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Abstract 
Unstable rock slopes are major hazards to the growing number of people that live and 

travel through mountainous regions. In many countries, socio-economic losses due to 

rockslides are growing as human development expands into vulnerable areas. To mitigate the 

effects of slope failures, early warning systems and robust protective barriers need to be 

constructed. Such installations require reliable knowledge on the positions, dimensions, and 

geometries of the structures that promote instability. In addition to this static characterization 

of the ground, detailed knowledge on the kinematic and dynamic conditions of unstable 

slopes is essential for understanding and predicting failure.  

My thesis is part of a multidisciplinary project to understand the internal structure 

and processes of complex crystalline rockslides. It contains two major parts, both concerned 

with an unstable mountain slope: (1) structural investigation based on geophysical logs and 

borehole radar data, and (2) a study of microseismic activity. The overall project involved 

geological mapping, surface geophysics, geotechnical monitoring, and numerical analyses.  

The study site is located above the scarp of the 30-million m3 Randa rockslides that 

occurred in 1991 close to the village of Randa in the Matter Valley (Switzerland). Geodetic 

monitoring suggests that 2.7-9.2 million m3 of the remaining mountain slope continues to 

move 0.01-0.02 m/year southeastwards. These movements have been concentrated across 

major fracture zones and faults that likely control the instability. Three sets of brittle 

discontinuities affected the foliated gneisses on the unstable mountain slope, one shallow- 

dipping set and two steep-dipping sets.  

To map and characterize fracture zones and faults within the unstable mountain 

slope, geophysical log, single-hole radar, vertical radar profiling (VRP), and crosshole radar 

data were acquired in three moderately deep boreholes (depths of 51.0-120.8 m). Spallation 

zones, displacements, and borehole radar velocity anomalies were observed at 16 of 46 

discontinuities identified in the borehole optical televiewer images. Much useful structural 

information was provided by the single-hole radar reflection sections, but images provided 

by the other radar surveys were either disappointing (VRP sections) or surprisingly 

featureless (crosshole tomograms). Radar reflections were recorded primarily from steeply 

dipping fracture zones and faults; however, their orientations could not be derived from the 

radar data alone. The combined interpretation of single-hole radar reflections and fracture 
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zone/fault orientations measured at the surface or in the boreholes enabled six surface and 

four borehole fracture zones/faults to be mapped at depth. Six additional borehole radar 

reflections were interpreted as unmapped fracture zones. On the basis of the radar reflection 

sections, it was concluded that the major fracture zones/faults extended to at least 50-75 m 

depth.  

Rockslide-related microearthquakes were recorded by a network of twelve 

3-component geophones that were installed near the bottom of the three moderately deep 

boreholes and in nine shallow holes. The microseismic network with an aperture of -250 m 

was deployed across the rugged terrain above the rockslide scarp. It was designed to operate 

under harsh, high-alpine conditions. Semi-automatic detection and classification routines 

were developed to identify rockslide-generated microseismicity out of 66,409 triggered 

events. During the network's 31-month lifetime, 223 microearthquakes with moment 

magnitudes of -2 to 0 were recorded. The frequency content of the microseismic recordings 

was limited to 5- 100 Hz, suggesting that attenuation of seismic energy within the fractured 

and faulted rock mass was substantial. Locating the recorded microearthquakes was 

challenging because of highly heterogeneous P-wave velocities, shortage of first-break and 

no reliable S-wave picks, and microearthquakes just outside the network boundaries. To 

derive reliable hypocenters and uncertainties, I took advantage of a comprehensive 3-D 

seismic velocity model and a novel probabilistic earthquake location algorithm. The 

observed microseismic activity was concentrated in two main zones: one that followed the 

rockslide scarp and extended ~35 m to north, and one that coincided with the area of highest 

fracture zone/fault density. Most microearthquakes occurred at shallow depths within 

50-100 m of the surface. Microseismic activity was also observed near and beyond the 

western boundary of the microseismic network. Minor microseismicity near the base of the 

location model suggested that activity may extend deeper into the mountain.  

My thesis includes a comprehensive model of discontinuities at the Randa site based 

on an integrated interpretation of borehole radar data with geological and geotechnical data. 

The location of microseismicity detected by the monitoring network is consistent with this 

model, and with displacements measured at the surface and within boreholes. The results 

suggest that the currently unstable volume of mountain slope at Randa is delineated by 

steeply dipping fracture zones and faults. Unfortunately, it is not possible to delineate a 

master fault at depth that could control any future rockslide. 
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Zusammenfassung 
Hanginstabilitäten in den Alpen stellen eine bedeutende Bedrohung für die 

wachsende Bevölkerung und den zunehmenden Tourismus dar. In vielen Ländern sind die 

sozialen und ökonomischen Einbussen durch Felsrutschungen/Bergstürze am steigen, da 

weiterhin gefährdete Gebiete besiedelt werden. Um die Auswirkungen von solchen 

Instabilitäten zu entschärfen, müssen Frühwarnsysteme installiert und geeignete 

Schutzbauten erstellt werden. Zuverlässige Systeme erfordern dabei detailliertes Wissen über 

die Lage, Erstreckung und Geometrie der Strukturen im Gebirge, die destabilisierend auf den 

Felshang wirken. Zusammen mit dieser statischen Charakterisierung des Gebirges sind die 

kinematischen und dynamischen Vorgänge von Bedeutung, damit das Bruch- und 

Absturzverhalten der instabilen Felsmassen besser verstanden und vorhergesagt werden 

kann.  

Meine Arbeit ist Teil eines multidisziplinären Projekts mit dem Ziel, die interne 

Struktur und Prozesse einer Felsrutschung im kristallinen Gebirge zu verstehen. Die Arbeit 

umfasst zwei Teile, die sich beide mit einer Felsrutschung in den Alpen befassen: (1) 

geophysikalische Bohrlochmessungen und Bohrlochgeoradar zur strukturellen 

Untersuchung, und (2) eine Studie zur mikroseismischen Aktiviät. Im Rahmen des gesamten 

Projektes wurden zudem geologische Kartierung, Oberflächengeophysik, geotechnische 

Überwachung und numerische Modellierungen durchgeführt.  

Das Untersuchungsgebiet liegt oberhalb der Abbruchkante des Bergsturzes von 

Randa, wo im Jahre 1991 etwa 30 mio. m3 Gestein ins Mattertal stürzten. Der Hang wird 

seitdem vermessungstechnisch überwacht und zeigt südostwärts gerichtete Bewegungen von 

0.01-0.02 m/Jahr. Das Volumen der instabilen Felsmasse wird auf 2.7-9.2 mio. m3 geschätzt. 

Die beobachteten Verschiebungen konzentrieren sich an Kluftzonen und grossen Störungen, 

die wahrscheinlich die instabile Masse begrenzen. Es handelt sich dabei um drei Gruppen 

von Kluft- und Störzonen in den geschieferten Gneisen des Hanges, entlang derer meist 

spröde Deformationen stattgefunden haben. 

Um diese Kluftzonen und grossen Störungen innerhalb der instabilen Masse zu 

charakterisieren, wurden in den drei mitteltiefen Bohrlöchern (51.0-120.8 m) 

geophysikalische Logs und Bohrlochradardaten (single-hole radar) aufgezeichnet. Die 
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Radarmessungen beinhalten auch Messungen von den Bohrlöchern zur Oberfläche (VRP) 

und zwischen zwei Bohrlöchern (crosshole). Anhand von Aufnahmen einer Bohrlochkamera 

(televiewer images) wurden 46 Diskontinuitäten identifiziert, wobei an deren 16 

Absplitterungen, Verschiebungszonen oder Anomalien in den Radargeschwindigkeiten 

beobachtet wurden. Die wertvollsten lnformationen ergaben Reflexionen von Borhlochradar 

(single-hole radar), die anderen Radarsektionen waren enttäuschend (VRP) oder nichts 

sagend (crosshole). Die Radarreflexionen stammten hauptsächlich von steil einfallenden 

Kluftzonen oder Störungen, deren Streichrichtung mit Borhlochradar alleine nicht bestimmt 

werden konnte. Die Bohrlochradardaten erlaubten jedoch, sechs an der Oberfläche kartierte 

Kluft- und Störzonen vier in den Bohrlöchern beobachteten Kluft-/Störzonen zuzuordnen. 

Weitere sechs Reflexionen bezeugten die Existenz bisher nicht kartierter Kluftzonen. 

Aufgrund der Radarreflexionen konnte auf tiefgreifende Zerklüftung des Gesteins bis in 

Tiefen von mindestens 50-75 m geschlossen werden.  

Eine Felsrutschung induziert höchstwahrscheinlich Mikroerdbeben. Um solche 

Mikroerdbeben zu messen, wurde ein spezielles Netzwerk von zwölf triaxialen 

Bohrlochgeophonen (je eines im untersten Teil der drei mitteltiefen Bohrlöcher, neun 

weitere in kurzen Bohrungen) errichtet. Das Netzwerk mit einem Durchmesser von ca. 

250 m befand sich unmittelbar oberhalb der Abbruchkante des Bersturzes von Randa. Hohe 

Anforderungen wurden an die verschiedenen technischen Komponenten gestellt, damit das 

Netzwerk in der hochalpininen Umgebung betrieben werden konnte. Um aus den 66'409 

aufgezeichneten Ereignissen die relvanten auszuwählen, habe ich halbautomatische 

Erkennungs- und Klassifizierungsverfahren angewandt. Während 31 Monaten wurden so 

223 Mikroerdbeben mit Momentenmagnituden zwischen -2 und 0 aufgezeichnet. Die 

spektralen Bandbreiten der aufgezeichneten Signale beschränkten sich auf 5-100 Hz, was auf 

relative hohe Dämpfung von seismischen Wellen durch Klüfte und Brüche schliessen lässt. 

Die Mikroerdbeben zu lokalisieren war schwierig. Komplikationen ergaben sich durch sehr 

heterogene P-Wellen Geschwindigkeiten, mittelmässige Datenqualität, schlecht detektierbare 

S-Wellen und durch Lokalisierungen ausserhalb des Netzwerkes. Ein dreidimensionales 

Geschwindigkeitsmodell und eine Lokalisierung auf Grundlage der Wahrscheinlichkeits-

theorie ergaben zuverlässige Herdkoordinaten mit zugehörigen Fehlern. Die beobachtete 

Seismizitat konzentrierte sich in zwei Zonen: Die eine folgte der Abbruchkante und 

erstreckte sich ca. 35 m weit nach Norden, die andere umfasste die Zone mit der höchsten 
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Dichte and Klüften und Störungen. Die meisten Mikroerdbeben ereigneten sich innerhalb der 

ersten 50-100 m unterhalb der Erdoberfläche. Geringe mikroseismische Aktiviät wurde 

entlang und ausserhalb der westlichen Begrenzung des Netzwerkes beobachtet. Zusätzliche 

Mikroerdbeben wurden an der unteren Modellgrenze lokalisiert; diese Beben dürften sich 

jedoch in noch grösserer Tiefe ereignet haben.  

Meine Arbeit beinhaltet eine umfassende Interpretation von Bohrlochradar mit 

geologischen und geotechnischen Daten. Ein Modell der wichtigen Kluft- und Störzonen im 

Untersuchungsgebiet wurde daraus abgeleitet und dargestellt. Die aufgezeichnete 

mikroseismische Aktivitat ist konsistent mit diesem Modell und auch mit den 

Verschiebungsmessungen and der Oberfläche und in den Bohrlöchern. Gemäss diesen 

Resultaten ist die instabile Felsmasse durch steilstehende Kluft- und Störzonen begrenzt. 

Leider war es weder möglich, eine basale Scherzone festzustellen, noch ihre Existenz zu 

widerlegen. 


