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Abstract

The Global Positioning System (GPS) is used to determine rates of crustal motion in the Hellenic
plate boundary zone since the late eighties. The zone comprises Greece and its adjacent regions.
It is characterized by the interaction of the Eurasian, Anatolian and Nubian plates moving relative
to each other. Tectonic processes associated with this motion cause the highest seismic activity
of Europe. Nine earthquakes with magnitude six or higher occurred within this region in the
period 2006 to 2011. International efforts are being made to achieve a better understanding of
the origin and characteristics of ongoing seismotectonic processes. The ETH Zurich has taken
active part in these efforts. Results achieved so far provide valuable boundary conditions for
geodynamic modeling. In close collaboration with other institutes an extensive GPS network
has been established and periodically remeasured. The network consists of campaign-type and
continuous GPS sites. The corresponding data record has been significantly extended in the course
of the thesis. A 16 year record of GPS data (1993–2009) is available now for Greece.

In its first part the thesis deals with the evaluation of the data record. The strategy of GPS
analysis was enhanced compared to proceeding projects by applying recent GPS processing models
and improving postprocessing procedures. The concept of including data of numerous IGS and
EUREF sites located in Europe, North Africa and the Middle East was continued. This allowed for
a precise alignment of the GPS network to a global reference frame (ITRF2005), the reduction of
processing induced systematic signals and the determination of a pole of rotation for the Eurasian
plate.

An improved kinematic field was derived which was analyzed in terms of slowly deforming regions
by using a block model. The modeling provides several insights. For instance, northwestern
Greece rotates clockwise (cw) and the region south of the North Aegean trough (NAT) rotates
counterclockwise (ccw) relative to Eurasia. Both areas form blocks with small internal deformation.
Moreover, they describe the western termination of the North Aegean trough. A large part of
ongoing deformation is located in confined regions.

The GPS derived deformation field provides information about ongoing tectonic processes. These
include N-S extension between Northern Greece and the Gulf of Corinth and dextral shear strain in
the North Aegean sea as well as along the Kefalonia fault zone in the Ionian sea. New results con-
cerning ongoing deformation processes were achieved in the Southeast Aegean sea and in Northern
Greece. Pronounced N-S extension (100 nstrain/yr) was determined across the Mygdonian graben.
NNW-SSE extension amounting to 150 nstrain/yr was found between the islands of Kalymnos and
Tilos in the SE Aegean sea.

The NAT and the Kefalonia fault zone are among the most pronounced transform faults in the
Hellenic plate boundary zone. Rates of closely located GPS sites were used for the estimation of
the slip rates and locking depths of the structures. Four profiles across the NAT show a decrease of
slip rates from the Ganos fault (23 mm/yr) towards the southwestern edge of the Sporades basin
(<5 mm/yr). The geodetic results provide further evidence that the NAT forms the westward
continuation of the North Anatolian fault zone commencing at the Saros basin. The decrease of
slip rates west of the Chalkidiki peninsula is related to a different orientation of the NAT and to
NNE-SSW extension in the Sporades basin.

Finite element models were used to relate GPS rates to basic geodynamic models. The first model
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focused at the analysis of the subduction rate near the central Hellenic trench. The results point to
a largely uncoupled interface between the Nubian and Aegean plates. The second model quantifies
the slip rates along the three major NE-SW to ENE-WSW trending transform faults in the North
Aegean sea. Rates amounting to 21 mm/yr were derived for the NAT, 10 mm/yr for the Skyros-
Edremit fault and 4 mm/yr for the Psara-Lesvos fault. Moreover, the model reveals additional
deformation zones such as NNE-SSW extension in the Sporades basin.

The derived GPS rates and the conducted analyses improve the current understanding of seis-
motectonic processes in Greece. The investigations also highlight remaining problems and bring
forward new ideas which will ultimately be valuable for further analysis and assessment of natural
hazard in Greece.
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Zusammenfassung

Seit den achtziger Jahren wird das Globale Positionierungssystem (GPS) genutzt, um rezente
Krustenbewegungen in der Hellenischen Plattenrandzone zu bestimmen. Diese Zone umfasst Grie-
chenland sowie deren angrenzende Gebiete. Sie ist geprägt von der Interaktion zwischen den sich
relativ zueinander bewegenden eurasischen, anatolischen und nubischen Lithosphärenplatten. Die
tektonischen Prozesse bewirken in Griechenland die höchste Seismizität in Europa. Zwischen 2006
und 2011 ereigneten sich in dieser Region neun Erdbeben mit einer Magnitude von sechs oder
höher. Um die Ursachen und Auswirkungen der aktuellen seismotektonischen Aktivitäten besser
zu verstehen, werden verstärkt internationalen Anstrengungen unternommen, an denen sich auch
die ETH Zürich intensiv beteiligt. Bisher erzielte Resultate liefern wertvolle Randbedingungen
für geodynamische Modellierungen. In Zusammenarbeit mit anderen Institutionen wurde im Ver-
lauf von mehreren Projekten ein umfangreiches GPS Netz aufgebaut und gemessen, das sowohl
aus Kampagnenstationen als auch aus kontinuierlich-betriebenen Stationen besteht. Der Daten-
satz wurde im Rahmen dieser Dissertation wesentlich erweitert. Für Griechenland steht nun eine
Langzeit-Datenreihe von 16 Jahren (1993–2009) zur Verfügung.

Im ersten Teil der Dissertation wird die Auswertung dieses Datensatzes behandelt. Die Auswerte-
strategie wurde weiterentwickelt, indem neue GPS Prozessierungsmodelle angewandt und Nachbe-
arbeitungsprozeduren verbessert wurden. Das Konzept, zusätzlich zu den griechischen Stationen
Daten einer Vielzahl von IGS und EUREF Stationen in Europa, Nordafrika und dem Nahen Osten
in die Prozessierung einzubinden, wurde weitergeführt. Dies ermöglichte die präzise Einbindung
des GPS Netzes in einen globalen Referenzrahmen (ITRF2005), die Reduktion von prozessierungs-
bedingten systematischen Störsignalen sowie die Bestimmung eines konsistenten Rotationspols für
Eurasien.

Als Ergebnis steht ein verbessertes kinematisches Feld zur Verfügung, das mit einem Blockmo-
dell untersucht wurde, um langsam deformierende Gebiete zu identifizieren. Nordwestgriechenland
beispielsweise, das relativ zu Eurasien kohärent rechtsdrehend rotiert, sowie eine linksdrehend
rotierende Region südlich des Nordägäischen Grabens konnten als Blöcke mit geringer interner
Deformation detektiert werden. Die beiden Blöcke bilden das westliche Ende des Nordägäischen
Grabens. Die Blockmodellierung zeigt zudem auf, dass ein grosser Teil der Deformation in räum-
lich begrenzten Gebieten lokalisiert ist. Die Berechnung des Deformationsfeldes basierend auf der
neu erzielten GPS Geschwindigkeitslösung gibt Hinweise auf aktuelle tektonische Prozesse. Hier-
zu gehören N-S Extension zwischen Nordgriechenland und dem Golf von Korinth sowie dextrale
Scherdeformation in der Nordägäis und entlang der Kefalonia Transformverwerfung im Ionischen
Meer. Neue Kenntnisse aktueller Deformationsprozesse wurden in Nordgriechenland und in der
Südostägäis erzielt: Akzentuierte N-S Extension von 100 nstrain/yr über den Mygdonischen Gra-
ben sowie NNW-SSE Extension von bis zu 150 nstrain/yr zwischen Kalymnos und Tilos in der SE
Ägäis.

Der Nordägäische Graben (NAG) und die Kefalonia Verwerfung gehören mit zu den ausgeprägte-
sten Transformverwerfungen in der Hellenischen Plattenrandzone. GPS-basierte Geschwindigkeiten
in der Nähe dieser Strukturen wurden genutzt, um die Verschiebungsgeschwindigkeit und Koppe-
lungstiefe der Verwerfungen zu bestimmen. Vier Profile über den NAG zeigen eine Abnahme der
Geschwindigkeit von der Ganos Verwerfung (23 mm/yr) zum südwestlichen Ende des Sporaden
Beckens hin (<5 mm/yr). Die Resultate zeigen auf, dass der NAG entlang des Saros Grabens
eine Fortsetzung der Nordanatolischen Verwerfung darstellt. Die Reduktion der Verschiebungsge-
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schwindigkeit westlich der Chalkidiki Halbinsel steht im Zusammenhang mit der Änderung der
Orientierung der Verwerfung sowie mit der NNE-SSW Extension im Sporaden Becken.

Um die Bewegungsraten zu einfachen geodynamischen Modellen in Bezug zu setzen, wurde die
Methode der Finiten Elemente angewandt. Im ersten Modell wurde die Subduktionsrate entlang
des zentralen Hellenischen Grabens analysiert. Die Ergebnisse deuten auf eine weitgehend ungekop-
pelte Plattengrenze hin. Das zweite Modell quantifiziert die Verschiebungsgeschwindigkeiten der
drei NE-SW bis ENE-WSW orientierten Haupttransformverwerfungen in der Nordägäis. Die erziel-
ten Raten betragen 21 mm/yr für den Nordägäischen Graben, 10 mm/yr für die Skyros-Edremit
Verwerfung sowie 4 mm/yr für die Psara-Lesvos Verwerfung. Zudem zeigt das Modell aktuelle
Deformationszonen im Sporaden Becken auf, wo NNE-SSW Extension von bis zu 100 nstrain/yr
berechnet wurde.

Die erzielten GPS Geschwindigkeiten sowie die durchgeführten Analysen verbessern das Verständ-
nis für die seismotektonischen Prozesse in Griechenland. Zudem zeigen die Untersuchungen neue
Fragestellungen und Ansätze auf, die für die Erforschung und Beurteilung der dortigen Naturge-
fahren hilfreich sein können.
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