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ABSTRACT

A total of 25 s Lsmic refraction profiles, one seismic refrac¬

tion fan and a
.
w observations of near-vertical reflections

have been interp -eted in the present study with the aim to

establish a thre~-dimensional crustal model for the folded

Jura mountains and the Swiss Alps.

The southern Rhinegraben rift system at the northern part of

the area under investigation is characterized by a pronounced

shallow mantle upwarp to a depth of only 25 km. Under the

folded Jura mountains the crust-mantle boundary lies at a depth

of 28 to 29 km.

To the southeast a "normal" continental type of crust as found

under tectonically active areas is present. The crust-mantle

boundary dips down under the Molasse basin and reaches a depth

between 37 km and 40 km under the northern margin of the Alps.

An upper crustal low-velocity layer between depths of 7 and

12 km, and a second zone of reduced velocity in the transitio¬

nal depth range above the Moho are typical for this type of

crust.

The crustal structure appears to be much more complicated under

the Central Alps. Layer velocities rarely exceed 6.4 km/s under

the Valais, the Gotthard Massif, and the Lepontine. The lower

crust is characterized by a pronounced zone of low velocity

down to a depth of nearly 50 km. Further east in the transitional

area between the western and the eastern Alps the velocities

in the lower crust increase to values of around 6.8 km/s. The

upper-mantle velocity beneath the base of the crust lies between

8.1 and 8.2 km/s.

A contour map of the crust-mantle boundary was compiled based on

the various interpretations. The deepest part of the crust is

found under the Monte Rosa (Valais) with a depth of 58 to 60 km.

A trough of about 53 km depth extends eastwards through Grau-

biinden with its axis passing under the Spltigen Pass and the Ofen

Pass. Towards the south the Moho rises steeply at the Insubric

Line to a depth of about 35 km under the Southern Alps.
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10. ZUSAMMENFASSUNG UND DISKUSSION D£R ERGEBNISSE

Die im Rahmen dieser Arbeit abgeleitei-en dreidiraensionalen Kru-

stenmodelle (Fig. 7-14, 8-34) beruhen auf der Auswertung von 25

refraktionsseismischen Profilen sowie einigen Steilwinkel-Refle-

xionsauslagen und einem Queralpen-Facher, die in den zuriicklie-

genden 18 Jahren im Gebiet des Franzosisch-Schweizerischen Ju-

ras und der Schweizer Alpen beobachtet wurden.

Die im Norden des Untersuchungsgebietes gefundene Hochlage der

Krusten-Mantel-Grenze steht in Verbindung mit der unter den

Riftstrukturen des Rhein- und Bresse-Grabens festgestellten

Aufwolbung dieser Flache (EDEL et al. 1975, PRODEHL et al.,

1976). Demgegeniiber ist die Kruste unter dem Faltenjura bei ei-

ner Mohotiefe von 28-29 km relativ flachgelagert.

Eine friihere,in der vorliegenden Untersuchung weiter bearbeite-

te Krustenstruktur des Jura von EGLOFF und ANSORGE (1976) , wur-

de von MUELLER (1977) zur Ableitung eines neuen kontinentalen

Krustenmodells herangezogen (Fig. 10-1). Das bisherige klassi-

sche Modell einer kontinentalen Kruste enthielt zwei Schichten,

namlich eine "granitische" Schicht, die durch Geschwindigkeiten

um 5.9 - 6.2 km/s, und eine "basaltische" Schicht, die durch Ge¬

schwindigkeiten um 6.6 - 7.0 km/s gekennzeichnet waren. Die im

Laufe der Jahre immer weiter verbesserte Datenqualitat, die eine

detailliertere Auswertung der Laufzeitkurven erlaubte, sowie die

Berucksichtigung der Amplituden der verschiedenen Phasen und der

Laufzeiten von Steilwinkelreflexionen fuhrten zu einschneidenden

Modifikationen des klassischen Krustenmodells (Fig. 10-1) . Das

neue Modell zeigt zwar auch eine Oberkruste, die bis etwa 22 km

Tiefe reicht, mit maximalen Geschwindigkeiten unter 6.1 - 6.2

km/s. Darin sind aber eine bis zwei Geschwindigkeitsinversionen

eingebettet. Die erste liegt - deutlich ausgepragt - in Tiefen

zwischen 7 und 12 km mit Geschwindigkeiten um 5.6 km/s, die

zweite liegt - soweit uberhaupt vorhanden und weit weniger deut-
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Fig. 10-1: Schematisches Modell der kontinentalen Kruste

mit petrologischer Deutung nach MUELLER (1977).

(1) Sedimente, (2) Kristallin, bestehend aus

metamorphen Gesteine (Gneise, Schiefer), (3)

Zone granitischer Intrusionen (Laccolithe),

(4) Migmatite, (5) Amphibolite, (6) Granulite,

(7) Ultrabasische Gesteine.



- 155 -

lich ausgebildet - unmittelbar uber der sogenannten Conrad-Dis-

kontinuitat. Diese zweite Geschwindigkeitsinversion kann im Ju¬

ra zwar aus den Daten nicht unmittelbar gefolgert werden, ist

aber auch nicht auszuschliessen. Sie ist am Alpennordrand (Figs.

8-2, 8-7) und in Sudwestdeutschland zu sehen (EMTER, 1971). Im

unteren Drittel der Kruste folgt eine vermutlich dunne Schicht

mit Geschwindigkeiten von 6.8 - 7.2 km/s (PETERSCHMITT, 19 79)

iiber einer weiteren Geschwindigkeitsinversion, die mit Geschwin-

digkeits-Werten um 6.3 - 6.4 km/s zur Krusten-Mantel-Grenze in

28-29 km Tiefe iiberleitet. Dort steigt die Geschwindigkeit ab¬

rupt auf Werte um 8.1 - 8.2 km/s an. Im Gegensatz zum klassi-

schen Modell zeichnet sich das neue Modell durch eine sehr tie¬

fe mittlere Krustengeschwindigkeit um 6. km/s aus. Eine petro-

logische Deutung dieser Geschwindigkeitsstruktur wurde von

MUELLER (1977) vorgeschlagen.

Unter der Molasse taucht die Moho-Grenzflache allmahlich zu den

Alpen hin ab, um am Alpenrand, wo sie eine Tiefe um 37 km er-

reicht, einen starkeren Knick nach unten zu erleiden. Die Struk-

tur der Kruste am Alpennordrand (Figs. 8-2, 8-7) ahnelt derjeni-

gen im Jura (Fig. 7-14), wobei offenbar - wie erwahnt - oberhalb

der Conrad-Diskontinuitat eine weitere Geschwindigkeitsinver¬

sion vorhanden ist. Dabei scheinen einzelne Schichten gegen Su—

den zumindest bis zum Alpennordrand auseinander zu fachern.

Unter den Zentralalpen sind die Strukturen innerhalb der Kruste

weniger klar aufzulosen. Die deutlicheren Phasen aus der Ober-

kruste lassen sich als Reflexionen an der Ober- und Unterkante

eines Kanals verminderter Geschwindigkeit deuten. Dieser kame

- falls man dieselbe Kanalgeschwindigkeit von 5.6 km/s wahlt -

auf etwa die gleiche Tiefenlage von 7-12 bzw. 15 km wie im Jura

zu liegen. Wahrend im Wallis (Rhone-Tal) und im Gotthard-Gebiet

bis zur Krusten-Mantel-Grenze kaum Geschwindigkeiten, die we-

sentlich iiber 6.4 km/s liegen, zu finden sind, lassen sich im

Sstlichen Teil des Untersuchungsgebietes fur Tiefen ab etwa
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35 km etwas hohere Geschwindigkeiten - bis zu hochstens 6.8

km/s - angeben. Ebenfalls in diesem Gebiet scheint - aus Doppel-

einsatzen der P P ersichtlich - ein Geschwindigkeitssprung un-

mittelbar iiber der Moho-Grenzflache zu existieren. Die sehr

grossen Machtigkeiten von Material mit relativ niedrigen Ge¬

schwindigkeiten bis in Tiefen von etwa 50 km legen fur das Ge¬

biet der Zentralalpen zwischen Aarmassiv im Norden und Insubri-

scher Linie im Siiden den Gedanken zweier ubereinander liegender

KrustenblScke nahe (MUELLER et al., 1976). Die am Alpennordrand

angedeutete Auffacherung der Schichten spricht aber eher fiir ein

"Ineinander-Schieben" - statt einer reinen Ueberschiebung - der

verschiedenen Krustenpakete. Dabei werden vermutlich die intra-

krustalen Geschwindigkeitsinversionen als Schwachezonen gewirkt

haben (MUELLER, 1977).

Wahrend im Westen (siidlich des Monte Rosa-Blockes) die Moho-Dis-

kontinuitat in einer Tiefe von etwa 60 km unter dem Invrea-Korper

verschwindet, bildet sie in Graublinden eine flache, 50-55 km

tiefe Mulde, deren Achse etwa auf der Linie Spliigen-Ofen-Pass

liegt. Nach Siiden steigt die Krusten-Mantel-Grenze ziemlich

steil an und erreicht unter den Sudalpen eine Tiefe urn 35 km.

In Fig. 8-33 erscheint der steile Uebergang von den Zentralalpen

in die Sudalpen durch Stufen, die geographisch mit der Lage der

Insubrischen Linie zusammenfalien. Ob eine Ueberschiebung der

Kruste und des oberen Mantels von Siiden her iiber die Nordkruste

stattfindet, wie GIESE (1979) angibt, ist unwahrscheinlich und

aus den vorliegenden Daten kaum nachzuweisen.


