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Z usammenfassung
Der Schweizerische Erdbebendienst (SED) hat durch die jahrzehntelange,
systematische Auswertung von lokalen seismischen Ereignissen (Erdbeben
und Sprengungen) einen grossen Datensatz mit Ankunftszeitenvon P-Wellen
angelegt. Ausgehend von diesen Daten wurden Kriterien erarbeitet, die es
erlauben, aus der Fülle aller Daten einen qualitativ guten Datensatz herauszufütem, der für die seismische Tomographiegeeignet ist. Dabei können
Inkonsistenzen und Fehler in den Rohdaten erkannt werden. Durch die An¬
wendung dieser 'Datenfilter' wurden über 8500 Phasen von 658 seismischen
Ereignissen aus der SED-Datenbank extrahiert. Dieser Datensatz wurde in
einem ersten Schritt dazu benutzt, im Sinne von "Least Squares" simul¬
tan die Hypozentralparameter, ein eindimensionales Modell und Stations¬
korrekturen zu bestimmen. In einem zweiten Schritt wurde mit denselben
Daten ein dreidimensionales Geschwindigkeitsfeld in Form von Abweichun¬
gen zum vorher bestimmten eindimensionalenModell berechnet. Mittels
Inversion von künstlichen Datensätzen konnten die Auflösungsfahigkeit der
selektioniertenDaten überprüft und ein geeigneter Dämpfungsfaktor eru¬
iert werden. Mit der Berechnung der vollständigen Resolutionsmatrixund
dem Zuordnen ihrer Diagonalelemente zu den entsprechenden Blöcken des
dreidimensionalen Modelies, konnte eine Darstellungsart gefunden werden,
die es erlaubt, für jeden Block des 3D-Modelies qualitativ auszusagen, wie
unabhängig dieser von seinen Nachbarn aufgelöst werden kann.
Es konnte gezeigt werden, dass
durch die Diskretisierung der Erde
und die Unmöglichkeit einer entsprechenden Filterung auch in tomogra¬
phischen Lösungen das aus der Signaltheorie bekannte "Aliasing" auftreten
kann und in den Tomogrammen zur Verzerrung von Anomalienführt.
Das erhaltene dreidimensionale Geschwindigkeitsfeld für die obersten
50 Kilometer der Erde kann an einigen Orten gut mit den bisherigen Modell¬
vorstellungen des Untergrundes der Schweiz korreliert werden, während an
anderen Orten die tomographischeLösung nicht mit den bisherigen Vorstel¬
lungen übereinstimmt. Ein gösserer, als der heute zur Verfügung stehende,
Datensatz von gleich hoher Qualität würde eine genauere Ermittlung des
Geschwindigkeitsfeldes erlauben.
-

-

Vlll

Abstract
Given the large data set of arrival times and hypocenters compiled by the
Swiss Seismological Service over the past decades, criteria have been esta-

blished to select the best quality data subset which is suited for seismic
tomography. Thereby, inconsistencies and errors in the raw data set are
detected. Applying such 'data filters', some 8500 arrival times of 658 seis¬
mic events were extracted from the data base. This subset was first used
to solve simultaneously for the hypocentral parameters, a one-dimensional
model and Station corrections in the least-squares sense. In a second step
the subset was used to determine the three-dimensional velocity field as deviations from the previously determined one-dimensionalmodel. Inversion
of artificial data provided informationabout the resolving power of the selected data and allowed determinationof a proper damping factor. The füll
resolution matrix was computed and its diagonal elements assigned to the
correspondingblocks, providing information about the independency of the
Solution for each block.
Due to discretisationof the Earth and the impossibility of applying cor¬
respondingAlters, aliasing is likely to occur and can lead to severe distortions
of the anomalies in the tomograms.
Some anomalies of the resulting three-dimensional velocity field for the
top 50 kilometers of the lithosphere in Switzerland correlate with known
geological and geophysical features. A larger data set of equal quality would
allow a more precise determinationof the velocity field.
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Kapitel 1

Grundlagen
1.1

Einführung und Zielsetzung

Ziel dieser Arbeit ist es, das dreidimensionale seismische Geschwindigkeits¬
feld in der Lithosphäre der Schweiz bis in eine Tiefe von rund fünfzig Kilo¬
metern zu untersuchen. Der zu diesem Zweck angewandte Algorithmus ist
demjenigen, der in der Medizin unter dem Namen 'Computer-Tomographie'
[Herman, 1980] bekannt ist, sehr ähnlich. Im Unterschiedzur medizinischen
Anwendung der Tomographie ist hier nicht der menschliche Körper das un¬
tersuchte Medium, sondern die Erde, und anstatt Röntgenstrahlenwerden
seismische Strahlen verwendet, die auf dem Weg von natürlichen Erdbeben¬
herden zu den Messstationendas Medium Erde 'durchleuchten'; daher wird
diese Methode häufig auch als 'Geotomographie' bezeichnet.
Die verwendete Methode basiert auf der Arbeit von Aki und Lee [1976],
die von Thurber [1981] durch Hinzufügen der Parameter-Separationnach
Pavlis und Booker [1980] und des "Ray Tracers" von Thurber und Ellsworth [1980] erweitert und von Kissling et al. [1984] durch Einführen von
Datenfutern und geometrischer Gewichtung verfeinert wurde.
Das prinzipielle Vorgehen für diese Studie ist in Tabelle 1.1 beschrie¬
ben. Die vorliegende Arbeit ist wie folgt gegliedert: In Kapitel 1 werden
die Grundlagen diskutiert. Dazu gehört neben der Einführung eine Vor¬
stellung der Inversionstheorie. Letztere mag für ein Paper allzu tutorial
sein im Rahmen einer Dissertation scheint jedoch eine etwas extensivere
Einführung durchaus angebracht, umsomehr, als in den späteren Kapiteln
oft darauf Bezug genommen wird. Ausserdem sind im ersten Kapitel das ver¬
wendete Lokalisierungsprogramm VELEST sowie die Parameter DirichletSpread und ALE beschrieben, die äusserst nützliche numerische Werte bei
der Beurteilungvon Erdbeben-Lokalisierungendarstellenund von denen im
nächsten Kapitel Gebrauch gemacht wird. Im Kapitel 2 wird das vorhan¬
dene Datenmaterial vorgestellt. Spezielles Gewicht wird dabei nicht nur auf
die Qualitätskontrolle und Analyse desselben gelegt, sondern anhand von
verschiedenenPlausibilitätsbetrachtungen werden Aussagen über die Güte
-

Das prinzipielle Vorgehen der dieser Arbeit
sich in folgende Punkte aufgliedern:

zugrunde liegenden

Studie lässt

1. Datenkontrolle
2.

3.

4.

Datenaufbereitung
(a) Datenanalyse

(b) Datenselektion
Berechnung eines lD-Modells
Relokalisierung des gesamten
Berechnung eines 3D-Modells
-

-

-

Datensatzes

künstliche Datensätze
Resolution (räumlicheAuflösung)

eigentliche Lösung des

3D-Modelles

Dabei wurden die Punkte 2. und 3. mehrmals durchlaufen, weil eine sinn¬
volle Datenselektionbereits sehr gute Lokalisierungen
basierendauf einem
entsprechend guten lD-Modell voraussetzt. Die in Kapitel 2 präsentierten
Zahlen und Tabellen beziehen sich bereits auf das endgültige lD-Modell und
die damit berechneten Lokalisierungen, obwohl die Methode zur Berechnung
der lD-Modelles erst in Kapitel 3 beschriebenwird.
-

-

Tabelle 1.1:

Prinzipielles Vorgehen

des schliesslich selektioniertenDatensatzesund des daraus gewonnenen 1DModelles gemacht. Kapitel 3 beschreibt, mit welcher Methode das für einen
gegebenen Datensatz optimale lD-Modell gewonnen wird. Dieses lD-Modell
bildet die Grundlage für die 3D-Inversion, die in Kapitel 4 besprochen wird:
Dort werden Methode und Resultate der 3D-Inversion vorgestellt und in¬
terpretiert. Ebenfalls in Kapitel 4 erläutert werden Fragen der Auflösung
sowie der Filterung von Tomogrammen. In Kapitel 5 wird die ganze Arbeit
nochmals kritisch beleuchtet und diskutiert, werden die begangenen Appro¬
ximationen bei der Lösungssuche der gestellten Aufgabe herausgeschält und
mögliche Wege für weiterführende Arbeiten aufgezeigt.
Im Anhang befinden sich ein Literaturverzeichnis, Ausführungen zum
"Ray Tracer" für reflektierte Phasen, wie er im Programm VELEST einge¬
baut wurde, Tabellen mit den Stationscodes, -nummern und -namen, eine
kurze Beschreibung der verwendeten Programme sowie ein Lebenslauf.

1.2

Vorstellung der Inversions-Theorie

Viele physikalische Experimente lassen sich vom mathematischen Gesichts¬
punkt aus folgendermassencharakterisieren: Ein Modellraummit den Mo¬
dellparameternm (m (mi,...,mM)) wird mittels einer Funktion / in
einen Datenraum mit den Daten d = (<fl5... , d/v) abgebildet. Dabei sind
sowohl die Modellparameter als auch die Daten physikalische Grössen, de¬
ren funktionaler Zusammenhang durch die Rechenvorschrift (Funktion) /
gemäss (1.1) gegeben ist:
=

rf=/(m)

(1.1)

(i 1... N) eine Reihe von Beob¬
in
der
Form
von
Messwerten
achtungen
dar, während die Modellparameter
1...
für
die
rrik (k
M)
physikalischen Eigenschaften des 'Untersuchungs¬
objektes' stehen, wobei letztere nicht notwendigerweisedirekt messbar sind.
Die Funktion / steht für eine Methode (meistens eine mathematische oder
physikalische Theorie), welche die Modellparameter m zu den Daten d in
Bezug setzt. Im folgenden werden Existenz und Bekanntheit einer solchen
Funktion / vorausgesetzt.
Sind die Modellparameter gegeben und sollen die zugehörigen Daten
berechnet (vorhergesagt) werden, so spricht man von einem sogenannten
Vorwärtsproblem (engl, forward problem). Sollen hingegen aufgrund von
Daten (zum Beispiel physikalischen Messungen) die unbekannten Modell¬
parameter bestimmt werden, so spricht man von einem Inversionsproblem
(engl, inverse problem).1
Generell formuliert stellen die Daten d{

=

=

•

Vorwärts-Problem:

Modellparameter mj.
•

=>

Funktion

/

=>

vorhergesagte

Daten dfre

Inversions-Problem:
Daten

df" =>¦ Funktion / =4- Abschätzung

der

Modellparameter m"*

Geophysik versteht man unter 'Inversion' den Rückschluss von
Beobachtungen (meist an der Erdoberfläche) auf Materialparameter(Dichte,
Wellengeschwindigkeitenetc.) und Geometrieparameter (Tiefen, Schicht¬
mächtigkeiten, Herdparameter von Erdbeben etc.).
In diesem Zusammenhang muss darauf hingewiesen werden, dass die
Aufgabe der Inversionstheorie darin besteht, Informationen über die unbeIn der

In dieser Arbeit werden folgende

Superskripts verwendet: obs für
est für geschätzt (estimated)

ved), pre für vorhergesagt (predicted),
(true).

beobachtet (obserund true für wahr

kannten numerischen Parameter m^, die dann schliesslich in die Funktion /
eingehen, zu liefern und nicht, die Funktion selbst zu eruieren. Unabhängig
davon kann die Inversionstheorieallerdingsauch dazu dienen, Aussagen über
die Güte der Funktion / bzw. den Unterschied von verschiedenen möglichen
Funktionen zu machen.
Mittels der Beziehung (1.1) ist es möglich, für einen Satz von Startmo¬
dellparameternm' die Daten dpTe vorherzusagen. Um die Güte des Startmodelles abzuschätzen, wird der Fehlervektor
e{

=

d°hs

-

df£

(* 1...A-)
=

(1.2)

berechnet. Da in der Literatur et- oft als 'Fehler' bezeichnet wird, soll hier
derselbe Begriffbenutzt werden, obwohl die Bezeichnungen 'Misfit' oder 'Re¬

siduum' angebrachterwären und vor allem Verwechslungen mit den Fehlern
im Sinne von Messfehlern (Streuungen)verhindernwürden. Klammern wir
unterbestimmte Probleme (siehe weiter unten) vorerst einmal aus, so sind
die Modellparameter den wahren Werten m|,™e umso besser angepasst, je
kleiner die ei sind. Es ist nun sinnvoll, denjenigen Modellvektor (Modellpa¬
rameter in Formeines Vektors geschrieben) m als Lösung des Inversionspro¬
blems anzusehen, dessen Fehlervektor e am kleinsten ist, d.h. bei der Suche
nach der Lösung des Inversionsproblems soll so vorgegangen werden, dass
der Fehlervektor minimalisiert wird. Es bestehen nun prinzipiell verschie¬
dene Möglichkeiten, die 'Grösse' eines (Fehler-) Vektors zu definieren; eine
davon ist die sogenannte Norm:

jjej|a
L2-Norm:\\e\\2
Li

bzw.

allgemein:

Ln

-

-

Norm :

Norm

:

||e||n

=

-

=

y^ |et-|

y/]T |e;|2

(1.3)
(1.4)

ä/^N"

(1.5)

Die Methode der kleinsten Quadrate (Least Squares) benutzt die £2-Norm
zur Quantifizierung der Länge des Fehlervektors (die .LVNorm stellt das
Quadrat der sogenannten euklidischen Länge dar). Es ist nun durchaus
angemessen, zu fragen, wieso gerade diese Norm so häufig benutzt wird. Die
Antwort involviert die Art und Weise, mit der man Daten gewichten will, die
sich weit entfernt vom durchschnittlichen Trend befinden. Bei sehr genauen
Daten ist der Umstand, dass ein Datum weit weg vom vorhergesagtenWert
hegt, wichtig. Man wird also eine Norm höherer Ordnung wählen, denn
durch deren hohe Potenzen wird ein solcher Wert eher stark gewichtet. Wird
auf der anderen Seite erwartet, dass die Daten stark streuen, so kann einigen
grossen Vorhersage-Fehlernkeine grosse Signifikanzbeigemessen werden und
eine Norm kleinerer Ordnung sollte benutzt werden, da diese Norm Fehler
verschiedener Grössenordnung ungefähr gleich gewichtet.

Gehorchen die Daten einer Gauss-Verteilung, so ist es adäquat, die L2Norm für die Bestimmung des Fehlermasses zu verwenden, da Gauss-Ver¬
teilungen einen relativ engen Bereich um den Mittelwert aufweisen, so dass
statistische Ausreisser relativ selten sind und es somit angemessen ist, selbst
grösseren Vorhersage-Fehlern ein entsprechendhohes Gewicht zu geben.
Ein weiterer Grund, wieso die £2-Norm so häufig benutzt wird, Hegt
darin, dass damit die Fehlergleichungen (siehe weiter unten) linear werden
und entsprechendeinfach aufgelöst werdenkönnen.
Unter Verwendung von (1.4) erhalten wir die Anwendung der Z/2-Norm
auf das Fehlermass E2:
Bevor nun die eigentlichen Fehlergleichungen aufgestellt werden können,
noch auf die Frage nach der Existenz von Least Squares (LSQ) Lösun¬
gen eingegangen werden: Wenn die Anzahl M der Modellparameter gerade
gleich der Anzahl N der (linear unabhängigen) Daten ist, so ist das Problem
exakt bestimmt (engl, even-determined)und es existiert, sofern kein Eigen¬
wert verschwindet [z.B. Lanczos, 1961], genau eine Lösung. Für N < M
ist das Problemrein (siehe unten) unterbestimmt (engl, underdetermined);
von der elementaren linearen Algebra her wissen wir, dass die Anzahl der
Unbekannten nicht grösser als die Anzahl der Gleichungen sein darf, um
eine eindeutige Lösung zu erhalten. Ist dagegen zuviel Information von der
Datenseite her vorhanden, um das nun überbestimmte Problem eindeutig zu
lösen d.h. ist N > M , haben wir genau denjenigen Fall vor uns, bei dem
wir die LSQ-Methode anwenden können, um eine den Daten 'bestangepasste'
Lösung zu suchen. Nun gibt es jedoch in der Praxis sehr oft Problemstel¬
lungen, die keinem der drei eben besprochenen Fälle exakt entsprechen. Es
kann nämlich sein, dass ein Problem trotz N < M bis zu einem bestimmten
Grad überbestimmt ist und umgekehrt treten Probleme mit N > M auf,
die teilweise unterbestimmt sind. Als Beispiel stelle man sich ein seismisches
Experiment mit einem Block B vor, der aus zwei kleineren Blöcken Bi und
B2 zusammengesetzt ist. Um die "Slowness" (reziproke Geschwindigkeit)
der beiden kleineren Blöcke zu eruieren, sollen durch den gesamten Block
akustische Wehen geschickt und deren Laufzeit gemessen werden. Legen
wir die Geometrie der Messanordnung so fest, dass durch jeden der kleinen
Blöcke Bi und B2 genau eine Welle verläuft, so gilt für die M 2 unbe¬
kannten Slowness-Werte N M und das Problem ist eindeutig bestimmt.
Werden zusätzlich zu diesen zwei Wellen noch weitere Laufzeitmessungen
gemacht, so ist das Problemmit N > M rein überbestimmt. Laufen jedoch
alle Wellen so durch den Block B, dass für jeden Wellenstrahl die Länge
des in Block ßx verbrachten Weges gleich derjenigen in B2 ist, so ist das
Problem zwar wegen N > M nach wie vor überbestimmt, aber wegen der
ungünstigen Geometrie der Messanordnunggilt dies nur für den Mittelwert
der beiden Slowness-Werte;über die Slowness der einzelnen Blöcke J5i und
muss

-

-

—

=

B2 kann keine Aussage gemacht werden und das Problemist somit gleichzei¬
tig unterbestimmt. Läuft eine Welle nur durch Block B\, so ist das Problem
mit N < M rein unterbestimmt, denn über die Slowness des Blocks B2

können keine Aussagen gemacht werden. Wird die Laufzeit von mehreren
Wellen durch Block B\ gemessen, Block B2 jedoch nie durchlaufen, so ist
die Slowness von Block Bx zwar über-, diejenige von B2 jedoch unterbe¬
stimmt. Probleme, die weder rein unter- noch rein überbestimmt sind, wer¬
den als gemischt-bestimmte Probleme bezeichnet (engl, mixed-determined
Problems). Sowohl für rein unterbestimmte wie auch für gemischt-bestimmte
Probleme existiert keine eindeutige Lösung, weil in all diesen Fällen zuwenig
Information zur Bestimmung aller Unbekannten vorhanden ist. Nun ist es
zwar in der Praxis manchmal
möglich, zusätzliche a priori Informationin das
Problem einfliessen zu lassen, doch ist dies meistens etwas unbefriedigend:
Woher kommt die zusätzliche Information, wie sicher ist sie? Eine allgemein
anwendbare Möglichkeit der Hinzufügung von a priori Information ist die
Annahme, dass die Lösung 'einfach' sein soll, wobei die Einfachheit hier als
eine Art von Länge der Lösung quantifiziert werden soll. Ein solches Mass
stellt zum Beispiel die euklidische Länge (bzw. deren Quadrat) der Lösung
dar:

L2

=

J2<

(1-7)

eT-e + ti-mT-m

(1.8)

Eine Lösung ist demzufolge dann als einfach definiert, wenn ihre L2-Norm
klein ist.
Für gemischt-bestimmte Probleme (mit denen sich diese Arbeit beschäf¬
tigt), sollen also die überbestimmten Modellparameter im Sinne von LSQ,
d.h. einer Fehlerminimalisierung, bestimmt werden, während von den un¬
terbestimmten Modellparametern diejenigen gesucht werden sollen, deren
Korrekturvektoren eine minimale X2 (Lösungs-) Länge haben. Wir suchen
nun eine Lösung, die eine lineare Kombination$ des Vorhersage-Fehlers E2
und der Lösungslänge L2 minimalisiert:
$

=

E2

+ d-L2

=

Unter e soll dabei der zu e transponierte Vektor verstandensein, i? bezeich¬
(1.8) den sogenannten Dämpfungsfaktor2, der in diesem Zusammen¬
hang erstmals von Levenberg [1944] diskutiert wurde. Seit der Publikation
von Marquardt [1963] wird die Benutzung dieser Idee des Dämpfens auch
Marquardt- oder Levenberg-Marquardt-Methode genannt; andere übliche
Bezeichnungen sind "Ridge Regression"oder "Damped Least Squares". Wird
•d in (1.8) gross gewählt, dann wird der unterbestimmte Teil der Lösung
deutlich minimahsiert. Unglücklicherweise wird jedoch gleichzeitig auch
der überbestimmte Teil der Lösungminimalisiert, wodurch der VorhersageFehler nicht oder nur wenig minimahsiert wird; die Lösung wird in die¬
sem Falle keine sehr gute Abschätzung der wahren Modellparameter hefern.
net in

¦d ist eine

positive Zahl, weshalb in der Literatur häufig i?2 geschrieben wird. Der

einfacheren Notation

wegen soll hier aber kurz -9 verwendet werden.

Wenn ¦& null gesetzt
aber es wird keine a

wird, wird zwar der Vorhersage-Fehler minimahsiert,
priori Information zum Problem hinzugefügt, um die

unterbestimmten Modellparameter

zu eruieren. Es gibt keine einfache Me¬
thode für einen 'Kompromiss' bei der Bestimmung des Dämpfungsfaktors
1?; der Dämpfungsfaktor wird meist durch 'Versuch und Irrtum' (engl, trial
and error) bestimmt. Auf gezieltere Methoden zur Bestimmung von ¦& wird
in Kapitel 4 dieser Arbeit eingegangen.
Die Lösung m des inversen Problems von Gleichung (1.1) soll also so
bestimmt werden, dass $ in (1.8) minimahsiert wird. Dies wird durch Null¬
setzen der partiellen Ableitungen:

0

dmk

(k l...M)

(1.9)

=

Beziehung (1.9) ist ein Gleichungssystem für die gesuchten
ModeUparameter mk und stellt die sogenannten Normalgleichungen (engl,
erreicht. Die

equations) dar. Da $ sowohl in E wie in L konvex ist, steht das
durch (1.9) definierte Extremum auch tatsächhch ein Minimum dar. Aus
(1.9) und (1.8) folgt, durch Einsetzenvon (1.6) und (1.7), dass
normal

dE2

d$

drrik
zu

setzen ist. Unter der

ÖL2

dmk <?-7rdmk
+

n

Voraussetzung,dass /

(1.10)
,

0

=

nach den

Modellparametern

differenzierbar ist, kann das Gleichungssystem (1.10) näherungsweise
gelöst werden, indem man für f(m) (m = (mi,...,m,M)) in der Umge¬
bung des Startmodelles m' eine Taylor-Entwicklungansetzt und die Terme
höherer Ordnung (> 2) vernachlässigt, das heisst, dass man eine Zwangsli¬
nearisierung durchführt:
mk

M^l (mk

f(m) /(m') + £ dmk
fe=i
=

•

-

m'k)

(1.11)

Dieser Ansatz führt dann (siehe z.B. Menke [1984] oder Henrici [1977]) auf
ein hneares Gleichungssystem für die Normalgleichungen (1.9), das in Ma¬
trixschreibweise lautet:

{GT
Unter

GT

soll die

¦

G + tf

¦

I) (m m') GT (d d')
¦

-

=

¦

(1.12)

-

transponierte

Matrix von G, unter / eine Einheitsmatrix
(engl, identity matrix) und unter d' die vorhergesagtenDaten des Startmo¬
delles m' verstandenwerden. In den Normalgleichungen (1.12) sind in der
(TV x M)-Matrix G (der sogenannten Jacobi-Matrix)die von den Gleichun¬
gen (1.11) herrührenden partiellenAbleitungen für die Daten di (i 1... N)
=

der Funktion

/ nach

den

Modellparametern mk (k

G

=

x

1...

M) enthalten:

ÖT712
dh
dm.2

dmi

B/n
dm.2

\

&h
dm\

dmj

—

(1.13)
SfN

drriM

Ist die Funktion / nichtlinear, dann begeht man mit der Approximation
(1.11) durch die Vernachlässigungder Terme höherer Ordnung in der TaylorReihenentwicklung einen Fehler. Das Gleichungssystem (1.10) muss dann
iterativ gelöst werden, das heisst, man setzt die Fehler e; und die partiellen
Ableitungen des verbesserten ModeUes m erneut in (1.10) ein und bestimmt
ein nächstes, verbessertes Modell usw. Die Iteration konvergiert im allge¬
meinennach wenigen Schritten (siehe in den späteren Kapiteln).
In den obenstehenden Ausführungen wurde erläutert, wie das lineare

Inversionsproblem

G-m

=

(1.14)

d

mit den Daten di und den partiellen Ableitungen (in G) durch Minimalisierung der Fehlerquadrateund im Falle von gemischt-bestimmten Pro¬
blemen der Lösungslänge gelöst werden kann. Die Lösung führt auf die
Normalgleichungen (1.12), die (unter der von nun an zur Vereinfachungver¬
wendeten Schreibweise von m anstatt (m m') und d anstatt (d d'), was
lediglich einem Wechsel des Koordinatensystems entspricht) umgeformt wer¬
-

-

-

den können zu
was zur

(GT ¦G + ti-I)-m

formalen Lösung unseres Problems
est

m

=
_

-

=

GT-d

(1.14)

führt:

n-l
-d
(G2 -G + ti-I^-G1

tnT

n

i

(1.15)

.o

(1.16)

Lösung (1.16)

stellt die stabilisierte DLSQ-Lösung (engl, damped least
dar.
Durch Einführen der abgekürzten Schreibweise
Squares Solution)
Die

G'g
reduziert sich

(1.17)

(1.16)

zu

=

(GT-G + ö-I)-1-GT

(1.17)

mest

(1.18)

=

G-g-d

Bezeichnung G~9 für die aus der Inversionstheorie be¬
kannte 'generalisierte Inverse' (engl, generalized inverse). G~9 wird manch¬
In

steht die

mal auch als "Moore-Penrose-Inverse"bezeichnet [z.B. Kaiman, 1967]. Die
exakte Form der 'generalisierten Inversen' G~a hängt von dem jeweiligen
Problem ab. In gewissem Sinn ist G~9 analog zur normalen Inversen einer
Matrix, doch die Analogie ist sehr limitiert: die 'generalisierte Inverse' steht
keine inverse Matrix im übüchen Sinne dar; sie ist weder quadratisch noch
braucht G~9 G oder G G~9 eine Einheitsmatrixzu sein!
¦

•

8

Für die reine LSQ-Lösung (i?
G-«
was

die

=

=

0) erhalten wir aus (1.17)

(GT G)-1
¦

¦

GT

(1.19)

explizite LSQ-Lösung
mest

=

(GT G)'1
•

Mit (1.18) ist das Problem (1.14)
versucht sein, zu glauben, der Weg zur
die Berechnung der Inversen von

ergibt.
nun

A

=

¦

GT

¦

(1.20)

d

formal gelöst. Man könnte
Lösung gemäss (1.18) führe über
nun

(GT-G + d-I)

(1.21)

Fehlschluss, wie folgende Gründe zeigen
Erstens steht sich heraus, dass die Berechnung der
inversen Matrix erheblich aufwendiger ist als die direkte Lösung des Glei¬
chungssystems (1.15) mit einem geeigneten Algorithmus. Zweitens zeigt die
Erfahrung (was auch theoretisch untermauert werden kann), dass sich die
Rundungsfehler beim Umweg über die Inverse im allgemeinen stärker be¬
merkbarmachen als bei der direkten Lösung. In der Praxis muss also ein
Algorithmus gefunden werden, der das Gleichungssystem(1.15) direkt löst
und zwar möghchst schnell, genau, numerisch stabil und mit kleinem Spei¬
cheraufwand. Infolge Rundungsfehleranfälhgkeitwird die sogenannte Cramer'sche Regel kaum verwendet. Üblich sind dagegen Verfahren (vgl. Lawson and Hanson [1974]) wie der Gauss'sche Austausch-Algorithmus
(Gaussian ehmination), das Gauss-Jordan-Verfahren(Gauss-JordanSolution), die
QR-Zerlegung ("QR-Decomposition"; entspricht einer Folge von M Householder Transformationen),die LR-Zerlegung ("Choleskydecomposition")
sowie die SVD (singular value decomposition). Einige dieser Algorithmen
können direkt auf die Gleichung (1.14) angewandt werden, während andere
nur zur Lösung der Normalgleichungen
(1.15) geeignet sind. Zu den letzteren
zählt die sogenannte Cholesky-Zerlegung.Sie basiert auf der Tatsache, dass
jede nicht-negativ definite Matrix (d.h. alle Eigenwerte sind grösser oder
gleich null) als ein Produkt von einer oberen und einer unteren Dreiecksma¬
trix geschrieben werden kann. Da im Fall der Normalgleichungen (1.15) die
Matrix A (siehe Gleichung (1.21)) symmetrisch ist, ist sie auch nicht-negativ
definit (falls sogar alle M Zeilen von G linear unabhängig sind, so ist der
Rang von G gleich M und die Matrix A demzufolge positiv definit). Somit
existiert für die (M x M)-Matrix A eine Cholesky-Zerlegung
Leider erweist sich dies als ein

mögen [Henrici, 1977]:

-

A
wobei L eine untere

Normalgleichung

=

L-LT

(M x M)-Dreiecksmatrix darstellt.
A-m=GT-d

(1.22)
Die

Lösung der

(1.23)

nach

m

führt damit auf die

Lösung der zwei Dreiecks-Systeme
GT-d
L-y
=

und
m

(1.25)
beiden Gleichungssysteme (1.24)

y

=

(1.24)

wobei y einen Hilfsvektor darstellt. Diese
und (1.25) können nun sehr einfach mit einem Ehminationsverfahrenzuerst
nach y und dann nach m aufgelöst werden, da sowohl L wie LT Dreiecks¬
matrizen sind. Sowohl die Cholesky-Zerlegungals auch die anschliessende
Elimination sind mathematisch sehr einfach durchzuführende Verfahren, die
nicht nur numerisch sehr stabil, sondern mit insgesamt nur M3/6 Operatio¬
nen (eine Operation ist dabei ein Multiplikation oder eine Division plus eine
Addition) auch sehr rasch zur Lösung eines Gleichungssystems vom Typ

(1.15)

führen.

Bevor die 'Güte' der

LSQ- bzw. DLSQ-Lösung eines Problems der Form
Algorithmus zur Lösung

(1.14)
von (1.14) eingegangen werden. Gemäss einem

diskutiert wird, soll noch auf einen weiteren

bra lässt sich eine Matrix G als Produkt
z.B. in Lanczos [1961]):

von

Theorem der hnearen Alge¬
drei Matrizen schreiben (siehe

U-A-VT
(1.26)
Dabei sind U und VT orthogonale (N x N)- respektive (M x M)- Matrizen
und die (N x M)-Diagonalmatrix A enthält alle Eigenwerte der Matrix G:
G

A

/Ai0

A2

0
0

0

0

w

o

o

0

=

V
Die in

=

0

\
(1.27)
/

(1.26) durchgeführteZerlegung der Matrix G

ist unter dem Namen
Value
"Singular
Decomposition" (SVD) bekannt. Setzenwir (1.26) in (1.14)
ein, erhalten wir
U AVT -m d
=

Durch Einsetzen der

orthogonalen Transformationen
d=U-<?

und
m

=

V m'
¦

ergibt sich nach Multiplikation mit UT und Auflösen nach
Voraussetzung,dass keiner der M Eigenwerte \k null ist):
d'

m

10

m'

(unter der

Durch Rotation zurück in das ursprüngliche System und Multiplikation mit
VT erhalten wir für die LSQ-Lösung analog zu (1.20)

mest
Für die

V

=

A-1 UT

•

•

¦

(1.28)

d

(gedämpfte) DLSQ-Lösung entsprechendzu (1.16) ergibt sich:
m"1

=

V

•

Aa

t.
A2
+ i? JT
•

-UT-d

(1.29)
v

'

Aus Gleichung (1.29) ist der formale Einfluss der Dämpfung-d sofort einzu¬
sehen: Für relativ grosse Eigenwerte hat die Dämpfungkeinen wesenthchen
Einfluss aufdie Lösung. Für Eigenwerte, die null sind, wird jedoch durch den
Dämpfungsfaktor d verhindert, dass mest unendlichbzw. im Fall von sehr
kleinen, aber von null verschiedenen A*. sehr gross wird. Dies entspricht
exakt dem Tatbestand, wie er durch das Fehlermass (siehe Gleichung (1.8))
herbeigeführt wurde, nämlich, dass der Lösungsvektor 'einfach', das heisst
klein gehalten wird. Durch eine sehr grosse Dämpfung wird ja tatsächlich
meat sehr klein gehalten!
In der Praxis (und in den weiteren Abschnitten dieses Kapitels) ist es vor
allem aus rechentechnischen und numerischen Gründen auch üblich, die SVD
nicht direkt auf die Matrix G anzuwenden, sondern zuerst die Normalglei¬
chungen (1.15) aufzustehen und die SVD dann auf die Matrix A anzuwenden,
da effiziente und bezüghch des notwendigen Speicherplatzes sparsame Algo¬
rithmen für Computerprogramme geschrieben werden können, die für ein
Problem direkt die Normalgleichungen akkumuheren, ohne dass schon die
ganze Matrix G bekannt ist (z.B. weil noch nicht alle Daten eingelesen wur¬
den und somit durch die noch unvollständige Lösung des Vorwärts-Problems
auch noch nicht aUe partiellen Ableitungen berechnet werden konnten).
Wird ¦&
0 angenommen, erhalten wir durch die SVD der in diesem Falle
symmetrischen und positiv definiten Matrix
-

-

=

(GT -G) Un-An-UZ

(1.30)

=

und für die

allgemeine (gedämpfte) Lösung demzufolge
"71

Die Matrix

An

wird hier

zu

einer Diagonalmatrix der Form

/„Ax
An

V
In den

SVD

an

Beziehungen (1.30)
der

gleichungen

0

0

nA2

0

0

...

...

...

0
0

\

(1.32)

„AM/

bis (1.32) soU der Index n andeuten, dass die
(symmetrischen) Matrix
G) der (ungedämpften) Normal¬
(1.15) durchgeführt wurde. Die Kolonnen der orthogonalen

(GT

11

¦

(N x iV)-Matrix Un

enthalten gerade die Eigenvektoren der zerlegten Ma¬
Weil keine LSQ-Lösung für ein Problem mit verschwindenden
Eigenwerten bestimmt werden kann, muss entweder gedämpft oder die ver¬
schwindenden Eigenwerte müssen 'eliminiert' werden. Letzteres kann auf
zwei Arten geschehen (vgl. Lanczos [1961] oder Menke [1984]): Entweder
werden nur diejenigen Eigenvektoren, die zu nichtverschwindendenEigen¬
werten gehören, für die Lösung herangezogen oder (und dies ist in der Pra¬
xis weiter verbreitet) man berücksichtigt nur diejenigen Eigenvektoren für
die Lösung, deren Eigenwerte Xk grösser als ein Schwellenwert (sogenann¬
ter "cutoff-value") sind. Obwohl in der Literatur (siehe z.B. Menke [1984];
Aki und Richards [1980]) des öfteren festgesteht wird, die Einführung eines
"cutoff-values" in der SVD entspreche genau der DLSQ-Methode, und der
"cutoff-value" entspreche dabei dem Dämpfungsfaktor, muss hier erwähnt
werden, dass zumindest ein erheblicher Unterschied zwischen diesen zwei
Methoden der 'Reparatur von schlecht gestellten Problemen' (engl, ih posed problems) besteht: Währenddas Dämpfen in der DLSQ-Methodeeinen
kontinuierlichen Prozess darstellt, ist das Weglassen von Eigenwerten unter¬
halb einem bestimmten Wert ein nichtstetigesVorgehen, das insbesondere
bei der iterativen Lösung eines nichtlinearen Problems (zum Beispiel bei der
Lokalisierung von Erdbeben) nicht immer vorhersehbareKonsequenzenmit
sich bringt (so können zum Beispiel während des Iterierens Eigenwerte um
den "cutoff-value" herum pendeln und so Instabilitätenin der Lösungssuche
und damit der Konvergenz verursachen!).
Für gewisse Probleme ist die Lösungssuche ohne SVD viel effizienter
[Lawson and Hanson, 1974] und stabiler, doch erhält man durch die SVD die
Eigenwerte des Problems, welche zu dessen Beurteilungäusserst aufschluss¬
reiche Informationen hefern (vgl. Kapitel 1.4.). So können etwa gemischt¬
bestimmte Probleme sofort von rein überbestimmten unterschieden und eine
allfällige unterbestimmte Komponente des Problems durch das Auftauchen
von Eigenwerten, die nuU sind, eindeutig identifiziert werden. Ausserdem
bieten die Eigenwerte Kriterien zur Beurteilung der Güte der 'Geometrie'
des Problems, die nicht von den beobachteten Daten abhängen (wie aus den
Gleichungen (1.26) und (1.30) leicht zu erkennen ist).
Damit sind wir bei der Frage nach der 'Güte' der Lösung eines Problems
der Form (1.14) angelangt3. Wir wollen uns als erstes die Frage stellen, wie
gut die Daten durch die geschätzten Modellparameter beschrieben werden.
trix

(GTG).

je mit Methoden der Inversionstheorie beschäftigt hat, wird bestätigen
die erste Frage, mit der man konfrontiert wird, ist: "Wie sehr kann man
den Resultaten trauen?" Dabei ist es oft bereits schwierig zu erklären, dass die Antwort
auf diese Frage nicht trivial ist. Denken wir nur an die mannigfachen Möglichkeiten der
Beeinflussung der Lösungen durch Probleme wie Nichtlinearität oder Parametrisierung,
von denen implizit angenommen wird, dass sie überhaupt nicht existieren!! Meistens
folgt
bei der Beantwortung dieser Frage eine längliche Diskussion. Ob und wie sich der Verfas¬
ser dieser Arbeit aus der Schlinge zu ziehen versucht, wird in den letzten Kapiteln dieser
Arbeit offenbart werden
Wer sich

können, dass

...

12

Aus

(1.18)

und

d?Te
definiert

man

matrix)

=

G meat
•

G-G~9

=

¦

doba

=

Rd d°ba
¦

die sogenannte Datenresolutionsmatrix(engl, data resolution

Rd

=

(1.33)

G G~9
¦

Im Idealfall ist Rd eine Einheitsmatrix; dann können wegen dPre
doba
alle Daten di exakt und unabhängig voneinander vorhergesagt (oder auf¬
gelöst) werden und der Vorhersage-Fehler ist null. Ist Rd beinahe eine Ein¬
heitsmatrix (in dem Sinn, dass die grössten Elemente von Rd in der Nähe
der Hauptdiagonalen liegen), dann signalisiert die Matrixkonfiguration, dass
zwar die Mittelwerte benachbarter
Daten, aber nicht die einzelnen Daten
werden
können.
vorhergesagt
Entsprechend ihrer Bedeutung werden die
der
Diagonalelemente Datenresolutionsmatrixoft aus Rd ausgesondert und
als "Importance" bezeichnet:
-

importance

=

diag(Rd)

(1-34)

Man beachte, dass Rd von den Daten unabhängig ist und allein von G
und damit nur von der Funktion / und der Geometrie des Experimentes
abhängt. (In der Praxis wird Rd meist nicht berechnet, weil die Speicherung
einer (N x iV)-Matrix für grosse Datenmengen die Kapazität der heutigen
-

-

Rechner sprengt.)
Ganz analog interessiert natürlich auch, ob die

abhängig voneinander aufgelöst (vorhergesagt)
Beziehung (1.18)
me,t Q-g job, G-gmQ. mtrue
=

definiert

man

=

_

Modellparameter

un¬

werden können. Aus der

=

j^ mtrue
.

die sogenannte Modellresolutionsmatrix

Rm

=

(1.35)

G'9-G

Auch für die ModelhesolutionsmatrixRm gilt, dass sie optimalerweise gleich
einer Einheitsmatrixist. Je enger die von Null verschiedenen Werte um
die Hauptdiagonale angeordnet sind, desto besser sind die Modellparameter
mk aufgelöst. Ein Mass für die Güte der Auflösung (Resolution) bildet
die "Dirichlet-Spread Function", die auf der Z2-Norm des Unterschiedes
zwischen Rm und einer Einheitsmatrix basiert:

spread(Rm) \\Rm /j|2
=

-

M M

=

]T
E(Ä-.J ^5?
i=lj=l
"

i1-^)

Dieses Mass wird oft auch kurz "Spread" genannt, obwohl dann kein ver¬
baler Unterschied mehr zur "Backus-Gilbert Spread Function" (siehe z.B.
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in Menke [1984]) besteht, welche prinzipiell gleich wie in (1.36) berechnet
wird, wobei aber der Abstand der Elemente zur Hauptdiagonalen noch als
Gewichtsfunktioneinbezogenwird (im Rahmen dieser Arbeit durchgeführte
Berechnungen beider Spread-Funktionenhaben gezeigt, dass zumindest für
die in den späteren Kapiteln besprochenen Inversions-Anwendungen die al¬
leinige Berechnung des Dirichlet-Spreads vollauf genügend Informationen
liefert). Im Falle von sehr vielen Modellparametern mk zum Beispiel bei
der dreidimensionalen Inversion von Erdbebendaten, siehe Kapitel 4 bil¬
det wie bei Rd auch die Berechnung der Matrix Rm ein infolge beschränkten
Speicherplatzes oft kaum lösbares Problem. Kisshng et al. [1984] führten
aus eben diesem Grund den
"Ray Density"-Tensorein.
-

-

Die best-angepasste Lösung meat des Problems (1.14) befindet sich dort,
wo das Fehlermass E2 minimal wird. Durch
zufällige Fehler bei der Berech¬
von
E2
den
wird
meat
dann
am wenigstenbeeinflusst,
nung
(bzw.
ei)
genau
wenn die Parabel des Fehlermasses in der Nähe des Minimums sehr stark
gekrümmt ist. Das Minimum des £2-Kurvenverlaufswird gemäss (9) durch
die erste Ableitung nach den Modellparametern bestimmt, während sich die
hier zur Diskussionstehende Krümmungin der zweiten Ableitung nach den
Modellparametern an der Stelle m meat äussert. Unter der Annahme, dass
die unkorrehertenDaten di alle die gleiche Varianz ad2 aufweisen, erhalten
wir für die Kovarianzmatrix (siehe in Menke [1984])
=

covm

=

ad2

•

1
2

Ö2E2]

1

dm2

=

ad2-G-9-G~9T <Td2-Rm-(GT-G+d-I) -l
=

(1.37)

und für die von den Daten unabhängige Einheit skovarianzmatrix(engl, unit
covariance matrix)
covu m

=

G~9-

G-gT Rm
=

¦

(GT

¦

G+0

•

I)~l

(1.38)

Die Einheit skovarianzmatrixcovum beschreibt, wie Fehler in den Daten in
die Modellparameter übertragen werden. Die Diagonalelemente der Kova¬
rianzmatrix covm sind die Quadrate der Standard-Abweichungen der Modehparameter mk. Als Mass für die Güte der (Einheits-) Kovarianzmatrix
hat sich die 'Grösse' (engl, size) eingebürgert:
M

size (covu m)

=

]jP[c<wu m]u
i=l

Die Grösse (Size) der Einheit skovarianzmatrix ist also ihre
aller Diagonalelemente).
die

(1.39)
Spur (Summe

Wie bereits weiter oben erwähnt, geben die Eigenwerte Xk Hinweise auf
'Gutartigkeit' des zu lösenden Inversionsproblems. Eine in der Literatur
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übhche

1961].

Quantifizierung ist die sogenannte "Condition Number" v [Lanczos,
Eigenwertein absteigender Reihenfolge geordnet, so gilt

Sind die

u=^-

Ein erster Nachteil

(1.40)

dieser so definierten Zahl ist die Tatsache, dass ihre
sobald
der kleinste Eigenwert \m null wird, bzw. in der
Berechnung versagt,
Praxis bereits, wenn \m den auf einem Rechner gerade noch darstellbaren
reellen Wert unterschreitet. Eine weitere Unzulänglichkeit der "Condition
Number" wird offensichtlich, wenn man sich das diskrete Spektrum [z.B.
Menke, 1984] der mittels SVD zerlegten Matrix vor Augen führt. In diesem
Zusammenhangbezeichnet das Spektrum eine Darstellungsart der Eigen¬
werte, wobei auf der Abszisse der Index k des Eigenwertes und auf der
Ordinate \k selbst aufgetragen wird; dabei ist k 1... M und die Eigen¬
werte seien in absteigender Reihenfolge geordnet. Wird z.B. angenommen,
bei einem Problemmit M 4 Unbekanntenfalle das Spektrum bereits beim
zweitenEigenwert auf einen sehr kleinen Wert e ab und auch der dritte und
vierte Eigenwert seien von derselben kleinen Grössenordnung, so ist dieses
Problem sicher schlechter gestellt als eines, bei dem erst der vierte Eigen¬
wert auf die Grössenordnung e abfallt (der grösste Eigenwert soll in beiden
Fähen etwa gleich gross sein). DiesemUmstand trägt die "Condition Num¬
ber" in keiner Weise Rechnung, weil nur der erste (grösste) und der letzte
(kleinste) Eigenwertberücksichtigt werden. Aus diesem Grund wird in die¬
ser Arbeit ein neues und
wie im Abschnitt 1.4 gezeigt wird wesentlich
Mass
zur
aussagekräftigeres
Quantifizierung der Eigenwerte und damit der
Güte des gestellten Problems (bzw. dessen Geometrie) verwendet, nämlich
ein "Average Logarithmic Eigenvalue" (ALE):
an

—

—

-

-

«=1

Die Xk sind nach wie vor in absteigender Reihenfolge angeordnet. Die Di¬
vision des k-ten Eigenwertes durch den grössten (ersten) Eigenwert bewirkt
in (1.41) eine Normierung. Das negative Vorzeichen wurde nur deshalb
gewählt, weil damit für den ALE immer positive Zahlen resultieren. Sind
alle Eigenwerte exakt gleich gross, so findet ALE sein Minimum bei etwa
null. Da der exotische Fall, dass alle Eigenwerte beinahe null sind oder gar
verschwinden, in der Praxis ausgeschlossen werden kann, ist für ALE & 0
das Problem von der Geometrie her optimal gesteht. Sind dagegen ausser
dem ersten Eigenwert alle anderen nuh, so ist mit ALE % 10 (M 1)/M
das von M abhängige ALE-Maximumund somit der für das Problem geo¬
metrisch ungünstigste Fall erreicht.
•

-

In den bisherigen Betrachtungen sind wir mit Ausnahmeder Kovarianz¬
matrix in Gleichung (1.37) stets davon ausgegangen, dass die Daten di feh15

lerfrei sind. Wir nehmen nun den oft auftretenden Fall an, dass die Matrix
G in (1.14) mit relativ hoher Genauigkeit bestimmt werden kann, während
die rechte Seite d das Resultat von Messwerten ist. Ein derartiges (reales)
Problem hat dann nicht exakt die Form von (1.14), denn die Daten d sind
übhcherweisemit einer Unsicherheit o~d behaftet, wodurchdie abgeschätzten
Modehparameterm ebenfalls eine gewisse Unsicherheit o~m aufweisen. Das
Problem gemäss (1.14) lässt sich unter Berücksichtigungder Messfehler wie

folgt formulieren:

G-(m + <rm)

d + ad
(1.42)
Die Frage ist nun, ob sich ein kleiner Fehler o~d in den Daten auch als ent¬
sprechend kleine Unsicherheit crm in den Modellparametern auswirkt. Die
Antwort ist (leider) ein entschiedenes NEIN.
Theoretisch ist es von grösster Wichtigkeit, dass keiner der Eigenwerte
Afc null wird, damit das System (1.42) eindeutig lösbar ist. Betrachten wir
nur die Fehler, so erhalten wir aus (1.42) die Beziehung

G am
¦

=

=

o-d

(1.43)

analog zu (1.28) gilt, dass sehr kleine Eigenwerte \k eine enorme Ver¬
stärkung des Fehlers ad bei der Berechnung von cTO bewirken (Lanczos [1961]
erläutertein Beispiel, wo infolge eines Eigenwertes von 0.001 ein relativ be¬
und

scheidener Fehler von 1% in den Daten zu einemuntolerierbar grossen Fehler
von

1000% im Lösungsvektor führt). Bei absolut genauen

(fehlerfreien) Da¬

Genauigkeit der Lösung von (1.42) selbst beim Auftauchen von
Eigenwerten nur eine Frage der numerischen Genauigkeit des
AuflösungsVerfahrens. Sobald jedoch fehlerbehaftete Daten in ein Problem
einfliessen was bei jedem physikalischen Experiment der Fall ist -, kann
mit keinem mathematischen Kunstgriff und selbst mit numerisch noch so
ausgefeilten Methoden zur Lösung von (1.42) vermieden werden, dass das
Resultat bei kleinen Eigenwerten falsch oder sogar komplettunsinnig werden
kann. Kleine (und auch verschwindende) Eigenwerte sind die Folge von zu
wenig Information, und diese kann durch die Mathematiknicht nachträglich
ten ist die

sehr kleinen
-

beschafft werden.

Um bei Inversionsrechnungenphysikalisch unmögliche Resultate zu ver¬
meiden, müssen daher die Normalgleichungen gedämpft (stabihsiert) wer¬
den, sobald Grund zu der Annahme besteht, dass das Problem nicht rein
überbestimmt ist oder die Daten nicht völlig fehlerfrei sind. Durch die
Dämpfung lassen wir in das Problem zusätzliche a priori Informationein¬
fliessen: die Lösung soh eine kleine i2-Norm aufweisen (siehe Gleichung

(1.8)).
1.3

Erdbeben-LokalisierungsprogrammVELEST

Zum heutigen

Zeitpunktsind weltweit bereitsrund ein Dutzendverschiedene
Lokalisierungsprogrammefür lokale Erdbeben (maximale Epizentraldistanz
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500 bis 1000

Kilometer) in

Gebrauch. Das wohl verbreitetste dürfte das

Programm HYP071 von Lee und Lahr [1975] sein, wobei an sehr vielen
Orten Änderungen am ursprünglichen Programm-Kode vorgenommen wur¬
den

[siehe z.B. Gelbke, 1978],

unter

dass heute nicht mehr jedermanndasselbe
'HYP071' versteht. Weitere bekannte Lokalisierungsprogramme sind
so

beispielsweise HYPOELLIPSE [Lahr, 1980],

HYPOINVERSE[Klein,

1984]

und das relativ neue HYPOCENTER [Lienert et al., 1986], um nur einige
zu nennen. Bei dieser Fülle mag es müssig erscheinen, ein weiteres neues
Lokalisierungsprogramm zu entwickeln; die folgenden Ausführungen sohen
darlegen, wieso dieser Schritt dennoch getan wurde.
Kisshng [1987] hat zur Bestimmung eines den Daten angepassten 1DModehes sowie zur Simultaninversion von vielen Erdbeben bereits ein Pro¬
gramm "VELEST" benutzt, dessen ursprünglicher Programm-Kode von Ellsworth und Roecker im Jahre 1978 geschrieben wurde [nicht publiziert].
Nachdem im Rahmen der vorhegenden Arbeit für die Erdbebenlokalisierung
sowohl HYP071 als auch HYPOCENTERverwendet wurden, sind diese Lo¬
kalisierungen mit denjenigen der Simultaninversion mit VELEST verglichen
worden. Dabei wiesenletztere für Sprengungen im allgemeinendie kleinsten
Lokalisierungsfehlerauf, was mich dazu bewog, das Programm VELEST so
umzuschreiben und zu erweitern, dass damit zusätzlich die Lokalisierung
einzelner Ereignisse (engl, single-event location) möglich ist, und zwar auch
dann, wenn noch kein relativ gut bestimmtes Start-Hypozentrum bekannt
ist. Ausserdem wiesen alle bisher bekannten Lokahsierungsprogramme den
Nachteil auf, dass die berechneten Herdtiefen nicht höher gelegen als die
tiefste Station sein dürfen. In einem Gebiet wie der Schweiz, wo die Sta¬
tionshöhenzwischen rund 300 und 2900 Metern über Meer liegen und die
Topographie zwischen 200 und 4500 Metern über Meer schwankt, führt dies
für Beben in den Alpen, deren Herde durchaus zum Beispiel auf 1000 m ü.M.
hegen können, und insbesondere für Sprengungen zu Fehlern in der Herd¬
tiefenbestimmung.In einigen Lokahsierungsprogrammen werden zwar mehr
oder wenigerraffinierte Korrekturen für die Stationshöhedurchgeführt, doch
eine präzise Lokalisierung ist nur dann möglich, wenn der Strahl ('geome¬
trisch korrekt') durch das Modell direkt bis zur Station geführt werden kann.
Damit wird nicht nur die Herdtiefe, sondern auch die horizontale Lokalisie¬
rung verbessert, und zwar nicht nur für Beben in geringer Tiefe, sondern
auch für tieferhegende Beben, weil schlussendlich auch die Strahlen dieser
Beben bis zur Station berechnet werden müssen.
Um diese Neuerung auch voll nutzen zu können, wurde im VELEST ein
zusätzlicher Algorithmus eingebaut, der es erlaubt, die Herdtiefe bis an die
tatsächliche Erdoberfläche hochkommenzu lassen. In den bisher bekannten
Lokahsierungsprogrammen ist immer ein Statement der Form
if
zu

(depth

finden, was

es

<

0.0) then depth=0.0

insbesondere bei

Sprengungen verunmöglicht,
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die wahre

'Herdtiefe' (depth) zu berechnen. In der neuen Version des Programmes
VELEST wird jeweils für jedes Ereignis, das über Meereshöhe bestimmt
wird, die zu den entsprechendenHorizontalkoordinatengehörende topogra¬
phische Höhe aus dem RIMINI-Datensatz (digitalisierte Topographie der

Schweiz, in einem 250 Meter Raster vorhegend) geholt und die minimale
noch erlaubte Herdtiefe gleich der tatsächhchen topographischen Höhe an
diesem Punkt gesetzt. Damit ist gewährleistet, dass ein nahe der Erdober¬
fläche hegendes Erdbebenwährenddes Lokalisier-Prozessesauch tatsächlich
dort lokalisiert werden kann (vgl. Figur 2.10).
Neben den erwähnten Neuerungen im Programm VELEST wurde der
vorhandene "Ray Tracer" dahingehend erweitert, dass er nun neben direkten
und refraktiertenStrahlen auch reflektierte Strahlen berechnen kann (siehe
Anhang A). Eine Übersicht über die wichtigsten Eigenschaften der neuen
Version des Programmes VELEST im 'single-event mode' gibt Tabelle 1.2.
Die wichtigsten
sind:

Eigenschaften der

•

Strahl wird vom

•

Herd kann

•

Minimale
an

•

neuen

Version des

Hypozentrum exakt

bis

zur

Programmes

Station

VELEST

geführt

Berechnungs-Algorithmus her beliebig hoch gelegen sein
Herdtiefe wird gleich der tatsächlichen topographischen Höhe
vom

diesem Punkt gesetzt

universell verwendbar für geographisch Nord, Süd, West und Ost (wobei
selbst kombinierte Fälle zugelassen sind, also zum Beispiel ein Stations¬
netz in der Gegend des
und des Nullmeridians)

Äquators

•
•
•

Berechnung der Resolutionsmatrix (siehe Kapitel 1.4)
Berechnung von reflektierten Phasen, sofern als solche gekennzeichnet
(*) Robuste Lokalisierung auch von prinzipiell schlecht bestimmbaren
Ereignissen (Bei Ereignissen weit ausserhalbdes Stationsnetzes wird bei¬
spielsweise die Herdtiefe nicht mehr nachjustiert)

Alle nicht mit (*) versehenen Eigenschaften stehen auch im 'simultaneous
mode' zur Verfügung, das heisst für die Simultaninversionmehrerer Ereignisse

gleichzeitig(siehe Kapitel 3).
Tabelle 1.2:

Eigenschaftendes Programmes VELEST

Da in den Ausführungen der späteren Kapitel mehrmals darauf Bezug
genommen wird, soll an dieser Stehe am Beispiel des Programmes VELEST
die prinzipielle Funktionsweise eines Erdbeben-Lokahsierungsprogrammes
erläutert werden. Die Bestimmung der Hypozentralparameter (T, x,y, z)
(Herdzeit T, Epizentralkoordinatenx und y, Herdtiefe z) eines Erdbebens
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stellt ein wie in Kapitel 1.2 beschriebenes Inversionsproblemdar; unten sind
die zu befolgenden vier Schritte erläutert:

Vorwärtsproblems ("Ray Tracing")
2. Berechnung der partiellen Laufzeitableitungen
3. Lösen des Inversionsproblems
4. Iteration und Konvergenzbetrachtung
Vorwärtsproblem: Dieser Schritt umfasst die Laufzeitberechnung der
seismischen Wehen von einem Start-Hypozentrum (T',x',y',z') aus (übli¬
cherweise zum ungefähren Zeitpunkt der ersten Registrierung, horizontal in
der Nähe der Station mit der frühesten Registrierung und in einer Tiefe von
1. Lösen des

5 bis 10 Kilometern) zu ahen Stationen. In dieser Arbeit wird ausschliesslich
mit der Strahltheorie und der "Shooting Method" [Thurber, 1981] gearbei¬
tet. Der sogenannte "Ray Tracer" sucht zwischen Start- und Zielpunkt des
Strahls den schnehsten Weg durch das lD-Modell, wobei direkte und behe¬
big refraktierte Strahlen in Frage kommen. Bei als bekannt vorausgesetzten
Stationskoordinaten und gegebenem Modeh ist die berechnetetheoretische
Laufzeit rfe eine Funktion / der vier Hypozentralparameter (Herdzeit T
und räumliche Koordinaten x,y,z):

tr f(T',x',y',z')

(1.44)

=

Die gestrichenen Variablen sollen hier andeuten, dass das Startmodell ge¬
meint ist. Die wahre Herdzeit ist natürlich nicht bekannt, wird aber vorerst
als T' angenommen. Da die genaue (absolute) Zeit der Registrierung t™9
des Strahls i bekannt ist, erhält man für die beobachtete Laufzeit

tfa

=

t**9

-

r

(1.45)

Um den Formalismus zu vereinfachen, definieren wir das Residuum d{ der
Laufzeit als Unterschiedzwischen beobachteter(observed) und berechneter
(predicted) Laufzeit für die i-te Station gemäss

di

=

tf'-1?'

=

f(m1,m2,m3,m4)

{i=l...N)

(1.46)

wobei die Argumente mk der Funktion / die Unterschiede zwischen den
vier geschätzten und den wahren Hypozentralparametern darstellen. Sobald
diese Unterschiede(die sogenannten "Adjustments" oder Anpassungen) ge¬
funden sind, ist das Problem gelöst.
Laufzeitableitungen: Die Gleichung (1.46) soll nun mittels einem LeastSquares Ansatz gemäss (1.10) gelöst werden. Weil die Funktion / nichtlinear
ist, wird sie in eine Taylor-Reihe entwickelt und analog zu (1.11) linear
approximiert. Somit lässt sich (1.46) umformen in

*=«f-<r

=
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d-47)

oder in Matrixschreibweise
d= G-m
wobei in G die

G -m- d

bzw.

(1-48)

Laufzeitableitungen (Travel Time Derivatives) nach den vier
alle n Beobachtungen enthalten sind:

Hypozentral-Parametern für

/

/

G

=

du

du

dt2

dt2

dt„.

dtn

dT
dT

^ dT

Bu

fl.T
äx

dti
dy

du
dr
dz

\

\

dx

(1.49)
dtn

dy

dx

du
dz

',

Weil die berechneteAnkunftszeit eines Strahls gleich der Summe von Herdund Laufzeit ist, weisen alle Elemente
in der ersten Kolonne von (1.49)
den Wert 1 auf.
Inversionsproblem: Die Lösung der Gleichung (1.48) im Sinne von "Damped Least Squares" (DLSQ) erhalten wir gemäss (1.16) somit als

||i

mest

=

(GT-G + d-I)-1-GT-d

(1.50)

Berechnung der Lösung m führt im Programm VELEST nicht über die
Berechnung der Inversen selbst, sondern über eine Cholesky-Zerlegungund
wird gemäss (1.24) und (1.25) aufgelöst. Die gefundenen Anpassungen m
Die

werden nun zum Startmodell addiert um ein neues, verbessertes Hypozen¬
trum und eine bessere Herdzeit zu erhalten.
Iteration und Konvergenz: Weil / nichtlinear ist, kann die definitive
Lösung nicht in einem Schritt erreicht werden. Daher werden die eben be¬
sprochenen Schritte mehrmals nacheinander durchgeführt, das heisst, das
neu angepasste Hypozentrum wird mehrmals als Startmodell genommen,
Vorwärts-und Inversionsproblemwerden gelöst und die Anpassungenführen
zu einem weiteren, 'verbesserten' Hypozentrum.Konvergenz wird im allge¬
meinen nach wenigen Schritten erreicht und die Iterationdann abgebrochen,
wenn die Hypozentral-Anpassungen einen gewissen minimalen Wert unter¬
schreiten.

1.4

Neue Parameter bei der Erdbebenlokalisie¬
rung

Die bei den meisten Erdbeben-Lokalisierungsprogrammen berechnetenPa¬
Angabe der Güte einer Lokalisierung sind oft nur der RMS-Wert,
Angaben über die durchschnittlichen Residuen, das sogenannte "Gap" und
die Standard-Abweichung, welche aus den Diagonalelementen der Kovari¬
anzmatrix berechnet wird. Für-eine Menge (n) von Werten z, kann die
rameter zur

20

Standard-Abweichung er vom Mittelwert x angegeben werdenals

"=^^iL(xi-*)2
\

n

L

(1-51)

i=i

Die Standard-Abweichung er wird in der Fehlertheorie [vgl. Kreyszig, 1979]
als der mittlere Fehler oder der mittlere quadratische Fehler bezeichnet. Der
in der Praxis häufig benutzte RMS-Wert wird bestimmt gemäss

RMS

=

N

i

£>,--*)'

I1-52)

t=l

Der ÄMS-Wert (Root Mean Square) ist nicht wie in Sheriff [1973] beschrie¬
ben gleich der Standard-Abweichung, sondern entspricht einer MaximumLikelihood-Schätzung, angewandt auf eine normalverteilte Variable [Kreys¬
zig, 1979]. Der RMS-Wert wird oft als mittlerer Fehler bezeichnet, auch
wenn es sich nicht um eine Normalverteilunghandelt. Unter "Gap" wird
in der Seismologie im Zusammenhang mit der Auswertung von Daten ei¬
nes Stationsnetzes der grösste azimutale Sektor verstanden, in dem keine
-

-

Beobachtungen vorhegen.

Das Verwenden von fehlerhaften Stationskoordinaten und -höhen, aber
auch Unterschiedein den Zeitbasen von verschiedenen Stationen oder Net¬
zen, führen zu systematischenFehlern, die in der Inversionslösung gleiche
Effekte verursachenkönnen wie z.B. dreidimensionale Geschwindigkeitsano¬
malien in der Erde und daher vor jeder Inversion entfernt werden müssen

(vgl. Kapitel 2).

Es hat sich gezeigt, dass die Werte er, RMS und "Gap" oft ungenügend
sind und gerade die Standardabweichungen im allgemeinen wenig realisti¬
sche Werte angeben (siehe auch Thurber [1981]). Einer der Gründe hegt
darin, dass eine gute Anpassung der Lösung an das benutzte Modell noch
keine Garantie dafür ist, dass die Lösung auch den wahren in der Na¬
tur vorkommenden Verhältnissen
gut angepasst ist; vor allem dann nicht,
wenn das verwendete Modell nie (wie in Kapitel 3 beschrieben) überprüft
worden ist.
In der neuen Version von VELEST wird zusätzheh die Resolutionsma¬
trix berechnet, was die Angabe des in Abschnitt 1.2 theoretisch behandel¬
ten Parameters Dirichlet-Spread (DSPR), wie in (1.36) definiert, erlaubt.
Ausserdemwird eine SVD (Singular Value Decomposition) der Normalglei¬
chungen wie in (1.30) durchgeführtund aus den erhaltenen Eigenwerten der
ALE (Average Logarithmic Eigenvalue) gemäss (1.41) berechnet. Sowohl in
Figur 1.1 wie auch in Figur 1.2 wurden über das ganze dargestellte Gebiet
auf einem Netz mit 25 Kilometern Rasterweite der Dirichlet-Spread bzw.
der ALE für Erdbeben berechnet, die sich alle einmal einen Kilometer über
Meereshöhe (jeweils oberer Teil der Figur) befinden und (jeweils in der unte¬
ren Figurenhälfte) einmal in einer Tiefe von 10 km angenommenwurden. In
-

-
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beiden Figuren ist deuthch zu erkennen, dass Beben, die ungefähr dieselbe
Höhe wie das Stationsnetz aufweisen, nicht nur schlecht aufzulösen sind,
sondern auch eine ungünstigeEigenwertVerteilung aufweisen4. Beben in ei¬
ner Tiefe von 10 km können demgegenüberbesser aufgelöst (das heisst, die
Hypozentralparameter besser bestimmt) werden und die Eigenwerte sind
numerisch grösser. Auf diese Weise ist das Problem geometrisch besser
bestimmt und somit ist auch die Fehlerverstärkung entsprechendgeringer
(siehe Abschnitt 1.2). Weitere berechneteDSPR- und ALE-Verteilungen für
andere Tiefen (die hier nicht abgebildet sind) zeigen, dass für die erwähnte
ein Optimum in einer Tiefe von etwa 20
Hypozenter-Stations-Konfiguration
km auftritt und die beiden untersuchtenParameter mit noch grösserer Tiefe
wieder zunehmen und die Geometrie demzufolgeungünstiger wird. Die bei¬
den Figuren veranschaulichen, dass oberflächennaheEreignisse schon von
der Geometrie her prinzipiell schlechterlokahsierbar sind als solche, die eine
gewisse Herdtiefe aufweisen. Diese Feststehungwird in Kapitel 2 im Zusam¬
menhang mit der Diskussion der Lokalisierungsgenauigkeit wichtig werden.

4In allen vier Darstellungen wurde angenommen, dass die Beben an den 23 mit
Dreiecken markierten
wichtigsten Stationen des SED-Netzes registriert wurden, was
den optimalen Fall darstellt. Die Berechnungen erfolgten unter Zugrundelegungdes in
Kapitel 3 besprochenen lD-Modelles U20.
-

-
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Kapitel 2
Daten: Kontrolle, Analyse,
Selektion
Zur Lösung eines konkreten Problems müssen Mess-Daten
herangezogen
werden. Dazu ist es erforderlich, sich über die Herkunft, Qualität und Ei¬
genschaften der Daten genau Rechenschaft abzulegen. Da Probleme der
hier beschriebenen Art meistens Inversionsproblemesind, kommt den in
Kapitel 1 besprochenen Aspekten (z.B. Eigenwerte, Fehler) eine wesentliche
Bedeutungzu, auch wenn dies vor allem bei 'kleineren' Problemennicht auf
Anhieb offensichtlich ist und beispielsweise Faktoren wie überproportionale
Fehler-Verstärkunginfolge eines ungünstigen Eigenwert-Spektrums der Jacobi-Matrixganz einfach übersehen werden und daher der gerade in solchen
Fähen enorme Einfluss der Güte des Datenmaterials unentdeckt bleibt. In
diesem Kapitel wird am Beispiel von Erdbebendatengezeigt, wie diese kon¬
trolliert, analysiert und schliesslich selektioniert werden können.

2.1

Kontrolle

Die in dieser Arbeit verwendeten Daten stammen zum überwiegenden Teil
vom Schweizerischen Erdbebendienst
(SED) an der ETH Zürich, der meh¬

rere

•

Stationsnetze betreibt:

SED-Standard-Stationsnetz,das für

wird

die

Routine-Auswertung

•

ZEUZIER-Stationsnetz im Kanton Walhs

•

NAGRA-Stationsnetzin der Nordschweiz

•

Region-Basel-Stationsnetz

•

NFP-20-Stationsnetz in der Ostschweiz

in der Nordwestschweiz
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In dieser Arbeit verwendete Stationen

Die 70 in dieser Arbeit verwendeten Stationen sind in Figur 2.1 eingezeich¬
net1. Aus Platzgründen sind die Stationen des NAGRA-Netzes (+) und die¬
jenigen des Netzesin der Region Basel (Kreise) nicht mit ihren Code-Namen
bezeichnet. Das Symbol 'ZZ' im Südwesten steht für die sechs Stationen des
Zeuzier-Netzes. Eine Liste der Stations-Codes mit den ausgeschriebenen
Ortsnamen befindet sich im Anhang B.
In Figur 2.2 ist der in der Folge oft verwendete Begriff'Phase' illustriert:
Die verschiedenen Wehengruppen im Seismogramm,welche unterschiedliche
Wellentypen (z.B. P-Wehen, S-Wellen) repräsentieren, werden gemeinhin
als 'Phasen' bezeichnet. Aus dem Seismogramm herausgelesen wird der
Zeitpunkt des Beginnes einer Phase. Im unteren Teil der Figur 2.2 sind die
Wehenwege einiger Pg- und Pn-Wehen schematisch dargesteht. Im oberen
Teil der Figur sind von sechs Stationen die Registrierungen eines Erdbebens
in der Südwestschweiz (Walhs) dargesteht und der Beginn der Pg- und Pn-

Phasen eingezeichnet.

Die Ablesung der Phasen wurde beim SED-Netz bis zum Jahre 1985 ma¬
nuell vorgenommen. Seither erfolgt die Bestimmung der Ersteinsätze mittels
eines sogenannten 'P-Pickers' [Baer und Kradolfer, 1988] automatisch, wird
jedoch anschliessend von einem Seismologen kontrolliert und wo nötig
-

In dieser

Darstellung weggelassen wurden

Zweitstationen wie DIX2

etc.
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Begriff 'Phase' (siehe Text)

Hand nachdigitalisiert. Für die Registrierungen des Zeuzier-Netzes
wird dasselbe Verfahren angewendet. Ahe anderen Phasenablesungen wur¬
den manuell vorgenommen. Unabhängig vom Medium, auf dem die Signale
registriert und die Phasenablesungen vorgenommen worden sind, wurden
die Einsatzzeiten einheithch in der Datenbank des SED [Baer, 1985] abge¬
speichert. Dies gilt auch für einige Dutzend Signalphasen, die der Autor am
Geophysikalischen Institut der Universität Karlsruhe an dort registrierten
Seismogrammen ablesen konnte. Ebenfalls der Datenbank zugeführt wur¬
den ahe Ablesungen der Registrierungen der Station BER, die eigens für
diese Studie in der Region Bern errichtet und während zweieinhalb Jahren
betrieben wurde.
Die Gesamtheit der zur Verfügung stehenden Daten ist in Figur 2.3 in
Form einer Epizenter-Kartedargesteht. Diese insgesamt 3636 im Zeitraum
1973-1988 registrierten seismischen Ereignisse (unter einem seismischen Er¬
eignis sollen in der Folge sowohl natürliche Erdbeben wie auch Sprengungen
verstanden werden) bildeten den Datensatz, von dem auszugehen war. Im
letzten Kapitel wird darauf eingegangen, wieso neben den oben erwähnten
keine weiteren ausländischen Daten für die Inversionsrechnungenbenutzt
wurden.
In unserem Fah bestand der Datensatz aus Stationsdaten, Phasendaten
und den beim SED vorgenommenen Routine-Lokalisierungen der Ereignisse.
Da die Ereignisse in der Folge sowieso noch mehrmals relokalisiert werden,
müssen die Lokalisierungen keine hohen Anforderungen erfüllen und ledigvon
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Gesamtdatensatzes

lieh so gut sein, dass sie zur örtlichen Grobselektiondes Datensatzes aus
der Datenbank genügen. Sie wurden daher in diesem Stadium nicht näher
kontrolliert. Eine Kontrohe der Stations- und Phasendaten ist hingegen
notwendig. Im einzelnen wurden kontrohiert:

Stationsdaten (Stationshste)
•

Kommen alle Stationsnamen nur einmal vor?

•

Eintragen des

•

•

genauen Stations-Standortes auf geographischen
Karten durch Personen, welche die entsprechenden Stationen un¬
terhalten (dies sohte gleich vor Ort geschehen!)
Ablesen der Koordinaten und Höhen aus den Landeskarten und
Vergleich mit denjenigen in der Stationsliste
Kontrohe der
meter

stationsspezifischenFilter-

(Voraussetzungfür die

und

Verstärkungspara¬

Magnitudenbestimmung)

Phasendaten
•
•

Sind alle Stationsnamen auf der Stationsliste?
Sind Stationen in der Stationshste, von denen keine Phasendaten

vorliegen?

Weshalb?
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•

•

•

•

Weist jede Station für dasselbe Ereignis nur einmal dieselbe Phase
auf?
Zeithche Verteilung der Phasen gleicher Stationen: Korrespon¬
diert diese mit der tatsächhchenBetriebsdauerder Stationen?
Welche Phasen wurden mit welchen Beobachtungsgewichten an
den einzelnen Stationen abgelesen?
Wie und wo wird den einzelnen Phasendie absolute Zeit zugeord¬
net? Bestehen Unterschiedein den Zeitbasen der verschiedenen
Stationen bzw. Stationsnetze?

Manche der oben aufgeführten Punkte mögen als selbstverständlichund als
bereits erledigt erscheinen, doch zeigt die Erfahrung, dass gerade die Sta¬
tionsparameterregelmässig überprüft werden sollten, da sich beispielsweise
beim Umrechnen von geographischen in kartesische Koordinaten (und um¬
gekehrt) sowie beim Erfassen dieser Daten in den Computern oft Fehler
einschleichen können. Die Kontrolle der Phasendaten gemäss obenstehen¬
dem Fragenkatalog dient nicht zuletzt dazu, die riesige Datenmenge von
mehreren zehntausend Phasen 'kennenzulernen' und sich mit dem Datenma¬
terial vertraut zu machen. Die für tomographische Untersuchungen notwen¬
dige grosse Anzahl von Phasendaten, die meistens nicht speziell für diesen
Zweck gewonnen wurden, macht es unmöglich, mit vernünftigem Aufwand
alle Phasen einzeln nochmals abzulesen. Wenn aus diesem Grund nach ei¬
ner ersten Grobselektion der Daten direkt zur Inversion nach
irgendwelchen
Modell-Parametern geschritten wird, so führt dies zwangsläufig zu Resulta¬
ten, deren Güte und Genauigkeit kaum mehr abzuschätzen ist. Doch selbst
bei kontrollierten Datenist es notwendig, sich vor der eigenthchen Inversion
Gedanken darüber zu machen, welche Daten dafür geeignet sind und diese
einer sorgfältigen Analyse zu unterwerfen.
Die oben beschriebenenPunkte der Daten-Kontrohe müssen nur einmal
durchgeführtwerden. Die nun folgenden Schritte Analyse und Selektion (Ka¬
pitel 2.2 und 2.3), sowie die in Kapitel 3 beschriebene Ermittlung des den
Daten best-angepassten eindimensionalenModeUes (inklusivedazugehörigen
Stationskorrekturen) werden mehrmals durchlaufen (siehe dazu auch Ta¬
belle 1.1 in Kapitel 1): Erste lD-Modelle (darunter sohen in der Folge die
Modelle selbst und die entsprechenden Stationskorrekturen verstanden wer¬
den) zur verbesserten Lokalisierung des Datensatzeswerden mit einem TeilDatensatz, der mit weniger restriktiven Selektionsparameternausgewählt
wurde, berechnet. Danach wird der gesamte zur Verfügung stehendeDaten¬
satz relokahsiert, erneut analysiert und die Selektionsparameterwerden neu
bestimmt. Diese 'Datenfilter-Parameter' können nicht allgemeingültig fest¬
gelegt werden, sondern sind von der Stations- und Erdbebenverteilungdes
untersuchten Gebietes abhängig. So wird man in einem seismisch sehr ak¬
tiven Gebiet restriktivere Kriterien anwenden können, weil auch dann noch
genügend Daten vorhanden sind. In einem solchen (glückhchen) Fall ist es
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jedoch angezeigt, mehrere Teil-Datensätze

bilden und diese jeweils sepa¬
rat zu invertieren. Im vorliegenden Fall der Schweiz sind die Daten infolge
relativ geringer Seismizität mengenmässig sehr knapp; dies erfordert eine
umso sorgfältigere Datenfilterung, da jedes unnötig herausgefilterteEreig¬
nis und jede für die Inversion irrtümlicherweise nicht berücksichtigte Phase
einen substantiehen Datenverlust und damit geringere Auflösung bei der
3D-Inversion bedeutet. Die in der Folge präsentierten Zahlen, Abbildungen
und Darstellungender selektioniertenDaten beziehen sich auf den in dieser
Arbeit gewonnenen definitiven Datensatz, wie er nach mehrmaligem Durch¬
laufen der Abfolge 'Analyse —» Selektion —> Berechnung des lD-Modehes
—>
Revitalisierung des Gesamtdatensatzes'gefunden wurde. Die Lokalisie¬
rungen wurden mit dem definitiven lD-Modell U20 berechnet; wie dieses
Modell bestimmt wurde, wird in Kapitel 3 erläutert.

2.2

zu

Analyse

Die wichtigsten in der vorhegenden Arbeit verwendeten Analyse-Kriterien
lassen sich stichwortartig wie folgt aufzählen (wobei dem ersten Kriterium
die mit Abstand grösste Bedeutung zukommt):
•

•

Anzahl

Beobachtungen

pro Ereignis

Ereignisse in den Daten, die bei der Lokalisierung bezüglich Herdtiefe
oder aller Hypozentral-Koordinatenfestgehalten wurden (fixed depth
Solution, fixed hypocenter Solution)

•

Herdzeitverteilung

•

Sprengungen

•

Herdtiefenverteilung

•

Verteilung

der Herdzeitenals Funktion der Herdtiefe

•

Verteilung

der

•

Residuen der Phasen klassiert nach Stationen

•

Residuen der Phasen klassiert nach

•

Lokahsierungsgenauigkeitvon bekannten Sprengungen

•

Örtlicher Verlauf der Strahlen

im Datensatz, die nicht als solche erkannt wurden

Magnituden als Funktion der

Herdtiefe

Beobachtungs-Gewichten

innerhalb des Modells

Vor allembeim routinemässigenErfassen von Erdbebenwerden aus Gründen
der Vollständigkeit alle registrierten seismischen Ereignisse lokahsiert und
abgespeichert. Dabei kann-ein Ereignis genau dann mit Überbestimmtheit
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Ablesungen vorhanden sind. Sol¬
von mehr als den vier unbekann¬
Daten
zur
Inversion
registrierten
ten Herdparametern (T,x,y,z) verwendet werden, so müssen entsprechend
mehr Phasen vorhanden sein, um das Problem überbestimmt formulieren
zu können. In dieser Arbeit wurden nur Ersteinsätze von P-Wehen berück¬
sichtigt und nur Ereignisse ausgewählt, die an acht oder mehr Stationen re¬
gistriert wurden. Zweiteinsätze wie S-Wellen oder reflektierte Phasen (zum
Beispiel PmP) können zwar im Programm VELEST berücksichtigt werden
und waren im Gesamtdatensatz auch vorhanden, doch sind die Fehler in den
Daten dort naturgemäss viel grösser als bei den Ersteinsätzen: S-Wellen zei¬
gen nur bis zu geringen Epizentral-Entfernungenpräzis ablesbare PhasenEinsätze und müssen zudem konsequent an Horizontal-Komponenten ab¬
gelesen worden sein, was beim vorhegenden Datensatz nicht der Fall war.
PmP-Phasenkönnen zwar aufgrund ihrer grossen Amphtudeoft besser als
der eigenthche P-Einsatz abgelesen werden, aber die sichere Phasenidenti¬
fikation ist vor allem in geologisch kompliziertem Gebiet wie der Schweiz
nicht einfach; die eigentlichen Phasen-Ablesefehler sind daher meistens re¬
lativ gering, die Unsicherheit, ob die Ablesung an der richtigen Phase im
Seismogramm gemacht wurde, dafür umso grösser.
lokalisiert werden, wenn fünf oder mehr
len die

Mit mindestens acht P-Ablesungen pro Ereignis ist die eigenthche Erdbebenlokahsierungmit einem Faktor zwei und grösser gut überbestimmt.
Ausserdemweisen derartige Beben beim gegebenen durchschnittlichen Sta¬
tionsabstandbereits eine gewisse Stärke und damit entsprechendenergierei¬
chere Ersteinsätze auf, was die Phasenidentifikation erleichtert und dem bes¬
seren Signal-Rausch-Verhältnis zufolge eine mit kleineren Fehlern behaftete

Ablesung ermöglicht.

Eindeutig als Sprengungen erkannte seismische Ereignisse werden übli¬
cherweise bei der Datenerfassung als solche gekennzeichnet und beim Lo¬
kalisieren wird zumindest die Herdtiefe festgehalten, das heisst, sie wird an
den oberen Rand des verwendeten Modehes gesetzt. Wird eine Liste mit
allen fix gehaltenen Herdtiefen erstellt, kann überprüft werden, ob nur Er¬
eignisse in Herdtiefen, wo auch tatsächlich Sprengungen stattfinden können,
auftreten. Eine Herdtiefe anders als an der Oberfläche zu fixieren ist im all¬
gemeinen nicht sinnvoh es sei denn, die Herdtiefe sei mit anderen Metho¬
den zuverlässig bestimmt worden. In dieser Arbeit wurden keine Ereignisse
benutzt, deren Herdtiefe unter Meeresniveau fixiert war (traten solche auf,
wurde die Herdtiefe auf 'variabel' gesetzt, um eine freie Lösung zu erlauben).
-

Eine einfache Möghchkeit, das Vorhandensein allfälligerSprengungen im
Datensatz zu erkennen, ist in Figur 2.4 dargesteht: Die Klassifizierung des
Datensatzes nach der Herdzeit zeigt, dass während des Tages (sechs Uhr
morgens bis achtzehn Uhr abends) viel mehr Ereignisse im Datensatz vor31
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2.4: Herdzeit Verteilung des selektioniertenDatensatzes

kommen als in den Nachtstunden2. In einer durchschnittlichen Tagesstunde
treten 29.1 ± 6.3 Ereignisse auf, während sich die nächthchen Ereignisse im
Datensatz auf durchschnitthch 25.8 ± 4.6 pro Stunde belaufen. Von den
insgesamt 658 Ereignissen3 traten 349 tagsüber und 309 nachts auf. Diese
'Tageslastigkeit' der Herdzeitverteilung ist an sich schon ein starkes Indiz für
Sprengungen im Datensatz, das noch erhärtet wird, wenn man die tageszeithchen "Peaks" in Figur 2.4 genauer ansieht: Die Spitzenwerte treten um 12
Uhr mittags und vor 17 Uhr abends auf. Dies sind in der Tat die bevorzug¬
ten Sprengzeiten in Steinbrüchen, die üblicherweise kurz vor Arbeitspausen
(Mittagessen) oder Arbeitsschluss (Abend) gewählt werden, damit sich die
Spreng-Lokalität vor dem nächsten Arbeitseinsatz einige Stunden 'beruhi¬
gen' kann, da bis dann das lose Gestein heruntergefallen ist und sich die
Staubwolke verzogen hat.
Die Herdzeiten in Figur 2.4 sind unter Berücksichtigung allfalliger Sommerzeiten (Daylight Saving Time) auf Lokalzeit umgerechnet; nur so können Sprengungen, die mit Ar¬
beitszeiten korrelieren, zuverlässig detektiert werden.
Wie in Tabelle 1.1 erwähnt, beziehen sich die in den Kapiteln 2.2 und 2.3 gezeigten
Zahlen und Tabellen auf den bereits selektionierten Datensatz und die Lokalisierungen
beruhen auf dem endgültigen lD-Modell, wie es im Kapitel 3 vorgestellt wird.
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Neben erkannten Sprengungen (mit fixierter Herdtiefe) ist in vielen Ge¬
bieten der Erde mit Sprengungen im Datensatz zu rechnen, die bei der
Datenerfassung nicht als solche erkannt wurden. Eine Methode, Gebiete
mit unerkannten Sprengungen ausfindig zu machen, bietet die "DaytimeMatrix", die in Tabelle 2.1 dargestellt ist. (Die Bezeichnung der Zeilen und
w
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Tabelle 2.1: "Daytime-Matrix"
Kolonnen gibt die

rechtwinkhgen Koordinaten der Schweiz an.) Das Un¬
wird
in Zehen von 20 km X 20 km eingeteilt und jedem
tersuchungsgebiet
Ereignis, das in eine solche Zelle fällt, eine Zahl zugewiesen: eine erkannte
Sprengung wird mit dem Wert 0 versehen, ein Tagesereignis mit dem Wert
+ 1 und ein Nachtereignis mit 1. Die so zugewiesenen Werte werden für
jede Zehe i zur Summe sj addiert. Um Zehen mit wenig Epizentrengeringer
zu gewichten, erhält jede Zelle ein normalisiertes Gewicht wt entsprechend
der Anzahl n, Epizentren in dieser Zehe:
—

ws

nj_

=

(2.1)

N steht dabei für die totale Anzahl Ereignisse im gesamten Datensatz.
Schhesslich wird der Zehenwert zs bestimmt mit
100 Wi Si
•

•

(2.2)

Der Faktor 100 soll ledighch optisch einfacher lesbare Zahlenwerte in der
"Daytime-Matrix" bewirken. Die gemäss (2.2) berechneten Werte z-x sind
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in Tabelle 2.1 angegeben. Zellen ohne Epizentren sind mit einem Punkt
(•) versehen. Grosse positive Zahlen in einer Zelle weisen auf eine erhöhte
'Tageslastigkeit' der Ereignisse in dieser Zelle hin. Selbstverständlich muss
es sich dabei nicht notwendigerweiseum Sprengungen handeln: Ebensogut
kann es sich um einen Tages-Erdbebenschwarm handeln, der in dieses Ge¬
biet fällt (Schwärme könnten mit einem Rechenprogramm erkannt werden,
fahs zum Beispiel getestet würde, ob sich die Ereignisse in relativ kurzen
Zeitabständen [Minuten oder Stunden bei Erdbebenschwärmen] oder selte¬
ner [Tage bis Monate bei Sprengungen] auftreten.).
Im vorhegenden Fall
handelt es sich beim Wert '67' mit den Koordinaten 690/130 tatsächlich
um ein Steinbruch-Gebiet im Tessin, das dem SED bisher nicht bekannt
war. Die anderen hohen Werte (Zehenwerte grösser als 5) hegen in Gebieten
mit bekannten Sprengorten. Obwohl im Unterschied zu Figur 2.4 erkannte
Sprengungen in Tabelle 2.1 nicht miteinbezogen wurden, sind tagsüber im¬
mer noch insgesamt 41 Ereignisse mehr als nachts feststellbar, was auf eine
ungefähr in dieser Grössenordnung hegende Anzahlnicht als solche erkannte
Sprengungen im (selektionierten) Datensatz schliessen lässt.
In Figur 2.5 sind die berechneten Herdtiefen dargestellt. Deuthch ist
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Figur 2.5: Herdtiefenverteilung

eine Konzentration der Hypozentren im Bereich zwischen 3 und 12 Kilome¬
tern Tiefe festzustellen. Basler k Hofmann haben mit dem SED [1977] im
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gleichen Gebiet aufgrund von makroseismischen Beobachtungen unter An¬
wendung der Abminderungsbeziehung nach Sponheuer [1960] Herdtiefenbe¬
stimmungen durchgeführt. Die Ereignisse in den 22 seismischen Quellen,
die zur Regionahsierungder seismischen Aktivität in der Schweiz eingeführt

eine durchschnitthche Herdtiefe von 10 km mit einer Stan¬
dardabweichung von rund dreieinhalb Kilometern auf. Das in Figur 2.5
beobachteterelative Maximumbei etwa 8 Kilometern Tiefe stimmt also mit
den makroseismischen Herdtiefenbestimmungen innerhalb der Signifikanz¬
grenzen überein. Eine weitere Anhäufung von Hypozentren fällt in Tiefen
unmittelbarüber Meeresniveau auf. Diese Herdtiefen-Anomaliewürde zahlenmässig gut mit der totalen 'Tageslastigkeit' in Figur 2.4 übereinstimmen.
Werden die Ereignisse wiederumnach der Tageszeit klassiert, jedoch zusätz¬
lich sortiert nach Herdtiefen-Intervahen wie in Figur 2.6, so wird evident,
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erkannten tageszeithchen Spitzenwerte bei den¬
jenigen Ereignissen, die über Meeresniveau lokalisiert wurden, wieder deut¬
lich zutage treten, währenddem in grösseren Tiefen keine signifikanten ta¬
geszeithchen Unterschiedeerkennbar sind. Damit wird nahegelegt, dass die
Sprengungen tatsächlich in der richtigen Tiefe lokalisiert wurden und dass
das verwendete lD-Modeh vernünftige Lokalisierungen ergibt.
dass die beiden in

Figur 2.4

vs.

18.

35

Möglichkeit, die Plausibihtät der berechneten Herdtiefen und zu¬
gleich diejenige der Magnituden zu überprüfen, ist in Figur 2.7 dargestellt:
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Sämtliche

Ereignisse wurden nach

denselben Herdtiefen-Intervahen wie in
aber
auf
der
Abszisse
sind nun die berechneten Magnitu¬
Figur
sortiert,
den aufgetragen. Die Magnituden-Berechnung ist kritisch überprüft worden
und die Standardabweichung der Magnitudenwerte ist bekannt; sie beträgt
ungefähr ±0.2 [Kradolfer und Mayer-Rosa, 1988]. Sollten hohe Magnitu¬
denwerte in geringen Tiefen auftreten, wäre dies unter Annahme einer
genauen Magnitudenbestimmung ein Indiz für falsche Herdtiefenbestim¬
mungen, weil starke Erdbeben hohe Spannungenin der Erdkruste und diese
wiederum eine gewisse Tiefe voraussetzen. Andererseits spricht natürlich
nichts dagegen, dass selbst schwache Erdbebenin Tiefen um 10 km auftre¬
ten, wie dies in Figur 2.7 der Fah ist. Im vorliegenden Magnitudenbereich
von Ml 1 bis Mi=4 sind die Herdflächen allerdings so klein, dass selbst
stärkere Ereignisse (Ml > 4) über Meereshöhe noch möghch wären. Fi¬
gur 2.7 zeigt denn auch für zunehmendeHerdtiefen keinen Trend in Richtung
2.6

-

-

=

grösserer Magnituden.

Ist das definitive lD-Modeheinmal gefunden, so sohten die durchschnitt¬
lichen Residuen an den einzelnen Stationen bei Berücksichtigungder zum
Modell gehörenden Stationskorrekturen gering sein. In Figur 2.8 ganz oben
36
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Residuen des selektioniertenDatensatzes

sind diese durchschnittlichen

(ungewichteten)

Residuen gegen die Stations¬

nummer4 aufgetragen. In der Mitte der Figur sind die zugehörigen Stan¬

dardabweichungen und im unteren Drittel die Anzahl der Beobachtungen
jeder Station aufgezeichnet. Die ersten 25 Stationen weisen deshalb eine
höhere Anzahl Beobachtungen auf, weil diese zum SED-Netz gehören und
dessen Stationen die längste Betriebsdaueraufweisen. Die restlichen Statio¬
nen entfallen auf die übrigen, zu Beginn dieses Kapitels erwähnten Stations¬
netze, die erst seit einigen Jahren in Betrieb sind. Auffallend ist, dass die¬
jenigen Stationen, die sehr viele Beobachtungenaufweisen, im ahgemeinen
auch eine grössere Streuung zeigen. Dies ist dem Umstand zuzuschreiben,
dass im hier untersuchten, tektonisch komplizierten, Gebiet die Stationskor¬
rekturendieser Stationen während des Inversionsprozesses (siehe Kapitel 3)
schlechter angepasst werden können als die Korrekturen derjenigen Statio¬
nen, die wenige Ablesungen aufweisen. Die hier angesprochenen Residuen
werden, zusammenmit den Stationskorrekturen, im wesentlichen dasjenige
an

das bei der 3D-Inversionin
eindimensionalenModeh invertiert wird.

Signal ausmachen,
vom

4Die Zuordnung der Stationsnummern zu
Anhang B entnommen werden.

Kapitel

4 in

den Stationsnamenkann
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Abweichungen

aus

Tabelle B.l im

Im vorangehenden Abschnitt war von

ungewichtetenResiduen die

Rede.

Sowohl bei der eigenthchen Erdbebenlokahsierungals auch bei den anderen

in dieser Arbeit erwähnten Inversions-Algorithmen wird jedoch jede Able¬
sung einer Phase mit einem (normalisierten) Gewicht versehen, das vom
jeweiligen Beobachtungsgewicht der Phase abhängt. Dieses Beobachtungs¬
gewicht (Reading Weight) wird zum Zeitpunkt der Ablesung der Phase
vom Seismogramm durch den Seismologen jeder Phase einzeln
zugeteüt
und darf ohne nochmalige Konsultation des Original-Seismogrammes nie
mehr verändert werden. Spätestens seit dem Aufkommen des Programmes
HYP071 [Lee und Lahr, 1975] hat es sich eingebürgert, sehr gut bestimmba¬
ren Einsätzen (hohes
Signal-Rausch-Verhältnis) das Gewicht 0 (Null) zuzu¬
ordnen und für zunehmend schlechter bestimmbare Phasen-Einsätzedie Ge¬
wichte 1, 2 und 3 zu verteilen. Ein Gewicht 4 wird im allgemeinenfür nicht
zu verwendende Phasen vergeben. In Figur 2.9 sind die gewichteten Resi-
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duenfür die verschiedenen Beobachtungsgewichte separat aufgetragen5. Un¬
schwer ist zu erkennen, dass Phasenmit sehr guter Ablesequalität (Gewicht
0, hnks oben) die geringste Streuung der Residuen aufweisten. Schlechtere
Einsätze weisen nicht nur grössere Streuungen auf, sondern deren ResidualMan

beachte, dass die Ordinatenin Figur
38

2.9 unterschiedlicheMassstäbe aufweisen.

ist zudemnach rechts in Richtung positiver Residuen (d.h. 'Ver¬
spätungen') verschoben; bei den unteren zwei Darstellungenist dies ganz
deuthch zu erkennen. Dies hängt damit zusammen, dass schlecht ablesbare
Einsätze ein geringeres Signal-Rausch-Verhältnis aufweisen und demzufolge
eher zu spät abgelesen werden, weh der wahre Einsatz im Rauschen (d.h.
hier in der natürlichen Bodenunruhe) verborgen ist. Nur Verteilungen in
der Form, wie sie in Figur 2.9 abgebildet sind, lassen auf eine vernünftige
Gewichtungbei der Ablesung und auf ein korrektes Berücksichtigen dieses
Gewichtes bei der Erdbebenlokahsierung schliessen. Verteilungen mit meh¬
reren "Peaks" oder stark von der Null-Linie abweichenden Spitzenwerten
sind Indizien für schlechte Daten (die grobe Fehler, eine unsinnige Gewich¬
tung oder sonstige Inkonsistenzen beinhalten), ein ungeeignetes lD-Modeh
oder einen nicht zweckmässigen Lokalisier-Algorithmus.
Um auch die horizontale Genauigkeit der Lokalisierung mit dem 1DModeh zu überprüfen, wurden 20 Sprengungen mit genau bekannten Spreng¬
koordinateneinmalmit dem bisherigen SED-Modellund einmalmit dem 1DModell U20 lokalisiert, wobei alle vier Hypozentralparameter frei bestimmt
wurden (keine "fixed Solution"). In Figur 2.10 hnks sind die relativen Lo-
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LOKALISIERUNGSFEHLER [km]
von

20

SED-Modell
horizontal
vertikal
Tabelle 2.2:

2.3 ± 1.2
5.5 ± 4.4

Sprengungen

Modell U20
0.9 ± 0.5
2.5 ± 3.5

Lokalisierungsfehler bei Sprengungen

kalisierungen für das SED-Modelleingezeichnet, währendrechts Modeh U20
zur Lokalisierung benutzt wurde. Der wahre Sprengpunkt hegt in der Mitte
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der jeweiligen Figur und die relativen Lokalisierungen sind mit Sternchen
markiert. Der ausgezogene Kreis gibt jeweils den mittleren Lokalisierungs¬
fehler, die punktierten Kreise geben die Standardabweichung an. Die dra¬
stische Verbesserung der Lokalisierungsgenauigkeit durch Verwendung des
optimalen lD-Modehes U20 verdeuthchf Tabelle 2.2: Ihr kann entnommen
werden, dass sowohl der vertikale wie auch der horizontale Fehler um mehr
als einen Faktor zwei verkleinert worden ist.
Bevor zur Selektion der Daten geschritten wird, ist es notwendig, sich
einen Überblick darüber zu verschaffen, welches Gebiet von dem vorhegen¬
den Datensatz abgedeckt wird. In Figur 2.11 sind von allen 658 (bereits
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selektionierten)Epizentren Linien zu denjenigen Stationen gezogen, welche
diese Ereignisse registriert haben. Eine Darstellung dieser Art ist notwendig.
um beispielsweise die horizontale Ausdehnung des 3D-Modelles sinnvoll be¬
messen zu können. Die Figur zeigt anschaulich, dass alle Gebiete ausserhalb
der äussersten Stationen im Netz von keinen Strahlen durchdrungen werden
und somit nicht aufgelöst werden können. Es ist aber auch zu erkennen,
dass beispielsweiseeine zusätzliche einzelne Station, die weit ausserhalb des
übrigen Netzes liegt, wenig zu einer Vergrösserungdes aufgelösten Gesamt¬
gebietes beitragen würde und nur ein einigermassen homogen mit Stationen
(und natürlich auch Epizentren] überdecktes Gebiet bei der 3D-Inversion
eine vernünftige-Auflösung erlaubt. Keine klare Aussage gemacht werden
40

-

kann vorderhand über die Tiefenverteilung der
und vierten Kapitel nachgeholt.

2.3

Strahlen; dies wird im dritten

Selektion

Für die Inversion nach dem 1D- und 3D-Modell eignen sich nicht ahe der
3636 in Figur 2.3 dargestellten Ereignisse des Gesamtdatensatzes. Wie in
Kapitel 1.2 gezeigt wurde, ist es für eine sinnvolle und wenig fehleranfähige
Inversions-Rechnungnotwendig,gute und mit möghchst kleinen Fehlern be¬
haftete Daten zur Verfügung zu haben. Ausserdem soh das Problem vom
Typ (1.14) mit einer maximal möghchen Uberbestimmtheit formuliert wer¬
den, um das Auftretenvon kleinen Eigenwerten zu vermeiden. Wird ein Da¬
tensatz mit den im vorhergehenden Abschnitterwähnten Analyse-Verfahren
bearbeitet, so lassen sich die nun zu treffenden Selektionskriterienleichter
ermitteln. In dieser Arbeit wurden folgende Selektionskriterienverwendet,
um den definitiven, zur Inversion geeigneten Datensatz aus den gesamten zur
Verfügung stehenden Daten herauszufiltern (die aufgehsteten Kriterien und
die Reihenfolge der Selektion werden anschliessend eingehend diskutiert):
•

Homogene Stationsverteilung (keine 'Aussenseiter'-Stationen,die weit
weg

vom

resthchen Stationsnetz

sind)

Ablesungen pro Station

•

Minimale Anzahl

•

Minimales Gewicht einer

•

Maximales Residuum einer Phase

•

Minimale Anzahl

•

MaximalerRMS-Wert eines Ereignisses

•

Maximales "Gap" eines

•

MaximalerALE eines

•

Maximaler "Dirichlet-Spread"

Ablesung

Ablesungen je Ereignis
Ereignisses

Ereignisses

(DSPR) eines Ereignisses

Für die endgültige Selektion wurden nur solche Stationen berücksichtigt, die
in der Nähe des übrigen Stationsnetzes gelegen sind und die mindestens fünf
Ablesungen aufweisen; nur so ist eine einigermassensignifikante Stationskor¬
rektur zu ermitteln. Es wurden alle Phasen berücksichtigt, die ein Beobach¬
tungsgewichtvon besser oder gleich 3 aufweisen und deren Residuum kleiner
als eine Sekunde beträgt. Gerade das minimal erlaubte Residuum ist nicht
einfach festzulegen: Sehr grosse Residuen deuten möglicherweiseauf grosse
Ablesefehler hin, andererseits ist gerade in den Residuen das Signal enthal¬
ten, nach dem bei der 3D-Inversion invertiert werden soll! Die minimale
41

Anzahl Ablesungen pro Ereignis wurde auf acht festgelegt. Die Wahl dieses
Parameters hängt sehr stark von der Anzahl Stationen, der Anzahl von ho¬
rizontalen Schichten im lD-Modell und der Anzahl der (getroffenen) Blöcke
im 3D-Modell ab, weil sie ahe zusätzliche Unbekannte in den Gleichungs¬
systemen darstellen, die zu den vier unbekannten Hypozentralparametern
(T,x,y,z) hinzukommen. Es ist daher enorm wichtig, sehr viele Ereignisse
mit einer grossen Anzahl Ablesungen im Datensatz zu haben, weil sie es
sind, die das Gesamtproblemschhesshchüberbestimmt werden lassen. Zehn
Ereignisse mit je 20 Beobachtungen tragen also sehr viel mehr zu einer si¬
cheren Lösung bei als 40 Ereignisse mit nur je fünf Beobachtungen, obwohl
in beiden Fähen die Summe der Beobachtungen gleich hoch ist, denn im
einen Fall sind nur 10 4 40 Hypozentralparameter unbekannt, während
es im anderen bereits 40 4
160 sind. Von den 200 Beobachtungen die¬
nen also im einen Fall 160 und im anderen
lediglich noch 40 Gleichungen
zur Bestimmung von weiteren Unbekannten
(wie Schichtgeschwindigkeiten,
•

=

•

=

Stationskorrekturen, etc.).

Der maximale RMS-Wert eines Ereignisses wurde in Analogie zum ma¬
ximal tolerierten Residuum auf 1.0 gesetzt, was etwa einem 'mittleren' ge¬
wichteten Residuum von einer Sekunde entspricht. Die Sicherstellung ei¬
ner genügend guten
Lokalisierung in der Horizontalen kann erreicht werden
durch Festlegung eines maximal erlaubten "Gap's". Als "Gap" bezeich¬
net man bei der Erdbebenlokahsierung den grössten Winkel zwischen zwei
benachbarten Linien, die vom Epizentrum zu denjenigen Stationen verlau¬
fen, die dieses Ereignis lokalisiert haben. Mit einem maximalen Wert von
200 Grad wird erreicht, dass keine Ereignisse selektioniert werden, die sich
weit 'ausserhalb' des Stationsnetzes befinden. Da mit dem "Gap" nur die
horizontale Geometrie erfasst wird, wurde auch nach den im Abschnitt 1.4
definiertenQualitätskriterien ALE und Dirichlet-Spread gefiltert, welche die
gesamte Geometrie erfassen (unter Geometrie wird, wie bereits erwähnt, die
Konfiguration 'Hypozentrum<—* Stationen mit Beobachtungen' verstan¬
den). Damit werden geometrisch ungünstig hegende Ereignisse aus dem
Datensatz ehnüniert.
In Tabelle 2.3 sind die Datenfilter-Parameter
angegeben, mit welcher
der definitive Datensatz gefiltert wurde. Die Selektion wurde dabei so vor¬
genommen, dass für jedes Ereignis zuerst nach den Kriterien, welche die
einzelnen Phasen betreffen, und nachher nach den Kriterien, die das Er¬
eignis selbst charakterisieren (Anzahl Beobachtungen, RMS, "Gap", ALE,
DSPR), selektioniert wurde. Dabei mussten jeweils alle erwähnten Bedin¬
gungen gleichzeitig erfüllt sein. Natürlich sind die Selektions-Kriteriennach
der Berechnung der ersten 3D-Modehe (vgl. Kapitel 4) überprüft und, wo
erforderlich, angepasst worden.
Figur 2.12 zeigt eine Epizenter-Kartedes schlussendhch erhaltenen, gefil¬
terten Datensatzes: er besteht aus insgesamt 658 Ereignissen (Erdbeben und
Sprengungen) mit einer Gesamtzahl von 8536 Beobachtungen. Bemerkens42
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selektioniertenDatensatzes

70 Stationen (vgl. Figur 2.1) als auch die Epizentren
regelmässig verteilt sind, was eine recht homogene Auflösung des
Gebietes (siehe Kapitel 4) erhoffen lässt.
Eine Zusammenstellung der statistischen Daten, die den selektionierten
Datensatz nach der Lokalisierung mit dem definitiven lD-ModehU20 cha¬
ist in Tabelle 2.4 aufgeführt (vgl. dazu auch Figur 2.9). Die
rakterisieren,
stehen
dabei für das durchschnittliche Residuum der Beobachtungen
RESiw
mit einem Ablese-Gewicht iw (iw
0,1,2,3).
wert

ist, dass sowohl die

ziemlich

=

Anzahl

Beobachtungenpro Ereignis

Residuum der Beobachtung
Gewicht der Beobachtung
RMS-Wert des Ereignisses
"Gap" (siehe Erklärung im Text)

>
<
<
<

Average Logarithmic Eigenvalue (ALE)
Dirichlet-Spread (DSPR)
Tabelle 2.3: Selektions-Parameter der
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<
<
<

8
1.0
3
1.0
200
2.5
1.5

endgültigen

sec

sec

Grad

Selektion

Ereignisse:
RMS
ALE

DSPR

"Gap"

Beobachtungen:

658
0.19 ± 0.13
1.84 ± 0.18
0.43 ± 0.31
129

RES
RE So

RES!
RES2
RES3

0.010
-0.028
0.087
0.12
0.18

Anzahl
±
±
±
±
±

0.21
0.25
0.22
0.24
0.27

8536
6133
584
720
1099

Tabelle 2.4: Statistische Daten des definitiven Datensatzes
Jahr

Ereig¬

Ereig¬

Jahr

nisse

1973
1974
1975
1976
1977
1978

0
1

5
4
18
21

Jahr

nisse

1979
1980
1981
1982
1983
1984

18
14
35
38
45
41

Tabelle 2.5: Anzahl selektionierter

1985
1986
1987
1988

Ereig¬
nisse
65
80
200
73

Ereignisse pro Jahr

In Tabehe 2.5 sind die Anzahl der selektionierten Ereignisse für jedes
Jahr angegeben. Diese Aufstehung zeigt, dass weniger als ein Drittel des
definitiven Datensatzes in der Zeit zwischen 1973 und 1983, als die Da¬
ten des SED-Netzes noch auf Mikrofilm (Develocorder) aufgezeichnet wur¬
den, stammt. Dabei handelt es sich meistens um etwas stärkere Erdbe¬
ben (ML > 2), bei denen zumindest der P-Einsatz auch von MikrofilmAufzeichnungen relativ zuverlässig (± 0.1 s) abgelesen werden kann. In der
zweiten Hälfte der achtziger Jahre wurden die zu Beginn dieses Kapitels
erwähnten kleineren Stationsnetze operativ, womit die Detektionsschwelle
in vielen Gebieten der Schweiz erhöht wurde und je Ereignis im ahgemeinen
mehr (gute) Beobachtungen zur Verfügung standen. Die Daten des Jah¬
res 1988 umfassen alle bis
Anfang November 1988 in der SED-Datenbank
verfügbarenEreignisse und Beobachtungen. Naturgemäss brauchen die Da¬
ten der kleineren Stationsnetze einige Zeit der Bearbeitung, bevor sie in
die Datenbank einfüessen; daher die im Vergleich zu 1987 geringe Anzahl
ausgewählterEreignisse für die ersten zehn Monate des Jahres 1988.
Nach der nun erfolgten Datenselektionwird im nächsten Kapitel be¬
schrieben, wie ein dem Datensatz angepasstes lD-Modeh (bestehend aus
horizontalen Schichten und Stationskorrekturen) berechnet wird.
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Kapitel 3
Das lD-Modell mit
Stationskorrekturen
3.1

Methode

Unter einem lD-Modell soll in der Folge ein Geschwindigkeitsmodellder Erd¬
kruste und des obersten Erdmantels verstandenwerden, das aus horizontalen
Schichten mit jeweils homogenerGeschwindigkeitsverteilung innerhalb einer
Schicht besteht. Modehe dieser Art werden von ahen heute übhchen Erdbeben-Lokahsierungsprogrammen verwendet. Seit Crosson [1976] erstmals eine
Simultaninversion nach den Hypozentralparametern,einem lD-Modehund
Stationskorrekturen mittels einem DLSQ-Ansatz gelöst hat, haben mehrere
Autoren (z.B. Eberhart-Phihips[1986]) festgestellt, dass mit dieser Methode
ziemlich genaue Lokalisierungen von Erdbeben berechnet werden können.
Im Rahmen dieser Arbeit wird aus zwei Gründen ein lD-Modell gesucht:
-

-

Zur

präzisen Lokalisierung von

Erdbeben

Als Startmodell bei der 3D-Inversion

Wieso benötigen wir möglichst präzise Lokalisierungen für die 3D-Inversion?
Bei der 3D-Inversion (siehe Kapitel 4) wird zwar neben dem Geschwindigkeitsmodeh auch nach den Hypozentralparametern invertiert, doch muss
dort vorausgesetzt werden können, dass die
in den Hypozen¬
tralparametern klein sind. Treten bei der 3D-Inversion nämlich grössere
Verschiebungen der Hypozentren auf, so verlaufen viele Strahlen gar nicht
mehr durch diejenigen Blöcke, für welche die Geschwindigkeitsanpassungen
berechnetwurden. Um diesen Sachverhalt zu verdeutlichen, nehmen wir an,
der schnellste Strahl von einem Hypozentrum H zu einer Station S sei die
direkte Wehe: der Strahl wird also von H direkt nach oben zu 5 verlaufen
und dabei an jeder Schichtgrenze gebrochen. Dieser Strahl hat bei der SDInversion auf all jene Blöcke einen Einfluss, die er durchstösst. Resultiert
nun während der Inversion eine kleine Verschiebung Ah des Hypozentrums

Änderungen
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H,

so

gelten

die berechneten

Geschwindigkeitsänderungenfür die durchguter Näherung, weil der Strahlverlauf
Sind die Hypozentral-Änderungen Ah dage¬

stossenen Blöcke immer noch mit

praktisch gleich gebheben ist.
gen gross, so können prinzipiell

zwei Fälle auftreten: Der schnellste Strahl
H + Ah zu 5 bleibt eine direkte Wehe, aber der Strahlverlauf wird ent¬
sprechend der Grösse von Ah anders verlaufen und unter Umständen sogar
andere Blöcke durchstossen. Der zweite möghche Fall ist der, dass für den
neuen Ort des Hypozentrumsder schnellste Strahl zu 5 nicht mehr die di¬
rekte Wehe ist, sondern beispielsweise eine refraktierte. In diesem Fall wird
der Strahl einen gänzlich neuen Weg nehmen und die berechneten Geschwin¬
digkeit sänderungen der durchstossenenBlöcke sind deshalb gar nicht mehr
sinnvoll, weil der neue Strahl nun ganz andere Blöcke durchläuft (vgl. dazu
Figur 12 in Kisshng [1988]).
Die Voraussetzung für präzise Lokalisierungen ist ein gutes eindimensio¬
nales Modell, das folgenden Ansprüchengenügen muss:
von

•

•

Schichtgrenzen und Schichtgeschwindigkeiten sollen die physikalischen
Verhältnisse im untersuchtenGebiet derart widerspiegeln, dass die be¬
rechneten Phasenden im Seismogramm beobachteten entsprechen
Geschwindigkeitjeder

Die

Schicht soll ein

gebietsweise gewichtetes

Mittel der wahren Geschwindigkeitenim entsprechenden Tiefeninter¬
vall sein
•

Die Anzahl horizontaler Schichten

genügend hoch sein, um all¬
fällige Geschwindigkeitsgradienten zu simuheren, Ablesungen von ver¬
schiedenen Laufzeitästen anzunähern und um die Herdtiefen möghchst
muss

genau bestimmen zu können
•

Für jede Station soh, als integraler Bestandteil des eigentlichen 1DModelles, eine Stationskorrektur berechnet werden, weil bei lokalen
Erdbeben die Auftauchwinkel bei verschiedenen Stationen meist sehr
unterschiedlich sind und gerade die oberste Schicht sehr schlecht durch
eine lateral homogene Geschwindigkeitsverteilung angenähert werden

kann
•

Das lD-Modell zusammenmit den Stationskorrekturen soh so gut als
möghch die Geologie widerspiegeln

Zur korrektenPhasenidentifikation und zur Erstehung des lD-Modehes sind
also a priori Informationen notwendig, die am sinnvollsten aus verfügbaren
refraktionsseismischen Profilen entnommen werden.
Die Berechnung des lD-Modehes und der Stationskorrekturen erfolgte
ebenfalls mit dem im Abschnitt 1.3 vorgestellten Programm VELEST, al¬
lerdings nicht im dort besprochenen 'single-event mode', sondern im soge¬
nannten 'simultaneous mode', dessen Grundstruktur von von Ehsworth und
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Roecker

[1978,

nicht

publiziert] programmiert wurde. Zwei wesenthche Un¬

terschiede kennzeichnen diesen zweiten Modus vom ersten:
-

-

Die Ereignisse des Input-Datensatzeswerden nicht
multan lokahsiert

einzeln,

sondern si¬

Neben den Hypozentralparametern werden auch die Schichtgeschwindig¬
keiten des lD-Modehes und die Stationskorrekturen als Unbekannte

aufgefasst

Aus diesem Grund erweitert sich die

4

Gleichung (1.47)

zu

M

=

df_
#-C E
rj 9mk
=

(3.1)

mk

wobei der Vektor di die Residuen der insgesamt N Beobachtungen enthält,
tij für die Laufzeit des i-ten Strahls und j-ten Ereignisses steht und der
die Unbekanntenenthaltende Vektor m nun nicht mehr vier, sondern M
Elemente aufweist:
M

=

(NEv 4) + NLayeTa + Nstations

(3.2)

•

Jedes Ereignis liefert 4 unbekannte Hypozentralparameter,jede Schicht eine
unbekannte Geschwindigkeitund jede Station eine unbekannte Stationskor¬
rektur. In Matrixschreibweise vereinfacht sich (3.1) formal zu
G

¦

m

=

(3.3)

d

wobei in G wiederumdie Laufzeitableitungen (Travel Time Derivatives) ent¬
halten sind. Schreiben wir die Laufzeitableitungen nach den vier Hypozen¬
tralparameternfür alle n Beobachtungen des j-ten Ereignisses als
dt1:l

diu

dUj
By3

9ty

Btr^
\ dT,

Btn]

Btn]
By3

dtn,

dT,

dhj

¦

dx.

9x,

dz,

dz;

(3.4)

)
—

(wobei hj für die Hypozentralparameter des j-ten Ereignisses steht) und die
Laufzeitableitungen nach dem k-ten von insgesamt (M N&v 4) übrigen
Unbekannten(Schichten und Stationskorrekturen) für alle n Beobachtungen
des j-ten Ereignisses als

¦

9*1,
dm

dt I]

dmk

Btn, /
\ £E2i
V 97711 /
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(3.5)

so

lässt sich G
/

aus

(3.4) und (3.5)

§ta
dt,-,
dh2

=

Jhl

dm M

8m$

0
dtiwEx.
dhr

o

\
(3.6)

0

\

Ereignisse schreiben als

9t. i

0

I Bhi

G

für ahe Nßv

BUnSx-

9t,jvEx.
Bmt

dm.(N£v-4+l)

Die räumlichen Ableitungen in (3.4) wurden für Sprengungen null gesetzt
und das Hypozentrum beim wahren Sprengort (an der Oberfläche) belas¬
sen. Die Ableitung der Laufzeit nach der Herdzeit
darf allerdings nicht
null gesetzt werden! Die durch ein lD-Modell im allgemeinen nur schlecht
approximierbare Struktur an der Oberfläche verlangt bei Sprengungen, in
Analogie zu den Stationskorrekturen, eine Korrektur der Herdzeit. Diesem
Sachverhalt wird man dadurch gerecht, dass die Sprengungen als feste Hy¬
pozentrenmit freier Herdzeit berechnet werden.
Für (3.3) machen wir denselben "Damped Least Squares" (DLSQ) An¬

|^

satz

wie für

{GT -G + i?-/)
(1.48) und lösen

sition" mit

(3.7)
(3.7) wiederum mittels einer "Cholesky-DecompoA

=

est

m

GT-G + d-I

(3.8)

und anschliessender Elimination der beiden Dreiecks-Syste¬
(1.24)
(1.25). Betrug die Grösse der Matrix A im Fall der eigentli¬
chen Lokalisierung noch lediglich (4 x 4), so enthält A in diesem Fall (MxM)
Elemente. Auch wenn infolge Symmetrienicht die ganze Matrix A abgespei¬
chert werden muss, sind immerhin noch (M + 1) M/2 Elemente abzuspei¬
chern, was bei mehreren hundert Ereignissen, einigen Dutzend Stationen
und vielleicht einem Dutzend Schichten rasch bis an die Grenzkapazität
des benutzten Rechners führt1. Bei der Lösung von (3.7) wird infolge der
Nichthnearität des Problems wieder iterativ verfahren; allerdings werden
die Modell-Parameter (Schichtgeschwindigkeiten und Stationskorrekturen)
sinnvollerweise nur bei jeder zweiten oder dritten Iteration neu berechnet,
damit sich die Hypozentren der neuen Modellkonfiguration anpassen können.
Die Ermittlung eines brauchbaren lD-Modehesund dessen
mit vielfältigen Tests benötigt rund 50% der gesamten Rechenzeit von der
Datenselektion bis zur Beendigungder 3D-Inversion (ausgenommendie Be¬
rechnung der vollständigen Resolutionsmatrix, siehe dazu Kapitel 4). Dies

analog zu (1.23)
und

me

•

Überprüfung

'Für den in 2.2 erwähntendefinitiven Datensatz mit 658 Ereignissen und 70 Stationen
und dem in diesem Kapitel vorgestelltenlD-Modell U20 mit 10 Schichten (inklusive Halb¬
raum) sind M = 2712 Unbekannte zu ermitteln, d.h. dass selbst unter Verwendung des
speichersparenden "Symmetriestorage mode" von der Matrix A immerhin über 3.6 Millio¬
nen

abgespeichert werden müssen, die (auf dem verwendeten32-Bit-Rechner)
Megabyte benötigen!

Real-Zahlen

alleine 14.7
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hegt

einerseits daran, dass die Datenaufbereitung in mehreren iterativen
wie in Tabelle 1.1 beschrieben
durchgeführt wurde und be¬
reits dadurch viele lD-Modehe berechnet werden müssen. Andererseits kann
der Vieldeutigkeit des Problems nur mit dem Durchführen von mehreren
Inversionen begegnet werden. Ausserdem dient die Simultaninversion des
gesamten Datensatzesneben der Ermittlung des lD-Modehes mit Stations¬
korrekturen auch als zusätzliches, in Kapitel 2 noch nicht erwähntes Mittel
zur Datenselektion und Analyse des lD-Modehes. Die nachstehende Liste
gibt einige solche Beispiele an:
-

-

Schritten

Die Varianz der Residuen reagiert bei der Simultaninversion sehr emp¬
findlich, wenn bereits eine einzigeAblesung einen überdurchschnittlich
grossen Fehler aufweist.

•

Ereignisse, deren Hypozentrum während des Iterationsvorganges mit
grosser Amphtudeoszilliert, bedürfen einer näheren Abklärung (kriti¬
sche Datenkontrohe, andere Selektionskriterien wählen).

•

Ein robustes lD-Modell kann Ereignisse, die beim Input (absichtlich)
systematisch verschoben wurden, rasch wieder richtig lokalisieren.
Werden die Stationskorrekturen und die Hypozentralparameterfestge¬
halten, die Schichtgeschwindigkeiten dagegen frei berechnet, so äussern
sich nur schlecht bestimmte Schichten mit grossen

•

Änderungen.

•

Ein Modell kann gut getestet werden, wenn der gesamte selektionierte
Datensatz aufgeteilt und für jeden dieser Teil-Datensätze vom glei¬
chen oder von verschiedenen Startmodellenausgehend ein neues 1DModell berechnet wird.
-

-

Obige

Liste ist

keineswegs vohständig;

sie soll aber

andeuten, dass

bei der

Simultaninversion einer grossen Anzahl von Ereignissen viel über Modell
und Datensatz gelernt werden kann und sich zum Beispiel Statistiken über
den Strahlverlauf (siehe weiter unten in diesem Kapitel) nur auf diese Weise
mit einigermassenvernünftigem Aufwand durchführen lassen.

3.2

Das

optimale Modell U20

In Figur 3.1 ist das ermittelte optimale lD-Modehdieser Arbeit abgebildet.
Es besteht aus neun horizontalen Schichten über einem Halbraum. Die ober¬
ste Schicht, deren Untergrenze auf Meereshöhe liegt, enthält die gesamte To¬
pographie und ahe Stationen. Der relativ hohe durchschnittliche Geschwin¬
digkeitswert von 5.38 km/s ist darauf zurückzuführen, dass die Mehrheit
der benutzten Stationen entweder im Gebiet der (kristallinen) Alpen oder
im Bereich seismisch schneller Kalke des Jura [Sierro, 1988] installiert ist
und nur wenige Stationen direkt auf der Molasse liegen. Da sich nur relativ
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P-Wellengeschwindigkeit

Tiefe

[km]

[km/s]

Schichtindex

5.38

5.53

2

5.80

3

5.83

4

5.95
13

5.96

22

6.40

30

6.60

MOHO

40

8.00

50

8.10

Figur

3.1: Das optimale lD-Modell U20
50

10

wenige Erdbebenin grösseren Tiefen als etwa 13 Kilometer befinden (siehe
Figur 2.5), wurden die Schichtmächtigkeiten von dieser Tiefe an grösser

im Fähe der Schichtgrenze in 30 Kilometern Tiefe sogar willkürlich
gewählt, weil sie mangels genügender seismischer Aktivität relativ invariant
gegenüber den berechneten Residuen sind. Der Krusten-Mantel-Ubergang
in einer Tiefe von 40 km entspricht insofern einer 'durchschnittlichenMohoTiefe', als diese im untersuchtenGebiet zwischen rund 25 km und 55 km
[Mueher et al., 1980] variiert. Diese Moho-Tiefe entspricht zudem derjenigen
unter der Station BRI, die als Referenzstation nüt null gesetzter Stationskor¬
rektur gewählt wurde. Die zusätzhcheSchichtgrenze bei 50 km konnte durch
die vorhegenden Daten nicht belegt werden. Sie wurde eingeführt, weil die
Moho im südlichen Alpenraum ungefähr in dieser Tiefe verläuft, und um
im Gebiet nördlich der Alpen einen unter der Moho vermuteten positiven
Geschwindigkeitsgradienten(bzw. eine Lamelherung) [Mueher, 1977] zu si¬
mulieren. Das abgebüdete Modeh stimmt in erster Näherung gut mit der
durchschnittlichen Krustenstruktur, wie sie aus refraktions- und reflexions¬
seismischen Messungen bekannt ist (siehe z.B. Mueher [1980]), überein. Ins¬
besondere die mittlere Krustengeschwindigkeitdes Modelles U20 von rund
6.1 km/s steht in Einklang nüt bisherigen refraktionsseismischen Messungen
[Egloff, 1979]. In verschiedenen refraktionsseismischen Interpretationen (vgl.
dazu Mueher [1977] sowie die Zusammenstellungen in Schwendener [1984]
und Deichmann [1984]) findet sich allerdings in der oberen und mittleren
Erdkruste eine "Low Velocity"-Zone, die hier nicht modehiert wurde. Auf
die Einführung von "Low Velocity"-Zonenwurde verzichtet, weh diese bei
der Bestimmung des lD-Modeheskeine stabüen Lösungen ergaben. Es muss
hier aber darauf hingewiesen werden, dass Schicht 6 (13 bis 22 km Tiefe)
bei der Simultaninversion regelmässig zu einer geringeren Geschwindigkeit
als derjenigen der darüberhegenden Schicht 5 tendierte. Dieses 'Tendieren'
wurde jedoch im entsprechendenProgrammunterbunden, womit sich der ge¬
ringe Geschwindigkeitsunterschied zwischen den Schichten 5 und 6 erklären
lässt.
und

-

-

Selbstverständlich ist die Darstellung einer Krustenstrukturfür das Ge¬
biet eines alpinen Orogens mit ledighch horizontalen und lateral homo¬
genen Schichten sehr approximativ. Immerhin zeigen jedoch Nord-SüdQuerschnittevon Mueher et al. [1980] oder auch Vollmayr und Wendt [1987]
in 'nullter Ordnung' (=dominierender Strukturverlauf) zumindest in Teilbe¬
reichen eine horizontale Schichtungund erst in erster Ordnung eine Mulden¬
form. Die schiefen (tatsächhch vorhandenen) und die horizontalen Struktu¬
ren (des verwendeten Modells) unterscheiden sich laufzeitmässig offensicht¬
lich nicht sehr stark (vgl. dazu auch die Lokahsierfehler bei Sprengungen,
Figur 2.10). Inwieweit die Abweichungenvom horizontalen Modell bei der
3D-Inversion zum Ausdruck kommen, wird in Kapitel 4.3 erläutert.
Die zu Modell U20 gehörenden 70 Stationskorrekturen sind in Tabelle 3.1
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aufgeführt2. Streng
Station

ACB
AMB
BAL

BARL
BARX
BAS
BBS
BBUU
BDEG
BER

BGIE
BGRE
BIS

BNUG
BOTT
BRI
BUB

CHE

DAV
DIX
DIX2

EBER
ECHU
EFAL

Nres
60
28
365
38
35
16
233
26
26
31
19
28
332
36
31
466
62
89
335
347
91
79
93
75

genommenhandelt

AvRes
0.04
0.05
0.21
0.23
0.12
0.43
0.30
-0.01
0.00
0.28
-0.01
0.11
0.10
0.22
0.06
0.00
-0.12
0.11
0.09
-0.17
-0.16
-0.05
-0.05
-0.03

Station
EIT
EKLE
EKLO
EMAR
EMS
EMV
ENB
END
ESEE
ESFT
ESTE
EWTT
FEL

es

sich dabei nicht um die Stations-

Nres
59
36
10
72
159
110
73
13
62
81
68
46
26
93
52
40
328
82
362
84
8
243
73
180

GEF
GIF
IRC
LLS
LLS2
MMK
MMK2

MOF
MUO

NEC
OSS

AvRes
0.12
-0.09
-0.15
-0.15
-0.23
-0.33
0.14
0.01
-0.12
-0.02
-0.15
-0.21
-0.07
0.09
0.17
0.33
-0.09
-0.15
-0.13
-0.11
-0.06
0.08
0.39
-0.21

Tabehe 3.1: Stationskorrekturen

zu

Station
RBF
ROM
SAX

SIE
SLB
SLE

SOL
STA
STG
TMA

TSB

VDL
VDL2
WIL
ZLA
ZUL
ZZA
ZZB

ZZC

ZZD
ZZE
ZZF

Nres
88
246
148
434
12
327
12
9
193
315
88
184
122
358
99
235
68
57
55
67
63
57

AvRes
0.18
0.17
0.09
-0.18
0.05
-0.20
-0.06
-0.15
0.28
0.00
0.17
0.03
0.06
0.21
0.20
0.03
-0.31
-0.31
-0.31
-0.25
-0.27
-0.26

Modell U20

korrekturen,

sondern um die Residuen (average residual: AvRes; in der
Kolonne Nres ist die Anzahl Beobachtungen an jeder Station angegeben),
das heisst den negativen Wert der Stationskorrektur. Es ist denn auch die¬
ser Wert, der bei den hier verwendeten Lokahsierungsprogrammen (siehe
Anhang C) beim Input verwendet wird. Bei den in Tabehe 3.1 angegebe¬
nen Werten handelt es sich um gewichtete Grössen, bei denen das Beobach¬
tungsgewichtberücksichtigt wurde. Ebenfalls berücksichtigt wurde bei der
Lokalisierung die Stationshöhe (vgl. Kapitel 1.3, Lokahsierungsprogramm
VELEST), welche sich somit in den Stationskorrekturen nicht mehr äussert.
Allgemein lässt sich feststellen, dass Mittehand-Stationeneher positive ReDie fett gedruckten Stationscodes in Tabelle 3.1 bezeichnen Stationen, die zum SEDgehören. Eine Liste der Stations-Codes mit den ausgeschriebenen
Ortsnamen befindet sich in Tabelle B.2 im Anhang B.

Standard-Stationsnetz
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aufweisen, während vor allem die Stationen im Wallis deuthche ne¬
gative Residuen zeigen. Stationen, die sehr nahe beieinander hegen (DIX
und DIX2, MMK und MMK2, LLS und LLS2, VDL und VDL2) zeigen erwartungsgemäss sehr ähnliche Werte. Im Fah von ZUL, der alten Station
auf der Lägern, und ZLA, der neuen Station3 im selben Gebiet, tritt die
siduen

Übereinstimmung

jedoch nicht zutage. Um den Unterschied zwi¬
schen diesen beiden Stationen erklären und beispielsweise allfälhg vorhan¬
dene Anisotropienfeststehen zu können, wäre eine detaillierte Untersuchung
der Geologie in unmittelbarer Stationsnähe hilfreich. Eine Abklärung der
azimutalen Abhängigkeit der Residuen hat ergeben, dass bei ZLA vor al¬
lem Strahlen aus südwestlicher Richtung, bei ZUL hingegen Strahlen aus
Südosten stark positive Residuen aufweisen. In Tabelle 3.1 fallen die relativ
grossen positiven Residuen an den Stationen NEC, BBS, BER und BAS auf:
Zumindest für die ersten drei dieser Stationen hegt eine mögliche Erklärung
in dem Umstand, dass an diesen drei Stationen die Registrierungen mit Tin¬
tenschreiber auf Papier erfolgen. Mit derartigen Aufzeichnungen lassen sich
P-Einsätze erfahrungsgemäss mit geringerer Genauigkeit als aus digitalen
Aufzeichnungen ablesen. Dabei ist die Ablesung im allgemeinen eher zu
spät, weil insbesondere bei schwächeren Beben der wahre Einsatz oft nicht
erkannt wird, was in positiven Residuen resultiert.
Trotz der starken Vereinfachungdes wahren geologischen Sachverhaltes
ist das im Sinne eines Mittelwertes mit bezüghch der L2-Norm minimalen
Streuung der Laufzeitresiduen optimale Modeh U20 (oft auch 'Minimum
lD-Modeh' genannt, siehe z.B. Kisshng [1987]) mit den zugehörigen Sta¬
tionskorrekturen wesenthch besser als jedes grob abgeschätzte Modell ge¬
eignet, seismische Ereignisse im untersuchtenGebiet präzis zu lokahsieren.
Die Figuren und Abbildungen in Kapitel 2, denen allen das Modeh U20
zugrunde liegt, zeigen dies deuthch. Am überzeugendsten sind vermutlich
Figur 2.10 und Tabehe 2.2, welche die unterschiedlichen Lokalisierungsfeh¬
ler bei den Sprengungen veranschaulichen. Werden aherdings Sprengungen
ausschliesshch mit sehr nahen Stationen lokalisiert, so verlaufen ahe Strah¬
len oberflächennah und der Schluss auf die Lokalisierungsgenauigkeit von
Erdbeben mit einer gewissen Herdtiefe muss bei vergleichbarer Stations¬
konfiguration mit einem grossen Fragezeichenversehen werden. Bei den
in Kapitel 2 untersuchtenSprengungen wurden jedoch auch weiter entfernte
Stationen (Epizentraldistanzen bis 200 Kilometer) zur Lokalisierung heran¬
gezogen und damit neben Strahlen, die tief in die Erdkruste eindringen,
sogar Pn-Phasen, die den obersten Erdmantel durchlaufen haben, in die
Rechnung miteinbezogen.Damit ist zumindest von den Strahlverlaufen her
eine Analogie zu (natürhchen)Erdbeben gegeben.
In Tabehe 3.2 sind die Verteilungen der Herdtiefen und der Strahlen im
lD-ModehU20 für jede Schicht tabelliert. Die bereits in Figur 2.5 gezeigte
erwartete

-

-

-

-

Die Station ZLA war nie
derselben in Betrieb.

gleichzeitig mit der Station ZUL, sondern
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erst nachEntfernen

Layer
1

2
3
4

5
6
7
8
9
10

Layer:
Top:

Botton i:

VP:

HYP:
HIT:
REF:
LEN:
XY:

Top

Bottom

-5
0
2
5
8
13
22
30
40
50

0

[km]

VP

[km] [km/s]

HYP

HIT

REF

LEN

XY

[%} [km]

5.38
96 9415
0
0.0
3.1
2
5.53
46 9801
91
0.7
4.7
5
5.80
102 9169
916 22.9 16.6
8
5.83
139 8152
106
1.4 10.6
13
5.95
203 5747 1572 50.2 36.1
22
5.96
53 2054
1
0.0 12.4
30
6.40
16 1367
119
3.4 16.2
40
6.60
2 1064
0
0.0 14.5
1
533
507 21.4 85.8
50
8.00
6371
8.10
0
0
0
0.0
0.0
Erklärung der Bezeichnungen:
S chichtnummer
Tiefe der Schicht-Oberseite
Tiefe der Schicht-Unterseite
Durchschnittliche P-Wellen-Schichtgeschwindigkeit
Anzahl Hypozentren in dieser Schicht
Anzahl der Strahlen in dieser Schicht
Anzahl Refraktierte in dieser Schicht
Prozentuale Länge der refraktierten Strahlen
in dieser Schicht bzgl. aller Refraktierten im Modell
Durchschnittl. horiz. Strahhänge in dieser Schicht

Tabehe 3.2: Herdtiefen- und

Strahl-Verteilung im lD-ModehU20

geringe Seismizität in

Tiefen von mehr als 13 Kilometern äussert sich in der
der
Anzahl
Strahlen je Schicht (HIT): In den Schichten unter¬
Verteilung
halb von 13 km Tiefe nimmt die Anzahl Durchstösse je Schicht rasch ab
und erreicht das Minimum in der untersten Schicht über dem Halbraum
mit 533 Strahlsegmenten. Die Kolonne rechts davon (REF) gibt die An¬
zahl der refraktierten, also horizontal verlaufenden Strahlsegmente in der
jeweihgen Schicht an. In der Schicht 9 sind mit Ausnahme der 26 direkten
Strahlen eines Ereignisses in rund 42 Kilometern Tiefe nur noch refraktierte
Strahlen (507) zu finden. Somit sind also weniger als 6% aller Strahlen un¬
terhalb der Mohorovicic-Diskontinuität (Moho) gelaufen und das lD-Modell
ist demzufolge in erster Linie ein Krustenmodell, das nur in relativ gerin¬
gem Masse vom Verlauf der Krusten-Mantel-Grenze beeinflusst worden ist.
In der mit LEN bezeichneten Kolonne ist die prozentuale Länge der re¬
fraktierten Strahlsegmenteje Schicht angegeben; 100% entsprechender Ge¬
samtlänge aller refraktierten (horizontalen) Strahlsegmente zusammen. In
Schicht 9 sind zwar 21% aher refraktierten Strahhängen aufgetreten, doch
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wird diese Zahl sofort

relativiert, wenn man sich

vor

Augen führt,

dass die

durchschnittliche Länge eines refraktierten Strahls in dieser Schicht rund 86
km beträgt (siehe Kolonne XY).

Die statistischen Daten in Tabehe 3.2 zeigen also schon vor der 3DInversion deuthch, dass im untersuchtenGebiet eine gute Auflösung nur bis
in Tiefen von 13 Kilometern erwartet werden kann. Die Schichten zwischen
13 und 40 Kilometern Tiefe werden hauptsächhch von Strahlen durchlau¬
fen, die diese vor und nach der Refraktion in den Schichten 7 oder 9
vorwiegend vertikal durchstossen. Die Strahlen in Schicht 9 verlaufen dem¬
gegenüber praktisch ausnahmslos als Refraktierte in horizontaler Richtung.
Diese Aussagen werden in Kapitel 4 eine der Grundlagen bei der Frage nach
der Güte der dreidimensionalen Inversionsresultatebilden.
-

-
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Kapitel 4
Das 3D-Modell
4.1

Methode

Das Vorwärtsproblem die Berechnung des Strahlverlaufs,der Laufzeit und
ihrer Ableitungen wird bei der hier verwendeten 3D-Inversion prinzipiell
gleich wie bei der in Kapitel 1.3 beschriebenen Lokalisierung und der in
Kapitel 3 dargestellten Simultaninversion berechnet. Auch dem 3D-Modeh
hegt als Ausgangsmodell ein eindimensionales Modeh zugrunde, und zwar
genau dasjenige, welches mittels der Simultaninversion (Kapitel 3) ermit¬
telt wurde. Bei der Parametrisierungdes 3D-Modelles bleibt die Struk¬
tur des lD-Modehes erhalten; allerdings wird jede Schicht in Blöcke ein¬
geteilt, so dass alle Blöcke innerhalb einer Schicht die gleiche Höhe und,
beim 5tarrrnodeh, auch dieselbe seismische Geschwindigkeit die Schicht¬
geschwindigkeit des optimalen lD-Modehes aufweisen. Beim Lösen des
Vorwärtsproblems wird aus der dreidimensionalen Geschwindigkeitsvertei¬
lung ein lokales lD-Modeh desjenigen Gebietes berechnet, das der Strahl
durchlaufen wird. Ist der Weg des schnellsten Strahls bestimmt, wird die
Laufzeit anhand der dreidimensionalen Geschwindigkeitsverteilung (Block¬
struktur) ermittelt, also unter Berücksichtigung der tatsächlichen Geschwin¬
digkeiten der durchstossenenBlöcke.
Dieses vieheicht etwas komplizierter scheinende Vorgehen mit dem Um¬
weg über das lD-Modehbei der Berechnung des StrahlVerlaufs wird deshalb
angewendet, weil zum heutigen Zeitpunkt noch kein geeigneter, fertig pro¬
grammierter und getesteter "Ray Tracer" zur Verfügung steht, der in einem
echten 3D-Modell den schnellsten Strahl zwischenzwei Punkten zuverlässig
findet.
Vorausgesetzt, dass gute Lokalisierungen aher Ereignisse des zu inver¬
tierenden Datensatzes vorliegen,kann nach der Erstehung des 3D-Startmodehes zur Inversion geschritten werden. Nach der Lösung des Vorwärts¬
problems, das rund 40% der gesamten Rechenzeit (Vorwärts- und Inversi¬
onsproblem) benötigt, lässt sich das Inversionsproblemanalog zu Gleichung
-

-

-

-
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(3.3)

als

G

•

m

(4.1)

d

=

formulieren. Der Vektor d enthält wiederumdie Laufzeitresiduen der insge¬
samt N Beobachtungen und in der Lösung m sind die Modeh-Anpassungen
enthalten. Als Modehparameter haben wir im hier vorhegenden Fall die
vier Hypozentralparameter für jedes Ereignis und zudem die Parameter des
gesuchten 3D-Modelles. Somit enthält m insgesamt
M

=

{NEv 4) + NBlock3

(4.2)

•

steht dabei für die Anzahl der (unbekannten) Ge¬
in
den
Blöcken des 3D-Modelles. Die Matrix G sieht ganz
schwindigkeiten
wie
in
analog
(3.6) aus, mit dem einzigen Unterschied, dass neben den
Hypozenter-Elementen statt der Ableitungen nach den Schichtgeschwindig¬
keiten und den Stationskorrekturen in (3.6), in G nun die Ableitungen nach
dazukommen. Unter
den Blockgeschwindigkeiten(bzw. deren
der
Notation
wie
in
und
schreiben
wir für G analog
Beibehaltung
(3.4)
(3.5)

Unbekannte; Nßiocks

Änderungen)

zu

(3.6)
G

=

dtix
ähl

0

0

3t,2
dh2

...

...

J^l

0

Bm{NEv.i+1)

0

0
fit

\

(4.3)

0

'•

Bin

dmM

dt'NEv
dhNEv

dt,! 'Ex-

3ra(NE,-Hl)

au..

Bt,i

'Ex.
dm*

-

wobei die Elemente ¦gfi1 wiederum für die Ableitungen aller Beobachtun¬
gen des j-ten Ereignisses nach dessen Hypozentralparametern steht, die Ele¬
mente
jedoch aheine die Ableitungen aller Beobachtungen des j-ten
nach
der Geschwindigkeitsänderungdes k-ten Blockes enthalten.
Ereignisses
Wie bereits in Kapitel 2 erwähnt (siehe Seite 38), erhält jede Beobach¬
tung zum Zeitpunkt der Ablesung vom Seismogramm ein von 0 bis 3 bzw.
4 reichendes Gewicht w\ee, wobei ein Beobachtungsgewicht 'Null' eine sehr
gut ablesbare Phase kennzeichnet. Für jede der insgesamt N Phasen wird
daraus ein rechnerisches Gewicht
gemäss

q^-

w^alc

W^

(4.4)

=

und daraus ein normalisiertes Gewicht

wf"

w=

EfLiKalc

(4.5)

berechnet. Dieses Gewicht wird bei der Erdbebenlokalisierung(Kapitel 1.3),
der Simultaninversion nach dem 1D-Modeh(Kapitel 3) und ebenfallsbei der
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hier diskutierten 3D-Inversion bei jeder partiellen Ableitung in G multiplikativ berücksichtigt. Damit ist gewährleistet, dass eine unsichere Phase (mit
einem mutmasslich grösseren Ablesefehler) während des Inversionsprozesses
weniger zur Lösung beiträgt als eine gut ablesbare Beobachtung.
Weil Strahlen, die an derselben Station registriert wurden und die von
Hypozentren ausgehen, welche sich in demselben Block befinden, einen etwa
identischen Weg aufweisen und somit eine gewisse Redundanz bewirken,
führten Kissling et al. [1984] das sogenannte geometrische Gewicht ein. Da¬
mit wird die Redundanz insofern kontrolliert, als Strahlen, die wiederholt
in der gleichen Richtung durch ein identisches Gebiet verlaufen, geringer
gewichtet werden als einzelne Strahlen, die in verschiedener Richtung durch
denselben Block verlaufen. Bezeichnet Njk die Anzahl Ereignisse, die an
der j-ten Station registriert wurden und deren Hypozentrum im k-ten Block
liegt, so berechnet sich das geometrischeGewicht der i-ten Beobachtung zu
geo

w;

Njk + nr

(4.6)

Die positive ganze Zahl nTO;n verhindert grosse Unterschiedeim geometri¬
schen Gewicht bei sehr kleinen Njk und wurde, wie bei Kissling [1987], auf
den empirisch bestimmten Wert 4 gesetzt.
In der in diesem Kapitel beschriebenen3D-Inversion wurde jede Beob¬
achtung nüt einem Gewicht versehen, das sich sowohl aus dem Beobach¬
tungsgewicht (4.5) als auch aus dem geometrischen Gewicht (4.6) multiplikativ zusammensetzt:
Wi

=

°bs

W:

.

•

,„9eo
W,

/^ j\

Der einfacheren Notation wegen werden die erwähnten Gewichtungen in
dieser Arbeit nicht bei jeder Formel exphzit erwähnt, obwohl sie bei ahen
Berechnungen im Rahmen dieser Arbeit berücksichtigt wurden (das geome¬
trische Gewicht jedoch nur bei der 3D-Inversion).
Im Unterschied zur Erdbebenlokahsierung (Kapitel 1) und der Simul¬
taninversion zur Bestimmung des lD-Modehes (Kapitel 3) wird die Glei¬
chung (4.1) hier nicht direkt mit einem DLSQ-Ansatz und einer anschlies¬
senden "Cholesky-Decomposition" gelöst, weil die Matrix G und sogar die
gemäss (3.8) daraus zu bestimmende symmetrische Matrix A viel zu gross
würden und infolge limitierten Speicherplatzes nicht mehr berechnet wer¬
den könnten. Denkbar wäre, das Problem aus diesem Grund so zu lösen,
dass man nur nach den Blockgeschwindigkeiteninvertiert und die Ablei¬
tungen nach den Hypozentralparametern in G null setzt. Bei diesem Vorge¬
hen würde allerdings die normalerweiseungerechtfertigte Annahme gemacht,
dass die Hypozentrums- und die Geschwindigkeitslösungennicht gekoppelt
sind oder dass die Hypozentral-Korrekturennull sind. In dieser Arbeit wird
die Methode der Parameter-Separationnach Pavlis und Booker [1980] an¬
gewendet, die im Folgenden kurz beschriebenist.
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Wenn mehr Daten als Unbekannte vorhanden sind und die X2-Norm
(vgl. Seite 4) zur Quantifizierung der Länge des Fehlervektors verwendet
wird [Pavhs and Booker, 1980], kann die Matrix G zerlegt werden in einen
Matrix-TermH, der ahe Ableitungen nach den
der Hypozen¬
und
in einen zweiten Matrix-TermV, der die Ab¬
tralparameter enthält,
der Blockgeschwindigkeitenbeinhaltet, so
leitungen nach den
dass man schreiben kann:

Änderungen

Änderungen

G
Damit kann

=

(4.8)

H+ V

Gleichung (4.1) umgeschrieben werden in
H-h + V -v

=

d

(4.9)

wobei h die Anpassungen an die Hypozentren und v die gesuchten Ände¬
rungen der Blockgeschwindigkeitensind. Diese Separation des gekoppelten
'Hypozentrum-Modeh'-Problems wird nach Pavhs und Booker [1980] mittels
einer QR-Zerlegung von G (d.h. einer Serie von Householder-Transformatio¬
nen, siehe z.B. in Lawson and Hanson [1974]) vorgenommen. Der Wert dieser
Separation hegt also einmal darin, dass für jedes Ereignis der HypozentrumTeil der Inversion vom zu invertierenden Teil des Mediums (Blockmodeh)
separiert wird und so die gesamte Grösse des linearen Systems reduziert
wird auf

V'-v

=

d'

(4.10)

Dieses viel kleinere Systemwird nun nüt der mehrmals erwähnten StandardInversionstechnik DLSQ (nach Aki, Christofferson und Husebye [1977], oft
auch ACH-Methode genannt) über eine Cholesky-Dekomposition gelöst.
Die oben beschriebeneParameter-Separationhat aber noch andere gün¬
stige Eigenschaften. Erstens soll festgehalten werden, dass die beschrie¬
bene Prozedur die Lösung nicht ändert und man prinzipiell dieselbe Lösung
erhält, wie wenn man das gesamte System direkt in einem Schritt lösen
würde; in Thurber [1981] ist dies überzeugend dargelegt. Eine zweite, in
Pavlis und Booker [1980] beschriebene, wertvolle Eigenschaft ist die, dass
die Lösung 'lokal unabhängig' ist vom Startmodell (bestehend aus den Hy¬
pozentren und dem Blockmodeh). Dies bedeutet, dass die Lösung robust
gegenüber einem gewissen Mass von Fehlern in der Bestimmung der Hypo¬
zentren ist. Thurber [1981] beschreibt die Vorteile der Simultaninversion und
die Effizienz der Parameter-Separation:er erhielt selbst bei zufällig um 4 km
verschobenen Hypozentren noch gute Modell-Lösungen. Kisshng [1987] hat
mit künstlichen Datensätzen gezeigt, wie dramatisch die Auflösung von vor¬
gegebenen Anomahen im 3D-Modehdurch die Verwendung der ParameterSeparation verbessert werden kann!
Die Parametrisierungdes 3D-Modehes wurde in der endgültigen Version
so vorgenommen, dass das Modeh aus zehn Schichten (und einer formalen
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elften Schicht, die den darunterliegenden Halbraum darsteht) besteht1. Jede
Schicht wurde in gleich grosse Blöcke mit horizontal 10 km x 10 km Grösse
unterteilt; die Höhe der Blöcke entspricht der Mächtigkeit der jeweihgen
Schicht (siehe Figur 3.1). Das in Figur 2.12 dargestellte Untersuchungsgebiet
umfasst 380 km in West-Ost-Richtung und 260 km in Nord-Süd-Richtung.
Somit besteht das 3D-Modehaus

NBi

=

38 26 11
•

•

=

(4.11)

10868

Blöcken. Bei 658 Ereignissen, 8536 Beobachtungen und 10868 Unbekann¬
ten würde die Matrix G in (4.1) mit 8536 Zeilen und 13500 Kolonnen mit
über 115 Millionen Elementen für jede rechnerische Handhabung auf einem
Computer viel zu gross werden. Wie in Kapitel 1.2 erwähnt, können je¬
doch relativ einfach effiziente Algorithmen programmiert werden, die direkt
die Normalgleichungen (1.15) aufstehen. Unter gleichzeitiger Anwendung
der oben erwähnten Parameter-Separationwird aus (4.10) das Normalglei¬

chungssystem
aufgesteht.

(V'T

¦

V+d

¦

I)

¦

v

=

V'T

¦

d'

(4.12)

Bei vorerst alleiniger Lösung des Vorwärtsproblems
tatsächlich durchstossenenBlöcke bekannt, was es erlaubt, mittels indirek¬
ter Indizierung [Kisshng, 1987] das System (4.12) nur für diese Blöcke zu
formulieren (da schlussendhchnur über die getroffenen Blöcke Aussagen ge¬
macht werden können). Im untersuchten Gebiet wurden 3090 Blöcke von
einemoder mehreren Strahlen getroffen. Die Matrix (V •V' + 'd-I) in (4.12)
weist nun noch eine Grösse von 30902 % 9.5 Millionen Elementen auf. Infolge
Symmetrie der Matrix müssen davon rund 4.8 Millionen Real-Zahlen oder
gut 19 Megabytes abgespeichert werden, was auf dem verwendeten Rech¬
ner VAX/VMS 8650 gerade noch machbar war (hie*r ist anzumerken, dass
die Abspeicherung dieser Matrix alleine ja noch kein Programm darsteht
und der effektiv benötigte Speicherplatz zur Lösung des Gleichungssystems
(4.12) natürlich wesentlich höher war!).
In Kapitel 3 wurde beschrieben, dass nur Stationen mit mindestens fünf
Beobachtungen im definitiven Datensatz berücksichtigt wurden, weh sich
nur für diese eine einigermassen signifikante Stationskorrektur berechnen
lässt. Analog wurden bei den 3D-Inversionen nur Blöcke berücksichtigt,
die von mindestens fünf Strahlen durchstossen werden. Mit dieser Ein¬
schränkung wurden hauptsächhch Blöcke, die sich am Rand des Modelles befinden und die aus geometrischen Gründen azimutal nie regelmässig
durchstossen werden, ehminiert. Für das 10 km-Blockmodeh gingen so
noch 2526 Blöcke in die Inversionsrechnungein und die symmetrische Ma¬
trix
-V' + 'd-I) m (4.12) kann mit rund 13 Megabytes (3.2 Millionen
sind die

(V'T

'Weil die unterste Krusten-Schicht (9) des Modelles U20 in 45 km Tiefe geteilt wurde
und damit die frühere Schicht 9 nun aus zwei (Inversions-) Schichten besteht, enthält
dieses Modell (unter Hinzunahme des Halbraumes als weitere 'rechnerische Schicht', die
bis zum Erdmittelpunkt reicht) zwei Schichten mehr als das lD-Modell U20.
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Real-Zahlen)abgespeichert

werden. In

Kapitel

4.3 wird neben dem 10 km-

Blockmodell auch ein 3D-Modehnüt Blöcken, deren Horizontaldimensionen
20 x 20 km betragen, vorgestellt. Unter Verwendung desselben Datensatzes

wurden in diesem 20 km-Modellvon den 2717 Blöcken 943 getroffen, davon
831 von mehr als fünf Strahlen. Für dieses Modeh reduziert sich die Matrix
(V -V'+ti-I) in (4.12) auf nunmehr noch knapp 0.7 Millionen Elemente,von
denen knapp 0.35 Millionen oder rund 1.4 Megabytes abgespeichert werden
müssen. Eine Zusammenstehung der benötigten CPU-Rechenzeiten findet
sich in Anhang C.
Der in (4.12) benutzte Dämpfungsfaktor i9 wurde gemäss dem Vorschlag
von Aki [1977] bestimmt zu
0

er

=

-f

(4-13)

771

Die Dämpfungwird also aus dem Verhältnis der Datenvarianz zur Modehvarianz bestimmt (vgl. dazu S. 15 und 16). Im allgemeinen ist jedoch keiner
der beiden Varianzparameter a priori festlegbar. Für die vorhegenden Daten
wurde die Datenvarianz unter Annahme eines Ablesefehlers von 0.1 Sekun¬
den auf
0.01 gesetzt. Eine Modellvarianzkann zwar nach der Inversion
berechnet werden diese ist selbst aber wiederum abhängig vom gewählten
Dämpfungsfaktor. Erwartet man eine Streuung der durchschnittlichen pro¬
zentualen Geschwindigkeitsänderungen von 3 bis 5%, lassen sich aus den
Modellvarianzen
0.0009 bis
0.0025) Dämpfungsfaktoren von
i? % 10 bis t? % 4 errechnen. Eine Alternative zu (4.13) besteht in der Be¬
stimmung von i? mittels der Inversion von entsprechendenkünsthchen Da¬
tensätzen. In Kapitel 4.2 wird gezeigt, wie mit einem derartigen Vorgehen
ein optimaler Dämpfungsfaktor von 10 ermittelt wurde.
Die Beurteilung der Güte von Inversionsresultaten ist im Fähe der 3DInversion besonders schwierig. Wesenthche Voraussetzungen für verlässhche
Lösungen sind in jedem Fähe eine sorgfältige Datenanalyse und -Selektion
sowie die Bestimmung eines geeigneten Dämpfungsfaktors. Eine in Bezug
auf die vorhandenen Daten und die vermutete Struktur vernünftige Parametrisierung des Modehes spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Doch gerade
die Modehparametrisierung,das heisst die Festlegung von Blockgrössenund
Blockpositionen, einer grösstenteils unbekannten Strukturkann nie ganz op¬
timal erfolgen. In Kapitel 5 wird in einer synoptischen Übersicht ausführli¬
cher auf diese Problematik eingegangen werden.
Eine unabdingbare Voraussetzung,um überhaupt Aussagen über ein Ge¬
biet machen zu können, ist eine genügende Anzahl Strahlen, die einen spezifi¬
schen Block durchstossen. Allerdings bedeutet wie in Kapitel 1.2 erläutert
wurde eine grosse Anzahl Strahlen durch einen Block alleine noch kei¬
neswegs eine gute Auflösung desselben. Notwendig dazu ist eine genügende
Anzahl sich in verschiedener Richtung kreuzenderStrahlen, damit ein ein¬
zelner Block unabhängig von den anderen (zum Beispiel ihn umgebenden)
Blöcken bestimmt werden kann. Diesen Sachverhalt gibt exakt die Modell-

a\

—

-

(cr2m

=

er^

=

-

-
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resolutionsmatrix wie in

(1.35)

Rm

=

wieder:

(GTG + dI)~lGT

¦

(4.14)

G

Die vollständige Matrix Rm wurde für beide 3D-Modelle (10 km und 20 km
horizontale Blockgrösse) berechnet, was auf der verwendeten DEC VAX8650 26 Megabytes Speicher und über 13.5 Stunden CPU-Zeit für das 10
km-Modell (bzw. 3 Megabytes und 27 Minutenfür das 20 km-Modeh) erfor¬
derte. Obwohl natürlich die gesamte Informationder Resolutionsmatrixnur
durch ahe der 6.4 Millionen Elemente von Rm gegeben ist, stehen die Werte
der 2526 Diagonalelemente Ru eine wesenthche Information dar, weil sich
ein grosser Spread innerhalb einer Zeile durch ein kleines Diagonalelement
äussert und umgekehrt grosse Diagonalelemente in Zeilen nüt kleiner Streu¬
ung um die Hauptdiagonale auftreten und Unbekanntemit guter Auflösung
repräsentieren. Figur 4.1 zeigt die Verteilung der Diagonalelement-Werte in
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Figur 4.1: Diagonalelemente der Resolutionsmatrix(10
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km)

der berechneten ResolutionsmatrixRm für das 10 km-Modeh und Figur 4.2
für das 20 km-Modeh. Der durchschnittliche Wert der Diagonalelemente
beträgt beim 10 km-Modeh 0.31 ± 0.23 und beim 20 km-Modeh 0.51 ± 0.31.
Diese Werte drücken aus, dass die einzelnen Blöcke im 20 km-Modeh un¬
abhängiger voneinander aufgelöst werden könnenals im 10 km-Modeh. Ge¬
nauer heisst das, dass im 10 km-Modeh ein Block durchschnittlich nur von 49
Strahlen durchstossen wird, während es beim 20 km-Modelldurchschnittlich
103 Strahlen sind. Die Verteilung der Diagonalelemente im 10 km-Modeh
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4.2:

Diagonalelemente der Resolutionsmatrix(20

X

20 km)

(Figur 4.1) zeigt genereh viele

Blöcke mit geringer Resolution und relativ
wenige Blöckemit hoher Resolution. Daraus muss geschlossen werden, dass
diese Blockgrösse für die vorhandenen Daten im ahgemeinen eher zu klein
gewählt ist. Ein ganz anderes Bild zeigt sich für das 20 km-Modeh (Fi¬
gur 4.2): Ab dem Wert 0.3 nimmt die Anzahl der Blöcke mit zunehmender

Resolution

generell zu.

Der hohe Wert von Blöcken mit einer sehr schlechten Resolution (Ra <
0.1) ist zu einem grossen Teil bedingt durch Randblöcke. Durch die Be¬
schränkung, dass mindestens 10 oder 20 (statt 5) Strahlen einen Block pas¬
sieren müssen, damit er bei der Inversion berücksichtigt wird, ergäbe ein
etwas besseres Bild. Allerdings zeigte eine Gegenüberstellungder Resoluti¬
onswerte gegen die Anzahl Strahlen pro Block, dass selbst Blöckemit mehre¬
ren hundert Strahlen noch sehr tiefe Resolutionswerte aufweisen könnenund
somit die Resolution durch die blosse Erhöhung der Anzahl Strahlen nicht
in jedem Fall verbessert werden kann. Eine bessere Resolution kann vor
allem durch mehr, sich in einem Block kreuzende Strahlen erreicht werden.
Ein gutes sogenanntes "cross-firing" bedingt neben einer räumlich weitge¬
hend gleichverteilten hohen Seismizität auch ein optimalangelegtes, dichtes

Stationsnetz.

Die Frage, ab welchem Wert des DiagonalelementesRa die Auflösung als
gut anzusehen ist, kann nicht a priori beantwortet werden, weh verschieden¬
ste Faktoren, wie beispielsweise Datenqualität, Uberbestimmtheitsfaktor,
"Trade-Off" zwischen Modellresolution und Kovarianz (siehe z.B. Menke
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[1984]) und die Wahl der Blockeinteilung in dieser Problematik ebenfalls
eine Rohe spielen, die zum heutigen Zeitpunkt noch nicht vollständiggeklärt
ist. Ehsworth [1977] kommt mittels einer theoretischen Betrachtungsweise
zum Schluss, dass Modehparameter, für die Ra < 0.5 ist, so schlecht auf¬
gelöst sind, dass sie nicht in die Interpretation einzubeziehensind. Thurber
[1981] hält einen Wert von 0.7 als konservative untere Vertrauensgrenzefür
sinnvoll, und Roecker [1981] gibt als vernünftigen unteren Grenzwert 0.6
an. Kissling [1987] hat, neben den "Ray
Density"-Tensoren (siehe weiter
unten), für einzelne Blöcke auch die Resolution berechnet und bezeichnet
aufgrund eines Vergleiches dieser beiden 'Güteparameter' einen Wert
von Ra
0.15 als schlecht, 0.35 als ziemlich gut und 0.55 als gut. Diese
Resolutions-Grenzwertegelten nur für die von den entsprechenden Autoren
jeweils verwendeten Datensätze.
Die Angabe eines generellen minimalen Wertes, der auf eine gerade noch
gut auflösbare Unbekannte schliessen lässt, ist ein ziemlich vages Unter¬
fangen, weil die Elemente in Rm direkt vom gewählten Dämpfungsfaktor
¦d abhängen. Wird ¦d gleich nuh gesetzt, so ist Rm eine Einheitsmatrix
und die Diagonalelemente erreichen das Maximum von 1.0. Da die Wahl
von t? infolge nur grob abschätzbarer Varianzen
(erd und erm) ebenfalls im¬
mer eine Schätzung darsteht, wird eine
ahgemeine Aussage über Minimalwerte der Diagonalelementevon Rm, die gerade nocheine vertrauenswürdige
Auflösung darstehen, unmöglich gemacht. Viel aussagekräftiger als die ei¬
genthche Grösse der einzelnen Diagonalelementeist ihre relative Grösse un¬
tereinander, obwohl auch diese Verteilung von $ abhängt. Dabei können
aber wenigstens auf einen Blick Gebiete mit besserer von solchen mit schlech¬
terer Auflösung unterschieden werden. Aherdings muss betont werden, dass
die aheinige Darstellung der Diagonalwerte von Rm wie dies im Kapitel 4.3
getan wird ledighch eine Approximation darstellt: die gesamte Modellre¬
solutionsmatrix ist im heutigen Zeitpunkt kaum darzustehen.
Zur Beantwortung der Frage, wie gut ein Block mit dem verfügbaren Da¬
tensatz aufgelöst werden kann, bietet sich eine weitere Methode an, die im
Folgenden diskutiert wird. Die von Roecker [1981] und Kissling [1987] ver¬
wendeten Methoden mit hypothetischenTests bzw. künstlichen Datensätzen
sind nicht nur sehr gut geeignet, methodische Probleme zu untersuchen
und beispielsweise verschiedene Algorithmen auf ihre Eigenschaften hin zu
überprüfen, sondern stellen auch ein ausserordentlich geeignetes Werkzeug
zur Abklärung von Signifikanz und Auflösung dar
Fragen, die sonst kaum
zufriedenstehend beantwortet werden können. In der vorliegenden Arbeit
wurde das Vorgehen von Kissling [1987] gewählt:
-

-

=

-

-

-

1.

Einfügen von

künstlichen Anomalienin das lD-Modeh

2. Berechnen der exakten Laufzeiten durch das künstliche 3D-Modeh
3. Addieren

von

zufälligen Fehlern zu den Laufzeiten
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4.

Relokahsierungder

Erdbebenmit dem

optimalen lD-Modeh

5. 3D-Inversion des Datensatzesmit dem lD-Modehals Startmodeh
Die

so

erhaltenen 3D-Resultate ermöglichen es, in ausgewählten Gebieten

Aussagen

über die Auflösungsfähigkeit mit dem gegebenen Datensatz zu
machen. In Gebieten, wo keine künstliche Anomalie eingebaut wurde, sollte
keine Geschwindigkeitsänderunggegenüber dem eindimensionalenStartmo¬
deh resultieren wo dies trotzdem geschieht, handelt es sich entweder um
ein sogenanntes "leakage problem" (Einfluss einer Anomahe, die sich in
einem horizontal oder vertikal benachbarten Block befindet), um system¬
immanentes Rauschen, das zum Beispiel durch Fehler in der Lokahsierung
oder durch Rundungsfehler bei der Inversion verursacht werden kann, oder
es handelt sich um die
Auswirkungvon systematischenFehlern in den Daten.
Die Methode mit künstlichen Datensätzen erlaubt zudem die Abschätzung
des Dämpfungsfaktors: Fahs die berechneten Anomalienneben der Geome¬
trie auch in der Amplitude mit den künstlichen Anomalienübereinstimmen,
so ist der Dämpfungsfaktor offensichtlich vernünftig gewählt. Genereh darf
festgesteht werden, dass mit künstlichen Daten zwar nicht gesichert, aber
ausgeschlossen werden kann. Das heisst, dass zumindest dort, wo eine
künstliche Anomahe nicht aufgelöst werden kann, eine reehe Anomahe in
der Erde ebenfalls nicht aufgelöst werden kann, und dass dort, wo eine
künstliche Anomalie gut aufgelöst wird, eine starke Verfälschung einer reel¬
len Anomahe in der Erde ausgeschlossen werden darf. Die sich daraus er¬
gebende Schlussfolgerung, nämlich sehr viele Berechnungen mit künstüchen
Modellen auszuführen, ist zwar richtig, jedoch infolge limitierter Rechenzeit
und Massenspeicher (noch) nicht durchführbar. In Kapitel 5 wird bei der
Diskussionvon weiterführendenArbeiten darauf zurückgekommen.
Ein Hilfsmittel, das nützhche Kenntnisse über die Strahlenverteilung
und die Auflösung von Blöcken gibt, ist der "Ray Density"-Tensor RDT
[Kisshng et al., 1984], in dem die räumliche Verteilung aller Strahlen in¬
nerhalb eines einzelnen Blocks veranschauhcht wird. Die Berechnung des
"Ray Density"-Tensorsvor der eigenthchen Inversion ist hilfreich beim Be¬
stimmen der Blockgrössen und der Mächtigkeiten der Inversionsschichten.
Das Konzept des "Ray Density"-Tensorsstellt zwar eine Approximation zur
vohständigen Resolutionsmatrixdar, bietet jedoch infolge begrenzter Spei¬
cherkapazität gerade bei sehr grossen Datensätzen wie etwa in Kissling
[1987], wo die vohe Resolutionsmatrixjeden Speicher überfordern würde
eine Möglichkeit, sich ein Bild über die Auflösung zu machen, um z.B.
die Blockgrössenfestzulegen. Ausserdem erhält man vom RDT auch Infor¬
mationen, welche die Resolutionsmatrixnicht liefert, wie beispielsweise die
mengenmässigeazimutale Strahlverteilung innerhalb eines Blocks. Dagegen
ist die Resolution (das heisst die Diagonalelemente Ra von Rm) einfacher
darzustellen als die "Ray Density"-Tensoren.
Selbst mit sorgfältigster Datenfilterung, Inversionen mit künstlichen Da-

-

-
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tensätzen und Berechnungen der Resolutionsmatrixführt kein Weg darum
herum, mehrere Inversionen mit den tatsächlich gemessenen Daten durch¬
zuführen und dabei verschiedene Startmodehe, Teildatensätze und Dämp¬
fungsfaktoren zu verwenden. Nur so kann ein Einblick in die Stabihtät und
das Verhalten der Lösungen erhalten werden, weil Inversionsprobleme der
hier beschriebenen Art letzthch vieldeutig sind und mehrere Lösungen exi¬
stieren, welche die vorhandenen Daten befriedigen können.
Für das Untersuchungsgebietwurden Inversionen mit verschiedenen 1DStartmodehen und nüt horizontalen Blockgrössen von 25, 20 und 10 Ki¬
lometern (im Quadrat) durchgeführt. Grosse (und damit weniger) Blöcke
bewirken einen höheren Überbestimmtheitsfaktorin der Lösung, den man
aber mit einer geringeren strukturellen Auflösung bezahlt. Die Resultate
werden in Kapitel 4.2 vorgestellt.
Für die Darstellung der tomographischen Resultate (der sogenannten
Tomogramme), wurde ein digitales Bildverarbeitungssystem(DeAnza Image
Array Processor IP8500) verwendet. Zu diesem Zweck musste zwar speziehe
Software geschrieben werden (der Wert jedes der insgesamt über eine Viertelmilhon Pixel muss separat berechnet und dessen Farbe und Intensität
durch die drei Grundfarben Rot, Grün und Blau angesteuert werden), doch
erlaubt die Greifbarkeit eines Tomogrammesin digitaler Formweitere Verar¬
beitungsschritte, die einem sonst versagt sind. Im vorhegenden Fall wurden
die Tomogramme derart gefiltert, dass die hohen, das Auge irritierenden,
Frequenzen bei den Blockgrenzengedämpft werden. Dabei wurden die Bil¬
der mit einem Tiefpassfilter (Rechteckfüter), dessen Grenzwehenlänge der
horizontalen Blocklänge entspricht, gefiltert. Mit dieser Filtermethodewird
erreicht, dass sich eine Folge von Blöcken mit ähnlicher Amphtude ausser
in dessen Randzonen relativ invariant verhält, während einzelne Blöcke, die
einen gänzhch von dessen Umgebung verschiedenen Wert aufweisen, beinahe
vohständig herausgefiltertwerden. Dieser beabsichtigte Effekt stimmt mit
der Schlussfolgerung von Roecker [1981] überein:
"Trends should persist for several blocks, instead of being defined
by fluctuations in velocity in single blocks."
Die verwendete Filterart war insofern adaptiv, als die Grenzwehenlänge ge¬
gen die Ränder des Modehes hin sukzessive herabgesetzt wurde, um eine
Filterung bis an den Rand zu ermöglichen. Ausserdemwurde in dem Sinne
eine 'ehrliche' Filterung vorgenommen, als nur Gebiete mit tatsächlich ge¬
troffenen Blöcken gefiltert wurden; nicht von Strahlen durchsetzten Blöcken
wurde ein (grauer) Hintergrundwert zugeordnet. Eine ähnliche Filterme¬
thode gelangt auch in der medizinischen Tomographie durch die mathe¬
matische Einführung einer "Smoothing Matrix" zur Anwendung [Herman,

1980].
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4.2

Künstliche Daten und Tomogramm-Filterung

Ausgehend von

dem in Kapitel 3 besprochenen optimalen lD-Modeh wur¬
den zwei 3D-Modehe entwickelt: Eines mit Blöcken, deren horizontale Kan¬
tenlänge 20 km beträgt (Modeh A20) und eines mit viermal kleineren Blöcken
(Kantenlänge 10 km, Modeh A10). Jedem Block wurde zunächst die mitt¬
lere Schichtgeschwindigkeit des lD-Modehes zugeordnet. Danach wurden
in beiden (bis jetzt noch eindimensionalen) Modehen künstliche Anoma¬
lien eingebaut, indem einzelnen Blöcken eine um einen bestimmten Prozent¬
satz erhöhte bzw. erniedrigteGeschwindigkeitzugeordnet wurde. Für beide
Modelle wurden die Laufzeiten aller 8536 Beobachtungen des in Kapitel 2
erwähnten definitiven Datensatzes exakt berechnet und anschliessend ein
durch einen Zufahszahlen-Generatorerzeugter, gaussverteilter Fehler mit
einem Mittelwert von 0.1 Sekunden addiert. Der so erhaltene künstliche
Datensatz wurde zunächst für die 658 Ereignisse unter Benutzung des op¬
timalen lD-Modehes relokahsiert, damit sich die Lokalisierungen wieder in
einemFehlerminimumbefinden. Danach wurde die in Kapitel 4.1 erläuterte
3D-Inversionauf den Datensatz angewandt. Figur 4.3 zeigt die Resultate
für die Schicht 3. In der linken Bilderseriesind die Startmodehe abgebildet:
Ganz oben das Startmodell A10 ungefiltert, in der Mitte dasselbe Bild ge¬
filtert und unten schhesshch das gefilterte 20 km Startmodeh A20. Jeweils
rechts davon sind die (gleichermassen gefilterten) Resultate der 3D-Inversion
abgebildet. Beim Modeh A10 wurde ein Nord-Süd verlaufender AnomalieStreifen von 30 km (3 Blöcken) Breite eingebaut, dessen Geschwindigkeit
im Norden um -5% und im Süden um +5% von der mittleren Schichtge¬
schwindigkeit abweicht. Eine weitere künstliche Anomahe mit +3% ist et¬
was östhch davon zu erkennen. In der rechts davon dargestehten InversionsLösung ist die grössere der Anomalienrelativ deuthch zu erkennen,während
die kleine positive 3%-Anomalie nicht sehr markant hervortritt. Ein Ver¬
gleich der numerischen Werte der Anomalie-Amphtuden hat gezeigt, dass
die Werte der Lösung in den besten Fähen nüt jenen des Startmodehes
übereinstimmen. Dieser Sachverhalt deutet auf einen vernünftig gewählten
Dämpfungsfaktor von 10 hin: Ein Dämpfungsfaktor von 5 ergab für meh¬
rere Blöcke eine grössere Anomalie als diejenige des Startmodehes; ein Indiz
tendierte.
dafür, dass die Lösungunterdämpft war und zum
Neben den beiden künstlichen Anomalien zeigt die Lösung mehrere schwa¬
che, vorwiegend aus Einzelblöcken bestehende Anomalien, die nicht reell
sind. Offensichtlichhat das auf Seite 66 erwähnte Rauschen des Systems
eine Wehenlänge im Bereich der horizontalen Block-Dimensionen (hier 10
km). Um diese kurzwelligen Anomalien herauszufiltern wurde ein zweidi¬
mensionales Rechteckfilter mit einer Wehenlänge von 10 km herangezogen.
Die beiden Darstellungenin der Mitte von Figur 4.3 zeigen links wiederum
das StartmodellA10 und rechts davon die erhaltene Lösung, allerdingsbeide
gefiltert. Die Lösung von A10 gleicht nun viel eher dem Startmodell: Durch

Überschwingen
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4.3: Filtereffekt bei künstlichen Anomalien und berechneter

Oben: Künstliche Anomalien von b%>. ¦*-!>% und -3'~<
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Lösung

(10-10 km Blöcke: ungefiltert)
(20x20 km Blöcke: gefiltert)

den Filterprozess wirkt die grosse, Nord-Südverlaufende Anomahedurch die
nun fliessenderen
'einheitlicher'. Das Rauschen ist weitgehend
reduziert worden, wodurch die kleine 3%-Anomahenunmehr viel deutlicher
zutage tritt. Die untersten zwei Abbildungen in Figur 4.3 zeigen Start- und
Lösungsmodeh A20: Die künstlichen Anomaliensind in ihrer Form ähnlich
denjenigenvon Modeh A10, allerdings ist die grössere der beiden Anomalien
hier nur eine Blockgrösse breit und die kleinere der Anomalienbesteht gar
nur aus einem einzigen Block. Die gefilterte Lösung zeigt mit Ausnahme
eines Randblockes im Südosten keine wesentliche 'nicht-reelle' Anomalien,
währenddie künstlichen Anomalien sowohl von der Geometrie, als auch von
der Amplitude her deutlich hervortreten.

Übergänge

In

Figur 4.4 ganz oben ist

Schicht 4 des Modehes A20 dargesteht: links

das Startmodell, in dem keine künstliche Anomahe eingebaut wurde, rechts
die dazugehörige (gefilterte) Lösung. Ein sehr guter, fehlerfreier Datensatz
und ein rauschfreies Lösungsverfahrenwürden hier zu einer völlig anomahefreien Lösung führen. Trotz Filterung sind aber immer noch Anomalienzu
erkennen: sie sind im allgemeinen nicht grösser als ein einzelner Block und
weisen Amplituden von wenigen Prozenten auf. Diese Art von Artefakten
(nicht-reehen Anomahen), die zum Beispiel durch Fehler in den Daten oder
durch sogenanntes "Leakage",d.h. 'Durchsickern' von darüber- oder darun¬
terliegenden Anomahen, verursacht werden können, muss man also später
auch in der Lösung des gemessenen Datensatzes erwarten und darf sie dort
dann nicht als reehe Anomalieninterpretieren.
Die beiden mittleren Abbildungen in Figur 4.4 zeigen vom selben 20 kmModell A20 die nächsttieferhegende Schicht 5: Die künsthchen Anomahen
bestehen auch hier nur aus einigen wenigen Blöcken. Die Anomahen werden
in der Lösungrechts bei sehr kleinem Rauschenbeinahe perfekt reproduziert.
Die positive (blaue) Anomahe (+7%) ist nur am Rand des Modehes im
Nordwesten etwas 'ausgefranst', die negative (gelbe) Anomalie im Osten
dagegen weist die korrekte Form auf, obwohl sie auf einer Amplitude von
ledighch -3% beruht.

Ganz unten in Figur 4.4 sind Startmodell und Lösung des Modehes A20
für die Schicht 9 dargestellt. Im Westen befindet sich eine -5%-Anomahe,
im Osten eine solche mit +7% Abweichung zur mittleren Schichtgeschwindigkeit. Beide Anomalien bestehen nur aus zwei Blöcken. Die negative
Anomahe konnte nur knapp aufgelöst werden und unterscheidet sich kaum
von der nicht-reehen Anomahe ähnlicher Grössenordnung nordöstlich davon.
Die positive Anomahe dagegen ist gut aufgelöst worden; dass der östhche der
beiden Blöcke die korrekte Amphtude nicht ganz erreicht hat, kann mit der
geringeren Resolution (vgl. Figur 4.8, links) an dieser Stehe erklärt werden.
Die schlecht aufgelöste negative Anomahe im Westen befindet sich ebenfalls
in einem Gebiet mit relativ geringer Resolution. Diese Bemerkung wird im
nächsten Abschnitt von Bedeutung sein.
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4.4: Künstliche Anomahen und berechnete Lösung

Oben: Ohne künstliche Anomalien (20 20 km Blöcke: gefiltert)
Mitte: Künstliche Anomalien von 7t:< und —3% (20x20 km Blöcke: gefiltert)
Unten: Künstliche Anomalien von -5% und +7% (20x20 km Blöcke: gefiltert)
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4.3

3D-Resultate mit

Interpretation

Figur 4.5 sind die obersten drei Schichten des 3D-Modelles (10 kmModell) abgebildet, so wie es nach dem ersten Iterationsschrittaus dem
lD-Modeh 1120 (vgl. Figur 3.1) berechnet wurde. Dabei ist zu jeder Lösung
(rechts) auch die entsprechende Resolution (Diagonalelementeder Resolu¬
tionsmatrix, links) abgebildet. Es liegen Horizontalschnitte vor, wobei nur
diejenigen Blöcke farbig dargesteht werden, die von fünf oder mehr Strah¬
len getroffen wurden. Durch diese Einschränkung fallen beim vorliegenden
Datensatz nur äussere Blöcke weg, die in jedem Fall azimutal unregelmässig
durchstrahlt werden und demzufolge eine geringe Resolution zeigen. Die
In

Lösungen dieser schlecht.bestimmt.enBlöcke tendieren manchmal hin zu gros¬
sen Amplituden oder weisen gar verkehrte Vorzeichen auf. Auf den einzelnen

Bildern ist links oben die Schicht nummer, rechts ganz oben der Tiefenbe¬
reich, den die entsprechendeSchicht umfasst, und darunter die durchschnitt¬
liche Schichtgeschwindigkeit des (eindimensionalen) Startmodehes angege¬
ben.
Die Skala auf den Resolutions-Bildern reicht von 0 bis 1; allerdings wies
keines der Diagonalelemente der Resolutionsmatrixeinen Wert von über
0.87 (10 km-Modell) bzw. 0.97 (20 km-Modell) auf. Die maximal erhaltene
absolute Geschwindigkeitsänderung betrug ca. 15% (10 km-Modell) bzw.
ca. 18% (20 km-Modell). Da derart hohe Werte nur für einzelne Blöcke
erreicht wurden und die prozentualen
im allgemeinen geringer
waren, wurde die Skala auf den Tomogrammen bei jeweils -10% und +10%
begrenzt, so dass höhere Werte nicht in Erscheinung treten. Im Bereich
von etwa -2% bis +2% wurde die Skala noch nicht mit Farbe versehen,
weil Abweichungen dieser Grössenordnung bei diesem Datensatz nicht si¬
gnifikant sind. Diese Signifikanzgrenze wurde mittels zweier verschiedener
Methoden abgeschätzt: Die Amplituden des Rauschens in den Lösungen der
künstlichen Datensätze sind im allgemeinen kleiner als 2% und weisen, wie
oben erwähnt, eine Wehenlänge von rund einer Blockdimension auf. Eine
weitere Möglichkeit, die Signifikanzgrenze abzuschätzen, ergibt sich aus fol¬
gender Fehlerbetrachtung: Die im Datensatz festgestehte durchschnittliche
Länge eines Strahls beträgt etwa 60 Kilometer, was bei einer mittleren Kru¬
stengeschwindigkeit der P-Wehen von 6 km/s eine Laufzeit von 10 Sekunden
ergibt. Unter der Annahme, dass der Ablesefehler bei 0.1 s liegt, ergibt sich
ein relativer Fehler in der Laufzeit von einem Prozent. Dieser Wert ist je¬
doch eher zu optimistisch, weil hier alleine der Ablesefehler berücksichtigt
ist; in Kapitel 5 wird diese Frage noch einmal aufgegriffen werden.
In der Folge werden die Resultate anhand der einzelnen Schichten vorge¬
stellt. Dabei soh und kann nicht jedes Detail der Tomogramme ausführlich
besprochen werden. Es sollen vielmehr anhand ausgewählter Gebiete In¬
terpretationsmöglichkeiten und aufgetretene Effekte diskutiert werden. Für
drei der Schichten Schicht 3, 5 und 9 wird die Interpretation ausführlicher
-
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Die oberste Schicht des Modehes enthält die gesamte Topographie so¬
wie ahe Stationen. Ausserdem sind darin diejenigen Ereignisse enthalten,
die über Meeresniveau lokalisiert wurden. Eine gute Auflösung (Resolu¬
tion) dieser Schicht kann nur in denjenigen Gebieten erwartet werden, in
welchen gleichzeitig die Stationsdichte hoch ist und eine genügende Anzahl
seismischer Ereignisse in sehr geringer Tiefe vorhegt. Dieser Fall tritt in
der Südwestschweiz (Wallis) und in der Ostschweiz (Graubünden) auf, wo
die Auflösung erwartungsgemäss am besten ist. Bei der Interpretation der
obersten Schicht ist ganz besondere Vorsicht am Platz, weil jeder darin be¬
findliche Block einen Randblock des Gesamtmodehes darsteht und daher
wie zu Beginn dieses Unterkapitels ausgeführt auch entsprechendschlecht
bestimmt ist! Zudem ist bei Beben, die in den obersten Schichten liegen, die
Herdtiefe ungenauer bestimmt (vgl. Kapitel 1.4), was ebenfalls zu Unsicher¬
heiten in den 3D-Resultaten dieser Schichten führt. Das Tomogramm der
obersten Schicht zeigt im Gebiet des Mittellandes (mittelländische Molasse)
nirgends Geschwindigkeitserhöhungen. Auch wenn nur wenige der Statio¬
nen im Mittelland direkt auf Molasse stehen, so durchlaufen dennoch viele
an diesen Stationen registrierte Strahlen auf ihrem Weg dorthin MolasseSedimente. Der Block mit erhöhter Geschwindigkeitnordwesthch von Zürich
enthält die Station ZLA (vgl. Figur 2.1), die auf Jura-Kalk steht. Im We¬
sten der Schweiz fallen die Blöcke bei den Stationen NEC (Neuenburg) und
ROM (Romont) mit erniedrigter Geschwindigkeitauf: Wie bereits in Ka¬
pitel 3.2 erwähnt, wird bei NEC mit Tinte auf Papier registriert, was zu
einem positiven Residuum führt, welches sich hier in der obersten Schicht
äussert. Die erniedrigte Geschwindigkeitbei ROM dürfte Ausdruck der hier
anstehenden Molasse sein. Die Zonen erhöhter Geschwindigkeit im Norden
der Schweiz könnten zwar den dort anstehenden Kalken des Tafeljura bzw.
dem in geringer Tiefe hegenden Kristallindes Schwarzwaldes zugeschrieben
werden, aber die Resolution in diesem Gebiet ist zu schlecht, als dass der
Lösung hier vetraut werden dürfte.
In der zweiten Schicht fällt die relativ gute Auflösung in denselben Ge¬
bieten wie in Schicht 1 auf; zusätzlich bemerken wir jedoch auch in der
Nordschweiz, wo sich die Stationsnetze der NAGRA und der Region Basel
befinden, eine gute Auflösung. Die topographisch tief gelegenen Stationen
(zum Beispiel die Stationen BER und NEC) zeigen ihre lokalen Anomahen
auch in dieser Schicht. Wie schon in der darüberhegenden Schicht fällt eine
Zone erhöhter Geschwindigkeitwesthch der Station SIE bis hin zu DIX im
Wallis auf, deren Signifikanz durch die gute Resolution deutlich wird. Im
Osten dieser Zone steht das Aarmassiv an der Oberfläche an, wo wir aller¬
dings erniedrigte Geschwindigkeitfeststehen! Dieses Resultat ist aherdings
nicht gesichert, weh die besagte Zone nur durch zwei einzelne Blöcke de¬
finiert ist, welche sich sogar noch an einem Rand des Modehes befinden.
Generell muss in den obersten zwei Schichten das Resultat sehr differen-
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ziert betrachtet werden, weh die Blöcke ganz unterschiedlich gut aufgelöst
sind und daher nicht gleich zu gewichten sind. Ausserdem sind in diesem
Tiefenbereich, wie oben erwähnt, die Tiefen der Hypozentren mit geringer
Genauigkeit bestimmbar. Die Lösung für die Schicht 2 deutet vom Trend
her zu erhöhten Geschwindigkeitenim Südwesten und teilweise im Osten
der Schweiz, während im Mittelland eher Geschwindigkeitserniedrigungen
dominieren.
Die dritte Schicht, in einer Tiefe von 2 bis 5 Kilometern, zeigt mit Aus¬
nahme der Randregionen und der Zentralschweiz eine nahezu gleichmässige, mehrheitlich gute Auflösung. Das Tomogramm zeigt im südöstlichen
und südhchen Teil eine generelle Geschwindigkeitserhöhung,die mit der Al¬
penregion südhch des Rheins korreliert. Im mittleren und nördlichen Teil
der Schweiz ist eine breite, von Südwest nach Nordost verlaufende Zone er¬
niedrigter Geschwindigkeit deuthch erkennbar. Die südhche Grenze dieser
Zone verläuft südhcher als die nördhche Front der helvetischen und penninischen Decken. Diese Beobachtung steht in Einklang mit Interpretationen
von Mueher [1980] und Vollmayr et al. [1987], wonach sich die Molasse und
das autochthone Mesozoikum (durchschnittliches Vp des Mesozoikumsin 2
km Tiefe 4.3 bis 4.7 km/s [Sierro, 1988]) deutlich gegen Süden unter die
Deckenfront erstrecken. Die erniedrigten Geschwindigkeitenim Gebiet des
Gotthard (nordwestlich der Station AMB) dürften aufgrund der Resultate
mit dem künsthchen Datensatz, wo eine Anomahe in demselben Gebiet gut
aufgelöst worden ist, reeh sein, sind aber mit den bisherigen geologischen
Kenntnissen nicht erklärbar. Im hochmetamorphenPenninikumwürde man
in dieser Tiefe eher höhere P-Wellengeschwindigkeitenerwarten [Brändh,
1981]. Genausowenigkönnen einzelne Zellen (die aber mehrere Blöcke ent¬
halten) erhöhter Geschwindigkeitim Mittehand erklärt werden.
Um grossflächige Trends besser erkennen zu können und allfälhge Ar¬
tefakte infolge weniger gut bestimmter Blöcke zu unterdrücken,ist in Fi¬
gur 4.6 ganz oben dieselbe Schicht nochmals dargesteht. Dieser Lösung
liegt dasselbe lD-Modeh U20 zugrunde, doch wurde für die Inversion ein
3D-Modehmit horizontalen Blockgrössenvon 20 X 20 km gewählt. Die Re¬
solution ist mit dieser Blockeinteilung für die einzelnen Blöcke, die nun von
einer grösseren Zahl Strahlen 'durchschossen' worden sind, wesentlich besser
und insgesamt auch homogener; die so erhaltenen Resultate sind daher zu¬
verlässiger. Auf der anderen Seite ist die gebietsweise Auflösung infolge der
vierfachen Blockgrösse natürhch geringer und die Wahrscheinlichkeit, dass
ein Block verschiedene geologische Einheiten umfasst, entsprechendgrösser.
Die Trennung zwischen Mittelland und Alpenregionen ist auf diesem Bild
noch ausgeprägterals vorher. Immer noch zu erkennen, wenn auch mit etwas
geringerer Amplitude, sind die erniedrigten Geschwindigkeiten im Gebiet
des Gotthards. Bei der Station SIE fällt eine gegen Nordwesten auskeilende
Zone erhöhter Geschwindigkeit auf. Im Westen daran anschliessend befin¬
det sich eine Zone erniedrigter Geschwindigkeit(Bereich ROM-NEC), die
75

ENT VELDCITY CHANGE

RESOLUTION
Deptn
Va«

Layer

3^

KM

5.80 k«/s

=

Lauer 3

Depth« £...5

)a

mm

-

..^^x:
7

km

Va«. «5,80

Ml

k«/-s

¦,

¦¦¦"

J

rt

fj

^

i»y

5

iy

rd

kü

"VJ

%,
>>

?

^ -¦*%»

#i

*
¦

>

iimn-..wtn rv

PERCENT VELOCITY CHANGE

RESOLUTION
Layer
,

Depth: 5...8 k»
a« = :5.83 k*/s
Va«

Layer 4

DePtrts 5...8 km
Va« = 5.83 km/s:

JL-^

,,

V^

iC

'S
!:S^"

¦"&

J#

m

3

w

'*...fsj«5..viitfejrj

RESOLUTION

) X^^

1

\,-^p

PERCENT VELOCITY CHANGE
Beptm 8...13 k«
Vmc = 5.95 kmx's

Layer 5

Depth

ayer

a£tira&

>

!,.

t~»JK>«Sl
Hl

«X

SsHHM

*

ss;

LH

»

?

%
>a

.*l-'V

v\.
J%

X»

am

m

)i
#

«a

tm m

r

W

.

j.

{

t±

SStMK
f»,ff,...a.

^

,

^F-,^"^>.

I:«1S

n ¦I

J-,

t\i

*

k

S§::i&

>•

wmm^m^m^m

m.^v\t<t>.\%-i»

Figur

4.6: Resolution und berechnete

{..-

-V.-yj^Vrt^ -^

Lösung (Schichten

Oben: Schicht 3 [20*20 km Blöcke: gefiltert)
Mitte: Schicht 4 (20> 20 km Blocke: gefiltert)
Unten: Schicht 5 |20> 20 km Blöcke: gefiltert)

3 bis

5)

13 km
5« 95 K«/s

-

r^(|^

nicht mehr alleine mit der Molasse erklärt werden kann, denn derart weit
im Westen des Alpenvorlandes reichen die Molassesedimente nur noch in
Tiefen bis etwa 2 km [Klingele et al., 1987]. Diese Zone fällt mit der von
den selben Autoren postulierten Depression im Kristallin zusammen. Die
hier vorgestelltenResultate widersprechendieser Hypothese nicht, denn eine
grabenähnlicheRift-Struktur würde sich hier in der Tat mit einer Geschwin¬
digkeitserniedrigung manifestieren.
Bei der folgenden Diskussion der tieferhegenden Schichten werden die
Resultate des 20 km-Blockmodehes präsentiert, da mit Ausnahme von
Schicht 5 die Resolution beim 10 km-Blockmodeh über weite Gebiete nicht
mehr befriedigend ist. Wie oben erwähnt, gewinnt man so einen besseren
Überbhck über die langwehigen Anomalien. Da der vorhandene Datensatz
quantitativ eher klein ist und vor ahem in Tiefen grösser als 13 km nur noch
geringe Strahldichten aufweist, ist es gerechtfertigt, in den tieferen Bereichen
des Modehes nur das 20 km-Blockmodeh zu diskutieren. Selbstverständlich
wird man auf diese Weise reelle, feinere Strukturennicht erkennen. Anderer¬
seits ist bei der Lösung des 10 km-Blockmodehesnicht eruierbar, welche der
feineren Strukturen nun wirklich reell und welche als Artefakte angesehen
werden müssen, solange dies nicht mit künstlichen Datensätzen in weitaus
umfangreicherem Masse geprüft worden ist, als dies im Rahmen dieser Ar¬
beit getan werden konnte.
In Figur 4.6 sind in der Mitte die Resultate für die Schicht 4 darge¬
stellt. Die Resolution ist im allgemeinen gut. Die 3D-Lösung zeigt wie in
der darüberhegenden Schicht 3 eine von Südwest nach Nordost streichende
Zone erniedrigterGeschwindigkeit, wobei nun die Nord-Süd-Ausdehnunget¬
was geringer ist. In diesem Tiefenbereich, d.h. von 5 bis 8 km, befindet sich
im nördhchen Teh der Schweiz bereits das kristalline Grundgebirge,während
am Nordrand des Aarmassivs hier noch untere Meeresmolasse und autochthones Helvetikum vorkommen [Vohmayr et al., 1987]. Das generell eher
zu erhöhten Geschwindigkeitentendierende Gebiet der Alpen weist im Be¬
reich der drei Tessiner Stationen AMB, BIS und TMA eine Zone leichter
Geschwindigkeitserniedrigung auf. Im Unterschiedzur Schicht 3 reicht diese
Anomalie nun aber weiter nach Süden.
Die beste Resolution erreichten bei ahen durchgeführten 3D-Inversionen
die Blöcke in Schicht 5. Dies ist damit zu erklären, dass die Mehrheit der
Erdbebenim invertiertenDatensatz in dieser Schicht, die den Tiefenbereich
von 8 bis 13 km umfasst, hegen. Die 3D-Resultate dieser Schicht zeigen
in der West- und in der NordostSchweiz je einen grossen, seismisch lang¬
sameren Bereich; dazwischen hegt eine von Norden nach Süden verlaufende
schmale Zone leicht erhöhter P-Wellengeschwindigkeit. Merkmale im To¬
mogramm, die sich mit der Oberflächentektonik korrelieren lassen, fehlen
fast vollständig. Die verlangsamte Zone im Südwesten (unter Station SIE)
fäht zwar mit der Wildstrubel-Depressionzusammen, kann aber damit nicht
erklärt werden. Dass diese Schicht gut aufgelöst ist, zeigen neben der guten
-
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Resolution auch die Resultate mit dem künsthchen Datensatz in Figur 4.4,
wo die eingefügten Anomalienbeinahe perfekt aufgelöst wurden. Selbst im
Fähe des feineren 3D-Modehes A10 (hier nicht abgebildet) wurden künstliche
Anomahen sowohl von der Geometrie als auch der Amphtude her noch be¬
friedigend gut aufgelöst. Somit besteht ein berechtigter Grund zu der An¬
nahme, dass die in dieser Schicht hervortretenden Anomalienihren Grund
in reellen gesteinsphysikalischen und strukturehen Gegebenheiten haben.
In Figur 4.7 sind ganz oben die Resultate der Schicht 6 abgebildet. Die
Resolution ist im Norden und im zentralen südhchen Teil der Schweizbefrie¬
digend. Diese Schicht beinhaltet im Norden bereits grosse Teile der Unter¬
kruste, während im Alpenraum in dieser Tiefe noch Oberkruste vorhanden
ist. Die Anomahen der 3D-Lösungzeigen tendenzieh erhöhte Geschwindig¬
keiten ganz im Nordenund im zentralen nordwestlichen Bereich, währendim
Alpenraum Geschwindigkeitserniedrigungendominieren. Die Zone ernied¬
rigter Geschwindigkeitim Südwesten der Schweiz (nordwestlich der Station
SIE) trat auch in den anderen, hier nicht vorgestellten Inversionen immer
mit recht grosser Amphtude auf.
Schicht 7 weist zwar nur relativ kleinräumig eine gute Resolution auf,
doch ist diese in jenem Gebiet dafür relativ homogen. Die sehr schnellen
Zonen im Norden können damit erklärt werden, dass eine durchschnittliche
Geschwindigkeitvon 6.4 km/s in diesem Gebiet zu klein ist, weh wir uns
hier bereits nahe der Basis der Erdkruste oder ganz im Norden bereits
im obersten Erdmantel befinden. Umgekehrt enthalten die südlichen Blöcke
noch seismisch langsameres Materialder mittleren Kruste mit Geschwindig¬
keiten kleiner als 6.4 km/s (vgl. Mueher et al. [1980] und Rybach [1987]).
Mit dieser Schicht beginnt nun allerdingsderjenige Tiefenbereich, in dem im
Norden die Krusten-Mantel-Grenze verläuft, die sich nach der übhchenDe¬
finition mit einem Sprung in der P-Wehengeschwindigkeit auf über 8 km/s
äussert. Bei einer Blockgrösse von 20 auf 20 km in der Horizontalen und 8
km in der Vertikalen enthält ein Block in denjenigen Gebieten, wo die Moho
geschnitten wird, gleichzeitig Krusten- und Mantelmaterial. Das heisst,
dass der berechneteMittelwert, je nach Verhältnis dieser beiden Materialty¬
pen innerhalb eines Blockes, verschieden ist und in keinem Fall mehr einen
Rückschlussauf die wahre Geschwindigkeitzulässt! DiesemDilemma könnte
prinzipiell auf zwei Arten begegnet werden: Wenn die Parametrisierungdes
Modehes (Wahl der Blockstruktur) dem tatsächlichen Strukturverlauf angepasst würde (z.B. mit geneigten Schichtgrenzen), könnte ein Schneiden
von wahren Strukturen vermieden werden. Da die wahre Struktur jedoch
unbekannt ist, müsste eine Vielzahl von Modehen mit den verschiedensten
Blockeinteilungen gerechnet werden, was mit den heute zur Verfügung ste¬
henden Grossrechnern ein schier endloses Unterfangen wäre. Eine zweite,
eher gangbare Möglichkeit bietet sich in einer feineren Blockeinteilung an.
Wenn die Blockdimensionen sehr klein (beispielsweisenur noch wenige Kilo¬
meter) sind, so reduziert sich die relative Anzahl der Blöcke, welche (wie in
-
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4.7: Resolution und berechnete

Lösung (Schichten

Oben: Schicht 6 (20 20 km Blöcke: gefiltert)
Mitte: Schicht 7 (20- 20 km Blocke: gefiltert)
Unten: Schicht 8 (2Q> 2(i km Blöcke: gefiltert)
•

6 bis 8)

Fah) die Moho schneiden und deshalb eine 'Mischgeschwindigkeit'
aufweisen. Mit dem vorhegenden Datensatz liegt allerdings auch dieses Ziel
noch in weiter Ferne: ohne ein Mehrfaches an Daten und Stationen, vor al¬
lem aber auch ohne eine höhere seismische Aktivität kann die hier gewählte
Blockgrösse nicht verkleinert werden.
Die schlechteste Modell-Resolutiontreffen wir in der Schicht 8 an, die
im Nordenin weiten Teilen bereits den Erdmantel umfasst. während in den
Alpenregionen hier noch Unterkruste anzutreffen ist. Selbst diese Tatsache
kommt allerdings in der tomographischen Lösung kaum mehr zum Ausdruck.
Eine Interpretation ist wegen der geringen Auflösung wenig sinnvoh; urasomehr, als die Inversion von künstlichen Daten in dieser Schicht an einigen
Orten "Leakage"-Probleme aufgezeigt hat. Anomahen. die in der darunter¬
liegenden Schicht 9 eingebaut wurden, kommen auch in dieser Schicht zum
Vorschein, wenn auch in abgeschwächter Form.
Die letzte Schicht des Modehes, die noch von Strahlen erfasst wurde, ist
die in einer Tiefe von 40 bis 45 km hegende Schicht 9; sie ist in Figur 4.8
dargesteht. Wie bereits in Kapitel 3 festgehalten wurde (Tabehe 3.2), wird
diese Schicht faktisch nur noch von den horizontal verlaufenden, an der Moho
refraktierten Phasen durchlaufen. Die Auflösung ist dementsprechend im
zentralen Teil des Untersuchungsgebietesam besten, weil sich hier diese re¬
fraktierten Strahlen häufen (und kreuzen!). Derin der Lösung zu erkennende
Verlauf zwischender Zone erniedriegter Geschwindigkeit im Alpenraum und
dem nördlich davon gelegenen 'schnellen' Gebiet lässt sich mit der 40-kmIsolinie des Moho-Verlaufes von Mueher et al. [1980] korrelieren. Allerdings
weist der Verlauf des Nordrandes der 'langsamen' Zone in der tomographi¬
schen Lösung im östlichen Teil eine beinahe Ost-West verlaufende Richtung
auf, die erst weit im Westen dafür relativ abrupt. gegen den Südwesten
hin abbiegt. Der exakte Verlauf des Randgebietes dieser Anomalie ist aller¬
dings nicht gut gesichert, weil hier erstens die oben erwähnten Effekte des
Schneidensder Struktur in Erscheinung treten und weil zweitens der Verlauf
des Anomalie-Randes wesenthch vom Verlauf der Blockgrenzen, die ja eben¬
falls von West nach Ost und von Nord nach Süd orientiert sind, abhängt.
Schliesslich sei angemerkt, dass der Verlauf der Moho im westlichsten Teil
der Schweiz aufgrund nur weniger refraktionsseismischer Untersuchungen
nicht, genau bekannt ist und das vorliegende Resultat deshalb dort nur be¬
schränkt 'überprüfbar' ist.
Die Blöcke mit erniedrigter Geschwindigkeitam nordöstlichen Rand dür¬
fen aufgrund der schlechten Resolution in diesem Gebiet nicht interpretiert
werden; dasselbe gilt für die übrigen Randblöcke. Etwas anders verhält es
sich mit zwei Gebieten erhöhter Geschwindigkeit: eines im Westen (südlich
der Station BER) und eines im Osten (südlich der Station LLS). Beide
Gebiete hegen zwar nur noch knapp innerhalb des Gebietes mit guter Reso¬
lution, doch beide traten in allen durchgeführten Inversionen (verschiedene
Blockgrössen, verschiedene lD-Modelle und verschiedene Dämpfungsfaktounserem
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)

v-^vs

ren) immer wieder auf.

Sollten die zwei Bereiche erhöhter Geschwindigkeit
reeh sein, so würde das auf eine lokale Aufwölbung der Moho auf weniger
als 40 km Tiefe an diesen Orten schhessen lassen. Andererseits scheint die
Moho dort, wo grossräumige Zonen erniedrigter Geschwindigkeitenauftre¬
ten, in grösseren Tiefen als 40 km zu hegen.
Die relativ geringe Auflösung in den Schichten 6 bis 9 ist auf das nahezu
gänzliche Fehlen von Seismizität in diesen Tiefenbereichen zurückzuführen
(siehe dazu auch die Bemerkungen am Schluss des Kapitels 3). Die Auf¬
lösung in diesem Tiefenbereich könnte bei gleichbleibender Seismizitätsverteilung selbst durch einen Datensatz, der einen wesentlich grösseren
Zeitraum erfasst, nur unwesentlich erhöht werden.
Die Bilder in Figur 4.9 (Querschnitte durch das 3D-Modeh) werden in
Kapitel 5 diskutiert.
Nach der durchgeführten3D-Inversion soh nun abgeklärt werden, welche
Reduktion der Datenvarianzmit dem 3D-Modeherreicht wurde. Figur 4.10
zeigt oben die gewichteten Residuen an den verwendeten Stationen2 für das
-

-
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und nach der 3D-Inversion
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aus

Tabelle B.l im

für das 3D-Modeh (Kreuzsymbole, verbunden durch eine ausgezogene Li¬
nie) am Beispiel des 10 km-Modehes. Die Varianz der Stationsresiduen
sank bei Benutzung des 3D-Modehes von 0.042 sec2 auf 0.0032 sec2, d.h.
um 92%. Das durchschnittliche, übriggebliebene Residuum aher Stationen
betrug sowohl für das 1D- wie auch für das 3D-Modeh weniger als (abso¬
lut) 0.025 Sekunden. Dies zeigt, dass beide Modehe (zusammen mit den
Lokalisierungen und den Stationskorrekturen) ein Minimum darstehen. In
der Figurenmitte sind die zu den Stationsresiduen gehörenden Standardab¬
weichungen mit analogen Symbolen dargestellt: Deutlich ist zu erkennen,
dass auch die Streuung der Stationsresiduen abgenommenhat; dies ist ein
Indiz dafür, dass azimutale Unterschiedein den Stationsresiduen durch das
3D-Modeh erfasst werden konnten. Die gesamte Reduktion der Datenvari¬
anz, das heisst unter Berücksichtigungsowohl der Erdbebenlokahsierungen,
der Stationskorrekturen als auch des verwendeten Modehes, reduzierte sich
bei dem hier durchgeführteneinen Iterationsschritt von 0.048 sec2 auf 0.032
sec2, d.h. um 33%; dies ist ein Wert, den auch Kisshng [pers. Mitt.] in
seinen Arbeiten (siehe z.B. Kisshng [1987]) erreichte.
Inwieweit sich bei der Datenfilterung, Inversion, Darstehung und Inter¬
pretation von tomographischen Resultaten Probleme ergeben, wird in Ka¬
pitel 5 besprochen.
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Kapitel 5
Diskussion
Die seismische Tomographie ist in Regionen hoher Seismizität und hoher
Stationsdichte eine sehr wirkungsvolle Methode, die es erlaubt, die dreidi¬
mensionale Geschwindigkeitsstruktur der Erde abzubilden. Im Unterschied
zur medizinischenTomographieist die seismische Tomographienoch nicht
so weit fortgeschritten,dass detaillierte dreidimensionale Bilder mit grosser
Genauigkeitproduziert werden können. Einige grundlegende Unterschiede
zwischen den beiden Methoden sind dafür verantwortlich:
•

In der seismischen Tomographie sind neben dem Ausbreitungsme¬
dium auch die Quellen- oder Herdparameter (Ort und Zeit des Hy¬
pozentrums) unbekannt
-

-

•

gewissem Sinne 'einmalig': sie können nicht
behebig reproduziert werden, das heisst, dass der Datensatz bei gege¬
Erdbebendatensind in

benem Beobachtungszeitraum und fester
genermassen quantitativ limitiert ist
•

Infolge der begrenzten, nicht erneuerbarenund nicht reproduzierbaren
Datenmenge ist die Parametrisierungdes Modehes (z.B. die Festlegung
der

•

Stationsanordnung gezwun-

Blockgrössen)nicht frei wählbar

Resultate der seismischen Tomographie können nicht wie in der Me¬
dizin direkt 'operativ' überprüft werden (Bohrungen können nur
bis in Tiefen von einigen Kilometern abgeteuft werden und erfordern
enorme finanzielle Mittel)
-

-

•

Infolge der endlichen Wehenlängeeines seismischen Signals ist die geo¬
metrische Approximation der Ausbreitung nur beschränkt gültig

Bei der Interpretation tomographischer Resultate, wie sie in den Figuren 4.5
bis 4.9 dargesteht sind, ist es ganz wesenthch, sich die bei der Anwendung
dieser Methode gemachten Voraussetzungen in Erinnerung zu rufen: Die
Daten weisen beispielsweise einen statistisch verteilten Fehler auf, dessen
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Ursprung bei der Ablesung der P-Einsätze hegt (vgl. Kapitel 4.1). Dieser
Fehler pflanzt sich bei der Erdbebenlokalisierung auf die Hypozentralpara¬
meter fort. Durch die Anwendung der Parameterseparationwird sich dieser
Fehler nur teilweise auf das 3D-Modehübertragen (vgl. Kapitel 4.1), hinge¬

gen wird die Inversion nach dem lD-Modeh und den Stationskorrekturen
wie in Kapitel 3 beschrieben davon betroffen. Durch die Einführung eines
stabilisierend wirkenden Dämpfungsfaktors bei der Lösung der Gleichungs¬
systeme kann der Einfluss von Messfehlern allerdings in Grenzen gehalten
werden. Eine sorgfältige Datenfilterung und -Selektion trägt entscheidend
dazu bei, nur quahtativ gute Daten mit geringen systematischenFehlern in
den Inversionsprozess einfhessen zu lassen.
Eine wichtige Voraussetzung, die bei der hier verwendeten Methode ge¬
macht wurde, hegt in der Annahme, dass die Strahlen innerhalb einer zur
Oberfläche senkrechten Ebene, die durch das Hypozentrum und die Sta¬
tion definiert ist, verlaufen. Diese Voraussetzung müsste dann nicht mehr
gemacht werden, wenn ein "Ray Tracer" zur Verfügung stünde, der in ei¬
nem echten 3D-Modehden schnehstenStrahl vom Hypozentrum zur Station
berechnen könnte und somit durch laterale Geschwindigkeitsvariationen ver¬
ursachte Strahlbrechungenebenfalls berücksichtigt würden. Einen Schritt
in diese Richtung steht beispielsweiseder von Koch [1983] entwickelte "3DRay Tracer" dar. Für die Inversion von mit mehreren Phasen registrierten
Krustenbeben ist dieser allerdings nicht geeignet, weil nur direkte und keine
refraktierten oder reflektierten Phasendamit berechnet werden können. Ein
Algorithmus,bei dem zuerst ein vorläufiger Strahl durch ein lD-Modell be¬
rechnet und nachher iterativ im 3D-Modeh 'zurechtgebogen' wird, ist von
Um et al. [1987] vorgesteht worden. Rüttener [1988] hat gezeigt, dass mit
dieser Methode gute Resultate erzielt werden können, allerdings unter einem
grossen zusätzhchen Rechenaufwand.
Ist der Strahlweg zwischen Hypozentrum und Station gefunden, wird
die Laufzeit entsprechendden Geschwindigkeitender durchstossenen Blöcke
und der in diesen Blöcken zurückgelegten Distanzen berechnet. Dabei wird
allerdings vorausgesetzt, dass die Geschwindigkeitinnerhalb eines Blockes
unabhängig von der Richtung des Strahls ist, also keine Anisotropie vorliegt.
Dass diese Voraussetzung jedoch nicht notwendigerweiseerfüllt ist, zeigen
Laboruntersuchungen an Proben metamorpher Gesteine (siehe z.B. Kern
und Richter [1981]). Im Fähe von geschichteten Wechsehagerungen, wie
sie etwa im Flysch des Helvetikums auftreten, ist ebenfalls Anisotropie zu
erwarten, weh in diesem Fähe senkrecht zur Schichtung die Geschwindigkeit
niedriger sein dürfte als parallel zur Schichtung: In paralleler Richtung wird
die Geschwindigkeitscheinbar schneher sein, weil die Front des Wehenfeldes
durch Strahlen, die in den seismisch schnelleren Schichten verlaufen, gebildet
wird [Sheriff, 1973].
Zu untersuchen wäre schliesslich auch der Einfluss einer möghchen Fre¬
quenzabhängigkeit der seismischen Geschwindigkeiten,d.h. eines Dispersi-

-
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onseffektes. Während in der medizinischenTomographie der polychroma¬
tische Röntgenstrahlinfolge des Verlustes von Photonen niedriger Energie
zunehmend härter wird [Herman, 1980], ändert sich das Spektrum von seis¬
mischen Wehen während des Durchdringens der Erde in Richtung langpe¬
riodischer Anteile, das heisst es tritt Absorption auf (verursacht durch den
'Tiefpass-Effektder Erde'). Strahlen, die einen spezifischenBlock im Modeh
aus verschiedenen Richtungen und Entfernungen erreichen, werden deshalb
auch verschiedene Spektren aufweisen.
In dieser Arbeit wurdein verschiedenen Zusammenhängen erwähnt, dass
zur besseren Auflösung des Modehes mehr Daten notwendig sind. Zu diesem
Zweck wurde beispielsweisedie Station BER spezieh für diese Untersuchung
aufgebaut und betrieben. Ebenso konnten von der Universität Karlsruhe
zusätzliche Daten erhalten und so das Modell vor ahem im Norden erwei¬
tert werden. Im an die Schweiz grenzenden französischen Gebiet existie¬
ren nur wenige Stationen, die über einen längeren Zeitraum in Betrieb wa¬
ren und eine genügend hohe Anzahl Beobachtungenmit der erforderlichen
Genauigkeit liefern könnten. Dasselbe gilt für einige italienische Bereiche
südhch der Schweiz; in Italien sind zudem die Rohdaten teilweise nur mit
grössten Schwierigkeiten erhältlich, weil die Stationen innerhalb eines klei¬
nen Gebietes oft von den unterschiedlichsten Organisationenbetrieben wer¬
den. AusländischeDaten können nur dann in den bestehenden Datensatz
einbezogen werden, wenn eine hohe Qualität garantiert ist; dazu gehören
beispielsweise exakte Stationskoordinaten (die bei gleichem Stationsnamen
nicht ändern dürfen), zuverlässige Zeitsysteme und eine Registrierung mit
vernünftigem Vorschub (mindestens 12 cm pro Minute bei Aufzeichnung
mit einem Tintenschreiber). Wie Figur 2.11 in Kapitel 2 zeigt, können ver¬
einzelte Stationen weit ausserhalb des bestehenden Netzes wenig zu einer
besseren Strahlabdeckung beitragen. Bei einer wesentlichen Vergrösserung
der horizontalen Dimensionen des Untersuchungsgebietesmüsste zudem die
sphärische Gestalt der Erde mitberücksichtigt werden. Die schematische
Benutzungeines flachen Erdmodehes würde dann die Anwendung einer so¬
genannten "Fiat Earth Transformation" [Müher, 1977] voraussetzen1. Die
Tiefen-Begrenzung des 3D-Modehes hängt zwar ebenfalls mit der horizon¬
talen Ausdehnung des Modehes, aber auch mit der fehlenden seismischen
Aktivität in grösseren Tiefen zusammen. Um Bereiche in grösseren Tie¬
fen auflösen zu können, müssten teleseismischeDaten herangezogen werden
(vgl. die Arbeiten von Baer [1979, 1980]).
Als noch keineswegs befriedigend gelöst muss das Problem der Darstel¬
lung von Resultaten seismischer Tomographiebetrachtet werden. In man¬
chen Fähen könnten nebender Darstellung horizontaler Schnitte auch solche
von vertikalenSchnitten durch das 3D-Modeh die Interpretation erleichtern.
'Der Einbau dieser Transformationen wurde in einigen Inversionsprogrammenzwar

schon

durchgeführt,

ausgetestet.

doch sind die

neuen

Programmversionen noch nicht vollständig
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Figur 4.9 (Kapitel 4) ist oben ein Querschnitt durch das 20 km-Modeh
abgebildet. In der obersten Schicht ist zur besseren Orientierung der Ver¬
lauf der Topographie eingezeichnet (schwarze Linie). Das linke Bild zeigt die
Resolution, die mit Ausnahmeder Randblöcke (Teile der obersten Schicht
sowie der nördliche und südliche Rand des Modehes) und der Schicht 8 (in
30 bis 40 km Tiefe) relativ homogen ist. Rechts davon ist die eigentliche
Lösungdargesteht. Diese Form der Darstellung muss jedoch sehr sorgfältig
interpretiert werden: Da die prozentualen Abweichungenjeweils schicht¬
weise gelten, also die Abweichung der Geschwindigkeiteines Blocks von der
mittleren Schichtgeschwindigkeit angeben, dürfen Anomaliengleicher Farbe,
In

die sich in verschiedenen Schichten befinden, nicht vorbehaltlos als Einheit
betrachtet werden. Aus diesem Grund wurden diese Darstellungenin verti¬
kaler Richtung nur ganz schwach gefiltert, während die Filterung in horizon¬
taler Richtung gleich wie bei den Horizontalschnitten erfolgte (Filterlänge
gleich ungefähr einer Blockdimension). Die in den obersten 10 Kilometern
auffallende Zone erniedrigterGeschwindigkeitweist mit zunehmender Tiefe
zwar ähnliche Prozentwerteauf, die jedoch an der Oberfläche zu viel geringe¬
ren Geschwindigkeitenals in zehn Kilometern Tiefe gehören (vgl. dazu auch
Figur 3.1 mit dem lD-Modell). Diese Zone erniedrigter Geschwindigkeit
korreliert im zentralen Teil mit dem Molassetrogund den darunterliegenden
mesozoischen Sedimenten. Der tiefste Punkt dieser Anomalie hängt stark
vom gewählten lD-Modeh ab: Die hier betroffene Schicht
Nummer 4
umfasst den Tiefenbereich von 5 bis 8 Kilometern und weist eine mittlere
Geschwindigkeitvon 5.83 km/s auf. Dass diese Anomahe auch im Norden so
stark hervortritt, könnte seinen Grund in einem "Leakage"-Problem haben;
das Auftreten eines solchen kann wegen der geringen Resolutionin diesem
Gebiet nicht ausgeschlossen werden. Der untere Teil dieser Anomahe könnte
durch die von Mueher et al. [1980] beschriebene "Low Velocity"-Zone (zwi¬
schen dem oberen kristallinen "Basement" und der mittleren Kruste) beeinflusst worden sein. Die vorhegenden Resultate erlauben aufgrund der
verwendeten Blockstruktur allerdings keine genauere Identifikation dieser
"Low Velocity"-Zone.
-

-

Unterhalb von 10 km Tiefe kann im nördlichen Teil des Profils ein ge¬
nerelles Einfallen der Anomahen gegen Süden beobachtet werden, das al¬
lerdings nur durch jeweils wenige Blöcke je Schicht belegt ist. In Tiefen
unterhalb von 30 km erwartet man im Norden des Profils sehr starke posi¬
tive Anomahen, weil sich diese Gebiete bereits im Mantel befindenund Ge¬
schwindigkeit swerte um 8 km/s aufweisen[Mueher, 1980]. In der Tat können
hier positive Anomahen festgesteht werden; die Amphtude ist allerdingsmit
weniger als 5% viel zu gering. Diese Beobachtung kann nicht einfach erklärt
werden. Gründe könnten in der relativ schlechten Auflösung der unteren
Schichten zu suchen sein oder Ausdruck der in Kapitel 4.3 erwähnten 'Misch¬
geschwindigkeiten' infolge des Schneidens von geologischen Strukturen (hier
der Moho) sein. Der Effekt, dass die Amphtuden nicht notwendigerweise

mit der tatsächhchenGesteinsgeschwindigkeit übereinstimmen (z.B. weil sie
das Resultat einer Mittelung von verschiedenen Gesteinstypen sind), ist
ein Grund dafür, dass tomographische Resultate nur selten (siehe z.B. in
Blümling und Sattel [1988]) als absolute Geschwindigkeiten, sondern eher
als prozentuale Abweichungenvon einem mittleren Startmodeh angege¬
ben werden. Aus den oben erwähnten Gründen folgt, dass ein Resultat mit
wahren Geschwindigkeitenzwar leichter lesbar aber oft schwerer zu interpre¬
tieren ist als dasselbe Resultat, dargestellt in prozentualenAbweichungen
von einem 'mittleren' Modell. In Figur 4.9 ist unten links derselbe Quer¬
schnitt mit den 'wahren' P-Wellengeschwindigkeitendargestellt. In dieser
Darstellung wurdedie Farbskalavon 4.5 km/s bis 8.5 km/s mit kontinuierlich
Änderungen von rot bis violett gewählt. In 30 bis 40 km Tiefe ist im Norden
(hnks) zu erkennen, dass die Geschwindigkeit der Lösung bei 7 km/s und
damit unter einer typischen Mantelgeschwindigkeithegt. Diese Zone wird
damit optisch von den darunterhegenden Blöcken die Geschwindigkeiten
von über 8 km/s aufweisen
getrennt, während dies im Querschnitt mit den
prozentualenAngaben (Bild oben rechts) nicht passiert.
Die Darstellungsart des Bildes hnks unten weist gegenüber derjenigen
mit den prozentualenGeschwindigkeitsänderungenzusätzlich den Nachteil
auf, dass keinerlei Signifikanzschwehen ersichthch sind, wie dies bei den
'Prozent-Darstellungen' mit dem weissen Bereich um 0% herum gemacht
wurde. Wenn überhaupt die Lösung in ^-Werten angegeben wird, so wäre
die in Figur 4.9 rechts unten gewählte Darstehungsart eine möghche Rich¬
tung: Das Bild zeigt denselben Querschnitt, wobei nun die Farbskala der
Geschwindigkeitswerteso gewählt wurde, dass jeweils ein Bereich von ±2%
um die Geschwindigkeit des Startmodehes herum einen konstanten Farbton
aufweist. Damit kommen geringfügige
der Geschwindigkeit,
die unter dem in Kapitel 4.2 abgeschätzten Signifikanzwert sind, nicht zur
Geltung. Da die mittleren Geschwindigkeiten der Schichten 3 bis 6, die
den Tiefenbereich zwischen 2 und 22 Kilometern umfassen, alle sehr nahe
beieinander hegen (5.80 bis 5.96 km/s) und sich deren Signifikanzbereiche
überlappen, erscheinen sie alle in derselben (gelben) Farbe. Auch in dieser
Darstellungsart kommt allerdings deutlich zum Ausdruck, dass gerade in
den untersten Schichten des Modehes die mit der Inversion erhaltenen pro¬
zentualen Geschwindigkeitsänderungendeutlich kleiner als erwartet sind.
In Kapitel 4.3 wurde bei der Vorstellung des dreidimensionalen Modelles bewusst nicht jedes erkennbare Detail in den Resultaten besprochen
und die Interpretation auf einige ausgewählte Beobachtungen beschränkt;
im folgenden seien die Gründe dafür näher erläutert: Einer der potenti¬
ellen Vorteile der seismischen Tomographie gegenüber anderen geophysi¬
kalischen Methoden hegt darin, dass für das gesamte Untersuchungsgebiet
scheinbar auf 'einen Schlag' ein (komplettes) dreidimensionales Bild der Ge¬
schwindigkeit sverteilungvorliegt. Die Interpretation der Resultate ist jedoch
schwieriger als zum Beispielim Falle eines ausgewertetenRefraktionsprofiles.
-

-

-

-
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Selbst

wenn

sich mehrere

Refraktionsprofile kreuzen und jedes Profil meh¬

Schusspunkte aufweist, wenn sogar der mittlere Stationsabstand unter
einem Kilometer hegt und a priori Informationenin Form von Bohrlochmes¬
sungen vorliegen wie in Hih et al. [1985], so hat man bei der Interpretation
immer noch mehr Freiheitsgrade als bei einem durch Inversion erhaltenen
3D-Modeh. Bei tomographischen Resultaten entfällt die Interpretation der
Resultate in einen dreidimensionalen Kontext allerdings auch nicht: Wie die
Darstehungen der Resolution in Kapitel 4.3 zeigen, ist nicht jedes Gebiet in¬
nerhalb eines Modehes gleich gut bestimmbar. Infolge einer eher geringen
Datenmenge mussten die horizontalen Blockdimensionen für Schichten un¬
terhalb von 5 km Tiefe so gross gewählt werden, dass ein einzelner Block
im allgemeinen nicht nur Gesteinsmaterial einer Sorte enthält. Zudem er¬
laubt eine derartige Parametrisierungdes 3D-Modehes nur eine entsprechend
grobe, qualitativeBeurteilung des Verlaufes von lithologischen Grenzflächen.
Schhesslich ist die Beurteilung der Resultate gerade in grösseren Tiefen auch
deshalb schwierig, weil noch keine anderen dreidimensionalenModehe des
Untergrundes der Schweiz vorliegen und damit ein Vergleich mit bisheri¬
gen (dreidimensionalen) Resultatennicht möghch ist. Die in dieser Arbeit
vorgestellten Resultate geben einen Trend des wahren seismischen Geschwin¬
digkeitsfeldes an, ohne jedoch im Detail den Anspruch auf Genauigkeit zu
erheben. Zur Abklärung von detaillierten Fragestellungen in einem spezifi¬
schen Gebiet müssten für die betreffende Region speziehe Untersuchungen
der Auflösbarkeit von Anomahen mit künstlichen Daten, wie in Kapitel 4.2
erläutert, durchgeführt werden. Solche Resultate würden die Grundlage
zur Parametrisierungdes 3D-Modehes liefern, wobei allenfalls benachbarte,
aufgrund von Berechnungen der Resolution und des "Ray Density"-Tensors
schlecht durchstrahlte Blöcke zu einem einzigen Inversionsblock zusammengefasst werden könnten, wie dies Kissling [1987] getan hat. Auf diese Weise
könnten für ein kleineres als das in dieser Arbeit gewählte Untersuchungsge¬
biet detailliertere Informationen gewonnen werden. Ein derartiges Projekt
für das gesamte hier untersuchte Gebiet durchzuführen,würde neben mehr
Daten derart viele Inversionen mit künstlichen und reellen Datensätzen
erfordern, dass dies selbst mit dem Einsatz von Höchstleistungsrechnern
(sogenannten Supercomputern) den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde.
In der Literatur findet man häufig den Hinweis, dass die Blockgrösse
eine obere Grenze der räumlichen Auflösung darsteht (siehe z.B. Spakman
[1986]). Diese Aussage beinhaltet allerdings nicht die gesamte Wahrheit:
Da bei der seismischen Tomographieein bestimmter Teil der Erde in Blöcke
zerlegt wird, handelt es sich hierbei um eine Diskretisierung, wobei unter
Annahme einer idealen Strahlverteilung in jedem Block und damit einer op¬
timalen Auflösung jeweils der Mittelwert der seismischen Geschwindigkeit
des in einem Block vorhandenen Materials berechnet wird. Dieser Vorgang
kann mit dem in der Signaltheorie als "Sampling" (diskrete Abtastung)
bezeichneten Verfahren verglichen werden. Es gilt deshalb auch hier das
rere

-

-

-

-
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Abtast-Theorem, wonach der Reziprokwert des Zeitintervalles AT zwischen
den Abtastwerten, das heisst die Abtastfrequenz fo
l/AT, mindestens
doppelt so gross sein muss wie die höchste, im ursprünglichen Signal ent¬
—

haltene Frequenzkomponente fg
1/Tg, damit eine genaue Rekonstruktion
des Signals aus seinen Abtastwerten möglich ist:
=

fr

>

(5.1)

2fg

zulässige AbtastintervahAT ergibt sich
Ungleichung
AT < 1,
-Tg
2

Für das

daraus die

entsprechende

(5.2)

Eine exakte Beweisführung dieses fundamentalen Gesetzes findet sich zum
auf das Problembei der Tomogra¬
Beispiel in Leuthold [1981a].
heisst
dass
bei
einer
von
phie
dies,
Blocklänge Lbi keine Anomahenaufgelöst
werden können, deren Wehenlänge2 kleiner als 2Lßi ist. Nun ist dies leider
nicht die einzige Konsequenz, die aus (5.2) folgt: In der SignalVerarbeitung
wird üblicherweise vor dem Abtasten ein sogenanntes"Anti-Aliasing"-Filter
auf das zu diskretisierende Signal angewandt, damit Frequenzen, die auf¬
grund des festgelegtenAbtastintervahs nicht mehr aufgelöst werden können,
aus dem Signal entfernt werden. Wird dieser vorgängige Filterprozess un¬
terlassen, tritt eine sogenannte
("Ahasing") auf (siehe z.B. in
Leuthold [1981b]). In der Tomographiewird das Abtast-Theorem gezwungenermassen verletzt, weil man vor der Diskretisierung keine Möghchkeit
hat, das Signal (hier die Geschwindigkeitsverteilung der Erde) einer "AntiAliasing"-Filterung zu unterwerfen. Nach der Abtastung kann diese Ver¬
letzung des Abtast-Theorems nicht mehr korrigiert werden. In Figur 5.1
ist oben eine schematischeGeschwindigkeitsverteilung eingezeichnet, wie sie
beispielsweise im Gebiet des Solothurner Jura vorkommen kann: Von Süden
nach Norden wechseln niedrige Geschwindigkeiten (Molasse) mit schnelle¬
ren mesozoischen Kalken, anschliessend wieder mit seismisch langsameren
Tertiärbecken, die wieder abgelöst werden von mesozoischen Kalken. Die
in der Figur dargestellten zwei Anomalienhöherer Geschwindigkeit könnten
demzufolge mesozoische Kalke darstellen. Die Wehenlänge (räumliche Pe¬
riode Tg) dieser Anomahe beträgt 16 Einheiten. Wird dieses Geschwin¬
digkeitsfeld unterteilt und ahe 10 Einheiten ein Abtastwert (Kreuze) ge¬
nommen, wird das Abtast-Theorem(5.2) verletzt und man erhält bei der
Rekonstruktion das in der Bildmitte dargestellteSignal, das offensichtlich
eine schlechte Rekonstruktion des ursprünglichenSignals dar steht. Durch
Umschreibenvon (5.2) erhalten wir die Beziehung

Übertragen

Überlappung

Tg > 2AT
des

(5.3)

2Die Wellenlänge wird dabei als diejenige Länge definiert, bei der eine Wiederholung

Signalstückes beginnt.
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Tomographie

Aus (5.3) ist ersichthch, dass durch die Wahl der Abtastperiode von 10
Einheiten tatsächhch nur Wehenlängen grösser als 20 Einheiten aufgelöst
werden können. In der Tomographie wird das Gebiet in Blöcke zerlegt;
die Blockgrenzen sind durch die gestrichelten Linien schematisiert. Bei der
Bestimmung des Mittelwertes über jedes Intervall erhält man die dritte
dargestehte Signalform, die derjenigen entspricht, welche mit der seismi¬
schen Tomographie erhalten wird. Auch in diesem Fähe ist das EingangsSignal schlecht rekonstruiert worden: Weder Amphtude noch Periode des
ursprünglichen Signals konnten rekonstruiert werden. Die Verletzung des
Abstast-Theorems hat also nicht nur zur Folge, dass Anomalien, deren Wel¬
lenlänge kleiner als die zweifache horizontale Blockdimension ist, nicht auf¬
gelöst werden, sondern kann infolge von schweren, nichthnearenVerzerrun¬
gen des Signals sogar bewirken, dass Anomahen mit einer falschen Form im
Resultat auftreten.
Ein solches "Aliasing" in den Resultatenkann unter Umständen durch
Verschieben des Blockmodehes um eine halbe Blocklänge und durch die
Wahl von Blockmodehen mit verschiedenen Blockgrössen als Artefakt er¬
kannt werden. Da diese Effekte neben ahen reehen Anomahen auftreten,
gehört dazu neben viel Rechenzeitauch viel Erfahrung. Eine unangenehme
Erscheinung ist, dass bei der Wahl einer unterschiedlichen Blockgrösse auch
wieder Anomalienmit anderen Wehenlängenund an anderer Stelle ein "Aha¬
sing" bewirken können. Im Rahmen dieser Arbeitkonnte der beschriebenen
Problematik nicht ausführlicher nachgegangen werden. Es bleibt daher noch
zu klären, welchen Einfluss das "Ahasing" auf die vorgestellten Resultate
hat. Interessant wäre auch eine Abklärung, inwieweit "Aliasing" bei sehr
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grossräumigentomographischen Untersuchungen, wie

[1986],

die Resultate

bei z.B. bei

Spakman

die horizontalen Blockdimensionen in
der Grössenordnung von 100 km und die Auflösung demzufolge bei Anoma¬
lien mit Wellenlängen grösser als 200 km hegen.
In den obenstehenden Ausführungen wurde eine ideale Strahlverteilung
vorausgesetzt. Weil dies in der Reahtät kaum der Fah ist, steht sich neben
der diskutierten Frage, ob man von den Blockmittelwertenden richtigen
Eindruck der Struktur erhält
nun auch das Problem, ob man mit der
tatsächlichen (dreidimensionalen, nicht genau bekannten) Strahlgeometrie
wenigstens die Blockmittelwerte richtig erfasst. Wir haben es also sozusa¬
gen mit zwei ineinandergeschachtelten Abtastproblemen zu tun, von denen
das zweite, bei den in der Praxis vorkommenden,nichtidealen Strahlvertei¬
lungen, mindestens so unangenehm wie das erste sein dürfte. Strukturen
wie in Figur 5.1 würden wohl auch dafür sorgen, dass die Strahlendichte
stark inhomogen ist, so dass man nicht mehr mit der Mittelwertbildung
argumentieren kann.
Einige Resultate der vorhegenden Arbeit sind geeignet, beim Routinebe¬
trieb des Schweizerischen Erdbebendienstes berücksichtigt zu werden. Im
speziehen handelt es sich dabei um das Programm VELEST (vgl. Kapi¬
tel 1.3). Da sich dieses Programmunter anderem dadurch auszeichnet, dass
bei der Lokalisierung von seismischen Ereignissen die topographischeHöhe
mitberücksichtigt wird, sohte eine Implementierung mit dieser Option er¬
folgen. Dies bedingt zwar, dass auch die Topographie-Daten (ca. 5 MB)
ständig auf der Disk verfügbar sein müssen, bringt aber neben einer ge¬
naueren Lokalisierung auch den Vorteil, dass das in Kapitel 2.2 vorgestellte
lD-Modehinklusive Stationskorrekturen einfach übernommenwerden kann.
Das Programm sohte in unveränderterForm implementiertwerden, damit
später jederzeit die Möglichkeit offen bleibt, Stationskorrekturen für neu
hinzugekommene Stationen zu berechnen und sollte sich die Stationsver¬
teilung wesenthch ändern allenfalls das lD-Modeh der neuen Situation
anzupassen. In einem solchen Fah wäre es unbedingt angezeigt, vorher
einen geeigneten Datensatz aus den zur Verfügung stehenden Daten herauszufiltern. Die Selektionsparameter könnten dabei direkt der Tabehe 2.3
entnommen und die Datenfilterung mit dem Programm STATISL vorge¬
nommen werden. Eine Implementierung auf den bisherigen HP-Rechnern
(F- und A-Serie) scheint aherdings wenigersinnvoll, weil bereits eine Ersatz¬
beschaffung für den F-Rechner geplant ist und sich damit das Betriebssy¬
stem ändern wird. Auf dem neuen Rechner ist eine Implementierung nicht
nur für Spezialanwendungen sinnvoll, sondern ebenfalls für den täghchen
Routinedienst: Das Programm VELEST ist sehr schnell (ca. eine Sekunde
CPU auf einer DEC VAX/VMS 8650 pro Ereignis), hat sich bei der Lo¬
kalisierung tausender von Ereignissen als besonders stabil und selbst bei
ungenügendenDaten als sehr 'robust' erwiesen. Dagegen erscheint die Im¬
plementierung des LokalisierungsprogrammesRELOC [Kisshng 1987], das

beeinflusst,

wo

-

-

-

-
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ein dreidimensionales Modeh berücksichtigen kann, für den Routinebetrieb
nicht als zweckmässig. Die Benutzungeines lD-Modehes ergibt für den Rou¬
tinebetrieb völlig zufriedenstehende Lokalisierungen: die Verwendung eines
3D-Modehes ergibt nur bei kleinen Blockgrössen(2-4 km) wesenthch bessere
Resultate [Eberhart-Phihips, 1986]. Ausserdemist das Programm RELOC
im Gegensatz zu VELEST bis heute noch zuwenig mit Ereignissen, die
weit ausserhalb des Stationsnetzes hegen, ausgetestet worden und enthält
aus diesem Grund auch keine Vorkehrungen, die für solche Ereignisse zu
treffen sind (beispielsweisedas Nullsetzen der Laufzeitableitungen nach der
-

-

Herdtiefe).

Das Inversionsprogramm VELEST akzeptiert neben den Ersteinsätzen
der P- und S-Phasen auch reflektierte P-Phasen, wobei im letzteren Fall
exphzit angegeben werden muss, an welcher Schichtgrenze die Reflexion er¬
folgen soh. In der jetzigen Version (ETH-09AUG88)nicht eingebautist die
Möghchkeit, eine variable Moho-Tiefe zu berücksichtigen, was vor allembei
der Verwendung von reflektierten Phasen eine Verbesserung der Lokalisie¬
rung zur Folge haben sollte. Unter der Voraussetzung,dass eine genügende

Menge von qualitativ guten S-Phasen abgelesen an Horizontalkomponen¬
ten vorhegt, wäre es interessant, eine Simultaninversion nach den Hypo¬
zentralparametern, Stationskorrekturen, einem eindimensionalenP-Modeh
-

-

und einem zusätzhchen S-Modeh durchzuführen,obwohl dabei vor allem bei
den S-Wellen Komplikationen durch Anisotropie zu erwarten sind. Das Pro¬
gramm VELEST ist dazu bereits vorbereitet, aber noch nicht ausgetestet
worden.
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Anhang A

"Ray Tracer" für

reflektierte Phasen
Im Programm VELEST (vgl. Kapitel 1.3) wurde im Rahmen dieser Arbeit
ein "Ray Tracer" für reflektierte Phasen eingebaut. Fahs eine Phase mit
'M' bezeichnet wird, nimmt der Algorithmus an, dass es sich um eine MohoReflexion handelt und berechnet nur diesen Strahltyp. Dies im Unterschied
zu den anderen P-Phasen, wo jeweils neben der direkten Wehe auch alle
möglichen refraktierten Strahlen berechnet werden und schlussendhchder
schnellste von allen Strahlen für die weitere Rechnung benutzt wird.
Baer [1979] hat im Lokahsierungsprogramm HYPOELLIPSE [Lahr, 1980]
(und später auch im heute beim SED verwendeten HYP071 [Lee et al.,
1975]) einen Algorithmus eingebaut, der reflektierte Phasenbei der Lokali¬
sierung berücksichtigt; Mayer-Rosaet al. [1983] haben gezeigt, dass unter
Berücksichtigungdieser Art von Zweiteinsätzen die Fehlerellipsen wesenthch
verkleinert werden können.
Da die entsprechenden "Ray Tracing"-Routinenim Programm VELEST
mit einer anderen Strategie als beispielsweise im HYP071 verknüpft sind,
wurde ein neuer Algorithmus im Hinbhck auf eine korrekte Berechnung von
Laufzeitableitungen und Abtauchwinkel eingeführt. Insbesondere werden
jedoch im VELEST die sogenannten "Ray Points", das heisst diejenigen
Koordinaten, bei denen der Strahl eine Schichtgrenze schneidet, zur weiteren
rechnerischen Verarbeitungabgespeichert.
Für horizontal geschichtete Modehe ohne Geschwindigkeitsinversionen
können reflektierte Wehen wie direkte behandelt werden, sofern die Mäch¬
tigkeit von zweimal durchlaufenenSchichten doppelt gezählt wird. Dabei
erhält man für die Laufzeitableitungen nach den Raumkoordinaten:
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und für die Laufzeitableitungen nach den Schichtgeschwindigkeiten (im Falle
einer Simultaninversion, in der auch das lD-Modehberechnet werden soh):
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Dabei bezeichnenjl die Schichtnummer, in der sich das Hypozentrum befin¬
det, z2i... z2\ die Komponenten1 des ersten Strahlsegment-Vektors(vom
Hypozentrum zur ersten Schichtgrenze) und Vi die Geschwindigkeitin der
j-ten Schicht. Mit ssi wird der Skalarwert des Strahlsegment-Vektorsin der
i-ten Schicht bezeichnet; die Superskripts down und up stehen dabei für
nach unten bzw. nach oben verlaufende Strahlsegmente. Die Summation in
Gleichung (A.4) verläuft dabei durch ahe Schichten; der "Ray Tracer" er¬
kennt dabei selbständig, ob in der momentanzu berücksichtigenden Schicht
i überhaupt ein Strahlsegment vorhanden ist, das nach unten (down) führt.
Das Berechnen des Abtauchwinkels a wird zu einem einfach lösbaren tri¬
gonometrischen Problem, weil durch das Abspeichern der "Ray Points" die
Koordinaten der beiden Endpunkte des ersten Strahls (vom Hypozentrum
nach unten zur nächsten Schichtgrenze) bekannt sind: Bezeichnen dx, dy
und dz die Differenz der Koordinaten des ersten und zweiten Strahlpunktes,
so gibt die Beziehung
a

den auf die nach unten

.

=

arcsm

(

Vdx2 + dy2

\^/dx2
,

„

+ dy2 + dz2

\

J

(A.5)

gerichtete Vertikalachse bezogenen Abtauchwinkel a

an.

In den Bezeichnungender Variablen e2i
z2i mag die Zahl '2' etwas verwirren; diese
Notation wurde nur deshalb gewählt, weil sie damit identischmit derjenigen im ProgrammKode ist und so dem Programmierer das Auffinden der Programmzeilen erleichtert.
...
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Anhang B

Stationscodes,-nummern

und

-namen

In Tabehe B.l sind allen 70 verwendeten Stationen Nummern zugeordnet,
wie sie in den Figuren 2.8 und 4.10 verwendet wurden. Die fett gedruckten
Stationscodes bezeichnen Stationen, die zum SED-Standard-Stationsnetz

gehören.

Nr.
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11

12
13
14
15

16
17
18

Station
ZUL
ZLA
SLE
WIL
SAX
BAL
BRI
ROM
STG
LLS
LLS2
MUO
SIE
EMS
EMV
DIX
DIX2
MMK

Nr.
19

20
21
22
23

24
25
26
27
28
29
30
31

32
33
34
35
36

Station
MMK2
DAV
OSS
VDL
VDL2
BIS
TMA
AMB
NEC
BBS
BER
GEF
GIF
ACB
CHE
EIT
RBF
ENB

Nr.
37
38
39
40
41
42

43
44
45

46
47
48
49
50

51
52
53
54

Station
TSB
IRC
ZZA
ZZB
ZZC
ZZD
ZZE
ZZF
BARL
BARX
BAS
BBUU
BDEG
BGIE
BGRE
BNUG
BOTT
BUB

Nr.
55
56

57
58
59
60

61
62
63
64
65

66
67
68
69

70

Station
EBER
ECHU
EFAL
EKLE
EKLO
EMAR
END
ESEE
ESFT
ESTE
EWTT
FEL
MOF
SLB
SOL
STA

Tabelle B.l: Stationsnummern
In Tabehe B.2 sind alle 70 verwendeten Stationen mit deren Code und
Namen aufgeführt. Die fett gedruckten Stationscodes bezeichnenwiederum
Stationen, die zum SED-Standard-Stationsnetzgehören.
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Code
ACB
AMB
BAL
BARL
BARX
BAS
BBS
BBUU

BDEG
BER
BGIE

BGRE
BIS

BNUG
BOTT
BRI
BUB
CHE
DAV
DIX
DIX2

Station

Acheberg

Ambri
Balsthal
Ariesheim
Basel
Basel-Blauen
Buus
Bern

ESFT
ESTE

MUO
NEC
OSS
RBF
ROM
SAX
SIE
SLB
SLE

Grenzach
Biasca

Nuglar
Ottwangen
Brienz

Buchberg

Cheisacher
Davos
Gd. Dixence
Gd. Dixence 2

Falera

EMAR
EMS
EMV
ENB
END
ESEE

MOF

Giebenach

EFAL
EIT
EKLE

EKLO

LLS
LLS2
MMK
MMK2

Degersfelden

Bergün

SOL
STA

Churwalden

Eiteberg

Klosters
Klosters
Marmorera
Emosson Mur
Vieux Emosson
Engelberg b. Ölten

Endenburg (BRD)
Seewis

Station

Weisstannental

GEF
GIF
IRC

Arxköpfli

EBER
ECHU

Code
EWTT
FEL

STG
TMA
TSB
VDL
VDL2
WIL
ZLA
ZUL
ZZA
ZZB

(Prättigau)

Safiental

Steg (FL)

ZZC

ZZD
ZZE
ZZF

Feldberg

Geissflue
Gisliflue

Irchel

Linth- Limmern
Linth-Limmern 2
Mattmark
Mattmark 2
Molkenrain (F)

Muotathal
Neuchätel

Ova Spin
Rickenbacherflue
Romont
Säntis

Sierre

(BRD)

Schieitheim
Solfelsen (BRD)

(BRD)
St.

Georges

Tamaro

Tiersteinberg

Valle di Lei
Vahe di Lei 2
WilSG

Zürich-Lägern
Zürich-Lägern

Zeuzier
Zeuzier
Zeuzier
Zeuzier
Zeuzier
Zeuzier

Tabehe B.2: Stationscodes und Stationsnamen
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Anhang C
Verwendete Programme
Programme
Die Namen und Autoren aherin dieser Arbeit verwendeten Programme (aus¬
genommen kleinere Hilfs- und Umformatierprogramme)sind in Tabehe C.l
aufgeführt. Die mit 'Jfr' bezeichnetenProgramme sind fest in bestimmten
DBNHY * Baer
DBREV * Baer
FXFER * Bonzanigo
STATISL Kradolfer, Kissling
Ctrl-C * Systems Control Technology Inc., Palo Alto, U.S.A
DI3PEN Erstautor unbekannt, modifiziert von Kradolfer
SYN Kradolfer

VELESTUSERKradolfer
VELEST Kradolfer, Ellsworth, Roecker, Kissling
SEPPL Baer, Kradolfer
PLOTOLAS Kradolfer
PLOTOTEXKradolfer
ARTDAT Kissling
MODINP Kissling
RELOC Kissling, Kradolfer
SELEVE Kisshng, Kradolfer
RES OL Kisshng, Kradolfer
CONEQ Kissling, Kradolfer

NORMEQ Kisshng
PLTOMHP Kissling

HPL03D Kissling, Kradolfer
RESOL2 Kissling, Kradolfer
RESOLSTATKradolfer

CPIX Kradolfer
LIPS * Gould Inc., U.S.A.

Tabelle C.l: Liste der verwendeten

Programme und deren Autoren

Rechen- und Kommunikationssystemeninstalliert und nicht frei verfügbar.
Ahe anderen Programme und "Libraries" sind auf einem Magnetband ab104

gespeichert (VAX/VMS Backup Tape, 9 Track, 6250 bpi), mit 'Disserta¬
Kradolfer; Programme' beschriftet und im Archiv des Instituts für
Geophysik, ETH Zürich, aufbewahrt. Ebenso archiviert sind ahe wichtigen
"Outputs" (in Form von Schnelldrucker-Listings bzw. Laserprints) der ver¬
wendeten Programme. Die wichtigsten Inversionsprogramme sind in Kiss¬
ling [1987] ausführlich beschrieben. Die in der Zwischenzeit vorgenommenen
Änderungen und Ergänzungen sind jeweils am Anfang der entsprechenden
Programm-Kodes beschrieben und auf dem Archiv-Magnetband enthalten.
Für die neue Version des Programms VELEST exisistiert eine ausführliche
Beschreibung am Anfang des Programm-Kodes. Neubenutzern dieses Pro¬
gramms sei zur Erstehung des "Control Files" die Benutzung des interak¬
tiven Programms VELESTUSERempfohlen: Hier können die gewünschten
Parameter (z.B. die Wahlzwischen "Single-Event Mode"und "Simultaneous
Mode") aufeinfache Weise spezifiziert und interaktiveingegeben werden; das
Steuerfile wird anschliessend automatisch generiert, womit Konsistenzfehler
tion Urs

vermieden werden können.

"Libraries"
Den in dieser Arbeit verwendeten Programmen wurden jeweils zwei "Libra¬
ries" ('Programm-Bibliotheken')'dazugehnkt': Die eine (URSLIB) enthält
eine Reihe von sehr häufig benutzten Hilfsroutinen, wie Umrechnung von
geographischenin Schweizer Landeskoordinaten,aber auch viele mathema¬
tische Routinen, die beim Lösen von Gleichungssystemengebraucht werden.
Ebenfahs darin enthalten ist der verwendete "Ray Tracer" sowie eine Rou¬
tine zur Magnitudenbestimmung.Am Anfangjeder Routine ist ihr Zweck
genau beschrieben. Ausserdemexistiert eine VAX/VMS "HELP-Library"
(File URSLIB.HLP), die ebenfahsahe in der "Library" URSLIB enthaltenen
Subroutinenkurz beschreibt. Alle diese Routinen befinden sich ebenfahs auf
dem im vorangehenden Abschnitt erwähnten Archiv-Magnetband.
Die farbigen

Abbildungen in Kapitel 4 wurden auf einem DeAnza Bild¬
verarbeitungssystemhergesteht und mit der Kamera direkt ab Bildschirm
photographiert. Die anderen Figuren wurden entweder mittels "Ctrl-C" (ei¬
nem auf vielen Rechnern installierten Programm) oder durch Verwendung
der "Library" NHPLIB hergesteht. NHPLIB ist eine "Plot-Library", die
im wesenthchen der CALCOMP-Plotsoftware (Versatec Co., Santa Clara,
U.S.A.) entspricht und durch M. Baer, A. Hardmeier, N. Sierro und E.
Kissling modifiziert und durch N. Sierro und E. Kisshng für den Gebrauch
auf einer DEC VAX/VMS umgeschrieben wurde.
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Vorgehen bei der 3D-Inversion
Folge ist das prinzipielle Vorgehen bei den in dieser Arbeit durch¬
geführten Berechnungen kurz beschrieben. Dabei werden ahe Programme
in der benutzten Reihenfolge aufgezählt und ihre Funktion stichwortartig
In der

erwähnt, um die

verwendete Methode nachvollziehen zu können1:

1. DBNHY: Interaktive

Auswertungvon Ereignissen

2. DBREV: Grob-Selektion der Daten aus der SED-Datenbank
3. FXFER: Transfer der Daten von HP auf VAX
4. VELESTUSER: Erstellen des VELEST-Inputfiles für "Single-Event
Mode"
5. VELEST: Lokalisierung im Single-Event Mode
6. STATISL: Datenselektion und -Statistik
7. Ctrl-C: Graphiken der STATISL-Resultate auf Terminal
8. DI3PEN: Plot der STATISL-Resultate auf Laser-Writer
9. SYN: Berechnung eines synthetischen Datensatzesfür ALE- und DSPR-

Verteilungen (vgl. Kapitel 1.4)

10. VELESTUSER: Erstehen des VELEST-Inputfiles für "Simultaneous
Mode"
11. VELEST: Berechnung des lD-Modehs im Simultaneous Mode
12. SEPPL: Epizenter-Karteberechnen
13. PLOTOLAS: Plot auf Laser-Writer
14. MODINP: Erstehen des 3D-Blockmodelles
15. ARTDAT: Berechnen des künstlichen Datensatzes (fahs gewünscht)
16. RELOC: Relokahsierung(2 Mal; nur im Fähe von ARTDAT-Daten)
17. SELEVE: GeometrischesGewicht
18. RESOL: "Ray Density"-Tensor
19. CONEQ: Vorwärtsproblem beim 3D-Modeh
20. NORMEQ: 3D-Inversion
21. RESOL2: Berechnung der Resolutionsmatrix
22. PLTOMHP: Erstehen eines Metafiles für HPL03D
23. HPL03D: Erstehen des Files SURFACE.INP für Programm CPIX
(und eventueher Plot)
24. RESOLSTAT:Statistik über Resolutionsmatrix
25. Ctrl-C: Graphik der RESOLSTAT-Resultate auf Terminal
26. DI3PEN: Plot der RESOLSTAT-Resultate auf Laser-Writer
27. CPIX: Berechnung der Schnittbilder durch das 3D-Modeh, Filterung
und Erstehen der Binär-Files für den DeAnza Image Array Processor
28. CPIXR: wie CPIX, aber anstatt mit prozentualenAbweichungenwer¬
den in den Bildern die 'wahren' Geschwindigkeitendargesteht
29. CPIX-VP: Command-Files: Beschriftung der Farbbilder auf DeAnza

System

30. LIPS: Bilder auf Terminal sichtbar machen
Schliesslich soll hier ja nichts

verborgen

werden!
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-

Photographieren

Die Punkte4-13 werden mehrmals ausgeführt, bis die Datenfilter-Parame¬
ter und das optimale lD-Modell bestimmt sind. Die Punkte 14 30 müssen
für künstliche und echte Daten separat ausgeführt werden. In Kisshng [1987]
finden sich in den Figuren 10, 12 und 24 die prinzipiehen Flussdiagramme,
die auch dieser Arbeit zugrunde hegen.
Warnung: Die oben beschriebene Reihenfolge soh nicht dazu verleiten,
einen neuen, anderen Datensatz nach demselben Schema und ohne vorhe¬
rige Einarbeitung sowohl in die Inversionstheorie als auch in das vorhandene
Programm-Paket zu invertieren. Die Reihenfolge der Programme muss je¬
weils dem gestehten Problemund dem zur Verfügung stehenden Datensatz
angepasst werden. Ausserdemsind die Programme nur in sehr beschränktem
Masse dagegen abgesichert, Fehler in Steuerfiles oder irrtümliches Verwech¬
seln von Filenamen zu detektieren. Viele der Programme laufen 'ausge¬
zeichnet', auch wenn sie falsche, inkonsistente oder sinnlose Eingabedaten
erhalten! Derartige Fehler in den Resultatender Inversion zu entdecken, ist
nicht immer ganz einfach...
Der Bedarf an Rechenzeit der eigentlichenInversions-Programme ist in
Tabehe C.2 angegeben. Die angegebenen Zahlen gelten für den in den Ka-

Programm¬ Speicherbedarf Benötigte
name

VELEST

RELOC
SELEVE
RESOL

CONEQ

NORMEQ
RESOL2
Tabelle C.2:

piteln 2,

Speicher- und

[Megabytes]
6.2
0.9
1.8
1.7

3.6
13.7
25.8

CPU-Bedarf der

CPU-Zeit
8h lim
22
0.5

m

14

m

m

lh 58 m
1 h 31m
13 h 38 m

wichtigsten Programme

Datensatz, das 10 km-Modellund die alleinige
Berücksichtigungvon Blöcken, die mindestens von fünf Strahlen durchstos¬
3 und 4 erwähnten

sen werden (letztere Bedingung beeinflusst vor allem den Speicherbedarf
und die CPU-Zeit der Programme CONEQ, NORMEQ und RESOL2). Die
verwendete DEC VAX/VMS 8650 ist mit 80 Megabytes RAM ausgerüstet,
wobei maximal 30 MB für einen einzigen Batch-Job zur Verfügung stehen.
Für die speicherintensivsten Programme NORMEQ und RESOL2 war für
den benutzten Datensatz eine "Paging File Quota" von ca. 120'000 Blocks
erforderlich (die VAX-Spezialisten werden diese Aussage verstehen; andere
Benutzer werden sich spätestens dann in dieses Problem vertiefen müssen,
wenn sie die Fehlermeldung "Page File Quota exceeded" erhalten...).
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Anhang D
Lebenslauf
Urs Kradolfer
24.2.1957
1964-1968
1968-1970
1970-1972
1972-1977
1977-1979

ab 1979
ab 1981
Herbst 1983
Frühling 1984
1984
seit 1985
Juni 1986
Oktober 1987

geboren in

Zürich als Sohn des Werner Kradolfer,
Beamter GD PTT, und seiner Ehefrau Sophie, geb. Angst.
Primarschule in Bern.
Sekundärschule in Bern.
Untergymnasium in Bern.
Realgymnasium in Bern.
MaturitätsprüfungTyp C im Herbst 1977.
Studium an der Abteilung für Elektrotechnik
der ETH Zürich und Praktikabei Gfeher
Telecommunications AG in Bern und
ASEA-BBC AG in Baden.
Studium der Geophysik an der Abteilung für
Naturwissenschaftender ETH Zürich.
Mitarbeit als wissenschaftliche Aushilfe an
verschiedenen Projekten beim Schweizerischen Erdbebendienst.
Diplom-Prüfung in Geophysik.
Abgabe der Diplomarbeit: Magnitudenkalibrierung
von Erdbebenstationen in der Schweiz.
Sieben Monate Forschungsaufenthalt als wissenschafthcher Mitarbei¬
ter beim U.S. Geological Survey in Menlo Park, Kalifornien, U.S.A.
WissenschafthcherMitarbeiter und Doktorand am Schweizerischen
Erdbebendienst, Institut für Geophysik, ETH Zürich.
Heirat mit Caroline Lips, von Bern.
Geburt unseres Sohnes Michael.

Zürich, 23. Dezember 1988
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