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Zusammenfassung

Die Grenze der Afrikanisch-Eurasischen und Arabisch-Eurasischen tektonischen Plat
ten zeigt vor allem im zentralen und östlichen Mittelmeer einen sehr komplexen Ver
lauf. Besondere Bedeutung kommt dem Gebiet Westgriechenlands, der Ionischen
Inseln und der Ionischen See zu, wo die Afrikanische, Eurasische und AnatolischlÄgäi
sche Platte zusammentreffen. Es liegt in der Übergangszone zwischen der Hellenischen
ozeanischen Subduktion und der Kontinent-Kontinent Kollision entlang der Helleni
den/Dinariden und ist durch sehr hohe Seismizität und eine der grössten in Europa be
obachteten Krustenbewegungsraten gekennzeichnet. Im Rahmen eines Forschungs
projekts der ETH Zürich werden GPS-Satellitengeodäsie, differentielle Radar-Interfe
rometrie und seismologische Untersuchungen kombiniert, um den Spannungsaufbau
und die Deformation in der Erdkruste in diesem Gebiet zu erforschen, und um neue Er
kenntnisse für die seismotektonische Modellierung der Region zu gewinnen. Die vor
liegende Arbeit beschäftigt sich mit dem seismologischen Teil der Untersuchungen,
von der Datenaufnahme bis hin zu 3D Modellen der Geschwindigkeitsstruktur.

In einem Gebiet, das vom Golf von Arta im Norden bis in den Süden des Golfs von
Patras reicht und die Ionischen Inseln umfasst, wurde im Sommer 1995 während dreier
Monate ein dichtes temporäres Messnetz mit 70 seismologischen Digitalstationen be
trieben. Für eine zuverlässige Interpretation der Daten ist die Kenntnis der Genauigkeit
des Zeitrness-Systems und der Stationsstandorte essentiell, daher wurde grosser Wert
auf die Bestimmung und Minimierung der Unsicherheiten in diesen Parametern gelegt.
Für 1179 lokalisierbare Erdbeben wurden schliesslich Einsatz-Zeiten von ungefähr
14300 P- und 6100 S-Phasen bestimmt, die durchschnittliche Unsicherheit der Zeit des
P-Ersteinsatzes liegt für diesen Datensatz bei weniger als 0.05 s.

Mit ausgewählten gut lokalisierbaren Erdbeben wurden sowohl für Teilgebiete als
auch für das gesamte Untersuchungsgebiet Minimum ID Modelle berechnet. Die dar
aus resultierenden Stationskorrekturen stimmen generell mit der Oberflächengeologie
der Region überein. Für die oberen 20 km ergibt sich eine durchschnittliche P-Wellen
Geschwindigkeit zwischen 6.2-6.5 km/s, wobei die höheren Geschwindigkeiten in den
Regionen dünnerer Kruste im Südwesten zu finden sind. Für die S-Wel1en Geschwin
digkeiten ergeben sich niedrige Werte, das durchschnittliche Vp/Vs Verhältnis liegt bei
ca. 1.85. Im Westen des Untersuchungsgebiets ist die Seismizität im wesentlichen auf
die obersten 15 km beschränkt, während im Nordosten cles Gebiets, entlang der Katou
na Störungszone (KFZ, Katouna fault zone), Herdtiefen von bis zu 25 km beobachtet
werden.

Aus der simultanen Inversion von 7300 P- und 3300 S- Einsatz-Zeiten von 490 gut
lokalisierbaren Erdbeben für Geschwindigkeiten und Hypozentralparameter wurde
schliesslich die dreidimensionale Geschwindigkeitsstruktur der Erdkruste im Untersu
chungsgebiet abgeleitet. Eine sorgfältige Beurteilung des Auflösungsvermögens des
Datensatzes und der Verlässlichkeit der Lösung mit Hilfe von synthethischen Tests, der
Analyse von Standard-Parametern zur Qualitätsabschätzung und dem Vergleich zweier
verschiedener Verfahren zur Berechnung von Strahl wegen und Laufzeiten (Ray-tracer)
erlaubt es, gut aufgelöste Gebiete bis in Tiefen von I 15 km verlässlich abzugrenzen.
Im Zentrum des Beobachtungsnetzes ist die Auflösung noch bis zu 20 km Tiefe genü-
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gend.
Die Interpretation der 3D Geschwindigkeitsverteilung zusammen mit den präzise

bestimmten Hypozentren und ersten Herdflächenbestimmungen von ausgewählten Be
ben zeigt, dass die Strukturen in den oberen 5 km generell gut mit Informationen aus
der Oberflächengeologie. reflexionsseismischen Profilen und Modellen der Beckenent
wicklung in dieser Region übereinstimmen. Die KFZ wird deutlich als Zone erniedrig
ter Geschwindigkeiten in den oberen 5 km abgebildet, die sowohl im Westen unter dem
Kalksteinmassiv des Pergaudi-Gebirges als auch im Osten unter den Ausläufern des
Pindos von Zonen erhöhter Geschwindigkeit eingegrenzt wird. Die tiefen Erdbeben im
Gebiet der KFZ sind mehrheitlich an eine nach Osten einfallende Zone erniedrigter Ge
schwindigkeit gebunden, die sich bis in Tiefen von 15-20 km erstreckt. Unter Kephalo
nia korreliert die prinzipielle ostwärts gerichtete flache Neigung der
Geschwindigkeitsstrukturen mit nach Osten leicht zunehmenden Herdtiefen. was auf
einen eventuellen Zusammenhang der tieferen Struktur mit der anhaltenden Subduktion
der Ionischen ozeanischen Kruste unter die Ägäische Platte schliessen lässt. Die Viel
falt der ermittelten Herdflächenlösungen für diese Beben kann als Indiz für interne De
formationen sowohl in der oberen als auch der unteren Platte gelten. Generell ist das
Auftreten von Erdbeben auf das Gebiet östlich des marinen Graben im Westen der Io
nischen Inseln begrenzt, der mit der Kephalonia-Verwerfung in Verbindung gebracht
wird. Entlang dieses Grabens finden sich die meisten Beben in Tiefen zwischen 8-15
km und zeigen Abschiebungscharakter mit NE-SW streichenden Herdflächen, für
rechtslaterale BIattverschiebung, wie sie für gros sen Erdbeben an der Kephaloni a-Ver
werfung beobachtet wird, findet sich in diesen Daten kein Hinweis.

In dieser Arbeit werden neue Informationen über die dreidimensionale Verteilung
der seismischen Geschwindigkeiten in einer sich rasch verformenden Region vorge
stellt. Die Resultate lassen den vorsichtigen Schluss zu, dass ein grosser Teil der aus
geodätischen Messungen abgeleiteten NE-SW Extension zumindest im nördlichen Teil
des Untersuchungsgebiets durch aseismische Deformation in der mittleren und unteren
Kruste aufgenommen wird. Die Übertragung dieser Deformation auf die obere Kruste
könnte die Ursache für das komplexe Muster interner Verformungen in den oberen 10
km sein, die sich aus dem heterogenen Geschwindigkeitsfeld und der Vielfalt der ermit
telten Herdflächenlösungen erkennen lassen.

Das aus der tomographischen Inversion resultierende sehr heterogene Bild der Ver
teilung der seismischen Geschwindigkeiten wirft die Frage auf, ob das in dem verwen
deten Tomographie-Programm implementierte Ray-tracing Schema (angenähertes 3D
bending) für so grosse Regionen noch genügend genau ist. Um mögliche Defekte in der
3D Lösung durch fehlerhaftes Ray-tracing zu erkennen, wurde alternativ ein 3D-shoo
ting Verfahren in das Programm eingebaut. Aus dem Vergleich der beiden Ray-tracer
geht hervor, dass für Strahllängen über ca. 60 km deutliche Unterschiede in den Strahl
wegen auftreten. Die Unterschiede in den Laufzeiten betragen bis zu 50 ms, sie liegen
somit im Rahmen der Ungenauigkeit der Ersteinsatzbestimmung. Konsequenterweise
wird der Unterschied zwischen den Ray-tracern für die Inversion in der Resolutionsma
trix deutlicher sichtbar als in dem resultierenden Geschwindigkeitsfeld. Diese Resultate
veranschaulichen zum einen die Mehrdeutigkeit cler Kriterien zur Beurteilung der Lö-
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sungsqualität tomographischer Inversionen und die Schwierigkeit, die Signifikanz die
ser Kriterien zu erfassen. Dass sich die Geschwindigkeitsstrukturen, die aus der
Inversion mit verschiedenen Ray-tracern hervorgehen, gleichen, gibt zum anderen die
Sicherheit, dass die vernünftige Parametrisierung des Modells und Darstellung der Lö
sung Artefakte durch Ungenauigkeiten in den verwendeten Algorithmen unterdrückt.

Der Vergleich verschiedener Ray-tracing Verfahren in der Lokalbebentomogra
phie und deren Einfluss sowohl auf die Resultate als auch auf die Abschätzung der Lö
sungsqualität macht deutlich, dass zukünftige Entwicklungen in der
Lokalbebentomographie dahin gehen müssen, die Abhängigkeit der Resultate und de
ren Qualitätsbeurteilung von der Modellparametrisierung und dem Verfahren zur Lö
sung des Vorwärts- sowie des Inversionsproblems besser zu verstehen und zu
quantifizieren. Nur dann wird es möglich sein, aus den immer zahlreicher werdenden
qualitativ hochwertigen Datensätzen, die immer grössere Gebiete umfassen, hochauflö
sende und verlässliche Abbilder der Struktur des Erdinneren zu erhalten.
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Abstract

The Ionian region (western mainland Greece and the Ionian islands) plays an important
role in the geodynamics of the eastern Mediterranean. At the triple junction of the Af
rican, Eurasian and AnatolianlAegean plates it is located in the transition zone between

the Hellenie oceanic subduction and the eontinental eo1lision zone of the Hellenides/Di
narides. This region exhibits a very high seismicity and one of the highest crustal strain
rates observed in Europe. In the framewerk of an ETH-Zürich research projeet, GPS
satellite geodesy, differential SAR interferometry, and seismologie studies were com
bined in a detailed investigation of the geodynamie processes in the Ionian region to de
teet temporal variations of the stress and strain fields and to eontribute to the
seismotectonic modelling in this region. This work reports on the seismologieal part of

the project, from data acquisition to final 3D struetural models.
A dense temporary seismie network of 70 digital stations was operated during three

months in the summer of 1995 in an area from north of the Gulf of Arta to south of the
Gulf of Patras and on the Ionian islands. Great efforts were undertaken to ensure the
aecuraey of the timing system and station position determination. For 1179 loeatable
events about 14300 P and 6100 S arrival times were determined, with an average onset
time uneertainty less than 0.05 s for P arrivals.

WeIl loeatable events were used to calculate minimum lD models for subregions
and for the who1e study area. ResuIting station delays generally reflect the surface ge
ology of the area. The average P velocity of the upper 20 km varies between 6.2 - 6.5
km/s, with the higher values in the areas of thinner erust in the southwest. S veloeities
are rather low with an average Vp/Vs ratio of 1.85. Seismieity is confined to the upper
15 km in the west, whereas in the northeast of the study area, around the Katouna fauIt
zone (KFZ), hypocentral depths reach about 25 km.

7300 P and 3300 S observations from 490 weJJ locatable events were finally used
in the inversion for the 3D crustal velocity structure of the Ionian area. Careful assess
ment of resolution and reliability, using synthetie tests, standard resolution estimates,
and the eomparison of two different ray tracers, alJowecl to reliably cliscriminate well
resolved areas in large parts of the study area to depths of 12-15 km. Between 12-20 km
the central part of the network is stilI fairly well resolved.

The interpretation of the 3D velocity structure together with the accurate hypocent
er distribution and preliminary focal mechanisms for selected events reveals that in the
upper 5 km structures generally eorrelate well with surfaee geology, resuIts from seis
mic refleetion profiling, and tectonic modeIling of basin evolution in this area. The KFZ

is e1early imaged as a zone of low veloeitles in the upper 5 km, surroundecl by zones of
high veloeities to the west, beneatb the limestones of the Pergandi Mts., and to the east,

beneath tbe foothiJJs of the Pindus Mts. The majority of the deep seismicity arouncl the
KFZ is connected to an eastwarcl clipping bocly of relatively low velocities whieh can be
foJJowecl to 15-20 km clepth. The deeper structure beneath the islancl of Cefalonia,
where slightly eastwarcl dipping hypocenters correlate with a general eastward clip of
velocity struetures, can probably be linked to the ongoing subcluction of the Ionian oce
anic erust beneath the Aegean. The cliversity of focal meehanisms observecl at cleptbs

between 10 -15 km may tentatively be interpreted as expression of internal deforma-
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tions in the upper and lower plate. Earthquake occurrence is confined to the east of the
bathymetric trench west of the Ionian islands, which is connected to the Cefalonia fault.
Hypocenters along the eastern margin of that trench are mainly confined to 8-15 km

depth and predominantly show normal faulring with NE-SW trending nodal planes. No

indication for strike-slip motion along the Cefalonia fault, as it is interred from large

earthquakes and geodetic data, was observed in this data set.
This work presents new information on the velocity structure in a rapidly deform

ing region. From the results it may be inferred that a large part of the geodetically ob
served NE-SW extension is taken up by aseismic deformation of the middle and lower
crust, at least in the northern part of the study area. This deformation may lead to the
complicated pattern of internal deformations inferred from the heterogeneous velocity
structure in the upper 10 km and the diversity of observed focal mechanisms.

From the very hererogeneous velocity structure obtained by the tomographic inver

sion rose the question about the accuracy of the implemented approximate 3D bending

ray tracing scheme when applied to a large area. To assess possible defects of the 3D

solution due to erroneous ray tracing, an alternative 3D shooting method was imple
mented in the tomography code. A comparison of the two ray tracing schemes revealed
that for rays longer than around 60 km, ray paths can be significantly different, while
the differences in travel times may be as large as 50 ms, which is within the average
onset time accuracy. Consequently, the different ray tracing schemes affect more the
resolution matrix than the velocity solution. On one hand, these results reveal the am

biguity contained in resolution estimates for 3D tomography and the difficulty to clear

ly define a significance level 1'01' these estimates. On the other hand, the similarity of the

velocity solutions obtained with the different ray tracers assures that adequate model
parametrization and solution display suppress artefacts due to algorithmic inaccuracies,

The comparison of different ray tracing schemes in local earthquake tomography
(LET) and their influence on solution and resolution estimates leads to the conc1usion,
that future developments in LET are necessary to better access the dependence of solu
tion and resolution estimates on model parametrization, forward, and inverse solution
schemes. Only then will it become feasible to treat the increasing number of high qual
ity data sets covering large areas and to retrieve reliable high resolution images of the
earth' s structure.
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