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PRAKLA-SEISMOS DIGEST 

In 1971 the PRAKLA-SEISMOS-Rundschau, which had 
grown from the earlier SEISMOS-ECHO and PRAKLA
Rundschau, was converted to the PRAKLA-SEISMOS
Report. The aim of the Rundschau had been primarily to 
inform "the clients and employees about the company's 
activities and about new developments in methods and 
instruments". The Report is the natural extension of the 
Rundschau, though in a slightly different format and with the 
most important articles - that means essentially the tech
hical..l in German and English. 
Already the first issue was welcomed not only by clients and 
employees, the original target group, but also by universities 
around the world. This trend has continued, so that by 1976 
no less than 220 universities were using the Report as 
"backgroun<;i reading". As such the Report is obviously 
interesting and up-to-date. But it is much more: the tech
nical articles (between 25 % and 40 % of the total - depend
ing on how one defines a "technical" article) are excellent 
teaching material, and most of them are today as interesting 
as at the time of publication. It is therefore not surprising that 
requests for back numbers have reduced the stock of some 
issues to the vanishing point. For a long time bl anket 
requests for complete sets of the PRAKLA-SEISMOS
Report could not be satisfied. 
A oomplete re-issue was out of the question, not so much 
for reasons of oost, but because most of the non-technical 
material is dated. Clearly, thqse interested in the older 
numbers are primarily technical staff and students, and they 
are interested, nearly exclusively, in the technical articles. 
The PRAKLA-SEISMOS-Digest ist the answer to this 
problem. As a potential user with some experience - I have 
used the report regularly in introductory courses - I have 
agreed to select and annotate the material. In doing so, 
I hope to have solved another problem that has vexed me 
time and again: how to find the article or the illustration I 
need. At the time this sixth volume is repared, there are 41 
issues with over 1000 numbered pages, and even if one 
attempts to keep the issues in sequence and has proper 
references in the lecture notes, it is difficult to keep track 
of cross-references. For example, there were thirteen 
articles on different aspects of migration in eleven individual 
issues. To look for material on migration means to take 
nearly every second issue out of the sequence! To obviate 
this "random search" I have collated all articles on Migra
tion; all on Instruments and Hardware; all articles on Data 
Acquisition and Field Techniques; all on Data Processing 
and Display; all on Case Histories, Surveys, and Interpreta
tion, and all articles related to exploration for coal (that is this 
volume) into separate sections. Five years ago, when the 
first volume was compiled, it looked as if the series would be 
complete with the fifth volume. Today is already certain that 
there will be at least a seventh volume on PRAKLA-SEIS
MOS's seagoing activities. 
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The Digest does not pretend to be textbook. Rather, its 
merits lie in its clear and large scale illustrations and in the 
temperament of the articles. Many of the real and synthetic 
seismic sections are large enough for direct use in class
room exercises and examinations, and the line drawings 
are often larger - and thus easier to use, copy, or photo
graph - than those in textbooks and journals. The articles, 
on the other hand, have always been very "patient" with 
the reader who is not a specialist, without ever being 
inaccurate. The reason is that the authors write for their 
oolleagues at work who would simply ask for clarification, if 
the article was not clear enough. But this "patience" makes 
the articles also very suitable for undergraduates and for 
non-geophysicists who want to know more about the 
scientific and technical problems of the exploration geo
physicist. 
I hope that the PRAKLA-SEISMOS-Digest will serve the in
tended purpose, though it is unlikely that everybody will be 
fully satisfied with it. Every selection is a compromise, and 
a line has to be drawn somewhere: I have excluded the 
re ports on scientific meetings on the grounds that material 
presented there is, strictly speaking, already published; 
and I have also, albeit somewhat reluctantly, excluded the 
often very colourful articles on the life in a geophysical 
prospecting company. These articles are important back
ground material, but as they tend to emphasize the specta
cular and the extraordinary the would make for a somewhat 
lopsided picture in vocational counseling. 
This digest differs from previous volumes in one respect: it 
also contains abstracts of those papers read at the annual 
meetings of the Deutsche Geophysikalische Gesellschaft 
the SEG, and the EAEG that are related to exploration for 
ooal. The general literature on this subject is still rather 
sparse, and only a few of the articles listed have been 
published. However, preprints are available in most 
instances, either from PRAKLA-SEISMOS or trom the 
authors listed. 
The Digest is produced in "offset" and on a less lavish 
grade of paper than the Report. For most purposes this 
should be sufficient. If for some particular purpose (e. g. 
" reparation of transparencies or reprinting) the quality of 
illustrations is found wanting, PRAKLA-SEISMOS will be 
able to help with graphic material of higher quality. 

Klaus Helbig 
Professor of Exploration Geophysics 
Rijksuniversiteit Utrecht. 



SEISMIG EXPLORATION FOR GOAL 

Exploration for eoal by geophysieal means is seareely 
mentioned in standard textbooks, and eompared with the 
armies looking for oil only a handful of geophysicists is 
primarily eoneerned with eoal exploration and eoal mining 
problems. This has not always been the ease: when the 
SEISMOS-GmbH was founded in 1921,olt was with the 
financial support of the German mining industry and with 
the expressed purpose to explore for eoal, potash, and iron 
ores. Though eoal-related aetivities never eompletely 
stopped, they were soon overshadowed by the seareh for 
oil. In reeent years the ratio has begun to change, though 
there is no indieation that the effort expended on eoal
related problems will ever match that related to hydro
earbons. One reason for the inereasing aetivity in the eoal 
sector might be that the classieal industrial nations all have 
eoal fields within their boundaries, while for many aeeess 
to oil and gas is fraught with politieal eomplieations. At least 
as signifieant a reason iS,however, teehnologieal progress: 
one only has to leaf through this volume to realize thatthere 
are no 'simple' problems in exploration for eoal. Firedamp
proof equipment, three-dimensional data aequisition, 
proeessing, and display-teehnology, high resolution, 
dispersive ehannal waves - all things that are regarded as 
rare exeeptions by the petroleum geophysicist - are 
eommonplaee when the target is eoal. Coal exploration in 
the modern sense thus led to wait for the teehnieal and 
theoretieallevel of the seventies. 
The PRAKLA-SEISMOS-Report has been over the years 
- inspite of the desire to highlight the extraordinary - an 
image of the distribution of aetivities. It should thus not eome 
as a surprise that 80 % of this volume's material was 
originally printed after 1979. When the first plans for this 
series were diseussed, 1 % pages of the material related to 
eoal exploration had been printed! Today there is hardly an 
international scientifie meeting without a eoal-related 
eontribution by members of PRAKLA-SEISMOS's teeh
nieal staff. If the eontributions to such meeting are taken as 
indieation, PRAKLA-SEISMOS is eurrently one of the most 
aetive eompanies in the field. It is thus only fitting that an 
entire volume is devoted to this braneh of exploration 
seismies. 
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Report 1/1971 

Geophysics 
forCoal, 
Potash and Ore 
PRAKLA and SEISMOS were founded with the purpose of 
facilitating mining exploration activity by preliminary geophysy
cal work. Although it soon became obvious that the capacities 
of both companies could not be filled out by work for the 
mining companies alone, and oil and gas exploration became 
the chief activity, the significance of applied geophysics -
especially seismics - for mining shou ld not be underestimated. 
One of the first seismic reflection crews operated in coal 
mining in 1935. 

Only between 1952 and 1962, PRAKLA and SEISMOS accom
plished approximately 200 crew months of exploration activity 
in the mining areas of West Germany and its western neigh
bours. Most of this effort went into coa l, an essential part into 
potash mining, and a couple of months into ore mining too. 

In the years following the reorgan ization in German coal mining 
a drop in seismic activity occured. After the Ruhrkohle AG was 
founded, increased activity again became evident. 

The possibility of some day being able to see beyond the 
working face has always been a dream of the miner. By using 
seismic channel waves guided by the seam, that dream has 
been realized to a reasonable extent. This seismic underground 
method was theoretically developed by Theodor Krey. Since 
the existence of seam waves was proven experimentally in 
1960161 , reflection as weil as transmission surveys are incre
asingly made in European coal mines. For this purpose, 
SEISMOS developed the first gasproof seismic system in the 
world. 

Ore and potash mining companies often employed seismic 
crews on surface and below ground, as weil as non-seismic 
and combined crews at home and in foreign countries. The 
long standing work of SEISMOS for the Forschungsgemein
schaft Seismik e. V. deserves spec ial mention here. 
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Geophysik 
für Kohle, 
Kali · und Erz 
PRAKLA und SEISMOS sind mit der Absicht gegründet wor

den, dem Bergbau mit geophysikalischen Vorarbeiten die Explo
rat ionstätigke it zu erleichtern. Obwohl sich bald herausstellte, 
daß d ie Kapazitäten be ider Gesellschaften durch den Bergbau 
im engeren Sinn nicht ausgeschöpft wurden, und Erdöl bzw. 
Erdgassuche das Hauptbetätigungsfeld wurden, ist d ie Bedeu
tung der praktischen Geophysik - insbesondere der Seismik -

fü r den Bergbau nicht zu unterschätzen. Einer der ersten 
reflex ionsseismischen Trupps arbe itete 1935 für den Ste in
kohlenbergbau. 

A llein in der Ze it von 1952 bis 1962 wurden in der Bundesrepu
b lik und den westlichen Nachbarländern etwa 200 SEISMOS
und PRAKLA-Truppmonate für Aufschl ießungsarbeiten in Gru

benfeldern geleistet, die meisten für den Steinkohlenbergbau , 

e in beträchtl icher Te il aber auch für den Kalibergbau. 

Bedingt durch die eingeleitete Umorganisation im deutschen 
Steinkoh lenbergbau, trat in den folgenden Jahren ein Rückgang 

ein . Nachdem die Ruhrkohle AG ins Leben gerufen worden war, 
machte sich erneut eine zunehmende Aktivität bemerkbar. 

Es ist ein alter Wunschtraum des Bergmannes, hinter den 
Streb zu schauen. Durch die Anwendung von im Flöz geführten 
seismischen Wellen hat sich inzwischen die Möglichkeit erge
ben, Vorfelderkundungen mittels Seismik zu betreiben und da
mit d iesen Wunschtraum zu real isieren. Diese seismische Unter
tagemethode wurde theoretisch von Dr. Theodor Krey entwickelt. 
Seit dem experimentellen Nachweis der Flözwellen im Jahre 
1960/61 werden im europäischen Ste inkoh lenbergbau in zu
nehmendem Maße sowohl · Reflex ions- als auch Durchschallungs
messungen vorgenommen. H ierfür entwickelte SEISMOS die 
erste sch lagwettergeschützte seismische Apparatur der Welt. 

Auch der Erz- und Kalibergbau hat oft seismische Meßtrupps 
über und unter Tage sowie auch nicht-seismische und kombi
nierte Tr-upps im In- und Ausland beschäftigt. Hier sind beson
ders d ie j ahrelangen Arbeiten der SEISMOS im Auftrage der 
Forschungsgemeinschaft Seismik e. V. zu erwähnen. 
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Report 2/1974 

Schlagwettergeschützte seismische Digitalapparatur 

J. Klar 

Von der Bergbauforschungs GmbH, Essen, erhielten wir 
Anfang dieses Jahres den Auftrag , für Untertagemessun
gen in Ste inkohlebelgwerken ein schlagwettergeschütztes 
digitales Meßsystem zu entwickeln. Dieses System wird 
nach seiner Fertigstellung das erste derartige System auf 
der Welt sein. Es wird aus folgenden Teilen bestehen: 
24kanalige Dig italapparatur vom Typ TI DFS V mit V2 ms 
sampling rate, ein 28spuriger Oszillograph Typ GSU, eine 
noch zu entwickelnde schlagwetterfeste Modifikation des 
Schußauslösesystems ZXDD (siehe den Beitrag über 
ZXDD in diesem Heft), eine Murabox (Rangiergerät) mit 
48 Eingängen und 24 Ausgängen, horizontal orientierte 
Geophone Typ HSJ 28 sowie eine geeignete Batterie
stromversorgung. Die Entwicklung soll Ende 1974 abge
schlossen sein. Für 1975 ist das Austesten des Systems im 
Labor, die Prüfung durch die Bergbehörden und die feld
mäßige Erprobung vorgesehen. Der Auftrag wird, wie 
schon bei mehreren Entwicklungen für öffentliche Auftrag
geber, nach dem Prinzip des Selbstkostenerstattungs
preises abgewickelt. 
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Firedamp-proof Seismic Digital Field System 

Early this year we received arequest from the Bergbau
forschungs GmbH, Essen, to develop a digital recording 
system for mines with firedamp hazard. After its comple
tion, this system will be the first such system in the world. 
It will consist of the following sub-units: 24-channel digital 
recording unit of type TI DFS V with 0,5 ms sampling 
rate, a 28-trace oscillograph, type GSU, one firedamp
proof modification - still to be developed - of the shot 
release device ZXDD (see the article ZXDD in this issue) , 
a Murabox (trace switching unit) with 48 inputs and 24 out
puts, horizontally-oriented geophones, type HSJ 28, as 
we il as a su itable battery power supply. Development of 
the system should be complete late in 1974. T esting of 
the system in the lab, certification by the mining authori
ti es, and field testing is projected to be carried out in 
1975. The order is being carried out based on terms of 
reimbursement of expenses as has already been done for 
several developmental projects for public clients. 



Report 2/1976 

36. Jahrestagung der Deutschen Geophysikalischen Gesellschaft 
in Bochum 

R. Bading I K. H. Rüller 
" Flächenhafte reflexionsseismische Feldaufnahme zur Vor
felderkundung im Steinkohlenbergbau (Eine Kurzbeschrei
bung mit Ausblick auf eine 30-0atenbearbeitung)" 

Das Prinzip einer praktisch realisierten f lächenhaften seis
mischen Vermessung wird diskutiert und über Planung und 
Durchführung einer Messung berichtet, die Ende 1975 stattfand. 
Die Fläche umfaßte etwa 4 x 4 km und wurde mit 6fachem 
Oberdeckungsgrad so vermessen, daß ein regelmäßiges qua
dratisches Netz von Untergrundpunkten und damit die Voraus
setzung zu einer echten dreidimensionalen Datenverarbeitung 
geschaffen wurde. 
Die Art der Aufnahmegeometrie führt zu flächenhaften Sta
petungen und zu einer Vielfalt unterschiedl icher COP-Familien. 
Diese Vielfalt führt zu profilweise verschiedenen Ausbildungen 
von Multiplen-Restamplituden. Durch einen abschließenden 30-
Migrationsprozeß werden diese Restampl ituden ganz erheblich 
reduziert. 

Beide Vorträge fanden starkes Interesse, besonders bei 
den Vertretern der Kohle- und Erdöl industrie. Leider war 
die zur Verfügung stehende Redeze it zu knapp für The
men dieses Umfangs, was letztlich zu Lasten der verblei
benden Diskussionszeit ging. 

Der von unserem Mitarbeiter Dr. H. G. Rossa entwickelte 
vorläufige Strukturplan als Resu ltat der Vermessung , die 
R. Badings Vortrag zugrunde lag, konnte Interessenten 
während der Mittagspause und bei Einzelgesprächen ge
zeigt werden. Aufsehen erregte dabei die bisher nicht in 

diesem Maße gekannte Auflösung von Störungssystemen 

(siehe den nachstehenden Beitrag " Flächenhafte reflexions
seismische Feldaufnahme" von R. Bading). 

36th Annual Meeting 01 theDeutsche 
Geophysikalische Gesellschaft in Bochum 

R. Bading, V. H. Rüller 
Areal Reflection Seismic Field Recording for Surveying 
Prospective eoal Mining Areas. (a brief description with 
a view to 3-D Oata Processing) 

The principle of an actually realized areal seismic survey is 
discussed. The planning and execution of a survey which took 
pi ace at the end of 1975 is reported. The area which extented 
over roughly 4 x 4 km was surveyed with 6-fold subsurface 
coverage in a way that resu lted in a regular square grid of 
subsurface points, thereby enabling a genu ine 3-D data pro
cessing. 

This form of recording geometry leads to areal stacking and 
to a variety of different CDP-families. This multiplicity leads 
to the formation of line-wise different multiple rest amplitudes. 
By final 3-0 migration processing, these residual amplitudes 
are cons iderably reduced. 

The content of the first lecture is broadly covered by the 
paper published in the PRAKLA-SEISMOS Report 1n6 
" How to perform areal seismic reflection field work as a 
prerequisite for 3-D processing ". 

80th papers were received with great interest especially 
by delegates from the coalmining and petroleum indu
stries. Unfortunately the inadequate time available for 
themes of such breadth led to the discussion afterwards 
having to be curtailed. 
The preliminary structure-map, developed by our colleague 
Dr. H. G. Rossa from surveys on which Bad ing 's paper was 
based, was shown during the lunch break and in individual 
discussions. Such previously unknown high resolution of 
fault systems aroused great interest. See article " Areal 
seismic reflection fi eld recording" on this page. 

Flächenhafte reflexionsseismische 
Feldaufnahme 
R. 8ading 

(Die Abbildungen stammen aus einer Schautafel, gezeigt 
auf unserem Ausstellungsstand auf der 25. EAEG-Tagung 
in Den Haag im Juni 1976, hier durch ein ige Kommentare 
erläutert und als Ergänzung gedacht zum Artikel IIAnlage 
flächenhafter reflexionsseismischer Messungen als Grund
lage für 3D-seismische Bearbeitung", erschienen im Report 
1/1976; Digest 2, Seite 60-64). 

Fig. 1 ist eine Zusammensetzung der Figuren 4-6 des 
genannten A rtikels und zeigt e inen kle inen Ausschnitt aus 
dem Netz der Geophonlinien und SP-Traversen einer 
flächenhaften seism ischen Vermessung mit 6facher Über
deckung der Untergrundes, wie sie für eine Vorfe lderkun
dung im Steinkohlenbergbau verwirkl icht wurde (Meß
auftrag für d ie Ruhrkoh le AG im Dezember 1975 und 
Januar 1976). Außerdem zeigt die Figur die Spuren der 
Profile und die Untergrundpunkte (CDP's), die durch die 
Aufnahme von fünf Schußpunkten entstehen , die auf einer 
Traverse senkrecht zu den Geophonlinien angeordnet sind. 
8 Geophonlinien mit je 12 Empfängergruppen, beschossen 
von 5 Schußpunkten, ergeben 16 zwe ifach überdeckte und 

Areal seismic reflection field recording 
(Illustrations from a board demonstrated at our booth 
during the 25th Meeting of th e EAEG, held in Den Haag in 
June 1976, here outlined and considered as supplement 
to the arti c le " How to perform areal se ismic reflection 
field work as aprerequisite for 3-D processing ", published 
in our PAAKLA-SEISMOS Report 1/1976; Digest 2, page 60-64). 

Fig . 1 is a combination of figs. 4-6 of the article men
t ioned and presents a sm all section of the - grid of 
geophone Iines and shotpoint traverses within an areal 
seismic survey with 6fold coverage of the subsurface, as 
it was realized for a survey in a prospective coal-m ining 
area (survey carried out for the client Ruhrkohle AG in 
December 1975 and January 1976). . 

This figure further presents the traces of the lines and the 
common depth points, which are obtained by recording 
5 shotpoints, arranged perpendicular to the geophone 
lines on a traverse. 8 geophone lines with 12 receiver 
groups each, shot from 5 shotpoints, yie ld 16 two-fold 
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Fig. 1 Aufnahme-Geometrie und entsprechende Unter
grundbedeckungen in x- und y-Richtung 

8 einfach überdeckte Profil e. Durch Aufnahme der Schuß
punkt-Traversen 8,5 und, 10,5 in A rbeitsrichtung X erhalten 
wir in dieser Richtung eine 3fach-Oberdeckung, was zu
sammen mit der V-Komponente die gewünsch~e 6fach
Oberdeckung erg ibt· Die " Spinnen" in der Figur ze igen 
die Horizontalprojektionen der jewe ils sechs Strah len
wege von zwe i beliebig herausgegriffenen COP-Familien. 
Bei dem von uns angewandten Verfah ren ergeben sich 
2 x 8 = 16 versch iedene Konfigurationen von COP-Fami
lien, d ie sich nach 16 Profi len rhythmisch wiederholen. Die 
Amplituden multipler Reflexionen sind infolgedessen in 
j edem Nachbarprofil von verschiedener A rt und Größe. 
Diese Tatsache ist sehr wesentlich, denn bei späterer An
wendung des 3D-Migrationsprozesses ist d iese Ve rschie
denheit der Multiplen-Reste in den einzelnen Profilen 
offenbar d ie Ursache der erhebl ich verbesserten Löschung 
multipler Refl exionen, verg lichen mit Stapelergebnissen 
nach linienhafter Feldaufnahme. 

Die Figuren 2a und b ze igen die Restamplituden als Funk
tion von Frequenzen, wie wir es von der Darstellung der 
Wirkung der Wellenzahlfilterung durch Sender- oder Emp
fängergruppen kennen. Anstelle von K, der Wellenzahllkm , 
steht hier j edoch die Zeitfrequenz f multipler Reflexionen 
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Shot-Receiver Configuration and Respective Subsurface 
Coverage 

covered and 8 single covered lines. By recording the 
shotpoint traverses 8.5 and 10.5 in working d irection X 
we obtain a 3fo ld coverage, resulting in the wanted 6fold 
coverage together with the Y-component. The " spiders" 
in our figure demonstrate the horizontal projections of 
6 ray-paths each of 2 arbitrarily extracted CDP-fam ilies. 
In the procedure used by us, 2 x 8 = 16 different con
f igurations of CDP-families are obtained wh ich period ically 
repeat themse lves after 16 profiles . Therefore, the ampl i
tudes of multi ple reflect ions are of different type and 
size in every adjacent line. 

Th is fact is of considerable importance, as in a later 
3-D migration process these differences of res idual mul
tipl es in the individual profil es are obviously the reason for 
a fundamental improvement of multiple suppression, com
pared to stack ing results obtained after linear field 
recording , 

Figs. 2a and b present the residual amplitudes as a 
function of frequency, known from th e display of the 
wave-number filtering effect of transm itter and receiver 
groups. Instead of K, the wave number/ km, we have here 
the time. frequ enc ies f of multip le reflections in l/s. 
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Fig.2a 3D-MIGRATION ALS FILTERPROZESS 
zur Dämpfung multipler Reflexionen (nach flächenhafter 
Feldaufnahme). Restamplituden als Funktion der Frequenz 
der multiplen Reflexionen (für NMO-~t = 50 ms und 
xmax = 1275 m). 

3-D MIGRATION AS A FILTER 
for Attenuation of Multiple Reflections (after areal field 
recording) 
Remaining amplitudes as a function of the frequency of 
multiple reflections 
(for NMO-~t = 50 ms and xmax = 1275 m) 

in l/s . Figur 2a zeigt den Gang der Restamplitude nach 
flächenhafter Fe ldaufnahme, flächenhafter Stapelung und 
Anwendung des 3D-Migrationsprozesses. Sie verringert 
sich für multiple Reflexionen zwischen 10 und 50 Hz von 
ca. 40% auf 10% und bleibt bis 200 Hz durchweg unter 
10%. Fig. 2b sagt aus, daß in einem 12fach gestapelten 
Profil einer normalen lin ienhaften Feldaufnahme das Maß 
der Multiplen-Dämpfung erheblich ungünstiger ist: von 
10 bis 50 Hz abnehmend von ca. 40% auf bestenfalls 20%, 
bei 100 Hz wieder anwachsend auf ca. 30%. 

Diese Filterkurven sind nicht bloß Theorie, wie der Ve r
gleich der Profildarstellungen der Fig . 3 zeigt: Fig. 3a ist 
eine 6fach Stapelung (übrigens gewonnen aus einer Spu
renumsortierung aus den in X-Richtung vermessenen und 
gestapelten Profilen in die V-Richtung). Man erkennt die 
Kre idebasisreflexion bei ca. 0,35 s und die Karbonober
kante am linken Rand bei 0,5 s. Außer einer Wiederholung 
von letzterer bei 1,0 s ist die Lagerung im Karbon durch 
leicht nach rechts einfallende Horizonte schwach ange
deutet. Nach Anwendung einer normalen zweidimensio
nalen Migration in Fig. 3b ergibt sich keine wesentl iche 
Änderung dieses Befundes. Dagegen zeigt das Ergebnis 
der 3D-Migration in Fig. 3c zwei bedeutende Veränderun
gen: die Mu ltiple von der Karbonoberfläche ist praktisch 
eliminiert, das Verhältnis von Nutz- zu Störsignalen ist 

Fr.quency of mullipl. ,.IlK loons-
, • • M .. I IHz I 

l OO 200 100 so 

Fig.2b 12FACH STAPELUNG ALS FILTERPROZESS 
zur Dämpfung multipler Reflexionen (nach linienhafter 
Feldaufnahme). Restamplituden als Funktion der Frequenz 
der multiplen Reflexionen (für NMO-~t = 50 ms und 
xmax = 1150 m). 

12-FOLD STACKING AS A FILTER 
for Attenuation of Multiple Reflections (after linear field 
recording) 
Remaining amplitudes as a function of the frequency of 
multiple reflections 
(for NMO-~t = 50 ms and xmax = 1150 m) 

Fig. 2a shows the variation of the residual amplitude after 
areal field recording , areal stack ing and application of the 
3-D migration process. It decreases for multiple reflections 
between 10 Hz and 50 Hz from about 40% to 10% and 
remains below 10% up to 200 Hz. Fig. 2b demonstrates 
that in a 12fold stacked section of a normal linear fjeld 
survey the degree of multiple attenuation is much less 
favourable: from 10 to 50 Hz decreasing from about 40% 
to max. 20 % and again increasing to approximately 30% 
at 100 Hz. 

The filter curves are not mere th eory as it is shown by 
comparing the section displays of fig. 3: fig. 3a is a 6fo ld 
coverage gained by trace-resorting in Y-d irection from 
data gathered and stacked in X-d irection. O ne recogn izes 
the reflection of Base Cretaceous at about 0.35 sand the 
Top Carboniferous to the left at 0.5 s. Besides arepetition 
of the latter at 1.0 s the stratification in the Carboniferous 
is weakly indicated by horizons slightly inclined to the 
right. 

After application of a conventional 2-D migration (fi g. 3b) 
there is no essential modification of this picture. However, 
the result obtained after 3-D migration shows two sign if i
cant changes in f ig. 3c: the multiple of the Top Carbon i
ferous is practically eliminated, the signal-to-no ise ratio 
is - at the expense of a shift towards deeper frequen-
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Fig, 3a 6-fo ld Stack 

Drei verschiedene Arten von Profildarstellungen 
Three Different Kinds of Section Displays 

- auf Kosten einer Verschiebung zu tieferen Frequen
zen - stark angehoben: d ie Lagerung im Karbon wird 
deutlich erkennbar. Letzteres ist die Folge der Tatsache, 
daß für d ie 3D-Migration alle Spuren innerhalb eines be
stimmten Kre ises um eine Ergebnispur herangezogen 
werden, während bei einer 2D-M igration nur die ent
sprechenden im Profi l benachbarten Spuren verwendet 
werden. 

Abschl ießend zu dieser Diskussion ein paar statistische 
Daten zur Feldaufnahme: 

• 40. Geophonlinien auf einer Fläche von 3,9 x 4,9 km aus
gelegt, wurden mit zwei 48spurigen DFS IV-Instrumenten 
reg istriert. Lin ien- und Gruppenabstände : 100 m, Zahl der 
Refl exi onsschüsse : 420. 

• Daraus enstanden 88 Profile j Abstände zwischen den 
Profilen und den Spuren auf den Profilen: 50 m j 80 der 
88 Profile in voller 6fach-Oberdeckung . 

• Die gesamte Länge der 88 Profile im Untergrund be
trägt 88 x 4,35 km = 382 km, in 1,5 Monaten von einem 
Doppel-Meßtrupp vermessen. 

• Umgerechnet auf einen 20 Tage Normalmonat war die 
Profilproduktion des Doppeltrupps also 255 km. 

Diese Produktion wurde in einem schwierigen Wald- und 
Buschge lände erreicht. Sie könnte in einem offenen Ge
lände durchaus beträchtl ich höher liegen. 

Die große Bedeutung, d ie eine f lächenhafte Feldaufnahme 
dieser Dichte für die Erfassung eines tektonisch kompli
zierten Gebietes erlangen kann, zeigt sich bereits be i 
einer Betrachtung der unmigrierten sechsfach gestapelten 
Profile, sobald diese ku lissenhaft wie in Figur 4a angeord
net werden. Die Änderungen der tektonischen Inhalte von 
Profil zu Profi l sind wegen des kleinen Abstandes - in 
unserm Beispiel 50 rn - so geringfüg ig, daß sich alle tek
tonischen Elemente mühelos und beinahe " narrensicher" 
über das erfaßte Meßgebiet verfolgen lassen. Diese " mo
derne" Betrachtungs- und Darstellungsweise verhält sich 
zu r b isher üblichen (Profil raster mit Linienabständen von 
mehreren K ilometern) etwa wie die opti sch lückenlose Dar
stellung einer Bewegung im Film zur Demonstration von 
Bewegungsabläufen durch zeitlich weit auseinader liegen
de Einzelfotog rafien. 
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Fig. 3c 3-D Migration 

cies - strongly enhanced: the stratification in the Carboni
ferous becomes elearly recogn izable, the latter being a 
consequence of the fact that for 3-D migration all traces 
within a certain defined cirele around a result trace are 
used, whereas in a 2-D migration on ly the corresponding 
adjacent traces in the line are used. 

To conelude, here some statistical data on the fi e ld 
rE~cording : 

• 40 geophone lines spread over an area of 3.9 x 4.9 km 
were recorded with two 48-trace DFS IV fi eld systems. 
Line- and group spacing: 100 m, number of refl ection 
shots: 420. 

• Hence, 88 profiles were obtained. Spacing between the 
profiles and the traces on them : 50 m, 80 of the 88 lines 
in full 6fold coverage. 

• The total length of the 88 profiles in the subsurface is 
88 x 4.35 km = 382 km, surveyed by a double survey-crew 
in 1.5 months. 

• Calcu lated for a 20-day normal working month the 
profile production of the double crew was thus 255 km. 

Th is production was achieved in a difficult wood and 
undergrowth area. It might surely be increased in more 
open terrain. 

The great importance of areal f ield recording of com
paraqle density in surveying a tectonically complicated 
area can be already seen by arranging the unmigrated 
6fold stacked profiles into their corresponding positions 
as in f ig. 4a. Changes in tectonic content from profile to 
profile are - because of th e small separati ons of only 
50 m - so small that one can trace all tectonic elements 
with out d iffi culty and almost " foo lproof" within the su rvey 
area. This " mode rn" survey and presentation technique 
is - compared with the survey-grid method used until 
now with line distances of several kilometers - like the 



Fig. 4b Eine Störungsanalyse mit hohem Auflösungs
vermögen zeigt die komplizierte Struktur im Bereich der 
Oberkante Ka'rbon. 

High Resolution Fault Analysis showing the complicated 
structure of Top Carboniferous 

Der in Figur 4b dargestellte Störungsplan der Karbon
oberfläche ist das Ergebnis der Auswertung aller x- und 
y-Profile der bereits genannten Untersuchung für d ie 
Ruhrkohle AG . Durch die große Beobachtungsdichte lassen 
sich die vielen Störungen in Ve rlauf und Sprunghöhe mit 
einer Genauigkeit erfassen, die bislang noch nie erreicht 
worden ist. 

Die Figuren 4a und 4b sind durch " Zuordnungslinien " mit
einander verbunden. In Figur 4a sind aus der großen Zahl 
der gemessenen Profile nur 10 dargestellt. Aber diese 
10 Profile lassen bereits erkennen, welche enorme Menge 
von tektonischen Inform ationen insgesamt zur Verfügung 
stand, um den Störungsplan in Figur 4b in solcher Exakt
heit zeichnen zu können . 

Es ist nicht unwahrscheinlich, daß ein " Nebenprodukt" der 
3D-Seismik - nämlich die zwangsläufig sich ergebende 
Beobachtungsdichte - e inen neuen Abschnitt in der Seis
mik eingeleitet hat. 

Fig. 4a Die außergewöhnliche Informationsdichte, gege
ben durch eine Profilabfolge in 50 m-Abständen, erhöht 
die Interpretationsqualität bedeutend und ermöglicht eine 
unzweideutige Zuordnung tektonischer Elemente. 

Profile Sequence in 50 m-Intervals adds a new quality to 
interpretation. The extraordinarily high information density 
enables unambiguous correlation. 

demonstration of motion by the optically uninterrupted 
fl ow of a movie, compared with an demonstration of motion 
by single photographs taken at longtime intervals. 

The fault map of Top Carbon iferous in fig . 4b is the 
evaluation result of all x- and y-sections of the already 
mentioned survey performed for the Ruhrkohle AG. Be
cause of this dense survey grid, the many faults can be 
determ ined in direction and throw with an accuracy so far 
never attained. 

Figures 4a and 4b are connected by " coordination lines" . 
In fig. 4a on ly 10 sections are represented out of the 
large number of survey profiles. But these , 1 0 sections 
already show what an enormous quantity of tecton ic 
information was in total available enabling th e display of 
the fault map in such exactitude. 

So, a " by-product" of 3-D se ismics - namely the neces
sary survey density - has possibly started a new era in 
reflection seismics. 
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Die Graph iken s ind dem Einladungsprospekt von D'APPOLONI A entnommen 

R. Bading 

Der Initiator und Organisator dieses Symposiums, D'APPO
LONIA Consulting Engineers Inc., hat seinen Firmens itz in 
Pittsburgh. Ein Teil des Arbeitsbereiches dieser Firma be
zieht sich auf Beratung im Kohlenbergbau. Die zu d iesem 
Symposium geladenen Teilnehmer kamen aus der ameri
kanischen Koh lenbergbau-Industrie, die Vortragenden ka
men aus Industrie, Reg ierung und Universitäten aus den 
USA und aus Europa (Großbritannien und Westdeutsch
land). Zwei der westdeutschen Teilnehmer waren PRAKLA
SEISMOS-Mitarbeiter: Professor Dr. Krey und R~ Bading; 
sie waren nach einem Besuch der D'APPOLONIA-Vertreter 
Dr. R. D. Ellison und Dr. J Hall (Anfang 1976 in Hannover) 
aufgefordert worden , auf dem Symposium vorzutragen. 
Diese. beiden Herren hatten großes Interesse an unseren 
speziellen seismischen Methoden zur Erkundung von Stö
rungen in Kohlengruben gezeigt, speziell an der An
wendung von Untertage-Kanalwellen bei Kohleflöz-Un
stetigkeiten (Grundlagenaufsatz von Th. Krey : Channel 
waves as a tool of applied geophysics in coal-mining , Geo
physics, Vol. XXVIII , 1963, pp. 701-714) und an der erst 
vor kurzem eingeführten " Flächenhaften Reflexionsseis
mik" (3D-Methode) für eine spezielle Vermessung im Vor
feld des Ste inkohlen-Bergbaus (veröfentlicht in unseren 
PRAKLA-SEISMOS-Reports, Nr. 1/76 und 2/76 und in un
serer Broschüre " Seismic Land Surveys" vom Dezember 
1976). 

Das Symposium fand im Hilton Hotel in der Innenstadt 
von Pittsburgh statt, genau an der Stelle gelegen, wo der 
Zusammenfluß der beiden Flüsse mit den indian ischen 
Namen Allegheny und Monongahela den Ursprung des 
Ohios bi ldet. Das Hotel befindet sich direkt vor den Aus
grabungen des historischen ,Fort Pitt' auf der schmalen 
Landzunge zwischen diesen beiden unaussprechbaren 
Flüssen. Man hat von hier einen herrlichen Ausblick in das 
Ohio-Tal , und nachts wirkt der Platz mit seinem ange
strahlten Brunnen sogar höchst romantisch. 

übrigens: am 2. November 1976 war Präsidenten-Wahl in 
den USA. Ein Fremder hätte wohl nichts davon bemerkt, 
wäre nicht der öffentliche Alkoholausschank verboten ge
wesen. Aber für uns bestand keine Gefahr einer Proh ibi
tion , da unsere Gastgeber vorgesorgt hatten. 

Die Absichten der Organisatoren lassen sich am besten 
durch Z itate aus dem sehr gut vorbereiteten Programm
heft beschreiben: 
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Coal Seam Discontinuities Symposium 
November 3-4, 1976 . Pittsburgh, Pennsylvania 

Fault 

The sponsor and organizer: D'APPOLONIA, Consulting 
Engineers Inc., maintains its headquarters in Pittsburgh. 
Part of this company's services covers coal-m ining con
sulting. The participants, invited to th is sympos ium, came 
from the American coal-mining industry, and speakers 
were from industry, government and universities - both 
in the USA and Europe (Great Britain and West Germany). 
Two of the West Germany's speakers were delegated by 
PRAKLA-SEISMOS: Prof. Dr. Th. Krey and R. Bading, 
called upon by D'APPOLONIA after their representatives 
Dr. Richard D. Ellison and Dr. John Hall had contacted 
our Hannover head-office during the ir European trip early 
in 1976. They had shown much interest in ou r specific 
seismic methods in coal-mine fault detection: the appli
cation of in-mine channel waves for coal-seam disconti
nuities (Basic paper from Th. Krey: Channel waves as a 
tool of applied geophysics in coal-m ining, Geophysics, 
Vol. XXVIII , 1963, pp. 701-714), and the rather recently 
introduced " Areal Reflection Seismies" (3D-surface me
thod) in a specific coal-mine fore-field survey (published 
in our PRAKLA-SEISMOS Reports 1/76 and 2/76 and in 
our brochure " Seism ic Land Surveys", Dec. 1976). 

The Location of the Symposium was the Hilton Hotel in 
downtown Pittsburgh, built at the confluence of two rivers 
with Indian names like Allegheny and Monongahela which 
form the Ohio river. The hotel stands right in front of the 
excavations of the historical 'Fort Pitt' on the narrow 
pen insu la between these two unpronouncable rivers. It 
gives a beautiful sight into the Ohio river-valley, and at 
night an illuminated fountain marks this place in a very 
romantic way. (By the way : November 2, 1976 was 
presidential election day. An outsider would not have 
noticed it, except for the fact that no alcoholic drinks 
were allowed to be served to the public. Ou r hosts from 
D'APPOLON IA, however, took care to protect us from this 
prohibition). 

The intentions of the organizers are best cited by quota
tions from the well-prepared program leaflet. 

Symposium need 
" There is a need for focused discussions of coal discon
tinuity problems to : 

• better identify if and when geological or geophysical 
methods can be helpful - both now and in the future ; 

• illustrate how detection programs can effectively com-



Clastic Dike Sand Channel 

Zweck des Symposiums 

"Gezielte Diskussionen über Probleme von Kohlenflöz
Unstetigkeiten sind notwendig, besonders hinsichtlich fol
g~nder Punkte, um: 

• klarer zu erkennen, ob und wan(l geologische oder 
geophysikalische Methoden nützlich sein können - j etzt 
und in Zukunft ; 

• zu zeigen, wie Aufschlußprogramme mit versch iedenen 
Techniken effektiv kombiniert werden können - Bohrun
gen, geolog ische Interpretationen und geophysikal ische 
Techn iken; 

• zu demonstrieren, warum solche Programme jeweils 
individuell abgestimmt werden müssen, und 

• zu zeigen, daß man bereits sehr viel über die Ortung 
von Störungen weiß. Das Hauptanliegen ist es, diese 
Kenntn isse in leicht verständlicher Form verfügbar zu 
machen" . 

Art der Probleme 
Diskontinuitäten sind in einem sehr weiten Sinn zu verste
hen ; dazu gehören Sandkanäle, Tonadern, tektonische 
Störungen, überhaupt: jegl iche A rt von Unregelmäßigkei
ten in Kohlenflözen (s. Graphiken). 

Umfang 
Die Gesamtzahl der Teilnehmer betrug ungefähr 100. An 
zwei Tagen trugen " Störungs-Spezialisten " über ihr spe
zielles Gebiet vor. Fü r Diskussionen war viel Ze it reser
viert worden. 

Die Veranstaltung wurde von Dr. D'Appolonia mit einer 
Begrüßung und Einführung eröffnet. Danach folgten 3 Vor
träge, über die Problemstellung, gehalten von Bergbau
Ingen ieuren. Der Nachmittag war den Geologen vorbe
halten, die über die Ursachen von Störungen und die geo
logischen Aufschlußtechniken sprachen (4 Vorträge). Zwe i 
Vorträge am Abend sollten in humorvoller Weise zu den 
Themen des nächsten Tages überleiten: JJGeophysika
lischer übertage-Aufschluß" am Vorm ittag (5 Vorträge) und 
" Geophysikal ischer Untertage-Aufschluß" am Nachmittag 
(3 Vorträge). " Hohe Auflösung" war das Zauberwort, das 
die meisten geophysikalischen übertage-Abhandlungen 
beherrschte ; generell gesehen: die Ve rwendung höherer 
Frequenzen als sonst in der Reflexionsseismik üblich. Hin
sichtlich der Konzeption unserer flächenhaften (30-) Ver
messung wird der Begriff "Hohe Auflösung" auf die 
großen Auflösungsmöglichkeiten bei der Interpretation be
zogen, die durch das außerordentlich dichte Netz der 
Untergrundpunkte gegeben ist. Der Kern der drei Vor-
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Split Seam 

bi ne various techniques - borings, geological interpreta
tions and geophysical techniques ; 

• demonstrate why programs must be individualized to 
each site ; and 

• show that there is a great deal known about locating 
discontinuities. The greatest need is to make this infor
mation available in a useable and easi ly understood 
manner." 

Types of Problems 
Discontinuity is meant in a broad sense, covering sand 
channe ls, c1ay veins, tectonic faults, any kind of obstruc
tion in coal seams, see graphs above. 

Format 
The number of participants and attendees was about 100. 
The symposium consisted of two days of presentation by 
discontinuity experts. Large blocks of time were preserved 
for d iscussion. 

The meeting was opened by Dr. E. D'APPOLONIA with a 
welcome and introduction, followed by three papers on " De
finition of problems ' held by mining eng ineers ; the after
noon was reserved for geolog ists talking about " d isconti
nu ity orig ins and geolog ie detection techn iques" (4 pa
pers). In the even ing two papers on " Introduction to geo
physical techniques" were th oug ht to provide in a humorous 
way the trans ition to the next day's program : " Surface 
geophysical detection " in th e morning (5 papers), and " In
mine/ inboring geophysical detection" in the afternoon 
(3 papers). " H igh resolution " was the magie term govern ing 
the surface geophysical papers, in general meaning using 
higher frequencies than is common in reflection seism ics. 
In the case of our areal (3D)-survey concept, high-reso
lution is claimed for the high interpretational resolution 
potential based on the unusually high information density 
of the subsurface CDP grid. The essence of the 3 papers 
on " in-m ine geophys ical detection " was the application of 
channel waves gu ided in coal seams. The geophysical 
papers are most interesting to us of course. The eight 
correspond ing short abstracts printed in the programs 
leaf lets are reproduced here : 

lesungen über " geophys ikalische Untertage-Untersuchun
gen war die Anwendung von in Kohlenflözen geführten 
Kanalwellen. Die geophysikalischen Vorträge sind für uns 
natürlich besonders interessant. Di,e betreffenden acht 
kurzen Auszüge aus den Programmheften sollen hier 
wörtl ich wiedergegeben werden: 
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FRANK RUSKEY 
(Denver Mining Research Center) 

Oevelopment of Shallow Seismic Techniques for Coal 
Mining Applications by the U.S. Bureau of Mines. 

Recent experiments indicate the feasibility of digital seis
mic recording and processing techniques to delineate 
channel sands, faults and voids in coal mine environ ments. 
Excellent results were obtained at depths of 250 to 600 
feet, with evidence that shallower depths can be accom
modated. The direction of future Bureau seismic research 
is also noted. 

OR. BARRY COON 
(Continental Oil Company) 

OR. THOMAS OOBECKI 
(0' APPOLONIA) 

Field Evaluation of High Resolution Seismic Reflection 
Techniques for Coal Exploration in Southwest P~nnsyl
vania. 

This paper describes an early 1976 field research program 
to determine the feasibility of surface reflection techni
ques to locate sand channels in the Pittsburgh seam. 
Reflections from coal , substantiated by drill hole infor
mation, have been obtained. Possible offsets in the coal 
seam have been observed. If interpreted reflections are 
real , quantitative estimates of se am thickness can be 
made. 

WllLiAM W. HORSMAN 
(President of Target Survey Inc., Houston, Texas) 

" Varipulse" The New High Frequency Gas Exploder. 

Varipulse is a new energy source for high-resolution seis
mic surveys, capable of emitting frequencies ranging from 
100 to 1000 Hz. Both surface and borehole detonation is 
possible at speeds up to four per second . Presentation 
will cover equipment capabilities, case histories, projects 
completed , results and conclusions. 

OR. ANTON ZIOlKOWSKI 
(Headquarters Geophysicist of the National Coal Board) 

High Resolution Seismic Reflection Oevelopments in 
United Kingdom Coal Exploration. 

Co al surveys require higher resolut ion than o il surveys 
and they concentrate on locati ng minor faulting rather 
than dips or st ru ctu ral culmination. In orde r to get higher 
frequencies , the National Coal Board scales down explo
sive charge size and sampling intervals in space and time. 
Typical data were co llected with 10-meter geophone 
spacing and a one millisecond sampling rate for se am 
depths up to 1350 meters (4429 ft.) Current limit of 
resolution is faults with a throw of about three meters. 

ROlF BAOING 
(Seismic Chief Supervisor of PRAKLA-SEISMOS GMBH) 

Applying Areal Seismies to Coal Mining Problems in the 
Ruhr Area. 

Presentation describes a January 1976 se ismic reflection 
survey to collect information on the structural behaviour 
of coal in futu re mining areas of the Ruhr region . The 
intent of the study was to delineate strongly faulted zones 
to be avoided and to outline blocks most su itable for new 
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shafts and entries. Time and costs are included , along 
with slides showing eche lon profiles, a fault map inter
preted from the actual survey and several displays of an 
individual profile section (6fold stack, 20-migration , 30-
migration). 

PROF. OR. THEOOOR KREY 
(Retired Chief Supervisor of PRAKLA-SEISMOS GMBH) 

Possibilities and Limitations of In-Seam Seismic Explo
ration. 

The advantages and limitations of using love-type guided 
waves for in-seam seismic exploration is discussed. The 
success of detecting faults , " puits natureis" and partial 
washout using this technology is reported. The introduc
tion of in-seam dig ital record ing equipment with 0.5 milli
second capabilities is being developed to further enhance 
in-seam survey efficiencies. 

PROF. OR. lOTHAR ORESEN 
OR. STEFAN FREYSTATTER 
(both at the Institute for Geophysics, Ruhr University, 
Bochum) 

Model Seismic Investigation on the Use of Rayleigh 
Channel Waves for the ln-Mine Seismic Oetection of 
Oiscontinuities. 

Field seam wave techniques are supplemented by ultra
sonic laboratory tests and theoretical analyses. Two
d imensional seismic models are used in the laboratory to 
reproduce the geological sequence (rock-coal-rock). The 
interpretation of in-seam Rayleigh waves to locate discon
tinuities (washouts, microfaults, etc .) is discussed. Results 
of an actual case history are reported and implications 
for future in-seam seismic work are d iscussed. 

OR. OAVIO BUCHANAN 
(Head of the Geophysics Group at the National Coal 
Board) 

United Kingdom Work in Channel Wave Seismology. 

One advantage of in-seam seismology is that the waves 
propagate through the same medium (coal) unti l meeting 
a discontinuity, whereupon they are reflected back through 
the same medium. So me underground experiments are 
described and findings are reported . When the co al is 
sufficiently homogeneous, one can use the phase infor
mation in the seismograms to practice numerical acoustic 
holography. Maps of the coal se am may then be con
structed . 



EAEG Meeting Dublin 1978 Report 3/1978 

Dr. H. A. K. Edelmann 

COAL SEAM EXPLORATION - A PROMISING DOMAIN FOR HIGH RESOLUTION REFLECTION SEISMIC APPLICATIONS 

Hochauflösende Seism ik stößt in ein igen Gebieten auf Schwierigkei
ten , in anderen Gebieten ist-sie nicht durchführbar. Durch die Aufte i
lung der Logs aus einem Meßgebiet in Bereiche typischer Reflektivi
tätsfunktionen gelingt es leichter, eine Entscheidung über die Mög
lichkeiten hochauflösender Seismik zu fällen . Die Untersuchungen 
zeigen, daß im Widerspruch zu einigen theoretischen Untersuchun
gen Primärreflexionen mit einer Bandbre ite von mehreren hundert 
Hertz in Reflexionsseismogrammen des untersuchten Gebietes 
durchaus zu erwarten sind . 

It can be said that high resoluti on seism ic surveying is not straight
forward in some areas and is impossible in others. Breaking down the 
impedance logs into zones of specif ic reflectivity characteristics can 
helpto decide on the possibi lities of high resolution seismic surveying 
in specific areas. The investigation shows that in contradiction to 
theoretical conclusions primary reflections with a bandwidth of up to 
serveral hundred Hertz can be expected in reflection seismograms 
from spec ific coal seam areas under survey. 

J. W. P. Klar, H. H. V. Arnetz l 
A NEW FIREDAMP-PROOF INSTRUMENT FOR IN-SEAM SEISMICS IN COAL MINING 

Infolge des hohen Mechanisierungsgrades im Kohlenbergbau ist d ie 
genaue Kenntnis von tektonischen Störungen des Abbauvorfeldes 
notwendiger denn je. Nur so können unnötige Behinderungen oder 
gar ein Erliegen des begonnenen Abbaus verhindert werden. 

Vor etwa 15 Jahren entdeckte Prof. KREY, daß mit Hi lfe von " geführ
ten Wellen " Störungen im Flöz von der Strecke oder dem Streb her 
geortet werden können . Um die Vorhersage-Genau igkeit von Störun
gen weiterzu erhöhen , war es notwendig , bei der Signalaufzeichnung 
und Verarbeitung von der bisher benutzten Ana logtechn ik zur Digital
technik überzugehen. 

Für den Einsatz in schlagwettergefährdeten Grubenbauen ist ein digi
tales seismisches Meßsystem entwickelt worden . In diesem Bericht 
wurden die Arbeitsweise und die gewonnenen Erfahrungen bei den 
ersten Untertageeinsätzen aufgezeigt. 

SEG Meeting San Francisco 1978 

Herr Prof. Dr. L. Dresen hat uns gebeten , die Zusammenfassung sei
nes auf der SEG in San Francisco gehaltenen Vortrages hier zu veröf
fentlichen. Wir kommen diesem Wunsche gerne nach. Bei Anforde
rungen des Gesamttextes bitten wir unsere Leser, sich direkt an das 
Institut für Geophysik der Ruhr-Universität, Bochum, zu wenden . 

Due to the mechanization of mines the exploitation of coal is beco
ming more and more susceptible to tectonic faults within the coal 
seams. To avo id delays, or total stops, at the working faces it is neces
sary for mining planning and operations to determ ine the exact posi
tion of the fau lts within the seam in the zone ahead of the face. 

Due to the fastly growing exploitation speed of long wall faces , with 
rates of up to 10 m per day, the penetration of channel waves and the 
accuracy of pred iction have to be increased . These demands could be 
fulfilled by using the method of reflection point stacking combined 
with digital record ing of seismic information on magnetic tape. 

Nowadays such a digital system for using underground with in coal 
mines w ith a certain gaz-hazard was developed and built. How it ope
rates and what experiences with this system have been gained during 
the first field tests will be shown and discussed in the paper. 

Report 1/1979 

Prof. Dr. l. Dresen asked us, to publ ish in our Report the abstract of 
the paper which he read at the SEG-Meeting . We readily comply with 
his wish. If our readers desire the whole text, p1ease address the re
quest to the " Institut für Geophysik", Ruhr-Universität, Bochum. 

L. Dresen and G. Ullrich 
ON THE REFLECTIVITY OF CYCLICALLY LAYERED COAL DEPOSITS - STUDIES BY MEANS OF TWO-DIMENSIONAL MODELS. 

Steinkohlenlagerstätten in Europa sind durch den zyklischen Wech
sel von Kohle und Nebengestein geprägt. Die abbauwürdigen Kohle
flöze machen - mit Mächtigkeiten zwischen 0.5 und 3 m - etwa 1/ 40 
bis 1/60 der Wellenlängen aus, die bei der seismischen Exploration 
vorwiegend erzeugt werden . Innerhalb einer Wellenlänge können bis 
zu 10 dieser Kohleflöze abgelagert sein . Der Geschwindigkeits- und 
Dichtekontrast zwischen Kohle und Nebengestein liegt bei etwa 1 : 2, 
daher treten häufig Reflexionskoeffizienten von ± 0.5 auf. Die tekto
nische Vergangenheit - insbesondere des Ruhrgebietes - hat eine 
starke Falten- und Bruchtektonik hinterlassen. Wegen dieser geolo
gischen Eigenschaften kann der vollmechan isierte Kohleabbau nur 
dann wirtschaftlich sein , wenn man zuvor die Struktur von Kohlefel
dern mit seismischen Methoden lückenlos darstellen kann . 

Um mit seismischen Sektionen aus dem zyklisch geschichteten und 
tektonisch gestörten Steink9hlengebirge vertraut zu werden , sind die 
folgenden Typen 2-dimensionaler Modelle untersucht worden: Ein
zelflöz, Flözfolge bei horizontaler SChichtung ohne/mit bankrechter 
Verwerfung , Flözfolge bei geneigter Sch ichtung mit Verwerfungen 
(antithetisch verkippter Staffelbruch , Überschiebung) , gefaltete Flöz
folgen mit Verwerfungen nach einem aktuellen Feldfall. 

Die Messungen zeigen , daß Strukturen , die mehr als ca. 3 Flöze ent
halten , durch relativ wenige seismische Ereignisse gekennzeichnet 
sind - verglichen mit der Zahl der beteiligten Schichtgrenzen. Die Er
eignisse sind Interferenzsignale, gebi ldet aus Primär- und Multipelre
flexionen . Folglich kann man im tektonisch ungestörten Fall keine 
Details der Schichtung zwischen Ober- und Unterkante bestimmen. 
Auch die Ansprache von Verwerfungen im tektonisch gestörten Fall 
ist problematisch : die Störungen der Schichtung verursachen gene
rell keine einheitlichen Vorsätze der seismischen Horizonte , dagegen 
können durch diskordante Lagerungen Störungen auftreten wie bei 
einer Verwerfung . Schließlich können durch Verwerfungen und dis
kordante Lagerungen vorhandene Faltungsstrukturen verdeckt wer
den. 

Die Bearbeitung der modellseismischen Daten ist darauf angelegt , die 
Einflüsse von Faltung , Verwerfung und Diskordanz zu entflechten . 
Dazu wurden die folgenden Verfahren der Migration und Dekonvolu
tion getestet: Prädictive Dekonvolution , Maximum Entropy Method 
(MEM) 0 ., Homomorphe 0 ., Adaptive 0 ., Dynamic Predictive 0 ., 150 

und 450 Finite Difference Migration und wok-Migration . Die Ergeb
nisse zeigen , daß die Ansprache der Modellstrukturen durch den Ver
gleich unterschiedlich bearbeiteter Sektionen verbessert werden 
kann. 

Coal deposits in Europe are strongly determined by a cyclical change 
of rock and coal. The coal seams usually having thicknesses fr~m 0.5 
through 3 m, only amount to 1/40 through 1/ 60 of the wavelength 
used for seismic exp loration . Up to 10 coal seams can exist within the 
range of a waveleng~h . In add ition, the velocity and density (contrast 
between rock and coal) is expected from 2 through 3 so that reflection 
coefficients of ± 0.5 are common . Due to the tectonic history - espe
cially of the Ruhr district (Federal Republic of Germany) - this cyclic
ally layered carbon iferous rock is frequently folded and faulted . Be
cause of these geological properties a mechanized coal mining is 
economically feasible only if seismic reconaissance surveys delineate 
the structure of the coal field . 

To become familiar with seismic sections derived from folded and 
faulted cyclically layered rock studies of two-dimensional models 
have been carried out. The following types of models have been inve
stigated : a single coal seam, sequences of horizontally layered coal 
seams without/with a vertical fault , sequences of obl iquely dipping 
coal seams with faults (these represent a step fault structure hading 
against the dip and an overthrust structure respectively). and a model 
of a folded and faulted cyclically layered structure representing a case 
history. 

The records reveal that a structure containing more than three coal 
seams leads to a number of significant seismic events smallerthan the 
number of coal seams. Each event is composed of interfering primary 
and multiple reflections. Thus in the case of a nonfolded and 
nonfaulted area it is impossible to delineate structural details within 
top and bottom layers of the structure. In addition faults do not in ge
neral produce distinct changes of the events lining up across a sec
tion . Yet discordant layering may lead to effects in a seismic section 
usually being expected for indicating faults . Finally both faulting and 
discordant layering partly mask the folding of the structure. 

Processing the data derived from the models was aimed to disentan
gle the influences of discordancy, folding and faulting on the records. 
The following methods of deconvolution and migration were tested : 
pred ict ive deconvolution , maximum entropy method (MEM), homo
morphic d , adaptive signal processing , dynamic predictive d , 15 and 
45 degree finite-difference migration , and w - k migration. So far the 
results reveal that applying a single method of processing cannot sa
tisfactorily reestablish the original structure. 
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Report 2/1979 

-Pr 
Vor drei Jahren ist im PRAKLA-SEISMOS Report in der 
Ausgabe 2/ 76 der letzte Beitrag über 3D-Seismik er
schienen. Wegen der großen Aktualität dieses Themas 
beabsichtigen wir, in den nächsten Ausgaben des Re
port eine Reihe von Artikeln über dieses neue Arbeits
gebiet der Seismik zu veröffentlichen. 

Seit 1976 hat die Anwendung der 3D-Seismik stark zu
genommen . Sie ist in der Kohle-Exploration sogar zum 
Standard geworden. Die Ölindustrie und andere 
Zweige der Rohstoff-Exploration halten sich gegen
über der 3D-Seismik noch etwas zurück, wahrschein
lich aus Skepsis bezüglich der zu erwartenden Ergeb
nisse und der Kosten. Wir haben daher die Absicht, den 
Leser unserer Zeitschrift ausführlich zu informieren , 
um es ihm zu ermöglichen, die erforderliche Ausrü
stung, die Dauer der Feldarbeiten, die Anzahl der regi
strierten und zu behandelnden Seismogramme, die Art 
und den Umfang der Datenverarbeitung, den Umfang 
und die Dauer der Interpretation mit erwünschter Ge
nauigkeit abzuschätzen. 

Wir glauben, daß wir heute in einer ähnlichen Situation 
sind wie vor einigen Jahren , als die Migration in die 
Seismik eingeführt wurde. Damals führte eine Reihe 
von Artikeln in unserer Zeitschrift zum besseren Ver
ständnis dieser neuen Methode bei unseren Auftragge
bern und begünstigte damit ihre umfassende Anwen
dung ·in der seismischen Prospektion. 

Doch zurück zur 3D-Seismik und ihrer Terminologie . 
Seit Ende 1975, als wir die ersten Versuche dieser Art 
machten , hat sich im deutschen Sprachraum der Aus
druck " Flächenseismik" eingebürgert, da er auf einen 
wesentlichen Unterschied zur konventionellen " Li
nienseismik" hinweist. Die wörtliche Übersetzung ins 
Englische " areal seismic surveying" hat jedoch oft zu 
Mißverständnissen geführt, weil der etwas " stromli
nienförmigere" Ausdruck ,,3D-Seismik" im englischen 
Sprachbereich bereits Fuß gefaßt hatte. In der engli
schen Übersetzung des folgenden Artikels werden wir 
daher statt " areal seismics" den Ausdruck ,,3-0 seis
mics" gebrauchen. 

Wir beginnen zunächst mit einem Artikel über das 30-
Processing. Weitere Artikel über die 3D-Feldtechnik 
und über 3D-Ergebnisse so llen folgen. 

Die Redaktion 

w. Houba 

Nachdem bereits vor einiger Zeit im Report 2/ 76 die 
Flächenseismik von der Seite der Feldtechn ik her be
schrieben worden war, soll in diesem Artikel ein Über
blick über die wesentlichen Schritte der Datenverarbei
tung solcher Messungen gegeben werden. 

Die Vielzahl der inzwischen vom Datenzentrum durch
geführten Bearbeitungen von 3D-Daten hat die Ent
wicklung eines umfassenden Programmsystems vor
angetrieben . " Flexibilität in der Anwendung " war eine 
wichtige Forderung an dieses System, denn gerade in 
der 3D-Technik läßt sich kaum eine Messung mit der 
anderen vergleichen. 
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Three years have passed since our last publication on 
3-D surveying in our 2/ 76 issue of the Report. We now 
intend to publish a sequence of several articles on spe
cifie applieations of 3-D seismic surveys. 

3-D seismics has grown up since 1976, and in the mean
time it has become standard for eoal exploration in 
West-Germany. The oil industry and other prospection 
branches for raw materials are still holding back 
somewhat and are probably sceptical about the suc
eess to be expected as weil as about the estimate of the 
real costs. We would intentionally like, therefore, to 
provide the reader of the respective articles with 
enough information wh ich will enable sound cast esti
mates, as ean be desired on items, on equipment, dura
tion of fieldwork, number of seismograms recorded and 
to be treated, kind and extent of data processing, and 
extent and duration of the interpretation. 

We believe that today we are in a similar situation as we 
experienced when the migration method was introdu
eed into reflection seismies several years aga. Then , a 
sequenee of artieles led to a better understanding of the 
new proeedure, and gave support to its following wide
spread application in seismie prospecting. 

Back to 3-D seismics and its terminology. Since the end 
of 1975, when we made the first surveys of this kind, the 
term " Flächenseismik" has been strictly mainta ined in 
the German speaking environment because it points 
clearly at the substantial difference when compared to a 
conventionalline-seismic survey. The respective literal 
translation " areal seismic surveying", which had ini
tially been used in communications about this topic, 
has often led to misunderstandings because the more 
streamlined term " 3-D seismics" had already entered 
the international scene of the English speaking experts. 
In the English text, therefore, the equivalent for " areal 
seismics" will be " 3-D seismics" . 

At first, we start with an article about 3-D processing. 
This article will be followed, as we mentioned above, by 
others about 3-D fjeld techniques, and discussions of 
3-D seismic results. 

Editor 

The great number of 3-D surveys that have been proces
sed by our data center since 1976 has pushed forward 
the development of a comprehensive program system. 
Flexibil ity in application was one essential requirement 
of th is system, as especially in 3-D seismics one survey 
rarely resembles the other. 

In princ iple we have·to distinguish between a regular 
geometry of sources and receivers and a very arbitrary 
one, which just corresponds to the local field condi
tions. An example of the second kind of field technique 
often used in reflection seismics is the so-called " Me
ander-Line" technique, which has already been descri
bed by H. J . Körner in an article of the 4/ 78 issue of the 
PRAKLA-SEISMOS Report. In this article some points 
were also discussed wh ich are important for the hand-
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Grundsätzlich müssen wir zwischen einer mehr oder 
weniger regelmäßigen und einer ,willkürlichen ' Aufstel
lungsgeometrie von Sendern und Empfängern unter
scheiden , je nachdem wie die Feldbedingungen sie zu
läßt. Zur zweiten Art gehört auch die " Meander Line" 
Technik, welche in einem Art ikel von H. J. Körner in der 
Ausgabe 4/ 78 des Reports beschrieben wurde. Hier 
sind auch bereits einige Dinge angesprochen worden , 
die allgemein für die Behandlung von Flächendaten von 
Bedeutung sind und deshalb nicht noch einmal er
wähnt werden müssen. Das Flußdiagramm der Fig. 1 
des " Mäander-Artikels" im Report 4/ 78 zeigt, daß beide 
Arten von Meßdaten gleichermaßen von dem Pro
grammsystem verarbeitet werden. Die weiteren Ausfüh
rungen beziehen sich jedoch im wesentlichen auf ,ech
te ' Flächenmessungen. 

Für die Bearbeitung der Daten besteht vordergründig 
das Problem, mit ihrer immensen Fülle fertigzuwerden , 
die das Einbeziehen der dritten Dimension mit sich 
bringt. In der Darstellung und Auswertung der Ergeb
nisse gehen wir zunächst wieder konventionelle Wege, 
indem wir wie bisher zweidimensionale senkrechte 
Schnitte herstellen und betrachten. Die Anzahl solcher 
Schnitte ist allerdings beträchtl ich und erlaubt eine 
ständige Kontrolle der einzelnen Auswertungsschritte. 
Der Vorteil der Flächenseismik liegt gerade in der Mög
lichkeit, das Aufschlußziel im Untergrund von den ver
schiedensten Seiten her betrachten zu können. Vor
aussetzung ist jedoch, daß die vielen Schn itte zueinan
der passen , d. h. ineinander eingehängt werden kön
nen. Die Forderung, die an die Datenverarbeitung damit 
gestellt ist, lautet also, die Datenpunkte nicht linear, 
sondern flächenhaft zu behandeln. Dieser Gedanke hat 
wesentlichen Einfluß auf das Konzept folgender Pro
zesse : 

• Reststatische Korrektu ren 
• Stapelung 
• Migration. 
Diese Verfahren sollen im folgenden näher beschrieben 
und die Untersch iede zu ih ren zweidimensionalen Va
rianten , von denen sie sich letztlich ableiten lassen, 
herausgestellt werden. 

Reststatische Korrekturen 

Ein flächenhafter Ausg leich oberflächenkonsistenter 
statischer Korrekturen ist die wesentliche Vorausset
zung für die Erstellung optimaler Stapelsektionen in be
liebiger Richtung über ein Meßgebiet. 

Die Wirkungsweise unseres Programmes ASTA auf 
2D-Daten ist bereits einmal im Report 2/ 78 beschrieben 
und mit Beisp ielen belegt worden . Darüber hinaus 
möchte ich auf die PRAKLA-SEISMOS Information Nr. 9 
verweisen . 
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Fig.2 
Bestimmung der Referenzspuren 
Determination of the reference traces 

• ., . 

ling of 3-D data. The flow chart in figure 1 of that article 
shows that both kinds of field data can be processed by 
the program system. The following explanations, how
ever, refer mainly to 3-D surveys. 

3-D processing means first of all to manage the huge 
amount of data available by considering the third di
mension in surveying. The display and interpretation of 
the resu lts is performed as usual using conventional 
methods for 2-dimensional vertical sect ions. The num
ber of such sections is, however, qu ite considerab le and 
requ ires systematic handling. The big advantage of 3-D 
seismics is just the possib ili ty to look at the same explo
ration target in the subsurface fram several positions. 
This, of course, requires a good adaption of data over 
the survey area when we want to tie together crossing 
lines. Thus, pracessing of 3-D data generally avoids the 
handling of on ly single sections. 

This idea has essential influence in the concept of the 
following procedures: 

- Residual Statics 
- Stacking 
- Migration 

These processes shall be discussed in greater detail so 
as to highlight their difference to conventional methods 
fram which they have been generally derived. 

Residual Statics 

An areal equalization of surface-consistent statics is an 
essential condition for producing optimal stacked sec
tions in any direction over the survey area. 
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Fig.3 
Bestimmung der reststatischen Korrekturen 
Determination of residual statics 

Auch für Flächendaten konnte das Problem der reststa
tischen Korrekturen mit Hilfe eines iterat iven Verfah 
rens gelöst werden. Die zwei wesentlichsten Schr itte 
sind: 

1. Bestimmung von Laufze itdifferenzen zw ischen der 
Feldspu r und einer Referenzspu r 

2. Aufspaltung der Laufzeitdifferenz in einen Schuß-
und Geophonkorrekturwert. 

Schematisc h soll dies durch Fig . 1 verdeutlicht werden. 

Für jede Stapel position werden mit Hilfe einer speziel
len Kreuzkorrelationstechn ik in einem ausgewählten 
Zeitberei ch die Zeitversch iebu ngen aller zu dieser Sta
pelposition gehörenden Feldspuren gegenüber einer 
Referenzspur bestimmt. Durch eine gewichtete Mitte
lung wird jeder einzelnen Feldspur der wahrschein lich
ste .6t-Wert zugeordnet. Dies hört sich sehr aufwendig 
an . wenn man sich vorstellt , daß eine Fläche n icht selten 
ca. 25 000 Stapelpunkte aufwe ist. Durch einen rekur
siven Algorithmus läuft dieser Prozeß jedoch sehr 
schnell ab . 

Die gemessenen Ze itdifferenzen werden dann durch 
ei n Aufdatierungsverfah ren auf Schuß- und Geophon
Korrekturen und einen No ise-Anteil verteilt. Unter An
bri ng u ng der gesplitteten Korrektu ren wird eine erste 
Stapel ung erstellt. 

Die Referenzspur ist für eine zuverlässige Bestimmung 
oberflächen konsistenter reststatischer Korrektu ren 
von entscheidender Bedeutung. Sie muß bei der 30-
Bearbe itu ng fü r jede Stapel position (COP) zu r Verfü
gung gestellt werden . Die Referenzspuren werden 
durch Anwendung von dreidimensionalen Mehrspurfil
tern auf rohgestapelte Spuren ermittelt. Dabei wird für 
jede Referenzspur eine wählbare Anzahl von Nachbar
spuren in der X- und Y-Richtung berücksichtigt. Fig . 2 
zeigt eine Prinzipskizze dieses Verfah rens. 

Die Anwendung von Mehrspurf iltern schließt eine Be
rücksichtigung der Neigungen ein und gibt damit der 
Referenzspu r ein gutes Signal / Noise-Verhältnis. Dies 
ist sehr wichtig für die Zuverläss igkeit der .6t- Bestim
mung o 

Der Prozeß der Best immung und Anbringung der rest
statischen Korrekturen kann in einem iterativen Verfah
ren optimiert werden . Wie das Flußd iagramm in Fig . 3 
zeigt werden nach der ersten Stapelung zunächst die 
Referenzsektion verbessert und dann die Ze itverschie
bungen erneut ermittelt . Nach dem Aufspalten der 
neuen .6t-Werte wird eine zweite verbesserte Stape lung 
durchgeführt uSW. Die Erfahrung hat gezeigt, daß spä
testens nach der dritten Iteration bereits ein optimales 
Stapelergebn is erreicht ist. Die Streuung der Restkor
rekturwerte ist dann vernachlässigbar klein geworden. 
Der Effekt der 3D-reststat ischen Korrektu ren wi rd am 
Beispiel der Figu ren 4 und 5 demonstriert . 

Fig . 4 zeigt den vergrößerten Ausschnitt einer Sektion 
von ei ner Flächen messu ng , die im westdeutschen Koh
lenrevier durchgeführt wurde . Zum Vergleich sind d ie 
Daten dieser Sektion ohne statische Restkorrekturen 
sowie nach Behandlung mit dem 20- und dem 3D-Ver
fahren dargestellt. Die Qualitätsverbesserung nach 
dem 3D-Prozeß ist sehr deutlich zu sehen. 
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The operat ion of our ASTA program on 2-D data has al
ready been described with examples in the 2/ 78 issue of 
the PRAKLA-SEISMOS Report. In addition I would like 
to refer to the PRAKLA-SEISMOS Information brochure 
No . 9. 

The residual statics problem for 3-D data has been sol
ved by an iterat ive procedure . Two main points have 
been tackled : the calculation of travel-time shifts bet
ween the field traces and a reference trace , and the 
splitting of the t ime differences into shot and geophone 
corrections . 

Figure 1 gives a diagrammatic sketch of this procedure . 

For each stack i ng position a special cross-correlation 
techn ique is applied within a selected time-gate in or
der to calculate the time differences between all field 
traces belonging to this position and a reference trace. 
By means of weighted averaging the most probable 
.6t-value is attached to each field trace. This sounds 
very expensive when cons ideri ng the fact , that a 3-D 
survey somet imes may comprise about 25000 stacking 
points . However, by a recursive algorithm this proce
du re ru ns very fast. 

The calculated time differences will be split into three 
components: one receiver correction one shot correc
tion and a noise term . By applying the surface-consis
tent co rre ction values we get the first improved stack. 

The reference trace at each stacking position is of great 
importance for the estimation of residual statics . These 
reference traces will be obtained by applying 3-D mul
ti-channel filters on raw stacked data. From figure 2 it is 
obvious t hat every reference trace is influenced by their 
adjacent traces in the x- and y-directi ons. 
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Fig.4 
Sektionsausschnitt einer 3D-seismischen Vermes
sung 
Enlarged part of a section from 3-D data 

Zur Demonstration , daß es sich hierbei wirklich um ei
nen flächenhaften Ausgleich handelt, seien in Fig. 5 die 
entsprechenden Darstellungen senkrecht zu dieser 
Sektion betrachtet. Diese Daten sind nicht erneut be
rechnet , sondern nur in der Querrichtung aussortiert 
worden . . 

In einem anderen Feldbeispiel wird die Verbesserung 
des Signal / Noise-Verhältnisses durch Anwendung des 
3D-ASTA-Prozesses besonders deutlich (Fig. 6). Hier 
haben die oberflächen konsistenten Korrekturen si
cherlich dazu beigetragen, die enorm hohe Auflösung 
bis zu 180 Hz sichtbar werden zu lassen. 
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Fig.5 
Sektionsausschnitt eines Kreuzprofiles 
Enlarged part of a cross-line 

The appli cation of multi-channel filters incorporates 
the consideration of dip , thus producing a good sig
nal / noise ratio in the reference trace. This guarantees a 
reliable estimation of .6t. 

The process of determination and application of resi
dual statics can be optimized by an iterative method. As 
is shown in the flow chart of figure 3 the reference sec
tion will be impraved after the f irst stacking result and 
then the time differences are computed again. After 
spl itting the new .6t-values the second improved stack 
can be produced, etc. Experience has shown that , in 
most cases, the third iterat ion will already deliver an op
timum stacked section. The variances of the correction 
values have then been reduced to a small amount. The 
effect of 3-D residual statics may be demonstrated by 
the examples in figures 4 and 5. 

Figure 4 shows a close-up view of a section fram a 3-D 
surveyfor coal exploration. For comparison the data are 
presented without , w ith 2-D, and after 3-D residual sta
tics processing . The improved quality after the 3-D pra
cessing is clearly visible. 
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Fig.6 
Sektion einer 3D-Messung mit hoher Auflösung 
Seetion from a high-resolution 3-D survey 

Ohne reststatische Korrekturen 
without residual staties 

Flächenstapelung 

Die gewaltige Datendichte, die mit der Flächenseismik 
erreicht wird , erlaubt es, Parallelsektionen zu erzeugen , 
deren kleinstmöglicher Abstand dem Spurabstand ent
spricht. Prinzipiell ist es dem Bearbeiter überlassen, in 
Absprache mit dem Auswerter, Richtung und Anzahl 
der erforderlichen Stapelprofile festzulegen. Sie kön
nen beliebig über das Meßgebiet gelegt werden. 

Ausgangspunkt für die Bearbeitung ist das Scatter
gram, welches Auskunft über die Lage der Datenpunkte 
und den jeweiligen Grad der Überdeckung gibt. Hieraus 
läßt sich ein optimales Processing bezüglich Ge
schwindigkeitsanalysen und Stapelpositionen anset
zen. Ein Datenorganisationsprogramm garantiert und 
erleichtert eine kontinuierliche Bearbeitung. 

Wenn keine Informationen über eine mittlere Streich
richtung und die Größe der Neigungen vorliegen , wer
den zunächst Stapelungen nach einem starren Schema 
durchgeführt. Die Feldspuren werden im Mittelpunkt 
beliebig zu wählender Streifen zusammengefaßt, die 
rechtwinklig zur Referenzlinie verlaufen . Richtung der 
Bearbeitungslinien und/oder Größe und Orientierung 
der Einflußbereiche (Integrationsflächen) können spä
ter korrigiert werden . Fig . 7 zeigt eine Prinzipskizze. Für 
die Stapelflächen können verschiedene Formen ge
wählt werden . Bei geringem Überdeckungsgrad kann 
es zur Erhöhung des Signal/Noise-Verhältnisses not
wendig sein , diese Spurzusammenfassungen mit sich 
überlappenden Einflußbereichen durchzuführen. Den 
Einfluß unterschiedlich dimensionierter Integrationsfi
guren auf das Ergebnis zeigt die Gegenüberstellung in 
Fig.8. 
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Mit 3D-reststatisehen Korrekturen 
3-D residual staties applied 

Strike Direction 
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Mögliche Zusammenfassung von Datenpunkten in In
tegrationsfläehen . 
Possible eompositing of data points into integration 
areas 

For control purposes the real areal equalization effect 
of the procedure can be seen in figure 5 which shows 
the corresponding close-up view of one cross-line run
ning perpendicular to the section of figure 4: This sec
tion has been obtained by only displaying the data in the 
other direction and not by a new calculation process. 

Another field example in figure 6 shows very distinctly 
the enhancement of the signal/noise ratio by applying 
the 3-D ASTA program. The surface-consistent residual 
statics have certainly been necessary in order to make 
visible the high resolution up to 180 Hz. 
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Migration 

3D-seismische Messungen haben das Ziel , besonders 
in geologisch komplexen Gebieten , einen höheren Grad 
an Zuverlässigkeit be i der Erkennung vO'n Störungen zu 
liefern , als das bei Linienmessungen der Fall sein kann . 
Wenn es auch durch die Fül le der Daten einfach ist, be
stimmte Horizonte laufzeitmäßig gut zu kart ieren , so 
bestehen doch manchmal erhebliche Unsicherheiten 
bei der genauen Erfassung von Störungen. Sie lassen 
sich nur dann genau festlegen , wen n von exakten Verti
kalsektionen ausgegangen werden kann , wie sie durch 
den dreidimensionalen Migrationsprozeß gel iefert 
werden . 

Es ist bekannt, daß die 2D-M igration nur dann brauch
bare Ergebnisse liefert, wenn das Meßprofil genau 
rechtwinkl ig zum Streichen der reflektierenden Hori 
zonte verläuft. Derart ideale Bedingungen sind in der 
Praxis jedoch selten erfüllt , und deshalb ist die Aussage 
zweidimensional migrierter Profile nur bedingt verläß
lich. 

Der dreidimensionale Migrationsprozeß ist durch die 
starken Impulse, welche die 3D-Seism ik in den letzten 
Jahren erfahren hat, ebenfalls einer intensiven Entwick
lung unterworfen worden . Grundsätzl ich lassen sich 
die dreidimensionalen Verfahren von den zweidimen
sionale·n aQleiten . Besonders zwei Methoden haben 
sich bis jetzt für die Anwendung auf 3D-Daten mit gu
tem Erfolg durchgesetzt: die Kirchhoff-Migration und 
die Finite-Difference-Migration (Anm . d. Red .: Obwohl 
im Report 1/79 über diese beiden Migrationsmethoden 
bereit s in dem Beitrag " Schwerpunkte der seism ischen 
Datenverarbeitung " durch D. Ristow berich tet wurde, 
werden sie wegen ihrer großen Aktualität hier nochmals 
- und zwar etwas ausführl icher - besprochen und mit 
einer Grafik und Migrationsbeisp ielen belegt). 

Beide Verfahren gehen von dem Grundgedanken aus, 
daß die Daten , die wir bei se ismischen Messungen er
halten , als Wellenfeld anzusehen sind , welches aus der 
Überlagerung unzähliger Elementarwellen entstanden 
ist. Die Ursprünge dieser Elementarwellen - die ref lek
tierenden Punkte- in den räuml ich richtigen Positionen 
zu finden , ist das Ziel des Migrationsprozesses. Hier 
setzt die mathematische Physik ein , die in der Lösung 
der dreidimensionalen akustischen Welleng leichung , 
ausgehend von den gemessenen Daten , in jeder belie
bigen Tiefe das entsprechende Wellenfeld berechnen 
kann. 

Der Unterschied der beiden Migrationsverfahren be
steht led ig li ch in der Methode, nach der die Weilenglei
chung gelöst wird. Aus wirtschaftl ichen Gründen sind 
wir gezwungen , uns mit Näherungsverfahren zu be
gnügen , um die Kosten solcher au fwendigen Prozesse 
möglichst niedrig zu halten . 

In der Folge sollen die 3D-Kirchhoff-M igrati on und die 
3D-Finite-Difference-Migration ku rz in ihrer Funk
t ionsweise beschrieben und vergleichend nebeneinan
dergesteIlt werden. 

Die Kirchhoff-Migration ist eine Weiterentwick lung des 
Summationsverfahrens, bei dem die reflektierte Ener
gie entlang von hyperboloidförmigen Laufzeitflächen in 
deren Apex summiert wi rd. Die vollständige Lösung der 
Wellengleichung führt auf das in der mathematischen 
Physik bekannte Kirchhoff-Integral , we lches eine 
streng mathematische Formulierung des Huy-
gens'schen Prinzips bedeutet. Du rch Vernachläss i-
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Fig.8 
Stapelergebnisse einer 3D-Vermessung mit 15 m 
Geophongruppenabstand, nach Anwendung unter
schiedlicher Integrationsfiguren 
Stacking results of a 3-D survey (geophone-group 
spacing 15 m) with application of different integration 
areas 
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Fig.8a 
Integrationsfigur: Quadrat 15 x 15 m; durchschnitt
licher Oberdeckungsgrad: 300% 
Integration area: square of 15 x 15 m; average degree 
of coverage: 300 % 
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Fig.8b 
Integrationsfigur: Kreis mit 20 m Radius; durchschnitt
licher Überdeckungsgrad: 1200% 
Integration area: circle of 20 m radius; average degree 
of coverage: 1200% 

3-D Stacking Procedure 

The tremendous density of data that can be achieved by 
3-D techn iques permits the production of aseries of pa
rallel sections at intervals of the in-line trace spacings. 
In princip le, the processing crew may decide, in agree
ment with the interpreter, the number and direction of 
stacked sections to be produced. Their orientation can 
be arbitrari ly chosen over the su rvey area. 

The starti ng po int for the processing is the scattergram, 
which shows the d istri bution of data poi nts and the cor
responding degree of coverage in the survey area. The 
scatterg ram helps to f ind the opti mum arrangement of 
reference lines for veloc ity analyses and stacking posi
t ions. A data organ izat ion program guarantees and faci
litates the cont in uous processing. 

If no geolog ica l information is available, such as a gene
ral strike d irect ion , stacking points will be produced by 
gathering field t races w ith in parallel stripes perpendi
cu lar to the reference lines. The direct ion of the proces
sing li nes as wei l as extension and ori entation of the in
tegration areas may be redefined afterwards. Figure 7 
shows a bas ic sketch . Different shapes of stacking inte
gration areas are possible e. g. rectangles, rhombs or 
circles. They may al l be arranged in an overlapped se
quence to enhance signal / no ise ratio in the case of low 
subsurface coverage. Figure 8 demonstrates the effect 
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gungen, d ie für unsere Zwecke erlaubt sind , läßt sich 
diese Integraldarstellung vereinfachen und letztlich 
durch eine Summation ersetzen. Der Unterschied zu 
der herkömmlichen Summations-Migration, die be
kanntlich niedrige Frequenzen und starken Migra
tions-Noise erzeugt, besteht zunächst darin , daß wir die 
gestapelten Daten in einer differenzierten Form ver
wenden , wodurch die hohen Frequenzen erhalten blei
ben. Darüber hinaus werden die Sampies vor der Sum
mation entlang der Hyperboloidfläche nach einer ent
fernungs- und laufzeitabhängigen Funktion gewichtet. 
Der Aufwand ist also gegenüber der einfachen Summa
tions-Migration erheblich größer geworden. Die besse
ren Ergebnisse haben jedoch gezeigt, daß er gerecht
fertigt und notwendig ist. 

Das zweite dreidimensionale Migrationsverfahren. die 
Finite-Difference-Methode, läuft formal vö llig anders 
ab. Die Lösung der Welleng leichung erfolgt hier nach 
einer Näherungsmethode, die bereits seit einigen Jah
ren für die 2D-Migration mit gutem Erfolg routinemäßig 
in der reflexionsseismischen Datenverarbeitung ange
wendet wird. Die Lösung der dem Problem zugrunde
liegenden partiellen Differentialg leichung wird durch 
ein stabiles Differenzenschema angenähert. Es werden 
Mehrpunktoperatoren berechnet, die auf das an der 
Erdoberfläche gemessene Datenfeld angewandt, ein 
neues Datenfeld in der Tiefe erzeugen. Da ein solches 
praktikables Differenzenschema nur für den zweidi 
mensionalen Fall existiert, muß für die Lösung des drei
dimensionalen Problems ein mathematischer Kunst
griff angewendet werden. Unter den gegebenen Vor
aussetzungen ist es möglich , die partielle Differential
gleichung mit drei räumlichen Variablen aufzuspalten 
in zwei Differentialgleichungen mit je zwei räumlichen 
Variab len. Diese in der mathematischen Literatur unter 
dem Namen " Splitting " bekannte Methode erlaubt es, 
wie im vorliegenden Fall - ein dreidimensionales Pro-
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of gathering field traces in overlapping circles as oppo
sed to the raw stacking of data according to the stripe 
philosophy. 

Migration 

3-D seismic surveys aim at greater reliability for recog
nizing faults in areas of complex structural geology. The 
abundance of data generally enables an easy mapping 
of reflection times of interesting horizons. A big pro
blem is, however, the recognition and local ization of 
faults. Therefore the final result of 3-D processing will 
often be the 3-D section migration, which del ivers true 
vert ical sections. 

It is weil known that the 2-D migration procedure will 
only deliver reliable results if the survey line is perpen
dicular to the geological strike direction. These ideal i
zed geometrical situations hardly exist in practice and 
therefore the interpretation results of 2-dimensional 
sections are mostly questionable. 

Together with 3-D seismic techniques the 3-D migration 
process has been subjected to intensive developments 
within the last years. On principle, the 3-D procedures 
can be derived from 2-D procedures. Two methods are 
commonly app lied in 3-D seismie processing : The 3-D 
Kirehhoff Migration and the 3-D Finite-Differenee Mi
gration. (Some aspects of this topic have already been 
described by D. Ristow in his artiele " Keypoints of seis
mie processing " in the 1/ 79 issue 0 the PRAKLA-SEIS
MOS Report. Because of the actual ity of these two pro
eedures they will be discussed in more detail in this ar
tiele and demonstrated by a diagram and some field 
examples. The Edi tor) 

Both procedures start from the basic idea that the 
wave-field reeorded at the earth 's surfaee is a superpo
sition of elementary waves which are generated by dif
fracting points in the subsurfaee. Putting these reflee
ting (diffracting) elements into the spatially correct po
sit ion is the aim of the migration process. Hereby, the 
physical background is the acoustie wave equation 
which enables us to determine the wave-field at any 
depth in the subsurfaee starting from the wave-field we 
measure at the surfaee. This teehnique is known as the 
" downward continuation of a wave field " . The method 
of solving this partial differential equation is completely 
different in both proeedures. For practieal reasons we 
are restrieted to approximations in order to lower the 
eomputing time. 
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Fig.10 
Finite-Difference- und Kirchhoff-Migration im Ver
gleich 
Comparison between finite difference and Kirchhoff 
migration 
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Fig. 10b 2-D Finite Difference Migration 

blem zurückzuführen auf eine alternierende Fo lge von 
zweidimensionalen Problemen. Auf diese Weise läßt 
sich das aus der zweidimensionalen Migrationstechnik 
bereits bekannte Differenzenverfahren auch für den 
dreidimensionalen Fall in einfacher Form verwenden. 
Figur 9 zeigt das Prinzip dieser " Splitting" -Methode, 
und wie die Ergebnisse aus der Anwendung der 
2D-Operatoren in aufeinander senkrechten Richtungen 
miteinander verknüpft werden. Hieraus geht auch her
vor, daß die einmalige Anwendung des " dreidimensio
nalen" Finite-Difference-Verfahrens einen ganzen Da
tenblock von migrierten Werten liefert. Je nach dem Ab
stand der Meßpunkte kann dieser Block die gesamten 
Daten eines Meßgebietes umfassen. 

Ein ganz besonderer Vorteil des Finite-D ifferen ce-Ver
fahrens ist seine Wirtschaftlichkeit gegenüber der 
Kirchhoff-Migration , die profilorientiert anzuwenden ist 
und nur diejenigen senkrechten Schnitte liefert, die 
vorher definiert worden sind. Aus dem migrierten Da-
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The 3-D Kirchhoff Migration and the 3-D Finite-Diffe
rence Migration shall now be discussed and compared 
below. 

The conventional method of summing amplitudes 
, (sampies) to the apex of diffraction surfaces, simplified 
to hyperboloid surfaces, is further developed to the 
more sophisticated Kirchhoff Procedure. The complete 
solution of the wave equation leads to the so-called 
Kirchhoff integral, kn own from mathematical physics. 
Th is is the mathematical formulation of Huygen 's prin
c iple. For our purpose we can neglect some terms and 
replace the simpl ified integral by a summation. But the 
input data for th e migration process will be used in a dif
ferentiated form , which preserves the high frequencies. 
Moreover, the sampies will be weighted before summa
tion accord ing to functions which are distance and time 
dependent. It is mainly these two points that are diffe
rent from the convent ionaJ summation procedure, 
which is known to generate low frequencies and migra
tion noise. Results of Kirchhoff Migration have praven 
that the process is able to retain the reflection character 
of the input data. It generally improves signal /noise ra
tio and produces data of high resolution. 

Another approach to the 3-D migration procedure is the 
Finite-Difference Method, weil known fram the 2-D 

.~ 
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Fig. 10d: 3-D Kirchhoff Migration 
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tenblock lassen sich nach dem Finite-Difference-Ver
fahren hingegen durch einfache Umorganisation belie
big viele Schnitte in allen Richtungen durch das Meß
gebiet aussortieren und darstellen. Die Eingangsdaten 
(Stapelpunkte) für den Migrationsprozeß müssen aller
dings auf einem Gitternetz liegen, dessen Maschen
weite zumindest innerhalb der zueinander senkrechten 
Richtungen äquidistant sein sollte. 

Zur Aufbereitu ng der Daten gehört auch die Ermittlung 
der entsprechenden Geschwind igkeiten . Für die An
wendung des Finite-Difference-Verfahrens werden 
grundsätzl ich Stapelgeschwindigkeiten benötigt. Sie 
werden in Form einer dreidimensionalen Matrix bereit
gestellt, wobei d ie Werte für einen bestimmten Gitter
abstand berechnet und Zwischenwerte linear interpo
liert werden. 

Beide beschriebenen dreid imensionalen Migrations
verfahren haben ihre Vorteile und Nachteile, durch die 
sie sich sogar recht gut ergänzen. Es muß also deutlich 
gesagt werden , daß keine der beiden Methoden die an
dere grundsätzlich ersetzen kann. Sie stehen gleichbe
rechtigt für die Anwendung in der 3D-Bearbeitung ne
beneinander. Welches Verfahren zur Anwendung 
kommt, hängt einmal von den Daten selbst ab und zum 
anderen auch davon , welche Informationen der Aus
werter braucht. 

Die Figuren 10a bis 10d sollen die Wirkungsweise der 
3D-Migration demonstrieren. Die Datenpunkte ent
stammen einer flächenseismischen Messung , welche 
die Knoten eines quadratischen Netzes von 12,5 m Ma
schenweite markieren. Die Sektion liegt etwa in Rich
tung des geologischen Fallens, so daß von vornherein 
kein allzu großer Untersch ied zwischen dem Ergebnis 
der 20- und 3D-Migration zu erwarten war. Hält man 
sich jedoch vor Augen , daß die 3D-Migration ein Vielfa
ches der Daten des 2D-Prozesses verarbeitet, ist die 
große Ähnlichkeit der Ergebnisse geradezu erstaun li ch. 

Feine Untersch iede kann man in bestimmten Laufzeit
bereichen allerd ings feststellen. Zur Beurteilung des 
Ergebn isses der 2D-Migration muß man den Datenin
halt der Stapelsektion verg leichend heranziehen, denn 
die 2D-Migration arbeitet nur in dieser Vertikalebene. 

In unserem Vergleich zeigt die 3D-Kirch hoff-Migration 
gegenüber der Finite-Difference-Migration im Bereich 
zwischen 0,2 undO,4 s mehr Kontinuität der Reflexions
einsätze. Dies kann mit der Wirkung des Faders erklärt 
werden. Zwischen 0,4 und 0,6 s sind besonders im Be
reich der rechten Muldenflanke deutl iche Unterschiede 
in der Reflexionskohärenz und Reflexionszuordnung 
festzustellen. Das Kirchhoff-Verfahren ist dafür be
kannt, daß es auch steilere Neigungen der Heflexions
horizonte gut bewältigt. Im tieferen Teil der Sektion, wo 
die Kirchhoff-Migration bereits Andeutungen des ihr 
eigentümlichen Migrationsnoise zeigt, läßt die Finite
Difference-Methode hingegen Störungen besser her
vortreten. 

Horizontale Zeitschnitte 

Abschließend soll noch auf einen besonderen Vorteil 
der Finite-Difference-Technik aufmerksam gemacht 
werden. Für die Anwendung des Verfahrens ist eine 
spezielle Datenorganisation erforderlich , die von der 
üblichen Zeitreihenfolge der seismischen Daten ab
weicht. Die Daten eines flächenhaft vermessenen Ge
bietes müssen dem Prozeß in Folgen von Sam pies glei
cher Laufzeit angeboten werden , die nach Anwendung 
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Data Reorganlzatlon 

Display 01 TIme Slices 

Data Reorganization 

Display 01 TIme Slices 

Migraled Data 

Fig.11 
Datenorganisation beim Finite-Differenzverfahren. 
Ausspielung von "Zeitscheiben" 
Data organization of finite difference migration. Dis
play of "time slices" 

process. As no practicable difference scheme in three 
dimensions for solving the three-dimensional wave 
equation exists, it has been pointed out by Glaerbout et 
al , that the so-called splitting method is a simple, effec
tive means to solve this equation . The splitting method 
is a general mathematical procedure to simplify the 
numerical approximation of differential equations in 
many space-d imensions. With respect to the 3-D migra
tion procedure the splitting method reduces the three
dimensional problem to the two-dimensional problem. 
Figure 9 illustrates one possibil ity of downward conti
nuation w ith the help of the splitting method. To conti
nue the wave field recorded at the su rface to a specified 
depth we first apply the 2-D algorithm to all data in the 
x-direction and after regrouping these data we again 
apply the 2-D algorithm in the y-direction . Th is' proce
dure wi l l be repeated at al ternate steps until the whole 
wave-field has been downward continued to the desired 
depth. 

The application of the splitting method in this manner, 
however, makes the three-dimensional migration pro
cedure a " Iow-cost" processing technique in compari
son to the 3-D Kirchhoff Migration. The Finite-Diffe
rence approach carries out amigration of the whole 3-D 
data volume in one single procedure. Appropriate data 
organ ization enables an easy display of migrated sec
tions in perpendicular and diagonal directions over the 
survey area. To get all data migrated by application of 
the Kirchhoff approach a lot of computing time must be 
spent on each single line. 

It is necessary for the Fin ite-Difference procedure that 
the 'input data are located on · a regular grid with ·an 
equ idistant mesh-width in both the x- and y-direction. 
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Fig. 12 
"Zei~scheiben" als Ergebnis einer flächenhaften Feldaufnahme "Time slices" as a result of a 3-D survey 

Fig. 12a 
"Zeitscheiben" nach Stapelung 
"Time slices" after stack 
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Fig.12b 
"Zeitscheiben" mit 3D-Migration 
"Time slices" after 3-D migration 
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des Finite-Difference-Algorith mus wieder rücksortiert 
werden müssen , um die gewohnten Vertikalschnitte 
darstellen zu können. 

Figur 11 zeigt den Ablauf der Datenorganisation . Er er
laubt, sowohl vor als auch nach der Migration , die Aus
spielung beliebig vieler horizontaler Zeitschn itte (" Zeit
scheiben " ). Die Figuren 12a und 12b zeigen ein Beispiel 
aus dem bereits in Figu r 10 behandelten Meßgebiet. Die 
Sektionen folgen in Zeitabständen von 10 ms aufeinan
der. Sie lassen in eindrucksvoller Weise eine Mulde er
kennen , die im dargestellten Zeitbereich das gesamte 
Meßgebiet ausfüllt. Daraus geht hervor, daß die Darstel
lung solcher horizontaler Zeitschnitte dem Auswerter 
ein wertvolles (und als Nebenprodukt der Fin ite-Diffe
rence-Migration dazu auch noch ,billiges ') Hilfsmittel in 
die Hand gibt, die Ausdehnung und Veränderung geo
logischer Strukturen .und Störungszonen eines Meßge
bietes mit einem einzigen Blick zu erkennen . 

Inzwischen hat die Nützlichkeit dieser " Isochranen
Sektionen " bei den Auswertungsgruppen in unserem 
Hause bereits mehrmals Bestätigung gefunden . In spä
ter folgenden Artikeln über 3D-Bearbeitungsergeb
nisse werden sie sicher noch des öfteren diskut iert 
werden. 

Eine sehr plastische Darstellung der Zeit-Horizontal
schnitte kann folgendermaßen erreicht werden : 
Die Filmoriginale einer begrenzten Anzahl von Schnit
ten werden zentriert zwischen dünne Plex iglasschei
ben gelegt. Dieses " Scheibenpaket" wird in einem 
Lichtkasten von unten her durchleuchtet. Figur 13 de
monstriert diese Anordnung . Für einen ausgewählten 
Tiefenbereich wird auf diese Weise ein räuml icher Ein
druck verm ittelt. Die Steilheit der Muldenränder und 
strukturelle Änderungen mit der Tiefe werden auf diese 
Weise zum Beisp iel sehr viel deutlicher erkennbar als 
dies bei einer sequentiellen Betrachtung der Zeitschei
ben , wie sie in Figur 12 dargestellt sind , möglich ist. 

Fig.13 
Räumliche Anordnung transparenter "Zeitscheiben" 
Stereometrie presentation of "time slices" 
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Stacking velocities are provided for the migration pro
cess in the form of a three-dimensional matrix. 

Both procedures, the Kirchhoff Migration and the Fini
te-Difference Migration , have advantages as weil as 
disadvantages in appl ication on 3-D data. However, 
they are somewhat complementary in their effect, and 
therefore neither of them can replace the other. The 
character of the data and the kind of information the in
terpreter requ ires will decide which procedure shall be 
applied . 

Figures 10a to 10d shall demonstrate the similarity of 
the general reflect ion charac er of the sections. The 
data have been taken from a 3-D survey for coal-explo
ration . The CDP-traces are located on a regular square 
grid of 12.5 m. The sect ion follows the general direction 
of dip , so one would not expect 3-D migration to pro
duce a resu lt which differs signif icantly from 2-D migra
tion. Regard ing the huge amount of data being handled 
in the 3-D process, the similarity between 2-D and 3-D 
migration is really amazing . 

Dist inct d ifferences can be realized in certain travel
time gates. In order to criticize the 2-D results it is ne
cessary to take the CDP-section into consideration , be
cause 2-D migration acts only within this single vertical 
plane. 

The result of the 3-D Kirchhoff migrat ion shows more 
continuity of events between 0.2 and 0.4 s. This must be 
explained by the effect of the muting parameter. The 
Kirchhoff Migration also exhibits between 0.4 and 0.6 s 
a better resolution in the up-dip region. This method is 
known to treat steep dips better than the Finite-Diffe
rence Method . In the lower part of the section where the 
Kirchhoff Migration tends to more migration noise, the 
Finite-Difference pracedure clearly separates signal 
fram noise energy, thus giving a better opportunity to 
recognize faul ts. 

Horizontal Time Sections 

Finally, a particular advantage of the 3-D Finite-Diffe
rence Migrat ion shall be illustrated. The application of 
this technique requires a special data organization of 
the 3-D data volume, which differs fram the usual time
row sequence of seismic data. 

As is shown by the diagrammatic sketch of figure 11 , 
both the input and the output data of the migration pro
cess are organized in an isochranous manner. A display 
of horizontal time sections can easily be performed , be
fore as weil as after 3-D migration. The examples in figu
res 12a and 12b show a sequence of five horizontal time 
sections from the 3-D survey mentioned before ; they 
fOIlOW each other at intervals of 10 ms. The shape of a 
traugh and its extension over the whole survey area in 
this selected time g.ate is clearly visible. This demon
strates that the display of horizontal time sections is a 
valuabletool forthe interpreter, enabling him to localize 
geological structures in their extension and to observe 
changes over an area of several square kilometres in 
one go. An experienced interpreter will even recognize 
small fault systems which cannot be seen at all in the 
vertical sections. 

The usefulness of such " isochrone sections" has been 
demonstrated in the meantime on many occasions by 
our interpretation crews. Subsequent articles on 3-D 
processing results will certainly cover this interesting 
topic. 

PRAKLA-SEISMOS Report 2R9 



Für jeden interessierenden Zeitbereich kann ein ent
sprechendes Sche iben-Paket zusammengestellt und 
im Lichtkasten betrachtet werden. Durch ein aufge
prägtes Koordinatensystem im zugehörigen Maßstab 
läßt sich leicht jede beliebige Zuordnung zu den Verti
kalschnitten treffen. 

Diese neuartige Darstellung seismischer Daten ist si
cherlich nicht als bloße Spielerei anzusehen , sondern 
sie trägt mit dazu bei , die Interpretation der 3D-Meßda
ten noch schneller und zuverlässiger zu machen. 

EAEG Meeting Hamburg 1979 

A stereometrie presentation of horizontal time sec
tions can be performed in the following way: Transpa
rencies of the sections are fixed between plex iglas sli
ces. Thus a real 3-D view of the selected depth region is 
achieved . By an appropriate scale and an overlaid coor
dinate grid every point of this subsurface display can be 
eas ily attached to the corresponding vertical section 
(fig. 13). So this presentation of horizontal slices is not a 
simple play, on the contrary we are sure that it will ena
ble three-dimensionally surveyed data to be interpreted 
faster and more reliably. 

Report 3+4/1979 

K. O. Millahn and H. H. Arnetzl 

ANALYSIS OF DIGITAL IN-SEAM REFLECTION AND TRANSMISSION SURVEYS USING TWO COMPONENTS 

Flözwellense ismische Durchschallungs- und Reflexionsmessungen 
haben erfolgreich dazu beigetragen , Störungen zu erkennen. In die
sem Vortrag wird gezeigt, wie die Flözwellenseismi k weiter verbessert 
werden kann , wenn mit zwei Komponenten registriert wird . . 

In letzter Zeit wurden Messungen in mehreren Bergwerken des Ruhr
gebiets vorgenommen , bei denen eine neue digitale Meßapparatur 
und Geophone mit zwei Horizontalkomponenten zum Einsatz kamen. 
Bei der Datenanalyse wurden die besten Ergebnisse mit Hodogram
men und mit Polarisationsfiltern erzielt. Mit Hilfe von Hodogrammen 
kann man die registrierten Einsätze und ihre räumliche Kohärenz in
nerhalb des Flözes eingehend untersuchen. In einer modifizierten Po
larisationsanalyse können die Einfallsr ichtung seismischer Wellen 
und ihr Polarisationsgrad bestimmt werden. Ein geeignetes Maß für 
lineare Polarisation dient zur Amplitudenfilterung , durch die das Si
gnal/Noise-Verhältnis erheblich verbessert wird . Der Einfallswinkel 
wird zur Ausrichtung der Komponenten verwendet, um Kompres
sions- und Scherantei le bestimmter Einsätze zu identifizieren und zu 
trennen. Er wird außerdem in einem einfachen Rekonstruktionsver
fahren verwendet, in dem der wahre Schußpunkt bei Durchschallung 
mit großer Genauigkeit und der Spiegelpunkt bei Reflexion innerhalb 
akzeptabler Fehlergrenzen wiedergefunden wird . 

Mehrere Beisp iele erfolgre icher Bearbeitungen von Zweikomponen
ten-Aufnahmen werden vorgestellt. 

In-seam seismic methods have been successfully applied to detect 
the presence of faults using transmission and reflection surveys. This 
paper is concerned with methods utilizing two component data to im
prove the in-seam seismic method. 

Recently, measurements in several mines of the Ruhr-district were 
performed with a new dig ital recording unit together with a geophone 
system for two horizontal components. In the analysis of these data 
best results were achieved with graphs of particle motion and with po
larisation filtering. 

Graphs of particle motion help to study the recorded waves and their 
spatial coherence within the seam in great detail. 

In 'a modified pOlarisation analysis information on rectilinearity and 
direction of incidence of seismic waves is extracted. An appropriate 
measure of rectilinearity is used for amplitude filtering which consi
derably enhances the signal to noise ratio. The direction of incidence 
is used for rotation of components in order to identify and to separate 
compressional and shear energy of certain arrivals. Furthermore it is 
used in a simple reconstruction procedure which can recover the true 
shotpoint in transmission with good accuracy and the image source in 
reflection with in acceptable limits thus allowing a reconstruction of 
reflectors. 

Several examples of successful two-component processing will be 
presented. 

U. J. Klinge*), Th . Krey, N. Ordowski and L. Re imers 

DIGITAL IN-SEAM REFLECTION SURVEYS AND THEIR INTERPRETATION BY CLASSICAL DATA PROCESSES ONLY 

Flözwellenseismische Verfahren werden seit etwa zwei Jahrzehnten 
erfolgreich angewendet, um Störungen von kleinerem Verwurfbetrag 
mit Hilfe von im Flöz geführten Wellen zu erkennen. Weiterer Fort
schritt ist jedoch anzustreben . 
Im Auftrag vom Ste inkohlenbergbauverein konnte PRAKLA-SEIS
MOS ei ne moderne digitale Aufnah meapparatu r (Abtastrate 1/ 2 ms) 
mit Schlagwetterschutz versehen. Mit dem neuen Instrument und ei
nem Geophonsystem für zwei Horizontalkomponenten , das im Bohr
loch angepreßt wird , kann die Flözwellenseismik erheblich verbessert 
werden - dies zeigte sich in verschiedenen Testmessungen für die 
Ruhrkohle AG . 
In mehreren Fällen zeigen schon die Feldaufzeichnungen eine klare 
Airy-Phase mit Frequenzen von 350 bis 500 Hz. In anderen Fällen ist 
diese Phase nach Filterung zu erkennen. Die Airy-Phase ist besonders 
geeignet für Reflex ionsmessungen , wie Dresen et al. zeigten. Wegen 
ihrer extrem dispersiven Eigenschaften ergeben sich allerdings bei 
der Bearbeitung von sechs- bis zwölftach überdeckten Daten große 
Schwierigkeiten . Mit der folgenden Reihe von bekannten Bearbei
tungsverfahren gelingt es jedoch , reflektierende Störungen klar her
vortreten zu lassen : 

1. schmale Bandpaßfilterung im Frequenzbereich der Airy-Phase 
2. dynamische Korrektur unter Berücksichtigung der Streichrich-

tung zu erwartender Störungen 
3. Berechnung der Enveloppe nach Hilbert-Transformation 
4. CDP-Stqpelung 

Eine Ze it-Entfernungsumwandlung muß mit der Gruppengeschwin
digkeit vorgenommen werden , die am besten durch einen Vergleich 
mit einer Durchschallung etwa gleicher Laufzeit nach den Schritten 1. 
und 3. bestimmt wird . 

Detail s einer reflektierenden Störung können abgeschätzt werden , 
wenn man Schritt 3. ausläßt und eine bestimmte Phase (Minimum 
oder Maximum) so weit wie mög lich verfolgt. 

We itere Entwicklungen sind im Gange, wie z. B. im Vortrag von Mil
lahn und Arnetzl gezeigt wird ; ihre Ergebn isse können sicherlich er
folgreich in unsere Verfahren einbezogen werden 

*) Bergbau A. G. Lippe der Ruhrkoh le A. G., Herne 
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In-seam seismic methods have been successfully applied for appro
ximately 2 decades in order to detect faults of minor throw with the 
help of seam-guided channel waves. Further technical progress, ho
wever, remains desirable. 

Commissioned by Steinkohlenbergbauverein PRAKLA-SEISMOS re
cently succeeded in making a modern digital recording unit with a 
sampl ing rate of 1/2 ms firedamp-proof . 

The new instrument, together with a wall-clamped geophone system 
for two horizontal components , ofters the possibility to essentially 
improve the in-seam seismic method as could be realized in various 
test surveys for Ruhrkohle A.G. 

In many places the field records already show very neatly the Airy 
phase with frequencies of 350 to 500 Hz. In others it comes out after fi 1-
tering . 
This Ai ry phase is especially attractive for reflection seismics as outli
ned by Dresen et al. But, on account oftMe extreme dispersive charac
ter of the channel waves at the Airy phase, processing of the 6- to 
12-fold covered field data becomes a problem. However, by the follo
wing sequence of well-known data processes the desired reflecting 
faults show up very clearly: 

1. narrow band pass filtering which encompasses the range of the 
Airy phase 

2. dynamic corrections taking account of the strike directions of the 
expected faults 

3. calculation of the envelope by applying the Hilbert transform 
4. stack ing of COP gathers. 

The group velocity .which has to be appl ied for converting from the re
flection time to the location of the reflecting points can best be deter
mined bya comparison with the records of transmitted waves of ap
proximate ly similar times after having applied the steps 1. and 3. men
tioned . Detai Is of the reflecting fault can be estimated by omitting step 
3. and observing a certain phase (peak or trough) as far as possible. 

Further research is going on as will , for instance, be shown in the pa
per by Arnetzl and Millahn whose results can certainly successfully be 
incorporated into our method . 
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Report 3+4/1979 

-
Die angekündigte 3D-Serie, die im letzten Report 2/79 
mit W. Houba 's ausführlichem Beitrag über 3D-Pro
cessing eingeleitet wurde, findet nunmehr mit der Ver
öffentlichung spezieller Anwendungen von flächenhaf
ten seismischen Messungen ihre Fortsetzung. Die Arti
kel dieser Folge werden den Charakter von Fall-Studien 
tragen, wofür sich in unserem Fachbereich der Aus
druck " case history" eingebürgert hat. Die betreffen
den Messungen hatten ganz spezifische Aufschlußziele 
und wurden in jüngster Zeit für verschiedene Auftrag
geber durchgeführt. Für die Möglichkeit, diese Mes
sungen in unserem Report zu beschreiben, fühlen wir 
uns diesen Kunden gegenüber zu besonderem Dank 
verpflichtet. 

Die " case histories" werden sich zunächst auf ein 
flachgründiges, dann ein mitteltiefes und schließlich 
auf ein tiefes Objekt seismischer Exploration erstrek
ken. Ein Teil der Abbildungen wurde bereits in anderen 
Veröffentlichungen verwendet; die Abbildungen dieses 
ersten Artikels der Serie wurden anläßlich eines Vortra
ges der EAEG-Tagung 1979 in Hamburg vorgeführt (1) 
und finden sich zum Teil auch in unserer Information 
Nr. 19 ,,3-D Seismics". 

CASE HISTORY NO. 1 

Flachgründige seismische Untersuchung 
mit hoher Auflösung 
Wer mit der seismischen Erschließung von 01- und Gas
lagerstätten zu tun hat, mag flachgründige seismische 
Messungen als etwas aus dem Rahmen Fallendes be
trachten. Was wir normalerweise von einem seismi
schen Aufschluß erwarten , ist die Antwort auf Fragen 
nach der Struktur des Untergrundes. Im vorliegenden 
Fall war das besondere Interesse auf den Laufzeitbe
reich von 200 bis 400 ms gerichtet: Jede kleinste Stö
rung oder sonstige strukturelle Veränderung bis in den 
Bereich weniger Meter oder Millisekunden sollte auf
gedeckt werden. Das ist ein recht ehrgeiziger Anspruch 
selbst für eine typische " High-Resolution-Messung", 
d. h. eine Vermessung mit wesentlich höherer Auflö
sung als sonst üblich. Eine saubere räumliche Erfas
sung von kleinen und kleinsten Strukturanomalien ist 
nur mit einer flächenhaften Messung möglich, die ein 
angemessen dichtes Netz von Untergrundpunkten er
zeugt; denn eine hohe Auflösung im Laufzeitbereich 
allein, d. h. nur in der "vertikalen" Richtung, ist wenig 
sinnvoll, sondern muß vernünftigerweise von gesteiger
ter Auflösung in horizontaler Richtung begleitet sein. 

Probleme dieser Art konnten erst dann in wirtschaftli
cher Weise gelöst werden , als Vielkanal-Instrumente 
auf dem geophysikalischen Markt erschienen, die eine 
Kombination von Vielspur-Registrierung mit höherer 
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3-D Seismics 
The 3-D series introduced in our last issue (2/79) with W. 
Houba 's comprehensive article about 3-D processing is 
continued here with the publication of special uses of 
areal (3-D) seismic surveys. The series will take the form 
of a collection of " case histories" . The surveys describ
ed all have specific exploration targets and have re
cently been carried out for several clients, to whom we 
owe our special thanks for the possibility of publishing 
this one and the subsequent contributions. 

The case histories show three different objectives; a 
shallow, a deeper and finally, a deep seismic target. 
Same of the illustrations were already used in other pu
blications, those of this first article for a paper read at 
the EAEG-meeting in Hamburg this year (1) and may 
also, to same extent, be found in our PRAKLA-SE IS
MOS Information No. 19 " 3-D Seismics". 

CASE HISTORY NO. 1 

Shallow Seismic Exploration with 
High Resolution 
Anyone involved in seismic gas and oil exploration may 
find that shallow targets seem to be somewhat periphe
rie. The usual information expected from seismic sur
veys is subsurface structure. In the case presented here 
the zone of interest lay between 200 and 400 ms, reflec
tion time, the aim being to obtain highly detailed infor
mation about faults and other structural changes in the 
order of meters or milliseconds. Even for a high resolu
t ion survey this would be an ambitious claim. A detailed 
spatial view of such smalI , and smallest, structural an
omalies can only be obtained using 3-D seismic surveys 
with an appropriately dense grid of subsurface po ints. A 
high resu lution in the time domain, i. e. the vertical, is 
only really useful when the horizontal resolution is of 
adequate quality. 

Such problems could only be realised economically 
with the appearance of multi-channel recording sy
stems for the geophysical sector, allowing a combina
tion of multi-trace recording with higher data rate. A 
suitable instrument was available to us in the second 
half of 1978; a Sercel SN 348 telemetrie recording sy
stem, at that time capable of simultaneously recording 
either 120 traces at 2 ms sampling rate or 60 traces at 1 
ms sampling rate. (The latest development in this fjeld 
permits twice this recording density.) 
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Datenrate ermöglichten . Ein Instrument mit den gefor
derten Eigenschaften war für uns in der zweiten Hälfte 
des Jahres 1978 verfügbar: Das seismische Telemetrie
Instrument SN 348 von Sercel , das damals 120 Spuren 
mit 2 ms oder 60 Spuren mit 1 ms Samplingrate aufzu
nehm.en gestattete. (Die neueste Entwicklung auf die
sem Gebiet ermöglicht sogar die doppelte Datenrate.) 
Letztere Kombination ermöglicht es, das genannte 
3D-High-Resolution-Problem bei vernünftigem Ko
stenaufwand anzugehen. 
Ein paar Stichworte über die wesentlichen Unter
schiede eines Telemetrie-Instrumentes gegenüber den 
bislang gewohnten digitalen seismischen Aufnahme
apparaturen: Die Analog/Digital-Wandlung geschieht 
bereits bei jeder Geophonstation in sogenannten " sta
tion units". Hier werden die digitalen Daten zunächst 
gepuffert und dann - Station nach Station - über ein 
einziges Kabelpaar in die Zentraleinheit geschickt. Auf 
diese Weise werden Effekte wie elektrische Störein
streuungen (z. B. 50 Hz), Übersprechen im Meßkabel 
sowie Erdschlüsse weitgehend vermieden . Solche Vor
züge sind für den Benutzer natürlich sehr attraktiv. Die 
Hauptsache aber ist - um es zu wiederholen - die Mög
lichkeit einer Kombination von ho her Auflösung mit ei
ner Vielkanal-Aufnahme. 

Bevor wir zu den Einzelheiten der Messung übergehen, 
ein paar kurze Anmerkungen zu den geologischen und 
topographischen Bedingungen im Meßgebiet. 

Geologie und Gelände 
Die geologischen Verhältnisse sind gekennzeichnet 
durch eine etwa 800 m mächtige Deckschicht aus Ter
tiär und Kreide über tektonisch stark gestörtem Karbon. 
Das Gelände ist praktisch eben, und der Grundwasser
spiegel liegt etwa 1,5 m unter Gelände. Seismische 
Messungen aus den frühen fünfziger Jahren ließen 
günstige Reflexionsbedingungen erwarten. 

Die zu vermessende Fläche war mit Wald sowie dichtem 
Unterholz und Brombeergestrüpp bewachsen und nur 
über einige Schneisen zugänglich. Die Einmeßarbeiten 
bedeuteten für die Topographen keine reine Freude. 
Zeitweilig waren bis zu 20 Arbeiter damit beschäftigt, 
Sichten zu schaffen und Pfade zu schlagen. In diese 
feindliche Umwelt mußte also das Muster übertragen 
werden , das wir als Meßschema ausgeklügelt hatten. 

Meßmethode 
Figur 1 zeigt die Auslage der Geophonstationen und die 
Anordnung der Schußpunkte innerhalb eines Meßstrei
fens. Die Längsrichtung entspricht der Richtung des 
Meßfortschritts. Die Geophonorte sind regelmäßig an
geordnet und durch eine mäandrierende Kabelauslage 
miteinander verbunden. Der Gitterabstand der Geo
phonstationen beträgt 30 m in x- und y-Richtung. Die 
Schußpunkte säumen den Geophonstreifen auf bei den 
Längsseiten in 30 m-Intervallen und sind gegen die 
Geophongruppen jeweils um einen halben Stationsab
stand versetzt. Der Abstand der Schußreihen zu den 
Reihen der äußeren Geophongruppen beträgt ebenfalls 
15 m. 

Zu jeder Auslage - bestehend aus zwei Mäandern von je 
30 Geophongruppen, die in Figur 1 durch ausgefüllte 
Kreise angezeigt werden - gehören zwei Schußpunkte, 
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These properties allowed the economical feasibility of 
approaching our 3-D high resolution problem. Here a 
few of the significant differences between conventional 
and telemetric recording instruments: In a telemetric 
system the A/D conversion is carried out at the geo
phone stations in so-called " station units" . Here the di
gital data are buffered and subsequently sent , station by 
station , via a two-core cable to the central unit. The ad
vantage of this system is that i nterference effects, such 
as electrical noise (e. g. 50 Hz). cable cross-feed and 
ground leakage are, to a great extent, eliminated. These 
qualities are, of course, very attractive for the user. The 
main advantage, however, is the possibility of combi
ning high data rate with multi-trace recording. 

Before going into the details of the survey some com
ments concerning the geological and topographical 
conditions in the survey area. 

Geology and Topography 
The geological conditions are characterized by a Ter
tiary and Cretaceous overburden around 800 m thick, 
Iying over tectonically heavily faulted Carboniferous. 
The topography is virtually flatand the watertable lies at 
a depth of around 1.5 m below the surface. Previous 
seismic surveys from the early 50's let us expect favou
rable reflection conditions. 

The survey area was wooded with thick underbrush and 
brambles and only accessible by a few lanes. Such con
ditions, of course, were of little delight to our topogra
phers. At times up to 20 labourers were employed to 
open views and to clear paths needed. In this hostile en
vironment the survey scheme designed for this program 
had to be set out. 

Survey Method 
Fig. 1 shows the layout of the geophone stations and the 
arrangement of the shotpoints for a single survey strip. 
The longitudinal axis corresponds to the survey pro
gress direction. The geophone locations are spaced re
gularly and linked by a meandering cable. The grid spa
cing of the geophone stations is 30 m in both x- and y
directions. The shotpoints border the geophone strip 
on both long sides and are spaced at intervals of 30 m, 
they are displaced by one half of the station separation 
with respect to the geophone groups. The off set of the 
shot lines from the outer geophone lines is also 15 m. 

To each array, comprising two meanders each with 30 
geophone groups (shown as filled circles in Fig. 1), be
long two shots fired one after the other (in Fig. 1 encir
cled). The gap in the areal split spread is necessary to 
avoid overrides in the analog amplifiers resulting from 
too short a distance between shots and geophones, a 
fact observed in preceding test recordings. As a result 
the minimum and maximum shot-geophone distances 
are 76 m and 255 m, respectively. 

Surveying several parallel strips in this way, as in the 10-
cation map of Fig . 2, a regular grid of subsurface data 
points is obtained with a 15 m grid spacing , seamlessly 
knit from strips of 180 m width. The grid continuity is ob
tained when using the same positions for the inner 
shots of two neighbouring strips. The subsurface data 
grid increases in length and breadth with progressive 
recording of the meanders within the strip and by the 
addition of further strips, respectively. 
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die nacheinander abgetan werden (in Figur 1 einge
kreist). Die Lücke zwischen den symmetrischen Flä
chen-Zentralschuß-Anordnungen ist erforderl ich, um 
Übersteuerungen der Analog-Vorverstärker infolge 
allzu großer Schußnähe von Empfängergruppen aus
zuschließen , eine Erkenntnis, die sich aus Testaufnah
men ergeben hatte. Die minimalen und maximalen 
Schuß-Geophon-Abstände betragen danach 76 m bzw. 
255 m. 

y 

The analogy to conventional seismic line shooting be
comes obvious if one considers the geophones in the 
x-direction as being connected by parallel cables , with 
5 stations to each side of the central shot positions. The 
recording of a strip laid out in this way, and consisting of 
6 geophone lines, gives 2 x 6 = 12 subsurface profiles, 
the shotpoints having different lateraloffsets (15 m, 45 
m, 75 m, 105 m, 135 m and 165 m). The separation be
tween profiles as weil as the tracespacing along them is 
15 m. 

----------------------390m ------------

direction . of • 
progression 

Fig. 1 AUfnahmegeometrie 
Field layout 

~--------------------------------------~x 

Vermessen wir nacheinander mehrere parallele Strei
fen dieser Art, wie im Lageplan der Figur 2 dargestellt, 
so erhalten wir ein regelmäßiges Netz von Untergrund
punkten mit Gitterabständen von 15 m, aus jeweils 
180 m breiten Streifen nahtlos zusammengefügt. Diese 
Nahtlosigkeit wird erre icht, wenn man die Positionen 
der inneren Schußpunkte zweier Nachbarstreifen dek
kungsgleich wählt. Das Datennetz im Untergrund 
wächst nach Länge und Breite mit der fortschreitenden 
Registrierung der Mäander innerhalb der Streifen bzw. 
mit der Anfügung weiterer Streifen. 

Die Analogie zur Linienseismik wird offensichtlich, 
wenn wir uns die Geophonstationen in x-Richtung 
durch parallele Kabel miteinander verbunden denken, 
und zwar jeweils 5 Stationen beiderseits der zentralen 
Schußpunkte. Die Registrierung eines so angeordneten 
Streifens aus 6 Geophon linien ergibt 2 x 6 = 12 Profile 
im Untergrund, wobei die Schußpunkte verschiedene 
seitliche Abstände (15 m, 45 m, 75 m, 105 m, 135 mund 
165 m) aufweisen. Die Profilabstände betragen dabei 15 
m, ebenso wie die Spurabstände auf den Profilen . Der 
Überdeckungsgrad, der durch die flächenhafte Ver
messung erzielt wird , entspricht dem Überdeckungs
grad der Profile " in Linie", da der Grad der Überdek
kung quer zum Meßstreifen gleich eins ist, wie aus Fi
gur 1 leicht abzule iten ist. Die Überdeckung in Linie ist, 
bei gleichen Stations- und Schußpunktabständen, bei n 
Stationen gleich ~ hier also ~o = fünffach 

Meßparameter 
Tests vor Beginn der eigentlichen Messung hatten ge
zeigt, daß 100 g-E inzelladungen ausreichen, abgetan in 
2 m bis 2,5 m t iefen Löchern . Das Herstellen solcher Lö
cher mittels Bohrlanzen und die Anwendung entspre
chend kleiner Ladungsmengen ist bei unseren seism i
schen Meßtrupps in bestimmten Gebieten Hollands seit 
Jahren üblich, bedingt durch die behördliche Auflage , 
den Boden nicht tiefer als 2 m zu perforieren (2). Aus der 
Not wurde eine Tugend! Es zeigte sich nämlich, daß 
dieses Bohrverfahren nicht nur sehr wirtschaftlich und 
umweltfreundlich ist, sondern daß sich durch Verwen
dung kleinster Ladungen - eine Zwangsläufigkeit die-
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The degree of coverage of our 3-D survey is simply 
equal to that of the above mentioned profiles, as the 
degree of coverage perpendicular to the strips is only 
single-fold . At equal spacing of emitter and receiver sta
tions the degree of coverage is found to be ~ , when the 
number of receiver stations is n, thus the coverage is 
10 "2 = 5-fold. 

Survey Parameters 
Tests before the actual survey showed that single 100 g 
charges were sufficient, loaded in 2 m to 2.5 m holes. 
The use of small charges in holes sunk with lances has 
been common practice in our survey crews for years in 
those areas of Holland where the local authorities do 
not allow drilling deeper than 2 m (2). This restriction 
turned out to be a virtue: Lancing not only proved more 
economic and environment-protective but also showed 
improvements in quality because such small charges 
produce a considerable sh ift towards higher signal fre
quencies (3), particularly when the holes are carefully 
tamped with granu lated clay. Further, the tests showed 
that geophone patterns with noteworthy diameters 
were not necessary for the suppression of groundroll , 
as long as a min imum shot-geophone separation of 75 
m is retained , because only the exact recording of two 
horizons at 150 ms and 320 ms was of prospective inter
est. Moreover, laying out of patterns in the thick brush 
wou Id have been feasible only in rare cases. The geo
phone groups were virtually point locations, 3 chains of 
6 geophones per station connected in parallel. (One 
chain of 6 would probably have been sufficient, but at 
the start of a survey one never knows whether problems 
may occur later.) The decision to use 20 Hz-geophones 
was reasonable. Low-frequency groundroll would pro
bably have caused trouble, enforcing larger shot-ge
ophone distances. 
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ser Methode - das Spektrum der Signalfrequenzen be
trächtlich zu höheren Frequenzen hin verschiebt (3), 
insbesondere nach sorgfältiger Verdämmung mit quel
lenden Tonkörnern. 

Die Tests hatten weiterhin gezeigt, daß es zur Dämp
fung von Bodenrollern nicht erforderlich sein würde, 
Geophonpattern von nennenswertem Durchmesser zu 
verwenden , sobald ein Mindestabstand von 75 m zwi
schen Schuß- und Geophongruppen eingehalten wird ; 
denn es kam im wesentlichen ja nur auf die klare Erfas
sung zweier Horizonte bei etwa 150 ms und 320 ms an . 
Im übrigen hätte man das Auslegen von Pattern in dem 
Dickicht des Waldes nur selten realisieren können. Die 
Geophongruppen wurden also praktisch punktweise 
gebündelt, und zwar 3 6er-Ketten pro Stat ion parallel 
geschlossen. (Eine 6er-Kette hätte wahrscheinlich ge
nügt, aber da man zu Beg inn einer Messung nicht weiß, 
ob später nicht doch Probleme auftreten, beließ man es 
zur Sicherheit bei 3 Ketten = 18 Geophonen pro Sta
tion.) Die Entscheidung, Geophone von 20 Hz-Eigen
frequenz zu verwenden, war sicher richtig: Die tieffre
quenten Bodenroller hätten möglicherweise Ärger be
reitet und zu größeren Schuß-Geophon-Distanzen ge
zwungen. 

Lassen Sie mich den Katalog der Maßnahmen noch 
einmal zusammenstellen, die getroffen wurden , um un
ter den gegebenen Umständen eine möglichst " fein
körnige" Auflösung der Meßdaten zu erreichen: 

Schußseite : 
kleine Ladung (100 g), gut verdämmt in 2 m Tiefe (unter 
dem Grundwasserpegel) 
Empfängerseite : 
praktisch punktwe ise Bündelung von 20-Hz-Geopho
nen (3 Ketten mit je 6 SM-7 Geophonen , 20 Hz, in Serie 
parallel) 
Registrierung : 
Telemetrie Sercel SN 348, 60-kanalig mit 1 ms Sampling 
Rate, Tiefschn itt 20 Hz/ 12 dB/Okt, Hochschnitt 250 
Hz/ 72 dB/ Okt 
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Let me recall the points considered to attain the most 
" f ine-grained" resolution under the circumstances 
present. 

Shooting : 
Small charges (100 g), weil tamped at a depth of 2 m (be
low the water table). 
Receiving: 
20 Hz geophones, type SM-7, point location of groups 
of 18 (3 parallel chains at 6 in series). 
Record ing : 
Telemetry Sercel SN 348, 60 channels at 1 ms sampling 
rate, low-cut 20 Hz, 12 dB/oct, high-cut 250 Hz, 72 
dB/ oct. 

The f irst field seismogram appeared as in Fig. 4: 60 tra
ces f rom one of the two central shotpoints. As a result of 
the meandering cab le layout 5 " saw-teeth" appear for 
the first breaks. The shot-near geophone groups lay ap
prox. 75 m, the shot-far 255 m from the shot location. 
The central traces show considerable noise interfe
rence from 0.3 s onwards, but in spite of this the base 
Tertiary reflection is still easily recognizable. After the 
analysis of these f irst field results the conclusion could 
be made, that the factors employed were appropriate 
for the target in view and that the problem in hand cou ld 
probably be solved in th is way. 

Before discussing the results produced in our data cen
ter, a few paragraphs concerning static corrections, be
cause exact static corrections for the traveltimes in the 
near surface layers are a prime condition for the quality 
of high resolution surveys. 

Static Corrections 
The first problem was to attain the exactitude needed . If 
seismic signals are to be stacked in such a way that at 
least 70% of the signal amplitude is retained, the phase 
d ifferences must be smaller than 50% of the signal pe
ri od , that means smaller than 5 ms in the case of a 100 
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Das erste Feldseismogramm sah dann aus, wie jenes in 
Figur 4: 60 Spuren, beschossen von einem der beiden 
zentralen Schußpunkte. Infolge der mäanderförmigen 
Kabelverb indungen ergeben sich für die Ersteinsätze 5 
" Schwalbenschwänze" . Die schußnächsten Geophon
gruppen lagen ca. 75 m, die schußfernsten etwa 255 m 
vom Schußort entfernt. Die mittleren Spuren zeigen ab 
0,3 s zwar beträchtliche Störwellen-Amplituden, doch 
ist bei 0,6 s die Tertiärbasis-Reflexion trotz dieser Inter
ferenzen durchaus erkennbar. Nach Analyse dieser er
sten Feldergebnisse konnte der Schluß gewagt werden , 
daß die angewendete Technik dem gesteckten Ziel ge
recht werden würde, die gestellte Aufgabe also zu lösen 
sein müsse. 

Vor einer Diskussion der im Datenzentrum produzierten 
Ergebnisse soll noch über statische Korrekturen ge
sprochen werden ; denn hohe Ansprüche an die seism i
sche Auflösung setzen entsprechend genaue Korrektu
ren der Laufzeiten für die oberflächennahen Schichten 
voraus. 

Statische Korrekturen 
Zunächst stellt sich die Frage nach der erforderlichen 
Genauigkeit. Sollen seismische Signale so gestapelt 
werden, daß mindestens 70% der Signalamplitude er
halten bleiben, dann müssen die Phasendifferenzen 
kleiner sein als 50% der Signal periode, für 100 Hz-Si
gnale heißt das: kleiner als 5 ms, für 200 Hz-Signale: 
nicht größer als 2 ms. Letzteres ist die Größe, die wir an
visieren mußten, denn 200 Hz-S ignale waren unser 
Wunschziel. Anforderungen dieser Qualität an stati 
sche Korrekturen lassen sich zwar stellen , sind sie aber 
realisierbar? Besonders be i Verwendung derart flach
gründiger Schüsse, deren Aufzeiten mit unseren Stan
dardgeräten nicht erfaßbar sind? 

Wir mußten hinsichtl ich der Aufzeiten voraussetzen, 
daß in den oberen 2 Metern generell Vo = 500 m/ s gilt. 
Die Aufzeiten wurden also konstant gleich 4 ms gesetzt. 
Da die Empfängergruppen praktisch punktförmig an
geordnet waren, ließen sich die Erste insätze zur Ermitt
lung von Interceptzeiten an den Schußpunkten und von 
Hagedoornschen " Plus" -Zeiten an den Geophonorten 
verwenden. Ein Blick auf das Meßschema in Figur 3 
zeigt, wie das gemeint ist: Wir verbinden zwei Schuß
punkte auf den Streifenrändern mit 45°-Diagonalen in 
der Weise, daß je 6 Geophonorte auf diesen Diagonalen 
l iegen. Davon sind allerdings nur je 4 von Schuß und 
Gegenschuß angeregt worden (die beiden schußnäch
sten Stationen waren wegen der Offset-Lücke in der 
Zentr~laufstellung nicht angeschlossen). Die Reziprok
oder Gegenzeiten sind zwar gut kontrolliert, aber die 
eigentlichen Interceptzeiten an den Schußpunkt-Ord i
naten müssen über 2 112 Stationen extrapol iert werden. 
Doch da für jeden Schußpunkt zwei Interceptzeiten er
halten und dann gemittelt werden können , von der Dia
gonalen links oben nach rechts unten und umgekehrt, 
ist dieser Mangel nicht so schwerwiegend. (Ideal wäre 
es allerdings gewesen, wenn der Offset statt vier nur 
zwei Empfängerreihen betragen hätte. Aber die opti
male Registrierung der Reflexionssignale, wie im Seis
mogramm der Figur 4 gezeigt, mußte Vorrang haben 
vor einer Optimierung statischer Korrekturen. ) Da bei 
der Aufnahme des Nachbarstreifens die Schußpunkte 
auf der Grenzl inie wiederholt werden , erhöht sich somit 
die Zahl der pro Schußort zu mittelnden Interceptzeiten 
auf vier. Im übrigen stand immer noch die automatische 
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Hz signal , not greater than 2 ms for 200 Hz signals. The 
latter must be held in view, as the target frequencies ho
ped for are in the range of 200 Hz. Such high quality in 
static corrections may of cou rse be demanded, the que
stion being only whether it can be realised , particularly 
when using shallow shots, the uphole times of which 
are too short to be recordab le by standard equ ipment. 

A vo of 500 m/s was assumed for the upper 2 m, which 
corresponds to a constant uphole time of 4 ms. As the 
receiver groups were virtually point locations, the first 
breaks could be used for the calculation of intercept ti
mes at the shotpoints and of Hagedoorn 's " Plus-times" 
at the geophones. 

Fig.3 
Zuordnung von Schuß- und Geophonorten zur Ermitt
lung der statischen Korrekturen 
Shot-receiver configuration used for determination of 
statics 

A glance at the survey scheme in Fig. 3 shows what is 
meant here: Two shotpoints on the strip edges are con
nected by 45° diagonals in such a way that 6 geophones 
lie on th is diagonal. Of these 6, only 4 are involved by 
shot and countershot (the two shot-near stations were 
not branched due to the offset gap in the central shoo
ting scheme). The reciprocal or counter times are weil 
under control, but the actual intercept t imes at the shot 
locations have to be extrapolated over 2 112 stations. 
But, as 2 i ntercepttimes are obtained for each shotpoint 
and then averaged, from the diagonal upper left to lower 
right and vice versa, th is problem is not all that signifi
cant. (The ideal case would be an offset of 2, instead of 
4, receiver rows but, as shown in Fig. 4, optimal recor
ding of the reflection signals must take priority over the 
calculation of optimal static corrections.) As the shot
points between strips are repeated when shooting the 
neighbouring strip, the number of intercept times to be 
areraged per shot increases to 4. After all , the 3-D ASTA 
automatie residual statics program was still standing 
by, although its efficiency was, up to then , an unknown 
factor. 

Data Processing 
Fig. 5 is the result of a preliminary data processing test 
showing the application of aspike deconvolution to the 
field record presented in Fig. 4. After deconvolution the 
signals rise above the general noise level with much 
greater clarity and have considerably higher frequen
eies, continuous reflections being recognizable down 
to 0.8 s. 
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Fig.4 
Feldaufnahme, 60 Spuren, 1 ms Sampling Rate 
Field record, 60 traces, 1 ms sampling rate 

-: 0 .1s 
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statische Nachkorrekturdurch das Programm 3D-ASTA 
im Hintergrund, dessen wirklicher Leistungsfähigkeit 
wir uns bis zu seiner Bewährung im Rahmen dieser 
Messungen allerdings noch nicht so ganz sicher sein 
konnten. 

Datenbearbeitung 
Figur 5 ist das Ergebn is eines ersten Tests für die Da
tenbearbeitung und zeigt die Anwendung einer Spike
Dekonvolution auf dieselbe Aufnahme, deren Feldmo
nitor bereits in Figur 4 vorgestellt wurde. Die Signale 
heben sich nach der Dekonvolution ungleich deutlicher 
aus dem allgemeinen Störpegel heraus und sind we
sentlich höher in der Frequenz. Zusammenhängende 
Reflexionen s ind bis zu Laufzeiten von 0,8 s erkennbar. 

In welchem Maße der Frequenzinhalt durch die Dekon
volution angehoben wurde, zeigt der Vergleich der Po
werspektren a und b der Figur 6. Die Powerspektren be
ziehen sich auf eine der beiden schußnächsten Spuren 
in der Mitte des Seismogramms und erstrecken sich 
über den ganzen Zeitbereich bis zu 1,0 s. Das Energie
maximum r Figur 6a liegt bei 20 Hz; es entspricht dem 
Restanteil aes Bodenrollers. (Frequenzen unter 20 Hz 
wurden bei der Aufnahme durch die 20-Hz-Geophone 
und das I'nstrumentfilter von 20 Hz, 12 dB/Okt bereits 
beschnitten.) Die Mittenfrequenz der Nutzsignale liegt 
bei etwa 70 Hz, deren Energie allerdings um mehr als 
eine Zehnerpotenz geringer ist als die des Bodenrollers. 
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Fig.5 
Feldaufnahme mit Spike-Dekonvolution 
Spike deconvolution applied on field record 

,--

~ 

-

To what extent the frequency content was raised by the 
deconvolution is shown by the comparison of the power 
spectra, a and b of Fig. 6, derived from one of the shot
near traces in the middle of the seismogram , and cove
ring the whole time scale down to 1.0 s. The energy ma
ximum in Fig. 6a is at 20 Hz, corresponding to the resi
dual portion of the groundroll (frequencies below 20 Hz 
having already been eliminated by the use of 20 Hz geo
phones and a lowcut recording fi lter of 20 Hz, 12 
dB/ oct). The middle frequency of the usable signals is 
around 70 Hz, the signal energy being less than that of 
the groundroll by apower of 10 or more. After deconvo
lution (Fig. 6b) the energy peaks lie between 60 and 80 
Hz, the 20 Hz peak (Fig. 6a) having been suppressed to a 
th ird of its original maximum value. The usable signal 
frequencies , up to 200 Hz, were raised to a level amoun
ting to around 117 of the maxium amplitude. In the follo
wing discussion of the results only the more significant 
of the 3-D processing steps are mentioned; for more de
tailed basic information please refer to W. Houba's 3-D 
processing article in Report 2/79. 

The data organization , in this case, was not particularly 
difficult. As the coverage perpendicular to the strip was 
only single-fold , the resulting 5-fold stacked lines are, in 
reality, only 2-D stacks: the shot/geophone points con
cerned I ie on parallel Ii nes, the lateraloffsets of 15 m to 
165 malready mentioned in the section covering the 
survey method. This single-component coverage is ex
pedient for shallow exploration in order to keep shot-
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Fig.6 
Power Spektren - Power spectra 
a) Einzelspur b) 'Deko auf Einzelspur 

Base trace Decon on base trace 

150 200 250 Hz 0 150 200 250Hz 

Hllfl--t---+--j--+---+ 10-' 

-t---+--t----+ 10-2 

c) Stapelspur 
Stack trace 

d) Migrierte Spur 
Migrated trace 

Nach der Dekonvolution (Figur 6b) liegen die Energie
spitzen dagegen bei den Frequenzen .von 60 bis 80 Hz; 
das 20 Hz-Maximum in 6a wurde in 6b auf ein Drittel des 
Maximalwertes des Spektrums gedrückt. Die Nutzsi
gnale bis hin zu 200 Hz wurden auf einen Pegel angeho
ben , der etwa ein Siebtel der Maximalamplitude beträgt. 

Bei der nun folgenden Diskussion der Ergebnisse kann 
ich mich auf die Nennung der wesentlichen Schritte.der 
3D-Datenbearbeitung beschränken. Hinsichtl ich 
grundsätzlicher Fragen sei auf den 3D-Processing-Ar
tikel von W. Houba in Report 2/79 verwiesen . 

Die Datenorganisation war in unserem Fall nicht son
derlich schwierig. Da der Überdeckungsgrad quer zur 
Streifenrichtung nur einfach war, sind die entstehen
den 5fach-Stapelungen eigentlich nur 20-gestapelte 
Profile: Die zusammengehörigen Schuß-Geophon
Paare liegen auf parallelen Linien , deren seitl iche Ab
stänae von 15 m bis 165 m bei der Diskussion der Meß
methode schon erwähnt wurden. Für flachgründ ige 
Exploration . ist diese " Ein-Komponenten-Uberdek
kung " zweckmäßig, um die SchuB-Geophon-Entfer
nungen möglichst klein zu halten , andererseits auch 
nicht von Nachteil , da im hier interessierenden Lauf
zeitbereich mit multiplen Reflexionen kaum gerechnet 
werden muß. Bei " tieferen " Problemen empfiehlt es 
sich allerdings, den Grad der Überdeckung aufzuteilen : 
etwa in 3fach in y (quer zum Meßfortschritt) und in 2fach 
in x (in Richtung des Meßfortschrittes), resultierend in 
3 x 2 = 6fach total. Bei Auf teilung der Mehrfachüber
deckung auf beide Richtungen ergibt sich nämlich eine 
wesentlich größere Vielfalt der Glieder einer COP-Fami
lie. Diese Vielfalt wirkt sich bei der Multiplenbekämp
fung vorteilhaft aus, sowoh l bei der Stapelung als ins
besondere auch bei einer 3D-Migrat ion (4). 
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geophone distances as small as possible, on the other 
hand it is not disadvantageous because multiple reflec
tions are hardly to be expected within the target zone. In 
the case of " deeper" problems it is recommendable, 
however, to split the degree of coverage, e. g. 3-fold in 
the y-direction (perpendicualar to the survey direction) 
and 2-fold in th x-direction (following the survey direc
t ion), resulting in 3 x 2 = 6-fold total eoverage. As a re
sult of th is division into x and y components a consider
ably greater diversity of the members of a CDP " family" 
is attained, favourable for the attenuation of multiples 
both in stacking and, particularly, in the 3-D migration. 

Figs. 7, 8 and 9 all show the same 645 m segment of one 
of a total of 48 profiles. Fig. 7 shows the raw stack, Fig. 8 
the stack after improvement by the application of 3-D 
ASTA automatie residual static corrections. The effect 
is aston ishing and is not, as is sometimes the case with 
automatic residuals, purely cosmetic, but shows a con
siderable improvemenl of the signal / noise ratio and a 
gain in information forthe whole of the zone shown . The 
shift towards higher frequencies is the result of the ap
plication of an additional low-cut fi lter of 30 Hz, 60 
dB/ oct. Fig. 9 demonstrates the effect of 3-D migration 
(Kirchhoff method). Th is process was applied to enable 
interpretation of the fau lt structures in the Carbonife
rous indicated by diffractions below the Cretaceous 
transgression (0.8 s). The horst and graben tectonics 
also become recogn izable and interpretable. Another 
pleasing side effect of the migrati on is a further obvious 
improvement in the signallnoise ratio. The slight drag 
structure in the strong base Tertiary horizon at 0.6 s at 
the left of Fig. 9 must be seen in connection with a gra
ben fault in the Carboniferous . 

To clarify this situation the ratio of horizontal scale to 
vertical scale (about 1 : 1 in Figs. 7 to 9) was changed in 
Fig. 10 by increasing the vertical scale by a factor of 5 
and displaying the section in its fuillength of 2085 m. A 
flexure can now be discerned in alt horizons, from Cre
taceous on , to around 0.4 s in the Tertiary, comprising 
10 ms in the lower regions and ru nning from the lower 
right to the upper left along a 450 fi ne (i n reality) until re
duced to zero around 0.4 s. This obviously long-lasting 
afterworking of a tectonic fault in the Carboniferous be
came visible also in the rest of the migrated profi les by 
5-fold exaggeration of the vertical scale. The zone of in
te rest above 0.4 s is, to all appearances, unfaulted , as 
was to be proved. 

Another glance at the power spectra in Figs. 6c and 6d 
shows the interesting discovery, that the frequency 
content (Fig. 6c) did not suffer from the stacking pro
cess compared with that of the single trace in Fig . 6b. As 
the stacked trace had not yet been filtered with a low
cut of 30 Hz, the 20 Hz peak is still to be seen . In Fig . 6d , 
where this fi lter was applied before migration , the peak 
is obviously eliminated. The migration did not recogni
zably alter the frequency content and, in particular, did 
not effect a shift to lower frequencies. In conclusion , 
another demonstration of the frequency band concer
ned here may be shown : Two enlarged displays of the 
upper part of the section in Fig. 9 (in this case unmigra
ted). Fig. 11a is the stack with 3-D ASTA residual statics 
after 30 Hz low-cut fi ltering , Fig. 11 b is the same stack 
after 100 Hz low-cut filtering (in both cases with a slope 
of 60 dB/ oct). 

PRAKLA-SEISMOS Report 3 + 4ns 



Die Figuren 7, 8 und 9 stellen denselben 645 m langen 
Ausschnitt eines von insgesamt 48 Profilen dar. Figur 7 
zeigt die Rohstapelung , Figur 8 ihre Verbesserung 
durch Anbringen der statischen 3D-ASTA-Restkorrek
turen. Die Wirkung ist erstaunlich und keine bloße 
Kosmetik, wie bisweilen bei automatischen Nachkor
rektu ren , sondern eine substantielle Verbesserung des 
Nutz/ Störverhältn isses und ein Informationsgewinn im 
gesamten abgebildeten Bereich. Die Verschiebung zu 
höheren Frequenzen ist das Ergebnis einer zusätzli
chen Tiefschnittfilterung bei 30 Hz, 60 dB/ Okt. 

Figur 9 demonstriert den Effekt der 3D-Migration (nach 
Kirchhoff). Di.eser Prozeß wurde angewandt, um die 
durch Diffraktionen angezeigten Störungen im Karbon 
unterhalb der Kre ide-Transgression (bei 0,8 s) interpre
tieren zu können. Die Horst- und Grabentektonik wird 
nunmehr erkenn- und auswertbar. Als erfreulicher Ne
beneffekt der Migration kommt eine weitere nicht uner
hebliche Verbesserung des Nutz/ Störverhältnisses 
hinzu. Die leichte Verbiegung im Verlauf des kräftigen 
Tertiärbasishorizontes bei 0,6 s in der linken Hälfte der 
Figur 9 schien uns in Zusammenhang zu stehen mit ei
ner im Karbon erkennbaren Grabenrandstörung. Um 
diesen Befund deutlich hervorzuheben, wurde das 
Maßstabverhältnis zwischen der Horizontalen und der 
Tiefe (= Laufzeit) , - in den Figuren 7 bis 9 etwa 1: 1 - in 
Figur 10 in der Vertikalen um den Faktor 5 vergrößert 
und das Profi l in ganzer Länge von 2085 m dargestellt. 
In der Tat wird nunmehr in allen Horizonten - von der 
Kreide an bis zu 0,4 s im Tertiär-eine Flexur erkennbar, 
die im unteren Bereich 10 ms beträgt und sich entlang 
einer Linie von in Wirkl ichkeit ca. 45° von rechts unten 
nach links oben bei ca. 0,4 s auf Null reduziert. Diese of-
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Fig.8 
Gleicher Profilausschnitt nach 3D ASTA 
Same segment of section after 3-D ASTA 
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Fig.7 
Protilausschnitt, 5tach-Stapelung 
Segment of stacked section, 5-fold 

0.6S __ 

Fig.9 
Gleicher Profilausschnitt nach 3D-Migration 
(Kirchhoff) 
Same segment of section after 3-D migration 
(Kirchhoff) 
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fensichtlich langanhaltende Nachwirkung einer tekto
nischen Störung im Karbon konnte durch den Kunst
griff einer stark überhöhten Darstellung auch in den üb
rigen migrierten Profilen sichtbar gemacht werden. Der 
interessierende Bereich oberhalb von 0,4 s ist jedoch al
lem Anschein nach völlig ungestört - was zu beweisen 
war. 

Ein Blick zurück auf die Powerspektren in den Figuren 
6c und 6d zeigt den interessanten Befund, daß der Fre
quenzumfang durch den Stapelvorgang gegenüber der 
Einzelspur in Figur 6b nichts eingebüßt hat (Figur 6c). 
Da diese Stape lspur im Stadium der Rohstapelung (6c) 
noch nicht mit 30 Hz gefiltert wurde, ist auch die 
20 Hz-Spitze noch erhalten , anders als in Figur 6d , wo 
vor dem Migrationsprozeß diese Fil terung angewendet 
worden war und die 20 Hz-Spitze natürlich verschwin
den mußte. Im übrigen ist der Frequenzumfang durch 
die Migration nicht erkennbar verändert, insbesondere 
nicht nach tiefen Frequenzen hin verschoben worden. 

Um zum Schluß noch einmal zu demonstrieren, in wei
chem Frequenzbereich wir uns bewegen, möchte ich 
noch zwei vergrößerte Versionen aus dem oberen Ab
schn itt des Profil s vorstellen , das in Figur 9 dargestellt 
ist, nunmehr allerdings in der nichtmigrierten Form: Fi
gur 11 a ist die Stapelung mit 3D-ASTA-Restkorrektur in 
der Version LC 30 Hz, Figur 11 b in der Version LC 100 Hz 
(jeweils mit einer Steilheit von 60 dB/ Okt). 

Fig.l0 
Gesamtprofil nach 3D Migration, 5fach überhöht, mit 
Interpretation der Störungen "
Total' section after 3-D migration, time scale 5-times r 
exaggerated, with fault interpretation 

Fig.11 
Oberer Abschnitt des gleichen Profils ohne Migration 
Upper part of same section without migration 

a) Tiefschnitt 30 Hz Low-cut 30 Hz 
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Statistik der Feldarbeiten 
und Schlußfolgerungen 

In 15 Arbeitstagen zu 9 Stunden wurde eine Fläche von 
1,75 km2 so vermessen , daß im Untergrund ein Raster 
von ca. 7800 fünffach überdeckten Datenpunkten ent
stand. 

Anzahl der Empfängerstationen : 
Anzah l der Schußpunkte: 
Länge der Geophonauslagen: 
Länge der 180 m breiten Streifen: 

Gesamt 
1962 
640 

58,74 km 
9,72 km 

Tages
leistung 
-1 30 
- 43 
3,9 km 
0,65 km 

Diese Zahlen an sich sagen uns nicht viel. Reihen wir die 
7800 Datenpunkte im Untergrund jedoch so aneinan
der, daß sich ein Profil von 15 m x 7800 = 117 km Länge 
ergibt - fünffach überdeckt und in nur 15 Arbeitstagen 
vermessen - dann sind diese Zahlen schon eher geeig
net, auch dem Fachmann zu imponieren. Umgerechnet 
auf einen Normalmonat zu 173 Arbeitsstunden , würde 
dies einer Leistung von 150 Profilkilometern entspre
chen. Und das bei 1 ms Samplingrate! 
Das Maß an vertikaler Auflösung , das erzielt wurde, d. h. 
die Maßeinheit, mit der der Auswerter nun arbeiten 
kann , ergibt sich aus der Wellenlänge: 

1 
A = 1800 m/s x 180 Hz = 10m, 

verglichen mit etwa 25 m, die man bei Standardmes
sungen günstigenfalls erwarten könnte. 
Die Vermessung wurde bewußt mit einer sehr moder
nen Standard-Apparatur durchgeführt, um nichts an 
Schärfe der erreichbaren Auflösung zu verlieren . Im üb
rigen waren offensichtlich auch die natürlichen Vor
aussetzung für eine hohe seismische Auflösung gege
ben, denn die Frequenzen der zurückkehrenden Si
gnale sind in erster Linie d~rch das Spektrum bedingt, 
das man dem Boden bei deren Aussendung aufprägen 
kann . Und das hängt eben sehr von den spezifischen 
Eigenschaften des betreffenden Untergrunds ab. Die 
Prozesse der Datenverarbeitung haben keinerlei Ein
bußen an Auflösung gebracht, wie die Powerspektren 
zeigen , sondern erheblich zur Qualitätsverbesserung 
beigetragen , in erster Linie die Prozesse der automati~ 
schen statischen Restkorrekturen (ASTA) und der Mi
gration. 

Ein Nachwort: Eigentlich bedauern wir es jetzt, bei der 
Feldaufnahme mit der Reg istrierdauer gegeizt zu ha
ben. Die kürzestmögliche Aufnahmelänge von einer 
Sekunde re ichte zwar zur Prablemlösung völlig aus, 
aber wir hätten nun doch gerne gewußt, bis zu welcher 
Eindringtiefe wir mit 100 g-Ladungen hätten vorstoßen 
können. 

Quellen/ Sources: 
(1) R. Bad ing, H. A. K. Edelmann, The Potential of Multi-Channel Re

cording. Vortrag gehalten auf EAEG-Tagung in Hamburg, 1979. 
(2) R. Bading, Bohrlanzen anstatt Spülpumpen. PRAKLA-SEIS

MOS-Report 1m; DIGEST 2, 72-74. 

SEG Meeting New Orleans 1979 

Field Work Statistics and Conclusions 

In 15 9-hour working days an area of 1.75 km 2 was sur
veyed , resulting in a subsu rface g rid of 7800 data points, 
each with a 5-fo ld coverage. 

Total 
Number of receiver stations 1962 
Number of shotpoints 640 
Length of geophone lines 58.74 km 
Length of strips (width 180m) 9.72 km 

Daily Rate 
130 (approx.) 
43 (apprax) 

3.9 km 
0.65 km 

The figures as such don 't reveal much. But cons ider the 
7800 5-fold covered data points arranged along a single 
line of 7800 x 15 m =1 17 km in length - and this shot in 
on ly 15 days! Quite impressive when regarded in this 
way! Transferring these figures to a usual working 
month of 173 working hours would give a monthly pro
duction of 150 km, and that at 1 ms sampling rate! The 
degree of resolution obtained, i. e. the accuracy with 
which an interpreter can work, can be derived from the 
wavelength : 

1 
A = 1800 m/ s x 180 Hz = 10m, 

wh ich compares very favourably with the 25 m to be ex
pected (at the best) fram conventional surveys. 

The survey was performed with one of the most modern 
standard recording instruments in order to obtain the 
best possible resolution. Obviously, the natural prime 
conditions for high resolut ion were fulfilled. The fre
quencies of the return ing signals are, of course, bound 
to the spectrum transmitted into the ground . And this, in 
turn , depends on the specific praperties of the subsoil 
in question. The vari ous data processing steps had no 
detrimental effect on the resolution potential, as can be 
seen in the power spectra, but were significantly re
sponsible for add itional improvements in the fina l data 
qual ity. This is in particlar true for the processes of 3-D 
ASTA and 3-D migration. 

P. s. 
It is actually a pity that the recording length was kept so 
short; the shortest possible length of 1.0 s was adequate 
forthe problem in hand, but it would have been very in
terest ing to find out the depth penetrable using 100 g 
charges. 

(3) H. Ziolkowski und W. E. Lerwill , A Simple Approach to High Reso
lution Seismic Profi ling for Coal. Geophysical Prospecting , Vol. 
Z7, Number 2, Seite 365. 

(4) R. Bading, Rächenhafte reflexionsseismische Feldaufnahmen. 
PRAKLA-SEISMOS-Report 2/76; DIGEST 2, 65-68. 

Report 1/1980 

K. O. Millahn, L. Reimers 

PRAKLA-SEISMOS Report 3 + 4fiS 

ANALYSIS AND INTERPRETAnON OF DIGITAL IN-SEAM SEISMIC 
REFLECTION AND TRANSMISSION SURVEYS 

The abstract is nearly identical to that of the artiole by K. O. Millahn and 
H. H. Ametzl (Report 3 + 4/1 979, this volume page 27). 
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Die Gründung der " SEISMOS" vor fast 60 Jahren erfolgte nicht zufällig mit Unterstützung fünf 
großer deutscher Montankonzerne. Die Kohle war, neben dem Erz, das wichtigste Explorations
objekt der neuen Gesel lschaft. Wenn auch das Erdöl später sehr stark und unabweisbar in den 
Vordergrund drängte und die Angewandte Seismik beinahe gänzlich aufsog , schickt sich die 
Kohle doch heute wieder an , verlorenes Terrain zurückzuerobern. Und die Geophysik, in erster li
nie die Übertage- und Untertageseismik, hat die Herausforderung durch Anwendung neuerer und 
verbesserter Technologien ohne Zögern angenommen. 

G. Keppner 

Schon vor ihrer dauerhaften Ehe mit dem Öl war die An
gewandte Seismik mit der Kohle eng verbunden gewe
sen . Ludger Mintrop, Begründer dieser damals neuen 
Wissenschaft, dessen Geburtstag sich am 18. 7. 1980 
übrigens zum hundertsten Male jäh rte , stammte aus 
dem Kohlenpott , war Markscheider gewesen , hatte 
über 12 Jahre als Mitglied der Westfälischen Bergge
werkschaftskasse an der Bochumer Bergschule Mark
scheidekunde gelehrt und nebenher, im Zuge seiner 
Promotion bei Prof. E. Wiechert in Göttingen, sein 
seismisches Verfahren und seine Instrumente entwik
kelt und das Wesen jener Refraktionswelle ergründet, 
die heute seinen Namen trägt. Ein 'echter' deutscher 
Gelehrter hätte nach Veröffentlichung seiner Ergeb
nisse geduldig auf den Nachruhm gewartet. Nicht so 
Mintrop. Am 7. 12. 1919 reichte er sein berühmtes Pa
tent: " Verfahren zur Ermittlung des Aufbaus von Ge
birgsschichten " ein und suchte nach einem Weg zur 
praktischen Erprobung. Die 'Kohle ' so ll te ihm zum 
Durchbruch verhelfen. Mintrops Freund und Biograph 
Prof. K. Lehmann sch ildert, was nun folgte : 

" Ich sagte ihm Hilfe zu und schlug vor, in meiner Ge
genwart auf dem Westerwald, wo ich nach einem 
Braunkohlenflöz bohrte, Versuche anzustellen , was 
er sofort annahm. Wenige Tage später fuhren wir zu
sammen ins Gelände. Ich zeigte ihm das Bohrloch. Er 
baute seine Geräte auf, gab einige Schüsse ab und 
legte mir nach etwa 2 Stunden das Ergebnis vor: 
99 m Deckbasalt, 2,50 m Braunkohle, darunter Sohl
basalt. Das stimmte genau . Vor lauter Bestürzung bat 
ich ihn , noch einige Versuche an anderen Bohrlö
chern durchzuführen ; sie brachten dasselbe Ergeb
nis: fast vollständige Übereinstimmung. 

Daraufhin verfaßte ich einen schriftl ichen Bericht an 
meine Verwaltung unter Hinweis auf die große Be
deutung der Erfindung und schlug vor, geeignete 
große Firmen sollten eine Verwertungsgesellschaft 
gründen . Mein Vorstand war zunächst skeptisch und 
sprach von Wünschelrutengängerei. Mit Unterstüt
zung des weitblickenden bergmänn ischen Vor
standsmitgliedes Bergassessor a. D. Fritz Baum ge
lang es, eine Bresche zu schlagen." 

38 

Seismies and coal 
It was not by aeeident that the founding of " SEISMOS" 
nearly 60 years ago was supported by a eombine of five 
large German iron and eoal eompanies. Goal was, in 
addi tion to ore, the most important exploration target of 
the new eompany. Later, when oil pushed very strongly 
and urgently into the foreground applied seismies was 
almost entirely absorbed; yet today eoal is preparing to 
reeonquer lost ground. Geophysies, above all surfaee 
and in-seam seismies, has aeeepted the ehallenge 
without hesitation through the applieation of new and 
improved teehnology. 

Professor Dr. phil. Dr. mont. h.c. 
Ludger Mintrop. 1880 bis 1956 
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Es kam, was keineswegs zwangsläufig kommen mußte: 
die Bresche führte am 4. April 1921 zur Gründung der 
" SEISMOS GM BH ", dazu geschaffen, die Ideen des Er
finders in die Tat umzusetzeJ1 - unter seiner eigenen 
Leitung. 

Noch im Gründungsjahr widmet sich die " SEISMOS" 
der Kohleexploration unter Anwendung der Refrak
tionsseismik. Dr. O. Geußenhainer - seine große 
St ~'e schlug drei Jahre später in Texas- berichtet von 
'Untertagechießen ' im Steinkohlenbergwerk Plötz-Lö
bejün nördlich von Halle. Auch die Braunkohlenlager 
im Westerwald standen auf dem Meßprogramm. Ein 
Jahr darauf arbeitete die " SEISMOS" u. a. im mittel
deutschen Braunkohlenbezirk von Helmstedt und im 
niederrheinischen Steinkohlenrevier. 

Das Jahr 1923 brachte der jungen Gesellschaft die er
sten größeren Auslandsaufträge, auch für die Kohleex
ploration. Mintrop berichtet über diese Arbeiten im hol
ländisch-limburgischen Steinkohlenrevier: 

" Während der Jahre 1924 bis 1926 hat die SEISMOS 
für die Holländischen Staatsgruben sehr ausge
dehnte Untersuchungen in den Feldern der Gruben 
Hendrik und Mauritz ausgeführt zwecks Ermittlung 
des Reliefs der Karbonoberfläche unter Tertiär bzw. 
Tertiär und Kreide. Die von der Verwaltung der 
Staatsgruben verlangte Genauigkeit der Tiefenb~
stimmung erforderte eine überaus genaue Berück
sichtigung des Einflusses der Unebenheiten des Ge
ländes, der Beschaffenheit und Mächtigkeit der 
obersten Deckschicht, der sogenannten Verwitte-

~ Interpretierte "Zeitscheiben", ein Endergebnis von 
3D-Feldtechnik, 3D-Processing und 3D-Interpretation. 
Die horizontalen Schnitte in Zeitabständen von 10 ms 
zeigen unterhalb des ruhig gelagerten Deckgebirges 
(grün) eine steilwandige und von Störungen durchzo
gene Karbonmulde (s. hierzu die beiden folgenden Ar
tikel). 

Interpreted "time slices", 0 n e final result of3-D field 
techniques, 3-D data processing and 3-D interpreta
tion. The horizontal sections at 10 ms time intervals 
show below the smoothly layered overburden (green) 
a Carboniferous trough, penetrated by normal faults 
(see the following two articles). 
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Even before its lasting bond with oil , applied seismics 
was closely linked with coal. Ludger Mintrop, founder of 
this then new science, and whose birthday by the way 
was 100 years ago on 18. 7. 1980, hailed from the " Koh
lenpott" . He was a mining surveyor and had taught mine 
surveying for over 12 years as a member of the Westfäli
sche Berggewerkschaftskasse at the Bochum mining 
school , and moreover, in the course of his graduation 
with Prof. E. Wiechert in Göttingen , had developed his 
seismic method and instruments and examined the 
character of the refraction wave, which today bears his 
name. A " true" German scholar would have waited pa
tiently after publication of his results for posthumous 
fame. Not Mintrop. On 7. 12. 1919 he applied for his fa
mous patent " Verfahren zur Ermittlung des Aufbaues 
von Gebirgsschichten " and looked for a way to make a 
practical test. " Goal " helped him achieve the break
through . Mintrop's friend and biographer Prof. K. Leh
mann gave the following account: 

" I promised him my help and proposed he should 
carry out some tests in my presence in the Wester
waid where I was drilling for a brown coal seam ; he 
immediately accepted. A few days later we drove to
gether to the field . I showed him the borehole. He set 
up his tools, fired some shots and after about 2 hours 
presented the result to me: 99 m blanket basalt, 
2.50 m brown coal , underneath base basalt. That was 
exactly right. With genuine consternation I asked him 
to carry out some more tests at other boreholes : they 
yielded the same result : almost complete agreement. 

On the strength of that I wrote areport to my mana
gement with reference to the great significance of 
this invention , and I proposed that suitable large 
firms should form a realization company. My board of 
directors was sceptical to begin with and spoke of di
viners. However, with the support of the far-sighted 
member of the mining board , Fritz Baum, a profes
sional mining man , a breakthrough was made" . 

What happened next was by no means automatie: this 
breakthrough led to the formation of " SEISMOS 
GmbH " on 4 April 1921 , and with this the inventor was 
able to put his ideas into action - under his own lea
dership. 

As early as its formation year, " SEISMOS" devoted its 
attention to coal exploration using refraction seismics. 
Dr. O. Geußenhainer - his great moment came three 
years later in Texas - reported on underground shoo
ting in the coal mine Plötz-Löbejün north of Halle. The 
brown coal areas in Westerwald were also part of the 
survey program. One year later, " SEISMOS" worked in 
the middle German brown coal district of Helmstedt and 
in the Lower Rhine coal quarter. 

In 1923 the young company obtained its first large for
eign contracts, also for coal exploration. Mintrop repor
ted ab out the surveys performed in the Dutch-Limburg 
coal district: 

" During 1924-1926 SEISMOS has carried out very 
extensive exploration forthe Dutch state mines in the 
fields of Hendrik and Mauritz mines for the purpose 
of determining the relief of the Garboniferous inter
face beneath the Tertiary or Tertiary and Gretaceous. 
The stipulated accuracy of the depth determination 
laid down by the state mines management demanded 
an extremely precise consideration of the effect of 
terrain irregularities, the nature and thickness of the 
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rungsschicht, die wegen der geringen Geschwindig
keit , mit der sich die Wellen fortpflanzen , ein großer 
Zeitschlucker ist. " 

Ein Tiefenlinienplan der Karbonoberkante, die bis zu 
700 m unter Erdoberfläche abtaucht, zeigt eine mäch
tige Verwerfung. Dr. R. Mügge, Dr. Haubold und Dr. W. 
Kolb waren an diesen Messungen betei ligt. Dr. Kolb 
charakterisiert das Meßverfahren wie folgt: " Linien bis 
2-3 km mit ,wanderndem ' Schußpunkt. Später Dreieck
schießen und Untertageschießen zur Bestimmung der 
Geschwindigkeitskonstanten " . Es wurde also auch hier 
schon 'untertage' geschossen und über Tage, 600 m 
darüber, reg istriert. 

Noch im gleichen Jahr 1923, in dem die .. SEISMOS" 
zum Sprung über den Ozean ansetzte, sich in Mexiko 
und schließlich in den Vereinigten Staaten etablierte 
und der Angewandten Seismik sehr bald durch phäno
menale Erfolge zum weltweiten Durchbruch verhalf , 
vermaß ein SEISMOS-Trupp die Braunkohlenvorkom
men der Grube " Emma" in Schlesien. 

Die Reflexionsseismik führte bereits 1935 im Gruben
feld Walsum unter der Leitung von Dr. Fr. Trappe zu be
achtlichen Ergebnissen. Pro Aufnahme wurden damals 
fünf (" oder mehr", wie es bei Mintrop heißt) der von Dr. 
Trappe und Dr. W. Zettel entwickelten Seismographen 
verwendet. Die Karbonoberfläche unter Tertiär und 
Kreide wurde in 350 bis 500 m Tiefe klar erfaßt und auch 
eine Störung nicht übersehen. Messungen von Dr. H. 
Lückerath führten ein Jahr später zu einer Präzisierung 
der gefundenen Verwerfung . Und so ging es weiter. -

Die Möglichkeit, mit Hilfe sogenannter Flöz- oder Ka
nalwellen seismische Messungen unter Tage durchzu
führen , erkannte als erster Professor Th. Krey, dessen 
70. Gebu rtstag wir am 17. August dieses Jahres feiern 
konnten (s. auch Seite 31 ). Von ihm stammt der theore
tische und praktische Unterbau des " Reflexionsseismi-
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Refraktionsseismisch ermittelte Tiefenlinien der Kar
bonoberkante im Feld Hendrik im holländisch-limbur
gisehen Steinkohlenbezirk. 
Nach R. Mügge (Seismos) 1924/25 

Depth contours of the top Carboniferous in Hendrik 
mine in the Dutch-Limburg coal district gained by re
fraction seismies. After R. Mügge (Seismos) 1924/25 

uppermost surface layer, i.e. the so-called weathe
ring zone, which , because of its low velocities, is a 
large time consumer. " 

A depth contour map of the top Carboniferous, which 
plunged to 700 m below surface, showed an enormous 
fault. Dr. R. Mügge, Dr. Haubold and Dr. W. Kolb were 
involved in these surveys. Dr. Kolb characterized the 
survey method as folIows: " Lines up to 2-3 km with 
'walk-away' shotpoints. Later 'triangular shooting ' and 
'subsurface shooting ' were used to determine the velo
city constants". Even at this time underground shots 
were fired and recorded on surface, 600 m above. 

In the same year, 1923, while " SEISMOS" was gaining a 
foothold in Mexico and f inally in the United States and 
hence, by its tremendous success, initiating the break
through of appl ied seismics, a " SEISMOS" crew sur
veyed the brown coal deposit ofthe " Emma" mine in Si
lesia. 

Reflection seismies brought in notable results as early 
as 1935 in the Walsum mine field under the supervision 
of Dr. F. Trappe. For each record he used five (" or 
more", according to Mintrop) seismographs which 
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schen Verfahrens und (der) Anordnung zur Ermittlung 
von Verwerfungen und Störungen in Lagerstätten und 
Schichten unter Tage", wie der Verfahrenstitel in der 
bekannt umständlichen Patentsprache lautet. Erste An
läufe, im Flöz geführte Wellen nachzuweisen, scheiter
ten 1958 im Ruhrgebiet. Der damals noch fehlende 
Schlagwetterschutz der seismischen Apparatur verh in
derte weitere Versuche. Der Durchbruch glückte 1960 
in einem nicht schlagwettergefährdeten Betriebspunkt 
der Saargruben , nicht zuletzt auch dank der Bereit
schaft und Zuversicht von Dr. Kneuper. Die von Th . Krey 
postulierte Kanalwelle gab es also wirklich , und sie war 
sogar geeignet, zur Entschlüsselung des Flözverlaufes 
beizutragen, was den Entschluß erleichterte, eine mo
derne Digitalapparatur gegen schlagende Wetter abzu
sichern , ein keineswegs einfaches aber schl ießlich ge
glücktes Unterfangen. Dr. K. O. Millahn berichtet in ?ei
nem Artikel " Flözwellenseismik - Stand und Entwick
lung" über den Komplex der Untertageseismik. 

Heute arbeiten die Industrie und zah lreiche Institute 
daran, die Flözwellenseismik durch digitale Aufnahme 
und verbesserte Datenverarbeitung zu einem noch 
wirksameren Explorationsinstrument zu machen, ne
ben PRAKLA-SEISMOS auch der .. National Coal 
Board" in Großbritannien und die .. Colorado School of 
Mines" in den USA, um nur einige zu nennen. 

Die Bedeutung der 3D-(Obertage) Seismik für die Kohle 
als wirksames Instrument zur Vorfelderkundung ist be
reits in zahlreichen Artikeln unserer Firmenzeitschrift 
angeklungen. Erinnert sei an den Beitrag von R. Bading 

Flächenhafte reflexionsseismische Feldaufnahme" in 
Heft 2/ 76, ferner an die Arbeit von W. Houba .. 3D-Pro
cessing " in Heft 2/ 79, die sehr ausführli ch auf Beispiele 
aus der Kohle einging, schließlich an den Artikel von Dr. 
E. Meixner " COMAI- Computergestützte Profilauswer
tung " in Heft 1180, um nur einige herauszustellen. P.~of. 
Th. Krey widmete dem Thema vielbeachtete Vortrage 
auf Fachkongressen. In der vorliegenden Ausgabe des 
Report kommt unser Kohleexperte H. Arnetzl mit einem 
Bericht über eine 3D-Messung für die Ruhrkohle zu 
Wort und K. Lemcke über den Komplex der Interpreta" 
tion. 

Ein Blick auf die Statistik (Seite 5) läßt erkennen, daß 
der Öischock vom Herbst 1973 die Initi alzündung zu je
ner enormen Aktivitätszunahme li eferte. Die oft pau
schal erhobene Unterstellung : " Es wird nichts getan 
zu r Sicherung unserer Energie", straft sich selber Lü
gen. Die von der Bundesrepublik geförderten, v~n der 
Ruhrkohle ausgeführten und von anderen Instituten 
und Gruppen, zu denen auch wir uns zählen , mitgetra
genen Projekte wie 

• Flächenhafte reflexionsseismische Messungen mit 
hoher Auflösung zur Erfassung der Mitteltektonik im 
Grenzbereich Deckgebi rge - Karbon 

und 

• Flözwellenseismische Vorfelderkundung mit Hilfe di-
gitaler Meßwerterfassung 

legen Zeugn is ab von dem Willen unserer Gesellschaft, 
auf eine Herausforderung prompt zu reag ieren. Wie ein 
namhafter Ölkonzern könnten die drei großen Bergbau 
AGs der Ruh rkohle, Niederrhein, Lippe und Westfalen 
ihre Situation mit dem Slogan besch reiben: Es gibt viel 
zu tun , packen wir's an! Sie tun es längst. 

Aber auch die unabhängigen Bergbaubetriebe von 
Nordrhein-Westfalen sind nicht untätig geblieben. Und 
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were developed by hirnself, together with Dr. W. Zettel. 
The Carboniferous interface beneath the Tertiary and 
Cretaceous was clearly recognized between depths of 
350 and 500 m and also a fault was detected. Ayear later 
su rveys by Dr. H. Lückerath led to a further precision of 
this fault. And so it continued. 

The possibility of carrying out seismic surveys under
ground with the aid of so-called seam or channel wa
ves was first recognized by Prof. Th . Krey, whose 70th 
birthday we celebrated on 17 August this year (see also 
page 31 ). From him originated the theoretical and prac
tical foundation of the " Reflective Seismic Process for 
Detecting Dislocations and Disturbances in Seams and 
Layers Below Ground", as expressed by the title of the 
method in the weil known and somewhat circumstantial 
patent language. The first attempts in 19?8 to prove th.e 
existence of guided waves in the seam In the Ruhr dl
strict fai led. Further tests were prevented because at 
that time the seismic instrument lacked fire-damp pro
tection . The breakthrough in 1960 occurred in a wor
king area of the Saar mines not endangered by fire
damp and was attributed to Dr. Kneuper's readiness and 
confidence in this project. The channel waves postula
ted by Th. Krey thus actually did exist and were even su i
table for reveal ing the seam course, an important per
ception which facilitated the decision to develop a fire
damp protection for a modern digital instrument; not an 
easy undertaking, but eventually a successful one. Dr. 
K. o. Millahn reports on underground seismics in his ar
tiele " In-seam Seismics - Position and Development" . 

Today, the industry and numerous institutes, for 
example the " National Coal Board" in Great Britain and 
the " Colorado School of Mines" in the USA in addition 
to PRAKLA-SEISMOS, are working on in-seam seis
mics, employing digital recording and improved d~ta 
processing in order to make it an even more effectlve 
exploration tool. 

The significance of 3-D (surface) seismies as an effec
tive tool forforefield reconnaissance in coal mining has 
been written about in numerous articles which have ap
peared in our company magazine. The contribution by 
R. Bading " Areal Seismic Reflection Field Recording " 
in edition 2/ 76, then the work by W. Houba " 3D-Proces
sing " in the 2/ 79 edition which refer~ed to coal exa~p
les in great detail , and finally the artlcle by ~r. ,~ .. Mel~
ner " COMAI - Computer Aided Interpretation In edi
tion 1180, are only a selection. Prof. Th. Krey has dedica
ted many noted papers to the subject at various conven
tions. ln this issue ofthe Report our coal experts present 
two accounts: H. Arnetzl on a 3-D survey for the Ruhr
koh le and K. Lemcke on the topic of interpretation. 

By looking at the statistics (page 5), one can see that the 
oil crisis of autumn 1973 set off the enormous increase 
in activity. The often all-inclusive supposition : " There is 
nothing done to safeguard our energy" does not tell the 
truth. Sponsored by the German Feder~1 Repu~lic a~d 
carried out by the Ruhrkohle with the ald of vanous in

stitutes and groups, of which we are one, shared pro
grams such as: 

• Areal reflection seismic surveys with high resolution 
to ascertain the middle tectonics in the border zone 
overburden - Carboniferous 

and 

• In-seam seismic forefield reconnaissance using digi
tal techniques 
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neuerdings werden auch wieder seismische Messun
gen mit guten Ergebnissen für die Saarbergwerke 
durchgeführt und so an eine Tradition angeknüpft, die 
vor zwei Jahrzehnfen erfolgreich begann. 

Der Hauptbeitrag der PRAKLA-SEISMOS liegt in der 
Vorfelduntersuchung , unter und über Tage. Was be
deutet 'Vorfeld ' für den Bergbau? Geologische Störun
gen , Faltungen und Verschiebungen aber auch Vertau
bungszonen erschweren den hochtechnischen und au
tomatischen Abbau , der heute mit großen Walzen
schrämladern oder Kohlenhobeln betrieben wird . Jede 
unerwartet angetroffene größere Störung kann die Ar
beiten zum Stillstand bringen und damit beträchtliche 
Kosten verursachen . Aus einem vollmechanisierten 
Streb werden pro Fördertag rund 1500 t Kohle gewon
nen ; die Einrichtung eines neuen Abbaubetriebes dau
ert etwa 8 Wochen - ein Umbau bewirkt also einen För
derausfall von rund 70000 t. Daraus wird klar, daß eine 
möglichst genaue Kenntnis des Abbauvorfeldes eine 
wichtige Voraussetzung für eine optimale und ökono
mische Abbauplanung darstellt. Und eben diese 'mög
lichst genaue Kenntnis ' zu vermitteln , das sehen wir als 
unsere Aufgabe an. 

PRAKLA-SEISMOS und die Kohle. - Der kurze Abriß 
mag bewiesen haben , daß wir unsere schriftlichen Äu
ßerungen nicht grundlos mit dem gleichen Wunsch be
schließen , wie das auch der Bergbau tut: mit einem 
herzlichen Glückauf! 

give evidence of our society's determination to react 
promptly to achallenge. Just like a weil known oil con
cern , the three large mining companies of Ruhrkohle, -
Niederrhein, Lippe and Westfalen - could describe their 
situation with the slogan : There is a lot to do, let's get on 
with it ! And they have been for some ti me. Not only these 
but also the independent mining works of Nordrhein
Westfalen have not remained inactive. And once again 
seismic surveys with good results were carried out for 
the Saarbergwerke, thus linking up with a tradition that 
successfully began two decades ago. 

The main contribution of PRAKLA-SEISMOS lies in the 
forefield reconnaissance, underground and on surface. 
What does " forefield " mean in mining? Not only geolo
gical faults, folding and overthrusts but also sterile zo
nes hinder the highly technical and automatie exploi
tation , wh ich today advances using large face cutting 
machines. Every unexpected larger fault which is en
countered can bring the work to astandstill , which 
gives rise to substantial costs. About 1 500 t of coal are 
won per production day from a longwall face ; the re
construction of the equipment at a new face lasts about 
8 weeks, resulting in a production loss of approx . 
70 000 t. From this it is clear that a highly accurate 
knowledge of the forefield exploitation area is an i mpor
tant prerequisite for an optimal and economic planning. 
And it is just the procurement of this " highly accurate 
knowledge" which we consider as our task. 

Report 2+3/1980 3D-Seismik 
Mit dem vorliegenden Artikel über ein 'mitteltiefes' Pro
jekt schließen wir die seit Report 2/ 79 laufende Serie 
über 3D-Seismik - Processing und Feldtechnik - vor
läufig ab. Die Themen '3D-Seismik' und 'Kohle ' kreuzen 
sich in diesem Heft in durchaus absichtsvoller Weise. 
Der Schnittpunkt markiert die große Bedeutung der 
30-Technik für die Kohleexploration , soll aber auch die 
eminente Stimulanz hervorheben, die zu Nutzen jener 
neuen Technik von der 'Kohle ' ausging, ein Phänomen, 
das nicht allein auf die Bundesrepublik beschränkt 
blieb. 

Für die Erlaubnis zur Veröffentlichung des Artikels füh
len wir uns der Bergbau AG Westfalen , Dortmund, zu 
besonderem Dank verpflichtet. 

Case History No. 3 
Mitteltiefes Objekt: 
Kohleexploration im östlichen Ruhrgebiet 
H. Arnetzl 

Der Flächenseismik ging 2 Jahre zuvor eine linienseis
mische Übersichtsvermessung mit 12facher Überdek
kung des Untergrundes und einem mittleren Abstand 
der Meßlinien von etwa 1,2 km voraus, deren Ergeb
nisse in den wesentlichen Aussagen durch mehrere 
Kernbohrungen bestätigt wurden: 

PRAKLA-SEISMOS Report 2+ 3/ 80 

3-D Seismics 
The series concerning 3-D seismics - processing and 
fjeld techniques - which has been running since Report 
2/ 79 will now be provisionally concluded with this pre
sent article about a middle-deep project. In this issue 
the topics " 3-D seismics" and " coal" intersect intentio
nally. The point of intersection marks the major signifi
cance of 3-D techniques for coal exploration, and stres
ses, on the other hand, the important stimuli originating 
from the " coal" which promote these new techniques, a 
phenomenon not only restricted to the Federal Repub
lic. 

We are particularly indebted to the Bergbau AG Westfa
len , Dortmund, for the permission to publish this article. 

Case History No. 3 
Middle-deep Target: Coal Exploration in the 
Eastern Ruhr District 
Two years before the areal seismic survey was carried 
out, a line seismic reconnaissance survey with 12-fold 
subsurface coverage and an average survey line spa
cing of 1.2 km was executed. The more significant re
sults of this survey were verified by core drilling : 
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Das 600 m bis 700 m mächtige Deckgebirge der Kreide 
transgrediert mit 5° bis 10° Winkeldiskordanz über das 
flözführende Karbon. Im Zentrum des Meßgebietes ließ 
sich eine weitgespannte Mulde nachweisen, deren 
Achse parallel zum WSW-ENE-Streichen der variski
schen Gebirgsfaltung verläuft. Die Karbonschichten la
gern im allgemeinen konkordant. Innerhalb der etwa 
1,7 km bis 2,5 km breiten Mulde herrscht flache Lage
rung vor, was einen großflächigen, hochmechan isier
ten Abbau der Flöze begünstigt. Im Muldentiefsten 
wurden bis zur bergmännisch bewältigbaren Teufe von 
etwa 1500 m bis zu 72 Flöze durch Kernbohrungen 
nachgewiesen, von denen aufgrund der Flözmächtig
keit etwa 14 Flöze als abbauwürdig gelten könnten (mi
nimale Mächtigkeit 1,0 m), sofern nicht zu viele tektoni
sche Störungen oder die rohstofflichen Daten (z. B. 
große Aschengehalte oder mangelnde Kokbarkeit der 
Kohlen) der Abbauwürdigkeit entgegenstehen. Die 
Mu ldenränder zeigen relativ steile Lagerung mit 45° 
Einfallen. Die Mulde wird von varisk isch streichenden 
Überschiebungen begrenzt, das Steinkohlengebirge 
selbst durch große, im allgemeinen NW-SE streichen
de, postkarbonisch-präkretazische Störu ngen mit 
Sprungbeträgen zwischen 50 m und mehr als 200 m in 
mehrere Schollen gegl iedert. Innerhalb der einzelnen 
Schollen wurde damals schon Mitteltektonik mit etwa 
25 m Sprungbeträgen nachgewiesen, ihre Korrelation 
aber stieß, wegen der großen Profilabstände, auf erheb
liche Schwierigkeiten . Aufgabe derflächenseismischen 
Vermessung war es daher, neben der Lage der Karbon
oberfläche vor allem die Ausdehnung der Karbonmulde 
und die Elemente der Groß- und Mitteltektonik inner
halb des Karbons zu erkunden. Dabei war besonders 
auf die relativ steil einfallenden Muldenflanken zu ach
ten. 

Planung 
Für die Vermessung wurde von PRAKLA-SEISMOS ein 
besonderes Meßschema entworfen, für dessen Konzep
tion die folgenden Überlegungen zugrunde lagen : 

• Das Meßgebiet soll mit Hilfe einer Vielzahl sogenann
ter 'Blöcke' gleicher Dimension vermessen werden. 
Diese Blöcke werden in Arbeitsrichtung wie Bau
steine zu Streifen aneinandergefügt (Fig. 1), wobei 
durch entsprechende Überlappungen innerhalb der 
Streifen für eine gleichmäßige Untergrundüberdek
kung zu sorgen ist. Die Streifen schließen sich nahtlos 
aneinander an. 

• Jeder Block besteht aus 10 parallelen Geophonlinien, 
in Streifenrichtung angeordnet, mit je 12 Geophon
gruppen , was 120 Stationen ergibt und mit der Anzah l 
der seismischen Kanäle der Apparatur übereinstimmt. 
Die Anordnung der Geophonstationen (Fig. 1) führt zu 
einem quadratischen Raster der Datenpunkte (Mittel
punkte zwischen den Schuß- und Geophonorten) im 
Untergrund. 

• Die zu den einzelnen Blöcken gehörenden Schuß
punkte liegen auf senkrecht zu den Geophonlinien 
verlaufenden Traversen. Die Abstände zu den einzel
nen Geophonlinien eines Blockes sind unterschied
lich. 

• Den Figuren 1 und 2 ist zu entnehmen , daß die zu einer 
UntergrundinfQrmation zusammenzufassenden Ein
zelinformationen aus den unterschiedlichsten Rich
tungen eingeholt werden. Die Azimutverteilung der 
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The 600 m to 700 m thick Cretaceous overburden over
laps the coal bearing Carboniferous with a 5° to 10° dip 
unconformity. In the centre of the su rvey area an exten
sive syncline has been proved, the axis of which runs 
parallel to the WSW-ENE trending Variscan folds. In ge
neral, the Carboniferous layers lie concordantly. Within 
the syncline, which is 1.7 km to 2.5 km wide, horizontal 
layering predominates, this favours a large faced , highly 
mechanized seam exploitation. In the trough of the syn
cline as many as 72 seams have been proved down to a 
feasible mining depth of about 1500 m. Considering the 
seam th ickness, about 14 of these seams (minimum 
thickness 1 m) could be workable provided the pre
sence of tecton ic faults or the coal data (e.g. high ash 
content or deficient coke property of the coal) are not 
too unfavourable. The edges of the syncline exhibit re
latively steep layering with dips of 45°. The syncline is 
bound by overthrusts, striking parallel to the Variscan 
folds, whilst the Carboniferous strata itself is subdivi
ded into serveral blocks by large post-Carboniferous 
pre-Cretaceous faults, mainly striking NW-SE, with 
throws from 50 m to over 200 m. Within the individual 
blocks medium tectonics with throws of about 25 m 
were at that ti me p roved, but because of the large su rvey 
line spacing considerable difficulti es were encountered 
in their correlation . The aim of the areal seismic survey 
was, therefore, besides the location of the Carbonife
rous surface, above all to find out the extent of th e Car
boniferous syncline and the elements of the large and 
medium tectonics within the Carboniferous. Moreover, 
particular attention was to be paid to the relatively stee
ply dipping syncline fl anks. 

Planning 
The following considerations form the basis of the sur
vey scheme, which was specially planned for this survey 
by PRAKLA-SEISMOS : 

• The survey area should be surveyed employing a large 
number of so-called " blocks" of equal dimensions. 
These blocks should be connected together in the 
survey direction (Fig. 1) so that the overlap within the 
strip produces a corresponding regular underground 
coverage. The strips themselves are laid next to one 
another without gaps. 

• Each block consists of 10 parallel geophone li nes, ar
ranged in the strip direction, with 12 geophone groups 
per li ne; th is results in 120 stations per block, which 
correspond to the number of seismic channels in the 
instrument. The arrangement of the geophone sta
tions (Fig . 1) leads to a square grid of underground 
data points (midpoints between shot and geophone 
positions). 

• The shotpoints belonging to the individual blocks are 
located along traverses which run perpendicular to 
the geophone lines. The distances of the traverses to 
the individual geophone lines of a block are vari~d . 

• Figures 1 and 2 show that the individual data, which 
combine to one underground data point, arrive from a 
variety of directions. The azimuthai distribution of the 
shot-geophone directions is made to su it the slope of 
the strata or the fau lt tectonics by a suitable choice of 
the degree of coverage in the component directions X 
and Y. 
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Fig. 1 Aufnahmegeometrie .• Field layout 

Schuß-Geophon-Richtungen ist durch geeignete 
Wahl der Überdeckungsgrade in den beiden Rich
tungskomponenten X und Y den Sch ichtneigungen 
oder der Störungstektoni.k anzupassen . 

- In earlier 3-D surveys with square data-point grids of 
40 m and 50 m widths no effective signal frequencies 
higher than about 60 Hz were present after the 3-D 
migration, although in the 8- and 6-fo ld stacked seis
mograms effective signals of 80 Hz and higher do oc
cur. It is apparent that this frequency loss is caused by 
alias-effects in the wave-number domain*). Because 
of this, and in view of the steep flanks of the syncl i ne, it 
is necessary to substantially concentrate the seismic 
data points, namely to a data-point grid with sides 
12.5 m long. In this dense grid of data points wave
number aliasing causes no problems as long as the 
angles of emergence remain less than 30° at an effec
tive frequency of 100 Hz, and less than 21 0 at up to 
140 Hz. 

Bei früheren 3D-Messungen mit quadratischen Da
tenpunktrastern von 40 mund 50 m Maschenweite 
waren nach der 3D-Migration keine höheren Nutzsi
gnalfrequenzen als etwa 60 Hz mehr vorhanden, ob
wohl in den 8- und 6fach gestapelten Seismogram
men Nutzsignale von 80 Hz und mehr durchaus noch 
auftraten. Es hatte sich gezeigt, daß für diesen Fre
quenzverlust Alias-Effekte im Wellenzahlenbereich 
verantwortlich zu machen sind *). Aus diesem Grund 
und im Hinblick auf die steileren Muldenflanken emp
fahl es sich , die seismischen Informationsspuren we
sentlich zu verdichten, und zwar auf ein Datenpunkt
raster von 12,5 m Seitenlänge. Bei diesem engen Netz 
von Datenpunkten ist kein Wellenzahlen-Al iasing zu 

• Application of a high degree of coverage (e.g. 6-fold) 
for a data grid of this density wou ld be unavoidably 
uneconomical. Experience of early 3-D processing 

PRAKLA-SEISMOS Report 2+3/ 80 ' ) Krey. Th.: Reconciling the Demands of 3D-Seismics with Those of Improved Resolution. 
(SEG-Tagung San Francisco, 1978) 
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Fig.2 
Scattergramme. Die oberen vier Scattergramme zei
gen für den Untergrundbereich von Block n im Streifen 
i die Verteilung der Datenpunkte sowie die Azimute 
der Verbindungslinien bei unterschiedlichen Schuß
Geophon-Entfernungen. Das unterste Scattergramm 
stellt die Summe aller Datenpunkte dar. Neben dem 
zentralen Block n im Streifen i haben noch folgende 
randliche Blöcke zur Komplettierung der angestreb
ten 2fach-Oberdeckung beigetragen (s. Fig. 1): 
Block n im Streifen i + 1 
Blöcke n-1 und n + 1· im Streifen i 
Block n im Streifen i-1 

The upper four scattergrams s"'ow the scatters of dif
ferent shot-geophone distances as weil as the azi
muths of these distances for the area 01 block n in strip 
i. The lowest scattergram respresents the distribution 
of all data points. Besides the central block n, the 101-
lowing marginal blocks have contributed to the com
pletion of the 2-101d coverage aimed at (s. lig. 1): 
Block n 01 strip i + 1 
Blocks n-1 and n + 1 01 strip i 
Block n 01 strip i-1 

befürchten, so lange bei einer Nutzfrequenz von 
100 Hz die Emergenzwinkel der auftauchenden Strah
len unter 30° und bis 140 Hz unter 21°.bleiben. 

• Ein Datenraster dieser Dichte wäre bei Anwendung 
eines hohen Überdeckungsgrades (z. B. 6fach) 
zwangsläufig unwirtschaftlich. Die Erfahrungen bei 
früherem 3D-Processing haben jedoch gezeigt, daß 
eine Unterdrückung von multiplen Reflexionen nicht 
nur durch die COP-Stapelung erreicht wird, sondern 
auch durch die 3D-Migration. Wichtig dabei ist nur, 
daß die Datenpunkte innerhalb des Kohärenzberei
ches der 1. Fresnelschen Zone eine ausreichend 
große Streuung der Schuß-Geophon-Entfernungen 
aufweisen. Die Konsequenz: Das enge Datenpunktra
ster begünstigt die Erhaltung höherer Frequenzen, 
der Prozeß der 3D-Migration wiederum sorgt für die 
Unterdrückung der Multiplen und übernimmt damit 
eine wichtige Funktion des Stapelprozesses. 

• Die Aufspaltung einer CDP-Summenspur in Einzel
spuren eines kleineren Rasters ist bei gleichbleiben
der Anordnung der Geophonstation dadurch zu errei
chen , daß man als Schußpunktabstand kein ganzzah
liges Vielfaches des Geophongruppenabstandes 
wählt. 

• Damit bei notwendig werdenden Verlegungen oder 
Ausfällen von Schußpunkten keine Meßlücken ent
stehen und zumindest eine einfache Untergrund
überdeckung erreicht wird, wurde fur den Regelfall 
eine 2fache Überdeckung gewählt. 

Meßschema 
All diese Überlegungen führten zu dem in Figur 1 dar
gestellten Meßschema. Die Geophonstationen sind in 
einem quadratischen 50-m-Raster angelegt, während 
die Schußpunktabstände das 2,5-, 5,5- und 6,5fache der 
Geophongruppenabstände betragen. Die Schuß
punkttraversen liegen an den Stirnseiten der Blöcke, 
bei Block n in 3/4 und 1/4 Geophongruppenabständen 
davor, respektive dahinter. (Bei den Blöcken n-1 , n+ 1 
usw. ist es umgekehrt.) Alle Blöcke überlappen sich in
nerhalb eines Streifens jeweils um 50%, sämtliche 
Streifen schl ießen sich lückenlos aneinander an. Der 
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Überdeckungsgrad parallel zur Y-Achse ist 2fach , pa
rallel zur X-Achse 1fach, was eine 2fache Überdeckung 
ergibt. Pro Quadratkilometer 2fa,:en-überdeckter Unter
grundfläche werden (1000/12,8)2. 2/120 = 106,67 
Schußpunkte benötigt. 

Die Schuß-Geophon-Entferrt,ungen- liegen zwischen 
17,7 mund 885,5 m. Die Scatter gramme*) von Figur 2 
zeigen die flächenhafte Verteilurtg der einzelnen Ent
fernungen , und zwar für den Uritergrundbereich von 
Block n (siehe auch Fig. 1). Die- fö r die Multiplenunter
drückung durch die 3D-Migration wichtige Streuung 
der Schuß-Geophon-Entfernungen ist gewährleistet. 
Auch scheint ihre Az imutvert6rloog zur Erfassung der 
relativ steilen Muldenflanken günstig zu sein. Die Ar
beitsrichtung (X) liegt parallel zum variskischen Strei
chen. 

Durchführung 
Die Übertragung des Meßschemas in das Gelände be
reitete keine Schwierigkeiten. Die §eodätischen Arbei
ten wurden von 2 Vermessungsingenieuren mit 6 Hel
fern ausgeführt. Zusätzlich wurde ein Permitman ein
gesetzt. Zu r Erleichterung der Arbeiten wurde ei n fikti
ves Koordinatensystem eingeführt, dessen X-Achse pa
rallel zum variskischen Schichtstreichen lief. Das Geo
phonraster wurde von einer Basislinie aus mittels Bus
solenzügen abgesteckt. Die Kontrollen der Parallelität 
und Orthogonalität der Rasterlinien sowie der absolu
ten und relativen Lage der Geophonstationen wurden 
laufend durch optische Entfernungsmessungen , in 
Waldgebieten durch Rundschlußmessungen , durchge
führt. Die Schußpunkte wurden ' vom Geophonraster 
aus abgesteckt. Die Bestimmung der Geländehöhen er
folgte durch Nivellements. An die Lagegenauigkeit der 
abgesteckten Punkte waren h-ohe Anforderungen zu 
stellen . Alle Punkte lagen innerhalb von Fehlerkreisen 
mit max. 1,5 m Durchmesser. Ein Höhenfehler von 
± 0,5 m wu rde toleriert. Aus Bebauungsgründen mußte 
ein Teil der Schußpunkte verlegt werden. Diese Verle
gungen erfolgten um ganze 50 m in X- resp. Y-Rich
tung , um das Datenpunktraster zu erhalten. 

Feldtechnik 
Günstigste Schußtiefen von 30 m bis 42 m waren be
reits von der Linienseismik her bekannt. Schußpattern 
und Ladungstests ergaben , daß mit Ein-Loch-Schüs
sen und punktförmigen Ladungen von 0,375 kg bis 
0,5 kg Sprengstoff ausreichend gute Seismogramme 
erzeugt werden konnten . Schußladungen von 0,125 kg 
bis 0,5 kg Sprengstoff ergaben im Reflexionszeitbe
reich von ca. 380 ms bis 550 ms (Oberkante Karbon) 
Nutzfrequenzen bis zu 90 Hz. Größere Schußladungen 
verringerten die Nutzfrequenzen und verursachten 
darüberhi naus kräftige Oberflächenwellen des Ray
leigh-Typs, die bei Ladungsmengen von wen iger als 
0,5 kg kaum in Erscheinung traten. Geringere Schußla
dungen als 0,375 kg ergaben bei Laufzeiten über 
750 ms in den Einzelseismogrammen kaum mehr Re
flexionsandeutungen. 

Die Bohrarbeiten wurden von 7 Geräten des Typs 1002 
von PRAKLA-SEISMOS Geomechanik bewältigt. Insge
samt waren für 1200 Schußpunkte rund 42 000 m abzu
bohren , was eine Durchschnittsfeistung von 170 m pro 
Zehnstundentag und Bohrgerät bedeutete. 

') Verteilung der Datenpunkte (= Untergruntlpunkte) 
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has shown, however, that a suppression of multiple 
reflections is not only achieved by COP-stack, but also 
by 3-D migration. It is also important that the data 
points within the 1st Fresnel coherence zone exhibit a 
sufficiently large scattering of different shot-ge
ophone distances. Result : the dense data-point grid 
favours the receptiün of higher frequencies ; the pro
cess of 3-D migration suppresses the multiples and 
therefore takes over an important function of the 
stacking process. 

• The splitting of CDP-stacked traces into single traces 
of a smaller grid can be achieved without changing 
the geophone arrangement by selecting a shotpoint 
spacing which does not correspond to whole multip
les of the geophone-group spacing . 

• A 2-fold coverage was used in order to grant at least a 
single-fold subsurface coverage in cases when una
voidable shotpoint relocations or even fall-outs would 
otherwise tead to gaps. 

Survey Arrangement 
All these considerations lead to the field layout shown in 
Figure 1. The geophone stations are laid out in a square 
50 m grid ; the shotpoint distances are 2.5, 5.5 and 6.5 
times the geophone-group distances. The shotpoint 
traverses are located at the front of the blocks ; in block 
n they are 3/ 4 and 1/4 of the geophone-group distance 
in front of and behind the block respectively. (In blocks 
n-1 , n+ 1 etc. it is reversed.) With in each strip adjacent 
blocks overlap by 50 % whi le the strips themselves are 
continuously joined, leaving no gaps. The degree of co
verage in the Y-direction is 2-fold and in the X-direction 
singlefold , resulting in a 2-fold overall coverage. In or
der to cover a subsurface area with 2-fold coverage, 
(1000/12.5)2'2/120 = 106.67 shotpoints are required 
per square kilometer. 

The shot-geophone distances are between 17.7 m and 
885.5 m. The scattergrams*) in Figure 2 show the areal 
distribution of selected distances for the underground 
region of block n (see also Fig. 1). The wide range of the 
shot-geophone distances which is essential for the 
suppression of multiple reflections by 3-D migration is 
ensured. In addition , their azimuthai distribution ap
pears favourable for detecting the relatively steep syn
cline flanks. The direction of progress (X) lies parallel to 
the Variscan trend . 

Execution 
Transferring the survey scheme from paper to the ter
rain caused no difficulties. The geodetic work was per
formed by 2 surveyors assisted by 6 helpers; additio
nally apermitman was employed. In order to facilitate 
the work, a fictitious coordinate system was introduced 
with its X-axis parallel to the Variscan trend. The geo
phone grid was marked out from a base line using com
pass bearings. Control of the parallelism and perpendi
cularity ofthe grid lines, as weil as the absolute and rela
tive positions of the geophone stations, was routinely 
carried out by optical distance measuring . In wooded 
area closed traverses were employed. The shotpoints 
were marked out from the geophone grid. Elevations 
were determined by levelling to an accuracy of at least 
± 0.5 m. The accuracy of the positions of the marked 
points was maintained at a high level; all the points laid 
within error circles of maximum 1.5 m radius. Owing to 
') Distribution 01 data points 
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Fig.3 
Geophonfigur und Filterkurven für unterschiedliche 
Einfalls-Azimute (0° = 60° = 120° und 30° = 90° = 150° 
usw.) 

Geophone pattern and filter responses for different 
azimuths (0° = 60° = 120° and 30° = 90° = 150° a.s.o.) 

Auf der Empfangsseite wu rden Geophone des Typs 
SM-7' mit 20 Hz Eigenfrequenz eingesetzt, gebündelt in 
Gruppen zu 18 Geophonen. Die Dämpfungswider
stände des Kreises Geophongruppe - Kabel - Appara
tureingang betrugen 10 kQ, was eine Dämpfung von 
65 % für das einzelne Geophon bedeutet. Die Geophone 
waren somit für alle vorkommenden Signalfrequenzen 
über ca. 28 Hz gleichmäßig empfindlich . Die Geophon
gruppe als Wellenlängenfilter brauchte daher tieffre
quenten Oberflächenwellen nicht mehr entgegenzu
wirken. Lediglich die Anteile des dispergierenden Ray
leigh-Wellenzuges, die mit höheren Frequenzen und 
kleineren Wellenlängen wandern , mußten allenfalls 
noch durch die Geophongruppe unterdrückt werden. 
Der . Gruppendurchmesser konnte deshalb mit 39 m 
verhältnismäßig klein gehalten werden. 

Da bei 3D-Messungen die Oberflächenwellen aus den 
unterschiedlichsten Richtungen kommend die Ge
ophongruppe durchlaufen, mußte das Geophonpatlern 
möglichst in allen Richtungen eine gleich gute Wellen
längenfilterung bewirken. Figur 3 zeigt das benutzte 
Geophonpatlern sowie sei ne Filtercharakteristi ken für 
Einfallswinkel von 0° (= 60°, 120° usw.)-und 30° (= 90°, 
150° usw.). Beide Kurven zeigen, daß Störwellen kleiner 
als 30 m um mehr als 50% gedämpft werden, wohinge
gen Nutzenergie mit Wellenlängen größer als 40 resp. 
45 m mit 700/0 ihrer Amplitude passieren. Hochfre
quente Nutzwellen, die mit relativ geringer Scheinge
schwindigkeit die Erdoberfläche erreichen, werden be
günstigt, also die hochfrequenten Reflexionen relativ 
steil einfallender Schichten. 

Die Aufnahme erfolgte mit einer 120spurigen DFS V. Als 
Abtastintervall wurden 2 ms gewählt, als Hochschnitt 
das Anti-Aliasfilter von 128 Hz bei 70 dB/ Okt. Zur Ver
meidung von Erdschlüssen wurden besondere Maß
nahmen ergriffen. Leckwiderstände von 100 kQ wurden 
in keinem Fall unterschritten. 

Leistung 
Die Statistik brachte es an den Tag: pro 10 Stunden 
Meßzeit wurden durchschnittlich 27,4 Schüsse abge
tan, pro Tag nicht weniger als 145,5 Geophongruppen 
nebst Kabel auf- und abgebaut. Anders ausgedrückt: 
ein Quadratkilometer 2fach-überdeckter Fläche bean
spruchte 38,9 Stunden Arbeitszeit. 

Korrekturen 
Die statischen Korrekturen wurden unter Berücksichti
gung der Geländehöhen, Schußtiefen und Autzeiten 
sowie unter Benutzung einer Korrekturgeschwindigkeit 
unterhalb der VerwitterungsschiCht von 2500 m/s be
rechnet. diese Korrekturgeschwindigkeit wurde aus 
den Ersteinsätzen hergeleitet. Anhand markanter Re
flexionen wurden die ermittelten Korrekturwerte ent
lang der Geophonlinien (X-Richtung) überprüft und 
ggf. verbessert. Außerdem wurden die Ersteinsätze zur 
Kontrolle der Korrekturwerte der V-Richtung herange-
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the presence of buildings, a number of shotpoints had 
to be relocated; however, in order to maintain the 
data-point grid, the resulting relocations were only 
50 m or multiples thereof in both the X- and Y-direc
tions. 

Field Technique 
From the line-seismic survey it was known that shot 
depths of 30 m to 42 m were suitable. Shot pattern and 
charge tests showed that sufficiently good seismo
grams could be produced using one-hole shots with 
charges of 0.375 kg to 0.5 kg dynamite. Charges of 
0.125 kg to 0.5 kg produced frequencies of up to 90 Hz 
for reflection times ranging from 380 ms to 550 ms (Top 
Carboniferous). Larger charges reduce the signal fre
quency and moreover created strong Rayleigh-type 
surface waves, which hardly showed up from charges of 
less than 0.5 kg. Charges less than 0.375 kg produced 
hardly any more reflection indications in the single 
seismograms at travel times greater than 750 ms. 

Drilling was accomplished by 7 PRAKLA-SEISMOS 
Geomechanik units of type 1002. Altogether approxi
mately 42,000 m were drilled for 1,200 shotpoints, 
which gave an average performace of 170 m per 10 hr 
day per drilling unit. 

On the receiver side the geophones, type SM-7 with a 
natural frequency of 20 Hz, were placed in groups of 18. 
The damping resistance of the circuit geophone group 
- cable - instrument input was 10 kQ, which means a 
65% damping for the individual geophone. Conse
quently the geophones were uniformly sensitive to all 
signal frequencies occurring over approximately 28 Hz. 
For this reason the geophone group, acting as a wave
length filter, no longer needed to counteract the low 
frequency surface waves. Only the parts of the disper
sing Rayleigh wave-train which travel with high fre-
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zogen , unter Berücksichtigung der nahe den Schuß
punkttraversen liegenden Geophongruppen . Der flä
chenhafte Ausgleich der statischen Korrekturen er
folgte bei der Datenbearbeitung mit Hilfe des Prozesses 
3D-ASTA. 

Processing 
Die Bearbeitung der Meßdaten erfolgte im PRAKLA
SEISMOS-Datenzentrum. Einen Überblick über ihren 
Ablauf zeigt Figur 4. Die meisten der hier aufgeführten 
Bearbeitungsschritte wurden von W. Houba in der Aus
gabe 2/ 79 des PRAKLA-SEISMOS-Reports beschrie
ben. Im gleichen Aufsatz sind auch ein Profil nach 4 ver
schiedenen Bearbeitungen (Fig. 10a bis 10d) und 5 Zeit
scheiben (Fig. 12) aus dem Meßgebiet abgebildet. 

Fig.4 

VELOCITY ANAL YSES 
IN X- ANO tOR Y

OIRECTION 

Ablauf der Datenverarbeitung 
Flow diagram of data processing 

Interpretation 
Eine Auswertergruppe in Hannover übernahm die In
terpretation. Dabei waren alle das Meßgebiet betref
fende Bohrungen sowie Linienprofile einzubeziehen. 
Die Auswertung der 3D-Messung gestaltete sich als 
Wechselspiel zwischen Interpretation der Kulissenpro
file in X- und V-Richtung und Deutung der Horizontal
schnitte, der 'Zeitscheiben '. Die in den Profilen ausge
werteten Horizonte und Störungen wurden in die Zeit
scheiben übertragen, in diesen weiter verfolgt, dann 
wieder in die Kulissenprofile zurückübernommen usw. 
Auf diese Weise gelang es, Mehrdeutigkeiten , insbe-
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quencies and short wave-Iengths have to be attenuated 
by the geophone group. The group diameter could 
therefore be kept comparatively sm all at 39 m. 

In 3-D surveys the surface waves pass through the ge
ophone group from all directions, thus the geophone 
pattern has to effect an equally good wave-Iength filter
ing in all directions. Figure 3 shows the geophone pat
tern used and its fi lter characteristics for incidence an
glesofOO(= 60°, 1200etc. ) and300(= 90°, 1500 etc. ). Both 
curves indicate that noise waves shorter than 30 m arß 
damped more than 50%, wh ilst signal energy with 
wave-Iengths longer than 40 to 45 m passes through re
taining 70% of its ampli tude. High frequency signal wa
ves which reach the earth 's surface with relatively low 
apparent velocity are favoured , Le. the high frequency 
reflections from relatively steeply dipping layers. 

Recording was made with a 120-trace DFS V instru
ment. A sampie interval of 2 ms and a high-cut filter of 
128 Hz with 70 dB/ oct were selected. Special precau
tions were taken in order to avoid leakage. More than 
100 kQ were always maintained. 

Performance 
The statistics show: an average of 27.4 shots were fired 
per 10 hr survey time and not less than 145.5 geophone 
groups, including cable, were picked up and laid out per 
day. In other words : one square kilometre with 2-fold 
coverage required 38.9 working hours. 

Corrections 
The static corrections were calculated taking into ac
count the elevation , shot depths and uphole times, as 
weil as a subweathering correction velocity of 
2500 m/ s. This correction velocity was derived from the 
first arrivals. With the aid of prominent reflections 
(pi cked up in X-d irection) the statics were checked and, 
if necessary, improved. Moreover, the first arrivals were 
used as a control of the correction values in the Y -direc
tion considering the geophone groups situated nearthe 
shotpoint traverses. The areal adjustment of the static 
corrections was done by data processing using the 3-D 
ASTA process. 

Processing 
The processing of the survey data took place in the 
PRAKLA-SEISMOS Data Centre. Figure 4 shows the es
sentials of the process. The majority of these process
ing steps were described by W. Houba in PRAKLA
SEISMOS Report 2/ 79. IIlustrated in the same article 
were one profile, processed in four different ways (Fig. 
10a to 10d), and five " time sl ices" (Fig. 12) from the sur
veyarea. 

Interpretation 
This work was undertaken by an interpretation group in 
Hannover. All data from wells and line surveys related to 
the survey area were incorporated in the work. The in
terpretation of the 3-D survey turned out to be an inter
play between the evaluation of the echelon profiles in 
the X- and Y-directions and the computation of the ho
rizontal sections. The horizons and faults, interpreted 
from the profiles, were transferred to the time slices and 
then traced through them, after which they were trans
ferred back to the echelon profi les and so on. In this way 
it was possible to clarify ambigu ities, especially in fault 
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sondere im Bereich von Störungen, aufzuklären. Figur 
5 zeigt eJn Kulissenprofil in X-, Figur 6 ein anderes in der 
dazu senkrechten V-Richtung (s. auch die Seiten 12 bis 
14 von " Seismic Interpretation " ). 
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Fig.6 
Vertikale Zeitsektion in V-Richtung 
Vertical time section in Y-direction 

Schlußbetrachtung 

Mt. 
)\' .<: : {~ :'\'"e..: 

-P l t<' 

Die in die Vermessung gesetzten Erwartungen haben 
sich voll erfüllt: 

• Die Vermessung führte zu relativ hochfrequenten 
Feldaufnahmen, die kaum Störwellen und multiple 
Reflexionen erkennen ließen. 

• Die Datenverarbeitung erreichte eine weiter Verfeine
rung der Felddaten. Die Zusammenfassung von je
weils vier Datenpunkten zu einem Raster von 25 m 
Maschenweite und 4 x 2 = 8fach-überdeckten Da
tenpunkten (eine Notwendigkeit für den 3D-ASTA
Prozeß) bewirkte eine Unterdrückung der Multiplen , 
ohne daß die hohen Frequenzen beim Migrationspro
zeß beeinträchtigt wurden (s. Fig. 5 und 6). 

• Die Mitteltektonik in den einzelnen Schollen konnte 
weitgehend aufgegliedert werden. Im oberen Kar
bonbereich gelang es, Störungen von erheblich we
niger als 25 m Sprunghöhe zu erfassen. 

Auch in Zukunft wird es notwendig sein, Untersu 
chungsstrecken unter Tage voranzutreiben , da Klein
tektonik durch seismische Übertagemessungen nicht 
erfaßbar ist. Aber diese kostspieligen Arbeiten werden 
jetzt weit zielvoller angesetzt werden können. 
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regions. Figure 5 shows an echelon profile in the X-di
rection and Figure 6 another profile in the perpendicu
lar Y -direction (see also pages 12 to 14 " Seismic Inter
pretation " ). 

7' 

Fig.5 
Vertikale Zeitsektion in X-Richtung 
Vertical time section in X-direction 
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Final Remarks 
The expectations set in the survey were completely ful
filled : 

• The survey gave relatively high-frequency field 
recordings which revealed hardly any noise and mul
tiple reflections. 

• The data processing attained a further refinement of 
the f ield data. The concentration of 4 data points to 
one grid square of 25 m width leading to a 
4 x 2 = 8-fold data point coverage (a necessity for the 
3-D ASTA process) produced a suppression of multip
les by the migration process without the high fre
quencies being impaired (see Fig. 5 and 6) . 

• The medium tectonics with in the individual blocks 
could largely be revealed. In the Upper Carbon iferous 
it was possible to recognize faults with throws of con
siderably less than 25 m. 

As in the past, it will be necessary in the future to drive 
test galleries, as small tectonic faults cannot be detec
ted by surface seismies. However, the costly driving of 
galleries can now be executed with much more preci
sion and therefore efficiency. 
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Auswertung 
3D-seismischer 
Ergebnisse für 
die Kohle 

K. Lemcke 

Seit 1975 werden für den deutschen Steinkohlenberg
bau von unserer Gesellschaft 3D-seismische Messun
gen und deren Auswertung durchgeführt. Art der Feld
aufnahme und des Processings mußten den Erforder
nissen dieser modernen Technik angepaßt werden, 
worüber im Report bereits mehrfach berichtet wurde. 
Es lag daher nahe, auch die Auswertungsmethoden zu 
modifizieren , um der Herausforderung, die die Einfüh
rung der 3D-Seism ik mit sich bringt, gerecht zu werden. 

Was bietet ,,30" für die Auswertung? 
Die Vorteile, die sich aus der Anwendung der 3D-Seis
mik für die Auswertung ergeben , sind beträchtlich : 

Ein wesentlicher Punkt ist die große Informationsdich
te. Der Abstand zwischen den Seismogramm-Sekt io
nen kann auf 50 m oder wen iger - eine Grenze ist ledig
lich durch den Abstand der Untergrundpunkte gegeben 
- reduziert werden . Damit erhöht sich sowohl die Aus
sagegenauigkeit als auch die Aussagesicherheit einer 
Interpretation. 

Ein weiterer Vorteil liegt in der Verfügbarkeit echt verti
kaler Seismogramm-Sektionen , ein Ergebnis der 30-
Migration. Es ist wohl allgemein bekannt, daß in Gebie
ten, in denen die reflektierenden Sch ichten geneigt 
sind und Störungen aufweisen , Vergitterungsprobleme 
mit Horizonten bzw. Störungen auftreten, die zu Fehl
korrelat ionen führen können . Diese Probleme wurden 
durch die Einführung 3D-migrierter Sektionen gelöst. 

Ein weiterer wesentl icher Vorteil besteht darin, daß für 
die Auswertung eine neue Dimension in Form der hori
zontalen Sektionen erschlossen wurde. Für den Prozeß 
der 3D-Finite-D ifference-Migration ist es erforderli ch, 
die zunächst vertikal und spurweise geordneten Daten 
umzusortieren in Daten gleicher Laufzeit. Sowohl vor 
als auch nach der 3D-Migration ist es daher möglich , 
horizontale Zeitsektionen im Sample-Abstand abzu
spielen. 

Eine Serie solcher 3D-migrierter Zeitsektionen in 10 ms 
Abständen ist für den Zeitbereich zwischen 410 und 
580 ms auf Seite 4 abgebildet. Ihre Auswertung wurde 
durch Vertikalsektionen in 500 m Abstand stabilisiert. 
Farbig angelegt wurden die Deckgebirgsbasis (grün), 
vier Horizonte des Oberkarbons (violett, blau , gelb und 
braun) sowie wesentliche Abschiebungen . Der Kontrast 
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Interpretation of 3-D Seismic Data for Coal 
Since 1975 our company has been carrying out 3-D 
seismic surveys and the related interpretations for the 
German coal mining industry. Field recording and pro
cessing had to be adapted to the requirements of this 
modern technique, about which repeated accounts 
have been published in the Report. The resulting con
sequence was the modification of the interpretation in 
order to meet the challenge which arose f rom the intro
duction of 3-D seismics. 

What has "3-0" to offer for the Interpretation 
The advantages for the interpretation which result from 
the application of 3-D seismics are considerable: 

A fundamental point is the large information density. 
The interval between the seismogram sections can be 
reduced to 50 m or less- a limit is set solely by the sub
surface data-point intervals. Thereby both accuracy 
and reliabi lity of an interpretation are increased. 

A further advantage is the availability of true vertical 
seismogram sections, a result of 3-D migration. It is ge
nerally known that in areas in which the reflecting layers 
dip and show fau lts, tying problems arise with respect to 
the horizons and faults, which can lead to errors in cor
relation. These problems were solved with the introduc
tion of 3-D migrated sections. 

Yet a further fundamental advantage is that for the in
terpretation a new dimension is made accessible in the 
form of horizontal sections. For the process of the 3-D 
Finite-Difference-M igration it is necessary to re-sort the 
" vertical" trace-by-trace data into " horizontal " data of 
equal travel times. Therefore, it is possible to produce 
horizontal time sections in steps of the sampling rate , 
both before and after the 3-D migration. 

IIlustrated on page 4 is aseries of such 3-D migrated 
time sections at 10 ms intervals for the time range be
tween 410 and 580 ms. Their interpretation was control
led by vertical sections at 500 m intervals. Shown in co
lour are the base of overburden (green), four horizons of 
the Upper Cretaceous (violet, blue, yellow and brown), 
as weil as important normal faults. The contrast be
tween the flat layered overburden and the folded and 
faulted Carboniferous structures appears very clearly 
from 410 to 440 ms. Synclinal structu res are recognized 
by their reduction in size with increasing travel time (see 
blue horizon from 450 to 550 ms) , anticlinal structures 
by their increase (see yellow horizon from 450 to 
480 ms). 
Far more important for the interpretation, however, is 
the fact that the horizontal slices give valuable informa
tion about the strike of already known faults, and fur
thermore yield indications of previously unknown 
faults. After a t ime-depth conversion , we obtain hori
zontal depth sections which are directly comparable 
with the level plans of the mine area. 

Considering these advantages we can see that these 
horizontal sections, a former by-product of the Finite
Difference--Migration, wi ll become a valuable and indis
pensable aid in 3-D interpretation. 

Mastering the Flood of Data 
By the introduction of the horizontal sections, a further 
data influx is added to the enormous quantity of data 
which already exists in the form of various processing 
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zwischen flach gelagertem Deckgebirge sowie gefalte
ten und gestörten Karbonstrukturen t ritt zwischen 410 
und 440 ms recht deutlich in Erscheinung. Mulden
strukturen erkennen wir an ihrer Verkleinerung mit zu
nehmender Laufzeit (siehe blauer Horizont von 450 bis 
550 ms), Sattelstrukturen an ihrer Vergrößerung (siehe 
gelber Horizont von 450 bis 480 ms). 

Weit wichtiger für die Auswertung ist jedoch die Tatsa
che, daß die Horizontalschnitte sehr wertvolle Hinweise 
für das Streichen bereits bekannter Störungen liefern 
und darüber hinaus Indikationen bisher unbekannter 
Störungen. Nach einer Zeit-Tiefenwandlung erhalten 
wir horizontale Tiefensektionen , die unmittelbar ver
gleichbar sind mit den horizontalen Rissen der Gru ben
felder. 

In Anbetracht dieser Vorzüge horizontaler Sektionen ist 
schon jetzt zu sagen, daß sich die Horizontalschnitte 
vom ursprüngli chen Nebenprodukt der Finite-Differen
ce-Migrat ion zu einem unverzichtbaren Hilfsmittel 30-
seismischer Auswertung entwickeln werden. 

Bewältigung der Datenflut 
Zu den gewaltigen Datenmengen , die in Form unter
schiedlicher Processing-Versionen sowie in Form von 
Horizonten , Störungen und deren vollständiger Vergit
terung zusammenfließen, kommt durch die Einführung 
der horizontalen Sektionen ein weiterer Datenstrom 
hinzu. Nur durch Einbeziehung eines Computer-Sy
stems ist dieser Datenfülle sinnvoll zu begegnen. 

Das Ziel des in Teamarbeit entwic~elten Konzepts für 
die computergestützte Auswertung 3D-seismischer Er
gebnisse bestand also dari n, die in großem Maße anfa l
lenden Rou tinearbeiten , wie z. B. Verg ittern , Plotten 
und Contourieren , dem Auswerter teilweise bzw. voll
ständig abzunehmen. Ein Interaktives System, das im 
wesentlichen aus Digital isiertisch , graphischem Bild
schirm und Plotter besteht und mit dem neuentwickel
ten Programm CO MAI gesteuert wird (s. Report 1/ 80), 
bewältigt jetzt diese Aufgabe. 

Wie funktion iert das ganze? Zu nächst wird eine grobe, 
noch nicht abgeschlossene Korrelation von Horizonten 
und Störungen in konventioneller Art auf Seismo
gramm-Sektionen vorgenommen. Die ausgewerteten 
Horizonte und Störungen werden dann mittels Pen d igi
talisiert und auf einem graphischen Bildsch irm kontrol
liert. Um später auch Störungen auf dem Bildschirm 
oder Plotter getrennt untersuchen zu können , müssen 
diese auch gesondert codiert eingegeben werden. 

Die Verknüpfung vertikaler und horizontaler Sektionen, 
d. h. die exakte, sektionsweise Übertragung von Durch
stoßpu nkten der Horizonte und Störungen in horizon
tale Zeitschnitte, ist manuell recht aufwendig . Der Plot 
ter kann im Sample-Abstand Horizontalschnitte ausge
ben (s. Fig. 1). Die Signatur der Durchstoßpunkte gibt 
an , ob es sich um 

- Horizonte 
- Überschiebungen 
- Abschiebungen 
- allgemeine Störungsflächen 

handelt. Die Plotterausgaben werden nun auf dem 
Leuchttisch mit gleichmaßstäblichen Horizontalsektio
nen zur Deckung gebracht, um die bisherige Auswer
tung zu kontrollieren und gegebenenfalls zu ändern. 
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versions as weil as in the form of horizons, fau lts and 
their internal tyings. Th is data wealth can only be reaso
nab ly dealt w ith when a computer system is included in 
the process. 

The purpose of th is team-developed concept for a com
puter-aided interpretation of 3-D seismic data is there
fore to reduce to a large extent the interpreter's present 
routine work, e. g. tying in , plotting and contouring. An 
interactive system that essentiall.Y consists of a digiti
zer, a graph ie display and a plotter, and is controlled by 
the newly developed COMAI program (see Report 1/ 80), 
now manages this function. 

How does the whole set-up work? In the first instance a 
rough , incomplete co rre lation of horizons and faults is 
undertaken in the conventional way on seismogram 
sections. The interpreted horizons and faults are then 
dig itized by means of an electronic pencil and control
led on a graph ie display. The faults must be separately 
coded and entered so that later it is possible to examine 
them individuallyon the screen or plotter. 

The tying together of vertical and horizontal sections, i. 
e. the exact transfer section by section of the penetra
tion points of horizons and faults into the horizontal 
t ime slices, done in the conventional manner, would be 
very time-consuming. The plotter can produce horizon
tal sections corresponding to the sampie interval (see 
f ig. 1). The sign ofthe penetration point indicates what it 
is, whether 

- horizon 
- reverse fau It 
- normal fau lt 
- general fault p lane. 

The print-outs of the plotter are now laid on a Iight-table 
and covered with horizontal sections of the same scale 
in orderto control and , if necessary, alter the to date in
terpretation. 

., Y-201 

,... Y-209 

1 .1 Y-217 

I. I Y-225 

1 • 1 Y-233 

Ir· Y-241 

~ Y-249 

1 "'- ~- Y-257 

~ Y-265 

Fig.1 
Durchstoßpunkte von Horizonten und Störungen in ei
nem horizontalen Zeitschnitt (Ausschnitt), ausge
druckt vom Plotter 

Penetration points 01 horizons and faults in a horizon
tal time section, printed out by a plotter 
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Fig.2 
Hard Copy einer Vertikalsektion mit den automatisch 
ermittelten Vergitterungen (Vierecke für Horizonte, 
Kreuze für Störungen) 
Hard copy of a vertical section with automatically 
computed tyings (squares for horizons and crosses 
for faults). 

Die systematische Ausgabe von Vertikalsektionen über 
Bildschirm, Hardkopie oder Plotter gestattet die Auf
deckung von Vergitterungsfeh lern . Die automatisch be
rechneten Vergitterungen der Horizonte sind durch 
kleine Vierecke, die der Störungen durch Kreuze darge
stellt (s. Fig. 2). Unstimmigkeiten müssen durch Neudi
gitalisierung der entsprechenden Segmente in den 
Seismogramm-Sektionen beseitigt werden, worauf die 
Berechnung der neuen Vergitterungsdaten , wiederum 
automatisch, erfolgt. Ebenfalls möglich ist eine flä
chenhafte Ausgabe von Vergitterungsdifferenzen, be-

I-WSW ENE 

---t=-__ -=---- --__ - - ---- ---- ---------------- ------

Fig.3 
Darstellung ein und desselben Horizontes aus sieben 
Parallelsektionen 

Presentation of the same horizon, extracted from se
yen parallel sections 

zogen auf einen bestimmten Horizont, um fehlerhafte 
Bereiche zu erkennen bzw. einzugrenzen. 

Rufen wir einen Horizont aus mehreren Parallelsektio
nen auf dem Bildschirm ab, so erhalten wir eine weitere 
Möglichkeit, die Auswertung zu überprüfen . Die Hori
zonte lassen sich im Refresh-Mode des Tektronix-Bild
schirms nämlich so verschieben und darstellen, daß 
statistische Vergleiche der Horizontneigungen oder der 
Sprungbeträge von Störungen möglich sind (s. Fig. 3). 
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The systematic display of vertical sections using the 
screen, plotter or hard disc permits the exposure of ty
ing errors. The automatically calcu lated tyings of hori 
zons and faults are represented by small squares and 
crosses respectively (see fig. 2). Discrepancies must be 

Fig.4 
Automatisch dargestellter Zeitplan eines Horizontes. 
Die starke Kurvendichte rechts zeigt eine Störung an 

Automatically computed time contour map of a hori
zon. The high curve density on the right side indicates 
a fault 

Fig.5 
3D-Blockdiagramm, eine räumliche Darstellung des 
gleichen Horizontes. Die Störung kommt hier in einer 
steilen Böschung zum Ausdruck 
3-D block diagram, a spatial presentation of the same 
horizon. Here the fault is indicated by a steep slope 

removed by new digitalization of the corresponding 
parts of the seismic sections, whereupon the . calcu la
tion of the new tying data folIows, again automatically. 
An areal presentation of tying discrepancies, with re
spect to a particular horizon, is possib le in order to re
cogn ize and deli mit faulty areas. 
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Als sehr zeitsparend und geeignet für zwischenzeitliche 
Kartierungen und Berichte erweisen sich die automa
tisch und damit objektiv gezeichneten Pläne ausge
wählter Horizonte (s. Fig. 4). Das dafür geschriebene 
Contouring-Programm berücksichtigt keine Störun
gen ; größere Sprungbeträge kommen allerdings über 
eine Linienverdichtung zum Ausdruck. Sämtli che Stö
rungen könnten in einem gesonderten Störungsplan 
automatisch ausgegeben und als " Overlay" zu den o. g. 
Zeitplänen benutzt werden . 

Mit Hilfe eines speziellen 3D-Programms können die 
auf ein Gitter interpolierten Zeit- bzw. Tiefendaten eines 
Horizontes perspektivisch dargestellt werden (s. Fig. 5). 
Die Wahl verschiedener Bl ickpunkte, Maßstäbe und Fil
ter ermöglicht die Herstellung übersichtlicher und an
schaulicher 3D-Blockdiagramme. Zeitplan (Fig. 4) und 
Blockdiagramm (Fig. 5) stellen den gleichen Karbonho
rizont eines Meßgebietes dar. 

We can pick a horizon from several parallel sections on 
the screen , and in this way we are g iven a further possi
bility of examining the interpretation. The horizons can 
be shifted and presented in the refresh-mode of the 
Tektronix display in such a way that allows us to com
pare the horizon dips and the size of the fault throws 
(see fig. 3). 

The automatically and thereby objectively drawn maps 
of selected horizons (see fig. 4) turn out to be very time
saving and suitable for interim mappings and reports. 
The contouring program does not considerfaults; large 
throws however are revealed by increased line densi
ties. All faults can be automatically presented on a sepa
rate fault map, wh ich may be used as an overlay on the 
above mentioned time maps. 

Using a special 3-D program the gridded interpolated 
ti me and depth data of a horizon can be perspectively 
presented (see fig . 5). The choice of different view direc
t ions, scales and filters enables a presentation of a clear 
3-D block diagram. The time map (fig. 4) and block dia
gram (fig . 5) represent the same Carboniferous horizon 
of a su rvey area. 

Flözwellenseismik 
Stand und Entwicklung 

Bevor es mit Hilfe geologischer und geophysikalischer 
Verfahren gelang, indirekte Aufschlüsse über den Ge
birgsaufbau untertage zu erhalten, war es " hinter der 
Hacke" tatsächlich so " duster" , wie es ein alter Berg
mannsspruch behauptet. Im folgenden sei ein Ober
blick über jene geophysikalischen Verfahren gegeben, 
die einen besonderen Beitrag zur Aufhellung der Zonen 
hinter dem " Stoß" geleistet haben und die wir unter 
dem Begriff F I ö z weil e n se i s m i k zusammen
fassen. Dabei gehen wir besonders auf die Ergebnisse 
eines Forschungsvorhabens der Ruhrkohle AG "Ir) ein, 
das, im Jahre 1978 begonnen, eine Laufzeit von drei 
Jahren umfaßt und durch das die Möglichkeiten und 
derzeitigen Grenzen der " Flözwellenseismischen Vor
felderkundung mit Hilfe digitaler Meßwerterfassung" 
abgesteckt werden sollen. Die Messungen, die Bearbei
tungen und die Programmentwicklung werden von 
PRAKLA-SEISMOS durchgeführt. 

Digitale Untertageseismik 
Die Möglichkeiten der digitalen Aufnahmetechn ik 
konnten für die Untertageseismik lange Zeit nicht ge
nutzt werden, weil die Apparaturen nicht den strengen 
Sicherheitsbestimmungen genügten, die für den Ein
satz im Bergbau eingehalten werden müssen. Erst im 
Jahre 1977 gelang es, eine digitale DFS V-Aufnahme-

Dr. K. O. Millahn 

In-Seam Seismies -
Position and Development 
Prior to the successful application of geological and 
geophysical methods to achieve indirect information 
about the subsurface structure, an old German mining 
proverb was right in maintaining: <I lt's pitch-dark be
hind the pickaxe". The following describes the geophy
sieal methods grouped under the heading in-seam 
seismics, which have provided an important contribu
tion in the illumination of the zone behind the face. We 
consider in particular the results of a research project 
by the Ruhrkohle AG, which began in 1978 for a dura
tion of three years. The project is aimed at marking out 
the potential and the present limitations of " in-seam 
seismic forefield reconnaissance using digital techni
ques". The measurements, processing and program 
development are carried out by PRAKLA-SEISMOS. 

Digital In-Seam Seismies 
Until now digital recording techniques could not be 
used in mines because the instruments did not meet the 
high safety standards which have to be fulfilled. Only in 
1977 was a firedamp-proof recording unit built with 24 
channels and a sampling rate of 1/ 2 ms (see: " A New Fi
redamp-Proof Instrument for In-Seam Seismics in Coal 

54 ') Gefördert im Rahmenprogramm Energieforschung durch das Bundesministerium für 
Forschung und Technologie (Kennzeichen ET 3046) 
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Fig.1 
Bergmann beim Einbringen von Zwei-Komponen
ten-Geophonen in den Stoß 
Miner planting two-component geophones into the 
seam 

apparatur mit 24 Kanälen und einer Abtastrate von 
1/ 2 ms mit dem erforderlichen Schlagwetterschutz zu 
versehen. (Siehe " A New Firedamp-Proof Instrument 
for In-Seam Seismics in Coal Mining ", J. W. P. Klar, H. H. 
V. Arnetzl.) Schlagwetterschutz bedeutet, daß alle Mo
dule von einem Schutzgas aus Stickstoff umspült wer
den, das ein Funkenüberspringen verhindert. Die Appa
ratur ist erst dann betriebsbereit, wenn das Schutzgas 
die gesamte Apparatur mit dem Fünffachen ihres Volu
mens (ca. 2,5 m3 ) durchspült und die Luft daraus ver
drängt hat und das Schutzgassteuergerät die Haupt
schalter entriegelt. Geringe GasveTluste während des 
Meßvorganges werden vom Schutzgerät ausgeglichen. 
Sinkt der Gasdruck unter einen bestimmten Schwel
lenwert, werden die elektrischen Hauptschalter ausge
schaltet und verriegelt . Dies geschieht auch , wenn der 
Gasdruck einen oberen Schwellenwert überschreitet. 
Die gesamte Apparatur mit Zündgerät, Akkus und Gas
flaschen wiegt 2,5 t. (Das Titelbild zeigt die aufgebaute 
Apparatur.) Der Anti -Al ias-Filter schneidet die Fre
quenzen bei 3/ 4 der Nyquistfrequenz ab, so daß Fre
quenzen bis zu 750 Hz registriert werden können. 

Als Aufnehmer werden Geophonsysteme für zwei Hori
zontalkomponenten verwendet, die von der Westfäli
schen Berggewerkschaftskasse Bochum und unserer 
Gesellschaft entwickelt wurden. Diese Geophone (Fig. 
1) werden in horizontale, etwa 2 m tief in Flözmitte vor
getriebene Bohrlöcher eingebracht und pneumatisch 
an die Bohrlochwandung angepreßt. Die Y-Kompo
nente zeigt ins Flöz hinein , die X-Komponente steht 
hierzu senkrecht und verläuft parallel zum Stoß. Durch 
diese Anordnung werden vor allem Kanalwellen vom 
Love-Typ registriert. 

Mining", J. W. P. KLAR, H. H. V. ARNETZL). In this case 
firedamp-proof means that each module is flushed with 
nitrogen gas in order to prevent the propagation of elec
trical sparks. The equipment is put into operation when 
the complete system has been flushed with agas vo
lume which corresponds to five times its volume (ca. 
2.5 m3 ) , thus ensuring that no air is present within the 
system. On ly then is the master switch opened by the 
gas control un it. Minor variations of gas pressure du
ring operation are adjusted by the control unit. When 
the pressure falls below a certain threshold value the 
master switch is closed and locked , this also happens 
whenever the pressure exceeds an upper threshold li
mit. The complete recording unit in clud ing detonation 
unit, batteries, and gas cylinders weighs 2.5 tons (the 
front cover shows the recording system). The 
anti-alias-filter cuts off at 3/4 Nyquist frequency which 
means that we can record frequencies up to 750 Hz. 

The geophone system for two horizontal components 
was developed in cooperation with WBK*) (Fig. 1). It is 
pneumatically clamped to th e wall of a hole drilled hori
zontal/y to a depth of about 2 m in the middle of the 
seam. The X-component is orientated parallel to the 
coal face, the Y-component points into the seam. With 
this arrangement we record mainly Love-type seam wa
ves. 
In terms of conventional surface seismics the coal face 
corresponds to the earth 's surface, our Y-component 
corresponds to a vertical geophone, and our X-co.mpo
nent corresponds to a horizontal geophone orientated 
in the direction of the profile. With this system several 
transm ission and reflection measurements were per
formed recently for Ruhrkohle AG. 

What is a Seam Wave? 
A coal seam differs markedly in its elastic properties and 
its density from the neighbouring rock. The ratios of 
compressional velocities Vp (rock)/Vp (coal) and densi
ties g (rock)/g (coal) vary between 1.5 and 2.5. The coal 
seam, embedded in the neighbouring rock, acts as a 
channel: seismic energy generated within the seam will 
be bound to the seam and will propagate mainly within 
the seam, only sm all amounts of it willi eak into the rock. 

Seam waves, which are also called channel waves, are 
generated by seismic body waves whi ch are reflected 
from the upper and lower coal-rock interfaces several 
times and interfere constructively. We discrim inate 

• compressional waves P waves 
• shear waves S waves 

- verti cally polarized SV waves 
- horizontally polarized SH waves 

P and SV waves build up seam waves of the Rayleigh
type, whilst Love-type waves, which are of foremost in
terest to us, consist only of SH waves. Both wave types 
show dispersion , i. e. their velocity depends on fre
quency. 

In-seam seismics utilizes two types of measurements in 
which seismic waves are generated within the coal 
seam, guided by the seam, and recorded in the seam: 

• With transmission measurements we can detect tec
tonic faults in the seam and estimate their throw. 

• With reflection measurements we can locate tectonic 
faults. 

Both procedures will be explained in the following. 
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Beschreibt man den Meßaufbau mit den geläufigen Be
griffen aus der Übertageseismik, so entspricht der Koh
lestoß der Erdoberfläche, die V-Komponente korres
pondiert mit dem Vertikalgeophon , und die X-Kompo
nente wäre der Schwingungsrichtung eines in Profil
richtung orientierten Horizontalgeophons gleichzuset
zen. 

Mit diesen Meßgeräten sind in letzter Zeit zah lreiche 
Durchschallungs- und Reflexionsmessungen für die 
Ruhrkohle AG durchgeführt worden . 

Was sind Flözwellen? 
Das Kohleflöz unterscheidet sich in seinen elastischen 
Parametern und seiner Dichte sehr deutl ich vom Ne
bengestein. Die Werte für die Verhältn isse der Kom
pressionswellengeschwindigkeiten Vp (Nebengestein) 
zu Vp (Kohle) und der Dichten Q (Nebengestein) zu Q 
(Kohle) liegen zwischen 1,5 bis 2,5. Das Kohleflöz, ein
gebettet im Nebengestein , wirkt daher wie ein Kanal : In 
das Flöz eingebrachte seismische Energie breitet sich 
vor allem im Flöz aus, nur wenig davon gelangt in das 
Nebengestein . 

Y *-R · ... 
IChtung 

Fig.2 
Symmetrische Love-Welle. Auslenkung nimmt vom 
Zentrum des Flözes nach oben und unten hin ab 

Symmetrie Love-wave. Displacement decreases 
away from the centre of the seam towards the top and 
the bottom 

Flözwellen, die wir im folgenden auch als Kanalwellen 
bezeichnen , entstehen durch Raumwellen , die mehr
fach am Hangenden und Liegenden des Flözes reflek
tieren und dabei konstruktiv interferieren. Wir unter
scheiden: 

• Kompressionswellen P-Wellen 
• Scherwellen S-Wellen 

- vertikal polarisiert SV-Wellen 
- horizontal polarisiert = SH-Wellen 

Aus P- und SV-Wellen entsteht die Flözwelle vom Ray
leigh-Typ. Die Flözwelle vom Love-Typ (Fig . 2), die uns 
hier besonders interessiert, wird allein aus SH-Wellen 
gebildet. Beide Wellentypen disperg ieren, d. h. ihre 
Ausbreitungsgeschwind igkeit hängt von der Frequenz 
ab. 
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Transmission 
Figure 3shows 24traces of a transmission surveywhich 
contain the most prominent wave types. The geometry 
of the measurement is depicted in Fig. 4. The first onset 
in Fig. 3 is the P wave which propagates in the surround
ing rock (b.ut coupled to the seam), whilst the S wave 
leads the waves gu ided by the seam. The most conspi
cuous broad high frequency arrival is the so-called 
Airy-phase. Th is phase is associated with a stationary 
value of the group velocity (Fig. 6): waves within a relati
vely broad frequelicy band (here around 400 Hz) arrive 
simultaneously and build up large amplitudes which 
decay less with increasing distance than the amplitudes 
of other arrivals. The frequency of the Airy-phase de
pends on the thickness of the seam: the thinner the 
seam the higher the frequency. 

These three clear arrivals- P wave, S wave, Airy-phase
exhibit distinct frequency content. Fig . 5 shows the re
sult of a time-frequency analysis of a single trace from a 
similar transmission. The P wave starts at about 70 ms 
with frequencies between 200 and 220 Hz; its reverbera
tions tend towards higher frequencies. The S wave be
gins at around 120 ms with frequencies between 220 
and 280 Hz. The Airy-phase appears at 200 ms and is 
characterized by frequencies between 400 and 500 Hz. 

When we receive this high frequency Airy-phase we can 
conclude that within the sampled wave range there are 
no obstacles (tectonic fault , unproductive or eroded 
seam , washout) whose size exceeds the thickness ofthe 
seam. Conversely we can state: when we do not record 
the Airy-phase then the seam is interrupted by a fault 
which displaces the seam by an amount greater than the 
seam thickness. 

Transmission data can therefore be used to detect the 
presence of major faults or obstacles. The location of 
such faults, however, can be achieved only from reflec
t ion su rveys. That does not mean that transmission 
measurements can be dispensed with , on the contrary, 
they are the only means to obtain exact velocities, which 

, s-wave Air y phase 

,--_0._' ______ ~J 0.2 -. I [ s I 

wa ve gui ded by se am 

Fig.3 
X-Komponente einer Durchschallung. Laufwege 
176-310 m 

X-component of a transmission survey. Distances 
176-310 m 
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Die Flözwellenseismik verwendet zwei Meßverfahren , 
bei denen seismische Wellen im Flöz angeregt, durch 
das Flöz geführt und in demselben Flöz reg istriert wer
den: 

• Mit Durchschallungsmessungen kön nen tekton ische 
Störungen im Flöz nachgewiesen und deren Sprung
höhen abgeschätzt werden . 

• Mit Reflexionsmessungen können tektonische Stö
rungen im Flöz darüber hinaus in ihrer Lage bestimmt 
werden . 

Beide Verfahren werden im folgenden näher erläutert. 

Du rehschallu ngsmessung 
Fig. 3 zeigt 24 Spuren einer Durchschallung , die deut
lich die wichtigsten Wellentypen erkennen lassen . Die 
Geometrie dieser Messung ist aus Fig . 4 zu ersehen . 

Fig.4 
Lageplan der Durchschallungsmessung 
Plan view of transmission survey 

Der Ersteinsatz in Fig . 3 wird von der Kompress ions
weile gebildet (P-Welle), die sich vorwiegend im Ne
bengestein ausbreitet. Die S-Welle leitet d ie im Flöz ge
führten Wellen ein , deren auffäl ligste Gruppe die hoch
frequente sogenannte Airy-Phase ist. Wir verstehen 
darunter jene Wellen , die trotz unterschiedlicher Fre
quenzen eine stationäre, d. h. relativ konstante Grup
pengeschwind igeit aufweisen (s. Fig. 6), was zur Folge 
hat, daß die Wellen mit den hohen Freq uenzen der 
Airy-Phase (um 400 Hz) zeitgleich ankommen und sich 
damit zu relativ hohen Amplituden addieren , die bei zu
nehmender Laufzeit langsamer abnehmen als die Am
plituden der übrigen Einsätze. Ihre Frequenzen selbst 
hängen von der Flözmächtigkeit ab : Je dünner das Flöz, 
desto höher die Frequenzen. 
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are of great importance for pracessing reflection data 
(stacking and reconstruction ). The range of transmis
sion measurements amounts to appraximately one 
thousand times seam th ickness d (in the Ruhr district 
d = 1.5 m). 

Reflection 
Among the waves guided by the seam the Airy-phase is 
especially attract ive for reflect ion seism ies because of 
its relat ively high energy, provided absorption is not tao 
strang (Freystätter, 1974 and Dresen , Freystätter, 1976). 
Fig. 6 shows the dispersion curves of the fundamental 
mode of the Love-type channel wave neg lecting ab-

2500 

~ ...... 
...... 

"-

2000 

7B ...... 
.s 
~ 
'ö 
0 

1500 
~ 

1000 

"
'\ 

'\ 
\ 

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 

---
Airy Phase 

8 00+-----~----~----~-----.-----,,-----. 

o 100 200 300 400 500 600 
frequency [H z J 

Fig.6 
Dispersionskurve für Kanalwellen vom Love-Typ 
(Grundmode). Diese Kurve gilt annähernd für die be
handelten Beispiele. Als Airy-Phase wird das Mini
mum der Gruppengeschwindigkeit bezeichnet 

Dispersion curve of Love-type channel waves (fun
damental mode). This curve is approximately valid for 
the cases presented. The minimum of group velocity is 
defined as Airy-phase 

sorption ; these curves are val id for the data presented 
here. Fig . 7 represents the corresponding distribution 
of amplitudes within the seam at two frequencies : 
460 Hz is the frequency of the Airy-phase. Obviously 
ampl itudes outside the seam are much smaller at 
460 Hz than at 200 Hz as compared to the centre of the 
seam. 

Underground seismic reflection surveys use the weil 
establ ished method of multiple coverage (CDP-techni
que) in wh ich each point of a reflecting fault which in
terrupts the seam is covered by several different shot
geophone positions. Usually traces belanging to the 
same reflection point are summed after being dynami
cally corrected . In stacking channel waves this correc
tion strangly depends on the frequency. Even if we use 
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Fig. 5 zeigt die gleitende Frequenzanalyse einer ähnli
chen Durchschallung. Die drei (im Seismogramm) er
kennbaren Einsätze zeichnen sich durch unterschiedli
che Frequenzgehalte aus. Die P-Welle beginnt etwa bei 
70 ms und zeigt anfangs Frequenzen zwischen 200 und 
220 Hz. Das Maximum verschiebt sich mit der Zeit ge
gen 260 Hz. Die S-Welle beginnt um 120 ms. Ihre 
Hauptenergie liegt im Frequenzbereich zwischen 220 
und 280 Hz. Die Airy-Phase ist ab 200 ms zu erkennen. 
Sie zeichnet sich durch Frequenzen zwischen 400 und 
500 Hz aus. 

Ist diese hochfrequente Airy-Phase vorhanden , so kön
nen wir schließen , daß im Durchschallungsbereich kein 
Hindernis (tektonische Störung, Flözvertaubung, Aus
waschung) auftritt, das die Größenordnung der Flöz
mächtigkeit übersteigt. Umgekehrt gilt: Wirp bei einer 
Durchschallung keine Airy-Phase registriert, so wird 
das Flöz von mindestens einer Störung verworfen , die 
das Flöz um mehr als seine Mächtigkeit versetzt. 

Eine Durchschallung ist also prinzipiell zur Erkennung 
größerer Störungen oder Hindernisse geeignet; sie hilft 
jedoch nur, die Frage nach dem Vorhandensein von 
Störungen zu beantworten , über deren Lage gibt sie 
keinen Aufschluß. Die Lokalisierung der Störungen 
hingegen ist die Aufgabe der Reflexionsmessung. Diese 
Tatsache macht die Durchschallungsmessungen kei
neswegs entbehrlich: Sie liefern exakte Geschwindig
keitsangaben , die für das Processing von Reflexions
messungen (Stapelung !) sehr wichtig sind. 

Die Reichweite einer Durchschallung beträgt etwa das 
Tausendfache der Flözmächtigkeit d (im Ruhrgebiet d 
~ 1,5 m). 

Reflexionsmessung 
Von den im Flöz geführten Wellen ist die Airy-Phase 
wegen ihrer hohen Energie für die Reflexionsseismik 
besonders interessant. Dabei ist allerd ings vorausge
setzt, daß die Absorption sich nicht zu stark auswirkt 
(Freystätter, 1974 und Dresen, Freystätter, 1976). Für 
die Kanalwellen vom Love-Typ zeigt Fig. 6 die Disper
sionskurven. Sie dürften für die hier gezeigten Beispiele 
in etwa gültig sein. Hierbei wurde die Absorption außer 
Betracht gelassen. Fig. 7 stellt die dazugehörigen rela
tiven Amplituden als Funktion des Abstandes z von der 
Flözmitte dar, und zwar für zwei Frequenzen, deren 
eine, nämlich 460 Hz, etwa der Airy-Phase entspricht. 
Offenkundig sind die Amplituden außerhalb des Flözes 
bei 460 Hz wesentlich kleiner als bei 200 Hz. 

Auch bei der reflexionsseismischen Untertage-Mes
sung hat sich die Methode der Mehrfachüberdeckung 
eingebürgert. Dabei wird jeder Reflexionspunkt einer 
das Flöz durchsetzenden Störfläche mehrfach erfaßt, 
und zwar aus versch iedenen Schuß/Geophon-Entfer
nungen. Normalerweise werden Spuren, die zum sel
ben Reflexionspunkt gehören , nach Anbringung der 
dynamischen Korrektur zusammenaddiert. Bei der Sta
pelung von Flözwellen wird diese Korrektur jedoch da
durch erschwert, daß die Geschwindigkeiten und damit 
die dynamischen Korrekturen wegen der Dispersion 
von der Frequenz abhängen. Selbst bei Anwendung ei
nes engen Frequenzbandfilters entsteht noch ein Bild , 
wie es Fig. 8 zeigt: Die Reflexion der erfaßten Störung 
scheint zahlreiche kleine Stufen aufzuweisen, denen 
aber keine geologische Bedeutung zukommt. Diese Er
scheinung ist auf den erheblichen Unterschied zwi
schen Phasen- und Gruppengeschwindigkeit zurück-
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Relative Amplituden von Kanalwellen vom Love-Typ 
für die Frequenzen 200 Hz und 460 Hz, abgeleitet aus 
den Kurven von Fig. 6 
Relative amplitudes of Love-type channel waves at 
frequencies of 200 Hz and 460 Hz, derived from the 
curves of fig. 6 
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Fig.8 
Stufenförmige Versätze (shingling) in einer Stapel
sektion (AusschniH) 
Shingling in a stacked section (detail) 
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zuführen (Fig. 6). Der Seism iker spricht vom Schindel
effekt (englisch: shingling), weil das Bi ld an übereinan
dergreifende Dachsch indeln erinnert. 

Um den Schwierigkeiten bei der dynamischen Korrek
tur aus dem Wege zu gehen , entsch lossen wir uns, das 
Problem der Datenverarbeitung im Frequenzbereich 
der Airy-Phase in einer neuartigen Weise anzupacken, 
nämlich durch Bildung der Einhüllenden oder Enve
loppe (Fig. 9). Sie kann mit Hilfe der Hilbert-Transfor
mation errechnet werden. 

Wir zeigen nun anhand einer Reflex ionsmessung , die 
mit derselben Geophonaufstellung C du rchgeführt 
wurde wie die eben besch riebene Durchschallung (Fig . 
3 und 4), auf welche Weise diese Datenverarbeitung 
wi rkt. Fig . 10 ze igt 6 Seismogramme der X-Komponente 
(parallel zum Flöz), montiert als sogenannte Einfach
überdeckung und ohne Anwendung eines Datenverar
beitungsprozesses, mit Ausnahme einer Normierung. 
Die X-Komponente wurde deshalb gewählt, weil sie die 
reflektierten Wel len vom Love-Typ besonders gut wie
dergeben müßte. Nach einer relat iv engen Filterung , die 

Fig.9 
Einhüllende - Enveloppe eines seismischen Signals 
Envelope of a seismic signal 

den Bereich der Airy-Phase heraushebt , und nach An
bringung dynamischer Korrekturen wu rden die Enve
loppen gebildet (Fig. 11). 

Als Resultat der 6fach-Überdeckung lagen 6 Einfach
überdeckungen wie die in Fig. 11 gezeigte vor, die jetzt 
nach den Regeln der CDP-Methode gestapelt werden 
konnten (Fig . 12). Es leuchtet ein, daß nach der Enve
loppen-Bildung die CDP-Stapelung nicht meh r beson
ders empfind lich ist. In Fig . 12 tritt die Reflexion einer 
Störung bei etwa 0,125 s deutlich hervor. Eine andere 
Präsentation der Störung gibt Fig . 13 wieder: Maximal
werte der Enveloppen werden hier durch Striche ge
kennzeich net. 

Der nächste Schritt besteht nun darin , eine geeignete 
Geschwind igkeit zu f inden , um die in Fig. 13 ersichtli
chen Laufzeiten in Laufwege umzurechnen. MitHilfe 
dieser Reflexionslaufwege läßt sich dann über einfache 
geometrische Verfahren (z. B. Tangentenmethode) die 
Lage des Reflektors bestimmen. Schon 1971 hatten H. 
H. Arnetzl und Th . Krey vorgesch lagen , die gesuchten 
Laufwege du rch Ansatz von Geschwindigkeiten zu er
rechnen , die über Durchschallungsmessungen gefun
den wurden , bei denen ja die Laufwege von vornherein 
bekannt sind . Dieses Verfah ren setzt indessen voraus, 
daß die Durchschallungsseismogramme in genau der
selben Weise behandelt werden wie die Reflexions
seismogramme. In besonderem Maße gilt das für die 
Normierung der Ampl ituden und die Filterung. 
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Fig.10 
Einfachüberdeckung ohne Datenprozesse (X-Kom
ponente der Geophonauslage C in Fig. 14) 

Single-fold coverage without any processing (X-com
ponent of line C in fig. 14) 

Fig.11 
Dieselben Seismogramme wie in Fig. 10 nach Band
pass-Filterung, dynamischer Korrektur und Envelop
penbildung 

Same as fig. 10 after band-pass filtering, dynamic cor
rections and computation of envelopes 

Fig.12 
Resultat nach 6fach-Stapelung 
Result of 6-fold stack 
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Fig.13 
Zeiten, bei denen in Fig. 12 die Maximalwerte auftre
ten, durch Striche markiert 

Times where maximum amplitudes occur in fig. 12 are 
marked by black spikes 

Im vorliegenden Fall ergab sich hierbei eine Geschwin
digkeit von 1100 m/s. Die Lage der reflektierenden Un
stetig keit , die man damit erhält , ist in Fig. 14 auf der 
rechten Seite dargestellt, Reflektor B - erfaßt über Ge
ophonauslage B - auf der linken Seite. Reflektor B 
stimmt sehr gut mit der Störung überein , die in der 
Strecke 1 angefahren wurde. Reflektor C' hingegen 
liegt ca. 20 m näher zur Meßstrecke C als die in Strecke 
2 angetroffene Störung , obwohl in beiden Fäl len die
selbe Geschwindigkeit zur Laufwegermittlung ange
wandt wurde. (Die mit den Geophonauslagen Bund C 
reg istrierten Durchschallungen ergaben gleiche Ge
schwindigkeiten für die Airy-Phase.) Das seismische 
Ergebnis läßt daher nur diese Interpretation zu : Eine 
rechts von Strecke 2 auftretende und rasch wieder aus
klingende Nebenstörung C' verdeckt die Hauptstörung 
C, die identisch ist mit Störung B. 

narrow band-pass filters we obtain results like the one 
shown in Fig. 8: the ref lection exh ibits numerous steps 
which have no geolog ica l meaning . This effect is cau
sed by the considerable difference between phase and 
group velocity (see Fig. 6), and seismologists call it 
" shingl ing" as the picture looks like overlapping shing
les. 

In order to avoid these difficulties with dynamic correc
t ions we decided to tackle the problem of processing 
the Airy-phase in a novel manner, i. e. by using the enve
lope (Fig. 9), which can be computed via Hilbert trans
formation. 

We shall illustrate this processing sequence using data 
fram a reflection survey carried out at the same geo
phone position C as the transmission survey shown 
previously (Fig. 3, 4). Fig. 10 contains the recorded X
component of 6 shots without any data processing ap
plied except for normalization of ampl itudes. The X
component, which is parallel to the coal face, emphasi
zes reflected Love waves. After narrow band-pass filter
ing in the frequency range of the Airy-phase, and after 
appl icat ion of dynam ic corrections , the envelopes were 
computed (Fig. 11). 

As a result of 6-fold coverage 6 record sections of the 
type shown in Fig. 11 could be summed ; the COP-stack 
is shown in Fig. 12. It is evident that a COP-stack with 
envelopes is not very sensitive to changes in velocity. In 
Fig. 12 the reflection from a fault appears at around 
0.1 25 s. Another display of the fault is given in Fig. 13; 
here th e -absolute maxima of the envelopes are marked 
by black sp ikes. 

The next step consists of finding a suitable velocity to 
convert travel times to distances which can then be 
used in simple geometric procedures (e. g. method of 
tangents) to determine the position of the reflector. As 
already proposed, by Arnetzl and Krey in 1971 , the dis
tances were computed using velocities determined 
from the transmission survey, in which ray paths are 
weil known. This presupposes, however, that transmis-

ret\ectors '? _ ? _ \ _ ? _? _....:a=-t::.......;C~ __ 
2~ at C -

(transmission survey Fig. 3 and 4) 

Fig.14 
Lageplan mit Reflektoren 
Plan showing positions of reflectors 
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Fig.15 
6fach-Stapelung mit Bandpass-Filter426/476 Hz ohne 
Enveloppenbildung (Ausschnitt) zeigt geradlinigen 
Verlauf einer reflektierenden Störung 

Six-fold stacked section with band-pass filter 
426/476 Hz, no envelopes (detail). RectiHnear reflec
ting fault is shown between the arrows 

Die Interpretation allein auf Enveloppen-Darstellungen 
zu gründen, würde einen Verzicht auf Detailinformatio
nen bedeuten, die in den hohen Frequenzen der Airy
Phase enthalten sind: Wir registrieren Signale mit Fre
quenzen um 450 Hz und rekonstruieren reflektierende 
Elemente aus Enveloppen von ungefähr 25 Hz. Es ist 
daher zweckmäßig , auch " normale" Stapelsektionen 
herzustellen und zu untersuchen. Dabei sollte aller
dings nur ein besonders schmales Frequenzband be
nutzt werden , weil sich die Phasengeschwindigkeit im 
Bereich der Airy-Phase besonders stark mit der Fre
quenz ändert. In Fig. 15 ist eine solche Normalstapelung 
im Frequenzband 426/ 476 Hz dargestellt. Aus dieser 
Seismogrammzusammenstellung läßt sich mit einiger 
Sicherheit schließen, daß die reflektierende Störung 
nahezu geradlinig zwischen den bei den Pfeilen ver
läuft. Schließen Störung und Meßstrecke einen deutli
chen Winkel ein , so müssen zusätzliche Korrekturen 
angebracht werden , die man als Anti-Shingling-Korrek
turen bezeichnen könnte, und die den erwähnten 
Schindeleffekt (Fig. 8) zum Verschwinden bringen sol
len. Enveloppenstapelungen und " normale" Stapelun
gen ergänzen einander also: Die ersteren lassen Stö
rungen sehr deutlich hervortreten, die letzteren ermög
lichen eine Verfeinerung der Resultate. 

Auf " Umwege" wie die Enveloppenbildung könnte ver
zichtet werden , gelänge es, die Dispersion rückgängig 
zu machen und die " auseinandergelaufenen" Signale 
zu rekomprimieren. Die Abhängigkeit der Stapelge
schwindigkeit und der Korrekturen von der Frequenz 
wäre aufgehoben, die Information der hohen Signalfre
quenzen könnte genutzt werden. Die Möglichkeiten zur 
Rekompression werden bei PRAKLA-SEISMOS zur Zeit 
intensiv untersucht. 

Nachzutragen bleibt noch, daß die Eindringtiefe bei Re
flexionsmessungen mit Kanalwellen etwa das 100- bis 
200fache der Flözmächtigkei~ beträgt. 
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sion and reflection records are processed in exactly the 
same way, especially as far as normalization of amplitu
des and filtering are concerned. 

In the case presented here we obtained a velocity of 
1100 m/s. The reconstructed position of the reflecting 
discontinuity is shown on the right hand side of Fig. 14. 
Reflector B on the left was found using line B. Reflector 
B fits the fault encountered in gallery 1 very weil. Reflec
tor C', on the other hand, lies about 20 m nearer to gal
lery C than the fault found in gallery 2, although we ap
plied the same velocity in both cases. (Transmission 
surveys of lines Band C yielded the same group velocity 
forthe Airy-phase.) Ourseismic result allows but one in
terpretation: to the right of gallery 2 there is a short mi
nor fault C' which screens the major fault C; fault C is 
the continuation of fault B. 

To base the interpretation only on the envelope would 
mean dispensing with the detailed information inherent 
in the high frequencies of the Airy-phase: we record 
signals with frequencies of 450 Hz and reconstruct re
flecting elements with envelopes of 25 Hz. Therefore, in 
addition, it is advisable to use " normal" stack sections. 
Only narrow frequency bands can be used beca' 'e 
phase velocity varies to a large extent in the range of \r1e 
Airy-phase. Fig. 15 shows a normal stack in the band 
426-476 Hz; from this section one may conclude that 
the reflecting fault runs rather rectilinearly between the 
two arrows. If the fault and the profile enclose a notice
able angle additional corrections have to be applied in 
order to counteract the " shingling" -effect (Fig. 8). The 
envelope stack and normal stack are supplementary to 
one another; the former shows faults very clearly, whilst 
the latter helps to improve the interpretation. 

One could avoid the use of envelopes if one could can
cel the effects of dispersion and recompress the 
" smeared" signals. Stacking velocities and corrections 
would no longer depend on frequency and the informa
tion content of high frequencies could be exploited. 
Presently we are investigating different ways for re
compression. 

It should be added that the range which can be covered 
by reflection surveys with channel waves amounts to 
100 to 200 times the seam thickness. 

Information from Tw.o Components 
up to now only the X-component has been analysed. In 
this section we shall show how the data quality can be 
further improved by including the Y-component in the 
analysis. This component points into the seam, perpen
dicular to the face. In a simultaneous analysis of both 
components we can achieve an improvement of the 
signal-to-noise ratio; we can also analyse the direction 
from which the recorded waves arrive and separate 
compressional and shear energy of certain arrivals, and 
additionally we can study the spatial coherence of the 
wavefield in detail. 

The most important means in this technique is the pola
rization filter, the most important form of display is a 
graph of particle motion. 

A graph of particle motion is obtained by plotting the 
consecutive values of the two traces within a specific 
time window in an X-Y-diagram. This principle is ex
plained in Fig. 16. The third axis in the diagram points 
towards the shotpoint of this transmission survey. 
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Fig.16 
Analyse von Zwei-Komponenten-Aufnahmen mit 
Bahnkurven (Hodogramme) 

Analysis of two-component data using graphs of par
ticle motion 

Information aus zwei Schwingungskompo
nenten 
Bei den bisher vorgestellten Messungen wurden nur die 
X-Komponenten analysiert. In diesem Abschnitt wollen 
wir zeigen , wie sich die Datenqualität verbessern läßt, 
wenn wir die Y -Komponente einbeziehen , die senkrecht 
zum Stoß orientiert ist. Eine gleichzeitige Bearbeitung 
beider Komponenten ermöglicht, neben einer Verbes
serung des Signal/Noise-Verhältnisses, eine detail
lierte Richtungsanalyse der registrierten Einsätze, eine 
Trennung von Kompressions- und Scheranteilen be
stimmter Einsätze und eine gründliche Untersuchung 
der räumlichen Kohärenz des Weilenfeldes_ 

Wichtigstes Instrument dieses Verfahrens ist das Pola
risationsfilter, wichtigste Darstellungsart die Bahn
kurve (Hodogramm). 

Das Prinzip der Bahnkurven ist in Fig. 16 erläutert. Die 
zeitlich aufeinanderfolgenden Werte zweier zusam
mengehörender Komponenten werden für ein be
stimmtes Zeitfenster in einem X-V-Diagramm aufgetra
gen und liefern so ein Bild der Partikelbewegung. Die 
zusätzlich dargestellte Achse markiert die Richtung 
zum Schußpunkt, die aus der Meßanordnung der be
treffenden Durchschallung bekannt ist. 

Das erste Fenster erfaßt die direkte P-Welle. Die Bewe
gung der ersten Halbschwingung ist nahezu eine ge
rade Linie auf der Achse zum Schußpunkt. Der Einsatz 
ist also fast vollständig linear polarisiert, seine Richtung 
stimmt mit der geometrischen Richtung überein. Die 
S-Welle ist in den Fenstern 2 und 3 dargestellt. Die 
hochfrequente Airy-Phase (Fenster 6, 7) zeigt eine aus
geprägte lineare Polarisation. Die Bewegung ist senk-
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Fig.17 
Polarisationsanalyse von Zwei-Komponenten-Auf
nahmen 
Polarization analysis of two-component data 

The first window contains the direct P wave. The motion 
of the very first onset is nearly a straight line on the axis 
towards the shot. This onset is linearly polarized to a 
high degree, its direction exactly matches the geome
tric direction. The S wave is represented in windows 2 
and 3. The high frequency Airy-phase (windows 6, 7) 
shows pronounced linear polarization. Its motion is 
perpendicular to the direction towards the shot, as one 
expects for shear waves. These graphs of particle mo
tion from the basis of polarization analysis, in which a 
measure of rectilinearity - that is the degree of Itnear 
polarization - and a preferred orientation are computed 
by moving the window along the time axis. 

Fig . 17 contains the result of such an analysis. Rectili
nearity (RL) is scaled to values between zero and one. 
RL = 1 means complete linear polarization , RL = 0 
means circular polarization . As directional information 
we chose the angle between the axis of preferential 
orientation and X-component (see Fig. 16). The angle is 
confined to values between -90 and + 90 degrees. 
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recht zur Richtung zum Schuß orientiert, wie bei 
Scherwellen zu erwarten. Bahnkurven dieser Art bilden 
die Grundlage für die Polarisationsanalyse, in der die 
Rektilinearität- ein Maß für den Grad linearer Polarisa
tion - und die Orientierungsrichtung als Funktionen der 
Zeit berechnet werden . 

Fig. 17 zeigt das Resultat einer Analyse. Die Rektilinea
rität RL ist auf Werte zwischen 0 und 1 normiert. RL = 1 
bedeutet vollständige lineare Polarisation ; RL = 0 gibt 
an , daß keinerlei lineare Polarisation vorhanden ist. Als 
Orientierungsrichtung wird hier der Winkel zwischen 
der bevorzugten Ausrichtung der Datenpunkte in der 
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y+ 
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P 

Trennung der Kompressions- und Scherweilenein
sätze einer Durchschallung durch Anwendung von 
Polarisationsfilter und Rotation 

Separation of compressional and shear energy recor
ded in a transmission survey by means of polarization 
filtering and rotation 
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X-V-Ebene (s. Fig. 16) für ein Analysefenster und der 
X-Achse angegeben. Die Winkel können also zwischen 
+ 90° und -90° variieren. 

Vergleichen wir die bei den analysierten Spuren in Fig. 
17 mit den Ergebnissen der darunter dargestellten Rek
t ilinearität und Winkelfunktion, so sind die wesentli
chen Einsätze leicht anzusprechen. Linie a, bei einem 
Winkel von 70°, kennzeichnet die geometrische Rich
tung zum Schußpunkt, aus der P-Wellen zu erwarten 
sind . Linie b, bei -20°, markiert die Bewegungsrichtung 
von S-Wellen. Derscharfe Einsatz der P-Welle bei 18 ms 
zeichnet sich klar als Maximum in der Rektilinearität ab. 
Die S-Welle bei 30 ms ist fast zirku lar polarisiert (Fen
ster 3 in Fig. 16). Die hochfrequente Kanalwelle bildet 
sich als breites Maximum der Rektilinearität zwischen 
60 und 80 ms ab. Diese Welle enthält vorwiegend 
Scheranteile, wie die Winkelfunktion erkennen läßt. 

Die über die Polarisationsanalyse erhaltenen Winkel
funktionen (Fig. 17) stimmen erstaunlich gut mit den 
aus der Geometrie der Meßanordnung bestimmten 
Richtungen überein. Die Abweichung im Bereich der 
Linien a (- 13 ms) und b (- 71 ms) betragen 5° bzw. 6°. 
Diese Genauigkeit reicht für die meisten Zwecke aus. 
Bei einer Mittelung der Winkelfunktionen längs der er
sten Halbschwingung der P-Welle erhalten wir sogar 
die exakte Richtung zum Schußpunkt. Eine Mittelung 
ist schwieriger vorzunehmen, wo keine klaren Einsätze 
erkennbar sind (z. B. bei den Kanalwellen). 

Die Rektilinearität kann nach geeigneter Glättung zur 
Amplitudengewichtung der registrierten Spuren ver
wendet werden , was zu einer Verstärkung linear polari
sierter Wellen führt. Die Winkelfunktion eignet sich zur 
Ausrichtung der beiden Komponenten. Fig. 18 zeigt ein 
Beispiel. Die mit X und Y bezeichneten Spuren stellen 
die registrierten Daten dar. Mit Hilfe der Winkelfunktio
nen wurde nun eine Rotation der Komponenten vorge
nommen: y + weist jetzt genau zum Schußpunkt und re
gistriert im wesentlichen Kompressionswellen. X+ steht 
hierzu senkrecht und nimmt bevorzugt Scherwellen 
auf. Eine deutliche Trennung der Ersteinsätze bei der 
Wellenarten ist erkennbar. Eine Gewichtung der X-Y
Daten mit den geglätteten Rektilinearitätsfunktionen 
führt zu den mit Xp und Yp gekennzeichneten Spuren. 
Die Einsätze heben sich schärfer hervor, und unpolari-
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In a synopsis of the two traces in the polarization analy
sis and of the result of the analysis - the rectilinearity 
and the ang le function - we can easily identify different 
arrivals. Line a, at 70°, defines the direction from which 
P waves originating from the shot are to be expected. 
Line b, at-20°, marks the direction of S waves. The first 
sharp onset is the direct P wave which is clearly mapped 
in the rectilinearity function. The S wave at about 30 ms 
is nearly circularly polarized (window 3 in Fig. 16). The 
channel wave appears as a broad maximum in the recti
linearity function between 60 and 80 ms; this wave con
sists mainly of shear energy as the angle function re
veals. 

The accuracy of the angle function is quite remarkable. 
The differences from the geometric directions around 
line a (- 13 ms) and line b (- 71 ms) amount to 5° and 6° 
respectively. This accuracy is sufficient in most cases. If 
the angle function is averaged over half of the first cycle 
of the P wave then the geometric angle to the shot is 
exactly reproduced. Averaging is more difficult where 
no clear onset is visible - for instance in the case of the 
channel waves. 

A smoothed version of the rectilinearity function can be 
used for ampl itude filtering of the traces in order to en
hance linearly polarized waves. The ang le function can 
be used for rotation of components. Fig. 18 shows an 
example. The unprocessed traces of this transmission 

Fig.19 
Prinzip der Rotation. Durch sinnvolle Drehung des 
Koordinatensystems (in unserem Beispiel 45°) läßt 
sich bei einigermaßen linearer Polarisierung errei
chen, daß eine der beiden Komponenten (hier Y*) die 
Schwingung maximal, die andere minimal erfaßt. 

Rotation of components. When the recorded motion is 
linearly polarized then a suitable rotation of the coor
dinate system can produce a motion that is almost 
completely confined to one component (here a rota
tion of 45 degrees restricts the signal to the Y*-com
ponent). 
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sierte Nachschwingungen werden gedämpft. Durch zu
sätzliche Rotation der Spuren erhalten wir in den Sek
tionen Xp +, Yp + optimale Datenqualität. Die Wirkungs
weise der Rotation findet sich in Fig. 19 erläutert. 

Die in diesem Abschnitt vorgestellten Bahnkurven wer
den nur für Spezialuntersuchungen verwendet, Polari
sationsanalysen von Durchschallungen jedoch werden 
routinemäßig erstellt. Einer routinemäßigen Anwen
dung der Polarisationsanalyse auf Reflexionsmessun
gen hingegen stehen noch zwei Schwierigkeiten im 
Wege: Zum einen scheinen transmittierte Kanalwellen 
einen höheren Grad von linearer Polarisierung aufzu
weisen als reflektierte Kanalwellen , was zur Folge hat, 
daß sie durch Polarisationsfilterung zusätzlich ge
schwächt werden ; zum anderen ist - bei unbekanntem 
Streichen von reflektierenden Störungen - eine auto
matische Ausrichtung der Komponenten sehr schwie
rig. Auf diesem Felde wird noch Entwicklungsarbeit ge
leistet. 

Weitere Untersuchungen -
Schlußfolgerungen 
Im Rahmen des o. g. Forschungsprojektes laufen wei
tere Untersuchungen mit dem Ziel , Aufnahmetechnik 
und Processing der Flözwellenseismik zu verbessern : 

• Schuß- und Empfängertests 
• Anwendung neuer, auch sprengstoffloser Energie

quellen 
• Tomographische Analysen von Geschwindigkeits

und Amplitudenanomalien aus Durchschal lungen 
• Modellseismische Untersuchungen (ausgeführt 

durch das Institut für Geophysik der Ruhr-Universität, 
Bochum) 

Die bisher erzielten Erfolge bei der Anwendung von di
gitaler Flözwellenseismik lassen die zunehmende Be
deutung dieses Verfahrens als Hilfsmittel in der 
Vorfelderkundung erkennen . Schon jetzt ist offenkun
dig , daß die Sicherheit der seismischen Aussage ver
bessert, ihre Genauigkeit erhöht und die Eindringtiefen 
der Flözwellen vergrößert werden konnten. 
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shot are denoted by X and Y. The traces X+ and y + are 
obtained after rotation : y + points towards the shot and 
contains mainly compressional arrivals, whilst X+ is or
thogonal to y + and records mainly S waves. A clear se
paration of P and S arrivals is ach ieved. After applica
tion of the rectilinearity weighting function, X and Yare 
converted to Xp and Yp. The arrivals become more pro
minent and unpolarized reverberations are suppressed. 
In a subsequent rotation the traces Xp + and Yp + are for
med ; an optimum improvement is achieved. Fig. 19 ex
plains how rotation of the traces is accomplished. 

Graphs of particle motion are used only in special stu
dies, whereas polarization analysis is appl ied to trans
mission surveys on a routine basis. Routine application 
to reflection surveys is not yet possible; one problem is 
that transmitted channel waves exhibit a higher degree 
of linear polarization than reflected channel waves and 
thus polarization filtering would reduce these already 
weak arrivals. On the other hand, an automatie rotation 
of components is very difficult when the strike of reflec
ting faults is completely unknown. Further research is 
being conducted in this field. 

Further Studies - Conclusions 
Several other studies are being conducted in the afore
mentioned research project with the aim of improving 
field techniques and processing of in-seam seismies : 

• shot and receiver tests 

• use of other energy sourees, non-explosive sources 

• tomographie analysis of velocity and amplitude ano
malies from transmissions 

• model seismic experiments (performed at the Institute 
of Geophysics, University of Bochum) 

Successful results obtained so far with digital in-seam 
seismies indicate that this technique will gain increa
sing importance as a geophysical exploration tool in 
coal mining. It is already apparent that the reliability of 
the seismic result has been improved , and that the 
depth of penetration of seam waves has been increased. 
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H. H. Arn etz I and R. W. HeW) 
TESTS FOR A HIGH RESOLUTION 3-0 SEISMIC COAL FIELD EXPLORATION USING DETONATING CORD 

Während der letzten Jahre seismischer Vorfelderkundung für den 
Kohlebergbau im Ruhrgebiet, Westdeutschland, wurde es zuneh
mend bedeutsamer, hochfrequente Signale zu erzeugen und ent
sprechend hochfrequente Nutzsignale aus der zyklisch gelagerten 
Formation des Karbons zu empfangen. Im allgemeinen führte die Ver
ringerung der Schußladungen nicht zu wesentlich höheren Nutzsi
gnalfrequenzen, während das Nutzsignal-zu-Störwellen-Verhältnis 
auch nicht in erwarteter Weise anstieg. 
Mehrere Teste mit Sprengschnur für kleine Schußladungen zeigten 
einen Anstieg der Frequenzen seismischer Nutzsignale verglichen mit 
den kleinstmöglichen Schußladungen mit üblichem seismischen 
Sprengstoff. Die Teste wurden für hochauflösende 3D-Seismik 
du rchgefüh rt. 
Verglichen mit üblichem seismischen Sprengstoff scheint es, daß 
Sprengschnur die Verwendung sehr kleiner Schußladungen erlaubt, 
die ausreichende Amplituden und hochfrequente Nutzsignale erzeu
gen. Datensammlung , Datenbearbeitung und Ergebnisse der Teste 
werden vorgestellt. 

During the last years of high resolution seismic coal field exploration 
within the Ruhr area, West Germany, it has become more important to 
produce high frequency signals as weil as to receive corresponding 
high frequency responses from the cyclic layered Carboniferous for
mation. In general the diminuation of shot charges generates no es
sential increase of the response frequencies, while the signal-to
noise ratio increases not in the expected way. 
Several tests using detonating cord for small shot charges showed an 
increase of the frequencies of the seismic response compared to the 
smallest possible shot charges of common seismic explosives. The 
tests were carried out for high resolution 3-D seismics. 
Compared to common seismic explosives it seems that detonating 
cord enables the use of very small shot charge producing equivalent 
signal amplitudes and high frequencies of the seismic response. 
Moreover, the signal-to-noise ratio improves. Data aquisition, data 
processing and results of the tests will be presented. 

*) Westfälische Berggewerkschaftskasse Institut für Geophysik, 
Schwingungs- und Schalltechnik, Prüfinstitut für Lärmschutz, 
Herner Straße 45,4630 Bochum, F. R. of Germany. 

K. Lemcke 
SOME 3-0 SEISMIC RESULTS FOR COAL EXPLORATION IN NORTHWEST GERMANY 

Seit 1975 wurden 3D-seismische Messungen für den Stein kohlen
bergbau des Rul}rd istrikts durchgeführt. Die Ergebnisse einer Mes
sung des Jahres 1978 werden vorgeführt. 
Die Auswertung basiert auf Sektionen, die der 30-Finite Difference 
Migration unterworfen wurden . Erschwert wird die Korrelation durch 
das Reflex ionsverhalten des zykl isch gelagerten, flözführenden Kar
bons, was auch in synthetischen Seismogrammen dieses Gebietes 
zum Audruck kommt. 
Die Einbeziehung horizontaler Zeitsektionen in den Auswertungspro
zeß ist neben der großen Informationsdichte und der Verfügbarkeit 
echt vertikaler Sektionen als weiterer Vorteil anzusehen, der sich aus 
der 3D-seismischen Bearbeitung ergibt. 
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3-D seismic surveys for coal mining in the Ruhr district have been car
ried out sinee 1975. The results of a survey from 1978 will be presen
ted. 
The interpretation is based on sections which have been processed by 
3-0 finite difference migration. The eorrelation of reflection horizons 
is eomplicated, as revealed in synthetic seismograms, bythe cyelically 
layered Carboniferous eontaining eoal seams. 
The inclusion of horizontal time sections in the interpretation process 
is, in addition to the greater information density and the availability of 
real vertieal sections, a further advantage in the application of 3-D 
seismie methods. 
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K. O. Millahn and R. Marschall 
TWO-COMPONENT IN-SEAM SEISMICS 

Die flözwellenseismische Vorfelderkundung im Kohlebergbau konnte 
wesentlich verbessert werden durch den Einsatz von digitaler Auf
nahmetechnik und von digitalen Verarbeitungsverfahren, die aus so 
verschiedenartigen Bereichen wie Feldseismik, Radar, Tomographie, 
Untersuchung von Oberflächen- und Raumwellen entliehen wurden . 
Störungen im Kohleflöz können bis zu einer Entfernung von 200-
300facher Flözmächtigkeit zuverlässig erkannt werden. 
Detaillierte Analyse des Wellenfeldes, das von einer Explosionsquelle 
im Flöz angeregt und von Geophonen mit zwei Horizontalkomponen
ten registriert wird , zeigt, daß die Richtcharakteristik der Quelle und 
die Vektoreigenschaften der elastischen Bewegung berücksichtigt 
werden müssen. Nur so können weitere Verbesserungen erreicht 
werden. 
In diesem Vortrag werden verschiedene Bearbeitungsverfahren für 
zwei Komponenten diskutiert. In einer modifizierten Polarisations
analyse werden Informationen über Rektilinearität und Einfallsrich
tung seismischer Wellen extrahiert. Diese Informationen werden für 
Amplitudengewichtung und Rotation der Komponenten verwendet. 
Ausgerichtete Spuren werden in einem einfachen Migrationsverfah
ren , in verbesserten Stapel prozessen und zur Geschwindigkeitsbe
stimmut'lg eingesetzt. 
Verschiedene Anwendungen dieser Verfahren werden vorgestellt. 
Kompression dispergierter Flözwellen kann nur mit ausgerichteten 
Spuren zuverlässig erreicht werden . Eine Methode zur Kompression 
dispergierter Wellenzüge wird diskutiert, die die Dispersionscharak
teristik des Flözes berücksichtigt. Dem Verfahren liegt die Verwen
dung der Gruppenlaufzeit zugrunde, die direkt aus der Dispersions
kurve abgeleitet werden kann. Aus der Gruppenlaufzeit wird das Pha
senspektru m des gewünschten Kompressions- bzw. Dispersionsope
rators durch Integration ermittelt. 
Ein Beispiel für die Anwendung dieser Methode wird gezeigt. 

In-seam seismic methods for geophysical surveys in coal mines have. 
been considerably improved using digital recording techniques and 
digital processing methods borrowed from diverse fields such as sur
face seismies, radar, tomography, and surface and body wave studies. 
Faults can be reliably mapped up to distances corresponding to 
200-300 seam thicknesses. 
Detailed analysis of the wave field excited by explosive source within 
the seam and recorded with geophones having two horizontal com
ponents showed that both the directivity of the source and the vector 
properties of the elastic motion have to be taken into account. Only 
then further improvement can be achieved. 
In this paper several processing techniques using two components 
are discussed. 
In a modified polarization analysis information on rectilinearity and 
direction of incidence of seismic waves is extracted. 
This information is used for amplitude filtering and for rotation of 
components. 
Rotated traces are used for a simple migration procedure, for deter
mination of velocities, and for improved stacking procedures. 
Compression of dispersed seam waves can be reliably performed only 
on rotated components. 
Several applications of these techniques will be presented. 
A method for compression of dispersive wave trains is presented. 
which takes into account explicitly the dispersion characteristics of 
the seam. The key to this approach is the use of the group delay, which 
may be derived directly trom the actual dispersion characteristics. 
Having determined the group delay, by integration the phase spec
trum of the desired compression/dispersion operator is derived. 
An example for the application of this technique is given. 
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R. Marschall and W. Schott*) 
TREATMENT OF DISPERSIVE WAVE TRAINS 

This effect of dispersion on seism ic events is weil known. After abrief 
discussion of these effects an int rod ucto ry example is given , which in 
detail descri bes the connection between phase velocity, group velo
city and the corresponding phase spectru m of the di spers ion opera
tor. The important quant ity used here is the grou p delay of the opera
tor. 

Some of the possible approaches to the prob lem of extract ing the ac
tual d ispersion relat ionsh ip are discussed and a new method, which is 
based on the group delay is presented. The capabil ities of the presen
ted method with respect to compression of d ispersive wave trains and 
to the der ivation o f the actual d ispersion curve are.demonst rated. The 
synthet ic data used for this appli cat ion are computed by implement
ing the weil known reflectivity method. The computed dispersion
compression operators may aiso be used for the computation of syn
thet ic dispersive wave trains. Fin ally the application of the out lined 
method to real data, i. e. seam waves, is given . 

' ) Westfälische Berggewerkschaftskasse, Institut für Geophysik, Schwingungs- und Schall
technik, 4630 Bochum 1, Herner Str. 45, W. Germany 

K. O. Mi llahn ' ) and M. Knecht 
TWO-COMPONENT IN-SEAM SEISMICS 

In-seam seism ic methods for geophysical surveys in coal mines have 
been cons iderably improved using digital recording techniques, a 
geophone system with two horizontal components, and dig ital pro
cessing methods adapted to the particu lar propert ies of the waves 
guided by the co al seam. Fau lts can be reliab ly mapped up to distan
ces corresponding to 200 seam th icknesses. 

Detai led analysis of the wave field exc ited by an explosive sou rce 
w ith in the seam and recorded with geophones compris ing two hori
zontal components showed that both the direct ivity of the source and 
the vector properties of the elastic motion have to be taken into 
account. Onl y then can further improvement be ach ieved. 

In thi s paper several processing tech niques using two components 
are d iscussed . In a modified polarizat ion ana lysis information on rec
tili nearity and direction of incidence of seismic waves is extracted. 
This information is used for am plitu de filtering and for rotation of 
components. Rotated traces are used for determination of velocities , 
for improved stacking procedures and for migrat ion procedures. The 
results of velocity analysis lend themse lves to a quant itative descrip
tion of the recorded seam waves. 

A novel migration scheme based on the results of po larizat ion analy
sis will be compared to a co nventional Huygens-Kirchhoff summa
tion . Several appl ications of this technique will be presented. 

' ) now WESTERN GEOPHYSICAL, London 

43rd Meeting 
European Association 01 
Exploration Geophysicists 

May 26-29 · 198 1 
c..nb Muruopale . Vene.Z I' Lido 

Dr. H. Rüter und Dr. R. Schepers haben uns gebeten, die 
Zusammenfassung ihres auf der EAEG-Tagung in Ve
nedig gehaltenen Vortrages zu veröffentlichen . Wir 
kommen diesem Wunsche gerne nach. Bei Anforde
rungen des Gesamttextes bitten w ir unsere Leser sich 
direkt an die Westfälische Berggewerkschaftskasse, 
Herner Straße 45, 4630 Bochum, zu wenden, 

Dr. H. Rüter and Dr, R. Schepers asked us to publish the 
abstract of thei r paper read at the EAEG-meeting in Ve
nice. We readily comply with this wish . If our readers de
sire the whole text, please address the request to West
fälische Berggewerkschaftskasse, Herner Straße 45, 
4630 Bochum, West-Germany. 

H. Rüte r and R. Schepers 
AN INTRINSICLY SAFE DATA AcaUISITION SYSTEM 

FOR SEISMIC MEASUREMENTS IN COAL MINES 

The increasing activity of underground seism ic exploration in West 
German co al mines has st imulated the development of an intrinsicly 
safe data acqu isition system of wh ich all components are ta i lored to 
the special requirement of in-mine operation . 

Th e equ iq ment which is now in use is based on the highly sophist i
cated systems for surface se ism ic work. Huge boxes and cont rol units 
have been constructed to make this equ ipment fl ameproof, yielding 
heavy systems with some further disadvantages. The most restrictive 
one is that the samp ling interval is not small enough for in-seam seis
mics in th in seams and for high-resolution ref lecti on seismics from 
the road-way to deeper seams, which uses frequencies up to 2000 Hz. 

The new data acquisition system combines, as a unique feature, an in
termed iate sto rage of each trace and a trace sequential telemetr ic 
princ iple. Each one- , two- o r three-component receiver system is 
coup led with aseparate record ing unit inc luding filters , preampl ifiers , 
IFP-amp lifiers, and data memory for one shot. Al l ofthese identical re
cording units are connected via cab le to the centraillnit , which is mi
croprocessor-based and operated by keyboard. The central un it ser
ves as cont rol system for recording , d isplay and fin al storage, and as 
error logging system. Three d iffe rent sampling intervals of 1/ 2, 1/ 4, 
and 1/ 8 of a mi llisecond can be selected from the central unit. There 
are separate units for d isp lay and fi nal data storage on d ig ital cassette 
tape. The modular concept has enabled low power realizat ion for 
each unit, such th at all un its are intrinsicly safe accord ing to the Euro
pe an safety regulations. 

The paper discusses the un ique features of the new system, its techni
cal performance and advantages over existing systems. 
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