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Erste Ergebnisse der Alpentraversen von NFP-20
«Geologische Tiefenstruktur der Schweiz» 1

Schweizerische Arbeitsgruppe für Reflexionsseismik

NFP-20, ein Forschungsprogramm des Schweizerischen Nationalfonds, hat die Aufgabe, den Ge-
steinsuntergrund der Schweiz bis an die Basis der Erdkruste zu erforschen. Den Schwerpunkt des
Programms bilden drei reflexionsseismische Traversen durch die Alpen. Diese werden von 20
erdwissenschaftlichen Projekten, wie Refraktionsseismik, Gravimetrie, Magnetik, Präzisionsnivel-
lement und GPS-Messungen, Isotopengeologie, etc. begleitet. Die Feldaufnahmen der Ost- und
Westtraverse erfolgten 1986 resp. 1987. Eine Südtraverse vom Gotthard nach Chiasso ist für
Herbst 1988 geplant. Die Datenverarbeitung wird intern an der ETH in Zürich und der EPF in
Lausanne ausgeführt.

Erste Ergebnisse der Ost- und Westtraverse zeigen das regelmässige Abtauchen der nördli-
chen Vorlandkruste unter die Alpen. Unterkruste und Moho lassen sich bis unter das axiale Pen-
ninikum in eine Tiefe von 16-17 sek. (48-51 km) verfolgen. Dort brechen die Reflexionen abrupt
ab, werden jedoch am Südende der Osttraverse in einer Tiefe von 15 sek. (45 km) erneut sichtbar.

Die externen Massive erscheinen als aufgestauchte und von der Unterkruste abgescherte Teile
der herzynischen Oberkruste. Die penninische Front lässt sich als starkes, nach Süden abtauchen-
des Reflexionsband verfolgen, das in einer Tiefe von ca. 5-6 sek. ver flacht. Die Sedimentlagen
zwischen den penninischen Gneisdecken heben sich als gute Reflektoren deutlich ab. Da die Ost-
und Westtraverse nur den nördlichen Teil der Alpen erfassen, ist zum Studium der Südabda-
chung der Alpen (Wurzelzone, Ivreakörper) eine Südtraverse vorgesehen.

First results of the traverses across the alps of NFP-20

NFP-20 is a research program of the Swiss National Science Foundation, with the goal to study
the crustal structure of the alps. Three reflexionseismic traverses across the alps are supported by
20 additional projects in the field of geoscience.

The eastern and western traverses were recorded in 1986 and 1987, the southern traverse is
planned for fall 1988. The dataprocessing is done internally in the Swiss institutes, the ETH in Zü-
rlch and the EPF in Lausanne.

First results of the eastern and western traverses show the regular southward plunge of the eu-
ropean crust underneath the alps. The highly reflective lower crust and the Moho band can be
traced to a depth of 16-17 sec. (48-51 km) below the pennine nappes. There they end abruptly, to
reappear again in the southern portion of the eastern traverse at a depth of 15 sec. (45 km). The
refraction Moho however is continuous across.

The external massives appear as upthrusted portions of variscan upper crust with a detache-
ment surface near the top of the lower crust.

The pennine front can be traced as a strong band of reflectors, plunging southward from the
Rhone valley to a depth of 5-6 sec. near the Swiss–Italian border. The sedimentary layers be-
tween the Gneis nappes show up as good reflectors.

The two traverses shot so far, cover only the northern protion of the alps. The structural fea-
tures on the southern slope of the alps, such as the so called root zone and the Ivrea body will be
studied this fall in the southern traverse.

' Nach einem Vortrag von Dr. P. Lehner in der geologischen Gesellschaft Zürich.



62	 Schweizerische Arbeitsgruppe für Reflexionsseismik

1 Einleitung

NFP-20, ein Forschungsprogramm des Schweizerischen Nationalfonds mit
dem Titel «Geologische Tiefenstruktur der Schweiz», hat den Auftrag, die
Struktur und den Gesteinsinhalt des Felsuntergrundes der Schweiz bis an die
Basis der Erdkruste zu erforschen. Verteilt über eine Periode von 5 Jahren
steht ein Kredit von Fr. 11 Millionen zur Verfügung. Das Programm soll neue
Grundlagen liefern in bezug auf Rohstoff- und Energiequellen, subterrane
Verkehrswege (Alpendurchstiche), Erdbebensicherheit, Speichermöglichkei-
ten und ähnliche Probleme der geologischen Praxis.

NFP-20 ist der schweizerische Beitrag zum Programm der europäischen
Geotraverse, ein gesamteuropäisches Programm, das die Erforschung der
Struktur der kontinentalen Erdkruste vom Nordkap bis nach Nordafrika zum
Ziel hat. Das Kernstück dieser Programme bildet die Reflexionsseismik, wie
sie von der Erdölindustrie in den letzten Jahrzehnten zur Suche von Erdöl
und Erdgas entwickelt und perfektioniert wurde.

Die Feldaufnahmen und die Datenverarbeitung dieses Messverfahrens
sind derart aufwendig und kostspielig, dass sie bis in die letzten Jahre ausser
Reichweite selbst der grössten erdwissenschaftlichen Institute blieben. Auch
zu diesem Zeitpunkt verfügt kein erdwissenschaftliches Institut über eine voll-
wertige Aufnahmeapparatur. Die Feldaufnahmen werden deshalb durchwegs
im Kontrakt von spezialisie rten internationalen Firmen ausgefüh rt, die im
Dienst der Erdölexploration stehen. Während sich die Erdölindustrie primär
mit Sedimentgesteinen in Tiefenlagen von wenigen Kilometern befasst (Öl-
lagerstätten liegen im Mittel in 3 km Tiefe), ist zur Erforschung der Erdkruste
ein Tiefgang von bis zu 60 km notwendig, in magmatischen und metamorphen
Gesteinslagen. Dies erforde rt eine entsprechende Anpassung der Messmetho-
den und ein Umdenken in der Interpretation der Daten. Die Reflexionsseis-
mik macht es möglich, die verschiedenen Gesteinsformationen im Untergrund
gegeneinander abzugrenzen und in Struktur und Tiefenlage zu bestimmen.
Zur definitiven Bestimmung des Gesteinsinhalts und der Temperatur- und
Druckverhältnisse sind jedoch Bohrlochprofile von Tiefbohrungen erforder-
lich, d. h. die seismischen Ergebnisse müssen kalibriert werden. Das Bohrloch
des deutschen Tiefbohrprojektes KTB•(Kontinentales Tiefbohrprojekt) soll
eine derartige Aufgabe erfüllen.

l.l NFP-20-Programm

Das NFP-20-Programm besteht zur Hauptsache aus 3 reflexionsseismischen
Alpentraversen mit einer Gesamtlänge von ca. 300 km (Bild 1).

Die Osttraverse, aufgenommen im Herbst 1986, erstreckt siCh von Wildhaus
am Säntis bis an die Schweizergrenze im Val Madris, nordöstliCh Chiavenna.

Die Westtraverse, aufgenommen im Herbst 1987, besteht aus drei Segmen-
ten (Bild 2):
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Bild 1 Die drei Traversen von NFP-20. Die
gestrichelten Abschnitte im Mittelland werden
in Zusammenarbeit mit der ErdölindustIie aus-
geführt.

Fig. 1 Map of Switzerland with the three
alpine traverses of NFP-20. The segments
across the molasse basin (thin lines) are done
in cooperation with the petroleum companies
working in Switzerland.

Bild 2 Tektonische Kartenskizze mit den
drei Alpentraversen von NFP-20. Die Ost- und
Westtraversen reichen vom südlichen Molasse-
becken bis ins axiale Penninikum, an der
Grenze Schweiz/Italien. Die Südtraverse er-
streckt sich vom Gotthardmassiv bis an den
Rand des Pobeckens in der Nähe von Chiasso.

Fig. 2 Tectonic sketchmap showing the 3
alpine traverses of NFP-20. The eastern and
western traverses reach from the southern mo-
lasse basin to the Swiss/Italian border. The
southern traverse extends from the Gotthard
mountains to the northern rim of the Po Basin,
near the town of Chiasso.

– Zweisimmen – Rawilpass – Grona im Rhonetal
- Sierre – Zinal im Val d'Anniviers
– Stalden – Zermatt mit einer Querlinie Zmuttgletscher – Findelngletscher

Die Südtraverse, geplant für Herbst 1988, besteht ebenfalls aus drei Seg-
menten, nämlich:
– Lukmanier – Biasca
– Valbella im Val Calanca – Bellinzona – Lugano
– Scudelatte im Val Muggio – Pedrinate an der Schweizergrenze bei Chiasso

Die Vibroseis-Feldaufnahmen wurden von folgenden Firmen im Kontrakt
ausgeführt :
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– die Osttraverse von Prakla Seismos AG aus Hannover, BRD
– die Westtraverse von CGG (Compagnie Generale de Geophysique) Massy,

Cedex, France
Kürzere reflexionsseismische Sprengstoffprofile (3-5 km) längs und quer

zur Hauptauslage wurden von einem ETHZ-Feldtrupp unter Leitung von Dr.
P. Finckh mit einer DFS-5-Apparatur (48 Kanäle) aufgenommen. Im Bereich
der Osttraverse sind dies die Profile Balzers, Jenins, Grüsch, Luzein, Saas,
Monbiel, Splügen, auf der Westtraverse die Profile Boltigen, Lenk, Saviese,
Turtmann, Arolla und Sanetsch. Zusätzlich zur Vibrationsseismik wurden auf
der Ost- und Westtraverse mit der Hauptauslage ca. 70 Dynamitschüsse mit
Ladungen von 50-300 kg aufgenommen. Auch wurden die EGT (Europäische
Geotraverse)-Refraktionsschüsse Jaun, Säntis, Delebio mit Ladungen von
2000 kg registriert. Für die Planung und Ausführung der Feldaufnahmen ist
W. Frei, ETHZ, Chef-Geophysiker von NFP-20, verantwortlich. Die Daten-
verarbeitung der Reflexionsseismik wird an der ETHZ und der EPFL in Lau-
sanne ausgefüh rt . Das ETHZ-Team unter Leitung von Dr. P. Finckh arbeitet
mit einem Phoenix-System auf VAX-Rechnern. Das Team der Universität
Lausanne unter Leitung von Prof. R. Olivier benützt das Geovecteur-System
der CGG auf dem CRAY der EPFL.

Die Reflexionsseismik, das Hauptprojekt von NFP-20, wird von 20 flankie-
renden Projekten unterstützt. Unter anderem wurde im Herbst 1987 eine Re-
fraktionslinie entlang dem Alpennordrand vom Jaunpass zum Säntis aufge-
nommen (Projekt J. Ansorge). Im Gebiet der Westtraverse wurden gravimetri-
sche (Projekt R. Olivier) und aeromagnetische (Projekt E. Klingele) Profile
vermessen. Zum Erfassen der Erdbebentätigkeit wurde auf der Ost- und West-
traverse ein Netz von je 9 selbstregistrierenden Seismometerstationen für eine
Beobachtungszeit von zwei Jahren ausgelegt (Projekt N. Pavoni). Mit der seis-
motektonischen Auswertung dieser Daten in bezug auf Erdbebengefährdung
ist das Projekt E. Berger beauftragt. Zur Registrierung von sekulären Krusten-
bewegungen im Gebiet der Westalpen wurde eine Präzisionsnivellement-Linie
Montana–Visp–Zermatt wiederholt und an das bereits bestehende Netz im
Tessin und in Graubünden über den Gotthard angeschlossen (Projekt
H. G. Kahle und H. Gubler). Die geologische Interpretation und die Integra-
tion der verschiedenen Messdaten zu einem Gesamtbild ist die Aufgabe von
drei Profilgruppen unter Leitung von Prof. A. Pfiffner für die Osttraverse,
Prof. A. Steck für die Westtraverse und Dr. A. Zingg für die Südtraverse.

l.2 Vorgeschichte

Die Theorie der Plattentektonik, die in den sechziger Jahren ein Umdenken
im Feld der Erdwissenschaften erforderte und zu neuen Erkenntnissen füh rte,
beruht fast ausschliesslich auf der Erforschung ozeanischer Krustenbereiche.
Dem internationalen Tiefseebohrprogramm mit dem Bohrschiff Glomar Chal-
lenger gingen zwei Jahrzehnte intensiver geophysikalischer Untersuchungen
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voraus im Gebiet der Reflexions- und Refraktionsseismik, der Magnetik und
Gravimetrie.

Über die innere Struktur und den Gesteinsinhalt der kontinentalen Kruste
macht die Plattentektonik keine Aussagen. Es war deshalb naheliegend, dass
in den siebziger Jahren (1975) der Gedanke aufkam, ein auf die kontinentale
Kruste ausgerichtetes Forschungsprogramm zu starten.

Dieses Programm, lancie rt durch die Erdwissenschafter der Cornell-Uni-
versität in den USA, begann mit einer reflexionsseismischen Traverse über
das Windriver-Gebirge im Staate Wyoming (1979). Dem Erfolg dieser Unter-
nehmung verdanken wir es, dass zurzeit im Rahmen eines gesamteuropäi-
schen Programmes der europäischen Geotraverse Seismiklinien von der
Nordküste Schottlands und Skandinaviens bis an die Nordküste Afrikas ge-
plant und zum grossen Teil bereits aufgenommen worden sind.

Im Rahmen der europäischen Geotraverse fällt dem Schweizerischen For-
schungsprogramm NFP-20 die Aufgabe zu, die Lücke zu schliessen zwisChen
den DEKORP-Profilen (DeutsChes Kontinentales Reflexionsseismik-Pro-
gramm) im Norden der Alpen und CROP ITALIA (Crosta Profonda d'Italia),
im Süden der Alpen. Das reflexionsseismische Profil von CROP ITALIA und
der französischen ECORS (Etude continentale et oceanique par reflexion et
refraction sismique) in den Westalpen füllt eine ähnliche Lücke.

1.3 Geologische Fragestellung

Was die Struktur und den Aufbau der Erdkruste betrifft, nehmen die Alpen
eine spezielle Stellung ein. Die Kruste unter den Alpen erscheint im Vergleich
zur ausseralpinen, europäischen Kruste auf mehr als die zweifache Mächtig-
keit zusammengestaucht. Es handelt sich hier um die immer noch aktive Kol-
lisionsnarbe zwischen der afrikanischen und der eurasiatischen Platte.

Der Verlauf der Moho unter dieser Verdickung ist durch Refraktionsseis-
mik einigermassen bekannt. Die Innenstruktur und der Aufbau der Narbe, in
grösseren Tiefen, ist jedoch noch so gut wie unbekannt (Bild 3). Das alpine
Axialgefälle, mit bis zu 30° Neigung, erlaubt jedoch eine Projektion der Ober-
flächenstrukturen des Deckenbaus bis in Tiefen von etwa 10 km.

Eine erste Reihe spezifisch alpiner Probleme betrifft die Tektonik der ex-
ternen Massive. Wie weit sind diese über die nördliche Vorlandkruste aufge-
schoben? Auf welchem Krustenniveau flacht die Abscherung aus? Wie tief
und wie w eit nach Süden reicht die subduzierte Kruste des nördlichen Vor-
landes?

Ein zweiter Fragenkreis betrifft den internen, alpin metamorphen Bereich
der Alpen. Hier gilt es, unter anderem, die penninische Front in die Tiefe zu
verfolgen und deren Zusammenhang mit der Simplon-Störung aufzuklären.
Wo befindet sich die eigentliche Wurzel des penninischen «traineau ecra-
seur»?
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Bild 3 Die Kruste unterhalb der Alpen ist im Vergleich zur ausseralpinen Kruste auf mehr als
die zweifache Mächtigkeit zusammengestaucht. Der Verlauf der Moho (M) ist dank der Refrak-
tionsseismik annähernd bekannt. Das alpine Axialgefälle von bis zu 30° beidseitig der Tessiner

-kulmination macht es möglich, Oberflächenstrukturen bis in eine Tiefe von etwa 10 km mit eini-
ger Sicherheit zu projizieren.

Fig. 3 The crust underneath the alps has about twice the thickness of the foreland crust. The
approximate position of the Moho is known from refraction seismic. The axial plunge of the al-
pine structures away from the Tessin culmination allows a projection of the surface geology to a
depth of about 10 kms.

Von kritischer Bedeutung zum Verständnis der alpinen Tektonik sind die
Strukturen am Südfuss der Alpen, der Tiefgang und die Rolle der sogenann-
ten Wurzelzone und die Struktur des Ivrea-Körpers. Es geht hier um die Zu-
sammenhänge zwischen Erdmantel und Erdkruste. Wie bereits Ampferer
(1906) argumentie rte, sollte das Zusammenstauchen und Aufbäumen der
Oberkruste in den Alpen mit einem Abtauchen von Unterkruste und oberem
Mantel verbunden sein. Wo liegt diese Verschluckungszone?

Zusätzlich zu diesen alpinen Problemen, die in internationalen Kreisen
gerne als parochial bezeichnet werden, bieten uns die Alpentraversen Ge-
legenheit, zur Lösung von Problemen fundamentaler Art beizutragen. Noch
gibt es keine ausgereifte Theorie über die Entstehung der kontinentalen Kru-
ste und deren zeitliches Verhalten unter verschiedenen Temperatur- und
Druckbedingungen. Die Ansichten über die Natur der Moho und die Be-
schaffenheit der Ober- und Unterkruste gehen weit auseinander. Die akusti-
sche Facies, d. h. * der unterschiedliche Reflexionscharakter dieser Einheiten,
kann verschieden gedeutet werden.
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2 Das reflexionsseismische Messverfahren

Vibratoren sind die zurzeit am meisten benutzte seismische Energiequelle für
Reflexionsseismik (Bilder 4 und 5).

Durch Vibration einer schweren Stahlplatte wird ein seismisches Signal er-
zeugt, nämlich ein Wellenbündel im Bereich des Infraschalls, mit Frequenzen
zwischen 10 und 50 Hertz.

Die Vibratorplatte ist auf einen LKW montie rt, wobei ein Teil des Gewich-
tes des LKW benutzt wird, um die Platte solid auf den Grund zu pressen. Das
effektive Gewicht einer solchen Einheit beträgt je nach Bedarf 8 bis 16 Ton-
nen pro Fahrzeug, wobei bis zu 6 LKWs, parallel geschaltet, zum Einsatz
kommen.

Die Vibratorplatten werden 60 Sekunden hydraulisch vibrie rt . Man nennt
das einen 60-Sekunden-«Sweep». Der verwendete «Upsweep» beginnt mit
niedrigen Frequenzen unter 20 Hertz und endigt mit Frequenzen von über 50
Hertz. Zum Vergleich, musikalische Töne bewegen sich im Frequenzbereich
von 20 bis 4000 He rtz (der Kammerton a = 440 He rtz).

Seismischer Messtrupp

Bild 4 Aufbau und Einsatzschema eines Messtrupps für Vibrationsseismik, wie er für die
Alpentraversen zum Einsatz kommt. Die NFP-20-Geophonauslage benutzt ein Messkabel von
25 km Länge, bestückt mit etwa 8000 Geophonen, die in Gruppen von 24 Stück mit Telemetrie-
boxen verbunden sind; 20 km dieser Auslage sind aktiv, während die Iestlichen 5 km jeweils hin-
ten abgebaut und vorne wieder angesetzt werden.

Fig. 4 Composition and organisation of a field party for reflection seismic as used for the
alpine traverses. The NFP-20 recording unit had a length of 25 km, 20 kms are active, while the
remaining 5 km are dismounted at the rear of the line and reattached in front.
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Bild 5 Vibratorfahrzeuge unterwegs im Val
Madris, in der Nähe der Schweizergrenze. Die
akustischen Signale werden durch eine auf den
Boden gepresste Stahlplatte (sichtbar in der
Mitte des Fahrgestells) erzeugt, die hydrau-
lisch vibriert wird. Auf den Alpentraversen
wurde ein «sweep» von 60 Sekunden verwen-
det, aufsteigend von 10 bis ca. 100 Hz. Vibriert
wird stets in der Mitte der fortschreitenden
Geophonauslage, in Abständen von 40 Me-
tern.

Fig. 5 VibIator trucks at work in the Ma-
dris valley near the Swiss/Italian border. A
seismic signal is created with a hydraulically
vibrated steel plate, visible below the chassis.
For the alpine traverses a sweep of 60 sec. du-
ration was used, with upward increasing fre-
quencies from about 10 to 100 Hz. The Vibrator
unit remains in the middle of the moving line
with vibration points at distances of 40 m.

Ein Vibratorsignal von 60 Sekunden Länge lässt siCh mit einem entspre-
chenden Trompetenstoss vergleichen, nur liegen die Tonlagen in Frequenzen,
die für uns nicht mehr hörbar sind. Das Signal bewegt sich mit einer Ge-
schwindigkeit von mehreren Kilometern pro Sekunde in die Tiefe. Generell
vergrössert sich die Geschwindigkeit mit der Tiefe von etwa 2 km pro Se-
kunde in den obersten Lagen auf mehr als 8 km/sek. im obern Erdmantel.
Während die Vibrationen des ausgehenden Signals dicht beim Vibrator noch
deutlich spürbar sind, ist das Echo aus grösserer Tiefe, d. h. die Reflexionen
von tiefen Gesteinslagen, derart sChwach, dass sie nur mit Hilfe einer grossen
Anzahl von empfindlichen Geräten (etwa 8000 Geophone) registriert werden
können und sodann elektronisch gesäubert und verstärkt werden müssen. Ver-
kehrslärm von Autos oder Eisenbahnen verunmöglichen seismische Aufnah-
men bis auf Distanzen von mehreren Kilometern. Bei einer Sweepdauer von
60 Sekunden sind die ersten langwelligen Reflexionen von der Basis der Kru-
ste bereits zurück bei den Geophonen, während die kurzwelligen gerade am
Starten sind. Das scheinbare Chaos der überlappenden Signale wird mit Hilfe
von speziellen Korrelationsprogrammen auseinandergenommen.

2.1 Die Geophonauslage

Eine typische Geophonauslage für Vibroseis besteht aus einem Messkabel
von mehreren Kilometern Länge, bestückt mit mehreren tausend Geophonen,
die in Gruppen von 12-24 Stück an einer Telemetrieboxe angeschlossen sind.

Auf den Alpentraversen wurde mit einer Geophonauslage von 25 km
Länge gearbeitet, davon sind 20 km aktiv, die restlichen 5 Kilometer werden
fortdauernd am rückwärtigen Ende abmontiert und vorne wieder angesetzt.
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Die Vibratorgruppe befindet sich auf diese Weise stets im Zentrum der Aus-
lage.

Ein Geophon (Erdmikrophon), das eigentliche Horchgerät, besteht aus
einem permanenten Magneten, der solid mit dem Gehäuse verbunden ist, und
einer Kupferdrahtspule, die locker an einer Stahlfeder darin aufgehängt ist
(Bilder 6, 7 und 8). Diese Geräte werden mit Hilfe eines Stachels entlang der
Messlinie in Abständen von einigen Metern in den Boden gesteckt. Sie reagie-
ren auf kleinste Erschütterungen des Erdbodens, so dass bereits starke Regen-
fälle oder Windgeräusche die Messungen verunmöglichen. Da Industrie- oder
Verkehrsgeräusche die Messungen erheblich stören, wird nur nachts gearbei-
tet.

Schwerwiegende Störungen treten in der Nähe von Hochspannungsleitun-
gen oder Eisenbahnlinien auf. Im Falle von Hochspannungen werden Störfre-
quenzen von 50 Hertz und Multiplen davon via Induktion auf die Kabel oder
direkt auf die Geophone übertragen. Dasselbe gilt für die 16 2/3 Hertz der SBB.

Bild 6 Die Geländeschwierigkeiten im Ra-
wilgebiet liessen sich dank der Mithilfe des Al-
penkorps reibungslos unter Einsparung erheb-
licher Kosten überwinden. Hier ist eine Train-
kolonne auf dem Weg, das Messkabel mit
Geophonen und Telemetrieboxen über die
steilen Felspartien oberhalb Tzeuzier auszule-
gen (Bild: Markus Senn, Bern).

Fig. 6 The terrain difficulties, with steep
rocky cliffs, several hundred meters high, in
the region of the Rawil pass, were mastered
with the expert help of the Swiss Army. This
picture shows a column of packhorses getting
ready to carry the recording cable and the te-
lemetric boxes up to the mountain pass.

Bild 7 Geophone, eine Art Erdmikrophon,
sind äusserst empfindliche Erschütterungsmes-
ser, die mit Hilfe eines Stachels in den Boden
gesteckt werden. Je 24 Stück im Abstand von
einigen Metern sind an eine Telemetrieboxe
angeschlossen, wo sie digitalisiert und gespei-
chert werden und von Messwagen aus abgeru-
fen werden können.

Fig. 7 Geophones (Soil microphones) are
highly sensitive instruments to record seismic
vibrations. They are pinned into the ground at
distances of 2-3 m and attached to a telemetric
recording station in groups of 24. The com-
bined signals are digitised and temporarily
stored to be called off from the recording
truck.
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Geophon Bild 8 Ein Geophon besteht aus einem per-
manenten Magneten, der fest mit dem Gehäu-
se verbunden ist. Im Innern ist eine Kupfer

-drahtspule mit einer Stahlfeder locker aufge-
hängt. Durch die Erschütterung des Gehäuses
werden Stromstôsse erzeugt, die im Messwa-
gen auf Magnetband aufgenommen und als
Seismogramm ausgespielt werden können.

Fig. 8 A geophone consists of a permanent
magnet attached to the hull of the instrument.
A coil of cooperwire on a steel spring creates
an electrical current when reached by the seis-
mic vibrations.

Die Direktionen der Schweizerischen Bergbahnen im Bereich der Alpen-
traversen (Rhätische Bahn, Montreux–Oberlandbahn, Brig–Zermatt-Bahn)
und die Kraftwerkgesellschaften NOK und BKW (Grand Dixence) zeigten
Verständnis für unsere Probleme und stellten während der jeweiligen Mess-
periode die entsprechenden Stromnetze ab.

2.2 Die Datenverarbeitung

Die Datenverarbeitung der Vibrationsseismik ist enorm aufwendig und wurde
bisher nur von spezialisierten Instituten und Firmen ausgeführt. NFP-20 ent-
schloss sich, zur internen Datenverarbeitung an der ETHZ und EPFL diese
Technologie an den Schweizerischen Instituten einzuführen und entsprechen-
den Nachwuchs heranzubilden. Mit erheblichen Kosten wurden deshalb die
Rechenzentren der beiden Institute mit der nötigen zusätzlichen Hard- und
Software versehen.

Bild 9 Schema der Stapelung. Das aufwendige Messverfahren mit einer Auslage von 20 km
mit mehreren tausend Geophonen erlaubt eine Stapelung der äusserst schwachen akustischen
Signale aus dem Untergrund. Diese sind bedeutend schwächer als z. B. der Aufprall eines Regen-
tropfens auf dem Geophongehäuse oder das Geräusch von Grashalmen im Sturmwind. Jeder
Reflexionspunkt im Untergrund wird aus 240 verschiedenen Winkeln angeschossen und das Er-
gebnis rechnerisch kombiniert (nach Ch. Sprecher, Nagra).

Fig. 9 Stacking scheme. The extensive recording system with some 8000 geophones spread
over a cable length of 20 km makes it possible to amplify the extremely weak reflection signals by
a process called "stacking". Each reflection point in the subsurface is recorded by 240 stations,
actually from 240 different angles of exposure. The results are recombined, with all the necessary
corrections to one single amplitude measurement (after Ch. Sprecher, Nagra).



PROCESSING

DATEN GEORDNET NACH CDP'S

MEHRFACHÜBERDECKUNG

(BSP	 4-FACH)

DYNAMISCHE - (NMO)
KORREKTUR

( At )s - tx — l/Yt52-2vzs

vs cSTAPELGESCHWIN-
DIGKEITEN

x

SEISMISCHE SEKTION

LINIEN /FLÄCHENSCHRIFT
DARSTELLUNG

Erste Ergebnisse der Alpentraversen von NFP-20	 71

a)
VP	 VP	 VP

SI	 S2	 S3	 S4	 S5	 S6	 S7 

n n      

FELDAUFNAHME;    

DATEN GEORDNET NACH
SCHUSSPUNKTEN (VPS)     

R R
	

R



72	 Schweizerische Arbeitsgruppe für Reflexionsseismik

Das Ausmass der auf einem Profil von 100 km Länge anfallenden Daten
lässt sich mit einem Blick auf das Messverfahren einigermassen abschätzen.
Es handelt sich um 2400 Vibrationspunkte mit je 4 «sweeps», somit 9600 Vi-
brationen von 60 Sekunden Dauer, registriert und digitalisiert von 1200 Geo-
phonstationen mit einem Abtastintervall von 4 Millisekunden.

Der Vorteil dieses aufwendigen Messverfahrens liegt in erster Linie in der
Möglichkeit der Stapelung von Einzelmessungen (Bild 9). Jeder Reflexions-
punkt im Untergrund wird nämlich aus 240 verschiedenen Gesichtswinkeln
angeschossen und registriert (Mehrfachüberdeckung). Auf diese Weise wird
nicht nur das Signal verstärkt, sondern es können auch lokale Störeffekte eli-
miniert werden. Ferner erlaubt diese Methode anhand der Geometrie der ver-
schiedenen Strahlengänge ein, wenn auch grobes Bild der Intervallgeschwin-
digkeiten der verschiedenen Gesteinslagen im Untergrund zu erhalten.

Experimente mit neuen Energiequellen für Reflexionsseismik unter alpi-
nen Bedingungen gehören zur Aufgabe von NFP-20. Hier wird das akustische
Signal eines Fallgewichts (400-kg-Stahlkette), gezielt vom Helikopter aus Hö-
hen von 50-150 Metern abgeworfen, untersucht. Die beweglichen Glieder der
zusammengeschweissten Kette erlauben einen einmaligen Aufschlag und ver-
hindern ein elastisches Auf- und Niederschnellen des Fallgewichts (Bild 10).

Bild 10 Heli-Fallgewichtseismik. Gewichts-
abwurf-Seismik wird zur Kartierung der Mäch-
tigkeit von untiefen, noch wenig verfestigten
Gesteinslagen wie Flussschotter oder Moränen
häufig verwendet. Stahlkugeln oder Stahlplat-
ten werden mit Hilfe von einem auf Lastwagen
montierten Kran auf 2-3 m Höhe angehoben
und in regelmässigen Abständen fallen ge-
lassen. Auf den unwegsamen Teilstücken der
Alpentraversen wurde mit Heli-Kettenabwurf
experimentiert.

Fig. 10 Heli-weight dropping. Weight drop-
ping-seismic is commonly used to map the
thickness of shallow, little consolidated forma-
tions, such as river deposits or moraines. A
heavy mass, for instance an armor plate, in lift-
ed about 2-3 meters with a truck mounted
crane and dropped to the ground at regular in-
tervals. In areas of difficult access, along the
alpine traverses experiments were made with
Helichain dropping.
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3 Osttraverse

3.1 Aufnahmeparameter

Die Feldaufnahmen der Vibroseismik und Sprengstoffseismik der Osttraverse
von Wildhaus bis ins Val Madris (Bilder 11-13) wurden vom 26. August bis
26. September 1986 durchgeführt.

Für Vibroseis-Aufnahmen wurde mit folgenden Parametern gearbeitet:
– Auslage: 240 aktive Geophongruppen zu 24 Geophonen
– Geophongruppenabstand: 80 m
– Vibrations-Abstand: 40 m
– Länge der Auslage: 19,2 km
– 6 Vibratoren mit je 12 t Auflage auf Vibratorplatte
– Sweep I (Wildhaus bis Taminatal): 20 sek.
– Sweep II (Taminatal bis Val Madris): 60 sek.

Die erste und die letzte Tagesproduktion wurden als Versuch mit verschie-
denen Sweeps durchgeführt.
Die Sprengseismik gliederte sich in folgende Schusskategorien:

– 39 Schüsse in der Hauptlinie
– 9 Fächerschüsse von Osten her in die Linie
– 6 Schüsse des EGT-Refraktionsseismik-Programms
– Zusätzlich wurde im Prättigau und im Rheinwald die DFS-V-Auslage der

ETH Zürich verwendet.

Bild 11 Tektonische Karte mit dem Trasse
der Osttraverse. Die Traverse beginnt in den
helvetischen Sedimentdecken, welche hier den
südlichen Teil des Molassebeckens überlagern,
durchquert das Kristallinfenster von Vättis
und erreicht südlich des Kunkelpasses die pen-
ninische Front. Im Süden endet die Linie in
den Gneisen der Surettadecke, die hier mit et-
wa 30 ° axial gegen Nordosten abtauchen.

Fig. 11 Tectonic map of the eastern Swiss
alps with the track of the eastern traverse. The
traverse starts in the helvetic nappes of the al-
pine foothills, in the southern molasse basin,
crosses the basement window of Vättis and
reaches the pennine front in the upper Rhein
valley near Reichenau. The line ends in the
gneis of the Suretta nappe near the Swiss/Ital-
ian border.
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Der Entschluss, mit Weitwinkel-Sprengseismik nicht zu sparen, hatte ver-
schiedene Gründe: Erstens waren vor allem die «on-line»-Schüsse eine Art
Vorsichtsmassnahme, da nicht mit Sicherheit anzunehmen war, dass die Vi-
brationsenergie bis in Tiefen von 60 km ausreichen würde. Zweitens sollten
die Ergebnisse dieser Schüsse entlang der Linie als Gerüst und Wegleitung
der Vibrationsseismik dienen. Die Weitwinkel-Fächerschüsse, quer zur Geo-
phonauslage, ermöglichen in beschränktem Masse ein dreidimensionales Bild
des Untergrundes zu erhalten. Im Idealfall produziert ein Fächerschuss aus
50 km ein zweites Seismikprofil im Abstand des Reflexionspunktes, d. h. auf
etwa 25 km parallel zur Auslage.

Bild 13 Hypothetisches Profil von R. Trümpy, eine der Prognosen für die Osttraverse. AM =
Aarmassiv, TM = TavetscheI Massiv, G = Gotthard-Massiv, L = Leventina- Decke, Ad = Adula-
Decke, T = Tambo- Decke, S = Suretta-Decke, SK? = Reste subduzierter Lithosphäre, IK? = Iv-
rea-Körper, TL = Tonale Linie (aus Neujahrsblatt NGZ = 1985).

Fig. 13	 Hypothetical profile across the alps from R. Trümpy. This prognostic profile was used
for the planning of the traverse.

Bild 12 Trasse der Osttraverse von Wildhaus am Säntis über Ragaz, Tamins, Thusis und An-
deer zur Alpe Sovrana im Val Madris, an der Grenze Schweiz/Italien. Die Seismographenstatio-
nen des Projekts Pavoni sind für eine mehrjährige Beobachtung der in diesem Gebiet besonders
häufigen Erdbeben stationiert.

Fig. 12 Track chart of the eastern traverse. The line runs from Wildhaus at the foot of the Sän-
tis mountains, through Ragaz, Tamins, Thusis, Andeer to Sovrana near the Swiss border. 9 seis-
mograph stations were placed in the vicinity of the traverse, for a 3 year observation of the rather
frequent earthquakes in this region.
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Für die Weitwinkelschüsse werden in Bohrlöchern von 30-50 m Tiefe Dy-
namitladungen von 100 bis 300 kg gezündet. Sehr zum Leidwesen der Geolo-
gen ist eine weiträumige Anwendung dieser Methode auf Grund der ausseror-
dentlich hohen Kosten der Bohrarbeiten (10 000-20 000 Franken pro Loch)
zurzeit nicht mögliCh (Bild 14).

Bild 14 Bohrgerät für Sprengschussseismik
auf dem Rawilpass. Zusätzlich zur Vibroseis
wurden Sprengschüsse von 30-300 kg Dynamit
zur Erzeugung akustischer Signale eingesetzt.
Je nach der Ladung werden kostspielige Bohr-
löcher von 50-100 Meter Tiefe benötigt. Die
scharfen akustischen Signale von Sprengschüs-
sen sind für Reflexionsseismik weitaus geeig-
neter als Vibrationen, doch verhindern die aus-
serordentlich hohen Kosten eine weiträumige
Verwendung.

Fig. 14 Shothole drilling for explosive seis-
mic. In addition to vibroseis ample use was
made of explosives with charges of 50-300 kg
dynamite in shotholes of 50-100 m depth. The
seismic signal generated by dynamit is exceed-
ingly better than vibrations. The costs of dril-
ling of the shotholes in hardrock formations
however is prohibitive.

3.2 Vorläufige geologische Interpretation (Bild 15)

Sprengschuss- und Vibrationsseismik ergänzen sich gegenseitig. Die Weitwin-
kel-Sprengschüsse haben einen grösseren Tiefgang und liefern eine bessere
Ausgangslage zur Berechnung der Intervallgeschwindigkeiten in grösseren
Tiefen. Die gestapelte Vibrationsseismik zeigt hingegen eine bessere Auflö-
sung in den untiefen Lagen (obere 4 Sekunden) und liefert bessere Strukturda-
ten. Zum Erfassen von steil einfallenden Schichtungen, wie z. B. an Decken-
stirnen, sind jedoch spezielle, äusserst aufwendige Migrationsprogramme not-
wendig, die am Cray in Lausanne ausgeführt werden sollen.

Molassebecken und Aarmassiv

Auffallend im nördlichen Teil des Profils ist das regelmässige Abtauchen der
Vorlandkruste unter die Alpen. Ein starkes Reflexionsbündel der Moho, mit
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OST TRAVERSE

Bild 15 Vorläufige Interpretation der Weitwinkel -Sprengschussseismik entlang der Osttraverse.
Geneigte Reflektoren sind handmigriert. Die Tiefenangaben sind ungenau, da keinerlei statische
Korrekturen angebracht wurden. Ferner wurde eine einheitliche Geschwindigkeit von 6 km/sek.
angenommen (im oberen Teil des Profils zu schnell und im unteren viel zu langsam).

Fig. 15 Preliminary interpretation of the wide angle shots of the eastern traverse. Inclined re-
flectors are handmigrated. The depth scale is very inaccurate, since no static corrections were ap-
plied and an average velocity of 6 km/sec. was used for the depth computation.

einer Mächtigkeit von etwa 4 km (1 Sekunde Reflexionszeit, v = ca. 7 km/
sek.), lässt sich vom Säntis im Alpenvorland bis in die Gegend von Thusis un-
ter die penninischen Decken verfolgen. Darüber folgt ebenfalls kaum defor-
miert mit den üblichen flachen Reflektoren die Unterkruste. Auf der Strecke
Säntis — Sargans erscheint über der weitgehend transparenten Oberkruste der
Triasmarker des Vorlandes, an der Basis des Mesozoikums (Bilder 16-18).

Die Frage nach dem Grund der akustischen Transparenz der Oberkruste
lässt sch im Bereich des Aarmassivs beantworten. Dieses Krustensegment ist
nahezu vertikal strukturiert, mit steilen isoklinalen Falten und ebenfalls steil-
stehenden granitischen Intrusionen. Dera rtige Strukturen lassen sich höch-
stens mit 3D-Seismik erfassen. Für den Strahlengang der Routine-Reflexions-
seismik sind tektonisierte Einheiten transparent.

Das Aarmassiv erscheint in unserem stark vereinfachten Bild als zusam-
mengestauchte Oberkruste, die über der flachgelagerten Unterkruste abge-
schert ist.
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Bild 17 Detail von Schussprofil 4 bei Sevelen. Das Profil zeigt die Registrierungen der einzel-
nen Geophonstationen als senkrechte Kurvenlinien, wobei die Maxima schwarz eingefüllt sind.
Das Mohoband (M) ist deutlich erkennbar. Es entspricht hier ziemlich genau der Tiefe der Re-
fraktionsmoho mit Geschwindigkeiten von 8,2 km/sek. Die zahlreichen kräftigen Reflexionen
über der Moho werden zurzeit als Übergangszone zwischen Kruste und Mantel gedeutet, nämlich
eine Wechsellagerung von hochmetamorphen Paragneisen und basischen Lakkolithen, wie das in
der Ivreazone zu beobachten ist. An der Grenze Oberkruste/Unterkruste erscheint ein starkes
Reflexionsband (C).

Fig. 17 Detail of shot 4, near Sevelen. This seismogram shows the recordings of each single
geophone station (vertical curves) at distances of 80 m. The Moho band (M) in this region coin-
cides with the refraction Moho. The Moho band of reflections is generally interpreted as resulting
from an interbedding of gneis and mafic laccoliths, as seen in the Ivrea zone in southern Switzer-
land. A bundle of strong reflections appears neat the top of the lower crust, possibly an intrusive
body.

4 Bild 16 Seismogramm von Sprengschuss 4 bei Sevelen im Rheintal, südlich von Sargans. Der
Schusspunkt befindet sich bei Station 1186. Die Moho an der Basis der Kruste zeigt sich als star-
kes Reflexionsband auf ca. 12,5 Sekunden (M) Tiefe. Darüber bis C mit einer Mächtigkeit von ca.
4 sek. die gut reflektierende Unterkruste. Die Oberkruste bis zur Basis des Mesozoikum (Mz) ist
akustisch transparent (Schusspunkt Station 1185, siehe Bild 19).

Fig. 16 Seismogram of shot 4, near Sevelen, at station 1186. The Moho (M) appears as a strong
band of reflections at 12.5 sec. (37.5 km). The reflective lower crust has a thickness of 4 sec. Above
the transparent upper crust, at 2.5-3 sec., the base of the Mesozoic sediments in the Swiss molasse
basin (shotpoint station 1185, see fig. 19).



Fig. 18 The upper 4 sec. of shot 4, near Sevelen. At 2.5-3 sec. reflections from the base of the Mesozoic sequence. At approx. l. sec. the
base of the Säntis nappe.

Bild 18 ObeIe 4 sek. von Sprengschuss 4, Sevelen. Auf 2,8-2,5 sek. Reflektoren von der Basis des Mesozoikums. Auf ca. l. sek. die Basis
der Säntisdecke.
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Bild 19 Vorläufige Ausspielung eines Vibroseisprofils des nördlichsten Teilstücks der Osttraverse von Wildhaus nach Ragaz. In der
linken Bildhälfte, auf ca. 2,8 sek., starke Reflektoren vom basalen Mesozoikum des Molassebeckens. Die Knickstelle unterhalb Buchs
deutet auf eine erste Aufschiebung im Stirnbereich des Aarmassivs. Eine grössere, nach Norden aufsteigende Überschiebung erscheint un-
terhalb der Strecke Sargans–Ragaz. In der obern Hälfte des Profils von ca. 1,5 sek. aufwärts, zerhackte, wannenartig nach Norden und Sü-
den aufsteigende Reflektoren im Bereich der helvetischen Decken.

Fig. 19 A preliminary version of a Vibroseisprofile of the northern most portion of the eastern travers from Wildhaus to Ragaz. A strong
reflector at about 2.8 sec. on the left side of the profile marks the base of the Mesozoic sedimentary sequence of the Swiss Molasse basin. A
first thrust related to the front of the Aarmassiv appears below Buchs. A larger south dipping thrust appears below Sargans–Ragaz. In the
upper portion of the profile, above 1.5 sec., a number of discontinuous reflexions from the helvetic nappes.
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Das Vibroseisprofil (brute stack) Wildhaus – Ragaz (Bild 19) zeigt auf ca.
2,8 sek. Tiefe (ca. 7 km) einen markanten Reflektor von der Basis des Meso-
zoikums. Die Front des Aarmassivs ist ungefähr in der Mitte des Profils sicht-
bar. Auffallende Diffraktionen deuten auf eine scharfe Knickstelle. Das nörd-
liche Autochthon taucht hier unter einen nach Süden, in Richtung Vättiser
Kristallinfenster, aufsteigenden Reflektor. Ob und wie weit das Aarmassiv
nach Norden überschoben ist, lässt sich vorläufig nicht feststellen.

Auf dem Sprengschussprofil Ragaz (Bild 20) hingegen erscheinen leicht
nach Süden, unter das Kristallin des Aarmassivs abtauchende Reflexionsbün-
del, die dem überfahrenden autochthonen Mesozoikum entsprechen könnten.

Bild 20 Geologisches Profil entlang der Osttraverse nach A. Pfiffner, 1985.

Fig. 20	 Geological profile along the eastern travers after A. Pfiffner, 1985.

Penninikum

Die Reflexionen aus den metamorphen, penninischen Deckenbereichen sind
von erstaunlicher Qualität, bedingt vermutlich durch die regelmässige Lage-
rung und den Kontrast zwischen den Gneiskernen der Decken und den da-
zwischen liegenden mesozoischen Sedimenten. Das Axialgefälle von ca. 30°
gegen Nordosten erlaubt eine Korrelation der Oberflächengeologie bis an die
Basis der Adula, in eine Tiefe von ca. 10 km (Bild 20).

Was die Tiefenlage der einzelnen Reflektoren betrifft, muss dem Umstand
Rechnung getragen werden, dass die seismische Profilfläche mit 60° gegen
Südwesten einfällt und lotrecht zur Schichtung steht.

Das südliche Teilstück des Profils von Andeer bis Sovrana (Bilder 22 und
23) liegt im Bereich der Splügenvariante der Bahn 2000. Für die Prognose des
Durchstichs war es vor allem wichtig, den Verlauf der bautechnisch schwieri-
gen Sedimentschichten der Splügenmulde im Untergrund festzuhalten. Das
Profil erwies sich als brauchbar, trotzdem die NFP-20-Messauslage mit Sta-
tionsabständen von 80 m (Nagraprofile im Alpenvorland 25 m) nicht auf
diese Tiefenbereiche abgestimmt war.



Bild 21 Vibroseisprofil von Rothenbrunnen über Thusis zur Via Mala. Der nach Süden einfallende Reflektor X–X markiert die abtau-
chende penninische Front, darüber sporadische, flache Reflektoren aus den Bündnerschiefern Domleschg.

Fig. 21 Vibroseis profile from Rothenbrunnen to the Via Mala. The inclined band of reflections X–X corresponds to the pennine front,
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4 Westtraverse

4.1 Aufnahmeparameter

Die Auswahl der Feldparameter entspricht einer Kompromisslösung, indem
eine genügend grosse Eindringtiefe (20 sek. Reflexionszeit) gewährleistet wer-
den muss, ohne das Auflösungsvermögen in den untiefen Lagen (0-4 sek.) bis
zur Unzulänglichkeit zu reduzieren. Die hier gewählten Parameter sind das
Ergebnis von Testmessungen, die auf der Osttraverse durchgeführt wurden
(Bilder 24 und 25).

Feldparameter der CGG-Auslage
Länge der Auslage	 19 420 m
Anzahl Geophongruppen 	 244
Geophongruppenabstand	 80 m
Anzahl der Geophone per Gruppe	 18-24
Vibratorgruppenabstand	 40 m
Anzahl Vibratoren	 5
CDP	 20 m
Überdeckung	 2x 120fach
Vibroseissweep	 60 (+4) sek.
Sweep	 linear 10-48 Hz
Vertikale Stapelung	 2x
Ladung der Steilwinkelschüsse	 70-300 kg
Arbeitszeit	 20.00-05.00 h

4 4 Bild 22 Vibroseisprofil des südlichsten Teilstücks der Osttraverse von Andeer nach Sovrana.
Die akustisch mehr oder weniger transparenten Gneismassen der penninischen Decken lassen
sich durch die Reflektoren von den mesozoischen Sedimentlagen (Deckentrenner) abgrenzen.
Auf 14,5 bis 15 sek. das Reflexionsband der Moho, auch hier in guter Übereinstimmung mit der
Refraktionsmoho.

Fig. 22 Vibroseis profile of the southermost segment of the eastern traverse from Andeer to
Sovrana. The seismically transparent gneis masses of the pennine nappes in the upper part of the
profile are separated by reflectors from the interbedded Mesozoic sediments. The Moho at 15.5
sec. (46.5 km) is in good correspondence with the refraction Moho.

• Bild 23 Oberer Teil (0-9 sek.) des Vibroseisprofils Andeer–Sovrana. Die auffallend. flache La-
gerung dieser Einheiten mag daher Iühren, dass sie vor der Heraushebung in Tiefenbereichen der
Unterkruste flach gepresst wurden. Die im Felde auffallenden steilen Stirnfalten können nur mit
speziellen Datenverarbeitungsmethoden, z. B. Migration vor der Stapelung, sichtbar gemacht wer-
den. Diese äusserst aufwendigen Verfahren sind zurzeit in Vorbereitung.

Fig. 23 Upper 9 sec. of the Vibroseis profile Andeer–Sovrana. The remarkably regular bedding
of these metamorphic sequences is thought to be due to the fact that these rocks once were bur-
tied at lower crustal depth of 20-30 km, and pressed flat, under ductile conditions. Additional da-
ta processing is required to detect reflectlons from the steep fronts of the nappes.

Bild 24 Trasse der drei Segmente der Westtraverse. Die Schusspunkte der Sprengschussseismik
sind als offene Kreise angegeben; mit kurzen Linien die DFS-5-Profile der ETHZ und das Profil
der CROP ITALIA im Valle d'Ayas.

Fig. 24 Track chart of the western traverse, recorded in fall 1987. The shot points of the dyna-
mite seismic are indicated as open circles. The short lines indicate the DFS-5 profiles of the
ETHZ and the profile of CROP ITALIA in the Valle d'Ayas, to the south of the Swiss border.
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PREALPES NAPPES NELVETIQUES
	 NAPPES PENNIQUES

Bild 25 Prognostisches Profil von A. Steck entlang der Westtraverse.

Fig. 25	 Prognostic profile across the alpine system along the western travers by A. Steck from
the University of Lausanne.

Die Feldarbeiten vom l. 9.-30. 9. 1987 waren durch das ausserordentlich
trockene Wetter während der Aufnahmeperiode begünstigt. Die Hochwasser
im August hingegen verursachten erhebliche Mehrkosten bei den Bohrarbei-
ten für die Sprengschüsse. Eine Bohrung oberhalb Zinal wurde verschüttet.
Die Aufnahmen der Vibrationsseismik im Simmental waren mit den Arbeiten
der Refraktionslinie (Projekt Ansorge) entlang der nördlichen Alpenfront ko-
ordiniert (Sprengschüsse Jaun). Die Sprengschüsse Cervinia, San Giacomo
und Brusson auf italienischem Gebiet wurden in Zusammenarbeit mit CROP
ITALIA ausgeführt. CROP registrierte auch die NFP-20-Schüsse im Vispertal
und Val d'Anniviers mit einer Auslage im Val d'Ayas.

Nach anfänglichen Schwierigkeiten und längeren Verhandlungen mit dem
Bundesamt für Wasserwirtschaft, betreffend einer möglichen Störung der Prä-
zisionsmessungen im Raume Tzeuzier durch unsere Sprengungen und Vibra-
tionen, verlief die Messkampagne der Westtraverse programmgemäss ohne
grössere Zwischenfälle. Die Geländeschwierigkeiten im Rawilgebiet liessen
sich dank der Mithilfe des Alpenkorps reibungslos und unter Einsparung er-
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heblicher Kosten überwinden. Armeehelikopter und Train standen während
einer vollen Woche mit beispielhaftem Einsatz zur Verfügung.

4.2 Vorläufige Interpretation der Sprengschussdaten der Westtraverse

Die Resultate der Feldaufnahmen, speziell der Sprengschüsse, soweit sich das
anhand der Einzelausspielungen beurteilen lässt, sind gut. Im penninischen
Bereich sind sie sogar um einiges besser als auf der Osttraverse. Unter ande-
rem ist dies auf die akustisch günstige Muldenlage der Profillinie (Rawil-
Dent-Blanche-Mulde) zurückzuführen.

Die guten Sprengschussresultate mit Reflektoren, die sich z. B. im Vispertal
von Schusspunkt zu Schusspunkt korrelieren lassen (Jump correlation), er-
möglichten bereits anhand der Rohdaten, ein vorläufiges Profil mit den wich-
tigsten Strukturelementen zu konstruieren. Solche Profile, wie provisorisch sie
auch sein mögen, liefern nützliche Anhaltspunkte für die aufwendige EDV
der Vibrationsseismik und halten das Interesse der Geologen wach.

Bei der Interpretation der Schussresultate wurden folgende Annahmen ge-
macht:
– Die mittlere Geschwindigkeit zwischen Oberfläche und Moho beträgt

6 km/sek.
– Die Schusslinie verläuft mehr oder weniger quer zum alpinen Streichen,

d. h. der seismische Schnitt ist ve rtikal.
– Es werden nur Reflektoren migriert, die sich über mindestens zwei Schuss-

profile korrelieren lassen.

Abtauchende Vorlandkruste (Bild 26)

Gute, eindeutig identifizierbare Reflexionen reichen bis in eine Tiefe von ca.
17 sek. Besonders deutlich ist das Abtauchen der nördlichen Vorlandkruste
unter die Alpen mit Moho-Tiefen von ca. 13 sek. (39 km) am Alpenrand und
17 sek. (51 km) unter den penninischen Decken. Die gut reflektierende Unter-
kruste erreicht eine Mächtigkeit von 4 sek. (12 km) am Alpenrand und ca. 6
sek. (18 km) unter dem Rhonetal. Auffallend starke Reflektoren markieren fer-
ner die Obergrenze der Unterkruste (Schussprofil Iffigenalp, Rawil, Visperter-
minen). Man vergleiche auch Schussprofil Sevelen auf der Osttraverse. Derar-
tig hervortretende Reflektoren werden häufig an der Grenze Oberkruste/Un-
terkruste (Horizont C) beobachtet und als lakkolithische Intrusionen gedeu-
tet.

Die Mohoreflektoren brechen in einer Tiefe von ca. 17 sek. (unmigriert) ab.
Im Bereich des Profils Stalden – Zermatt – Val d'Ayas lässt sich jedoch das
Refraktionsmoho nach Süden in grössere Tiefen (58 km) verfolgen. Noch gibt
es keine endgültige Erklärung der Diskrepanz zwischen Refraktions- und Re-
flexionsmoho. Vermutlich wird in dieser Tiefenlage die scharfe Grenze zwi-
schen Kruste und Mantel durch tektonische oder/und magmatische Prozesse
verwischt.
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Jaun
	 Rawi I	

Zinal

Bild 26 Vorläufige Interpretation der Sprengschussseismik entlang der Westtraverse von Jaun
nach Zinal. Auffallend starke Reflektoren markieren die Grenzzone zwischen dem Penninikum
und dem Kristallin der Massive. Die nach Norden einfallenden Reflektoren Y–Y sind als mögli-
che Rückfalte oder Aufschiebung in den Massiven gedeutet.

Fig. 26 Preliminary interpretation of the wide angle shots along the western traverse, from
Jaun to Zinal. A strong band of reflections X–X marks the base of the penninic system. The
northward dipping reflections Y–Y may indicate a fold or backthrust at the southern end of the
upthrusted massives. Reflections from the Moho (M) and the lower crust end abruptly at a Moho
depth of about 45 kms. A refraction line in this region shows the Moho to be continuous to a
depth of 58 kms to the south of the Swiss border.

Im Westalpenprofil von CROP und ECORS wird das Abbrechen von
Moho und Unterkruste als grossräumige tektonische Verschuppung von Man-
tel und Unterkruste interpretiert (Roger Bayer et al. 1987).

Massive

Das Gebiet der Rawilsenke zwischen Iffigenalp und Tzeuzier ist über eine Di-
stanz von ca. 5 km für Vibratorfahrzeuge nicht passierbar. Dieser Datenaus-
fall wurde mit 14 Sprengschüssen mit Ladungen von 50-70 kg TNT über-
brückt. Was eine befürchtete Störung des geodätischen Präzisionsmessnetzes
im Bereich des Stausees betrifft, wurde mit dem Bundesamt für Wasserwirt-
schaft die Abmachung getroffen, dass die von uns erzeugten Erschütterungen
durch Sprengschüsse oder Vibratoren im Bereich des Staudammes unterhalb
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der Amplituden der in diesem Gebiet häufigen Erdbeben von Richterskala 2
zu halten sind.

Das Ergebnis der recht aufwendigen Messungen zeigte, dass die von refle-
xionsseismischen Geophonauslagen gemessenen Erschütterungen (Signale)
unterhalb der Amplituden der in diesem Gebiet fast täglich auftretenden Mi-
krobeben bleiben.

Die herzynische Oberkruste im Bereich der externen Massive ist akustisch
mehr oder weniger transparent, was bei der steilen Lagerung der Schichten
nicht anders zu erwarten ist. Die divergierenden, nach Norden einfallenden
Reflektoren Y–Y' (Bilder 4, 7 und 8) in der abtauchenden Oberkruste unter-
halb des Penninikums bedingen einen regionalen Abscherungshorizont an der
Basis der Unterkruste. Die externen Massive können somit als Front eines
von der Unterkruste abgescherten und aufgestauchten Segments der herzyni-
schen Oberkruste gedeutet werden.

Im Bereich der Rawilsenke erscheint die Basis der reflektierenden Sedi-
mentschichten, d. h. die Obergrenze des herzynischen Kristallins, auf 1,8-2
sek. (4-5 km). Sporadische Reflexionen in Tiefen von 3 und 3,5 sek. sind vor-
läufig nicht interpretierbar (Bilder 27 und 28).

'•:i'd'' 4gqqq.^{qq^^55555	667777 	 a 	  1	 21111222222^31ĝ,^^ 4qq4qq^^5S5 	777i7	 y	 1^1100e
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Bild 27 Sprengschussprofil Rawil 4. Die Basis der gebankten Sedimentlagen (K–K) über dem
Kristallin des Aarmassivs erscheint unter dem Schusspunkt auf der Passhöhe in einer Tiefe von
l,8 sek. (ca. 4,5 km).

Fig. 27 Seismogram from shot 4, Rawil. The base of the sedimentary sequences of the Rawil
depression (K–K) appears at a depth of l.8-2 sec. (4-5 km) below the surface.
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Penninikum

Ein ausserordentlich starkes Bündel von Reflektoren, etwa 1 sek. (2-3 km)
mächtig, taucht vom Rhonetal südwärts unter das Penninikum ab (Bilder 29,
30 und 31). Es handelt sich hier vermutlich um die ausgewalzten Sedimentdek-
ken (Helvetische Wurzeln, Zone de Sion, Zone Houillere, etc.) zwischen dem
abtauchenden Kristallin der Massive und den überschobenen Gneismassen
der penninischen Decken. Dieses Reflexionsbündel an der Basis des pennini-
schen «traineaux ecraseur» ist auch auf der ECORS-CROP-Linie deutlich er-
kennbar und wird do rt mit einer mächtigen deckenartigen Aufschiebung von
Mantel auf Kruste im Bereich der Ivreazone in Verbindung gebracht.

Das Längsprofil Zmutt – Findelngletscher zeigt diese Reflektoren mit
einem Einfallen von etwa 25° gegen Westen. Damit taucht die Vermutung
auf, dass auch die Simplon-Linie auf diesem Niveau ausflachen könnte.

In den prognostischen Profilen von A. Escher, H. Masson und A. Steck
(Bild 25), basiert auf Oberflächengeologie und Axialprojektion, sind derartige
Zusammenhänge bereits angedeutet und können nun anhand der Reflexions-
seismik in grossen Tiefen projizie rt werden.

• Blld 28 Sprengschussprofil Rawil 4, unterer Teil. Auf ca. 13 sek. (39 km) Tiefe das Reflexions-
band der Moho, M–M, auf ca. 9 sek. die Basis der Oberkruste C–C. Der Schusspunkt befindet
sich auf einer Hôhe von ca. 2400 m.

Fig. 28 Seismogram from shot 4, Rawil (lower portion). At 13 sec. (39 km) depth the base of the
Moho band (M). At 9 sec. the top of the lower crust C–C. The shot point is located at an elevation
of 2400 m.

Bild 29 Sprengschussprofil Mission, im Val d'Anniviers. Unter dem Schusspunkt auf ca. 3 sek.
Tiefe markieren die Reflektoren X–X die nach Süden abtauchende penninische Front. Darunter
nach Norden einfallende Reflektoren, vermutlich eine Rückfalte oder Aufschiebung in den nach
Süden abtauchenden Massiven.

Fig. 29 Seismogram from shot Mission, in the Val d'Anniviers. The southward dipping rcflec-
tors X–X mark the pennine front. Below it, northward dipping beds in the upper crust of the mas-
sives. This geometry suggests a detachment surface near the top of the ductile lower crust.

Bild 30 Sprengschussprofil Mattsand im Vispertal. Das auffallende Reflexionsband X–X ent-
spricht wahrscheinlich den nach Süden abtauchenden, ausgewalzten Decken entlang der pennini-
schen Front (Helvetische Wurzeln, Zone de Sion, Zone Houillere etc.). Es dürfte ein Vergnügen
sein für die Geologen, die zahlreichen Reflexionen im Penninikum mit der Oberflächengeologie
zu korrelieren.

Fig. 30 Seismogram of shot Mattsand, in the Visp valley. The strong band of reflections X–X
probably derives from a sequence of highly tectonised overthrust sequences between the external
massives and the pennine gneis nappes (the helvetic roots, the zone of Sion, the coal measured
etc. compare fig. 25). It should be a pleasure for the geologists to correlate the various reflectors
on these profiles with outcropping beds in the adjacent mountain ranges.
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Bild 31 Strichzeichnung von SprengschusspIofil Stalden–Zermatt (Schüsse 16, 18, 19, 20, 23).
Strichzeichnungen mit den wichtigsten, jedoch unmigrierten Reflektoren eines Re flexionsprofils
sind zur Darstellung einer vorläufigen Interpretation ohne Anspruch auf Genauigkeit gut geeig-
net und haben sich vor allem in der oft schwierig interpretierbaren Krustenseismik eingebürgert.
Das auffallende Reflexionsband (X–X) auf diesem Profil durch den penninischen Deckenbe-
reich, im Zermattertal, entspricht dem Dach der externen Massive und der penninischen Front.
Die Tiefenangaben auf der linken Seite des PIofils beruhen auf der Annahme einer mittleren
Durchlaufgeschwindigkeit von 6 km/sek.

Fig. 31 Line drawing of the explosiv seismic profile Stalden–Zermatt (shots 16, 18, 19, 20, 23).
Line drawings of important, unmigrated reflectors are a conveniant method to show preliminary
interpIetations of reflexion profiles without a claim of precision. The conspicuous band of reflec-
tors (X–X) in this profile across the pennine zone in the valley of Zermatt, corresponds to the
roof of the external massives and the pennine front. For the depth figures on the left side of the
profile an average velocity of 6 km/sec. was assumed.



Erste Ergebnisse der Alpentraversen von NFP-20	 97

5 Epilog

Das Bessere ist der Feind des Guten. Publikationen mit definitiven Resultaten
von Reflexionsseismik lassen in der Regel mehrere Jahre auf sich warten.
Dies vor allem auf Grund der aufwendigen und zeitraubenden Datenverarbei-
tung, ganz abgesehen von der geologischen Interpretation, die erneut die
Gruppenarbeit von mehreren erfahrenen Geologen erfordert. Was hier gezeigt
wurde, sind durchwegs Rohdaten, die noch unvollständig sind und in man-
cher Beziehung verbessert und korrigiert weden müssen. Wir haben dieses Ri-
siko auf uns genommen, um alle an der alpinen Geologie interessierten Kreise
frühzeitig mit einigermassen relevanter Information zu versehen. Damit hof-
fen wir, das Interesse an NFP-20 wachzuhalten, neue Vorschläge zu erhalten
und eine fruchtbare Diskussion der Ergebnisse zu entfachen.

Epilogue

The superior is the enemy of the good, this is a literal translation of a german
proverb, which even in its original text can be interpreted in many ways. This
paper contains rawdata or preliminary interpretations of such data, incom-
plete and without much refinement. They all can be and must be improved in
many respects and corrections will have to be applied. It commonly takes one
or two years before final results of a reflexionseismic survey appear in scien-
tific journals. The processing of the voluminous field data is very time con-
suming. A final profile, particularly in new, uncharted domains, as innocent
as it may appear, is always the fruit of seemingly endless trials and tribula-
tions. To reach a consent on the geological interpretations by the members of
a working group may be an equally lengthy process. Our confidence is, for a
large part due to the fact that the field data obtained so far from the alpine
traverse are far better than we exspected, considering the unusual complexity
of alpine structures. The first results of the explosive seismic presented here,
already provide a fair overview of the grass tectonic frame work of the nor-
thern portion of the Swiss alps, covered by our eastern and western traverses.
The southern slope of the alps, the problem of the alpine roots and the mantle
obduction in the Ivrea zone, will be the objective of a third alpine traverse,
from the Gotthard mountains to the Swiss/Italian border near Chiasso,
planned for fall 1988.
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