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ersten Bl!ck nutzlos sche!nen: das chaot!sche H!n-
tergrundrauschen, das d!e Se!smometer kont!nu!er-
l!ch aufnehmen. «D!e me!ste Ze!t nehmen d!e Mess-
geräte nur fe!ne Schw!ngungen auf, aus denen s!ch 
ke!n klares S!gnal erkennen lässt», erklärt er. «D!ese 
Erschütterungen entstehen durch versch!edene Fak-
toren: Meereswellen be!sp!elswe!se, Turbulenzen !n 
der Atmosphäre, aber auch menschl!che Akt!v!täten.»
 Zusammen m!t se!ner Doktorand!n Laura 
Ermert wendet F!chtner nun e!nen Tr!ck an, um aus 
d!esen Daten trotzdem e!n S!gnal herauszu"ltern: 
S!e nehmen d!e Datensätze von #ewe!ls zwe! Stat!-
onen und gle!chen s!e m!t e!ner Korrelat!onsfunk-
t!on m!te!nander ab. «Wenn man d!e Daten e!ner 
Stat!on m!t den#en!gen von v!elen anderen korre-
l!ert, erg!bt s!ch e!n Muster, als wenn s!ch an der 
entsprechenden Stat!on e!n Erdbeben ere!gnet hät-
te», erklärt F!chtner. «D!ese synthet!schen Erdbe-
bens!gnale können w!r dann genau gle!ch verarbe!-
ten w!e normale Erdbebens!gnale.»

Hunderttausende Korrelationen
B!s es so we!t !st, braucht es v!el Rechenarbe!t. Jedes 
Se!smometer n!mmt $% Mal pro Sekunde e!n S!gnal 
auf. Über mehrere Jahre h!nweg summ!ert s!ch das 
zu Dutzenden von G!gabytes. Und wenn man &%%% 
Messstat!onen paarwe!se m!te!nander korrel!eren 
w!ll, braucht es #ewe!ls '%% %%% Rechengänge.
Das Resultat der Rechnere!, so !st der Forscher über-
zeugt, w!rd zu e!nem v!el genaueren B!ld der Erde 
(ühren. «Insbesondere d!e Strukturen unter wen!g 
untersuchten Reg!onen w!e Afr!ka, Südamer!ka oder 
S!b!r!en werden w!r v!el genauer au)ösen können.» 
Und noch e!ne andere ungelöste Frage möchte F!cht-
ner klären. «Dank der neuen Daten können w!r 
v!elle!cht besser verstehen, welche Faktoren das 
chaot!sche H!ntergrunds!gnal erzeugen. Mögl!cher-
we!se verstehen w!r so auch besser, welche Wech-
selw!rkung zw!schen den Meeren, der Atmosphäre 
und der festen Erde besteht.» 
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W!e s!eht d!e Erde t!ef !n !hrem Inneren aus? Wenn 
man bedenkt, dass d!eser Te!l der Welt völl!g unzu-
gängl!ch !st, haben w!r !nzw!schen doch e!n bemer- 
kenswert d!*erenz!ertes B!ld, welche Strukturen s!ch 
unter der Erdober)äche verbergen. Schon lange !st 
man h!nweg über d!e grobe Unterte!lung der Erde !n 
e!nen festen !nneren und e!nen )üss!gen äusseren 
Kern aus Metall, der von e!nem Erdmantel aus s!l!-
z!umhalt!gen Geste!nen und e!ner dünnen Erdkrus-
te als äusserste Hülle umgeben !st. So we!ss man 
heute be!sp!elswe!se, dass s!ch unter der Vulkan!nsel 
Island e!ne he!sse Zone be"ndet, d!e b!s !n e!ne T!e-
fe von &%%% K!lometern re!cht.

Rückschlüsse auf die Strukturen
Mögl!ch wurden d!ese E!nbl!cke !n das Erd!nnere 
durch geophys!kal!sche Messungen an der Erdober-
)äche. E!n w!cht!ges Instrument dazu s!nd se!sm!sche 
Wellen: Wenn s!ch !rgendwo auf der Welt e!n Erdbe-
ben ere!gnet, p)anzen s!ch d!e Erschütterungen als 
se!sm!sche Wellen quer durch d!e ganze Erde h!n-
durch fort. Reg!str!ert man nun d!ese Wellen an ver-
sch!edenen Orten m!t entsprechenden Messgeräten, 
kann man aufgrund der Ausbre!tungsgeschw!nd!gke!t 
Rückschlüsse auf d!e Strukturen z!ehen, d!e d!ese 
Wellen !m Erd!nneren durchquerten. D!e Methode 
hat aber e!nen Nachte!l: Erdbeben kommen auf der 
Erde n!cht gle!chmäss!g vor, sondern bevorzugt am 
Rand der tekton!schen Platten. Auch d!e Messstat!-
onen s!nd n!cht gle!chmäss!g verte!lt. Deshalb !st das 
B!ld, das man vom Inneren der Erde hat, n!cht über-
all gle!ch d!*erenz!ert.
 Andreas F!chtner, Ass!stenzprofessor (ür rech-
nergestützte Se!smolog!e an der ETH Zür!ch, !st nun 
daran, !m Rahmen des Pro#ekts «GeoScale» e!n Ver-
fahren zu entw!ckeln, das d!ese Lücke schl!essen soll.
Dazu verwendet der Forscher Daten, d!e auf den 

Ein schärferes Bild  
der Erdstruktur
Dank Erdbebenwellen wissen wir recht 
genau, wie die feste Erde aufgebaut 
ist. Der ETH-Geophysiker Andreas 
Fichtner geht nun einen Schritt weiter: 
Er gewinnt aus scheinbar nutzlosen 
Daten neue Einblicke in das Innere 
unseres Planeten.
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