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Zusammenfassung

Die generelle Gefährdung durch Felsrutschungen und Bergstürze ist aufgrund der

Bevölkerungszunahme in den Tälernvieler Bergregionen der Welt deutlichgestiegen.
Folglich besteht auch ein wachsender Bedarf, die Mechanismensolcher Massenbe¬

wegungenbesserzu verstehen und somit den Ablauf solcher Ereignissegenauer vor¬

hersagen zu können. Da verlässliche Ergebnisse von geotechnischen Untersuchungen,
geologischen Kartierungenund aus der Fernerkundung häufig auf oberflächennahe

Bereiche und Bohrlöcher beschränktsind, sind in den letzten Jahren auf instabilen

Hängen auch vermehrt geophysikalischeOberflächenmethoden verwendet worden,
die weiträumigdie internen Strukturen bestimmenkönnen. Diese Untersuchungen
umfassen in der Regel jedoch nur Messungen entlang weniger 2D-Linien. Komple¬
xe geologischeStrukturen im Untergrund lassen sich so nur vereinfacht und verzerrt

wiedergeben, da angenommenwird, dass die Energie nur von einer senkrechten Ebe¬

ne unterhalb der 2D-Auslagen herrührt. Um diese Ungenauigkeitenzu vermeiden,
müssen 3D-Ansätze gewählt werden, die jedoch einen höheren Messaufwand erfor¬

dern und rechenzeitintensiver sind.

In meiner Doktorarbeit stelle ich die Ergebnisse von 3D- Georadarmessungen
und seismischer3D Refraktionstomographie vor, die auf einem instabilen kristallinen

Berghang aufgenommenwurden. Die untersuchte instabile Bergmasse befindet sich

direkt oberhalb der Abrisskante des grossen Randa-Bergsturzes, der 1991 im Matter¬

tal (Schweiz) niederging. Die geophysikalischen Oberflächenmessungenwurden im
Rahmen eines interdisziplinären Projektes durchgeführt, dessen Zielsetzunges war,

die weitestgehend unbekannten mechanischen Prozesse bei komplexen Felsstürzen

besser zu verstehen. Die Georadar- und Seismikmessungen wurden hierbei verwen¬

det, um das komplexe Netzwerk von Störungen und Kluftzonen zu bestimmen,
das die Bewegungsprozesse wesentlich beeiruiusste. Obwohl sich beide Methoden

in vielen Anwendungen als geeignet zur Visualisierungvon Klüften im Festgestein
erwiesen haben, sind dies wahrscheinlich die ersten 3D-Radarfelderund die erste

seismische 3-D Refraktionstomographie, die auf einem stark zerklüfteten, instabi-
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len Berghang gemessen wurden. Dementsprechend sind die Methoden wenig daran

angepasst, (1) Daten in Regionen mit starker Topographieaufzunehmen und zu be¬

arbeitenund (2) steil einfallende Kluftzonen eindeutig zu detektieren. Ich behandle

daher in dieser Arbeit zum grossen Teil methodischeAspekte, die erforderlich sind,
um aussagekräftigeInformationen über die Verteilung der Klüfte und Störungszonen
zu erhalten.

Drei Radarfelder mit Grössen von 40 m x 35 m, 22 m x 22 m und 46 m x

18 m wurden im zentralen Bereich des instabilen Hanges gemessen. Auf allen drei

Messfeldern war die Geländeoberfläche stark uneben und etliche Steine und Fels¬

blöcke mit Durchmessern mit bis zu ~ 2 m lagen verteilt auf den Feldern. Zur

effizienten Datenakquisition wurde ein System verwendet, das gleichzeitig die Ra¬

dardaten (verwendete Antennenfrequenz: 100 MHz) und die dazugehörigenKoordi¬
nateninformationen aufnahm. Bei der Datenverarbeitungstellte sich heraus,dass die

Datenaufnahme entlang von Steinen und Felsblöcken verschiedenartigeArtefakte in

den Radardaten erzeugte. Durch Anwenden von einer f-xy Dekonvolutionund von

räumlichen Tiefpassfiltern konnten diese jedoch sehr deutlichabgeschwächtwerden,
so dass die bearbeiteten, unmigrierten 3D-Radardaten eine hohe Qualität hatten.

NachVerwendungeiner konventionellenKirchhoff Migration, die Topographieeffekte
berücksichtigte, konnte eine weit geöffnete, steil einfallende Kluft an der Oberfläche

nicht in den 3D-Daten visualisiertwerden. Aus diesem Grund verwendeteich eine

Kohärenz-basierte Migrationsmethode,die Diffraktionenhervorhobund dadurch die

Visualisierungvon steil stehenden Klüften und Störungszonenermöglichem sollte.

Die erhaltenen Informationen aus beiden Migrationen waren sehr unterschiedlich

und teilweise komplementär: In den konventionellmigrierten Georadardatenwaren

überwiegend flach bis massig geneigte Reflektoren zu sehen. Nach Anwenden der

Kohärenz-basierten Migration waren hingegen steil geneigte lineare Trends (> 75°)
hervorgehoben. Einiger dieser Trends konnten anschliessend Klüfte an der Ober¬

fläche eindeutig zugeordnet werden, was bestätigt, dass die Methode in der Tat

steilstehende Klüfte detektierte.

Das seismischeArray hatte eine Grösse von ~ 250m x 250m und deckte aufdem

Bergrückensowohl Bereiche ab, die offentsichtlichinstabil waren, als auch Bereiche,
die als stabil angesehen wurden. Das Array umfasste ein Gitter von 8 seismischen

Profilen, ein Netz von zusätzlichenOffsetschüssenund 12 permanente Stationen ei¬

nes mikroseismischen Netzwerkes. Nach dem Invertieren der gepickten Ersteinsätze

wurde im 3D-Tomogrammein grosser Bereich (laterale Ausdehnung: 100 m x 150

• m; Tiefe: > 35 m) sehr niedriger P-Wellengeschwindigkeiten von 500-2700 m/s be-
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obachtet. Diese für Gneis ungewöhnlich niedrigen Geschwindigkeiten wurden sehr

wahrscheinlich durch die offenen Klüfte und Störungszonenhervorgerufen. Dabei
umfasste der Niedriggeschwindigkeitsbereich nicht nur die sich bewegende Masse,
die durch eine Vielzahlvon sich aktiv öffnenden Klüften durchschnitten wurde, son¬

dern auch Teile des sich daran anschliessenden,scheinbar stationären Gebietes. In¬

nerhalb des Niedriggeschwindigkeitsbereichesbefandensich mehreremarkante linea¬

re Geschwindigkeitsanomalien, die parallel zur oberen Abrisskante des Bergsturzes
orientiert waren und möglicherweise den Verlauf ausgeprägter Störungszonenbe¬
schreiben. Der Vergleichmit 2D-Tomogrammen, die entlang aller seismischen Profile

berechnet wurden, zeigte, dass zwar die laterale Ausdehnungdes Tiefgeschwindig¬
keitsbereichesähnlich gut mit einem Gitter von 2D-Tomogrammenbestimmt wer¬

den kann. Zum Teil starke Abweichungen in den P-Wellengeschwindigkeiten von

sich kreuzenden Profilen weisen jedoch darauf hin, dass sich die einzelnen linea¬

ren Geschwindigkeitsanomalienund die entsprechenden Strukturen nur mit der SD-

Tomographie verlässlich bestimmenlassen.

Die Ergebnisse zeigen, dass man mit 3D-Oberflächengeoradarund seismischer

3D-Refraktionstomographieauf instabilen Berghängen die flache, räumliche Kluft¬

verteilungpräzisebestimmenkann, was so nicht mit anderen Untersuchungsmetho¬
den möglichist. Dieses Wissen über die Kluftverteilungkann verwendetwerden, um

realistischere kinematische Modelle zu erhalten und folglich die Bewegungsmecha,-
nismen zu identifizieren.



Abstract

Landslides pose an increasingthreat in the mountainous regionsof the world due to

the significant population growth. As a consequence, there is a significant need to

understandbetter the internal landslide mechanisms and to predict slope failures.

Since information from geotechnical, geological, and remote sensing techniques is

often limitedto the vicinity of the surface and borehole locations, usage of surface-

based geophysical methods has become increasinglypopulär to resolve the internal

structures of landslides over large regions. However, except for a few notable exam¬

ples, all previously condueted surveys consisted of patterns of sparse 2-D profiles.
These studies provide only simplified and distortedpicturesof the usually complex
subsurfa.ee geology because some of the returning energy assumed to originate from

below the profiles instead originates from out-of-the-planesof the profiles. To avoid

such inaecuracies, three-dimensional approaches, which are more time-consuming
and computationally challenging, have to be used.

In this thesis I present the data acquisition, data processing, and results from

possibly the first "true"3-D surface georadar and 3 D tomographic seismic refrac-

tion surveys condueted across an unstable mountain slope. The investigatedslope
instability is located directly above the scarp of a large former rockslide near the

village of Randa in the Matter Valley of Switzerland. The 3-D surface geophysical
measurements were part of a multidiseiplinaryproject to understand the internal

processesof complex landslides in crystalline rocks. Thereby, georadar and seismic

were employed to determine the internal three-dimensional distributions of faults

and fractures considered to be the most important factor influencing the current

slope instability. Although surface georadar and seismic tomography have shown

their potential for fracture detection in numerousother studies, it turned out that

methods and strategies are not well developed to account for ruggedtopography and
to emphasizesteeply dipping fractures. Therefore, large parts of my thesis are deal¬

ing with methodical developments required to derive meaningful 3-D information

about the fracture network.

ix



x ABSTRACT

Three 3-D georadar surveys (sizes: 40 x 35 m, 22 x 22 m, and 46 x 18 m) were

carried out in the central part of the unstable region. The survey sites were char¬

acterizedby undulating topography and covered with boulders with diameters up

to 2m. To survey such environmentsefficiently an acquisition System was employed
that allowed georadar and coincident coordinate information to be recorded simul¬

taneously. Data acquisition were performed along closely spaced (~ 0.2 m for 100

MHz antennas) approximatelyparallel lines. Only in the vicinity of boulders, the

processed georadar data were affected by larger coordinate inaccuracies(> 0.04 m)
and other artifacts. They were strongly reduced by applying an f-xy deconvolution

and f-k filters to the data. High quality of the unmigrated data sets demonstrates

the capability of the used acquisition and processing strategy. After applying a con¬

ventional "topographic" Kirchhoff migration scheme a large-scale, steeply dipping
surface fracture remained completely undetected. This encouraged me to test on

the 3-D data sets a new semblance-basedtopographic migration scheme that high-
lighted the presence of fractures by emphasizingdiffraction patterns. Comparison of

the results after conventional and semblance-based migration (followed by a digital
imaging process) indicated that different, partly complementary information was

obtained from both migration methods. Conventional and semblance-based migra¬
tion visualized predominatelyshallow to moderate dipping reflections and steeply

dipping trends (> 75°), respectively. Correlation with mapped surface fractures

demonstrated that the detected steeply dipping trends correspondedundoubtedly
to fracture zones.

The 3-D seismic array covered a ~ 250 x 250 m area of the mountain slope that

included both unstable and stable areasof the rock mass. This array compriseda net

of eight seismic profiles, a pattern of additional offset shots and twelve permanent
seismic stations of a microseismic network. Inversionof the first-arrival traveltimcs

generated a 3-D tomogram that revealed the presence of a hugc volume (lateral
extent: 200 x 150 m; depths: > 35 m) with ultra-lowto very low P-wave velocities of

500-2700 m/s. Such low velocities in gneissic rock were extraordinary and were likely
caused by open fracture zones. This region with ultra-lowvelocities comprisedthe
mobile segment of the mountain slope, which is intersected by a number of actively

openingfracture zones and faults, but also a large part of the adjacent presumably
stationary slope. Several prominent linear velocity anomalies within this region
trend parallel to a part of the 1991 rockfäll scarp and may delineate scarp-parallel
fracture zones. Comparison with 2-D tomogramscalculatedfor all seismic profiles
showed that the lateral extend of ultra-lowto very low velocity gneissic rock were



ABSTRACT ™

also well defined by network of 2-D tomograms. However, inconsistent velocities

at the intersections of crossing profiles demonstrated that only the 3-D tomogram

provides a fully consistentpattern of subsurface velocities for elongated trends and

certain key features.

These results showed that both 3-D georadar and 3-D seismictomography can

provide accurate spatial information about the shallow fracture distribution (down
to ~ 40 m) on unstable rock slope, which cannot be obtained by other investigation
methods. This knowledge of the fault and fracture network is essential for the

development of realistic kinematic modeis and thus the identification of instability
mechanisms.


