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ReÄexionsseismische Untersuchungen mit 
Transversalwellen

S. в  R Ä  S  S  L — U.  P

А  P- és &-hullámok f  üggélyes sebességeloszlása alapján a transzverzális hullámok módszerének a 
laza üledékek szeizmikus kutatásánál mutatkozó előnyeit, valamint a módszer felhasználhatóságát 
nagyobb mélységek átvizsgálásánál tárgyalja a dolgozat. A  módszer segítségével végzett kutatási munkák 
problé natikáját a szerzők barnaszénlelőhelyen az N D K -ba n  elsőízben végrehajtott szeizmikus reflexiós 
profilmérések példáján mutatják be. Ebben a vonatkozásban többek között egy különleges lövési eljárást 
ismertetnek S-hullámok keltésére, valamint rámutatnak a transzverzális hullámok egyes dinamikus 
tulajdonságaira és az elért pontosságra.

В работе рассматриваются преимущества метода поперечных волн при изучении 
терригенных отложений, а также возможности его применения для исследования больших 
глубин, причем анализируется вертикальное распределение скоростей волн Р и S. Пробле
матика разведочных работ, проводимых при помощи рассматриваемого метода, обсужда
ется на примере профильной съемки, проведенной в ГДР в качестве опытных работ в районе 
одного из буроугольных месторождений. В связи с этим приводится специальная схема 
наблюдений, применявшаяся для возбуждения волн S, обсуждаются отдельные динами
ческие особенности поперечных волн и оценивается достигнутая точность.

Anhand der vertikalen Geschwindigkeitsverteilung für P - und S-Wellen werden die Vorteile der 
Transversalwellen-Methode bei der seismischen Erkundung in Lockersedimenten diskutiert. Anw en
dungsmöglichkeiten der Methode fü r die Untersuchung grösserer Teufen werden erörtert.

Die Problematik bei Erkundungsarbeiten mit Transversalwellen wird am Beispiel von 
erstmals in der D D R  ausgeführten reflexionsseismischen Profilmessungen über einer Braunkoh
lenlagerstätte erläutert. In  diesem Zusammenhang wird u. a. ein spezielles Verfahren zur Schußanre
gung von S- Wellen beschrieben, sowie auf einige dynamische Besonderheiten der Transversalwellen 
und die erreichte Genauigkeit eingegangen.

In immer größerem Umfang werden Transversalwellen hinsichtlich ihrer 
Verwendungsmöglichkeiten bei geologischen Erkundungsarbeiten untersucht 
(z. В. [1]). In der DDR konnten die ersten Erfahrungen mit Transversalwellen 
bei der seismischen Untersuchung der Lagerungsverhältnisse im Bereich einer 
Braunkohlenlagerstätte gesammelt werden. Zur Abschätzung der Einsatz
möglichkeiten der Seismik für derartige Aufgabenstellungen erfolgten zunächst 
in verschiedenen Braunkohlenfeldern Untersuchungen der vertikalen Ge
schwindigkeitsverteilung sowohl für P -Wellen als auch für S-Wellen. Die 
Messungen wurden mit Hilfe der umgekehrten seismischen Vertikalprofilierung 
ausgeführt, bei der die Wellenanregung durch das Zünden kleiner Ladungen 
im Bohrloch und der Empfang an der Erdoberfläche in 3 Komponenten ge
schieht.

Da eine Bestimmung der als erste Einsätze auftretenden direkten P- Wellen 
von vornherein als sicher angesehen werden konnte, wurde besonderes Augen
merk auf eine bevorzugte S- Wellenerzeugung gelegt. Durch Verwendung kleinst- 
möglicher Ladungsmengen und Erzeugung einer Richtwirkung der abgestrahl
ten Energie konnten deutliche Einsätze der direkten Ä-Wellen erhalten werden. 
Die Ergebnisse wurden in Form eines vertikalen Laufzeitprofils dargestellt, das 
die Vertikallaufzeiten der korrelierbaren Einsätze als Funktion der Schußteufe 
enthält. Abb. 1 zeigt ein derartiges typisches Laufzeitprofil aus dem Vorfeld 
eines Braunkohlentagebaues südlich Leipzig (siehe auch [2]).
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Es ist zu erkennen, dass die P-Wellengeschwindigkeit vp außer dem mar
kanten Sprung an der Basis der Langsamschicht in ca. 24 m Tiefe keine deut
liche Differenzierung aufweist.

Abb. 1: Vertikales Laufzeitprofil aus dem Vorfeld eines Braunkohlentagebaues.
x — Komponente X  
о — Komponente Z

1. ábra. Függélyes útidő-metszet felszíni barnaszéntelep előteréből 
x  — X-komponens 
о — Z-komponens

Фаг. 1. В ер ти к а л ьн ы й  в р ем ен н ой  р а зр ез , п ол у чен н ы й  в к р а ев ой  части  о тк р ы т ой  б у р о 
у го л ь н о й  за л еж и  

х  -  с о ста в л я ю щ а я  X  
о -  со ста в л я ю щ а я  Z

Für die $-Wellengeschwdndigkeit vs lassen sich deutlich mehrere Bereiche 
unterschiedlicher vs-Werte ausgliedern. Der Flözkomplex weist mit 280 mfs 
die geringste Schichtgeschwdndigkeit auf. Das Geschwindigkeitsverhältnis

vу — -JL erreicht im Mittel etwa den Wert 5, für Braunkohle liegt er bei 6,6.
vs

Bei den anderen im Laufzeitprofil dargestellten korrelierten Einsätzen, auf die 
in diesem Zusammenhang nicht näher eingegangen wrerden soll, handelt es sich 
um multiple, reflektierte bzw. Wechsel wellen. In allen weiteren untersuchten 
Bohrungen auch anderer Meßgebiete ergaben sich prinzipiell ähnliche Gesetz
mäßigkeiten in der vertikalen Geschwindigkeitsverteilung der P- und 'S- Wellen. 
Die erheblich stärkere Differenzierung von vs gegenüber von vp bedeutet, daß 
bei Anwendung der Transversalwellen-Methode von einer größeren Anzahl von 
Schichtgrenzen Reflexionen zu erwarten sind. Besonders günstige Schallhärte
sprünge für Transversalwellen treten an der Grenze Braunkohle/Nebengestein 
auf. Infolge der erheblich geringeren Geschwindigkeit und Dichte der Kohle 
gegenüber dem Nebengestein — die Dichte verringert sich um 30 — 40 Prozent 
— ergeben sich für S-Wellen Reflexionskoeffizienten von 40 Prozent. Auf
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Grund der merklich geringeren Geschwindigkeiten der S-Wellen im Verhältnis 
zu denen der P-Wellen läßt sich prinzipiell eine wesentlich größere Genauigkeit 
der Geschwindigkeitsbestimmung erreichen und zwar sowohl bei bohrlochseis
mischen Untersuchungen als auch bei reflexionsseismischen Profiluntersuchun
gen. Namentlich durch die genauere Bestimmbarkeit von vs aus den Reflexions
hyperbeln wird eine sicherere Erfassung horizontaler Geschwindigkeitsänderun
gen bei Verwendung reflektierter ^-anstelle P -Wellen ermöglicht.

Des weiteren dürfte bei einer Erkundung mit $-Wellen eine weitaus größere 
Genauigkeit der Tiefenbestimmung reflektierender Schichtgrenzen erreichbar 
sein.

Für das Auflösungsvermögen ergeben sich, obwohl die vorherrschenden 
Frequenzen von S-Wellen i. a. geringer sind als die entsjDrechenden P -Wellen, 
ebenfalls günstigere Verhältnisse.

Es sei in diesem Zusammenhang daraufhingewiesen, daß sich das Geschwin
digkeitsverhältnis mit zunehmender Teufenlage der Schichten deutlich verrin
gert. So konnte beispielsweise durch Ultraschallmessungen an wassergesättig
ten Sandproben nachgewiesen werden, daß sich der y-Wert bei Vergrößerung 
der Belastung von 1 1 auf 3 t von у = 6,5 auf у =  3,5 verringerte. Zum anderen 
ergaben Auswertungen fotografischer Registrierungen von Akustiklogmessun
gen z. B. für in ca. 2000 m Teufe lagernden Hauptdolomit y-Werte von 1,8 — 1,9.. 
Das Zentralproblem bei praktischen Messungen mit der $-Wellen-Methode 
besteht in einer sauberen Anregung hinreichend intensiver 8-Wellen. Dem 
Untergrund muß durch eine gerichtete Anregung eine bevorzugte Schwingungs
richtung aufgeprägt werden. Diese notwendige gerichtete Anregung führt dazu,, 
daß bei einer Umkehr der Anregungsrichtung auch die auf dem Seismogramm 
erscheinenden Transversallwellen eine Phaseninversion erfahren. Diese Er
scheinung stellt das wichtigste Kriterium zur Identifizierung von S-Wellen dar..

Bei einer derartigen Anregung werden auf Grund vorhandener Inhomogeni
täten nahe der Quelle und nichtidealelastischer Eigenschaften der Gesteine sowie 
durch die schwer realisierbare ideale Richtwirkung der Anregungsquelle stets 
noch andere, störende Wellen (z. B. P-Wellen) erzeugt, die nicht die Eigen
schaft der Phaseninversion bei einer Umkehrung der Anregungsrichtung be
sitzen. Derartige Störwellen lassen sich durch Subtraktion zweier am gleichen 
Schußpunkt mit entgegengesetzt gerichteter Anregung registrierter Einzel
seismogramme eliminieren. Dieses durch Subtraktionsstapelung entstandene 
Seismogramm wird im allgemeinen als Differenzseismogramm bezeichnet. 
Mit Hilfe eines durch entsprechende Additionsstapelung gewonnenen Summen- 
seismogramms kann der Anteil der Wellen ohne Phaseninversion abgeschätzt 
werden.

Zur gerichteten Anregung von S- Wellen bei den später beschriebenen Feld
messungen wurde folgendes in [3] ausführlicher behandeltes Verfahren benutzt: 
An die sorgfältig geglättete vertikale Wand eines Schurfes wurde eine Spezial- 
stahlplatte mit konzentrisch eingefrästen Rillen angebracht. Diese Rillen dienten 
zum Einlegen von Sprengschnur, die zur besseren Haftung noch mit feuchter 
Erde verschmiert war. Um den Wirkungsbereich der bei der Detonation ent
stehenden Stoß wellen nur auf die sogenannte ,, Arbeitsfläche” des Schurfes zu 
beschränken, wurde das Schurfloch vor der Sprengung mit lockerem, stark 
absorbierendem Boden aufgefüllt.

Damit bei diesem Verfahren neben einer guten Rieht Wirkung (und damit 
einer hinreichend sauberen S-Wellenabstrahlung) eine größtmögliche Energie-

58



Übertragung gewährleistet werden kann, erfolgten spezielle Untersuchungen 
über die optimalen Anregungsparameter durch quantitative Bestimmung des 
Rieht Wirkungskoeffizienten dieser Quelle. Als günstige Anregungstiefe ergab 
sich ein Wert von 1 m. Weiterhin konnte festgestellt werden, daß für alle unter
suchten Plattengrößen ein gemeinsamer Optimalwert existiert, wenn die ver
wendete Sprengstoffmenge auf die Größe der Anregungsfläche bezogen wird. 
Dieser Optimal wert liegt bei 7 m Sprengschnur pro m2 Anregungsfläche.

Abb. 2.: Überprüfung der Anregungsgüte am Schußpunkt 10 des in Abb. 4 und 5 dargestellten
Profils

Einzelseismogramme ( +  У und — У)
Summenseimogramm (27)
Differenzseismogramm (Zl)

2. ábra. A 4 és 5. ábrában ábrázolt metszet 10-es lövéspontjánál a rezgéskeltési hatékonyság
felülvizsgálata

Egyes szeizmogramok ( +  У  és — Y)
Összegszeizmogram (27)
Különbségszeizmogram (Zl)

Фиг. 2. Исследование эффективности возбуждения колебаний в пункте взрыва № 10 по 
профилю, представленному на рисунках 4 и 5 

отдельные сейсмограммы ( + у и. -  у) 
суммарная сейсмограмма (27) 
разностная сейсмограмма (zl)

Abb. 2 zeigt im oberen Teil 2 Einzelseismogramme, die entgegengesetzten 
Anregungsrichtungen am gleichen Schußpunkt entsprechen. Das geringe 
Amplitudenniveau des Summenseismogramms belegt, daß bei dieser Anregung 
tatsächlich fast ausschließlich Transversal wellen erzeugt werden. Das ist auch 
der Grund dafür, daß auf dem Differenzseismogramm keine wesentliche Quali
tätsverbesserung mehr festzustellen ist.
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Die praktischen Profilmessungen erfolgten im Vorfeld eines Braunkohlen- 
tagenbaues, in dem auch die Geschwindigkeitsverteilung und die optimalen 
Anregungsparameter untersucht worden waren.

Als Beobachtungsschema wurde Y Y  gewählt, das bedeutet Anregung und 
Aufnahme in der Horizontalkomponente senkrecht zum Beobachtungsprofil.

Zur Anregung wurden stets 2 jeweils mit der 'optimalen Ladungsmenge 
von 1,4 m Sprengschnur belegte Stahlplatten mit50cm Durchmesser verwendet. 
Die Anregung erfolgte an jedem Schußpunkt in den 2 entgegengesetzten Rich
tungen -f Y und — Y.

Der Schußpunktabstand betrug 55 m. Die Vermessung geschah mit Zen
tralaufstellungen bei dfacher Bündelung von Geophonen des Typs SPM — 16. 
Zur Registrierung wurde eine im VEB Geophysik Leipzig entwickelte 24-spu- 
rige Transistorenfeldapparatur Rx 24 T A mit Magnetbandzusatzgerät verwen
det; die Aufnahme erfolgte mit Programmregelung und ARA, bei offenen 
Filtern und ohne Mischung.

Die Feldmagnetogramme wurden auf einer französischen Aus wertezentrale 
CS 621 dynamisch korrigiert und einer Subtraktionsstapelung unterworfen. 
Abb. 3 enthält den Zeitschnitt eines vermessenen Profilstücks. Es zeigt sich, 
daß durch die Subtraktionsstapelung nicht alle Störwellenanteile beseitigt 
w erden können. Deutlich ist eine auf allen Aufstellungen mit mehr oder weniger 
starker Intensität auftretende Oberflächenwelle erkennbar. Ihre Phasenge
schwindigkeit liegt unter 300 mjs, die Frequenz beträgt ca. 20 Hz.

Abb. 3. Zeitschnitt eines Profilstückes in Flächenschrift (ohne Filterung und Mischung)
3. ábra. Egy profildarab időmetszete síkírással (szűrés és keverés nélkül)

Фиг. 3. Временный разрез по участку профиля с плоской записью (без фильтрации и
смешения)
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Durch starke Mischung läßt sich der Einfluß dieser Störwelle erheblich 
vermindern. Abb. 4 zeigt den Zeitschnitt eines vermessenen Profils in Flächen
schrift. Die entsprechende Abspielung erfolgte mit 100-prozentiger Mischung 
über 5 Spuren, bei offenen Filtern und ohne Regelung.

Die Korrelation der Reflexionseinsätze weist teilweise erhebliche Unsicher
heiten auf. Die Ursachen hierfür sind in folgendem zu suchen:

1. Durch den komplizierten geologischen Aufbau der tertiären Schichten- 
folge und den geringen Abstand zahlreicher seismisch wirksamer 
Schichtgrenzen herrscht allgemein ein recht kompliziertes, mit zahl
reichen Interferenzen durchsetztes Schwingungsbild vor.

2. Die vor allem im Hangenden der Flöze teilweise feststellbaren rasch 
veränderlichen Intensitäten der Reflexionen sind u. a. durch Änderun
gen der Mächtigkeiten und lithologischen Zusammensetzung dünner 
Schichten bedingt.

3. Durch den Einfluß der sehr energiestarken Oberflächenwellen treten im 
schußpunktfernen Bereich Korrelationsunterbrechungen auf.

4. Auf Grund des relativ großen Reflexionskoeffizienten an den Grenzen 
Kohle/Nebengestein sind verschiedene Typen relativ starker multipler 
Reflexionen zu erwarten, die durch ihre Überlagerung mit den Nutz- 
reflexionen größerer Laufzeit das Schwingungsbild zusätzlich kom
plizieren.

Durch die Anschlußmöglichkeit der verfolgten Horizonte an die zahlreichen 
Erkundungsbohrungen konnte die Richtigkeit der Korrelation ständig über
prüft werden. Die vorherrschenden Frequenzen der Transversal wellen-Reflexio
nen aus der tertiären Schichtenfolge liegen bei 40 . . . 45 Hz.

Durch Anschluß an die einzelnen Bohrungen ergab sich folgende strati
graphische Zuordnung der einzelnen Reflexionshorizonte: Die mit T bezeichn
ten Horizonte schließen sich an verschiedene durch Bohrungen ausgewiesene 
Toneinlagerungen an. Erschwerend auf die Korrelation besonders dieser Hori
zonte wirkt sich in schußpunktfernen Bereichen die Oberflächenwelle aus, 
deren Einfluß selbst durch die starke Mischung der Spuren nicht vollständig 
verschwindet. Die mit В bezeichneten Horizonte wurden verschiedenen 
Schichtgrenzen im Flözbereich zugeordnet. So entspricht z. B. der als markan
ter Schwingungszug im gesamten Meßgebiet am sichersten verfolgbare Leit
horizont B3 der Oberkante des obersten Kohleflözes. Die an verschiedene andere 
Grenzen zwischen Kohle und Nebengestein anschließenden Reflexionshorizonte 
mit größerer Laufzeit als B3 weisen mehr oder weniger ausgedehnte Korrela
tionsunterbrechungen auf.

Die folgende Abb. 5 enthält das entsprechende konstruierte Tiefenprofil. 
Das Deckgebirge der Kohle besteht im Meßgebiet aus einer unregelmäßigen 
Wechsellagerung von Sanden und Tonen, dem sogenannten Haselbacher 
Komplex.

Die i. a. nur über kurze Erstreckungen verfolgbaren Reflexionen von 
Tonhorizonten aus dem Hangenden der Kohle belegen, daß die einzelnen 
erbohrten Tone im Deckgebirge tatsächlich nur linsenförmige Einlagerungen 
relativ geringer horizontaler Erstreckung darstellen. Lediglich im Bereich der 
größten Flözabsenkung lassen sich die in den Bohrungen В und C im Hangenden 
von Flöz I I I  erbohrten Tone durch den Reflexionshorizont T4 bei teilweise 
sehr guter Reflexionsqualität miteinander verbinden.
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Demgegenüber konnte der Leithorizont Bs fast auf dem ganzen Tiefen
profil mit guter, teils sehr guter Reflexionsqualität erfaßt werden. Die tiefer
liegenden Horizonte weisen bei steigender Anzahl der darüberliegenden seis
mischen Grenzen mit ausgeprägtem Schallhärtesprung der Grenzen Kohle/ 
Nebengestein, eine zunehmende Verschlechterung der Reflexionsqualität auf. 
Die in den Tiefenprofilen nicht bezeichneten Horizonte wurden keiner geolo
gischen Schichtgrenze zugeordnet. Es ist möglich, daß sie nicht in jedem Fall 
einen separaten Reflexionshorizont repräsentieren. So ist z. B. schwierig zu 
entscheiden, ob der unmittelbar unter dem Leithorizont Bs gelegene Reflexions
horizont der Unterkante von Flöz I I I  entspricht oder eine Nachphase des 
Schwingungszuges B3 darstellt.

Abb. 5. Seismisches Tiefenprofil nach dem in Abb. 4 dargestellten Zeitschnitt 
5. ábra. Szeizmikus mélységprofil a 4. ábrán szereplő időmetszet szerint

Фиг. 5. Сейсмический глубинный разрез, построенный по временному разрезу, показан
ному на фиг. 4.

Auf dem Tiefenprofil tritt zwischen den Bohrungen D und E eine nach 
den Unterlagen des 200 m-Bohrnetzes nicht feststellbare Hochlage des ge
samten Flözkomplexes mit etwa 5 m Amplitude auf. Im westlich anschließenden 
Abschnitt läßt sich im Tiefenprofil eine durch die Erkundungsbohrungen 
festgestellte deutlich ausgeprägte Flözabsenkung bestätigen. Das Mulden
tiefste ist nach dem seismischen Tiefenprofil etwa 50 m östlich der Bohrung В 
im Bereich des Schußpunktes 11 zu erwarten.

Zur besseren Ausschöpfung des Informationsgehaltes der seismischen 
Registrierung wmrde versucht, eine Bestimmung der Mächtigkeit des oberen 
Kohleflözes an Hand der Spektralcharakteristik seiner Reflexionseinsätze 
vorzunehmen. Bei geringer Mächtigkeit zwischen dem oberen Flöz I I I  und dem 
Hauptflöz I I  stellen die Einsätze von diesen seismischen Grenzen ein breites 
Schwingungsband dar, in dem die Ausgliederung separater Einsätze nicht mög
lich ist.

Die Spektralcharakteristiken dieser Schwingungszüge, die sich aus mindes
tens 3 Einzelimpulsen zusammensetzen, zeigten ein sehr kompliziertes Verhal
ten und gestatteten keine quantitativen Aussagen.

Günstige Verhältnisse ergaben sich in den übermessenen Profilabschnitten, 
wo sich der zu untersuchende Schwingungszug nur aus 2 an einem dünnen 
Kohleflöz reflektierten Wellen zusammensetzt.

Abb. 6 zeigt ein Beispiel eines derartigen Amplitudenspektrums, nach dem 
sich eine Flözmächtigkeit von 3 m berechnen ließ. Das erbohrte Schichten
profil hatte an dieser Stelle eine Flözmächtigkeit von 3,1 m ausgewuesen.
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Abschließend sollen einige Angaben über die bei diesen Messungen er
reichte Genauigkeit der Teufenbestimmung gemacht werden.

Die verschiedenen Toneinlagerungen zugeordneten Reflexionshorizonte 
lassen sich bei maximalen Abweichungen von 1 — 2 m den Ober- oder Unter
kanten der erbohrten Tone zuordnen. Da bei diesen meist sehr geringmächtigen 
Tonhorizonten nicht verläßlich anzugeben ist, ob die korrelierten Phasen 
den Ober- oder Unterkanten entsprechen, erfolgte hierfür keine Bestimmung 
der mittleren Abweichungen. Beim Anschluß des Leithorizontes B3 an die durch 
die Bohrungen ermittelten Teufen der Oberkante von Flöz I I I  treten maxi
male Abweichungen von 1 m auf. Für die übrigen Horizonte aus dem Flöz- 
bereich ergeben sich, wenn berücksichtigt wird, daß die Reflexionshorizonte 
B2 und B ' 2 jeweils 2 m über den ihnen zugeordneten stratigraphischen Grenzen 
liegen, maximale Abweichungen von 2 m.

Abb. 6. Flözmächtigkeitsbestimmung anhand der Spektralcharakteristik 
6. ábra. Telep vastagság-meghatározás a spektrálkarakterisztika alapján 

Фиг. 6. Определение мощности залежи по спектральной характеристике

Der relative Fehler in der Teufenbestimmung der den Flözbegrenzungen 
entsprechenden seismischen Horizonte beträgt, bei Mitteilung über 20 verfüg
bare Anschluß werte, knapp 2 Prozent.

Die hier vorgelegten Ergebnisse von Versuchsmessungen im Vorfeld eines 
Braunkohlentagebaues zeigen, daß reflektierte Transversal wellen erfolgreich 
zur Klärung der Lagerungsverhältnisse eingesetzt werden können. Die Verwen
dung der hier benutzten Methodik auch bei anderen, z. B. hydrogeologischen 
Erkundungsaufgaben im Lockersedimentbereich erscheint aussichtsreich.

Darüber hinaus dürften die hier gewonnenen Erfahrungen bei der Ver
wendung von Transversalwellen für erdölgeologische Probleme ebenfalls von 
Bedeutung sein.
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