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Zusammenfassung

ZUSAMMENFASSUNG

Oberflächennahe dreidimensionale (3-D) Reflexionsseismik ist eine geeignete

geophysikalische Untersuchungsmethode zur hochauflösenden Kartierung komplexer

geologischer Strukturen im untiefen Untergrund. Das Verfahren ermöglicht die

Unterscheidung unterschiedlicher Fazieseinheiten in unkonsolidierten oberflächennahen

Sedimenten. Im Anschluss an eine Standortvoruntersuchung mit Hilfe von

hochauflösender zweidimensionaler Reflexionsseismik und Parametertests wurde eine der

Erkundungstiefe angepasste Strategie zur Akquisition und Bearbeitung 3-D

reflexionsseismischer Daten erarbeitet und angewandt. Der gewonnene Datensatz bietet

ein verlässliches Abbild glazialer, glaziofluvialer und glaziolakustrischer Sedimente des

Schweizerischen Voralpenlands innerhalb der ersten 20 -170 ms (-15 - -150 m).

Kritische Aspekte der Datenakquisition umfassten die Geometrie der Schuss- und

Empfängerkonfigurationen, die Grösse der Datenpunkt-Bins, der Schuss-Empfänger
Abstände und Azimute und die gleichmässig hohe Überdeckung der Datenpunkte im

untiefen Untergrund. Seismische Wellen wurden mit Hilfe einer Impulsquelle (shotgun)

angeregt und mit zwei 120-Kanal Seismographen aufgezeichnet. Schuss- und

Geophonpositionen waren auf engen Gittern von 3 m x 6 m bzw. 3 m x 3 m über eine

Fläche von 357 m x 432 m verteilt. Daraus resultierten kleinflächige Datenpunkt-Bins von

1,5 mx 1,5 m. Für die überwiegende Anzahl der Datenpunkte wurde eine hohe

Überdeckung (>40), ein breiter Bereich von Schuss-Empfänger Azimuten und eine

gleichmässige Verteilung von Schuss-Empfänger Abständen zwischen -2,2 und 125 m

verwirklicht.

Für die Bearbeitung und Interpretation der Daten wurde kommerzielle, auf main-

frame Computern installierte, seismische Software benutzt. Die Anwendung von

Standard-Prozessingroutinen wie z.B. Spektralausgleich, Dekonvolution und

Bandpassfilterung ermöglichte die Verstärkung oberflächennaher Reflexionen gegenüber

quellinduzierten Störsignalen (insbesondere direkte, refraktierte, geführte sowie

Oberflächen- und Luftwellen). Durch ein sorgfältiges Abschneiden (muting) der

Datenspuren bei kurzen Laufzeiten wurde eine irrtümliche Stapelung und

Fehlinterpretation von Ersteinsätzen und geführten Wellen vermieden. Eine

winkelabhängige Ermittlung der Stapelgeschwindigkeiten in vier verschiedenen

Azimutbereichen ergab nur geringe Abweichungen (<5%) gegenüber azimutunabhängig
bestimmten Durchschnittsfunktionen. Für die Migration der Daten wurden 90% eines aus

den Stapelgeschwindigkeiten berechneten und geglätteten Intervallgeschwindigkeitsfelds
benutzt. Die vollständige 3-D Migration der Daten in Zeit und Tiefe verbesserte die

Kontinuität flacher Reflexionen, plazierte die Reflektoren an ihren korrekten Positionen

im Untergrund und resultierte in einem verlässlichen Abbild oberflächennaher Strukturen.

Die Reflexionssignale des Datensatzes sind reich an Frequenzen >100 Hz und

erlauben eine vertikale Auflösung von etwa 3-6m. Oberflächennahe Schichtgrenzen,
welche in einem 72 m tiefen Bohrloch innerhalb des Messgebiets durchteuft wurden,

können mit übergeordneten seismischen Einheiten des 3-D Datensatzes korreliert werden.

Aufbauend auf der Analyse verschiedener seismischer Reflexionsmuster, den ermittelten
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Stapel- und Intervallgeschwindigkeiten und weiteren Bohrprofilen aus der Umgebung des

Messgebiets wurden insgesamt fünf übergeordnete geologische Schichten erkannt und

interpretiert. Vier der weitflächig kontinuierlichen Schichtgrenzen wurden während der

Interpretation kartiert und dargestellt.

Die flachste kontinuierliche Reflexion bei 20-35 ms (~15-~27m) stammt von

einer Schichtgrenze zwischen oberflächennahen lakustrischen Ton- und Siltablagerungen
und darunter liegendem heterogenen Moränenmaterial (hauptsächlich Sand und Kies) der

letzten Eiszeit. Die glazialen Sedimente sind zweigeteilt. Eine Serie von quasi¬
kontinuierlichen Reflexionen bei -50 ms (-45 m) kennzeichnet die Grenze zwischen

Grundmoränenmaterial im Hangenden und verschwemmtem Moränenmaterial im

Liegenden. Die Basis der glazialen Sedimente bei 90 -100 ms (-85 - -95 m) ist

gekennzeichnet durch einen markanten Wechsel der seismischen Reflektivität. Eine

seismisch überwiegend transparente Zone im Ostteil des Messgebiets wurde als ältere

Sequenz feinkörniger glaziolakustrischer Ablagerungen einer früheren Eiszeit interpretiert.
Die Oberfläche des Festgesteins (Molasse-Sandstein) lässt sich anhand von

kontinuierlichen und deutlich nach Osten einfallenden Reflexionen zwischen 90 und

170 ms (-85--150 m) über das ganze Messgebiet verfolgen. Die Interpretation der

tiefsten Abschnitte des Datensatzes ist nicht durch Bohrungen innerhalb des Messgebiets

belegt, stimmt jedoch überein mit der geologischen Situation ähnlicher vergletscherter
Täler des Schweizerischen Voralpenlands.



Abstract

ABSTRACT

High-resolution 3-D seismic reflection techniques are valuable tools for non-

destructive imaging of the shallow subsurface. They offer the means to map reliably the

diverse facies and complex geometries typical of near-surface unconsolidated Sediments.

Following initial experiments including parameter tests and 2-D high-resolution seismic

profiling, a comprehensive strategy for the acquisition and processing of 3-D seismic

reflection data has been proposed and implemented. Data recorded across glacial,

glaciofluvial, and glaciolacustrine Sediments within the Swiss alpine foreland have

provided high-resolution images in the time ränge of 20 - 170 ms (-15 - -150 m).

Critical aspects of the acquisition scheme included the source and receiver patterns,
the small size of the common midpoint (CMP) bins, the wide ränge of source-receiver

offsets and azimuths, and the uniformly high fold of the data. Seismic data generated by

shotgun sources were recorded by two 120-channel seismographs connected to 30 Hz

single geophones. Across an area of 357 m x 432 m, shot and receiver positions were

distributed on dense grids of 3 m x 6 m and 3 m x 3 m, respectively, thus resulting in a

very small bin size of 1.5 m x 1.5 m. For most CMP bins, traces covering a füll ränge of

azimuths and source-receiver distances from -2.2 - -125 m were recorded. A high fold

(>40) was achieved for the central part of the survey area.

Processing and Interpretation of the 3-D data volume was performed on Workstations

using commercial seismic Software. Significant enhancement of shallow reflections

relative to high amplitude source-generated noise (e.g., direct, refracted, guided, surface,

and air waves) was accomplished after testing Standard processing Operations that included

spectral balancing, deconvolution, and bandpass filtering. Erroneous stacking and mis-

interpretation of first arrivals and guided waves as shallow reflections were avoided by
careful selection of the top mute functions. Azimuth-dependent velocity analyses revealed

only minor variations (<5%) of stacking velocities along four broad azimuth ranges. Füll

3-D migration of the data in time and depth improved the continuity of shallow

reflections, placed most of the reflecting elements at their correct subsurface positions, and

yielded reliable high-resolution images of the shallow subsurface. Migration was based on

90% of the interval velocity field derived from stacking velocities.

Reflections within the 3-D data volume are rieh in frequencies > 100 Hz, thus

providing a vertical resolution of 3 - 6 m. Many of the major sedimentary units

encountered in a borehole drilled near the center of the survey area can be distinguished in

the 3-D seismic reflection data set. Four prineipal reflections that are widely continuous

have been semi-automatically tracked through the data volume. Altogether, five major

lithological units were identified and interpreted on the basis of their seismic facies,

stacking/interval velocities, and Information from boreholes in the region.

The shallowest prominent reflection at 20 - 35 ms (-15 - -27 m) originates from the

boundary between a near-surface sequence of glaciolacustrine clay/silt and an underlying
tili unit of heterogeneous sand and gravel. Within the tili deposits, the interface between

basal tili at the top and reworked tili at the base is delineated by a series of quasi-
continuous reflections at -50 ms (-45 m). A marked change of reflection character is
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observed at the base of the tili deposits at 90 - 100 ms (-85 - -95 m). In the eastern part of

the survey area, a rather non-reflective zone is interpreted as a fine-grained layer of older

lacustrine sediments between -100 ms (-95 m) and the bedrock boundary. Top of bedrock

(Molasse sandstone) is identified tentatively on the basis of the strength and continuity of

a prominent east-dipping reflection at 90 -170 ms (-85 - -150 m). Interpretation of the

deepest subsurface units is not verified by drilling at the survey site, but is in accord with

the geological settings of similar glaciated Valleys in the Swiss alpine foreland.


