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Seismische Tomographie: Erdbebenwellen durchleuchten
unseren Planeten

Eduard Kissling, ETH Zürich

Ausgehend von den bewährten Methoden der klassischen Seismologie und in Anlehnung an die
medizinische Tomographie wurde die seismische Tomographie zur quantitativen Erfassung und
Darstellung der 3-dimensionalen Strukturen der Erde entwickelt. Die Auflösungsmöglichkeiten
der seismischen Tomographie sind in den letzten Jahren durch rechentechnische Massnahmen
und durch die Verwendung besserer Daten derart gesteigert worden, dass wir heute in günstigen
Fällen auch komplizierte Strukturen von einigen Kilometern Ausdehnung auflösen können.
Moderne tomographische Bilder vom Erdmantel zeigen unter den Kontinenten mehrheitlich
höhere Geschwindigkeiten und unter den mittelozeanischen Rücken eher erniedrigte Geschwin-
digkeiten an. Ein Tomogramm des Erdmantels unter dem Nordatlantik kann dahingehend inter-
pretiert werden, dass entlang einer Zone in der Mitte des Nordatlantiks im oberen und mittleren
Erdmantel gegenüber den Gebieten unter den Kontinenten relativ heisses Material vorhanden ist.
Die geographische Korrelation dieser Zone mit dem mittelatlantischen Rücken macht eine
Konvektionsbewegung im Mantel im Zusammenhang mit den plattentektonischen Bewegungen
als Ursache wahrscheinlich. In Subdnktionszonen schieben sich zwei Lithosphärenplatten über-
einander, wobei eine in den Erdmantel abtaucht und in grösseren Tiefen langsam aufgeschmolzen
wird. Dieser VoIgang ist von starken Erdbeben begleitet und manifestiert sich an der Erdoberflä-
che durch Vulkanismus und Gebirgsbildung. Tomographische Bilder von Subduktionszonen –
ein Beispiel von Alaska wird vorgestellt – können wesentliches zum besseren Verständnis dieser
Prozesse beitragen. Die seismische Tomographie wird auch zur Untersuchung von aktiven
Vulkanen eingesetzt. Neben der Bestimmung der Geschwindigkeits-Struktur zur exakten Loka-
lisierung der Erdbeben – was wiederum ein wesentliches Element der Überwachung darstellt –
steht dabei vor allem die Suche nach und die Erfassung einer allfälligen Magmakammer im
Vordergrund.

Seismic Tomography: Imaging the Earth's Interior with Earthquake Waves

Seismic tomography has evolved from a combination of mathematical solutions to the inverse
problem of medical tomography and classical methods of seismology into the most powerful tool
available at present to image the 3-dimensional structure of the Earth's interior. Under ideal
circumstances and when top quality data are used we may presently resolve complex structures
of the size of a few kilometers with high confidence. Tomographie images of the Earth's mantle
reveal large-scale lateral variations of seismic velocities that generally correlate well with
continents and mid-ocean ridges and may be interpreted as the result of large-scale convection
in the mantle as postulated by plate tectonics. Subduction zones are destructive plate boundaries
where two plates converge thus forcing one of the plates to plunge into the mantle where it slowly
disolves at great depth. In southern Alaska the oceanic Pacific plate is subducted beneath the
continental North American plate and this process results in high seismic, volcanic, and tectonic
activity. High-resolution tomographic images of subduction zones may contribuIe to a better
understanding of the subduction processes. Local earthquake seismic tomography has been
successfully applied to study in detail the 3-dimensional subsurface structure of volcanoes. As
demonstrated by examples from Long Valley (California) and Yellowstone (Wyoming) the
method is particularly valuable when searching for magma chambers.
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1 Einleitung

Die «Computertomographie» oder allgemeiner die «Tomographie'» sind in den
letzten Jahren zu Begriffen geworden, welche ein breites Publikum richtiger-
weise mit der Medizin in Verbindung bringt. Die medizinische Tomographie
wurde mit dem Ziel entwickelt, Organe des menschlichen Körpers darzustellen,
ohne diesen zu verletzen. Dabei bezieht sich der Begriff der Tomographie
weniger auf die Art der Messungen (Röntgenstrahlen, Ultraschall, usw.), als
vielmehr auf die Technik der Verarbeitung dieser Messungen zu einem dreidi-
mensionalen Bild und die Art der Darstellung dieses Bildes in Form von
beliebig wählbaren Querschnitten. Während die Verwendung von Tomogram-
men in der Medizin bereits zur Routine gehört, gibt die Interpretation von
seismischen Tomogrammen heute noch einige Probleme auf. Trotzdem ist die
seismische Tomographie nicht nur die jüngste geophysikalische Methode zur
Erforschung des tieferen Erdinnern, sondern gleichzeitig auch mit Abstand das
bisher beste Verfahren, die dreidimensionalen Strukturen der Erde zu erfassen
und darzustellen.

Das Untersuchungsobjekt der Geophysik ist die Erde, im speziellen deren
innerer Aufbau und die an und in ihr ablaufenden Prozesse. Die verschiedenen
angewandten Methoden in der Geophysik (geomagnetische, geothermische,
seismische, gravimetrische, geodynamische und geoelektrische Verfahren) die-
nen der Beschreibung bestimmter physikalischer Eigenschaften der Erde, wel-
che mehrheitlich nur über Messungen an der Erdoberfläche erfasst werden
können. Vielleicht wäre es besser, von geophysikalischer Tomographie zu
sprechen, da – wie in der Medizin – über kurz oder lang für verschiedene
geophysikalische Messverfahren tomographische Methoden zur Anwendung
kommen dürften. Die Seismologie bietet von allen geophysikalischen Messme-
thoden das höchste Auflösungsvermögen für Strukturen bis in den Erdkern. In
Verbindung mit den bereits vorhandenen grossen seismischen Datenmengen,
welche dank internationaler Zusammenarbeit für jedermann zugänglich sind,
hat dies dazu geführt, dass die Entwicklung der geophysikalischen Tomogra-
phie sich bisher fast ausschliesslich auf die Seismologie beschränkte.

An der seismischen Tomographie sind weder die Messmethode noch die Art
der verwendeten Daten an sich neu. Neu ist die Technik des Zusammenfassens
und der Verarbeitung grosser Mengen seismischer Daten zu Bildern von drei-
dimensionalen Strukturen. Diese Verarbeitung muss allerdings aus ökonomi-
schen Gründen gut an die Eigenschaften der seismischen Rohdaten angepasst
sein, weshalb eine kurze Beschreibung der seismischen Messmethoden ange-
bracht erscheint.

«Tomographie» bedeutet in freier ÜbeIsetzung «Beschreibung mit QueIschnitten».
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2 Erdbebenwellen

Wenn Teile eines elastischen Körpers durch irgendeine Anregung in Schwin-
gungen versetzt werden, so breiten sich diese Bewegungen in Form von Wellen
im ganzen Körper aus. Je nach den elastischen Eigenschaften des Körpers
werden verschiedene Wellentypen angeregt, welche sich mit verschiedenen
Geschwindigkeiten fortpflanzen. Analog den sich auf einer Seeoberfläche
ausbreitenden Wellen, beobachtet man auch auf der Erde sogenannte Oberflä-
chenwellen vom Love- und Rayleigh-Typus (Bild 1). Diese Wellen sind haupt-
verantwortlich für die bei einem grossen Erdbeben auftretenden Erschütterun-
gen mit Schadenfolgen und spielen deshalb in der angewandten Seismologie
seit langem eine wichtige Rolle. Eine zweite Gruppe von seismischen Wellen
sind die Raumwellen, welche einen elastischen Körper in allen Richtungen
durchdringen können. Bei den Raumwellen (Bild 1) unterscheidet man auf
Grund ihrer Schwingungsrichtungen sogenannte P-Wellen (primäre, longitudi-
nale, Druck-, Schall-Welle) und S-Wellen (sekundäre, transversale, Scher-Wel-

P-Welle

Bild 1 D.G. Smith (1981): Art der Bodenbe-
wegung für Raumwellen und Oberflächen-
wellen. P-Welle: Die Boden-Teilchen schwin-
gen in der Ausbreitungsrichtung der Welle hin
und her; S-Welle: Die Teilchen bewegen sich
senkrecht zur Ausbreitungsrichtung; Love-
Welle: Dieser Typus einer Oberflächenwelle
entspricht einer S-Welle, wobei die Teilchen-
bewegung horizontal verläuft und die Auslen-
kung der Teilchen mit der Tiefe sehr rasch
abnimmt; Rayleigh-Welle: Diese Oberflä-
chenwelle ist eine Kombination einer P- und
einer vertikal polarisierten S-Welle.

Fig. 1 D.G. Smith (1981): Movements of
ground particles for body- and surface waves.
P-wave: particle motion parallel to wave path.
S-wave: particle motion perpendicular to wa-
ve path. Love-wave: surface wave that resem-
bles a horizontally polarized S-wave with am-
plitude decreasing with depth. Rayleigh-wa-
ve: surface wave resulting from a combination
of a P-wave and a vertically polarized S-wave,
also with amplitude decreasing with depth.
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le). S-Wellen können sich nur in festen elastischen Körpern ausbreiten, wäh-
rend P-Wellen in festen Körpern, Flüssigkeiten und Gasen zu beobachten sind.
Eine Zusammenstellung der weltweiten Beobachtungen an Raumwellen von
vielen Erdbeben führte I. Lehmann (1936) dazu, einen flüssigen äusseren und
einen festen inneren Erdkern zu postulieren.

In einem homogenen, isotropen, elastischen Medium breiten sich die seis-
mischen Raumwellen mit kugelförmiger Symmetrie von einer Quelle im Zen-
trum aus. Ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit im elastischen Körper riCh-
tungsabhängig (Anisotropie) oder ist der Körper inhomogen, so sind je nach
Komplexität im Aufbau des Mediums grosse bis extrem grosse Abweichungen
von einem kugelförmig symmetrischen Wellenfeld die Folge. Bei einem ge-
schichteten Medium mit Zonen konstanter Geschwindigkeit oder konstanter
Geschwindigkeitszunahme (Gradienten) wie der Erde entstehen alle Arten von
gebrochenen, reflektierten und gebeugten Wellen (Bild 2). Das grosse Auflö-
sungsvermögen der seismischen Tomographie ist letztlich eine Folge der ver-
wirrenden Vielfalt von seismischen Wellen, welche allein an einer einzigen
Station registriert werden (Bild 3). Wie in Bild 2 ersicht lich, sind diese Wellen
zwar vom gleichen seismischen Herd abgestrahlt und an derselben Station
(Bild 3) registriert worden, doch haben sie zum grössten Teil sehr verschiedene
Wege durch die Erde zurückgelegt. Aus dem Studium aller Wellenzüge eines
einzelnen Seismogrammes können deshalb über verschiedene Bereiche der
Erde Aussagen gemacht werden, falls diese Wellen richtig identifiziert worden
sind.

In erster Näherung kann die Erde durch ein Modell von homogenen, kon-
zentrischen Schalen beschrieben werden. In diesem Modell sind die seismi-
schen Geschwindigkeiten nur von der Tiefe und nicht vom geographischen Ort
abhängig. Unter dieser Voraussetzung ist es möglich, über die gesamte Erd-
oberfläche verteilte Beobachtungen von vielen Erdbeben in ein Laufzeit-Dia-
gramm (Bild 4) zusammenzufassen und daraus ein durchschnittliches Erdmo-
dell abzuleiten. In einem Laufzeit-Diagramm werden die Seismogramme in

Herd

Bild 2 Einige der vielen Möglichkeiten von
direkten, reflektierten und refraktierIen
Raumwellen in der Erde. Die Bezeichnungen
entsprechen denjenigen im Laufzeit-Dia-
gramm in Bild 4. Die Oberflächenwellen lau-
fen entlang der Erdoberfläche.

Fig. 2 Some of the many possibilities for
PKIKP direct, reflected, and refracted body waves in

the Earth. The corresponding travel time cur-
ves for these waves are shown in Fig. 4. Sur-
face waves (not shown) travel along the
Earth's surface.
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Bild 3 Seismogramm eines Erdbebens (Magnitude 6,5) vom 24. Juni 1978 südlich von Sumatra,
registriert in Zürich.

Fig. 3 Seismogram from the earthquake of 24th June 1978 (magnitude 6.5) in southern Sumatra,
registered in Zurich

Epizentraldistanz in Winkel- Graden

Bild 4 Laufzeit-Diagramm für einige der
Wellenarten von Bild 2. Auf der vertikalen
Achse ist die Zeitdifferenz zwischen der An-
kunftszeit eines bestimmIen Wellenzuges an
einer Station und der Herdzeit des Bebens
eingetragen. Die horizontale Achse bezeich-
net die Distanz entlang der Erdoberfläche (ge-
messen in Winkel- Graden im Erdmittelpunkt)
zwischen dem Epizentrum und der seismi-
schen Station. Wäre die Erde schalenförmig
homogen, so würden – abgesehen von Mess-
fehlern – die Ankunftszeiten aller Wellen an
beliebigen Stationen solchen Laufzeit-Kurven
entsprechen.

Fig. 4 Travel time-distance diagram for so-
me waves in Fig. 2. Vertical axis: travel time
for wave calculated as difference between ar-
rival time at station and origin time. Horizon-
tal axis: radial distance along earth's surface
between epicenter and station location, mea-
sured in angular degrees from earth's center.
If the Earth were spherically symmetric and
travel time errors are neglected, the arrival
times of seismic waves for any station location
would correspond with points along these cur-
ves.
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Abhängigkeit von der Distanz zwischen Epizentrum (Projektion des Erdbeben-
herdes auf die Erdoberfläche) und Beobachtungsstation aufgetragen.

Die generelle Zunahme der seismischen GesChwindi gkeiten mit der Tiefe
wird durch die gekrümmten Laufzeitkurven dokumentiert. Auffallend im Lauf-
zeit-Diagramm (Bild 4) sind auch das AbbreChen und das Auftauchen von
neuen Ästen in bestimmten Distanzen, was z. B. für den zuerst ankommenden
Wellenzug für Entfernungen zwischen 100 und 140 Winkel-Graden eine grosse
Verzögerung voraussagt. Diese sprunghafte Änderung der Laufzeiten von
verschiedenen Wellen in bestimmten Distanzen ist ebenfa ll s Ausdruck der
GesChwindi gkeitsverteilung im Untergrund. Wie theoretisChe Berechnungen
ergeben, hat ein kontinuierliches, unterschiedliches Ansteigen der Geschwin-
digkeit in einem Schichtpaket in bestimmten Distanzen sprunghafte Änderun-
gen der entsprechenden Laufzeitäste zur Folge, da auch der Wellenweg von den
Geschwindigkeiten abhän gt. Man spricht daher von einem nicht-linearen Zu-
sammenhang (Funktion F 1 ) zwischen der Geschwindigkeit (V) im Untergrund
und den an der Erdoberfläche beobachteten Laufzeiten (t) der seismischen
Wellen (siehe auch Bild 4):

t = F 1 (Herdparameter, V)	 (1)

Bei Vorgabe einer GesChwindi gkeitsverteilung und von Herdparametern
können über diese bekannte Funktion die Ankunftszeiten von verschiedenen
Wellen an jeder beliebigen Station berechnet werden. Der Ver g leich mit den
beobachteten Ankunftszeiten gibt Aufschluss darüber, wie gut unser Modell
den wahren Strukturen der Erde entspricht. Falls unakzeptierbar grosse Abwei-
Chungen zwisChen beobachteten und berechneten Ankunftszeiten auftreten,
müssen gewisse Geschwindigkeits- oder Herdparameter verändert und neue.
bessere theoretische Ankunftszeiten bereChnet werden. Selbstverständlich kön-
nen diese zweiten berechneten Ankunftszeiten im VergleiCh mit den beobaCh-
teten Werten auch sChlechter absChneiden als der erste Versuch. Man spricht
bei diesem Verfahren zur Bestimmung der Geschwindigkeiten deshalb von
«Versuch und Irrtum».

3 Seismische Tomographie

Bei der seismischen Tomographie kommt ein anderes Verfahren zur Anwen-
dung, indem man versucht, das zur Gleichung (l) umgekehrte Problem direkt
zu bestimmen. Durch Umschreiben der Formel (1) und nach (approximativem)
Auflösen nach den unbekannten Geschwindigkeiten erhält man ein System von
Gleichungen der folgenden Form:

V = F2 (t, Herdparameter)	 (2)

Wie bereits ein oberflächlicher Vergleich der beiden Gleichungen zeigt,
handelt es siCh bei der Gleichun g (2) um das Umgekehrte, oder anders gesagt.
die «Inverse» der Gleichung (l). Die Lösungsverfahren für ein System von
Gleichungen der Form (2) sind deshalb ein wichti ger Teil der sogenannten
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Inversionstheorie. Im einzelnen bestehen grosse und für die Resultate wichtige
Unterschiede zwischen verschiedenen Inversionsverfahren. Allen Lösungswe-
gen gemeinsam ist jedoch ein sehr grosser Rechenaufwand, weshalb die Ent-
wicklung der seismischen Tomographie eng mit der Entwicklung von grossen,
leistungsfähigen Computern verbunden war.

Die bei der seismischen Tomographie verwendeten Inversionsverfahren
lassen sich an einem schematischen Beispiel veranschaulichen. Stellen wir uns
einen zweidimensionalen Körper von quadratischem Querschnitt vor, welcher
aus vier verschiedenen Zellen aufgebaut ist (siehe Bild 5). Nehmen wir weiter
an, dass dieser KöIper von 12 km mal 12 km Querschnitt eine durchschnittliche
seismische Geschwindigkeit von 6 km/s aufweist, wie sie für Krustengesteine
typisch ist. Analog der Computertomographie in der Medizin durchstrahlen wir
diesen Körper an sechs Orten und messen die Laufzeiten, wobei die Laufzeiten
der in den Diagonalen verlaufenen Strahlen für die längeren Wege korrigiert
seien. Wäre der Körper homogen, so würden wir für alle so korrigierten
Strahlenwege eine Laufzeit von 2 Sekunden messen. Die tatsächliCh gemesse-
nen Laufzeiten sind in Bild 5a für jeden Strahl angegeben und schwanken
zwischen 1.85s und 2.1s. Zur Vereinfachung der Rechnung betrachten wir
anstelle der absoluten Laufzeiten und absoluten Geschwindigkeiten relative
Laufzeitdifferenzen (prozentuale Abweichungen von den Erwartungswerten
für homogenes Material), aus welchen wir die prozentualen Geschwindigkeits-
abweichungen (siehe Bild 5b) bestimmen. Da eine geringere Laufzeit einer
höheren Geschwindigkeit entspricht, wechseln wir die Vorzeichen und erhalten
so für jeden der sechs Strahlen als Ergebnis die durchschnittliche Geschwin-
digkeitsabweichung über alle getroffenen (hier für alle Strahlen zwei) Zellen
(Bild 5c). Es gilt nun, aus diesen durchschnittlichen Werten die Geschwindig-
keitsabweichungen der einzelnen Zellen zu bestimmen. Dazu wenden wir die
«Arithmetische Rücktransformation (ART)» an, ein einfaches und übersichtli-
ches Verfahren, welches gewisse Ähnlichkeiten mit den in der seismischen
Tomographie benützten Inversionstechniken hat.

In einem ersten Schritt betrachten wir die beiden horizontal verlaufenden
Strahlen (siehe Bild 6a). Um für den oberen Strahl auf eine durchschnittliche
(in unserem Beispiel der Mittelwert aus den beiden Zellen) Geschwindigkeits-
änderung von +7,5% zu kommen, bezeichnen wir am einfachsten jede der
beiden Zellen mit diesem Wert. Entsprechend erhalten die beiden unteren
Zellen je den Wert von –5% (Bild 6a). Im nächsten Schritt betrachten wir die
beiden vertikal verlaufenden Strahlen (Bild 6b). ZueIst berechnen wir die
vorläufigen Werte, welche sich aus dem ersten Schritt ergeben. Jeder der beiden
vertikalen Strahlen würde im Durchschnitt eine um 1,25% erhöhte Geschwin-
digkeit ergeben («Haben» in Bild 6b). Demgegenüber stehen die tatsächlich
gemessenen Werte von +5% für den linken und –2,5% für den rechten Strahl
(«Soll» in Bild 6b). Um diese Beobachtungswerte zu erhalten, müssen wir für
die beiden linken Zellen je 3,75% dazuzählen und für die beiden rechten Zellen
je 3,75% abziehen (Bild 6c), was auf die vier Werte in Bild 6d führt. Im dritten
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Abhängigkeit von der Distanz zwischen Epizentrum (Projektion des Erdbeben-
herdes auf die Erdoberfläche) und Beobachtungsstation aufgetragen.

Die generelle Zunahme der seismischen Geschwindigkeiten mit der Tiefe
wird durch die gekrümmten Laufzeitkurven dokumentiert. Auffallend im Lauf-
zeit-Diagramm (Bild 4) sind auch das Abbrechen und das Auftauchen von
neuen Asten in bestimmten Distanzen, was z. B. für den zuerst ankommenden
Wellenzug für Entfernungen zwischen 100 und 140 Winkel-Graden eine grosse
Verzögerung voraussagt. Diese sprunghafte Änderung der Laufzeiten von
verschiedenen Wellen in bestimmten Distanzen ist ebenfalls Ausdruck der
Geschwindigkeitsverteilung im Untergrund. Wie theoretische Berechnungen
ergeben, hat ein kontinuierliches, unterschiedliches Ansteigen der Geschwin-
digkeit in einem Schichtpaket in bestimmten Distanzen sprunghafte Änderun-
gen der entsprechenden Laufzeitäste zur Folge, da auch der Wellenweg von den
Geschwindigkeiten abhängt. Man spricht daher von einem nicht-linearen Zu-
sammenhang (Funktion F 1) zwischen der Geschwindigkeit (V) im Untergrund
und den an der Erdoberfläche beobachteten Laufzeiten (t) der seismischen
Wellen (siehe auch Bild 4):

t = F 1 (Herdparameter, V)	 (1)

Bei Vorgabe einer Geschwindigkeitsverteilung und von Herdparametern
können über diese bekannte Funktion die Ankunftszeiten von verschiedenen
Wellen an jeder beliebigen Station berechnet werden. Der Vergleich mit den
beobachteten Ankunftszeiten gibt Aufschluss darüber, wie gut unser Modell
den wahren Strukturen der Erde entspricht. Falls unakzeptierbar grosse Abwei-
chungen zwischen beobachteten und berechneten Ankunftszeiten auftreten,
müssen gewisse Geschwindigkeits- oder Herdparameter verändert und neue,
bessere theoretische Ankunftszeiten berechnet werden. Selbstverständlich kön-
nen diese zweiten berechneten Ankunftszeiten im Vergleich mit den beobach-
teten Werten auch schlechter abschneiden als der erste Versuch. Man spricht
bei diesem Verfahren zur Bestimmung der Geschwindigkeiten deshalb von
«Versuch und Irrtum».

3 Seismische Tomographie

Bei der seismischen Tomographie kommt ein anderes Verfahren zur Anwen-
dung, indem man versucht, das zur Gleichung (1) umgekehrte Problem direkt
zu bestimmen. Durch Umschreiben der Formel (1) und nach (approximativem)
Auflösen nach den unbekannten Geschwindigkeiten erhält man ein System von
Gleichungen der folgenden Form:

V = F2 (t, Herdparameter) 	 (2)

Wie bereits ein oberflächlicher Vergleich der beiden Gleichungen zeigt,
handelt es sich bei der Gleichung (2) um das Umgekehrte, oder anders gesagt,
die «Inverse» der Gleichung (1). Die Lösungsverfahren für ein System von
Gleichungen der Form (2) sind deshalb ein wichtiger Teil der sogenannten
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Inversionstheorie. Im einzelnen bestehen grosse und für die Resultate wichtige
Unterschiede zwischen verschiedenen Inversionsverfahren. Allen Lösungswe-
gen gemeinsam ist jedoch ein sehr grosser Rechenaufwand, weshalb die Ent-
wicklung der seismischen Tomographie eng mit der Entwicklung von grossen,
leistungsfähigen Computern verbunden war.

Die bei der seismischen Tomographie verwendeten Inversionsverfahren
lassen sich an einem schematischen Beispiel veranschaulichen. Stellen wir uns
einen zweidimensionalen Körper von quadratischem Querschnitt vor, welcher
aus vier verschiedenen Zellen aufgebaut ist (siehe Bild 5). Nehmen wir weiter
an, dass dieser Körper von 12 km mal 12 km Querschnitt eine durchschnittliche
seismische Geschwindigkeit von 6 km/s aufweist, wie sie für Krustengesteine
typisch ist. Analog der Computertomographie in der Medizin durchstrahlen wir
diesen Körper an sechs Orten und messen die Laufzeiten, wobei die Laufzeiten
der in den Diagonalen verlaufenen Strahlen für die längeren Wege korrigiert
seien. Wäre der Körper homogen, so würden wir für alle so korrigierten
Strahlenwege eine Laufzeit von 2 Sekunden messen. Die tatsächlich gemesse-
nen Laufzeiten sind in Bild 5a für jeden Strahl angegeben und schwanken
zwischen 1.85s und 2.1s. Zur Vereinfachung der Rechnung betrachten wir
anstelle der absoluten Laufzeiten und absoluten Geschwindigkeiten relative
Laufzeitdifferenzen (prozentuale Abweichungen von den Erwartungswerten
für homogenes Material), aus welchen wir die prozentualen Geschwindigkeits-
abweichungen (siehe Bild 5b) bestimmen. Da eine geringere Laufzeit einer
höheren Geschwindigkeit entspricht, wechseln wir die Vorzeichen und erhalten
so für jeden der sechs Strahlen als Ergebnis die durchschnittliche Geschwin-
digkeitsabweichung über alle getroffenen (hier für alle Strahlen zwei) Zellen
(Bild 5c). Es gilt nun, aus diesen durchschnittlichen Werten die Geschwindig-
keitsabweichungen der einzelnen Zellen zu bestimmen. Dazu wenden wir die
«Arithmetische Rücktransformation (ART)» an, ein einfaches und übersichtli-
ches Verfahren, welches gewisse Ähnlichkeiten mit den in der seismischen
Tomographie benützten Inversionstechniken hat.

In einem ersten Schritt betrachten wir die beiden horizontal verlaufenden
Strahlen (siehe Bild 6a). Um für den oberen Strahl auf eine durchschnittliche
(in unserem Beispiel der Mittelwert aus den beiden Zellen) Geschwindigkeits-
änderung von +7,5% zu kommen, bezeichnen wir am einfachsten jede der
beiden Zellen mit diesem Wert. Entsprechend erhalten die beiden unteren
Zellen je den Wert von –5% (Bild 6a). Im nächsten Schritt betrachten wir die
beiden vertikal verlaufenden Strahlen (Bild 6b). Zuerst berechnen wir die
vorläufigen Werte, welche sich aus dem ersten Schritt ergeben. Jeder der beiden
vertikalen Strahlen würde im Durchschnitt eine um 1,25% erhöhte Geschwin-
digkeit ergeben («Haben» in Bild 6b). Demgegenüber stehen die tatsächlich
gemessenen Werte von +5% für den linken und –2,5% für den rechten Strahl
(«Soll» in Bild 6b). Um diese Beobachtungswerte zu erhalten, müssen wir für
die beiden linken Zellen je 3,75% dazuzählen und für die beiden rechten Zellen
je 3,75% abziehen (Bild 6c), was auf die vier Werte in Bild 6d führt. Im dritten
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Schritt wenden wir die Rechnungen des zweiten Schrittes auf die beiden
Diagonalstrahlen an (Bild 6e) und erhalten so die endgültigen Werte (Bild 6f).

In diesem Beispiel haben wir 6 gemessene Laufzeiten benötigt, um 4
GesChwindigkeitswerte zu berechnen. Durch Ausprobieren lässt sich leicht
zeigen, dass das Endresultat nicht von der Reihenfolge abhängt, in welcher die
Schritte eins bis drei durchgeführt werden. Diese Berechnung ist allerdings nur
deshalb so einfach und liefert ein eindeutiges Resultat, weil wir implizit
mehrere Voraussetzungen gemacht haben, welche im Falle der seismischen
Tomographie keine oder nur eine beschränkte Gültigkeit haben. Die beiden
wichtigsten Annahmen betreffen einerseits die Vernachlässigung jeglicher
Messfehler in den Daten und andererseits die Voraussetzung von geraden und
bekannten Laufwegen der Wellen. Wie wir gesehen haben (Bild 2), verlaufen
die seismischen Wellen auf Bahnen, deren Krümmungen von den Geschwin-
digkeiten des Untergrundes abhängen, also wiederum von genau jenen Werten,
welche wir bestimmen möchten. Seismische Tomographie ist deshalb ein
iterativer Prozess, in dem für eine schalenförmig homogene Erde als erste
Näherung die Bahnen der beobachteten Wellenzüge berechnet und dafür die
Geschwindigkeitsabweichungen bestimmt werden. Anschliessend müssen die
Wellenwege für die eben erhaltene Geschwindigkeitsverteilung korrigiert wer-
den, worauf eine zweite bessere Bestimmung der Geschwindigkeiten erfolgen
kann.

4 Dreidimensionale Struktur des Erdinnern

Aus den bisherigen Ausführungen wird klar, dass mit dem Instrumentarium
der seismischen Tomographie prinzipiell alle Strukturen der Erde unabhängig
von ihren Ausdehnungen abgebildet werden können, vorausgesetzt, wir besit-
zen eine genügend grosse Menge von guten Messdaten. Seit längerem werden

Bild 5 Querschnitt eines QuadeIs aus vier Zellen mit unterschiedlichen We llengeschwindigkei-
ten.
a: Die Geschwindigkeitswerte sind in Form von prozentualen Abweichungen vom Durch-
schnittswert von 6 km/s angegeben. Die Pfeile markieren die Laufwege von sechs Wellen, deren
Laufzeiten in Sekunden bezeichnet sind.
b: Die absoluten Abweichungen der gemessenen Laufzeiten vom Durchschnittswert (2s) wer-
den in prozentuale Abweichungen umgerechnet.
c: Negative Werte in Bild 513 bedeuten eine frühe Ankunft der Wellen als Folge einer höheren
Geschwindigkeit. Negative Laufzeitwerte entsprechen demnach positiven Geschwindigkeitswer-
ten. Zur Vereinfachung der späteren Rechnung werden deshalb die Vorzeichen gewechselt.

Fig. 5 Cross section across a prism with four cells of different seismic velocities.
a: True cell velocities given by deviation in percent from average velocity of 6km/s. Arrows
mark the path of six waves. Travel times for these waves are given in seconds.
b: Calculation of travel time differences in percent relative to travel time for homogeneous
material (2s).
c: Negative travel time values in Fig. 5b correspond to early arrivals as a result of positive
velocity anomalies. Therefore, a change in sign of the travel time values will simplify the
subsequent calculations (Fig. 6).
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im Internationalen Seismologischen Datenzentrum in England (ISC) die Beob-
achtungen von grossen Erdbeben an einem weltweiten Stationsnetz gesammelt.
A.M. Dziewonski und J.H. Woodhouse (1987) haben auf Grund mehrerer
hunderttausend Beobachtungen an über die gesamte Erde verteilten Erdbeben
ein tomographisches Bild des Erdmantels berechnet, von welchem ein Aus-
schnitt in Bild 7 wiedergegeben ist. Wie bei den meisten tomographischen
Bildern stellen die beiden Autoren nicht die absoluten Geschwindigkeitswerte,
sondern die lokal bestimmten prozentualen Abweichungen von einem Durch-
schnittswert für jede Schicht dar. Mit roter Farbe werden die Zonen erniedrigter
und mit blauer Farbe die Zonen erhöhter seismischer Geschwindigkeiten be-
zeichnet.

Die grossräumigen Strukturen (einige 100 km bis 1000 km) im Erdmantel
sind von Interesse für die Erdwissenschaften, da sie zum Verständnis der
langzeitlichen Prozesse im Zusammenhang mit der Plattentektonik beitragen.
Die Bilder von Dziewonski und Woodhouse wie auch diejenigen von anderen
Autoren zeigen unter den Kontinenten mehrheitlich höhere Geschwindigkeiten
und unter den mittelozeanischen Rücken eher erniedrigte Geschwindigkeiten
an. Das Tomogramm des Erdmantels unter dem Nordatlantik (Bild 7) kann
dahingehend interpretiert werden, dass entlang einer Zone in der Mitte des
Nordatlantiks im oberen und mittleren Erdmantel gegenüber den Gebieten
unter den Kontinenten relativ heisses Material vorhanden ist. Die geographi-
sche Korrelation dieser Zone mit dem mittelatlantischen Rücken macht eine
Konvektionsbewegung im Mantel im Zusammenhang mit den plattentektoni-
schen Bewegungen als Ursache sehr wahrscheinlich.

Das Auflösungsvermögen der seismisChen Tomographie hängt ganz wesent-
lich von der Wellenlänge der betrachteten seismischen Wellenzüge ab. Struk-
turen mit Ausdehnungen geringer als anderthalb Wellenlängen sind nur unter

Bild 6 Arthmetisches Rücktransformations-Verfahren am Quader mit vier Zellen.
a: Betrachtung der beiden horizontalen Strahlen.
b: Vergleich der vorläufigen (Haben) mit den gemessenen (Soll) Werten für die beiden vertika-
len Strahlen.
c: Korrektur für die Differenz zwischen Haben und Soll .
d: Vorläufiges Ergebnis nach der Korrektur.
e: Vergleich der vorläufigen (Haben) mit den gemessenen (Soll) Werten für die beiden diago-
nalen Strahlen.
f: Schluss -Ergebnis für alle sechs Strahlen.

Fig. 6 Arithmetic backprojection method demonstrated at the prism with four cells (see text).
a: Beginning with two horizontal wave paths.
b: Comparison between current values (Haben) and observed values (Soll) for the two vertical
wave paths.
c: Corrections calculated as difference between (Haben) and (Soll).
d: Results after application of corrections of Fig. 6c.
e: Comparison between current values (Haben) and observed values (Soll) for the two diagonal
wave paths.
f: Final results for four cells taking into account all six wave paths.
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Zuhilfenahme zusätzlicher Annahmen auflösbar. Die Erde absorbiert die seis-
mischen Wellen kurzer Wellenlängen viel stärker als die langwelligen Anteile
im Seismogramm. Dies hat zur Folge, dass mit grösserer Distanz zwischen
Station und Herd die kurzwelligen Anteile der ursprünglichen Anregung mehr
und mehr unterdrückt werden, bis sie schliesslich in der natürlichen Unruhe
verschwinden. Umgekehrt bedeutet dies, dass mit der Beobachtung von nahe-
gelegenen Erdbeben an lokalen Stationsnetzen mindestens für die oberflächen-
nahen Strukturen eine weit bessere Auflösung erreicht werden kann, als dies
für Modelle der gesamten Erde möglich ist.

Der geologische Dienst der Vereinigten Staaten von Amerika (USGS) be-
treibt seit mehr als 20 Jahren ein Netz von ca. 80 Stationen im seismisch sehr
aktiven Gebiet des südlichen Alaska. Der Katalog des USGS enthält für den
Zeitraum 1972 bis 1988 ca. 500 000 Laufzeit-Beobachtungen der P-Wellen von
lokalen Erdbeben. Die Wellenlängen dieser erstankommenden Wellenzüge
schwanken zwischen 1 km und 5 km. Dank der relativ grossen Zahl von tiefen
Erdbeben können im Gebiet des südlichen Alaska mit diesem Datensatz Struk-
turen von mindestens 10 km Ausdehnung bis in eine Tiefe von etwa 180 km
tomographisch zuverlässig erfasst werden. Diese Untersuchung ist deshalb von
überregionalem Interesse, weil damit erstmals eine Subduktionszone mit dieser
Genauigkeit abgebildet werden kann. In Subduktionszonen schieben sich zwei
Lithosphärenplatten übereinander, wobei die dichtere in den Erdmantel ab-
taucht und in grösseren Tiefen langsam aufgeschmolzen wird. Dieser Vorgang

Bild 7 A.M. Dziewonski und J.H. Woodhouse (1987): Perspektivische Darstellung der dreidi-
mensionalen Geschwindigkeitsverteilung im Erdmantel unter dem Atlantik bis in eine Tiefe von
2890 km. Rot eingefärbt sind Zonen mit erniedrigten und blau eingefärbt Zonen mit erhöhten
P-Wellen -Geschwindigkeiten. Zur Orientierung sind in der linken Figur neben den Grenzen des
Ausschnittes (rot) die Kontinente (grün) und die Plattengrenzen (gelb) eingetragen. Gut ersicht-
lich ist eine tiefgreifende Zone erniedrigter P-Wellen-Geschwindigkeit unter dem Mittelatlanti-
schen Rücken (Plattengrenze zwischen Europa und Nordamerika), welche im Rahmen der
Plattentektonik mit heissem aufsteigendem Mantelmaterial in Verbindung gebracht werden kann
(oben).

Fig. 7 A.M. Dziewonski and J.H. Woodhouse (1987): Window into the Earth. Three-dimensio-
nal plot of velocity anomalies in the mantle under the Atlantic. Depth to the bottom is indicated
in kilometers. Zones of reduced seismic velocity are colored in red and zones of increased velocity
are shown in blue. For orientation, the plotted window (red), the continents (green), and the plate
boundaries (yellow) are displayed in the figure at left. In agreement with the theory of plate
tectonics the deep-reaching zone of reduced velocity beneath the mid-Atlantic ridge may be
interpreted as a result of hot lower mantle material rising beneath the divergent plate boundary
between Europe and North America (above).

Bild 9 Laterale Änderung der P-Wellen-Geschwindigkeit im Tiefenbereich zwischen 90 km und
100 km unter dem südlichen Alaska (siehe Text). Die Lage des Querschnittes von Bild 10 ist mit
Profil 1 bezeichnet (unten).

Fig. 9 Lateral variation of P-wave velocity in the depth range 90 km to 100 km beneath souIhern
Alaska (see text). Cross section shown in Fig. 10 is marked as profile 1 (below).
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ist von starken Erdbeben begleitet und manifestiert sich an der Erdoberfläche
unter anderem durch Vulkanismus und Gebirgsbildung.

Im Gegensatz zum Erdmantel sind die Lithosphäre und vor allem die
Erdkruste auch in erster Näherung nicht schalenförmig homogen, sondern
bestehen aus Materialien von zum Teil stark unterschiedlichem Chemismus in
ähnlichen Tiefenlagen. Daraus folgende laterale Unterschiede in den Wellen-
geschwindigkeiten können deshalb auf Änderungen im Chemismus, auf Tem-
peraturanomalien oder auf eine Kombination von beiden zurückgeführt wer-
den. In einer Subduktionszone wird ein Teil des Krustenmaterials mit der
abtauchenden Platte in grössere Tiefen verfrachtet und erscheint im Tomo-
gramm als eine langgestreckte Zone erniedrigter GesChwindigkeit relativ zum
umgebenden Mantel (Bild 8). Die als Folge der veränderten Druck- und
Temperaturbedingungen auftretenden Schmelzvorgänge im subduzierten Kru-
stenmaterial betreffen auch die benachbarten Gebiete der darüberliegenden
Lithosphärenplatte und bewirken eine Erweiterung der Zone erniedrigter Ge-
schwindigkeit. Die unterschiedlichen Eigenschaften zwischen der ungestörten
unteren Lithosphäre und der darunterliegenden Asthenosphäre sind hauptsäch-
lich auf die Temperaturverhältnisse zurückzuführen. Der abtauchende Teil der

Tiefe

Bild 8 Tomographisches Bild einer Subduktionszone (schematisch).

Fig. 8 Schematic tomographic image of a subduction zone.
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kälteren Lithosphärenplatte erscheint gegenüber der Asthenosphäre al s Zone
erhöhter Geschwindigkeit (Bild 8). Der flachliegende Teil derselben Platte
dagegen entspricht dem Normalfall für diesen Tiefenbereich und wird deshalb
im Tomogramm als Zone von durchschnittlicher Geschwindigkeit abgebildet.

Ein tomographisches Bild der lateralen Geschwindigkeitsänderungen im
Tiefenbereich zwischen 90 km und 100 km unter dem südlichen Alaska (E.
Kissling und J.C. Lahr, 1991) zeigt im wesentlichen drei Gebiete mit anomalen
Geschwindigkeiten (Bild 9). Eine ausgedehnte Zone mit leicht erniedrigter
Geschwindigkeit liegt unter dem südlichen Teil der Kenai-Halbinsel. Mehr
oder weniger parallel zum Cook-Meeresarm verlaufen zwei schmale, langge-
zogene Gebiete mit stark erhöhten, beziehungsweise stark erniedrigten Ge-
schwindigkeiten. In einem Querschnitt entlang Profil 1 in Bild 9 ist ersichtlich,
dass sich diese drei Anomalien über einen grösseren Tiefenbereich erstreCken
(Bild 10). Die Interpretation stützt sich auf die in Bild 8 zusammengefassten
Überlegungen zum Aussehen einer Subduktionszone in einem tomographi-
schen Bild. Wie erwartet wird die Grenzfläche zwischen der Lithosphärenplatte
und der darunterliegenden Asthenosphäre im seismischen Tomogramm sehr gut
abgebildet. Die Oberfläche der abtauchenden Lithosphärenplatte dagegen wird
nicht durch eine Grenzfläche zwischen Zonen erhöhter und erniedrigter Ge-
schwindigkeiten dargestellt, sondern verläuft innerhalb der geneigten Zone
stark erniedrigter Geschwindigkeit. Die Bestimmung der Grenzfläche zwi-
schen den beiden Lithosphärenplatten beruht auf der Verteilung der Erdbeben.
Alle in einem 20 km breiten Bereich um das Profil gelegenen Erdbeben wurden
unter Berücksichtigung der dreidimensionalen Geschwindigkeitsverteilung re-
lokalisiert und mit in das Tomogramm eingetragen (Bild 10). Auf Grund der
Mechanismen der Erdbeben und auf Grund des Vergleichs mit anderen Sub-
duktionszonen darf angenommen werden, dass die grosse Mehrheit der Erdbe-
ben im schmalen, gegen WNW abtauchenden Band innerhalb der abtauchenden
Lithosphäre stattfinden. Diese sogenannte Benioff-Wadati-Zone der Erdbeben-
herde, welche entlang dem unteren Rand der Zone stark erniedrigter Geschwin-
digkeit verläuft, markiert deshalb die Oberfläche der abtauchenden Litho-
sphäre.

Eine im Rahmen der umweltgerechten Entsorgung wichtiger werdende
Funktion der seismischen Tomographie ist die Erfassung ganz lokaler Struktu-
ren wie zum Beispiel die Durchleuchtung eines einzelnen Berges oder der
Sedimente eines Tales. Dazu können neben Lokalbeben in seismisch weniger
aktiven Gebieten auch Sprengungen als seismische Quellen zur Anwendung
kommen.

Im weiteren wird die seismische Tomographie mit Lokalbeben vor allem zur
Untersuchung von aktiven Vulkanen eingesetzt. Eine wichtige Frage zur Ab-
schätzung der langzeitlichen Entwicklung eines Vulkanes ist die Existenz, die
allfällige Grösse und die Lage einer Magmakammer. Auf Grund geologischer
Aufschlüsse ehemaliger Magmakammern dürfen wir annehmen, dass in der
Regel nicht eine einzelne mit Schmelze gefüllte Kammer vorliegt, sondern dass
ein weit verzweigtes, schwammartiges Gebilde von Kanälen und kleinen Kam-
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mern existiert. Obwohl der Anteil geschmolzenen Materials am gesamten
Volumen selten mehr als 20% beträgt, erscheint in einem tomographischen Bild
der gesamte Gesteinskomplex als Magmakammer, da die seismischen Wellen
von ein paar hundert Meter bis 1 km Länge die Details des schwammartigen
Gebildes nicht auflösen können.

Long Valley in Kalifornien und Yellowstone in Wyoming sind zwei der
weltweit grössten Kalderen, welche auf Grund ihrer geologischen Geschichte
und der grossen thermischen und seismischen Aktivität als aktive Vulkange-
biete eingestuft werden müssen. Als Kaldera wird der nach einem grösseren,
explosiven Vulkanausbruch entstandene Einsturzkrater bezeichnet. Seit An-
fang 1980 gehört die Gegend von Long Valley zu den seismisch aktivsten
Gebieten von Kalifornien. hn Laufe der letzten 10 Jahre wurden von den
seismischen Stationen des USGS und der Universität in Reno (Nevada) mehr
als 35 000 lokale Erdbeben registriert, darunter acht Beben mit einer Magnitude
von 6 oder mehr. Die überwiegende Anzahl dieser Beben ist in drei Gebieten
konzentriert (Bild 11). Das grösste Herdgebiet mit ca. 40% aller Beben liegt
am südlichen Rand der Long Valley Kaldera, einem ellipsenförmigen Einsturz-
krater von ca. 30 km bzw. 18 km Durchmesser, welcher in der Folge eines
gewaltigen Vulkanausbruches vor 700 000 Jahren entstanden ist. 1983 wurden
gleichzeitig mit einer erhöhten seismischen Aktivität im westlichen Teil der
Kaldera Hebungen von mehreren Dezimetern über einen Zeitraum von wenigen
Monaten gemessen. Im Zusammenhang mit weiteren geowissenschaftlichen
Beobachtungen werden als Ursache magmatische und tektonische Prozesse in
den obersten 10 km der Erdkruste vermutet. Es stellt sich die Frage, ob es sich

Bild 10 E. Kissling und J.C. Lahr (1991): Änderung der P-Wellen-Geschwindigkeit in einem
Querschnitt entlang dem Profil 1 von Bild 9. Die Zahlen bezeichnen die prozentualen Geschwin-
digkeitsänderungen. Im punktierten Gebiet ist die Auflösung gut bis sehr gut. Die Kreise
bezeichnen die relokalisierten Erdbebenherde in einem 20 km breiten Gebiet um das Profil
(oben).

Fig. 10 E. Kissling and J.C. Lahr (1991): Tomographic cross section along profile 1 of Fig. 9.
Numbers denote the lateral change in percent of P-wave velocity relative to layer velocity. The
area of good to excellent resolution is shown by small crosses. Circles denote the relocated
hypocenters of earthquakes within 20 km of the profile (above).

Bild 13 Tomographischer Querschnitt durch die Yellowstone-Kaldera. Die Zahlen entsprechen
den lateralen Geschwindigkeitsabweichungen in Prozenten von den Durchschnittswerten für die
einzelnen Schichten, welche in der rechten Figur dargestellt sind (Mitte).

Fig. 13 Tomographic image of Yellowstone, Wyoming, caldera. Numbers denote the lateral
change in percent of P-wave velocity relative to the layer velocity (middle).

Bild 14 Tomographischer Querschnitt durch die Long Valley-Kaldera. Die Zahlen entsprechen
den lateralen Geschwindigkeitsabweichungen in Prozenten von den Durchschnittswerten für die
einzelnen Schichten, welche in der rechten Figur dargestellt sind (unten).

Fig. 14 Tomographic image of Long Valley, California, caldera. Numbers denote the lateral
change in percent of P-wave velocity relative to the layer velocity (below).
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Bild 11 Verteilung der Erdbeben 1980-1990 in Long Valley (Kalifornien).

Fig. 11 Distribution of epicenters 1980 to 1990 in Long Valley, California.

dabei um das Aufsteigen eines isolierten kleineren magmatischen Ganges oder
um die Reaktivierung einer ausgedehnten Magmakammer handelt.

Im Gebiet des Yellowstone-Nationalparks und seiner Umgebung betreibt der
USGS seit 1962 in Zusammenarbeit mit der Universität in Salt Lake City (Utah)
ein dichtes Netz von seismischen Stationen (Bild 12). Das Yellowstone-Vul-
kangebiet ist in verschiedener Hinsicht weltweit einmalig, handelt es siCh dabei
doch um die mit knapp 100 km Durchmesser grösste bekannte Kaldera über-
haupt und gleichzeitig um eine der drei grössten geothermischen Anomalien
auf einem Kontinent. Mir eine ausführliche BesChreibung des Yellowstone-
Vulkangebietes und seiner geologischen Geschichte sei auf die Arbeit von R.
B. Smith und R.L. Christiansen (1980) verwiesen. Mit Ausnahme der Seismi-
zität in den letzten 10 Jahren zeigt die Yellowstone-Kaldera in allen Bereichen
eine gegenüber der Long Valley-Kaldera erhöhte vulkanische Aktivität, was
die Existenz einer Magmakammer in der Erdkruste in diesem Fall noch wahr-
scheinlicher macht.

Die hohe seismische Aktivität, verbunden mit einem dichten Netz von
Stationen und der grossen Menge von zusätzlichen Informationen, macht die
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Bild 12 R.B. Smith und R.L. Christiansen (1980): Verteilung der Erdbeben (Kreise) 1960 bis
1980 und der aktiven Brüche im Gebiet des Yellowstone-Nationalparkes (Wyoming).

Fig. 12 R.B. Smith and R.L. Christiansen (1980): Distribution of epicenters (open circles) 1960
to 1980 and active fault zones in the greater YellowsIone National Park region, Wyoming.

beiden Kalderen zu idealen Untersuchungsobjekten für die seismische Tomo-
graphie. Die Resultate dieser Untersuchungen sind in der Form von Querschnit-
ten durch die zwei Kalderen zusammengefasst und zeigen eine ausgedehnte
Zone stark erniedrigter P-Wellengeschwindigkeit unter der Yellowstone-Kal-
dera (Bild 13) und eine im Vergleich viel kleinere, schwächere Geschwindig-
keitsanomalie unter dem ostsüdöstlichen Rand der Long Valley-Kaldera
(Bild 14). Die Reduktion der P-Wellengeschwindigkeit um 15% (relativ zu den
Gebieten ausserhalb der Kaldera) über einen Tiefenbereich von 12 km direkt
unterhalb einer jungen Kaldera (Bild 13) kann im Zusammenhang mit all den
anderen Beobachtungen (R.B. Smith und R.L. Christiansen, 1980) nur als
grössere Magmakammer interpretiert werden. Dagegen kann auf Grund der
Resultate der seismischen Tomographie (Bild 14) in den obersten 15 km unter
der Long Valley-Kaldera eine ausgedehnte Magmakammer ausgeschlossen
werden. Zusätzlich zu der hier abgebildeten finden sich innerhalb der oberen
Erdkruste im Gebiet der Long Valley-Kaldera noch weitere kleinere Zonen
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erniedrigter P-Wellengeschwindigkeiten, in welchen gleichzeitig eine starke
Absorption der S-Wellen beobachtet wird. Es ist deshalb sehr wahrscheinlich,
dass heute unter und in der näheren Umgebung der Long Valley-Kaldera
verschiedene isolierte Magmakammern geringerer Ausdehnung existieren.

Wie die vorgestellten Anwendungsbeispiele zeigen, benötigen wir für die
Interpretation seismischer Tomogramme zu einem Modell von Strukturen und
Vorgängen im Erdinnern zusätzliche Informationen aus anderen erdwissen-
schaftlichen Disziplinen. Die Grenzen der seismischen Tomographie werden
heute zwar noch hauptsächlich durch die Menge und vor allem die Qualität der
Daten bestimmt, doch dürften in naher Zukunft die verfügbaren Informationen
aus nicht-seismischen Methoden wesentlichen Einfluss darauf haben, ob und
wie die ständig besser werdenden tomographischen Resultate zu interpretieren
sind2.
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2 Das Installieren und der jahrelange zuverlässige Betrieb eines seismischen Stationsnetzes ist
eine grosse Aufgabe. Ich möchte mich bei allen Mitarbeitern des Schweizerischen Erdbebendien-
stes, des Geologischen Dienstes der USA und der geophysikalischen Institute der Universitäten
von Reno (Nevada) und Salt Lake City (Utah) für ihre Arbeit beim Sammeln und für das
Überlassen der Erdbebendaten bedanken. Bis vor kurzem wurden die Grenzen der seismischen
Tomographie durch die Möglichkeiten der verfügbaren Computer bestimmt. Mein spezieller
Dank richtet sich deshalb an das Rechenzentrum der ETH Zürich, welches die Computer betreibt
und für uns Anwender zur Verfügung stellt. Für die kritische Durchsicht des Manuskriptes
bedanke ich mich bei J. Ansorge und St. Müller, beide am Institut für Geophysik der ETH Zürich.
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