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Abstract

Abstract

The geodynamic processes in the Mediterranean area are reflected in the recent crustal

movements determined by satellite geodesy. There is a counterclockwise rotation of

Africa relative to Eurasia, with complex deformation in between. A key feature to a better

understanding of the driving forces and associated seismic activity in the Africa/Eurasia

collision zone is the Hellenic Arc. This thesis reports on repeated GPS measurements,

that began in 1989, along the western coast of Greece (including some stations in

southern Italy). The results are presented in terms of relative displacements and strain

rates. They reveal distinct crustal motion of the central Ionian Islands and SW Greece:

Over a time span of five years various parts of Greece have moved to the SW at a rate of

-40 mm/a relative to SE Italy and Epiros. The trajectories constructed from the repeated
observations show that the boundary zone, against the sites of no significant motion

relative to South Italy, coincides with the Kephalonia fault zone (KFZ) where a maximum

of strain energy density was also found. The maximum strain rate is 0.18 (istrain/a,
located in the vicinity of Lefkada where anomalously high earthquake activity is

observed. This intense deformation accounts for the earthquakes that have frequently
devastated the Central Ionian Islands. The deformation field of the KFZ is interpreted as a

transition zone between the kinematics of the Eurasian and the Aegean/Anatolian plates

(Hellenic fold and thrust belts). Seismic risk assessment is one important application of

geodetically-determined strain rates. This thesis also includes an approach for

approximating the observed displacement field by the use of a tectonic model for the area

of investigation.



Zusammenfassung

Zusammenfassung

Rezente Krustenbewegungen konnen sei einigen Jahren effizient mit

satellitengeodatischen Methoden beobachtet werden. Dies erm6glicht das Studium von

geodynamischen Vorgangen im Mittelmeerraum. Es ist bekannt, dass sich Afrika

gegenuber Europa im Gegenuhrzeigersinn dreht. Die Zone, in der die beiden Kontinente

aufeinanderprallen, ist gewaltigen Verformungen ausgesetzt. Ein Schliissel zum

Verstandnis der Antriebskrafte und der damit verbundenen seismischen Ereignisse im

Spannungsfeld Afrika/Europa bildet der Hellenische Bogen. Diese Doktorarbeit berichtet

Uber wiederholte GPS-Kampagnen entlang der westgriechischen Kiiste (zwischen

Apulien und Kreta) seit 1989. Die Resultate liegen in erster Linie als relative

Verschiebungen zwischen den einzelnen Messstationen vor. Daraus werden

Deformationen (Strain) abgeleitet. Sie zeigen ein klar abgegrenztes Verhalten der

Erdkruste: Betrachtet man die Eurasische Platte als fix, so lasst sich eine Ubergangszone
im Bereich der zentralen ionischen Inseln feststellen. Attika (Athen), grosse Teile des

Peloponnes und Kreta dagegen bewegen sich mit ungefahr 40 mm pro Jahr Richtung
Sildwesten. Uber die Jahre lasst sich verfolgen, dass die Grenze zwischen den Stationen,

welche keine signifikante Bewegung gegenuber Siiditalien aufweisen, und denjenigen,
die sich relativ dazu nach Sildwesten verschieben, mit der Verwerfungszone von

Kephalonia (KFZ) ubereinstimmen. Dort findet man auch das Maximum an

Deformationsenergie (0.18 |istrain pro Jahr). Nicht zufallig zeichnet sich diese Gegend

um Lefkada auch durch eine iiberdurchschnittliche Erdbebenhaufigkeit aus; Erdbeben, die

die zentralen Ionischen Inseln schon verschiedentlich verwustet haben. Das

Verformungsfeld dieser Verwerfungszone gilt als Ubergangszone zwischen der

Eurasischen Platte und der durch Faltungen gepragten agaisch/anatolischen Platte.

Geodatisch bestimmte Verformungen spielen eine wichtige Rolle bei der Abschatzung
seismischer Risiken. Diese Arbeit beinhaltet aber ebenso eine Annaherung des

Verschiebungsfeldes durch ein in mehreren Schritten erweitertes tektonisches Modell.


