good reflection quality - even the MOHO was 
evident - meant that vibraseismics should also pravide the 
goods! The shots were recorded simultaneously with a DFS
V instrument of the ETH Zürich in valleys along the Rhine, in 
Prättigau and in Rheinwald. Coordinating the different 
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Einfaches Stapelprofd von 6,4 
km Länge aus dem südlichen TeD 
der OSltraverse.. Die MOHO ist 
gut erkennbar (14,4 bis 14,6 Se
kunden), aber auch die Decken 
der oberen Kruste. wenn auch die 
hier gemachte Zuordnung als 
provisorisch UI betrachten ist. 

Basic stacked section 6.4 km long 
from the southern part of the 
East Traverse. The MOHO is 
quite distinct (between 14.4 and 
14.6 seconds) as are the nappes 
of Ihe upper crusl, even Ihough 
the c/assijicotion should be regar
ded as provisional. 
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rell zu Nachtmessungen über. Und Nachtmessungen kamen der 
Arbeitsorganisation in jeder Weise entgegen. So konnten die not
wendigen Reparatur- und Wartungsarbeiten an den Fahrzeugen 
und Geräten sowie die vorgeschriebenen Apparaturtests und der 
Une-Check ohne Zeitdruck außerhalb der Meßschicht durchge
führt werden. Dies brachte eine gewisse Ruhe und Routine in den 
Ablauf der Arbeiten. Die Meßpunktleistung stimmte I/nd das Be
triebsklima auch, wie es sein muß, wenn Profis am Werk sind. 

t> Ankopplllllg der Vibratoren und Geophone. Bereits 1985, also 
ein Jahr vor Beginn der Messungen, halfen wir mit einem Vibrator 
Testmessungen auf der damals noch in Planung befindlichen Ost
traverse durchgeführt. Aufzwei Teststrecken, i111 Norden bei Seve
len im Kalkalpin lind im Süden im Domfeschg im Bündnerschiefer, 
wurde an einigen Meßpunkten die Ankoppfung überprüft. Dabei 
zeigte sich, daß die Signalübertragung im anstehenden Kafkgestein 
ungünstiger ist als in den Tonschiefem der Zentralalpen. 

Besondere Aufmerksamkeit wurde dem Geophonaufbau gewid
met. Dabei kam es weniger auf eine exakte Realisierung der Geo
phonjigur an, als vielmehr auf eine gute Ankopplung der Geo
phone. Um dies zu erreichen, überprüften Studenten der ETH Zü
rich, die ihre Aufgabe sehr genau nahmen, jede Geophongruppe 
nach bestimmten Kriterien. Der Sachverhalt wurde tabellarisch 
festgehalten. Wenn nötig, wurden Korrekturen vorgenommen. 
(Nicht am Protokoll! Am Geophonaufbau, versteht sich!). 
Wo aber hin mit den Geophonen, wenn infolge starker Talveren
gungen keine Möglichkeit zum Stecken blieb? Auch hier fand sich 
ein Ausweg! Nach Rücksprache mit der Straßenbauverwaltung 
durften per Handbohrer kleine Löcher zur Aufnahme der Geo
phonspitzen in den Straßenrand gebohrt werden. Jetzt war die An
kopplung pe/jekt! Geophone auf Flachfüßen wurden als 'nicht
projektbezogen ' eingestuft und hallen keine Chance. 

t> Abschaltungen von Hochspannungsleitungen. Das Välfiser Tal, 
im mittleren Teil der Osltraverse, wird in ganzer Länge von einer 
Freileitung durchzogen. Die Elektrizitätswerke zeigten Verständnis 
für unsere Arbeit und schalteten fünJ Nächte lang während der 
Messung die Leitung ab. 

Fünf VVCAs am Profi/ende auf der Alp Sov/'al/a im Madriser Tal. 
Fil'e VVCAs at the fine end on the Sovrana A lp in the Madriser 
Volley. 

groups via radio did not always prove to be easy in this type 
of terrain, although in the end it went exceptionally smoothly 
thanks to weil positioned relay stations on the peaks of 
Säntis, Weißfluh and Dreibündenstein. The paar operator at 
his lofty standpoint certainly wasn't to be envied during bad 
weather. 

A few characteristics: 

t> LW'ge number 0] channels (240). This resulted in spread lengths 
ofup to 25 km, ineluding the spread laid out in advancefor night
time production. And that was achieved sometimes in very diffi
cull country! No rime consuming problems arose Ihanks 10 Ihe ex
cellent work ofour line-check crews and fhe understanding shown 
by the local residenls for covering Switzerland with cables. 
t> High degree ofcoverage (2 x 11-]old). Together wirh the large 
number of channels e1ear and interpretable dara shOtlfd be gained 
Jrom deeper structures for fl/rther processing. 

t> Sweep lellgth up to 60 s. Such long Signals are really unusual and 
were applied by us Jor the first time in order to transmit sufficient 
energy into the Cl'ust. 

The following measures proved effective for guaranteeing 
the reflection quality: 

t> Care]ul location 0] the fine. Reconnuissance work was per
formed by the program managers to find suitable localions for the 
line out of the way oJ traffic networks and towns (Chur, Sargans 
etc.). 1n doing this the fine also had to be shifted up the mountain 
flanks to avoid the energy-absorbing Rhine gravels, this was visibly 
beneficialto the results. These measures didn 't make life easier for 
the vibrators and their drivers. By-passing Via Mala near Ron
gellen proved to be particularty dramalic. A good thing that it was 
a night survey, for during the day, with good visibifity, some ofthe 
drivers would have shaken more than their vibrators. 
t> Night-time surveying. Originally night-time surveying was to be 
pe/jormed on/y alollg particularly noisy so·etches. However, it 
soon became apparent that noise was always present somewhere 
wllen usillg a 25 kmlong geophone spread. So night-time surveying 
was generaffy introduced. And it proved advantageous 10 the orga
nization in aff respects. In this way it was possible to carry outthe 

(Foto: Dr. P. Heitzmann. Uni Sern) 
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Selbst mächtige Vibratoren wirken klein vor dieser Kulisse. Bald 
wird das Profi/ende auf der Alp Sovrana im Madriser Tal erreicht 
sein. 

Evell flUge vibrators appeal' small against this back drop. The line 
end approaches Oll the Sovralla Alp in the Madriser Valley. 
(Foto: Dr. P. Heitzmann. Uni Bern). 

Auch die wegen ihrer waghalsigeIl Viadukte und Paßstrecken be
rühmte Rhätische Eisenbahn - ein Erlebnis für Touristen, ein 
Greuel für den Seismiker wegen der lästigen 162/ 3 Hz-Einstreuun
gen - wurde nachts zeitweise abgeschaltet, wenn immer der Fahr
plan dies erlaubte. 
Erleichtert wurden solch flankierende Maßnahmen besonders da
durch, daß die Bevölkerung über unser für den Normalbürger un
gewöhnliches Treiben informiert war. Die Programmleitung publi
zierte eine Informalionsbroschüre in den vier Landessprachen 
deutsch, französisch, italienisch und rhätoromanisch. Überall lag 
sie aus, in Bussen, Läden, Gasthäusern, und in den Schulen wurde 
sie gelegentlich als Lehrmillel herangezogen. Häfle man sie nicht 
kostenlos verteilt, sie wäre vielleicht ein Bestseller geworden. 

Bohrgerät am Profi/ende im Madriser Tal. 

Drilling rig al the fine end in the Madriser Valley. 

(Foto: Dr. P. Heitzmann. Uni Bem) 
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necessary repair and l11aintenance work on the vehieles and equip
ment as weil as the prescribed equipment tests and fine check WIder 
no pressure outside the surveying shijt. This led to a calm and 
routine workillg procedure. The survey performance was right and 
so \lias the working atmosphere, as it must be when professionals 
are at work. 

e> Vibrator and geophone coupling. In 1985, that is a year before 
the surveys began, we carried out a test with one vibrator on the 
East Traverse, which was then still in the planning stage. Coupling 
tests were carried out at two test sites, one in the north near Sevelell 
on the Limestone Alps and the other in the south in Domleschg on 
BÜlldner schists. The tests showed that signal transmission on the 
Ollfcropping limestones is not as good os on the schists in the cen
tral Alps. 
Specialallention was paid to the geophone spread. It \lias not so 
much the geophone-group configura/ion that was important, ra
ther a good geophone coupling. To achieve (his s(uden(s from /he 
ETH Zürich, who worked meticulously, checked every geophone 
group according (0 specijic criteria. The resul(s were compi/ed in 
tablliar form. When necessary corrections were made (not in /he 
listings, of course, but in the geophone layout!). 
But where could the geophones be plan ted when extremely narrow 
valleys preeluded all possibilities? A solution wasfound here, too! 
After consulting the Roads Department we could hand-drill small 
holes at the edge of the road for accommodating the geophone 
spikes. That gave perfeci coupling! Geophones on plates were elas
sijied as 'non project equipmenl' and were ruled out from the 
start. 
e> SII,;/ching off of high-voltage power Iines. An overhead cable 
rtllIS the en/ire leng/h of the Vällis valley, which is located in the 
middle of the East Traverse. The power station officials under
s(ood our problems and switched off the overhead cables for five 
nights du ring the survey. Even the local rai/way, famous for its da
rede vii viaducts and passes - an experience for the /ourists, a 
nightl11arefor the seisl11ologist owing to the aggravating 162/3 Hz 
pick-up - was shut down at night for os long as the schedule al
lowed. Such supporting measures were made so much easier by the 
fact thatthe local population was informed about our unusual ac
tivities. The program management published an information 
brochllre in fhe cOllnlly 's four languages, German, French, Italian 
and Rhaeto-romanic. It was to be found everywhere, in buses, 
shops, restaurants, and in schools iI was occasionally used as 
teaching material. If it hadn 't been distributed free of charge iI 
would perhaps have been a best-seiler. 
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CROP(IT ALIA)1) - Traverse durch die italienischen 
Alpen und Voralpen 

Die ersten ermutigenden Ergebnisse der Osttraverse in 
Form von Korrelogrammen kamen uns gerade auf den 
Tisch, als uns die Nachricht erreichte, daß auch in Italien 
eine Geotraverse vermessen werden solle. 
Die Programmleitung setzte sich aus Wissenschaftlern der 
C.N.R. (Consiglio Nazionale delle Ricerche, Rom) sowie ver
schiedener Hochschulen zusammen (Mailand, Rom, Triest, 
Turin, etc.). Die Leitung der Operation selbst lag in den Hän
den des O. G. S. (Osservatorio Geofisico Sperimentale, 
Triest) . Nimmt man es genau, so wurden die ergänzenden 
sprengseismischen Messungen sowie die Einmeßarbeiten 
von einem O. G. S.-Trupp durchgeführt, dem für die Feldauf
nahme eine VIBROSEIS-Gruppe beigesteIlt war. Der im fol
genden beschriebene Meßauftrag war ein Teil eines franzö
sisch·italienischen Gemeinschaftsprojektes. 
Die Geotraverse beginnt an der französischen Grenze und 
verläuft in östlicher Richtung. Sie quert die Grajischen Alpen 
südlich des Gran Paradiso Massivs, führt dann in die Poebe
ne hinaus und hält nördlich an Turin vorbei auf Vercelli zu. 
Geologisch gesehen durchquert sie auf Höhe der Gran Pa
radiso- und Sesia-Massive die penninischen/suprapennini
schen Decken und schneidet am Alpenrand die Linie von 
Canavese. Im Bereich der Ivrea-Zone und des südalpinen 
Molassebeckens befinden wir uns, plattentektonisch gese
hen, bereits auf 'afrikanischem Boden'. 

Projekt CROP (ITALlA) -
Oberhalb Ceresole Reale. 


Fünf VVCA- Vibratoren arbeiten sich 

am Meßwagen vorbei. 


Projecf CROP (ITALlA) 
abolle Ceresole Reale. 


Five VVCA vibrators work theil" way 

past fhe survey truck. 


Im Bereich der Alpen verlief die Traverse im Valle di Locana, 
auch Valle dei Orco - Tal der Unterwelt - genannt. Die er
drückende Enge des über weite Strecken schluchtartig ein
geschnittenen Tales mit seinen bis auf über 4000 m hochra
genden Bergflanken, verfehlten auch auf uns ihre Wirkung 
nicht. Der erste Vibrationspunkt bei etwa 2300 m ü. NN lag 
bereits in der Gletscherregion des Alpenhauptkamms. Das 
Material für die ersten Geophongruppen mußte aber noch 
höher hinaufgetragen werden, bis unterhalb des Rifugio 
Pian Ballota, ein mühseliges Unterfangen. 

Da die Jahreszeit schon fortgeschritten war, die Messungen 
begannen am 30. Oktober, mußte täglich mit Winterein
bruch und Schneefall gerechnet werden, was den Profil an
fang unerreichbar gemacht hätte. So galt denn auch jeden 
Morgen unser erster sorgenvoller Blick dem Wetter. Die mor-

CROP(IT ALlA)1) - Traverse through the Italian Alps 
and Prealps 
We had just got hold of the first encouraging results of the 
East Traverse in the form of correlograms when we received 
news that a geotraverse was to be surveyed in the Italian 
Alps, too. 
The program was organized by the C. N. R. (Consiglio Na
zionale delle Ricerche, Rome) and scientists from different 
universities (Milano, Rome, Trieste, Turin, etc.), whereas the 
O. G. S. (Osservatorio Geofisico Sperimentale, Trieste) di
rected the actual operation. Tobe precise dynamite comple
mentary operations and surveying were performed by an 
O. G. S. party to which a VIBROSEIS crew of PRAKLA
SEISMOS was assigned for field recording. The seismic re
fleetion line ac ross the Western Alps was part of a French
Italian joint-venture. 

') Crosla profonda (llalia) 
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<J Vorerk/lndlillg am Lago Ser/'ll. 
Im Hintergrund: Capra-Gletscher lind das Aigllille-RolIsse-Massill. 
ScOllting at Lago Senil. 
In the backgrollnd: Capra Glacier and the Aigllille-Rollsse Massij. 
VOll Iinks/jrom lejt: S. Barbagallo (O.G.S.) Eillmeßarbeiten am ul/d oberhalb des Lago Ser/'ll il/ den 
P. Ghidilli (O.G.S.) Grajischel/ Alpel/. 

Dr. G. II/tropido (R. I. G.) SlIl'I'eying 1I'0rk on and abol'e Lago SerrLi ill fhe Grajian Alps. 


A bladeIl I'on Geophonen und Meßkabeln im Massiv Unloadil/g geophones and sll/'vey cable in the 
des Gran Paradiso. Gran Paradiso Massij. 
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gendliche Kontrollfahrt hinauf zum Lago Serru brachte dann 
die tröstliche Gewißheit: noch waren wir nicht eingeschneit! 
Das Wetter hielt noch so lange, bis wir uns hinabgearbeitet 
hatten in tiefere Regionen. 
Die Erfahrungen, die wir bei der Vermessung der Schweizer 
Osttraverse sammeln konnten, kamen uns voll zustatten. Die 
Meßparameter unterschieden sich von denen der Osttraver

~ 

Ein ausgedehnter Vibratortest steht am 

Anfang des Projektes CROP (fTA

LfA). Auch die Vertreter des Auftrag

gebers sind dabei. Ein freundlicher Tag 

im Valle di Locana am Gran Paradiso. 

An extensive vibrator test gets the 

CROP (TTALTA) project underway. 

Even the client's representatives are on 

site. A pleasant day in the Valle di Lo

cana in Gran Paradiso. 


Oberhalb Ceresole Reale -

Links unten: Bohrgerät mit Wasserwagen. 

Above Ceresole Reale -

Bottom left: drilling rig with water truck. 


The profile starts at the French border and runs eastwards. It 
crosses the Grapan Alps and the Gran Paradiso Massif, 
heads out onto the plains of the Po and passes north of T urin 
in the direction of Vercelli . Geologically speaking the traverse 
crosses the penninicl suprapenninic nappes at the Gran 
Paradiso and Sesia Massifs and cuts the Canavese line at 
the alpine margin. 'Africa' is reached, as lar as plate 
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Am Lago Sernl. Im Hintergrund die gewaltige LevQnna-Gruppe. 

At Lago Serrii. The massive Levaflna group is in the background. 

se im allgemeinen nur unwesentlich, bis auf eine Ausnahme : 
Es wurde mit nur 120 Geophongruppen gearbeitet. Da
durch ergab sich eine Auslagenlänge plus Vorbau von etwa 
13 km. 

Wie in der Schweiz wurden auch in Italien sprengseismische 
Messungen (Zweifachüberdeckung) ergänzend durchge
führt, deren gute Ergebnisse die VIBROSEIS·Aufnahme 

Unsere VVCAs verlassen den Nationalpark Gran Paradiso. 

Our VVCAs leave the Gran Paradiso National Park. 

tectonics is concerned, in the Ivrea Zone and in the south 
alpine molasse basin. 

In the Alps the traverse ran along the Valle di Locana, also 
known as Valle dei Orco - Hades Valley. The overwhelming 
narrowness of this gorge-like valley with its steep slopes 
towering up to over 4000 m certainly affected uso The first 
vibration point, at about 2300 m a. s. 1. , was already located 
in the glacier region of the alpine main ridge. And it was ne
cessary to c1imb still higher to plant the first geophone 
groups just below the Rifugio Pian 8allota, a laborious ven
ture. 

As it was already late in the year, surveying began on 30 
October, the start of winter and snow could be expected any 
day, which would have made the first part of the line inac
cessibie. So every morning we looked anxiously at the sky 
hoping for good weather. The morning surveillance trip up to 
Lago Serru then assured us: as yet we weren't snowed in! 
And luckily the weather held until we had worked our way 
down to lower regions. 

The experience we had gained from surveying the Swiss 
East Traverse proved to be very helpful. The survey para· 
meters were generally very similar to those of the East Tra
verse, but with one exception: only 120 geophone groups 
were used. This meant the spread including the geophone 
groups laid out in advance was about 13 km long. 

In Italy, as in Switzerland, supplementary explosive seismic 
surveys (two-fold coverage) were carried out and the good 
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stützten und positive Resultate erwarten ließen. Die Messun
gen waren von O. G. S. ausgezeichnet vorbereitet worden. 
Wegen der steilen Bergflanken mußte die Vibratortrasse der 
einzigen vorhandenen Straße im Tal folgen. Die Vermes
sungsmannschaft leistete nach kurzer Einweisung sehr gute 
Arbeit: Die Trasse war nicht nur im Hinblick auf eine optima
le Geophonankopplung zu legen, sie hatte auch tunlichst 
Abstand zu halten von den schäumenden Wassern des 
Orco und einiger Wasserfälle. 

Ein Resümee 
Seit Beendigung der beiden Meßkampagnen ist schon wie
der viel Wasser den Orco und Hinterrhein hinuntergeflossen. 
Die ersten vorläufigen Ergebnisse liegen vor. Sie ermutigen. 
Deckengrenzen werden erkennbar, auch die MOHO. Die 
Probleme, den Alpenkörper bis hinab zu seiner 50 bis 60 km 
tiefen Wurzel zu ergründen, haben sich als lösbar erwiesen. 
An zukünftige Messungen im Alpenraum kann mit gestärk
tem Vertrauen und neuem Mut herangegangen werden. 

records supported the VIBROSEIS work and indicated that 
positive results could be expected. The surveys were pre
pared to perfection by O. G. S. Owing to the steep valley 
sides the vibrator traverse had to follow the solitary road 
along the valley. After a short briefing the topographie 
survey crew worked very weil. The traverse had to be 
located not only considering an optimum geophone 
coupling but also as far away as possible from the raging 
waters of the Orco and several waterfalls. 

Summary 
Since the two survey campaigns have been completed a lot 
of water has flowed under the bridges ac ross the Orco and 
the Rhine. Preliminary results are already available. They're 
encouraging. Nappe boundaries can be recognized, and 
the MOHO, too. The difficulties of probing down to the root of 
the Alps at 50 to 60 km depth have been surmounted. Fu
ture surveys in alpine regions can now be tackled with more 
confidence and renewed vigour. 
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