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Summary

For deep underground excavations, the prediction of locations of small-scale geotech
nical hazardous structures such as faults is nearly impossible when exploration is re
stricted to surface based methods. Therefore, for many base tunnels, exploration ahead
of the advancing tunnel face is an essential component of the excavation plan. This
PhD thesis aims at improving the technology for geological interpretations of seismic
data, collected in underground excavations. For that purpose GeoFarschungsZentrum
Potsdam carried out aseries of seismic measurements along the 2600 m long and up
to 1400 m deep Faido access tunnel, an adit to the 57 km long Gotthard base tunnel
in Switzerland.

Seismic rock mass properties were acquired from tomograms and seismograms mea
sured along the tunnel wall. The geological features were derived from tunnelmapping.
The goal is to find those seismic features like compression and shear wave velocities,
dynamic Poisson's ratio, and shear-wave anisotropy and, additionally, shape measure
and shape intensity of the polarisation ellipsoids of the leading shear-waves, which are
significantly related to important engineering geological rock mass properties. Chapter
2 shows that it is possible to determine the orientations of fracture and fabric induced
polarisation ellipsoids within a rock mass region from the two new properties, shape
measure and intensity. The mean orientations of the different rock mass anisotropies
are determined by a new developed clustering technique.

The clustering technique, which is outlined in appendix A, is the first mathematical
self-consistent method for partitioning directional data in spherical statistics. Direc
tional data are grouped into disjunct clusters. Simultaneously the average dip direction
and the average dip angle are calculated for each group. The new algorithm is fast
and no heuristics is used, because all calculation steps are based on the same objective
function andLhe method does not require the calculation of a contour density plot.

All rock mass properties are statistically analysed by conventional methods (see
chapter 3), like correlations and spatial profile descriptions. The complexity and the
noise of the seismic in-situ data, their non-linear relations to the geology and the only
qualitative measured geological data make interpretations, especially by conventional
methods, difficult. In chapter 4 an alternative approach, called Self-Organising Maps,
is used to classify and to interpret the seismic data, This method, which is based
on neural information processing, aims at finding unknown relationships in the 14
dimensional and nonlinear seismic-geological feature space by self-organisation. The
results of the SOM-classification are represented in a topological ordered fashion into 2
dimensional images of neurons. Hence, the feature maps can be visually described and
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XVI Summary

easily interpreted. The SOM technique shows better and more reliable classification
results, because more seismic properties are jointly used to characterise the rock mass.

In summary, it is possible to classify engineering geological rock mass properties from
in-situ seismic measurements with subject to the following facts: integral character of
seismic waves and seismic dependency. The integral character of seismic waves shows
that the extensions of small heterogeneities like single fracture sets can not be imaged in
detail, when they are smaller than the seismic wave lengths. The seismic dependency
describes that seismic properties dependent on the geology. During a classification
independent geological properties are determined by dependent seismic properties. A
logical reasoning from the dependent seismic properties to the geological properties
can lead to ambiguous interpretations. For that reason it is necessary to use as much
as possible seismic properties in combination for a classification.



Zusammenfassung

Für tiefliegende Untertagebauwerke ist die Vorhersage von Orten kleinskaliger geotech
nisch gefährlicher Strukturen wie Störzonen nahezu unmöglich, wenn die Exploration
nur auf Methoden von der Erdoberfläche aus beschränkt ist. Deshalb ist die Voraus
erkundung vor der Ortsbrust ein grundlegender Bestandteil im Vortriebsplan für viele
Gebirgstunnel. Diese Doktorarbeit zielt darauf ab die Technologie zur geologischen
Interpretation seismischer Daten zu verbessern. Für diesen Zweck hat das GeoFor
schungsZentrum Potsdam eine Reihe von seismischen Messungen im 2600 m langen
und bis zu 1400 m tief gelegenen Faido Zugangstunnel durchgeführt; ein Stollen zum
57 km langen Gotthard Basis Tunnel.

Die seismischen Gebirgseigenschaften wurden durch Tomogramme und Seismogra
mme entlang der Tunnelwandung erworben. Die geologischen Daten wurden aus Tun
nelkartierungen abgeleitet. Das Ziel ist es jene seismischen Merkmale zu finden, wie
Kompressionswellen- und Scherwellengeschwindigkeiten, dynamische Poisson Zahl und
Scherwellen-Geschwindigkeitsanisotropie, und zusätzlich das Formmaß und die Form
intensität der Polarisationsellipsoide der führenden Scherwellen, die zuverlässige Be
ziehungen mit wichtigen ingenieurgeologischen Gebirgseigenschaften zeigen. Kapitel 2
zeigt, dass es durch die neuen Parameter, Formmaß und Formintensität, möglich ist,
die Orientierungen von Polarisationsellipsoiden zu bestimmem, die durch Klüfte bzw.
das Gefüge gebildet wurden. Die mittleren Orientierungen der verschiedenen Gebirgs
anisotropien werden durch ein neu entwickeltes Clustering-Verfahren bestimmt.

Das Clustering-Verfahren, das im Anhang A aufgeführt ist, ist die erste mathema
tisch selbst-konsistente Methode zur Partitionierung orientierter Daten in der sphäri
schen Statistik. Die orientierten Daten werden in disjunkte Cluster gruppiert. Gleich
zeitig werden von jeder Gruppe die mittlere Fallrichtung und der mittlere Fallwinkel
errechnet. Der neue Algorithmus ist schnell und bedarf keiner Heuristik, weil alle
Rechenschritte auf einer objektiven Funktion beruhen und die Methode keine Kontur
Dichtedarstellung verlangt.

Alle Gebirgseigenschaften werden durch konventionelle Methoden (siehe Kapitel
3), wie Korrelationen und räumliche Profilvergleiche statistisch analysiert. Die Kom
plexität und das Rauschen der seismischen in-situ Daten, ihre nichtlinearen Bezie
hungen zur Geologie und die nur qualitativ gemessenen geologischen Daten machen
Interpretationen, besonders für konventionelle Methoden, schwierig. In Kapitel 4 wird
ein alternativer Klassifikationsansatz, Selbst-organisierende Karten (SOM), verwen
det um die seismischen Daten zu klassifizieren und zu interpretieren. Diese Methode,
die auf neuronaler Informationsverarbeitung beruht, versucht unbekannte Beziehungen
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XVlll Zusammenfassung

im 14-dimensionalen und nicht linearen seismisch-geologischen Merkmalsraum durch
Selbstorganisation zu finden. Die Ergebisse der SOM-Klassifikation werden in einer to
pologisch geordneten Form in 2-dimensionalen Bildern aus Neuronen präsentiert. Die
Merkmalskarten können somit visuell beschrieben und leicht interpretiert werden. Die
SOM-Klassifation zeigt bessere und zuverlässigere Ergebnisse, weil mehrere seismische
Eigenschaften gemeinsam verwendet werden um das Gebirge zu charakterisieren.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass es möglich ist ingenieurgeologische Ge
birgseigenschaften durch seismische in-situ Messungen zu klassifizieren, in Abhängigkeit
der folgenden Fakten: integraler Charakter der seismischen Wellen und seismische
Abhängigkeit. Der integrale Charakter der seismischen Wellen besagt, dass kleine He
terogenitäten, wie einzelne Kluftgruppen, nicht detailliert abgebildet werden können,
wenn sie kleiner sind als die seismischen Wellenlängen. Die seismische Abhängigkeit
besagt, dass die seismischen Eigenschaften von der Geologie abhängen. Während einer
Klassifikation werden die unabhängigen geologischen Eigenschaften durch abhängige
seismische Eigenschaften bestimmt. Das logische Schlussfolgern von den seismischen
auf die geologischen Parameter kann zu mehrdeutigen Interpretationen führen. Aus
diesem Grund ist es notwendig so viel wie möglich seismische Eigenschaften in Kom
bination für eine Klassifikation heranzuziehen.


